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Editorial

softwaregestützte Planung. Die große Bedeutung einer integrierten Pla-
nung wird im Artikel ab Seite 10 besonders bewusst gemacht. Wie Sie  

die zeitliche Aggregation von Risiken und Unsicherheiten mit der Band-
breitenplanung berücksichtigen sollten, lesen Sie im Artikel ab Seite 16. Die  

Methode des rollierenden Forecasts bzw. der rollierenden Planung, als 

Antwort auf die ständig nötigen Anpassungen, ist ab Seite 48 beschrieben. 

Nachfolgeplanung im VCW – Conrad Günther ist 
neuer Vorstand 

Die Zukunft bringt Veränderungen, das ist gewiss – auch in der Redaktion 

des Controller Magazins. Neben meiner Trainer-Tätigkeit für die CA Akade-

mie bzw. CA management akademie werde ich ab Sommer verstärkt Zeit 

in den Aufbau einer Beratungsgesellschaft namens aquma (www.aqu-

ma.de) investieren. Schwerpunkt ist die Beratung rund um die Entschei-
dungsfindung, das beinhaltet das Controlling mit all den dazugehörigen 

Werkzeugen und Methoden für Controller und Manager. Um mich dieser 

zukünftig zusätzlichen Aufgabe mit der nötigen Intensität widmen zu kön-

nen, übergebe ich, von langer Hand geplant, mit 1. Juli meine Rolle als Vor-

standsmitglied des Verlags und Chefredakteur des Controller Magazins an 

RA Conrad Günther in gute, vertraute und sehr erfahrene Hände. Viel 

Erfolg und auch Spaß an der Tätigkeit wünsche ich Dir, lieber Conrad. 

Danke allen Autoren und Lesern

Bedanken möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit vor allem bei  

allen Autoren, die die Qualität und Vielfalt des Magazins ausmachen, und 

Ihnen, liebe Leser, für die Treue und das gute Feedback. 

Alles Gute, Ihr

  

Dr. Markus Kottbauer  

m.kottbauer@ca-akademie.de

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

hat das klassische Management ausgedient, ist Führung durch Ziele nicht 

mehr zeitgemäß? Ist zukünftig Agilität bestimmend? Was ist der Unter-

schied zwischen klassischem Management und agilem Handeln? 

Agiles Management – Effectuation

Im Titelbeitrag (S. 36) stellt Herr Eschlbeck anhand der agilen Projektma-

nagement-Methodik SCRUM dar, dass das agile Management-Prinzip vor 

allem auf der Selbstorganisation von Management-Entscheidungen 
in Teams basiert. Die Voraussetzungen dafür sind die Entwicklung von 

Instrumenten und Kompetenzen, die das Lernen von Organisationsein-
heiten oder Projekt-Teams unterstützen, es müssen Räume für Feed-
back und Lernen vorgesehen werden. Agiles Management-Prinzip be-

deutet, kleine Schritte zu realisieren anstatt einer aufwändigen Planung 

der weiter entfernten Zukunft, Unterstützung der Arbeit mit unscharfen 

oder ambivalenten Zielen anstelle der Einforderung von eindeutigen Zie-

len. Herr Faschingbauer beschreibt ab Seite 32 den Managementansatz 
der kontinuierlichen Anpassung in der „VUKA“-Welt (volatil, ungewiss, 

komplex und ambig) als Effectuation. Klassisches Management und Pla-

nung, führt Faschingbauer aus, ist nur in einem vorhersagbaren und ge-

staltbaren Umfeld möglich. 

Bandbreitenplanung, Rollierende Planung und  
Integrierte Planung als Antwort auf VUKA

Dass die Zukunft ungewiss ist, ist keine neue Erkenntnis. Von Jahr zu Jahr 

sprechen wir davon, dass die Welt noch schnelllebiger und volatiler ge-

worden ist, als jeweils in der Vergangenheit. In der Tat ist die Volatilität und 

Unvorhersehbarkeit seit der Finanzkrise enorm angestiegen und mögli-

cherweise ist eine Grenze überschritten – für manche Branchen ist der 

klassische Jahreszyklus der Planung sicherlich nicht mehr passend. 

Schon im Jahr 1998 wurde mit Beyond Budgeting eine „neue Manage-

ment-Methode“ vorgestellt, die ähnlich wie das agile Management oder 

Effectuation auf VUKA eingeht. Im Jahr 2009 wurde vom ICV das White 
Paper zur „Modernen Budgetierung“ vorgestellt, das ebenfalls als Ant-

wort auf VUKA betrachtet werden kann. Meines Erachtens ist Agiles  

Management oder Effectuation keine Ablösung eines klassischen  

Managements bzw. der klassischen Planung oder der von Peter Drucker 

begründeten Management-Methode „Führung durch Ziele“. Diese „neu-

en“ Methoden sind die vernünftige Anwendung der altbewährten Manage-

mentpraktiken, jedoch angepasst an neue Umfeldbedingungen. Mit neuen 

Namen, vordefinierten Rollen und Vorgehensweisen, kann in den Unter-

nehmen jedoch eine vernünftige Anwendung dieser Methoden leichter 

umgesetzt werden, also nutzen Sie es dazu! Mit dem Schwerpunkt  
Planung wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe viele dieser Methoden als 

Anleitung zur Verfügung stellen:

Der Beitrag zur „Managementplanung“ (S. 4) bietet Ihnen einen umfas-

senden Blick auf eine den heutigen Anforderungen ausgerichtete moderne 

 Dr. Markus Kottbauer  RA Conrad Günther

Markus Kottbauer übergibt die Chefredaktion des Controller Magazins 
an Conrad Günther als neu bestelltes Vorstandsmitglied des Verlags für 
ControllingWissen AG.
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Viele Unternehmen haben begonnen, ihre Pla-

nungsansätze und -prozesse radikal zu über-

denken. Das klare Ziel: Qualität und Steue-

rungswirkung erhöhen sowie Effizienz steigern. 

Dabei lässt sich immer häufiger eine Abkehr 

von den traditionellen Ansätzen hin zu moder-

nen, innovativen Formen der Unternehmens-

planung beobachten. Diese postulieren laut  

einer WHU-Studie als Erfolgsfaktoren Prozess-

effizienz, Fokussierung auf das Wesentliche  

sowie eine Verknüpfung der Planung mit der 

Unternehmensstrategie (vgl. Schäffer/Weber/

Mahlendorf, 2012, S. 83).

Der in dem vorliegenden Beitrag vorgestellte 
Planungsansatz „Middle-up-“ oder „Ma-
nagement-Planung“ zielt darauf ab, den 
Schwächen der traditionellen Ansätze der 
operativen Planung zu begegnen und die 

oben genannten Ziele zu fördern. Der beschrie-

bene Ansatz ist bereits mehrfach erprobt und 

hat jeweils zu starken Effizienzsteigerungen 

und einer höheren Zufriedenheit mit der Quali-

tät der ermittelten Planwerte geführt. 

Aus den visionären Ideen ergeben sich aber 

auch entsprechende neue Anforderungen an 

unterstützende Software-Lösungen. Pro-

jekterfahrungen von BARC zeigen immer wie-

der, dass der Wunsch nach einer zusätzlichen 

Steigerung der Effizienz durch eine Manage-

ment-Planung mittels einfacher und integrier-

ter Planungswerkzeuge seitens der Manager 

deutscher Unternehmen stets lauter wird. Da-

her wird im Folgenden untersucht, inwieweit 

dieser Paradigmenwechsel in der Planung 

durch den Einsatz einer integrierten moder-

nen Planungssoftware über den gesamten 

Planungsprozess hinweg optimal unterstützt 

und somit IT als weiterer Effizienzhebel einer 

Management-Planung identifiziert werden 

kann.

Planungsansätze in der Praxis 
und resultierende Problemfelder

Problemfelder

In der Unternehmenspraxis kommt laut einer 

Befragung des WHU-Controllerpanels überwie-

gend das Gegenstromverfahren zur Anwen-
dung (vgl. Weber/Schäffer, 2011, S. 258). 

Beim Gegenstromverfahren werden, ausge-

hend von einer „Top-down“-Rahmenvorgabe, 

die Plandaten in den dezentralen Einheiten er-

arbeitet und sukzessive „nach oben“ verdichtet. 

Nach Abschluss der Bottom-up-Planvorstellun-

gen werden die Sichtweisen verglichen und 

eventuell Anpassungen vorgenommen. Da-

durch wird versucht, die dargestellten Risiken 

der beiden anderen Verfahren zu reduzieren. 

Allerdings liegt der Nachteil dieses Verfah-
rens in einem hohen Koordinationsbedarf 
und langen Abstimmungsrunden.

Management-Planung – Ansatz zur Steigerung 
der Effizienz und Planungsqualität

von Andreas Rauh, Leonie Bunnenberg und Christian Fuchs

Management-Planung
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Häufig lassen sich dabei folgende Probleme in 

den Unternehmen beobachten:

1)  Langwierige Planungsprozesse und daraus 

resultierende fehlende Aktualität der Daten 

zum Zeitpunkt der finalen Verabschiedung 

der Planung.

2)  Hoher Koordinationsbedarf durch viele Betei-

ligte und häufige Abstimmschleifen, die sich 

primär um den „Fit“ der Zahlen drehen.

3)  Häufige und aufwendige Anpassungen der 

Bottom-up-Teilplanungen der Geschäftsbe-

reiche, da sie nicht das Ambitionsniveau der 

Unternehmensspitze treffen.

4)  Sehr detailliert durchgeführte Planungen, die 

jedoch nicht zwangsläufig zu einer höheren 

Planungsqualität führen („Scheingenauigkeit“).

5)  Mangelnde Transparenz über tatsächliche 

Werttreiber des Geschäfts.

6) Fehlende Maßnahmenorientierung.

Darüber hinaus können, was die IT-seitige Un-

terstützung des Planungsprozesses betrifft, 

wesentlich die folgenden beiden Problemfelder 

identifiziert werden:

7)  Heterogene IT-Landschaften und nicht inte-

grierter Einsatz der Planungswerkzeuge 

(Planungswerkzeuge sind häufig primär nur 

als Datensammler im Einsatz).

8)  Weit verbreiteter Einsatz von Excel-Lösungen 

birgt hohes Fehlerpotenzial, verursacht Pro-

zessbrüche und führt zu einem hohen Anteil 

manueller Arbeit. Laut dem BARC Planning 

Survey ist Excel unabhängig von der Unter-

nehmensgröße dennoch weiterhin das meist-

genutzte Planungswerkzeug, sei es alleinig 

oder in Kombination mit weiteren Werkzeugen.

Trends

Nicht zuletzt seit der Finanzkrise und der da-

mit entstandenen Unsicherheit, hat das Thema 

Planung und Prognose kontinuierlich eine zu-
nehmende Bedeutung im Rahmen der Un-
ternehmenssteuerung bekommen. Der BARC 

Planning Survey 14 unter mehr als 400 Teilneh-

mern aus der DACH-Region belegt, dass 97 % 

der Unternehmen das Thema für wichtig oder 

sehr wichtig halten (vgl. Fuchs/Janoschek, 

2014, S. 7). Die bislang bestehenden Pla-

nungsansätze und Prozesse in Unternehmen 

sind seither einem erheblichen Veränderungs-

druck ausgesetzt (vgl. Weber/Schäffer, 2011, 

S. 288). Die operative Planung soll schnel-
ler, flexibler und weniger komplex werden. 

In diesem Zusammenhang konnte in den letz-

ten Jahren ein klarer Trend weg von den zeit-

aufwendigen Verfahren der „Bottom-up“-Pla-

nung und des Gegenstromverfahrens hin zu ei-

ner verstärkten Top-Down-Orientierung festge-

stellt werden. Dies bestätigen auch die 305 

Befragten einer Studie des Österreich ischen 

Controller Instituts (ÖCI) aus dem Jahr 2011, 

dass sie aktuell eine Verkürzung des Planungs-

prozesses (33 %) sowie eine Forcierung der 

Top-Down-Planung (25 %) anstreben. Weiter-

hin lässt sich feststellen, dass das eingesetzte 
Planungswerkzeug zu einem zentralen Er-
folgsfaktor in der Planung avanciert. So lässt 

sich der Zeitaufwand der Planung in Unter-

nehmen durch eine integrierte Planung in ei-

nem Werkzeug bei der Datenbereitstellung und 

Datenverarbeitung um fast 50 % reduzieren 

(vgl. Fuchs/Janoschek, 2014, S. 33). 

Management-Planung als Antwort 
auf Herausforderungen

Die Erkenntnis, dass eine reine Top-Down-
Planung zu unrealistischen und nicht com-
mitmentfähigen Zielvorgaben auf allen Pla-

nungsebenen führen kann, hat in der Praxis zu 

der Entstehung eines erfolgreichen Konzeptes 

geführt, welches als „Management Bottom-up“ 

(vgl. Weber/Schäffer, 2011, S. 303), „Middle-

up-Planung“ oder „Management-Planung“ 

bezeichnet wird. Dabei werden zunächst aus 
der strategischen Planung wesentliche 
Treiber bzw. Kennzahlen auf Ebene des Ge-
samtunternehmens als Leitplanken bzw. 
Zielvorgaben abgeleitet. Darauf basierend 

werden durch validierte Einschätzungen des 

Managements zu wesentlichen Werttreibern 

der jeweiligen Geschäftsbereiche belastbare 

Ziele definiert. Diese bilden als „Top-Down“-

Vorgaben die Basis für die anschließende Aus-

IBM COGNOS TM1
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TM
1 inside
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Consultants angelehnt ist. In der Praxis lassen 

sich hier durchaus weitere unterschiedliche Va-

rianten der Ausgestaltung vorfinden.

Phase 1: Definition grober Zielvorgaben/
Leitplanken
a.  Aufbereitung relevanter Informationen und 

Daten (Aktualisierung der Prämissen des 

Vorjahres, Analyse der Marktentwicklung/-

szenarien, Analyse aktueller Zahlen (realisti-

scher Forecast, Actuals), Eckpfeiler strategi-

scher Planung).

b.  Grobe Einschätzung der Geschäftsentwick-

lung durch Top-Management.

c.  Ableitung von Leitplanken für wesentliche 

Kennzahlen und fokussierte Gewinn- und 

Verlustrechnung durch Unternehmensspitze 

auf Basis der aufbereiteten Informationen 

und Simulationen/Szenarienanalysen.

d.  Vorgabe der Leitplanken an die einzelnen un-

tergeordneten Geschäftsbereiche.

Phase 2: Kernphase der Unternehmenspla-
nung („Middle-up-Planung“), d. h. Mana-
gement-Einschätzung der Planwerte für 
wesentliche Werttreiber
e.  Ermittlung der Planwerte der jeweiligen Ge-

schäftsbereiche für wesentliche Kennzahlen, 

Werttreiber und fokussierte Gewinn- und 

Verlustrechnungen durch das verantwortli-

che Management der Geschäftsbereiche. 

Durchführung einer ersten pragmatischen 

Konsolidierung der Einzelwerte zu einem Ge-

samtwert für das Unternehmen.

zur Steuerung erforderliche Detailniveau den 

verantwortlichen Geschäftsbereichen. Hier 

kann zur Erreichung einer hohen Effizienz zu-

nächst ein automatisiertes Herunterbrechen 

der Vorgaben anhand von definierten Regeln 

erfolgen. Die finale Detailplanung könnte dann 

mit wenigen manuellen Anpassungen für die 

wesentlichen Effekte stattfinden.

Ablauf der Management-Planung 
als Grundlage für die Ableitung der 
Anforderungen an ein geeignetes 
integriertes Planungswerkzeug

Prozess der Management-Planung

Der Ablauf der Management-Planung lässt sich 

wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt in 

folgende drei Hauptphasen gliedern:

1)  Definition grober Zielvorgaben/Leitplanken 

(Vorstand; Top-Management), 

2)  Kernphase der Unternehmensplanung 

(„Middle-up-Planung“), d. h. Management-

Einschätzung der Planwerte für wesentliche 

Werttreiber (Planungsteam) und 

3)  Ausplanung (operative Einheiten).

Im Detail teilt sich dieses in der Grundstruktur 

relativ einfache Vorgehen in diverse Einzel-

schritte. Eine mögliche sequentielle Abfolge der 

Schritte sei im Folgenden dargestellt, welche 

an ein Projektbeispiel der CTcon Management 

planung in den operativen Geschäftsbereichen 

(vgl. Abbildung 1).

Wesentliche Prinzipien  
der Management-Planung

Neben der dargestellten verstärkten Top-Down-

Orientierung lässt die Management-Planung 

anhand der folgenden wesentlichen Prinzipien 

charakterisieren:

Steuerungsorientierung: Die Management-

Planung fokussiert sich auf steuerungsrelevan-

te Inhalte und wird von den primären Adressa-

ten der Planung durchgeführt, dem Manage-

ment. Damit erfolgt sie in der steuerungsrele-

vanten „Management-Sicht“. Die Abbildung der 

Planung in der legalen Sicht geschieht lediglich 

statistisch und in Detail sowie Umfang entspre-

chend den Mindestanforderungen aus legalen 

Gesichtspunkten.

Treiberbasiert: Zentralen Ausgangspunkt der 

Management-Planung bilden die Stellhebel der 

wesentlichen Geschäftstreiber. Um zu belast-

baren Zielgrößen zu kommen, werden Simula-

tionen und Szenarioanalysen angewendet.

Maßnahmenorientierung: Nicht das Zusam-

menstellen von theoretischen Planzahlen, we-

sentlich getrieben durch das Controlling, steht 

im Mittelpunkt des Prozesses, sondern die Fra-

ge, welche Maßnahmen erforderlich sind, um 

das gemeinsam definierte Planziel zu errei-

chen. Zudem wird das Planungsdetail bezüglich 

der betrachteten Planungsebenen so gewählt, 

dass konkrete Maßnahmen mit klaren Verant-

wortlichkeiten definiert werden können.

Reduzierte Planungstiefe: Im betrachteten 

Ansatz wird auf einen hohen Detailgrad ver-

zichtet, so wie er beispielsweise in der traditio-

nellen Bottom-up-Planung zur Anwendung 

kommt. Anstatt dessen wird ein Zielkorridor für 

wesentliche Ergebnisgrößen und ausgewählte 

KPIs ermittelt. Die unterste Planungsebene für 

die Definition der Zielvorgaben stellen hierbei 

entweder Geschäftsbereiche oder definierte 

Planungseinheiten dar.

Effiziente Ausplanung: In der nachgelagerten 

Ausplanung obliegt die Entscheidung über das 

Abb. 1: Darstellung Management-Planung (Middle-up)

Management-Planung 
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Da die Management-Planung für die Interaktion 

im Planungsprozess i. d. R. entsprechende 

Möglichkeiten für das Berichtswesen und die 

Analyse von Planungsergebnissen erfordert, 

bieten moderne Planungswerkzeuge häufig 

auch Funktionen für die beiden Themenberei-

che. Handelt es sich dabei um integrierte Lö-

sungen, die Planung, Berichtswesen, Analyse 

und ggf. auch Finanzkonsolidierung auf einem 

einheitlichen Datenmodell in einer einheitlichen 

Oberfläche anbieten, entfallen fehleranfällige 

Datentransfers und Zeitbrüche. Vordefinierte 
Berichtstemplates unterstützen dabei die 

Übermittlung von betriebswirtschaftlichen 

Steuerungsinformationen in strukturierter und 

komprimierter Form oder ermöglichen den Ver-

gleich von geplanten Sollgrößen mit tatsächlich 

erreichten Ist-Werten. Analysefunktionen 

helfen Abweichungen zu analysieren und Ursa-

chen sowie deren Auswirkungen auf den Ge-

schäftsverlauf zu ermitteln. 

Einige Anbieter offerieren auch Möglichkeiten 

zur Darstellung von aggregierten ökonomi-

schen Kennzahlen in Management-Cock-
pits bzw. Dashboards für die Unterneh-

mensführung. Anbieter, die insbesondere die 

Finanzabteilungen in Unternehmen fokussie-

Planung regelmäßig Funktionen für Wert- und 
Struktur-Simulationen mit Szenarienbil-
dung, Analysen oder Datenverteilungen 
(„Splashing“) angeboten werden, sind für Bot-

tom-Up-Planungen Funktionen wie die Erfas-
sung von Plandaten über Web-Frontends 

inkl. Validierung von Dateneingaben sowie 

Workflow-Mechanismen zur Prozesssteuerung 

der Plandatenerfassung zu finden.

Für den Aufbau des Planungsmodells der Ma-

nagement-Planung, also zur Abbildung von 
Kennzahlen, Treiberbäumen sowie zur ma-

thematischen Abbildung von Abhängigkeiten 
und Beziehungen zwischen Treibern und 

Einflussgrößen, ist eine entsprechende Flexibi-

lität notwendig, die das Planungswerkzeug mit-

bringen muss. Das Hinterlegen von Manage-

ment-Vorgaben als Planungsprämissen bzw. 

Vorgabewerte ermöglicht die Abbildung der ge-

forderten Leitplanken im Planungsmodell und 

deren Visualisierung in den entsprechenden 

Planungsmasken. Entwicklungsorientierte 
Planungswerkzeuge mit einem geringen 
Standardisierungsgrad können hier ggf. im 
Vorteil sein, da das Planungsmodell individuell, 

gemäß den individuellen Anforderungen aufge-

baut werden kann.

f. Identifikation der „Ziellücke“ zwischen Leit-

planken und Planwerten der Geschäftsberei-

che. Entwurf erster Maßnahmen und Darstel-

lung der Effekte auf die ermittelten Planwerte 

der Zielgrößen. Gemeinsame Validierung der 

vorgeschlagenen Maßnahmen und Aktualisie-

rung der Planwerte – Dieser Schritt kann je 

nach Größe der identifizierten Ziel lücke durch-

aus einige Iterationen erforderlich machen.

g. Überführung der Planungen der Geschäfts-

bereiche in konsolidierte GuV, Bilanz und  

Kapitalflussrechnung. 

h. Gemeinsames Commitment des Manage-

ment-Teams auf das finale Zahlenset, Verab-

schiedung und Präsentation.

Phase 3: Ausplanung
i. Ausplanung der Budgets (für erstes Planjahr) 

durch die Geschäftsbereiche auf gewähltem 

Detailniveau (z. B. Kostenstelle).

j. Überleitung in die Legalsicht (Gesellschaften) 

unter Berücksichtigung der legalen Anforde-

rungen an Detailniveau.

k. Abschluss Budget und Übergang zu Progno-

seprozess.

Anforderungen an Planungswerkzeuge

Ein Planungswerkzeug, welches den darge-

stellten Prozess der Managementplanung voll-

ständig und integriert abbilden soll, muss zahl-

reiche Anforderungen bezüglich abzubildender 

Modelle, Masken, Funktionen, Prozesssteue-

rung und Anwenderfreundlichkeit erfüllen. Die 

wesentlichen ableitbaren Kriterien sind in Abbil-

dung 2 überblicksartig dargestellt. 

Softwaremarkt  
für Planungswerkzeuge

Moderne Planungswerkzeuge haben mittlerweile 

einen Reifegrad erreicht, um die in Abbildung 2 

genannten Anforderungen zur Abbildung von 
Business-Logiken mit Funktionalität für Analy-

sen, zur Automatisierung und Prozesssteue-
rung fachanwenderfreundlich adäquat zu un-

terstützen. Generell geht der Trend am Markt 

dahin, dass Planungswerkzeuge zunehmend 

eine breite Unterstützung der Top-down- als 

auch der Bottom-up-Planungsstrategie in einem 

Werkzeug bieten. Während für die Top-Down-

Abb. 2: Katalog wesentlicher Anforderungen an Planungswerkzeuge zur Abbildung einer Management-Planung
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Vollständigkeit der Softwarelösung

Die eingesetzte Planungslösung sollte vollstän-

dig sein. Das bedeutet zum einen, dass der ge-
samte Prozess über alle Planungseinheiten 
(z. B. Geschäftsbereiche) hinweg mit einem 
Planungswerkzeug unterstützt werden kann 

(dazu siehe auch Abschnitt Prozess der Ma-

nagement-Planung) und die Software in die 

Systemlandschaft des Unternehmens integriert 

wird. Dadurch können Schnittstellen und Pro-

zessbrüche verhindert werden. Zum anderen 

heißt es aber auch, dass sämtliche Potenziale 

moderner Planungssoftware von den Usern 
genutzt werden sollen. Dies erfordert eine 
sorgfältige Dokumentation und Schulun-
gen sowie die Freigabe von Funktionalitäten 

wie z. B. Splashing für die Beteiligten.

Integration verschiedener  
Performance-Management-Prozesse

Im Sinne einer integrierten Softwareunterstüt-

zung gilt es, verschiedene Performance-Ma-

nagement-Prozesse systematisch zu integrieren 

und abzustimmen. Gerade die Integration der 
Planung mit Berichtswesen/Analyse ist da-

bei essenziell, um einerseits (Teil-)Ergebnisse 

der Management-Planung berichten sowie an-

dererseits Abweichungen zwischen der erarbei-

teten Planung und den Zielvorgaben des Ma-

nagements analysieren zu können. Darüber hin-

aus erfordern gerade Ergebnisplanungen auf 

Konzernebene (Konzern-Bilanz, GuV, Cashflow/

Liquidität), um betriebswirtschaftlich korrekt zu 

sein, eine Konsolidierung der Daten der Einzel-

gesellschaften. Nicht zuletzt hierdurch ist oft-

mals auch Funktionalität für die Finanzkonsoli-

dierung in der Planung gefordert, um bspw. eine 

geforderte Legalsicht ermöglichen zu können.

Change Management

Durch die Einführung der Management-Pla-

nung verändert sich das Rollenverständnis der 

betreffenden Abteilungen und Personen we-

sentlich. Dies erfordert ein Umdenken in Rich-

tung einer konsequenten Maßnahmenori-
entierung und einen bewussten Verzicht 
auf Details zugunsten validierter Manage-

menteinschätzungen als Vorgaben. Erfolgrei-

ternehmens orientiert sein und zudem die Er-

wartungen der Stakeholder sowie solide Annah-

men zu Wettbewerbs- und Marktentwick-
lungen beinhalten. Letztere bilden zentrale 

Parameter systematischer Simulationen und 

Szenarienanalysen, um zu einem belastbaren 

Ergebnis zu gelangen. Dieses fördert die Akzep-

tanz der Ziele, welche dann mit hoher Verbind-

lichkeit weiter berücksichtigt werden sollten.

Anwenderfreundliches Planungswerkzeug

Viele Unternehmen kommen aus der „alten 

Welt“, in der überwiegend Controller mit selbst-

erstellten Excel-Lösungen für die Aufbereitung 

der Daten im Rahmen der Planung verantwort-

lich waren. Im Zuge der Umstellung auf eine Ma-

nagement-Planung besteht das verantwortliche 

Planungsteam nun aber aus Controllern und 

Managern, die gleichermaßen mit einer moder-

nen Planungslösung arbeiten sollten. Deshalb ist 

es wichtig, dass das eingesetzte Planungs-
werkzeug benutzerfreundlich und intuitiv 

ist. Die Einschränkung verfügbarer Planungs-

funktionen entsprechend der Anwenderrolle und 

unter Berücksichtigung der Berechtigungsstruk-

turen sowie unterstützende Assistenten verein-

fachen die Nutzung im Fachbereich.

ren, bieten häufig auch integrierte Pla-
nungs- und Finanzkonsolidierungslösun-
gen an. Ein hohes Maß an Benutzerfreund-
lichkeit und Bedienkomfort schafft dabei 
Akzeptanz und ermöglicht schnelle Reaktio-

nen im Planungsprozess, da über einen ent-

sprechenden Self-Service-Ansatz im Fach-

bereich unnötige Zeitverluste aufgrund von IT-

zentrierten Ansätzen vermieden werden und 

auch die IT somit entlastet wird.

Fazit und Erfolgsfaktoren für die 
Umsetzung einer IT-gestützten 
Management-Planung

Sowohl aus zahlreichen Projekterfahrungen als 

auch aus empirischer Forschungsarbeit zum 

Thema Planung lassen sich einige wesentliche 

Faktoren für das Gelingen eines Paradigmen-

wechsels hin zu einer IT-gestützten Manage-

ment-Planung identifizieren.

Nachvollziehbare und verbindliche Ziele

Die in Phase I und II der Management-Planung 

erarbeiteten Leitplanken und Zielvorgaben soll-

ten klar an den strategischen Zielen des Un-

Autoren

Dipl.-Kfm. Andreas Rauh

betreut als Principal bei CTcon Management Consultants Pro-
jekte zu den Themen Unternehmenssteuerung und Perfor-
mance Management. Zudem ist er Leiter des Competence 
Center „Planung & Forecasting“.

E-Mail: a.rauh@ctcon.de

Dr. Christian Fuchs

ist Head of Research Business Intelligence (BI) & Data Manage-
ment bei BARC. Seine Spezialgebiete sind entscheidungsun-
terstützende Informationssysteme mit besonderem Schwer-
punkt auf Planungs-, Finanzkonsolidierungs- und BI-Werkzeu-
gen. Er begleitet Unternehmen im Software-Auswahlprozess 
und der Einführungsphase.

E-Mail: cfuchs@barc.de

Dipl.-Kffr. Leonie Bunnenberg

verantwortet als Projektleiterin bei CTcon Management Con-
sultants Projekte zum Thema Unternehmenssteuerung und ist 
Leiterin des Competence Center „Business Intelligence“.

E-Mail: l.bunnenberg@ctcon.de

Management-Planung 

Accenture - interne Verwendung



Konsistenz mit strategischen Zielen des Unter-

nehmens, Diskussion über Maßnahmen und 

nicht über (scheingenaue) Details und Korrekt-

heit der Zahlen, Fokus auf steuerungsrelevante 

Informationen etc. Weiterhin können allerdings 

auch erste Effizienzgewinne realisiert wer-

den, dies betrifft z. B. eine Verkürzung des  

Planungsprozesses und die Vermeidung von 

zahlreichen Iterationen durch nachgelagerte 

Ausplanung. 

Zum anderen kann aber auch direkt ein inte-
grierter Softwareeinsatz gewählt werden, 

d. h. die Unterstützung der gesamten Ma-
nagement-Planung in einem einheitlichen 
Werkzeug. Hierdurch lässt sich die maxima-

le Effizienzsteigerung erzielen. Laut einer 

BARC-Studie kann bis zu 50 % der Arbeits-

zeit in Datenbereitstellung und -verarbeitung 

eingespart werden (vgl. Fuchs/Janoschek, 

2014, S. 33f.). 

Grundsätzlich kann auch ein Vorgehen gewählt 

und in vielen Fällen empfohlen werden, in dem 

als erster Schritt die Managementplanung mit 

kombinierter Software eingeführt und anschlie-

ßend eine passende integrierte Software ge-

wählt und implementiert wird. 
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che Einführungen der Management-Planung 

setzen hier auf ein systematisches Change 
Management, welches sowohl eine kontinu-

ierliche Kommunikation (z. B. über Newsletter, 

direkte Interaktion, Workshops und FAQs) als 

auch die Verankerung in Rollenbeschrei-
bungen, Mitarbeiterqualifizierungsmaß-
nahmen etc. umfasst.

Planungswerkzeug ist Effizienzhebel,  
aber kein Allheilmittel

Wie auch bei vielen anderen modernen Pla-

nungsansätzen sind Softwarelösungen Enabler 

des Ansatzes und beeinflussen entscheidend 

die fachliche Gestaltung. Softwarelösungen 
sind damit ein wichtiger Erfolgs- und Effizi-
enzhebel der Management-Planung. Die 

tatsächliche Verbesserung der Qualität der 

Plandaten wird im Wesentlichen aber durch den 

verstärkten Einbezug des Managements, die 
systematische Kommunikation und eine Be-
rücksichtigung umfassender Informationen zu 

Marktentwicklungen erreicht. Dies muss al-

len Projekt- und Planungsbeteiligten als Teil des 

Veränderungsmanagements bewusst gemacht 

werden. Softwarelösungen sind somit vorran-

gig Unterstützungsinstrumente zur Umsetzung 

der Management-Planung.

Abschließend kann festgestellt werden, dass 

eine sorgfältige Einführung einer Management 

Planung sich als eine erfolgreiche und vorteil-

hafte Alternative zu den traditionellen Pla-

nungsansätzen in der Unternehmenspraxis he-

rausgestellt hat. 

Bezüglich der IT-Unterstützung sollten al-
ternative Umsetzungsmöglichkeiten für 
das betreffende Unternehmen geprüft 
werden. Zum einen können einzelne Soft-

warelösungen für die unterschiedlichen Pro-

zessphasen kombiniert eingesetzt werden 

(z. B. Excel für Leitplanken, Planungstool für 

Ausdetaillierung). Der Vorteil dieser Alterna-
tive besteht darin, dass die Einführung der 

Software kostengünstiger und aufwands-
ärmer ist und damit die Management-Planung 

bereits konzeptionell schnell umgesetzt wer-

den kann. Insbesondere die Vorteile einer ge-
steigerten Planungsqualität können so 
rasch realisiert werden. Das betrifft z. B. die 
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Das Finanzwesen mittelständischer Unterneh-

men steht vor neuen Herausforderungen. Dies 

geht auch aus einer Studie der PFH Private 

Hochschule Göttingen zum Outsourcing des 

Controllings hervor, deren Ergebnisse im Juli 

2015 veröffentlicht wurden. Zu den Herausfor-

derungen zählen zunehmend komplexere Infor-

mationssysteme und eine schiere Datenflut, die 

Globalisierung und die stärkere Orientierung an 

den Anforderungen der internationalen Kapital-

märkte – auch für Unternehmen, die nicht an der 

Börse notiert sind. Für Konzerne bedeutete der 

erhöhte Kapitalbedarf bereits vor Jahren, sich 

den Interessen der Aktionäre und ihrer Informa-

tionsbedürfnisse und damit den internationalen 

Rechnungslegungsstandards zuzuwenden so-

wie schließlich, sich einer integrierten Unterneh-

menssteuerung zumindest anzunähern. 

Spätestens seit der Finanzkrise 2008/2009 

nimmt nun auch der Druck auf den Mittelstand 

zu. Er ist gefragt, sein Finanzwesen transparent 

aufzustellen und alle verfügbaren Daten für 

eine solide Entscheidungsgrundlage zu nutzen 

sowie internen und externen Shareholdern und 

Stakeholdern darzustellen. Das Ziel ist klar: 

eine Transparenz und Steuerbarkeit des Unter-

nehmens durch alle Ebenen hinweg. Doch der 

ganzheitliche Ansatz, den es dafür bedarf, 
ist in der Praxis noch längst nicht überall 
angekommen – das Konzept der integrierten 

Unternehmenssteuerung auf Basis eines har-

monisierten Rechnungswesens. Woran liegt 

das? Und was können Unternehmen tun?

Eine Bestandsaufnahme: die alte 
Welt des Rechnungswesens

Zunächst lassen sich die Schwierigkeiten in der 

Transformation des Finanzwesens geografisch 

eingrenzen. Denn in diesem Bereich ist uns der 

angelsächsische Raum einen Schritt voraus. 

US-amerikanische Unternehmen entschieden 

bereits vor mehr als achtzig Jahren, dass eine 

Differenzierung des Rechnungswesens in „two 

sets of books“ – in internes und externes Rech-

nungswesen – zu kostspielig sei. Es ist also 

eher ein deutsches Phänomen, das wir bis 

heute mit uns tragen.

Für diese Aufspaltung des Rechnungs-
wesens steht das Zweikreissystem. In 

Deutschland ist mit dem Controlling traditionell 

das interne Rechnungswesen gemeint, das 

den ersten Kreis bildet. Das externe Rech-

nungswesen, der zweite Kreis, steht dagegen 

noch immer für die klassische Finanzbuchhal-

tung mit vergangenheitsorientierter Datenhal-

tung. Diese zwei Kreise arbeiten separat vonei-

nander und verfolgen unterschiedliche Ziele. 

Ob auch ein Kreis genügen könnte, um das  

Finanzwesen eines Unternehmens intern und 

Integrated Thinking: Mit einer integrierten  
Unternehmenssteuerung zum ganzheitlichen 
Management von Finanzprozessen

von Bernt R. A. Sierke und Raymond Gann

Integrierte Unternehmensplanung
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Integrated Reporting – Was auf 
den Mittelstand zukommt

Die Einführung des Integrated Reporting ver-

läuft langsam, aber stetig, und zog in den Ab-

läufen einiger großer mittelständischer Unter-

nehmen bereits Veränderungen nach sich. Im 

Dezember 2014 – so ergab eine Pricewater-

houseCoopers-Studie – setzten drei der DAX- 

30-Unternehmen den integrierten Bericht um: 

Bayer, BASF und SAP. Die Anzahl der soge-

nannten „kombinierten Berichte“ wächst ste-

tig. Das IIRC-Regelwerk sieht vor, dass jede 

Berichterstattung, die vorgibt, gemäß dem 

Rahmenwerk erstellt worden zu sein, den 

prinzipienbasierten Anforderungen entspre-

chen solle. Ausnahmen gelten, insofern ver-

lässliche Daten nicht verfügbar sind, regulato-

rische Hindernisse bestehen oder Wettbe-

werbs schaden drohen könnte – doch diese 

Ausnahmen sollten als solche gekennzeichnet 

und begründet werden. 

Zu den Leitlinien des Rahmenwerks zählen 

der strategische Fokus und die Zukunfts-

ausrichtung, die Verknüpfung der Informa-

tionen, der Stakeholder-Einbezug, die We-

sentlichkeit und Prägnanz, die Verlässlich-

keit und Vollständigkeit sowie die Konsis-

tenz und Vergleichbarkeit. 

All diese Prinzipien sind anzuwenden auf die  

inhaltlichen Bestandteile des integrierten Be-

richts. Das bedeutet auch, dass die Berichtsbe-

standteile nicht in genau dieser Reihenfolge er-

scheinen müssen, sondern zum Beispiel Infor-

mationen der Elemente so verknüpft werden 

extern abzubilden, darüber wird seit Mitte der 

Neunzigerjahre diskutiert.

Eine neue Welt entsteht

In der International Group of Controlling (IGC) 

wurde bekanntlich bereits 1995 erstmals das 

Controller-Leitbild festgehalten: „Controlling 

heißt Ziele setzen, planen und steuern.“ Unter 

anderem hielt damals der Controlling-Experte 

Péter Horváth fest, das Controlling sei eine 
bereichsübergreifende Funktion im Unter-
nehmen, die dessen Steuerung unterstützt. 

Sie sei eine Beratungsleistung. Aus diesem An-

spruch, das Controlling arbeite bereichsüber-

greifend, leitete sich bereits seine neue Rolle 

ab. Es ist seither unumstritten, dass der 
Controller eine planerische, strategische 
und steuernde Rolle zugesprochen bekom-
men muss. Er soll aktiv beraten, statt le-
diglich rückblickend zu prüfen. 

Für die Integration der beiden Kreise 
spricht zudem, dass internes und externes 

Rechnungswesen im Grunde auf der gleichen 
Datenbasis beruhen, so dass beide durch 

Überleitungsrechnungen verbunden werden 

können. Dieser gemeinsamen Datenbasis 

Rechnung zu tragen und auch auf Seiten der 
IT eine zentrale Datenhaltung und -analyse 

zu etablieren, schafft Einsparpotenzial. Zu-

dem hat sich in der Vergangenheit ein regel-

rechtes Begriffschaos entwickelt, indem die 

Unternehmensrechnung sehr weit ausdifferen-

ziert wurde. Ganz besonders schwierig wird 

dieses Chaos, sobald Unternehmen sich inter-

nationalisieren. Dann gerät die Kommunikation 

des Zahlenwerks derart komplex, dass die Dif-
ferenzen zwischen den Systemen nur noch 
sehr schwer handhabbar sind. 

Paradigmenwechsel:  
das Konzept der integrierten  
Unternehmenssteuerung

Die Vorteile der Integration der beiden Kreise 

sind bekannt, in den letzten 15 Jahren haben 

vor allem viele große Konzerne diesen Weg be-

schritten. Statt strukturelle Veränderungen in 

der Organisation vorzunehmen, wurde vieler-

orts das Pferd zunächst von hinten aufge-

zäumt: Als treibende Kräfte eines integrierten 

Rechnungswesens galten die Anwendung 
der internationalen Rechnungslegungs-
standards und eine zunehmende Ausrich-
tung der Unternehmensführung am Share-
holder Value. 

Was hier deutlich wird, ist die treibende Funk-

tion der Globalisierung: Unternehmen übernah-

men das sogenannte „Integrated Reporting“ 

gemäß internationaler Rechnungslegungsstan-

dards, sobald sie aufgrund des erhöhten Kapi-

talbedarfs, der Zuwendung zu den internatio-

nalen Kapitalmärkten und den Interessen der 

Aktionäre mehr oder weniger dazu gezwungen 

wurden. 

Doch das „Integrated Reporting“ sollte viel-

mehr das Ergebnis eines Prozesses, eines 

„Integrated Thinking“ – einer integrierten 

Unternehmenssteuerung auf Basis der Inte-

gration der Rechnungswesenssysteme sein. 

Sie erfordert einen Paradigmenwechsel im 

Unternehmen.

Mit dem 2013 vorgelegten Framework für „In-

tegrated Reporting“ definiert der International 

Integrated Reporting Council (IIRC) den Begriff 

„Integrierte Unternehmenssteuerung“ als „die 

bewusste Berücksichtigung einer Organisation 

sowohl der Zusammenhänge zwischen einzel-

nen administrativen und operativen Bereichen 

als auch der Kapitalarten, die die Organisation 

nutzt oder die sie betrifft.“ Eine integrierte Un-

ternehmenssteuerung führe zu einer integrier-

ten Entscheidungsfindung, die kurz-, mittel- 

und langfristig Wert schaffen werde.

Abb. 1: Auswahlkriterien bei nicht-finanziellen KPIs

Integrierte Unternehmensplanung 
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feld. Dafür beziehen die Autoren die Lärmbe-

lastung der Anwohner ein sowie den Ausbau 

des nahegelegenen Hotels Kempinski, das ei-

ner der ersten Anlaufpunkte für Business-Kun-

den des Flughafens ist. Der Reiseanbieter TUI 

berichtet für das Jahr 2014 über Risiken wie 

veränderte Bedürfnisse der Kunden – so wer-

den Reisen zunehmend kurzfristig gebucht. 

Dazu zählen auch Naturkatastrophen, lokale 

und regionale politische Instabilitäten oder das 

sehr regulierte Umfeld, in dem sich das Unter-

nehmen bewegt, sowie Regularien hinsichtlich 

des Verbrauchers, der Umwelt oder der Luft-

fahrt. Bezüglich des Ausblicks löste die Voda-

fone Gruppe dies 2011 mit einer Gegenüber-

stellung, wo die Industrie sich heut befinde und 

wie sie sich entwickle.

Einheitliches Kennzahlensystem 
ist der neue Kern 

Eine integrierte Unternehmenssteuerung 

fordert damit ein vernetztes Denken über 
Abteilungs- und Bereichsstrukturen hin-

weg. Ob Marketing, Vertrieb, Nachhaltigkeit 

oder Investor Relations, alle Bereiche müssen 

Informationen austauschen und auf gegenseiti-

ge Anforderungen reagieren. Sie müssen eine 

gemeinsame Reporting-Strategie entwickeln. 

Oder anders herum gesagt: 

Sie benötigen Kennzahlen, mit denen sie 

ihre Leistungen messen können und die da-

bei zum neuen, unternehmensweit einheitli-

chen Kennzahlensystem im Verhältnis ste-

hen. Dieses Kennzahlensystem ist der Kern 

der integrierten Unternehmenssteuerung. 

Ein Unternehmen zu steuern, bedeutet, die 
Funktionen messbar zu machen. Das heißt, 

die Daten zu erfassen, zu analysieren und rich-

tig zu interpretieren, die für die strategischen 

Unternehmensziele relevant sind, und zwar 

stringent durch alle Ebenen des Unternehmens 

hinweg. Diese Messergebnisse – die zentralen 

Kennzahlen des Unternehmens – dienen als 

Entscheidungsgrundlage und Handlungsemp-

fehlung, unter der Voraussetzung, dass es die 

passenden, validierten und richtig interpretier-

ten Daten sind. Es geht also darum, ein Kenn-
zahlensystem zu etablieren, das abtei-
lungsübergreifend genutzt wird und das 

sollen, dass sie prägnant ein Bild über die Wert-

schöpfung des Unternehmens ergeben. Zu den 

Inhaltselementen zählen:

1. Organisationsüberblick und externes Umfeld

 · Was macht das Unternehmen und unter 

welchen Umständen?

2. Governance

 · Inwiefern unterstützt die derzeitige Gover-

nance-Struktur des Unternehmens dessen 

Wertschöpfung?

3. Geschäftsmodell

 · Worin besteht das Geschäftsmodell des  

Unternehmens?

4. Risiken und Chancen

 · Welche Chancen und Risiken beeinflussen 

die Wertschöpfung und wie wird mit ihnen 

umgegangen?

5. Strategie und Ressourcenallokation

 · Welche Ziele setzt sich das Unternehmen 

und wie will es sie erreichen?

6. Leistung

 · Inwiefern wurden die bisher gesteckten  

Ziele erreicht?

7. Zukunftsperspektive

 · Welchen Herausforderungen und Unsicher-

heiten begegnet das Unternehmen in der 

Verfolgung seiner Strategie und welche 

Auswirkungen haben diese auf das Ge-

schäftsmodell und die Leistung?

Dabei zeigt sich, dass ohne die Umsetzung ei-
nes sogenannten „Integrated Thinking“ die 

Unternehmen an die Grenzen der reinen Be-

richtsoptimierung stoßen. Um diese Berichts-

bestandteile überhaupt darstellen zu können, 

bleibt Unternehmen kaum eine andere Wahl, 

als entsprechende Steuerungselemente zu im-

plementieren. Für den Überblick über die Or-
ganisation und das externe Umfeld müs-
sen relevante Einflussfaktoren identifiziert 

werden. Um eine Strategie und Ressourcen-
allokation darstellen zu können, müssen diese 

Einflussfaktoren in die strategischen Ziele 

aufgenommen und entsprechende Maßnah-

men definiert und umgesetzt werden. Schließ-

lich kann eine Leistung nicht ohne die Definiti-

on von bestimmten Leistungsindikatoren statt-

finden. 

Ein paar Beispiele: Im Jahresbericht des Flug-

hafen München 2013 beschreibt das Unterneh-

men seine Organisation und das externe Um-

eine Transparenz der Aktivitäten durch alle 

Ebenen hinweg gewährleistet. Dabei kommt 

nicht-finanziellen Kennzahlen eine größere Be-

deutung zu. 

Kennzahlen an der Unternehmens-
strategie ausrichten

Kennzahlen wurden bisher häufig an verschie-

denen Stellen im Unternehmen gleichzeitig kul-

tiviert. So ergibt sich statt der gewünschten Ver-

gleichbarkeit ein schierer Wust an Konzern- und 

Abteilungskennzahlen, quantitativen und quali-

tativen Kennzahlen, intern und extern kommuni-

zierten Kennzahlen. Das „KPI-Chaos“ führt 
schließlich zu logischen, technischen und 
strategischen Brüchen quer durch das Un-
ternehmen. Sollte eine einzelne Kennzahl noch 

so viel zur Transparenz der einzelnen Abteilung 

beitragen, sie kann als Steuerungsinstrument 

im Unternehmenskontext absolut nutzlos sein. 

Die Ursache des Chaos’ – das Bereichsdenken 

und die monolithisch abgesteckten Controlling-

Bemühungen – ist eine der größten Bremsen in 

der Umsetzung übergreifender Strategien. Denn 

Ziel sollte es sein, den Wertbeitrag jeder 
Abteilung transparent zu machen. Dafür be-

nötigen die Abteilungen natürlich individuelle 

Kennzahlen. Deren Anzahl sollte jedoch be-

grenzt sein und sie sollten sich in das unterneh-

mensweite System einfügen. Hilfreich sind 
also wenige, relevante Kennzahlen. 

Zusätzlich geht es bei der ganzheitlichen Sicht 

durch die integrierte Steuerung auch darum, 

jene Aspekte zu berücksichtigen, die in her-

kömmlichen Kennzahlensystemen oftmals un-

tergehen. Vor allem mittelständische Unter-
nehmen fokussieren finanzielle Kennzah-
len wie Umsatz, Eigenkapitalquote und 
Auftragsvolumen. Sie bilden jedoch nicht im-

mer genau die Faktoren ab, die mit den Zielen 

des Unternehmens korrelieren. Besondere 
Beachtung sollte daher die Implementie-
rung nicht-finanzieller KPIs finden (siehe 

dazu auch Abbildung 1). 

Ob finanzielle oder nicht-finanzielle Kennzahlen 

– ausnahmslos alle KPIs sollten sich an der 
Unternehmensstrategie orientieren. Eigent-

lich eine Selbstverständlichkeit, ging diese  

Maxime gerade mit dem bisherigen singulären 

CM Juli / August 2016
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den Höhen und Tiefen beteiligt, durch präzise, 

an den Unternehmenszielen ausgerichtete 

Berichte und valide Daten über alle Abteilun-

gen hinweg. Der Mühe Lohn sind die umfas-

senden Potenziale, die in der Reduktion der 

Komplexität des Finanzwesens und ihrer Be-

richterstattung stecken.

Literatur

 Horváth, Peter (1996): Controlling, 6. Auflage, 

München. Verlag Vahlen. 

 International Integrated Reporting Council 

(2013): The International <IR> Framework. 

URL: http://integratedreporting.org/wp-con-

tent/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTER-

NATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 

 International Integrated Reporting Council 

(2015): Integrated Reporting Examples Databa-

se. URL: http://integratedreporting.org/resour-

ce/emerging-integrated-reporting-database/

 Sierke, Bernt R. A.; Gann, Raymond (2015): 

Ganzheitliches Management von Finanzprozes-

sen: Integrierte Unternehmenssteuerung und 

ihre Vorteile. Ein Whitepaper der mod Services 

GmbH.

 Sierke, Bernt R. A.; Algermissen, Joachim; 

Brinkhoff, Stefan (2016): Outsourcing des Con-

trollings – Status Quo und Potentialanalyse – 

eine Studie im deutschen Mittelstand. PFH Pri-

vate Hochschule Göttingen. Sierke Verlag.  

spiel das Business-Intelligence-Tool von mod 

Finance & Accounting, sollten auf den Bedarf 
zugeschnitten sein, den das Konzept der 
integrierten Unternehmenssteuerung an 
diese Art von Unternehmenssoftware stellt.

Dabei lohnt der Einsatz von Business-Intelli-

gence-Software nicht nur bei der Aggregation, 

Analyse, Aufbereitung und Bereitstellung von 

Daten im Unternehmen. BI-Lösungen stehen 
auch für einen „Single Point of Truth“. Und 

zwar immer dann, wenn sich Kennzahlen unab-

hängig voneinander in verschiedenen Abteilun-

gen entwickelt haben und die erhobenen Daten 

nicht vergleichbar sind oder aus unterschiedli-

chen Quellen stammen. 

Fazit

In fast allen Unternehmen bedarf es großer 

Anstrengung und tiefgreifender struktureller 

Veränderungen, um eine integrierte Unter-

nehmenssteuerung zu erzielen. Denn Verän-

derungen der Steuerung von Unternehmen 

verlangen immer eine Veränderung interner 

Prozesse. Treibend wirken hier die neuen 

Kennzahlen. Wird begonnen, diese neuen 

steuerungsrelevanten KPIs in das Controlling 

einzubetten, müssen parallel die Unterneh-

mensprozesse zur Ermittlung, Analyse und 

Darstellung der KPIs hinterfragt und womög-

lich neue Prozesse erarbeitet werden. Die 

Controller nehmen sodann eine wesentliche 

beratende Rolle ein, nehmen aktiv an der 

Steuerung des Unternehmens teil, sind an 

Bereichsdenken oft unter. Die Frage, die sich 

stellt, ist: Trägt die Kennzahl dazu bei, zu 
messen, ob die Unternehmensziele erreicht 
wurden? Hier liegt der Anfang und das Ende je-

des Kennzahlensystems. Abhängig von der 

Strategie werden die ersten Kennzahlen defi-

niert, und auf sie verweisen auch alle nachgela-

gerten Kennzahlen. Anschließend beginnen Un-

ternehmen die einzelnen Unternehmensberei-

che in den Kennzahlenbaum zu integrieren, an-

gefangen bei der wichtigsten. Das kann 

bedeuten, zum Beispiel zunächst ein kennzah-

lengetriebenes Vertriebscon trolling aufzubauen.

Best Practices: Business Intelli-
gence als strategische Grundlage 
der Unternehmenssteuerung

Kern jeder integrierten Unternehmenssteue-

rung ist also ein stabiles und gleichzeitig flexib-

les Gerüst aus wenigen, aber wichtigen und va-

liden Kennzahlen. Stabil ist es dann, wenn die 

Korrelationen und damit die Hypothesen, die 

gerade hinter qualitativen Kennzahlen stecken, 

fortlaufend geprüft werden. Ob die Korrelation 

vorhanden ist, lässt sich dabei auf Basis von 

Vergangenheitsdaten ermitteln. Schließlich 

werden nur jene Kennzahlen herausgefiltert, 

die für die Entscheider relevant sind. Ohne die 

Unterstützung der IT ist diese Aufgabe jedoch 

nicht zu leisten: Zur Auswertung von Kenn-
zahlensystemen werden Business-Intelli-
gence-Systeme herangezogen. IT und Fi-

nance müssen hierbei aber Hand in Hand ar-

beiten. Ganzheitliche Systeme, wie zum Bei-
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HIGHLIGHTS

EFFICIENCY GAINS 

With Allevo, CarlisleIT was able 

to reduce their planning cycle 

time by 60 –  65%. 

 

IMPROVED DATA QUALITY 

Allevo allowed easy integra- 

tion between SAP and multiple  

other systems, leading  to  vastly  

improved data quality and 

timeliness in reporting. 

 

PROCESS INTEGRITY 

Critical business processes 
have become more consistent, 

efficient, and easier to manage.  

CUSTOMER SUCCESS STORY

CarlisleIT

Carlisle Companies Incorporated is a $3.6 billion globally diversified company that designs, manufactures and markets a wide 

range of products. One of its largest divisions, CarlisleIT operates at 12 locations worldwide, manufacturing high performance 

interconnect solutions for the commercial aerospace, military and defense electronics, industrial, test & measurement and 

medical industries. While most of their plants run SAP, two are still on Hyperion.  

BUSINESS CHALLENGE 

CarlisleIT’s monthly rolling forecast as well as quarterly/annual planning  required 

more time than feasible due to poor data integration across disparate systems.  

The need to aggregate data from multiple systems (SAP and Hyperion primarily), 

align it structurally, improve data quality, standardize worksheets, create unified, 

consistent processes, and the desire to output consistent planning and reporting 

documents that share common templates and format provided further impetus. 

Corporate Controlling owned the project, which involved over 20 stakeholder  

participants. The solution went live in November 2015, after about 8 weeks. 

SOLUTION DELIVERED 

The Allevo team, together with CarlisleIT business stakeholders, implemented  

Allevo for Detailed Cost Planning, Asset Planning, Personnel Planning as well as 

global P+L Rolling Forecasting and Web Dashboard Reporting. 

After all planning worksheets were standard- 

ized across locations, Allevo integrates all  

business decision relevant data in the SAP  

architecture, with consistent workflows to  

accompany them.  

This allowed business processes to be optimized around them and all planning 

and reporting procedures to be managed within the Allevo Cockpit and Dashboard. 

Executives and Analysts can now access all planning/forecast- relevant data in  

real- time as needed at any time, from any place, via any desktop or mobile device. 

RESULTS/BENEFITS ACHIEVED 

“With Allevo we were able to align and integrate ten manufacturing plants – some using different ERP systems – and cut  

our  planning cycle by 60 -  65%,  delivering significant savings and greatly improved planning and reporting  quality.” 

                                                                                                                                                   – John Rendo, Controller at CarlisleIT

The most obvious result was the reduction in planning cycle time by 60 -  65%. This resulted in the CarlisleIT finance team 

becoming far more productive. Time previously spent on tedious data extraction, transformation, loading and reconciliation, 

was now available for more value- added analysis and optimization work. 

Moreover, better data quality and timeliness has improved reporting, allowing for better analysis and insight, which both 

should ultimately boost overall business performance. We can only manage what we measure, after all. 

Kern Americas, USA I Kern AG, D                      allevo.io I kern.ag
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Die Beschäftigung mit Chancen und Gefahren 

(Risiken) gehört zum Tagesgeschäft und auch 

die Risikoaggregation sollte in deutschen Un-

ternehmen längst etabliert sein.1 

Die Risikoaggregation ist insbesondere not-

wendig, um „bestandsbedrohende Entwick-

lungen“ durch die Kombination mehrerer Ein-

zelrisiken zu erkennen, wie es § 91 Abs. 2 

AktG fordert (Kontroll- und Transparenzgesetz, 

KonTraG). Der auf dem KonTraG basierende 

IDW-Prüfungsstandard 340 zu Risikofrüh-

erkennungssystemen fordert entsprechend 

eine Risikoaggregation, was eine Monte-Carlo-

Simulation notwendig macht, weil Risiken 

nicht addierbar sind.

Gefordert wird aber nicht nur die Aggrega-
tion über die Einzelrisiken, sondern zusätz-
lich eine Aggregation über die Zeit. 

Die Risikoaggregation muss mehrere Jahre2 

umfassen, wobei in den einzelnen Szenarien 

jeweils die gesamte betrachtete Zukunft zu si-

mulieren ist („Pfadsimulation“). Dabei sind die 

Verknüpfungen von Jahr zu Jahr abzubilden. 

Eine separate Monte-Carlo-Simulation der 

einzelnen Jahre und eine anschließende Zu-

sammenfassung der Jahresergebnisse greift 

zu kurz. So ist z. B. der simulierte Dollarkurs 

Ende 2016 der Startpunkt für den Dollarkurs 

2017. Wenn bereits 2016 in einem simulierten 

Szenario Verluste aufgetreten sind, reduziert 

dies Eigenkapital und Kreditrahmen für 2017, 

also das Risikodeckungspotenzial. Dies ist 

wichtig zu berücksichtigen, um „bestandsbe-

drohende Entwicklungen“ im Sinne § 91 Abs. 2 

AktG zu erkennen. Jene sind nämlich oft das 

Resultat schwer negativer Risikoauswirkun-

gen in zwei oder drei Folgejahren. Die Aggre-

gation der Risiken auch über die Zeit führt zu 

einer „Bandbreitenplanung“, wie in Abbildung 1 

dargestellt.

 

In diesem Beitrag wird erläutert, dass die Ag-

gregation von Risiken über mehrere Planjahre 

– und damit eine Bandbreitenplanung – zwin-

gend notwendig ist, um den gesetzlichen  

Anforderungen gerecht zu werden. Es wird  

zudem verdeutlicht, dass die aggregierten Ri-

siken ein enges Zusammenspiel zwischen 
Controlling und Risikomanagement erfor-
dern und das Risikoaggregationsmodell – die 

stochas tische Planung – so zu einer ge-

meinsamen Plattform wird, mit der bei der 

Vorbereitung wesentlicher Entscheidungen 

deren Implika tionen für Ertrag und Risiko ab-

Bandbreitenplanung, Planungssicherheit und 
Monte-Carlo-Simulation mehrerer Planjahre
Risikoaggregation – auch über die Zeit

von Werner Gleißner

Risikoaggregation – auch über die Zeit
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gewogen werden können. Genau dies ist wie-

derum eine Anforderung aus § 93 AktG (Busi-

ness Judgement Rule), der eine angemesse-
ne Informationsgrundlage der Entschei-
dungsvorbereitung fordert – insbesondere 

also Informationen über die aus den Entschei-

dungen entstehenden zusätzlichen Risiken.3 

Die Beurteilung der Implikationen von Strate-

gieänderung, Investitionen oder Akquisitionen 

für das zukünftige Ertrag-Risiko-Profil ist zu-

dem gerade die Kernaufgabe eines Control-

lings, das sich als Instrument der betriebswirt-

schaftlichen Rationalitätssicherung und Ent-

scheidungsvorbereitungen verstehen sollte. 

Risikoaggregation als Pflicht und 
wichtigste Implikation des KonTraG

Der Sachverhalt, dass nicht identifizierte Ein-

zelrisiken, sondern der aggregierte Gesamtri-

sikoumfang für die Beurteilung der (freien) Ri-

sikotragfähigkeit und der Grad der Bestands-

bedrohung eines Unternehmens maßgeblich 

sind, war schon 1998 mit der Inkraftsetzung 

des Kontroll- und Transparenzgesetzes (Kon-

TraG) bekannt.5 Entsprechend findet man 

eben in dem auf dem KonTraG aufbauenden 

Prüfungsstandard 340 des Instituts der deut-

schen Wirtschaftsprüfer folgende zentrale An-

forderung an ein leistungsfähiges Risikofrüh-

erkennungssystem:

„Die Risikoanalyse beinhaltet eine Beurtei-

lung der Tragweite der erkannten Risiken in 

Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit und 

quantitative Auswirkungen. Hierzu gehört 

auch die Einschätzung, ob Einzelrisiken, die 

isoliert betrachtet von nachrangiger Bedeu-

tung sind, sich in ihrem Zusammenwirken 

oder durch Kumulation im Zeitablauf zu ei-

nem bestandsgefährdenden Risiko aggre-

gieren können.“

Gefordert wird also die Aggregation über alle 
Einzelrisiken und auch über die Zeit. Da nur 

quantifizierte Risiken auch aggregiert werden 

können, ist das Gebot der Quantifizierung 

sämtlicher Risiken nur konsequent. Durch eine 

Aggregation der quantifizierten Risiken im Kon-

text der Planung – Chancen und Gefahren ver-

standen als Ursache möglicher Planabweichun-

gen – muss untersucht werden, welche Aus-

wirkungen diese auf den zukünftigen Ertrag, die 

wesentlichen Finanzkennzahlen, Kreditverein-

barungen (Covenants) und das Rating haben. 

So ist beispielsweise zu untersuchen, mit wel-

cher Wahrscheinlichkeit durch den Eintritt be-

stehender Risiken (z. B. Konjunktureinbruch in 

Verbindung mit einem gescheiterten Investiti-

onsprojekt) das durch Finanzkennzahlen ab-

schätzbare zukünftige Rating des Unterneh-

mens unter ein für die Kapitaldienstfähigkeit 

notwendiges Niveau (B-Rating) abfallen könnte. 

Gerade die aus der Risikoaggregation ableitba-

ren Ratingprognosen verknüpfen Unterneh-
mensplanung und Risikoanalyse und stellen 

so den wichtigsten Krisenfrühwarnindika-
tor dar.

Ohne die gemeinsame Betrachtung der ver-

schiedenen Unternehmensrisiken, also der Ri-

sikoaggregation, sowie die Betrachtung der Im-

plikationen für das zukünftige Rating, ist eine 

mögliche Bestandsbedrohung des Unterneh-

mens im Sinne von § 91 Abs. 2 AktG nicht er-

kennbar.

Die Aggregation von Risiken im Kontext der 
Unternehmensplanung erfordert zwingend 
den Einsatz von Simulationsverfahren 
(Monte-Carlo-Simulation), weil Risiken – an-

ders als Kosten und Umsätze – nicht addierbar 

sind. Diese Simulationsverfahren sind die Wei-
terentwicklung bekannter Szenario-Analy-
se-Techniken. Mittels Computersimulation 

wird bei der Risikoaggregation eine große re-

Abb. 1: Bandbreiten aus der Simulation mehrerer Jahre
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ser Szenarien kritisch oder bestandsbedro-

hend ist. Man gibt also nicht weitgehend will-

kürlich Szenarien vor, sondern analysiert 
Häufigkeit – und gegebenenfalls Charakte-
ristika – der kritischen Szenarien. So kann 

man beispielsweise herausfinden, welche 

Kombinationen von Risiken (mit welcher Aus-

prägung) für das Unternehmen und sein Rating 

problematisch sind, um geeignete Risikobe-

wältigungsmaßnahmen zu initiieren.

Die Bedeutung einer Aggregation 
von Risiken über die Zeit: mehr-
jährige Bandbreitensimulation

Grundlagen

Viele Unternehmen, die (oft erst vor relativ kur-

zer Zeit) Risikoaggregationsverfahren einge-

führt haben, beschränken sich auf eine Aggre-

gation der Risiken des nächsten Planjahres. 

Dass dies unzureichend ist, stellt der IDW Prü-

fungsstandard 340 klar (siehe Zitat oben,  

S. 17). Auch die „Grundsätze ordnungsge-
mäßer Planung“ fordern eine Risikoaggre-
gation, um die Planungssicherheit anzugeben, 

und gehen von mindestens 3 Planjahren aus. 

Es ist wesentlich, dass die Aggregation von  

führt werden, um diese zu vergleichen und zu 

bewerten. Risikogerechte Bewertung bedeutet 

damit: ein Vergleich der Risikoprofile verschie-

dener Handlungsoptionen (Strategien).

In manchen Unternehmen wird versucht, statt 

einer echten simulationsbasierten Risikoaggre-

gation, ausgehend von Risikoinventar oder Risk 

Map, die Ergebnisauswirkungen wichtiger Risi-

ken in zwei oder drei Einzelszenarien, inklusive 

eines sogenannten „Worst-Case-Szenarios“, 

abzuschätzen. Dieses Vorgehen ist nahezu 

nutzlos. Das sogenannte „Worst-Case-Sze-
nario“ ist weitgehend willkürlich konstru-
iert und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses 

oder ein „schlimmeres“ Szenario eintritt, unbe-

stimmt. Ein echtes „Worst-Case-Szenario“ 

wird dabei auch gar nicht betrachtet, was so-

wieso wenig hilfreich ist: Im Worst Case, d. h. 

bei Eintreten sämtlicher Risiken, ist jedes Un-

ternehmen insolvent. Ob die lediglich betrach-

teten zwei oder drei von unendlich risikobe-

dingt möglichen Zukunftsszenarien tatsächlich 

in irgendeiner Weise hilfreich sind, muss be-

zweifelt werden. Bei einer Monte-Carlo-Simu-

lation als Risikoaggregationsverfahren werden 

z. B. repräsentativ ausgewählte 50.000 
Szenarien betrachtet. Aus dieser Daten-

grundlage wird abgeleitet, welcher Anteil die-

präsentative Anzahl risikobedingt möglicher 

Zukunftsszenarien (Planungsszenarien) analy-

siert. Auf diese Weise wird eine realistische 

Bandbreite der zukünftigen Erträge und Liquidi-

tätsentwicklung aufgezeigt, also die Planungs-

sicherheit bzw. der Umfang möglicher negativer 

Planabweichungen dargestellt.6 Unmittelbar 

ableiten kann man die Wahrscheinlichkeit, dass 

Covenants verletzt oder ein notwendiges Ziel-

Rating zukünftig nicht mehr erreicht werden 

(vgl. Abbildung 2). Die Verletzung von Co-

venants ist meist eine „bestandsbedrohende 

Entwicklung“.

 

Analog dem Eigenkapitalbedarf lässt sich auch 

der Bedarf an Liquiditätsreserven unter 
Nutzung der simulierten Verteilung der 
Zahlungsflüsse (freie Cashflows) ermitteln. 

Das Eigenkapital und die Liquiditätsreserven 

sind das Risikodeckungspotenzial eines Unter-

nehmens, weil sie sämtliche risikobedingten 

Verluste zu tragen haben.7 Der Eigenkapitalbe-

darf und der Variationskoeffizient der Erträge 

stehen zudem als Kennzahl (Risikomaß) für die 

Ableitung von Kapitalkostensätzen8 und ande-

ren wertorientierten Kennzahlen zur Verfügung 

(siehe Fallbeispiel). Die Risikoaggregation kann 

für verschiedene Strategievarianten (Hand-

lungsoptionen) eines Unternehmens durchge-

Abb. 2: Risikoanalyse und Risikosimulation (inkl. Ratingprognose)
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kapitalzinssätze (bei oft zugleich erhöhtem 

Fremdkapitalbestand) führt zu einem überpro-

portionalen Anstieg des Zinsaufwands im Fol-

gejahr, was die Ertragskraft weiter schwächt 

und das Entstehen „bestandsbedrohender Ent-

wicklungen“ begünstigt.12 

Ergänzend zum beschriebenen Effekt der Re-

duzierung der Risikotragfähigkeit ist der Sach-

verhalt zu beachten, dass viele Risiken selbst 

„intertemporale Abhängigkeiten“ aufweisen,  

d. h. die Wahrscheinlichkeit und die Höhe der 

Risikoauswirkungen in einem Jahr t beeinflusst 

die Risikohöhe im Folgejahr (t + 1). Wenn bei-

spielsweise Wechselkursrisiken im Jahr 2016 

zu negativen Planabweichungen geführt haben, 

ist das eingetretene, ungünstige Niveau dieses 

Wechselkurses am Ende 2016 gerade der 

Startpunkt für 2017. Bezogen auf die ursprüng-

liche Planung (z. B. am Anfang 2016) startet 

man also in 2017 schon mit ungünstigeren Vo-

raussetzungen. Die Bandbreite der unsicheren 

Entwicklung dieses exogenen Risikofaktors 

nimmt mit der Zeit zu. Für die adäquate Abbil-

dung des zeitlichen Verlaufs von Risiken benö-

tigt man sogenannte „stochastische Prozes-

se“13 , die man sich als „mehrperiodige Wahr-

scheinlichkeitsverteilung“ vorstellen kann. Der 

einfachste dieser Prozesse ist der bekannte 

„Random Walk“.14

Hier gilt für den unsicheren exogenen Risiko-

faktor x: x̃
t+1

 = x̃
t 
 + 

t
 mit 

t
 als Störterm  

(Risiko). 

Wie auch intuitiv zu erwarten, steigt der Risi-
koumfang bei vielen Risiken mit der Zeit 
an. Die nähere Zukunft ist besser prog-
nostizierbar als die fernere Entwicklung. 
Auch hier wird also deutlich, dass man sich 

bei der Risikoquantifizierung auch über den 

zeitlichen Verlauf von Risiken Gedanken ma-

chen sollte.

Risiken über die Zeit nicht etwa bedeutet, eine 

Risikoaggregation z. B. einfach separat in den 

nächsten 3 Jahren durchzuführen. Die Aggre-

gation über die Zeit erfordert ein integriertes 
Planungsmodell mit intertemporalen Ver-
knüpfungen, um 

 · die Auswirkungen in einem Jahr t einge-

tretener Planabweichungen auch für das 

Folgejahr t + 1 darzustellen und

 · die zeitliche Entwicklung der Risiken selbst 

zu erfassen. 

Die Notwendigkeit der Aggregation der Risiken 

(im integrierten Planungsmodell) auch über 

mehrere Jahre hinweg lässt sich leicht erken-

nen. Schwerwiegende Krisen, „bestandsbe-
drohende Entwicklungen“ oder gar Insolven-

zen entstehen nämlich meist nicht schon, 

wenn Risiken in einem einzelnen Jahr 
schwerwiegende negative Planabweichungen 

(Verluste) auslösen. In der Regel ist das Risiko-

deckungspotenzial (Eigenkapital und Liquidi-

tätsreserven) ausreichend, um ein sich dadurch 

ergebendes „temporäres Stressszenario“ zu 

überleben (vgl. Abbildung 3). Die Realisierung 

risikobedingter Verluste z. B. im Jahr 2016 führt 

aber dazu, dass sich das Risikodeckungspoten-

zial für das Jahr 2017 vermindert. 

Die Verluste reduzieren das Eigenkapital, und 

vorhandene Liquiditätsreserven werden abge-

baut. Noch gravierender ist meist, dass mit der 

Reduzierung der Ertragskraft in einem Jahr und 

der damit einhergehenden Verschlechterung 

des Ratings auch der Kreditrahmen des Folge-

jahres reduziert wird. Eingetretene Risiken füh-

ren damit potenziell nicht nur zu einem höheren 

Liquiditätsbedarf, sondern zugleich auch zu  

einer Abnahme der verfügbaren Liquiditäts-

reserve (einem Refinanzierungsrisiko)9. Be-

standsbedrohende Entwicklungen und Insol-

venzen sind in einer überwiegenden Anzahl der 

Fälle auf Illiquidität10 zurückzuführen, und diese 

tritt oft gerade dann ein, wenn bestehende Kre-

ditlinien reduziert oder gekündigt werden – 

oder Kredite oder emittierte Anleihen refinan-

ziert werden müssen. Zu beachten ist zudem, 

dass mit einer Reduzierung der Eigenkapital-

quote und der Rentabilität des Unternehmens 

es auch zu einem Anstieg der durch das Ra-
ting ausgedrückten Insolvenzwahrschein-
lichkeit kommt, die die Banken wahrnehmen.11 

Ein damit einhergehender Anstieg der Fremd-

Abb. 3: Risikodeckungspotenzial und Risikotrag-
fähigkeit (eigene Darstellung)
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mulation möglich (vgl. Abbildung 2).17 Für die 

Aggregation von Risiken über mehrere Jahre 
bleibt auch nur die Monte-Carlo-Simulation 
als Lösungsmethode. Dabei ist jedoch sicher-

zustellen, dass eine Simulation von „Zukunfts-

pfaden“ erfolgt. In jedem risikobedingt mögli-

chen Zukunftsszenario, das berechnet und 

analysiert wird, sind also konsistent die Auswir-

kungen der Risiken auf sämtliche betrachteten 

Planjahre in der Zukunft (also z. B. in einem 

Szenario für 2016 – 2020) konsistent zu be-

rechnen. Wie bereits erläutert, sind es gerade 

die Folgewirkungen eingetretener Risiken im 

Jahr t auf das Folgejahr t + 1, die für den Ge-

samtrisikoumfang und eine mögliche „be-

standsbedrohende Entwicklung“ maßgeblich 

sind. Die separate Durchführung von Monte-

Carlo-Simulationsrechnungen zur Risikoaggre-

gation in einzelnen Planjahren hilft nicht weiter. 

Sie unterschätzt den Gesamtrisikoumfang er-

heblich und es besteht die Gefahr, dass tat-

sächlich vorhandene „bestandsbedrohende 

Entwicklungen“ übersehen werden. Nur durch 

die Aggregation von Risiken über die Zeit (pfad-

abhängige Monte-Carlo-Simulation) können die 

Anforderungen aus § 91 Abs. 2 AktG erfüllt 

werden, da sich bestandsbedrohende Entwick-

lungen im Allgemeinen durch Kombinations-

effekte mehrerer Risiken ergeben, die zudem 

oft auf zwei oder drei Jahre verteilt sind.

Zwischenfazit

Die im IDW Prüfungsstandard 340 als Konkre-

tisierung der Anforderung von § 91 Abs. 2 AktG 

geforderte Aggregation von Risiken über die 

Zeit impliziert also zwei wesentliche Aufgaben: 

Zum einen benötigt man ein integriertes 
Planungsmodell (mit Erfolgsrechnung und Bi-

lanz), bei dem die einzelnen Planperioden 
miteinander verknüpft sind (also ob z. B. die 

Auswirkungen der Verluste im Planjahr 2016 

für den Eigenkapitalbestand in 2017 berück-

sichtigt sind). Zudem muss man sich über den 

zeitlichen Verlauf der Risiken Gedanken ma-

chen. Bei vielen exogenen Risikofaktoren – wie 

Wechselkurse, Rohstoffpreise oder Zinssätze – 

ist durch eine geeignete Modellierung (stochas-

tischen Prozess) insbesondere zu gewährleis-

ten, dass die unsichere Ausprägung am Ende 

eines Planjahres (t) den Startpunkt der unsi-

cheren Entwicklung im Folgejahr darstellt.

gebnisse formalisierter Gefährdungsanalysen 

einbezogen werden, ist denkbar.

Die Verwendung eines Risikofaktorenmodells 

bringt gleich mehrere Vorteile. Zum einen ver-
einfacht sie wesentlich die oft schwierige 
Schätzung der Korrelationen (statistischen 

Abhängigkeiten) zwischen den betrachteten 

unsicheren (risikobehafteten) Planungsvariab-

len der Erfolgsrechnung eines Unternehmens. 

Wenn nämlich beispielsweise zwei unsichere 

Kostenarten, K̃
1
 und K̃

2
 jeweils (mit unter-

schiedlicher Elastizität) von gemeinsamen 

(exogenen) Risikofaktoren, z. B. R̃
1
 und R̃

2
, ab-

hängen, sind diese beiden Kostengrößen damit 

auch korreliert. Korrelationen zwischen einzel-

nen Risiken bzw. risikobehafteten Planungspo-

sitionen ergeben sich damit zu einem erhebli-

chen Teil implizit durch die Beschreibung der 

Abhängigkeit von exogenen Risikofaktoren des 

Unternehmensumfelds, wie z. B. Konjunktur, 

Wechselkurse und Rohstoffpreise. Um so die 

Risikofaktoren in der Monte-Carlo-Simulation 

verarbeiten zu können, werden diese durch 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen (oft Normal-

verteilung) oder stochastische Prozesse be-

schrieben. 

Bekanntlich ist die Aggregation von Risiken, 

die durch unterschiedliche Wahrscheinlich-

keitsverteilungen so beschrieben sind, im Kon-

text der Planung nur mittels Monte-Carlo-Si-

Risikofaktormodelle und Simulation  
von Zeitpfaden

Mit dem „Risikofaktorenansatz“ gibt es eine 

Variante zur Berücksichtigung von Risiken im 

Kontext der Planung, die die übliche „direkte“ 

Beschreibung von Planungspositionen durch 
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung er-
gänzt. Neben der Unternehmensplanung wird 

dabei ein Modell der Unternehmensumwelt mit 

den für das Unternehmen interessanten Variab-

len aufgebaut (z. B. Bartram, 1999). Die Unter-
nehmensumwelt wird dabei beispielsweise 

beschrieben durch exogene Faktoren wie 
Wechselkurse, Zinssätze (für verschiedene 

Währungen und Laufzeiten), Rohstoffpreise, 
Konjunktur (z. B. mittels Produktionsindizes 

zur Beschreibung der Nachfrage), Tariflohn-
indizes etc. Für alle diese exogenen Faktoren 

des Unternehmensumfeldes werden Prognosen 

erstellt, so dass ein „Plan-Umfeldszenario“ ent-

steht. Die quantitative Beschreibung der unsi-

cheren zeitlichen Entwicklung exogener Risiko-

faktoren erfolgt durch stochastische Prozesse. 

Die Abhängigkeit der Planvariablen des Un-

ternehmens von exogenen Faktoren wird  
z. B. durch Elastizitäten15 erfasst. Diese zei-

gen, welche Konsequenzen eine Änderung des 

Risikofaktors für die Plan-Variable (z. B. Um-

satz) hat. Eine Weiterentwicklung solcher An-

sätze, bei der ein Unternehmen auch prozess-

nah in die Umwelt eingebunden wird und die Er-

Abb. 4: Beispielgrafik Geometrische Brownsche Bewegung16
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Das Verhältnis von Ertragsrisiko Ertrag zum 

erwarteten Ertrag E e ist der Variationsko-
effizient V. Er ist eine Kennzahl für die Pla-
nungssicherheit und das Ertragsrisiko und 

resultiert aus der Risikoaggregation. 

Auch die weiterführende Ableitung risikoge-

rechter Kapitalkostensätze als Anforderung an 

die erwartete Rendite einzelner Projekte und 

Geschäftsfelder ist möglich, ohne dass man auf 

historische Kapitalmarktdaten (wie beim Beta-

Faktor des CAPM) zurückgreifen müsste.

Aus der Risikoaggregation in einer „stochasti-

schen Planung“ werden zudem die Wirkungen 

von Risiken auch auf die Fremdkapitalkosten 

und den oft vergessenen Werttreiber „Insolven-

zwahrscheinlichkeit“ deutlich (vgl. Abbildung 5).

Fazit und Implikationen  
für die Praxis von Controlling  
und Risikomanagement

Die Aggregation von Risiken im Kontext der Un-

ternehmensplanung ist eine betriebswirtschaft-

liche Aufgabe von besonders hoher Bedeutung, 

bei der Controlling und Risikomanagement zu-

sammenwirken sollten. Bei der Risikoaggre-
gation werden „stochastische Planungs-
modelle“ aufgebaut, die eine traditionelle (ein-

wertige) Unternehmensplanung verbindet, mit 

den Chancen und Gefahren (Risiken), die Plan-

abweichungen auslösen können. Zur Risiko-
aggregation, der Bestimmung des Gesamt-
risikoumfangs (Eigenkapital- und Liquidi-
tätsbedarf) ist eine Monte-Carlo-Simulation 
erforderlich, da Risiken nicht einfach addier-

bar sind. Mit den in der Zwischenzeit verfügba-

ren Tools und der Leistung der Computer ist die 

erforderliche Berechnung einer großen reprä-

sentativen Anzahl risikobedingt möglicher Zu-

kunftsszenarien eines Unternehmens (basie-

rend auf transparent dargestellten Annahmen) 

in der Zwischenzeit recht einfach umsetzbar. 

Als Ergebnis erhält das Controlling Infor-
mationen über die Planungssicherheit, d. h. 
den risikobedingt möglichen Umfang von 
Planabweichungen (Bandbreitenplanung). 
Es werden zudem die Voraussetzungen ge-

schaffen für eine risikoorientierte Bewertung 

strategischer Handlungsoptionen, weil im Rah-

men von „Was-wäre-wenn-Analysen“ deren 

Wer ein Unternehmen (als Ganzes) bewerten 

möchte, muss sich (wieder) mit den Risiken des 

Unternehmens (seiner Erträge oder Cashflows) 

befassen. Aus historischen Aktienkursschwan-

kungen (Beta-Faktor) kann man nicht auf die 

bewertungsrelevanten Risiken der Cashflows 

schließen, da Kapitalmärkte unvollkommen 

sind.20 Eine Erfassung des Ertragsrisikos ist 
möglich über den Variationskoeffizienten 
der Erträge, also das Verhältnis der Standard-

abweichung zum Erwartungswert. Dieser ergibt 

sich aus der Risikoaggregation.

Für die Herleitung der risikoadäquaten Ka-
pitalkosten kann z. B. vereinfachend nur für 

ein „repräsentatives“ Jahr der bekannte Sach-

verhalt dazu dienen, dass man den Wert W auf 

zwei Wegen berechnen kann: Durch Diskontie-

rung mittels risikoadjustiertem Zinssatz k 
oder über einen Risikoabschlag vom erwarte-
ten Ertrag ( Ee = E (Z) ), d. h. den Zahlungen Z, 

die an die Eigentümer ausschüttbar sind. Mit 

einem von der Risikomenge der Erträge (z. B. 

Ertrag) abhängigen Risikoabschlag werden 

Sicherheitsäquivalente berechnet. Sicherheits-

äquivalente sind mit dem risikolosen Zinssatz 
(Basiszinssatz) rf zu diskontieren, was nach-

folgend für einen, ein Jahr in der Zukunft lie-

genden, Ertrag E(t=1) erfolgt:21

Formel 1

Der Risikodiversifikationsfaktor (d) zeigt den 

Anteil der Risiken, den der Eigentümer zu tra-

gen hat, also bewertungsrelevant ist. Im CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) ist d gerade die 

Korrelation  zum Marktportfolio. Man kann 

zeigen, dass bei Verwendung der Standard-

abweichung als Risikomaß  der „Marktpreis  

des Risikos“ gerade der bekannten Sharpe- 

Ratio entspricht, die etwa bei 0,25 liegt.22 

Durch Auflösen von Formel 1 ergibt sich der  

risikogerechte Kapitalisierungssatz:23 

Formel 2

Fallbeispiel

Ein kleines Fallbeispiel verdeutlicht die Bedeu-

tung der Aggregation von Risiken über mehre-

re Planjahre. Angenommen, die Stettner Mus-

ter AG erwartet 2016 im Mittel einen Gewinn 

von 20 Millionen Euro. Aus Risikoanalyse und 

Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simu-

lation ergibt sich ein aggregierter Gesamtrisi-

koumfang, der (hier vereinfachend) als nähe-

rungsweise normalverteilt aufgefasst werden 

kann und eine Standardabweichung des Ge-

winns von ebenfalls 20 Millionen Euro zeigt.26 

Als Risikodeckungspotenzial betrachten wir 

nachfolgend vereinfachend nur das Eigenka-

pital in Höhe von 50 Millionen Euro.18 

Aus der Monte-Carlo-Simulation ergibt sich 

unmittelbar, dass die Wahrscheinlichkeit von 

Verlusten, die das Eigenkapital verzehren, bei 

unter 0,1 % liegt im Jahr 2016. Durch die risi-

kobedingt mögliche Belastung des Risikode-

ckungspotenzials im Jahr 2016 erhöht sich 

die Insolvenzwahrscheinlichkeit im Jahr 2017 

(ceteris paribus) allerdings schon auf ca. 2,3 % 

(BB- – Rating). Betrachtet man – anders als in 

diesem einfachen didaktischen Beispiel – 

auch die Liquiditätswirkungen der Risiken 

und die Implikation einer möglichen Ver-
schlechterung des Ratings in 201619, ist 

der tatsächliche Anstieg der Insolvenzwahr-

scheinlichkeit im zweiten Planjahr noch deut-

lich ausgeprägter. Aber schon dieses einfache 

Beispiel zeigt, dass die im IDW PS 340 gefor-

derte Aggregation der Risiken auch über die 

Zeit notwendig ist, um in der Zukunft liegende 

„bestandsbedrohende Entwicklungen“ zu er-

kennen. Die Aggregation über die Zeit ist 
also keine Kür, sondern notwendige 
Pflicht zur Erfüllung der gesetzlichen Anfor-

derungen. 

Von der mehrjährigen Risiko-
aggregation zur wertorientierten 
Unternehmenssteuerung

Die Aggregation von Risiken (über die Zeit) ist 

auch notwendig für eine tatsächlich wertorien-

tierte Unternehmenssteuerung, d. h. eine Beur-

teilung des Ertrag-Risiko-Profils von Geschäfts-

einheiten oder Projekten durch den Erfolgs-

maßstab „Unternehmenswert“.

CM Juli / August 2016

Accenture - interne Verwendung



22

delle mit einer pfadabhängigen Monte-Carlo- 

Simulation über die Zeit. 

Die auch im IDW PS 340 geforderte Aggregati-

on von Risiken über die Zeit (und die entspre-

chenden Anforderungen aus den „Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Planung“) ist also eine 

Pflicht, um den gesetzlichen Anforderungen der 

Früherkennung bestandsbedrohender Entwick-

lungen Genüge zu tun. 
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Bei der Suche nach Themen, die „im Trend lie-

gen“ und worauf man sich einstellen sollte, ist 

es häufig hilfreich, einen Blick auf die Themen 

zu werfen, die mit dem ControllerPreis des ICV 

bedacht oder von der Ideenwerkstatt aufgegrif-

fen wurden. So wurde z. B. der ControllerPreis 

2015 für vorbildhaftes „verhaltensorientiertes 

Controlling-Projekt“ vergeben. „Behavioral Con-

trolling“ war Themenschwerpunkt der Ideen-

werkstatt im Jahr 2011 und 2012: „Was macht 

Controller erfolgreich(er)? Auf das Verhalten 

kommt es an!“ – Gute Gründe, Aspekte der Ver-

haltensorientierung im Rechnungswesen und 

im Controlling im Rahmen eines Interviews 

nachzufragen.

Biel: Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Weißenberger, 

dass Sie für diesen Dialog zur Verfügung ste-

hen. Sie sind bekannt geworden als „Accoun-

ting-Expertin“. Beispielsweise erläutert Ihr 

Buch „IFRS für Controller“ Controlling unter 

IFRS. In neuerer Zeit widmen Sie sich verstärkt 

verhaltensbezogenen Fragen. Bedeutet dies, 

dass es für die Verfolgung von Rechnungs- und 

Steuerungszielen nicht nur auf „richtige Zah-

len“ ankommt?

Weißenberger: Genau – wobei die Basisaus-

sage lauten muss: Das eine tun, aber dafür das 

andere nicht lassen. Im Controlling wurden 
über viele Jahre hinweg Instrumente ent-
wickelt, die bei den ökonomischen Akteu-
ren Rationalität voraussetzen. Viele dieser 

Instrumente haben sich in der Unternehmens-

praxis bewährt: Denken Sie beispielsweise an 

die Deckungsbeitragsrechnung, das Target 

Costing oder die Break-Even-Analyse. In all die-

sen Fällen wird bezogen auf bestimmte Frage-

stellungen ein logisch richtiges Ergebnis ermit-

telt, zum Beispiel eine Preisuntergrenze, ein 

Zielpreis oder eine Mindestabsatzmenge, und 

es wird unterstellt, dass der Entscheider dieses 

Ergebnis dann auch in dieser Form umsetzt. 

Das gilt auch heute noch.

Biel: Und mit welchen Erfahrungen ist der Ein-

satz dieser Instrumente verbunden?

Weißenberger: Ja, wir stellen eben auch fest, 

dass es gerade in komplexeren Entscheidungs- 

und Steuerungssituationen immer wieder sys-
tematische Entscheidungsfehler gibt. Bei-

spielsweise gibt es inzwischen viele Belege da-

für, dass es bei langfristigen Infrastruktur- oder 

IT-Projekten regelmäßig zu deutlichen Kosten-

überschreitungen kommt. Man denke plakativ 

(aber nicht nur!) an den Flughafen Berlin-Bran-

denburg oder die Hamburger Elb-Philharmonie. 

Biel: Liegen Erkenntnisse auch darüber vor, wa-

rum es zu diesen Entscheidungsfehlern kommt?

Weißenberger: Nun, man kann sich im Prinzip 

drei mögliche Gründe vorstellen, warum solche 

Entscheidungsfehler wiederholt und scheinbar 

eben nicht zufällig auftreten.

1.  Erstens könnte es sein, dass die bestehen-

den Planungs- und Kontrollinstrumente 
nicht hinreichend ausgereift sind – an 

dieser Stelle hat man aber schon in den 

1970er bis 1990er Jahren angesetzt.

2.  Zweitens ist denkbar, dass die Projektma-
nager eigene Ziele zulasten des Projekts 

verfolgen: Das war das große Thema der 

anreizbasierten Controllingforschung zwi-

schen 1990 und 2010 unter dem Stichwort 

„Shareholder Value“ bzw. „wertorientierte 

Steuerung“.

3.  Ein dritter Grund könnte nun sein, dass es im 
menschlichen Entscheidungsverhalten 

Brüche, Verzerrungen oder auch „gedank-

liche Abkürzungen“ gibt, die eben zu Ent-

scheidungsfehlern führen. Hier hat die Ver-

haltenspsychologie in den letzten Jahren 

enorme Fortschritte gemacht und im Cont-

rolling müssen wir dies aufgreifen, um zu 

hinterfragen: Kann es sein, dass bestimmte 

Instrumente möglicherweise deshalb nicht 

funktionieren, weil sie dazu verleiten, in 

Entscheidungs“fallen“, die man auch als 

Biases bezeichnet, zu tappen? Denn wenn 

diese Diagnose stimmt, dann müssen wir als 

Wissenschaftler solide Vorschläge für die 

Gestaltung und Verwendung von Controlling-

instrumenten machen, mit denen solche 

Entscheidungsfehler vermieden werden. Das 

ist unter dem aktuellen Stichwort „Debia-
sing“ in der Literatur zu verstehen.

Biel: Gibt es also Situationen und Konstellationen, 

in denen die Emotion die Information schlägt? 

Weißenberger: Ich würde nicht von Emotion 

versus Information sprechen, obwohl es natür-

lich inzwischen auch spannende Arbeiten gibt, 

wie bestimmte emotionale Zustände Entschei-

dungsverhalten beeinflussen. 

Biel: Bitte lassen Sie uns dazu einen anderen 

Aspekt aufgreifen. In den Wirtschaftswissen-

schaften wird vielfach mit Modellen gearbeitet, 

um Sachverhalte oder Lösungsprozesse ab-

strakt abzubilden. Gibt es auch zu unserem 

Thema bereits Modelle?

Verhaltensorientiertes Rechnungswesen und 
Controlling – haben wir Nachholbedarf?
Interview mit Univ.-Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger, Lehrstuhl für 
BWL, insbes. Accounting, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

von Alfred Biel

Interview zum Thema: Verhaltensorientiertes RW und Controlling – haben wir Nachholbedarf?
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Weißenberger: Für Controller ist aus meiner 

Sicht vor allem das Modell des amerikanischen 

Nobelpreisträgers und Verhaltenspsychologen 

Daniel Kahneman bedeutsam, der in seinem 

Buch „Schnelles Denken, langsames Den-
ken“ Entscheidungsprozesse mithilfe zweier 

fiktiver Systeme 1 und 2 im menschlichen Den-

ken modelliert. System 1 ist das schnelle, 

automatisierte und vielfach unbewusste Lösen 

von Entscheidungsproblemen auf der Basis von 

Heuristiken, System 2 dagegen die langsa-
me, logisch-rationale und in der Regel auch be-

wusste Entscheidungsfindung. Das Zusam-

menspiel beider Systeme erlaubt uns, jeden 

Tag eine große Anzahl von mehr oder weniger 

komplexen Entscheidungen zu treffen, denn 

das System 1 entlastet das System 2 von vielen 

Standardentscheidungen, für die es bereits 

gute Heuristiken und „gedankliche Abkürzun-

gen“ gibt. Allerdings kann uns dies eben auch 

in die Irre führen.

Biel: Interessant – können Sie uns dieses Mo-

dell noch etwas veranschaulichen? 

Weißenberger: Gerne, nehmen wir beispiels-

weise die Investition in einen neuen Fabrika-

tionsstandort. Die damit verbundenen Aus-

gaben sind in aller Regel nach Errichtung des 

Standorts weitestgehend versunken, d. h.  

die Entscheidung kann nicht mehr rückgängig  

gemacht werden. Dennoch berücksichtigen wir 

diese Ausgaben während der Lebensdauer des 

Werks und seiner Anlagen in Form von Ab-

schreibungen und Kapitalkosten, um beispiels-

weise bei der Preiskalkulation sicherzustellen, 

dass die Rückflüsse in Form von zahlungswirk-

samen Deckungsbeiträgen die Amortisation 

der Investition im Sinne der ursprünglichen Ent-

scheidung sicherstellen. 

Biel: Wo sehen Sie das entscheidende Problem?

Weißenberger: Diese an sich vernünftige Heu-

ristik ist aber genau dann gefährlich, wenn man 

sich in einer Entscheidungssituation befindet, in 

der dieser ursprüngliche Kontext nicht mehr gilt. 

Wenn beispielsweise im Rahmen einer Pro-

duktentwicklung zunehmend Indikatoren auftre-

ten, dass sich das geplante Produkt vermutlich 

nicht wie erwartet vermarkten lässt, muss die 

Projektabbruchentscheidung eben ausschließ-

lich unter Berücksichtigung der zukünftigen Er-

folge getroffen werden und darf die versunkenen 

Entwicklungsausgaben der Vergangenheit nicht 

berücksichtigen. Studien zeigen aber, dass diese 

Sunk Cost Fallacy auch bei erfahrenen Entschei-

dern immer wieder beobachtet werden kann. 

Biel: Verhaltensorientierung in Rechnungswe-

sen und Controlling ist prinzipiell kein neues 

Thema. Wird durch das Behavioral Accounting 

eine Problemstellung beleuchtet, die bisher zu 

wenig Beachtung gefunden hat? Als jemand, der 

schon relativ lange die Controlling-Szene beob-

achten und verfolgen darf, erinnere ich mich da-

ran, dass z. B. noch vor einigen Jahrzehnten da-

rüber gestritten wurde, welche Bedeutung die 

Verhaltensorientierung im Controlling haben 

darf. Wo stehen wir heute aus Ihrer Sicht?

Weißenberger: Es ist richtig, dass es schon 

vor fünfzig Jahren sehr wichtige und wegwei-

sende Literatur zum Thema „Behavioral Ac-

counting“ gegeben hat. Zum Beispiel hat der 

amerikanische Forscher Chris Argyris schon in 

den 1950er Jahren in einem sozialpsychologi-

schen Kontext untersucht, wie sich verschiede-

ne Budgetierungsformen auf die Mitarbeiter-

motivation auswirken. Darauf aufbauend hat 

der britische Wissenschaftler Anthony Hop-

wood in den 1970er Jahren analysiert, welchen 

Einfluss die Nutzung von Budgetinformationen 

durch Vorgesetzte, z. B. im Rahmen der Abwei-

chungsanalyse, hat und welche Gestaltungsim-

plikationen sich daraus ergeben. Diese Themen 

sind auch heute noch aktuell. 

Biel: Wie geht nun die moderne Controlling-

forschung damit um? Was bedeutet dies z. B. 

auch für Ihre wissenschaftliche Arbeit?

Weißenberger: Die moderne Controllingfor-

schung baut derzeit eine sehr wichtige und 

neue Forschungsdimension aus, nämlich die 
Forschung zu Fragestellungen, die Infor-
mationsverarbeitung und – darauf aufset-
zend – Entscheidungsprozesse im engeren 
Sinne betreffen. Also: Wie treffen Einzelper-

sonen (oder auch Gruppen) Entscheidungen, 

wenn ihnen bestimmte Informationen vorgelegt 

werden? Welche Aspekte werden besonders 

stark gewichtet oder auch ignoriert? Wann wird 

der Prozess der Informationssuche abgebro-

chen? Wie geht man mit Risiken um? Die Bau-

steine für die Beantwortung dieser Fragen ha-

ben der viel zu früh verstorbene Verhaltenspsy-

chologe Amos Tversky und sein Kollege Daniel 

Kahneman in den 1970er Jahren gelegt: Sie 

entwickelten verschiedene psychologische Mo-

delle für menschliches Entscheidungsverhalten, 

die auf eine damals ganz neue Art erklären, 

warum Entscheider Fehler machen.

Biel: Können Sie uns hierzu noch weitere Bei-

spiele zum besseren Verständnis vermitteln?

Weißenberger: Neben der hier beschriebenen 

Sunk Cost Fallacy gehören dazu beispielsweise 

das Availability Bias, d. h. je mehr Informatio-

nen über eine Situation verfügbar sind, für umso 

wahrscheinlicher wird sie gehalten, das Repre-
sentativeness Bias, mit dem in an sich unzu-

sammenhängenden Sachverhalten scheinbare 

Muster erkannt werden, oder das Anchoring 
Bias, d. h. die Orientierung an irrelevanten An-

kerpunkten für die eigentliche Entscheidung. 
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Viele dieser Biases wurden zunächst in der Fi-

nanzierungstheorie unter dem Stichwort Beha-

vioral Finance aufgegriffen, denn eine Reihe 

von Kapitalmarktanomalitäten lässt sich mit der 

Annahme arbitragefreier und vollkommener 

Märkte nicht erklären, sondern erst, nachdem 

die Überlegungen von Kahneman und Tversky 

zugrunde gelegt werden. In der Controlling-

forschung kam diese Forschungsrichtung erst 

später an. Sie ist aber meines Erachtens heute 

eines der wichtigsten Felder, in denen wir im Sin-

ne einer gestaltungs- und anwendungsorientier-

ten Theoriefindung und -prüfung wissenschaftli-

chen Fortschritt erreichen müssen.

Biel: Warum engagieren Sie sich auf diesem 

Themenfeld? Was ist Ihnen wichtig? 

Weißenberger: Unsere Aufgabe als Wissen-

schaftler ist es nicht mehr nur, die Controlling-

instrumente in einem idealtypischen Setting 

immer weiter zu verfeinern, sondern es muss 

auch darum gehen, den sachgemäßen Ein-
satz vor dem Hintergrund beschränkt-rati-
onaler Entscheider zu verbessern. 

Biel: Bitte lassen Sie hier nachfragen: Aber  

wie lassen sich systematische Entscheidungs-

verzerrungen belegen? Und wie können aus 

diesen Erkenntnissen praktische Gestaltungs-

hinweise abgeleitet werden?

Weißenberger: In diesem Forschungsfeld spielt 

vor allem die experimentelle Forschung eine 

wichtige Rolle. Das möchte ich Ihnen gerne am 

Beispiel einer Studie veranschaulichen, die  

ich mit meiner Mitarbeiterin Christine Ohlert im 

letzten Jahr im Journal of Management Control  

publiziert habe. In dieser Studie hat uns vor  

allem interessiert, wie die sogenannte Base- 
rate Fallacy vermieden werden kann. Dieser 

Entscheidungsfehler spielt praktisch immer 

dann eine große Rolle, wenn es um bedingte 

Wahrscheinlichkeiten einer Grundgesamtheit 

geht. Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie 

zwei Anlagen A und B haben, auf denen ein Pro-

dukt gefertigt wird. Anlage A hat eine deutlich 

höhere Kapazität als Anlage B, außerdem eine 

geringere Fehlerrate. Nun stellen Sie nachträg-

lich fest, dass einige Produkte fehlerhaft sind – 

Sie wissen aber nicht, bei welcher Anlage dieser 

Fehler verursacht worden ist. Welche Anlage le-

gen Sie als erstes still, um das Wartungsteam 

nach der Fehlerquelle suchen zu lassen? Viele 

antworten spontan: „Anlage B“ – weil die Pro-

duktionsausfälle während der Reparaturzeit auf-

grund der geringeren Kapazität kleiner sind oder 

schlichtweg, weil die Fehlerrate höher ist. Oft ist 

das aber genau die falsche Antwort, nämlich im-

mer dann, wenn auf Anlage A so viel gefertigt 

wird, dass die absolute Anzahl der fehlerhaften 

Teile selbst bei einer geringeren Fehlerrate im-

mer noch höher ist als bei der Anlage B. Dann ist 

nämlich die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass 

die fehlerhaften Produkte aus Anlage A stam-

men, höher. Und dann sollte auch dort mit der 

Fehlersuche begonnen werden.

Biel: Uns interessiert an dieser Stelle, ob und ggf., 

wie Sie dieses Thema weiter verfolgt haben.

Weißenberger: Das verstehe ich. Wir haben 

nun Probanden eine Fallstudie vorgelegt, bei 

der ein solches Entscheidungsproblem zu lösen 

war. Gleichzeitig haben wir das Format, in de-
nen die Informationen vorgelegt wurden, 

verändert – manche Gruppen erhielten eine 

grafische Darstellung, andere einen tabella-

rischen Überblick, wieder andere einen Text. 

Zudem haben wir Persönlichkeitsmerkmale wie  

u. a. den kognitiven Stil und das statistische 

Grundwissen erhoben.

Biel: Art und Form der Vorlage bzw. Präsenta-

tion wirken beeinflussend? 

Weißenberger: Genau. Der Charme eines sol-

chen experimentellen Designs besteht darin, 

dass anhand von Abweichungen in den Ant-

worten der unterschiedlichen Experimental-

gruppen relativ gut vorhergesagt werden kann, 

ob ein bestimmtes Merkmal, hier z. B. das Prä-
sentationsformat der Informationen, einen 
kausalen Einfluss auf die Entscheidungs-
qualität hat. Tatsächlich konnten wir zeigen, 

dass gerade bei Nicht-Betriebswirten die grafi-

sche Präsentation anderen Formaten durch ei-

nen geringeren Entscheidungsfehler klar über-

legen war, sodass hier eine unmittelbare Hand-
lungsempfehlung für die Gestaltung von 
Controllingberichten resultiert. Keinen Ein-

fluss hatte interessanterweise das statistische 

Grundwissen, sehr wohl aber wiederum der 

kog nitive Stil: Je weniger die Probanden eine 

Präferenz für analytisches Denken (System 2) 

haben, umso höher ist der Entscheidungsfehler. 

Gerade in einem solchen Setting spielt dann die 

Beratungsfunktion des Controllings eine beson-

dere Rolle. 

Biel: Geht diese Arbeit weiter?

Weißenberger: Ja, in dieser Form werden in-

zwischen immer häufiger Experimente durch-

geführt – manchmal sogar als natürliche Experi-

mente, nämlich immer dann, wenn in Unterneh-

men strukturell Controllinginstrumente verändert 

oder angepasst werden. Das ist für die Control-

lingforschung ein extrem spannendes Feld.

Biel: Wir haben also die Aufgabe, nicht nur eine 

„Aussage“ zu treffen, sondern dabei auch die 

Aussageform und andere mögliche Auswirkun-

gen zu bedenken. 
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Weißenberger: Richtig – es kommt also nicht 

auf den „Lehrbuchcharakter“ eines Instru-

ments an, denn da wäre zum Beispiel das Prä-

sentationsformat der Informationen relativ 

gleichgültig, sondern eben auf den jeweili-
gen Kontext und die Art der Informations-
verarbeitung. Und visuelle Informationen las-

sen sich eben deutlich leichter und einfacher 

verarbeiten als tabellarische oder in Textform 

präsentierte Informationen, sodass das Sys-

tem 1 nicht so schnell in die Irre geführt wird.

Biel: Müssen wir nun – zugespitzt gefragt – 

den Schluss ziehen, dass Controllerinnen und 

Controller auch Psychologen sein sollen?

Weißenberger: Nein, hier würden wir das 

sprichwörtliche Kind mit dem Bade ausschüt-

ten, wenn wir jetzt von den Controllerinnen und 

Controllern auch noch verlangen würden, Psy-

chologen zu sein. Notwendig ist vielmehr eine 

Offenheit dahingehend, dass es eben auch auf 
die Form von Informationspräsentation, 
Analyse und Beratung ankommen kann – 

und dass es deshalb durchaus sinnvoll sein 

kann, Gestaltungsvorschläge, die auf psycholo-

gischen Theorien basieren, tatsächlich anzu-

wenden, selbst wenn die eigene Präferenz sehr 

nah am rationalen Denken bzw. System 2 liegt. 

Wer sich aber deutlich intensiver mit psycholo-

gischen Theorien auseinandersetzen muss, das 

sind wir Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler – und das hört an dieser Stelle noch 

lange nicht auf. 

Biel: Bitte führen Sie diesen Aspekt unseren 

Leserinnen und Leser etwas aus? Was dürfen 

wir erwarten?

Weißenberger: Ja, sehr spannende Entwick-

lungen sind beispielsweise auch in der Neuro-
ökonomie zu erwarten. Dieses noch ganz jun-

ge Forschungsfeld untersucht neurophysiologi-

sche Prozesse im Gehirn und leitet daraus Ver-

haltensempfehlungen ab. Nehmen Sie zum 

Beispiel den bekannten Crowding-Out-Effekt: 

Dabei geht es ja um die Verdrängung intrinsi-

scher Motivation durch extrinsische Anreize. 

Mit anderen Worten, wenn Sie jemanden für et-

was materiell belohnen, was dieser bisher frei-

willig getan hat, dann ist er in vielen Fällen nicht 

mehr bereit, sich ohne Belohnung zu enga-

gieren. Interessanterweise zeigt eine jüngere  

neuroökonomische Untersuchung meines Düs-

seldorfer Kollegen Peter Kenning im Journal  

of Economic Psychology, dass extrinsische Be-

lohnungen die Hirnareale, in denen es um die 

Aufgabe als solche geht, nicht beeinflussen, 

sondern vor allem die Hirnareale, in denen die 

Beurteilung der Belohnung selbst verortet ist. 

Biel: Was haben wir daraus zu folgern?

Weißenberger: Diese Erkenntnis bestätigt 

nicht nur die psychologische Interpretation des 

Crowding-Out-Effekts, sondern zeigt auch 

noch einmal, dass Incentivierungssysteme 
auch im Controlling nur sehr vorsichtig ein-
gesetzt werden sollten. Also es gibt noch viel 

zu tun und viele Ansatzpunkte, um gestaltungs-

orientierte Hinweise zur Optimierung der Con-

trollinginstrumente zu geben. 

Biel: Welche Tipps können Sie unseren Lese-

rinnen und Lesern ganz konkret geben, um Ent-

scheidungsfehlern vorzubeugen?

Weißenberger: Hier stehen wir mit unserer 

Forschung im Controlling natürlich bei Weitem 

noch nicht am Ende, aber es gibt schon eine 

Reihe von sehr hilfreichen Ratschlägen.

 · Erstens sollten sich Controller sehr bewusst 

und systematisch mit Entscheidungsver-
zerrungen bzw. gedanklichen Abkür-
zungen im Sinne von Biases auseinan-
dersetzen. Denn auch wenn es das Auftre-

ten solcher Biases nicht verhindert, ist es 

der erste Schritt eines De-Biasing, also ei-

ner Bewältigung oder zumindest Reduktion, 

die Akzeptanz, dass Entscheidungen nicht 

immer rational ablaufen. Nehmen wir bei-

spielsweise das Anchoring Bias, d. h. das 

(unbewusste) Setzen von mentalen Bezugs-

punkten für die Beurteilung von Sachver-

halten. Wenn in einer Sitzung über Investi-

tionsanträge entschieden werden soll, die 

nach ihrer Höhe absteigend geordnet sind, 

dann werden die letzten Anträge im Zweifel 

als relativ niedrig und unbedeutend ange-

sehen, weil durch die ersten und hochvolu-

migen Anträge ein entsprechend hoher An-

ker gesetzt wurde. Und möglicherweise 
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berichtet, dass er bei jeder größeren Entschei-

dung zwei Projektteams beauftragt – eines, 
das die Umsetzung begründen und ein an-
deres, das Gründe für die Ablehnung ent-
wickeln soll. Erst nachdem beide Projekt-

teams ausführlich gehört wurden, soll Buffet 

seine Entscheidungen treffen.

Biel: Ein weiteres Thema drängt sich geradezu 

auf. Die Controlling-Lehrbücher befassen sich 

ausgiebig mit Zielvereinbarungen und Zielvor-

gaben. Der sogenannte Abgasskandal bei VW 

hat bei aller Vorläufigkeit der Bewertung mög-

licherweise viel mit Verhaltenswirkungen von 

Vorgaben zu tun. Was können Sie uns unter 

Verhaltensaspekten zur Problematik von Vor-

gaben vermitteln (außerhalb der spezifischen 

Situation bei VW, die wir nicht beurteilen können 

und wollen)?

Weißenberger: Sie sprechen hier einen ganz 

wichtigen und weiteren Effekt an. Bei VW – so 

lassen zumindest die Berichte vermuten – 

herrschte ein sehr hoher Druck, eine technisch 

anspruchsvolle und in der Umsetzung teure Lö-

sung bei Einhaltung eines engen Kostenrahmens 

zu realisieren. Druck durch strenge Vorgaben 

führt aber – und das ist vielfach belegt – nicht 

nur zu bewussten Manipulationen, um ein 

scheinbar oder tatsächlich schwieriges bzw. so-

gar unmögliches Ziel zu erreichen. Druck führt 
auch zu unsinnigem Verhalten bzw. verstärkt 

die hier beschriebenen Entscheidungsverzerrun-

gen. Vereinfacht gesagt: Vermutlich beeinträch-

tigt Druck die Effektivität von System 2. 

Biel: Kann man diese Bewertungen auch durch 

die Forschungsergebnisse belegen?

Weißenberger: Ja, können wir. Eines der be-

kanntesten Experimente hierzu hat vor einigen 

Jahren der amerikanische Psychologe Dan 

Ariely im Review of Economic Studies veröf-

fentlicht. Probanden wurden dabei an sich 

einfache Aufgaben gestellt, für deren Lösung 

entweder durchschnittliches kreatives Den-

ken, Gedächtnis oder motorische Fähigkeiten 

notwendig waren. Dabei gab es drei Gruppen: 

Eine, die bei guten Ergebnissen eine eher 

niedrige Belohnung bekam, eine weitere mit 

mittlerer Belohnung und eine dritte mit sehr 

hoher Belohnung. Interessanterweise schnitt 

die Gruppe, die die hohe Belohnung in Aus-

sicht hatte, am schlechtesten ab – vermutlich, 

weil der psychologische Druck, die ge-

wünschte Belohnung auch zu erreichen, hier 

am größten war. 

Biel: Das ist doch sehr praxisrelevant, weil wir 

in vielfacher Weise sowohl mit Leistungsdruck 

als auch mit Anreizen umgehen müssen.

Weißenberger: In der Tat. Dieses Ergebnis 

heißt nicht nur, dass mit hohen Anreizen eher 
vorsichtig umzugehen ist, weil ein „Mehr“ an 

Belohnung nicht automatisch zu einem „Mehr“ 

an Leistung führt. Es bedeutet auch, dass Con-

troller in Situationen mit hohem Leistungsdruck 

im Management ein besonderes Augenmerk 
auf Fehlentscheidungen richten müssen. 

Hier ist beispielsweise eine Fehlerkultur ein 

ganz wichtiger Lösungsansatz, wie sie im Kon-

text von Luftfahrt oder auch in Krankenhäusern 

intensiv diskutiert und auch schon umgesetzt 

wird. Fehler eines Einzelnen führen nicht zu 

Strafen oder nachteiligen Folgen, sondern es 

wird vielmehr darüber diskutiert, woran der 

Fehler liegen könnte und wie der Fehler in Zu-

kunft zu vermeiden ist – um zu verhindern, 

dass schlechte Entscheidungen vertuscht wer-

den, anstatt dass daraus gelernt werden kann. 

Auch das ist ein zentraler Aspekt guter verhal-

tensorientierter Controllerarbeit.

Biel: Herzlichen Dank, Frau Prof. Dr. Weißen-

berger, für dieses Interview und für die sehr 

angenehme Zusammenarbeit bei der Vorbe-

reitung und Durchführung. Sie haben uns ei-

nen aufschlussreichen Überblick über die 

spannenden Forschungsarbeiten zu diesem 

Thema gegeben. Sie haben uns verdeutlicht, 

dass es nicht nur auf die Optimierung der Sys-

teme und Methoden ankommt, sondern auch 

darauf, den jeweiligen Kontext und vor allem 

menschliche Verhaltens- und Reaktionsweise 

in die Überlegungen einzubeziehen. Kurz ge-

fasst: Über den Tellerrand des klassischen 

Controllings zu blicken, um Situationen im 

Ganzen (Instrumente, Methoden, Mensch) 

richtig und angemessen einzuschätzen mit 

dem Ziel, daraus geeignete Vorgehens- und 

Verhaltensweisen abzuleiten.  

wird dann über diese Anträge nicht mehr 

mit der gebotenen Sorgfalt entschieden. 

Oder denken wir an das Over-Confidence 

Bias: Es betrifft das systematische 
Überschätzen des eigenen Wissens 
bzw. der eigenen Fähigkeiten. Bis zu ei-

nem gewissen Grad ist Over-Confidence im 

Sinne von Zuversicht, Mut oder Tatkraft 

wichtig – aber in einer zu hohen Dosis führt 

es dazu, dass Projektrisiken unterschätzt 

werden. Dieser Aspekte sollten sich Con-

troller zumindest bewusst sein. 

 · Zweitens sollten Controller versuchen, Infor-
mationsverarbeitungs- und Entschei-
dungsprozesse so zu strukturieren, dass 

möglichst häufig System 2, also der logisch-

rationale und bewusste Teil unseres Denkens, 

aktiviert wird. Das geht beispielsweise, indem 

in Projektentscheidungen ein Team-Mitglied 

oder sogar eine Gruppe die Rolle des so ge-

nannten „Advocatus Diaboli“ zugewiesen be-

kommt. Dessen Aufgabe ist es, ausschließlich 

möglichst überzeugende Argumente gegen 

das Projekt zu sammeln und vorzutragen. Ein 

anderer Weg ist die Pre-Mortem-Analyse: 

Man versetzt sich in die Zukunft und unter-

stellt, das geplante Projekt sei gescheitert. Es 

werden dann mögliche Ursachen gesucht, die 

begründen, woran das Scheitern dieses Pro-

jekts gelegen haben könnte. 

Biel: Wenn Controllerinnen und Controller Ihre 

Hinweise und Tipps aufgreifen, welche prakti-

schen Vorteile und welchen Nutzen können sie 

davon in der Praxis erwarten? 

Weißenberger: Dieser Perspektivwechsel 

durch den Advocatus Diaboli oder die Pre-Mor-

tem-Analyse erzwingt in aller Regel nicht nur 

intensives Nachdenken und bremst die Heuris-

tiken des intuitiv arbeitenden Systems 1 aus. 

Er wirkt vielmehr auch Gruppeneffekten entge-

gen, wie beispielsweise dem Sunflower Ef-
fect. Er besagt, dass sich in hierarchisch auf-

gestellten Teams die Mitglieder häufig die Mei-

nung (oder vermutete Meinung) des Vorgesetz-

ten zu eigen machen, ohne sie kritisch zu 

hinterfragen. Dieser psychologische Mechanis-

mus wird dann außer Kraft gesetzt, wenn der 

Arbeitsauftrag aber ganz konkret in genau die-

sem Hinterfragen besteht. Übrigens: Auch von 

dem erfolgreichen Investor Warren Buffet wird 
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Fünf provokante Hypothesen  
zur Controller-Rolle auf Basis  
der eigenen Wahrnehmung

Der Autor, Prof. Dr. Martin Hauser, beschäftigt 

sich seit seinem Burnout im Jahr 2015 intensiv 

mit Fragen des Selbstmanagements. Vor dem 

Hintergrund einer mehr als 30-jährigen Erfahrung 

im Controlling als ltd. Controller, Trainer und Be-

rater sowie als Vorstand der Controller Akademie 

AG von 1999 bis 2011 besteht sein Herzensanlie-

gen heute darin, seine sehr persönlichen Erfah-

rungen mit einem tiefen Erschöpfungssyndrom 

und als besonderer Weg einer ganzheitlichen 

Heilung die Erkenntnisse der hypnosystemischen 

Therapie und des Coaching „seiner“ Kernziel-

gruppe, den Controllern, zu vermitteln. In diesem 

Beitrag widmet er sich den Gefahren, die die 

Controller-Rolle mitbringen könnte. Ein frühzeiti-

ges Erkennen von Burnout befeuernden Kontext-

bedingungen kann ein Element einer wirksamen 

Burnout-Prophylaxe darstellen. 

These 1 – Controller seien  
die kritischen Counterparts  
des Managements

So lauten die Forderungen innerhalb der inter-

nationalen Controller Community. Kritisch sein 

zu können, wider dem Stachel löcken, wird zu 

einer der herausragenden persönlichen Kom-

petenzen der Controller. Kritikfähigkeit als po-

sitive ganzheitliche Eigenschaft bezieht beide 
Richtungen mit ein. Kritik äußern und anneh-

men müsste in gleicher Weise gemeint sein. 

Die Fähigkeit zur Selbstkritik ist somit unab-

dingbar, um Kritik an Sachverhalten in konst-

ruktiver Weise gegenüber Personen zu üben. 

Eine zu starke Orientierung an kritikwürdi-

gen Sachverhalten kann zu einer Problem-

trance beim Controller selbst führen. Kritik und 
Lob, positive Anerkennung des Geleisteten 

und Bewahrenswerten, sind nicht mehr im 
Gleichgewicht. Das System kippt. Kritisch zu 

sein, wird zu einer „deformation professionel“. 

Eine negative selektive Wahrnehmung der Rea-

lität führt zu einer negativen Sicht der Welt. 

Controller finden immer ein Haar in der Suppe. 

Controller deformieren zu „Yes-Butter“(Ja, 
aber)-Typen, nerven die Kollegen des Ma-

nagements und auf Dauer sich selbst.

These 2 – Controller als Berater  
und Dienstleister des Managements 
stehen unter Dauerdruck 

Häufig gelten keine geregelten Arbeitszeiten. 

Hohe, regelmäßig wiederkehrende Arbeits-

Controller – Ein Burnout-Job?
Warum Controller Resilienz besonders nötig haben könnten?

von Martin Hauser
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spitzen z. B. bei der Budgetierung, den Ab-

schlüssen, den Forecasts führen zu einer ho-
hen Arbeitsbelastung mit der Gefahr, dass 

Zeiten der Ruhe und Regeneration immer sel-

tener werden oder gänzlich ausbleiben. Zum 

Teil restriktive Handhabungen der Ferienre-

gelungen verstärken diesen Negativeffekt. 

Fehlende Freiräume für Freizeitaktivitäten, 

wie z. B. Sport, Freunde treffen, Zeiten der 

Stille und Besinnung sind fast zwangsläufig 

und führen zu einem belastenden Ungleich-

gewicht der Lebensgestaltung. Die Lifeba-
lance ist nicht mehr gewahrt. Die Gefahr 

der mentalen und körperlichen Erschöpfung 

der Controller ist immens. That’s nothing else 

than burn-out.

These 3 – Die Controller selbst 
stehen vermehrt in der Kritik 

Was ist der „Value added“ der Controller? Wozu 

braucht’s die Controller überhaupt? Die Con-

troller verstehen zu wenig vom Geschäft! Sie 

sind oft keine wirklichen Gesprächspartner 
und agieren als Erbsenzähler und „Kontrol-
letis“. In der Folge leiden das eigene Selbstbild 

und Rollenverständnis der Controller. Dies gilt 

umso mehr, wenn im Unternehmen kein klares 
Controller-Leitbild mit entsprechender Vision 

und Strategie für den Controller-Service vor-

handen ist (das ist leider die Regel). Die Posi-

tionierung des Controller-Service im Unterneh-

menssystem ist nicht klar. All dies führt dazu, 

dass die Quellen einer intrinsischen Motivation 

für die Controller-Arbeit versiegen. Demotiva-

tion, Frust, fehlende Arbeitslust, Resignation 

bis hin zur Depression sind eine nahe liegende 

Folgeerscheinung.

These 4 – Controller sind Quer-
schnitttypen und befinden sich  
im Idealfall im kontinuierlichen 
Dialog mit dem Management

So lautet das allseits verbreitete Ideal. Wenn 

dem so wäre, wird die Fähigkeit zur Bezie-

hungsgestaltung zur Schlüsselqualifikation 

der Controller. Controller ist der Coach des 

Managements. „Business Partner“ des Ma-

nagements zu sein, bedeutet auf der Bezie-

hungsebene Coaching-Kompetenzen zu ent-

wickeln, um das Management in seiner Pro-

blemsituation zu begleiten und zu einer Kom-

petenz- und Lösungsorientierung beizutragen. 

Ein Blick in die Praxis wirkt ernüchternd. Ent-

wicklungsmaßnahmen mit der Zielrichtung, 

die Verhaltenskompetenzen der Controller zu 

verbessern, werden nicht ohne weiteres ge-

fördert. „Soft Trainings“ werden eher seltener 

budgetiert und durchgeführt. Zudem werden 

Controller häufig als introvertiert und IT-orien-

tiert wahrgenommen. Das Nerd-Phänomen 

der Controller wird zum alltäglich Erlebten. Es 

entsteht ein innerer Zielkonflikt zwischen 

dem, was Controller können sollten und dem, 

was man glaubt zu können. Rückzug, Power-

Point-Onanie, Excel-Ekstase sind die Folgen. 

Controller verlieren sich im Dschungel der 

Zahlen und Grafiken. Dann doch lieber die 

Grafik optimieren als sich selbst. Sinnkrise, 

fehlende gleiche Augenhöhe zum Manage-

ment, Orientierungs- und Hilflosigkeit sind 

nicht selten. Controller erleben sich zuneh-

mend in der Opferrolle. Eine aktive und auto-

nome Gestaltung der Arbeitswelt des Control-

lers wird unwahrscheinlich.

These 5 – Controller überhöhen 
sich selbst

Eine besondere Form des Narzissmus zeigt 

sich in dem immer noch vorherrschenden 

Glauben an den homo oeconomicus, oder in 

unserem Kontext an den homo controllicus. 

Die Welt wird als planbar, steuerbar und vor-

hersehbar beschrieben. Entscheidungsmodel-

le, die primär kognitiv geprägt sind, werden 

von Beratern als Allheilmittel angepriesen und 

teuer verkauft. Unbewusstes und Unwillkürli-

ches wird ausgeblendet, so als ob der Mensch 

nur aus einem Großhirnlappen bestünde. Busi-

ness Intelligence, Data Mining etc. suggerie-

ren die Vorstellung vollständiger Information. 

Digitalisierung und Industrie 4.0 werden 
zu den Superlativen einer „controllable 
world“. So entscheiden die Controller oder die 

als nahezu perfekt wahrgenommenen Syste-

me, ob eine Investition getätigt wird oder nicht, 

ob Menschen entlassen werden oder nicht. 

Die allwissenden Controller verlieren den Kon-

takt zu den Menschen. Fremdbild und Selbst-

bild klaffen weit auseinander. Hochmut kommt 

vor dem Fall. Die Sinnkrise ist programmiert. 

Ein Dieselskandal bringt das Weltbild einer 

ganzen Nation ins Wanken. Wie konnte das 

passieren? Wo waren die Controller? Arroganz 

und Überheblichkeit, Isolation und Einsamkeit 

stehen dicht nebeneinander. Die Krise wird zur 

Lösung, Wandel unausweichlich. Plötzlich ist 

von Werten die Rede, von den ethischen, nicht 

den monetären. Letztere sind schon längst 

den Bach hinunter. 

Der Autor freut sich auf Antithesen zu seiner 

Wahrnehmung, wohl wissend, dass es die 

Realität nicht gibt, sondern nur unterschiedli-

che Wahrnehmungen der Wirklichkeit. Die ei-

gentliche Bereicherung besteht nunmehr dar-

in, die individuellen Sichtweisen auf das 

scheinbar ein- und dasselbe Phänomen aus-

zutauschen.  
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Er hat lange gute Dienste geleistet, der Grund-

satz „Alles was wir vorhersagen können, kön-

nen wir auch steuern“. In einer Welt, deren Ent-

wicklung sich vorhersagen lässt, funktioniert 

der Management-Grundschritt „Ziele setzen – 

planen – umsetzen“ ausgezeichnet. Doch die 

Voraussetzungen haben sich für die meisten 

von uns geändert. Kaum jemand kann es sich 

leisten so zu tun, als ob sich die Zukunft aus 

Vergangenheitsdaten ableiten ließe. Die Welt 
ist „VUKA“ geworden: volatil, ungewiss, 
komplex und ambig, sprich: mehrdeutig. 

VUKA ist seit jeher der Kontext, in dem erfolg-

reiche Unternehmer ihre Vorhaben betreiben. 

Aus der Beforschung der Denk- und Entschei-

dungsgewohnheiten erfolgreicher Entrepreneure 

lässt sich ein neuer Grundsatz ableiten: „Alles 

was wir steuern können, brauchen wir nicht vor-

herzusagen.“ Doch wie geht das genau? Unter 

dem wissenschaftlichen Begriff „Effectuati-
on“ (Methode unternehmerischer Experti-
se) finden wir praktische Heuristiken, die uns 

weiterhelfen.

Landkarte und Kompass für die 
Gestaltung der Zukunft

Wenn wir den Grundsatz unseres Vorgehens 

hinterfragen, sollten wir nichts überstürzen. 

Wo genau sind wir und wie verhält sich die 

Welt um uns? Wie VUKA ist unser Handlungs-

feld nun tatsächlich? Und haben wir es in der 

Hand, dieses durch unser (Ver-)handeln zu 

gestalten? Zum Navigieren brauchen wir eine 

Landkarte und einen Kompass. Unsere Land-

karte sollte zumindest zwei Faktoren beinhal-

ten: Ist die Zukunft tatsächlich so ungewiss? 

Und sind wir in einer Position, in der wir steu-

ern – sprich: gestalten – können? 

Unser PAVE-Modell (vgl. Abbildung 1) orien-

tiert sich an der Arbeit von Entrepreneurship-

Forschern der letzten 15 Jahre. Mit den vier 

Quadranten des Modells können wir unsere 

aktuelle Position bestimmen. Wie auf einer 

Landkarte verorten wir dazu unser Vorhaben 

je nach Vorhersehbarkeit der Zukunft und Ge-

staltbarkeit der Umwelt. Wir können das  

PAVE-Modell aber auch als Kompass verwen-

den und ablesen, welche Strategie der Zu-

kunftsgestaltung wir wirkungsvoll einsetzen 

können. Bevor wir uns im weiteren Verlauf voll 

auf das VUKA-Gebiet (Quadrant rechts oben) 

konzentrieren, erkunden wir das gesamte Ter-

ritorium (vgl. Abbildung 1).

 

 Planung nach klassischem Management
Wenn die Zukunft vorhersehbar, aber durch 

uns nicht frei gestaltbar ist, dann können wir 

uns der Methode des klassischen Manage-

ments bedienen. Ganz wie wir es in der BWL 

gelernt haben: Gute Analysen helfen uns 
dabei, uns in der Zukunft wirkungsvoll zu 
positionieren. Den passenden Werkzeugkof-

fer haben uns Ansoff, Porter und Co. gut ge-

füllt und wir können auf eine Vielzahl von Con-

trolling-Werkzeugen zurückgreifen. Manage-

ment funktioniert dort am besten, wo sich die 

Zukunft kontinuierlich entwickelt und wir auf 

Bestehendem aufbauen können. Aber leider 

eben nur dort.

 Visionär gestalten
Visionäre Strategien und ihre visionären Helden 

sind in der Regel hoch geschätzt. Wenn Men-

schen und Unternehmen die Zukunft nach ihren 

Vorstellungen formen und gestalten, dann be-

eindruckt uns das. Oft vergessen wir dabei, 

dass es eine gehörige Portion Macht, Sturheit 

und nicht zuletzt auch Glück braucht, um visio-

när zum Erfolg zu kommen. Erfolgsgeschich-

ten, wie sie Steve Jobs mit dem iPhone schrieb, 

beeindrucken uns zwar. Sie lassen uns aller-

dings ratlos zurück, wenn wir die Hebel nicht in 

Händen halten, um die Zukunft nach unseren 

Vorstellungen zu bauen.

 Adaptiv vorgehen und rasch lernen
Wenn sich die Umwelt laufend ändert und wir 

neue Gelegenheiten „da draußen“ rasch finden 

und nutzen möchten, dann eignet sich agile Ad-

aption. Die Software-Industrie zeigt uns vor, 

wie man sich in solchen Situationen gut verhal-

ten kann. Agile Methoden a la „SCRUM“ oder 

„Lean“ basieren auf kurzen Lernschleifen und 

Trial-and-Error. Sie sind dann erfolgreich, wenn 

wir uns anpassen und schnell lernen müssen. 

Hier gilt die Devise: „Nicht die Großen fressen 

die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die 

Langsamen.“

Effectuation
Unternehmerisch gestalten in der VUKA-Welt

von Michael Faschingbauer

Effectuation 
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 Effectuation: Unternehmerisch gestalten
„Ich kann die Zukunft zwar nicht vorhersagen, 

trotzdem kann ich sie formen und gestalten.“ 

So erleben Entrepreneure die Welt. Wie genau 

sie das machen, ist seit der letzten Dekade im 

Fokus der globalen Entrepreneurship-For-

schung (vgl. Sarasvathy 2008). Unternehmeri-

sches Handeln folgt demnach einer Reihe von 

Prinzipien, die ohne Vorhersagen auskommen 

und rasch ins Handeln führen. Handeln, jedoch 

ohne dabei Kopf und Kragen zu riskieren. Un-
ternehmer handeln die Zukunft mit denen 
aus, die früh mitmachen und bringen Neu-
es in die Welt, während andere noch an ih-
ren Excel-Tabellen und Powerpoint-Folien 
basteln. Effectuation – so die wissenschaftli-

che Bezeichnung für diese Methode – eignet 

sich aber nicht nur für Entrepreneure. Sie kann 

auch von Controllern und Führungskräften, ei-

gentlich von jedem, der unter VUKA-Bedingun-

gen Zukunft gestaltet, eingesetzt werden.

Effectuation ist gerade in reifen Organisationen 

nicht intuitiv. Schließlich stellt die Methode vie-

les auf den Kopf, was im üblichen Handlungs-

feld von Führungskräften und Controllern als 

professionell gilt: planen nach klassischem Ma-

nagement (vgl. Faschingbauer et al. 2013). Wo 

immer wir auf VUKA stoßen, wird also umden-

ken und umlernen zur Notwendigkeit. Sind sie 

bereit für die ersten Lektionen? Beginnen wir 

mit einem einfachen Fallbeispiel …

Beispiel: Wenn das Leben dir  
Zitronen gibt

Obsthändler in Hamburg zu sein war lange Zeit 

ein kontinuierliches Geschäft, das sich gut nach 

Management-Prinzipien betreiben ließ. Doch 

das Umfeld wird VUKA, gerade als Andreas 

Schindler im Jahr 2000 den elterlichen 4-Per-

sonen-Betrieb übernimmt: Immer weniger Ein-

zelhändler zugunsten einer Handvoll Handels-

ketten, die die Preise diktierten. Globalisierung 

und das Wegfallen von Handelsbarrieren. Kun-

den, die den direkten Kontakt zu den Lieferan-

ten suchten und den Großhandel ausschalte-

ten. „Unser Geschäftsmodell funktioniert unter 

diesen Voraussetzungen nicht mehr“ sagt Hans 

Joachim Conrad, Chef der Händlervereinigung 

des Hamburger Großmarkts. Was tun ange-

sichts dieser ungewissen Zukunft?

Andreas Schindler weiß aus Erfahrung, dass 

Kunden bei ihm kaufen, wenn er sich wirklich 

im Detail mit Ware und Prozessen auskennt. 

Die Qualität der Ware hängt von so vielen Fak-

toren ab, dass der Handel Vertrauenssache 

ist. So fährt Schindler beispielsweise zu seinen 

litauischen Pilzlieferanten, unterhält sich mit 

ihnen am Lagerfeuer und weiß am Ende sehr 

viel mehr über Qualität und Lagerhaltung. Der 

ausgebildete Sozialökonom Schindler weiß 

aber auch, dass er zukünftig in Übersee han-

deln will. Er bezieht also kleinere Mengen von 

niederländischen Obst-Importeuren, besucht 

diese und lässt sich über die Tücken der Lo-

gistik aufklären.

Beim Versuch, das Vertrauen von spanischen 

Lieferanten zu gewinnen, scheitert Schindler 

zunächst. Als er zufällig einen Muttersprachler 

einstellt, stellt er fest, dass dieser ganz anders 

als er mit den spanischen Lieferanten spricht. 

Und plötzlich klappt das Geschäft. Für Schind-

ler ein Schlüsselerlebnis. Er aktiviert sein 

Netzwerk und stellt weitere Muttersprachler – 

meist ausländische Studenten der Agrarwis-

senschaft – ein. Diese beginnen mit kleinen 

Mengen und Einsätzen, in ihrem Herkunfts-

land Direktgeschäfte mit Lieferanten als auch 

Kunden anzubahnen. Über gelungene Ge-

schäfte entsteht Vertrauen und die Men-
gen werden größer. 

Ein bolivianischer Mitarbeiter baut Kontakte mit 

bolivianischen und mexikanischen Limetten-

händlern auf und gewinnt deren Vertrauen. 

Schindler entschließt sich zum Versuch, eine 

eigene Marke „Don Limón“ aufzubauen. Der 

Versuch gelingt, sodass Schindler heute pro 

Jahr rund 120 Container Limetten aus Süd-

amerika auf direktem Weg bezieht und ver-

treibt. Die Limettenstory wird zur Blaupause für 

weitere Geschäfte mit anderen Produkten.

Heute beschäftigt Schindler rund 30 Mitar-

beiter und sein Geschäft wächst kontinuier-

lich um 20 % pro Jahr. Die Mitarbeiter spre-

chen Türkisch, Englisch, Spanisch, Hindi und 

Afrikaans, kaufen in Mexiko, Kolumbien und 

Indien ein und verkaufen Ware nach Russ-

land, China und in die USA. In Büros in China, 

Guatemala und Südafrika agieren sie eigen-

ständig unternehmerisch wie Startups, bauen 

neue Kontakte auf und testen laufend neue 

Produktideen: Paranüsse, Passionsfrüchte, 

Süßkartoffeln … 

Wo führt das alles noch hin? „Ich weiß es nicht“ 

sagt Schindler. „Das kommt darauf an, wer als 
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Abb. 1: PAVE-Framework zur Wahl einer effektiven Methode der Zukunftsgestaltung  
(Adaptiert nach Wiltbank et al., 2006)
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Bord zu bekommen. Unter VUKA-Bedingungen 

ergibt das wenig Sinn, kann sich doch unter-

wegs die Richtung des Vorhabens dramatisch 

ändern. Man fährt besser damit, sein Vorhaben 

gemeinsam mit denen zu entwickeln, die früh 

bereit sind, mitzumachen. Unternehmerisch 
handeln nach Effectuation bedeutet also, 
andere in ein gemeinsames Vorhaben ein-
zuladen und mit ihnen gemeinsam die Zu-
kunft auszuhandeln. Dabei kommen neue 

Mittel ins Spiel, aber auch neue Informationen 

und Restriktionen für das weitere Vorgehen.

Die unternehmerische Methode

Reiht man die hier beschriebenen Prinzipien 

aneinander, so erhält man einen Prozess, den 

man bewusst einsetzen kann (vgl. Abbildung 2). 

Den Auslöser bildet ein unternehmerischer 

Handlungsanlass: Beispielsweise die Erkennt-

nis, dass das bestehende Geschäftsmodell im 

eigenen Obsthandel nicht mehr funktioniert. 

Der Blick richtet sich dann zunächst nach innen 

auf die verfügbaren Mittel: Wer bin ich? Was 

weiß und kann ich? Und wen kenne ich? Aus 

den vorhandenen Mitteln lassen sich Hand-

lungsoptionen ableiten. (Ich möchte mehr über 

meine Lieferanten, deren Waren und Prozesse 

lernen. Und ich möchte in Übersee handeln). Es 

folgt konkretes Handeln mit leistbarem Einsatz. 

Andere werden eingeladen, etwas in den Pro-

zess einzubringen. (Beispielsweise interessierte 

Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter). Diese 

bringen ihre Mittel (Wissen, Erfahrungen, ihre 

Kultur und Muttersprache …) ein. Sie bringen 

aber auch neue Ziele ein und bestimmen so die 

Richtung des Vorhabens mit (Konzentration auf 

Südamerika, auf Limonen, weitere Gelegenhei-

ten …). Mit den neuen Mitteln und Zielvorstel-

lungen beginnt der nächste Effectuation-Zyk-

lus: Welche neuen Handlungsoptionen sind 

entstanden? Über mehrere Effectuation-Zyklen 

entstehen neue Lösungen, Produkte, Dienst-

leistungen, Geschäftsmodelle, sogar Märkte.

 
Weiterbildungs-Tipp für die Praxis: 
Fachseminar Effectuation – Management-

prinzipien erfolgreicher Unternehmer: 

www.controllerakademie.de

lassen sich im VUKA-Kontext erwartete Erträge 

nicht hinreichend abschätzen, da deren Reali-

sierung eben ungewiss ist. Zu komplex ist das 

Umfeld und zu sehr ist man vom zukünftigen 

Verhalten anderer Akteure abhängig. Unter-
nehmerisch handeln orientiert sich daher 
am leistbaren Verlust: Überlegen, was man 

für ein Vorhaben aufs Spiel setzen möchte – 

ganz egal wie es ausgeht. Anstatt Kopf und 

Kragen aufgrund von Vorhersagen zu riskieren, 

kann man sich so ins Ungewisse vortasten und 

damit mitunter Gelegenheiten kreieren, die an-

fangs gar nicht sichtbar waren.

Prinzip der Umstände und Zufälle

Management versucht, den Zufall möglichst 

draußen zu halten. Man betreibt Risiko-Ma-
nagement, um das Erreichen zuvor festge-
legter Ziele abzusichern. Nur: Je besser man 

geplant hat, desto wirkungsvoller treffen einen 

die Zufälle der VUKA-Welt. In unternehmeri-

schen Vorhaben im Sinne von Effectuation 
erhält der Zufall eine neue Rolle. Er hilft da-

bei zu identifizieren, wo unternehmerische Ge-

legenheiten erzeugt werden können. Zufälle 

und Rückschläge tragen meist auch schon In-

formationen darüber im Gepäck, was funktio-

nieren könnte. Es gilt also Zufälle geradezu zu 

produzieren und daran zu arbeiten, eine gute 

„Zufallsrendite“ zu erzielen.

Prinzip der Vereinbarungen  
und Partnerschaften

Betreibt man seine Vorhaben nach Manage-

ment-Methode, so wird schon in der Planung 

festgelegt, wer denn nun „die richtigen“ Kun-

den, Partner, Lieferanten und Mitarbeiter sind. 

Bei der Implementierung des Plans hängt der 

Erfolg davon ab, „die richtigen“ tatsächlich an 

nächstes zur Tür hereinkommt. Ist es ein Kore-

aner, kümmern wir uns eben um den koreani-

schen Markt.“ Mehr zur unternehmerischen 

Geschichte von Andreas Schindler kann man in 

einem Artikel im Wirtschaftsmagazin brand 

eins (vgl. Sywottek, 2015) nachlesen, der die 

Grundlage dieses Fallbeispiels bildet.

Elemente  
der unternehmerischen Methode

Das Beispiel von Andreas Schindler zeigt ein-

drucksvoll, wie man ein durch VUKA zerstörtes 

Geschäftsmodell in ein neues Modell transfor-

mieren und seine Zukunft unternehmerisch ge-

stalten kann. Es enthält aber auch Beispiele für 

die Prinzipien, die von der globalen Entrepre-

neurship-Forschung als unternehmerische 
Expertise identifiziert wurden:

Prinzip der Mittelorientierung

Lektion eins im Management-Handbuch: Setze 

klare Ziele und suche dann nach Mitteln und 

Wegen, die Ziele rasch, günstig und sicher zu 

erreichen. Doch wo kommen die richtigen Zie-

le her, wenn die Welt volatil, mehrdeutig und 

ungewiss ist? Unternehmerisch handeln be-
ginnt daher bei den verfügbaren Mitteln. 
Erfahrene Unternehmer fragen sich „Wer bin 

ich, was weiß ich und wen kenne ich? Und was 

kann ich daraus machen?“. Daraus ergeben 

sich viele mögliche Ziele, die pragmatisch anvi-

siert werden können.

Prinzip des leistbaren Verlusts

Laut Management-Handbuch werden nur dieje-

nigen Vorhaben gestartet, die bereits am Papier 

den besten erwarteten Ertrag versprechen. Nun 
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Beitrag und Ausblick

Wenn uns die VUKA-Welt quält, sollten wir uns 

an denen orientieren, die seit jeher unter Unge-

wissheit die Zukunft gestalten: erfahrenen Ent-

repreneuren. Effectuation beschreibt kognitions-

wissenschaftlich fundiert, wie genau Entrepre-

neure das machen. Dadurch wird unternehmeri-

sches Handeln lernbar und lehrbar. Anhand von 

den hier beschriebenen Prinzipien kann es jeder 

als Methode einsetzen. 

Doch nicht jedes unserer Vorhaben führt uns in 

den unternehmerischen Quadranten. In planba-

ren Kontexten leisten uns die gewohnten BWL-

Grundsätze weiterhin gute Dienste. Wir sollten 
die beschriebenen Methoden „Planung“, 
„Adaption“, „Vision“ und „Effectuation“ also 
nicht gegeneinander ausspielen. Stattdes-
sen können wir, je nach Kontext unseres 
Vorhabens, zur passenden Methode greifen. 
Durch Anwendung der passenden Methode wir 

die VUKA-Welt zur unternehmerischen Chance.

Effectuation – was ist das?

Vor mehr als 15 Jahren begann die Kogni-

tionswissenschaftlerin Saras Sarasvathy 

von der University of Virginia, erfahrenen 

Unternehmern „beim Denken zuzuhören“. 

Sie fand heraus, dass diese in Situationen 

der Ungewissheit bevorzugt eine Logik des 

erkundenden Handelns nutzten, die Saras-

vathy mit Effectuation bezeichnete. Anstatt 

beispielsweise viel Zeit in Prognosen, Ziel-

definitionen und Businesspläne zu inves-

tieren, legen sie los und setzen konkrete 

Schritte des Gestaltens. Statt zu fragen 

„Was sollte man nun tun?“ fragen sie ganz 

pragmatisch „Was kann ich nun tun?“ Aus 

Sarasvathys Forschungsarbeit wissen wir 

heute sehr genau, aus welchen Handlungs-

prinzipien unternehmerischer Erfolg ge-

strickt ist (vgl. Faschingbauer 2013).
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Was haben der „Coffin Corner“ in der Fliegerei, 

die Mannschaftsbesprechung im American 

Football und die „systemische Schleife“ mitein-

ander zu tun? Und wieso ist das für Controller 

relevant? 

Die kurze Antwort: Diese drei Bilder werden als 

Metaphern verwendet, um eine Alternative zur 

klassischen Management-Schule zu skizzieren. 

„Agilität“ ist dabei ein Oberbegriff über 
verschiedene unabhängig voneinander 
entstandene Management-Ansätze (vgl. 

Abbildung 1). Ich bin fest davon überzeugt, 

dass agiles Management künftig erheblich 

mehr Gewicht bekommen wird, und es deshalb 

nötig ist, das Leitbild, die Fähigkeiten und die 

Instrumente von Controllern zu erweitern. 

Im Folgenden 

 · skizziere ich deshalb kurz verschiedene agile 

Ansätze und den Unterschied zum klassi-

schen Management,

 · erläutere ich anhand der agilen Projekt-Ma-

nagement-Methode „SCRUM“ (vgl. Gloger, 

2013) zentrale agile Management-Prinzipien,

 · leite ich Herausforderungen für Controller ab, 

um agiles Management zu unterstützen.

Was ist agiles Management?

„Coffin Corner“, also die Zone, in der Flugzeu-

ge am effizientesten und gleichzeitig gefähr-

lichsten unterwegs sind, steht im gleichnami-

gen Buch von Amel Karboul, ehemals Kabi-

nettsmitglied in der ersten demokratisch ge-

wählten Regierung Tunesiens, (vgl. Karboul, 

2015) als Bild für ein Unternehmen, das seine 

Prozesse hoch optimiert hat, also profitabel ar-

beitet – und gerade deshalb bei kleinsten Tur-

bulenzen in existenzielle Nöte stürzt. 

„Scrum“ wird eine Art Mannschaftsbespre-

chung im American Football genannt, bei der 

alle Spieler die Köpfe eng zusammenstecken 

und den nächsten Spielzug abzustimmen. Die-

ses Zusammenrücken ist auch eines der 

Grundprinzipien in „SCRUM“, der am weitesten 

verbreiteten agilen Projekt-Management- 

Methode (vgl. Gloger, 2013). 

Und die systemische Schleife (vgl. Abbil-

dung 3) kennen alle, die sich auf Basis der 

Neuwaldegger Schule mit Veränderungspro-

zessen in Unternehmen beschäftigt haben 

(vgl. Königswieser, Exner, 2008). Sie folgt der 

Erkenntnis, dass die Reaktion komplexer Sys-

teme auf Impulse von außen nicht vorherzusa-

gen ist und es deswegen anderes Rüstzeug 

braucht als „Zielfindung, Planung und Steue-

rung“ (IGC, 2016). 

Allen diesen Ansätzen liegen ähnliche Prinzipi-

en zugrunde, die auf erfolgreiches Agieren in 

einer zunehmend komplexer und unvorherseh-

barer werdenden Welt abzielen. Ich würde auch 
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beispielsweise „Effectuation“ (vgl. Fasching-

bauer, 2013), oder „Kanban“ in der IT, mittler-

weile in vielen großen IT-Einheiten lebendiger 

Alltag, unter den Sammel-Begrif f „agiles  

Management“ einordnen.

„Klassisches Management“ bezeichnet dage-

gen das weithin etablierte hierarchische 
Pyramiden-Prinzip der Unternehmens-Or-
ganisation. Darin wird – stark vereinfacht be-

schrieben – versucht, mit immer genaueren, 

aufwändigeren und komplizierteren Prozessen, 

Kennzahlen und Prognose-Verfahren die Si-

cherheit von zentral getroffenen Entscheidun-

gen über Projekte, Investitionen oder Budgets 

zu verbessern. Controller unterstützen dabei. 

Vieles davon hat bisher auch hervorragend 

funktioniert. Seit einigen Jahren scheint sich je-

doch etwas grundlegend zu ändern. Die Digi-
talisierung unseres Lebens sorgt für atem-
beraubende Veränderungen in den Ge-

schäftsmodellen von Unternehmen. Nokia oder 

Blackberry sind nur zwei Beispiele für den kurz-

fristigen Absturz von Weltmarktführern. Roh-

stoffpreise und Wechselkurse ändern sich bei-

nahe schlagartig, selbst eine so grundlegende 

Entscheidung wie der deutsche Ausstieg aus 

der Atomenergie wurde praktisch über Nacht 

gefällt (mit drastischen Konsequenzen für eine 

komplette Branche). Und welche Relevanz wird 

die virtuelle Währung „Bitcoin“ in zwei Jahren 

haben? Der Discounted Cash Flow als Instru-

ment klassischen Controllings wird unter die-

sen Rahmenbedingungen und Fragestellungen 

ebenso zur Makulatur wie viele andere Ansätze 

des klassischen Managements. Diese etablier-

ten Lehren des letzten Jahrhunderts gelten nur 

noch für einen Teil unseres aktuellen Wirt-

schafts-Lebens. Für den anderen Teil etabliert 

sich gerade „Agiles Management“.

Welche Prinzipien sind im  
„agilen Management“ wichtig?

Nach meiner Erfahrung sind Controller mit agi-

lem Management häufig nicht vertraut. Deshalb 

erkläre ich nachfolgend anhand von SCRUM 

beispielhaft grundlegende agile Prinzipien. Da 

in SCRUM meist keine deutschsprachigen 

Übersetzungen verwendet werden, bleibe auch 

ich im Folgenden bei den allgemein üblichen 

englischen Begriffen (vgl. Abbildung 2).

Zu Beginn eines SCRUM-Projektes steht die 

Product Vision. Sie hat zwei Wirkungen. Ei-

nerseits sorgt eine gut formulierte Product Visi-

on dafür, dass jeder im Projekt die grobe 
Richtung kennt. Sie ist somit in etwa ver-

gleichbar mit dem Nordpol, der für die wesent-

lichen Entscheidungen im Projekt die Richtung 

vorgibt. Andererseits motiviert eine Product  

Vision dazu, im Projekt zu arbeiten. Sie liefert 

Abb. 1: Unterschiedliche Management-Ansätze im Überblick

Abb. 2: Teile des Projekt-Management-Prozesses nach SCRUM
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die positive Energie für das Vorhaben. Es lohnt, 

auf die Product Vision hinzuarbeiten, weil da-

von das Unternehmen, meine Organisations-

einheit und/oder jeder für sich einen Vorteil 

hat. Sie so („veränderungsfreundlich“) zu 
formulieren und mit den Stakeholdern abzu-

stimmen, dass diese Effekte entstehen kön-

nen, ist Aufgabe des sogenannten „Product 
Owner“. Eine Product Vision ist also in der  

Regel nicht messbar, oft nicht quantifiziert in  

ihrem Effekt und überhaupt recht unpräzise. 

Bereits hier beginnt das Leiden vieler Control-

ler, ist es doch beinahe das Gegenteil von dem, 

was im „klassischen Projekt-Management“ 

gefordert wird, nämlich die Projekt-Ziele vor 

dem Start des Projektes so genau wie nur  

irgend machbar zu dokumentieren. 

Agiles Management-Prinzip: unscharfe  
Vision statt genauere Ziele

Auf Basis der Product Vision werden nun in  

SCRUM die Bestandteile des Produktes identi-

fiziert, die im Rahmen des Projektes entstehen 

sollen. Diese Produkt-Teile sammelt der Pro-

duct Owner im „Product Backlog“. 

Lassen Sie mich das anhand einer Metapher 

veranschaulichen: 

 · Product Vision: „Eine schicke, warme und 

flexibel einsetzbare Jacke, die ich in mehre-

ren Jahreszeiten anziehen kann.“

 · Product Backlog: Wärmende Weste | Wär-

mende Ärmel | abnehmbare Kapuze | 2 regen-

dichte Innentaschen | Wasser- und wind-

dichte Außenschicht | kuschliges und wasch-

bares Innenfutter | 3 abnehmbare Außen-

taschen | usw.

Diese „Product Backlog Items“ werden nun 

in eine eindeutige Reihenfolge gebracht, 

beginnend mit dem wichtigsten Teil, sinnvol-

lerweise aber unter Berücksichtigung etwaiger 

technischer Abhängigkeiten (in unserer Meta-

pher wäre es vermutlich ungünstig, die Außen-

taschen vor der Außenschicht zu realisieren). 

Es entsteht somit ein priorisiertes Product 

Backlog. 

Spätestens jetzt kommt das „Development 
Team“ (DevTeam) ins Spiel. Im Development-

Team sind etwa 5 – 9 Personen vertreten, die 

über die wesentlichen Kompetenzen verfü-
gen, um die Product Backlog Items zu realisie-

ren. In IT-Projekten wären somit auch Fachbe-

reichs-Mitarbeiter im DevTeam zu finden. In un-

serem Beispiel bräuchten wir vermutlich Desig-

ner, Schneider und Einkäufer. Diese schätzen 

nun initial das Product Backlog. Üblicherweise 

erfolgt diese Schätzung in SCRUM in der unde-

finierten Einheit „Storypoints“. Auch das wird 

von vielen klassischen Controllern mit Stirnrun-

zeln kommentiert, weil Storypoints in keine 

gängige monetäre Kennzahl einbezogen wer-

den können. Storypoints sind weder Auf-
wands-Einheit noch Geld-Menge. Sie sagen 

nur etwas darüber aus, wie komplex dieses 

spezielle DevTeam die Product Backlog Items 

einschätzt. Storypoints sind somit auch nicht 

projekt- oder teamübergreifend vergleichbar. 

Trotzdem sind sie sehr hilfreich bei der Ter-
min-, Aufwands- oder Kostenschätzung für 

das Projekt sowie die wesentliche Basis für 

das, was man klassisch „Projektsteuerung“ 

nennen würde.

Agiles Management-Prinzip: Selbstorgani-
sation vor Management-Entscheidungen

Nun entscheidet das DevTeam, wie viele Back-
log Items es sich für eine erste Zeitperiode 

zutraut fertigzustellen. Diese Zeitperiode ist 

normalerweise zwischen einer und vier Wochen 

kurz und wird „Sprint“ genannt. Durch die 

Priorisierung der Backlog Items befasst sich 

das DevTeam zunächst mit den allerwichtigs-

ten Produkt-Teilen. In unserer Metapher könnte 

das z. B. die Außenschicht sein. Nun diskutie-

ren DevTeam und Product Owner ausführlicher, 

wie diese Außenschicht genau aussehen und 

beschaffen sein sollte. Anschließend plant das 

DevTeam, welche Tasks nun nötig sind, um die 

für den ersten Sprint versprochenen Product 

Backlog Items liefern zu können. Tasks sind Tä-
tigkeiten, die von einem DevTeam-Mitglied in-
nerhalb eines Tages durchgeführt werden 

können. Dieser Prozess des „Sprint Plan-
ning“ wird vom sogenannten „Scrum Mas-
ter“ moderiert. In unserer Metapher könnten 

also z. B. der Entwurf eines Schnittmusters für 

die Ärmel ebenso wie das Herausfinden von 

Lieferanten für den Stoff oder auch eine Be-

standsaufnahme im eigenen Stofflager bis hin 

zum eigentlichen Zusammennähen der Teile 

sinnvolle Tasks sein. 

Agiles Management-Prinzip: Priorisierung = 
Fokussierung = Speed + Lernen = Effizienz

Da hierbei nur der nächste Sprint, also ein 

überschaubarer Zeitraum betrachtet wird, ist es 

leistbar, so fein zu planen, ohne den Überblick 

zu verlieren. Spätestens am Ende eines Sprints 

werden die bis dahin fertigen Product Backlog 

Items an den Product Owner übergeben. Ziel ist 

es, in jedem Sprint mehrere Product Backlog 

Items fertigzustellen.

Wenn alles perfekt läuft, liefert das DevTeam 

genau die Backlog Items, die es vorher verspro-

chen hat. Erfahrungsgemäß wird das in den 

ersten drei bis fünf Sprints aber eher nicht der 

Fall sein. Das DevTeam wird sich zu viel (oder 

vielleicht auch zu wenig) zutrauen. Es wird 

Missverständnisse zwischen DevTeam und Pro-

duct Owner, technische Probleme oder unvor-

hergesehene Schwierigkeiten innerhalb des 

DevTeams geben.

In SCRUM wird mit Unvorhersehbarem ge-

rechnet. Aber ebenso damit, dass ein Team 
sich schnell selbst verbessern wird, wenn 
Räume für Feedback und Lernen vorgese-
hen werden. Konkret bedeutet das in SCRUM, 

dass am Ende jedes Sprints bewusst danach 
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geforscht wird, was besser gemacht werden 

kann – und zwar vom DevTeam selbst, ggf. 

gemeinsam mit dem Product Owner und unter 

Moderation des Scrum Masters (vgl. Abbil-

dung 3). Im Grunde ist das die institutionali-

sierte Anwendung der systemischen Schleife 

aus der Neuwaldegger Schule (vgl. Königs-

wieser, Exner, 2008, S. 24).

Agiles Management-Prinzip: Wir glauben 
daran, dass Menschen lernfähig und lern-
willig sind.

Ein zweiter Effekt zum Ende eines Sprints: Der 

Product Owner erhält Teile seines gewünschten 

Produkts, um sie auszuprobieren und idealer-

weise bereits in der Praxis anzuwenden. In un-

serer Metapher könnte es also sein, dass der 

Product Owner bereits nach dem ersten Sprint 

z. B. eine winddichte Weste und zwei dazu pas-

sende Ärmel bekommt. Immerhin mehr als gar 

nichts, wenn auch noch lange nicht das End-

Produkt. So wächst das Gesamt-System von 

Sprint zu Sprint in Richtung Product Vision. (In 

unserer Metapher: Zur Außenschicht kommt 

eine wärmende Weste mit Ärmeln. Die Innenta-

schen werden eingesetzt und ebenso die Au-

ßentaschen angebracht. Vielleicht folgen dann 

das Innenfutter und die Kapuze und danach 

eine Verstellmöglichkeit für die Bündchen am 

Ärmelabschluss.)

Interessanterweise wird in SCRUM viel Wert 

darauf gelegt, das Projekt-Management 
mit analogen Medien zu unterstützen, ob-

wohl es hauptsächlich in IT-Projekten etabliert 

ist. So wird z. B. anhand eines „Burndown-
Charts“ transparent gemacht, wie gut das 

DevTeam in der Prognose seiner Arbeitsge-

schwindigkeit ist. Das Prinzip ist denkbar ein-

fach: Auf einem Flipchart (siehe Abbildung 5) 

wird auf der vertikalen Achse eines Graphen 

der geschätzte Gesamt-Umfang des Projektes 

in Storypoints aufgetragen. Auf der horizonta-

len Achse steht jede Einheit für einen Sprint 

und bildet somit die Zeitachse ab. Das Projekt 

startet z. B. mit 673 Storypoints, dem Ergeb-

nis der initialen Schätzung des Product Back-

logs durch das DevTeam. Wenn am Ende des 

ersten Sprints Produkt-Teile fertiggestellt wur-

den, die vorher mit 57 Storypoints bewertet 

wurden, bleiben noch 616 Storypoints. So 

Abb. 3: Systemische Schleife (vgl. Königswieser und Exner, 2008)

Abb. 4: Lernschleife in SCRUM

Abb. 5: Burndown-Chart am Flipchart „analog“ dargestellt
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Aktualisierung dieses Leitbildes. Die großen 

Herausforderungen sind es,

 

 · unbekannte, unscharfe oder ambivalente 

Ziele und Rahmenbedingungen zu managen,

 · lern- und entwicklungsfähig zu sein und 

 · Kreativität beim Finden und Ergreifen von 

Chancen zu ermöglichen.

Jeder Pilot kennt den Coffin Corner, die Todes-

zone seiner Maschine. Controller sollten es ge-

meinsam mit den Managern den Piloten gleich 

tun: Entwickeln Sie einen Blick für die Zo-
nen höchster Effizienz (in denen Turbulenzen 

höchst gefährlich sind)! Es mag existenziell für 

Unternehmen werden, sich Spielräume und 

Flexibilität zu verschaffen, um bei unvorherseh-

baren Turbulenzen nicht kurzfristig abzustür-

zen. Agile Management-Prinzipien werden 

nach meiner Überzeugung dazu einen großen 

Beitrag leisten – mit spannenden Chancen für 

Controller!
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Neue Herausforderungen für  
Controller in agilen Management-
Ansätzen

Wie das Beispiel SCRUM deutlich macht, erge-

ben sich stark veränderte Anforderungen an 

Controller und Controlling:

 · Unterstützung der Arbeit mit unscharfen 
oder ambivalenten Zielen statt die Defini-

tion eindeutiger Ziele einzufordern.

 · Ändern des Fokus von „Genauer zielorien-

tiert rechnen“ hin zu „Herstellen von 
Transparenz über das, was unsicher 
oder nicht bekannt ist“.

 · Erarbeiten von Entscheidungshilfen da-
für, welche Instrumente bei welchem 
Vorhaben-Typ (Abhängig von der Unsi-
cherheit) sinnvoll anzuwenden sind, statt 

alle Vorhaben und Budgets über einen Kamm 

zu scheren.

 · Entwicklung von Instrumenten und Kom-
petenzen, die das Lernen von Organisati-
onseinheiten oder Projekt-Teams regel-
mäßig kurzfristig durch einen Blick zu-
rück unterstützen, statt als Prüfer defizit-

orientiertes Reporting zu betreiben.

 · Unterstützen von Flexibilität bei Res-
sourcen und Budgets statt dem aus-

schließlichen Fokus der weiteren Optimie-

rung bestehender Prozesse.

„Controller gestalten und begleiten den 
Management-Prozess der Zielfindung, Pla-
nung und Steuerung und tragen damit Mit-
verantwortung für die Zielerreichung“ (IGC, 

2016) heißt es im aktuellen Controller-Leitbild. 

Controller des 21. Jahrhunderts brauchen eine 

wird das Chart nach jedem Sprint aktualisiert. 

Schon nach wenigen Sprints wird sichtbar, 

wie flach (= langsam) oder steil (= schnell) der 

„Projekt-Arbeits-Berg“ abgetragen wird. So-

gar die Prognose für das Projekt-Ende 
wird von Sprint zu Sprint zuverlässiger, 
und zwar auf einer objektiven, messbaren Ba-

sis: den bereits fertiggestellten (bzw. „potenti-

ally deliverable“) Produkt-Teilen. Hier müssten 

Controller eigentlich jubeln: Sie erhalten eine 

kontinuierlich verbesserte Plan-Aussage 

durch die direkt Beteiligten, ohne diese müh-

sam einzufordern!

Agiles Management-Prinzip: Kleine Schritte 
realisieren statt aufwändiger Planung der 
weiter entfernten Zukunft.

Das Prinzip, ein Projekt in Produkt-Teile zu zer-

legen und diese priorisiert und sortiert nach 

Business Value (also den Wert für das Unter-

nehmen) kontinuierlich zu kreieren, hat noch ei-

nen weiteren großen Vorteil: Ändert sich die 

Priorisierung der Produkt-Teile, ist das nicht 

schlimm. Sollte also z. B. in unserer Metapher 

die Wettervorhersage einen Kälteeinbruch an-

kündigen, würde möglicherweise die wärmen-

de Schicht eine höhere Priorität erhalten und 

somit als nächstes realisiert. Da noch kaum 

Planungs- oder Konzeptions-Aufwände in The-

men außerhalb des laufenden Sprints investiert 

wurden, hat diese Änderung keinen Effizienz-

Verlust zur Folge. Gerade in einem Umfeld, das 

vielen Änderungen unterliegt, ist das eine wich-

tige Voraussetzung für Erfolg. Und übrigens 

auch der Grund dafür, das Management-Prinzip 

„agil“ zu nennen. 

Dem Anspruch aus dem klassischen Manage-

ment, genau vorherzusagen, wie das Projekt-

Ziel am Ende des Projektes aussehen wird, und 

eine genaue Planung dafür zu erstellen, genügt 

das allerdings nicht. Doch ist dieser Anspruch 

heutzutage überhaupt erfüllbar? Und wenn ja, 

mit wie viel Aufwand? Ich meine, es ist eine 
große Stärke agilen Managements, die vor-
handene Unsicherheit zu akzeptieren, 
transparent zu machen und zu managen, 

statt sie wegkalkulieren zu wollen. Die Berech-

nung von Kennzahlen wie ROI, NPV oder EBIT-

DA leistet dies jedenfalls nicht in ausreichen-

dem Maße.

Das Controller Magazin-Team vor dem Verlagsstand VCW/Haufe am Controller Congress in München.  
v.l. Silvia Fröhlich, Dr. Markus Kottbauer, Susanne Eiselmayer u. Gundula Wagenbrenner
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Der Controller muss Controlling aktiv (vor)le-

ben, d. h. be- und vertreiben, sich situativ auf 

Kunden einstellen und an Controllingsituationen 

anpassen. Auf der Basis von Controllers intrin-

sischer Motivation und zusammen mit der Tat-

sache, dass er Wettbewerbsherausforderungen 

am unternehmensinternen Controllingmarkt 

„annimmt“, drücken sich darin Controllers Fit-

ness und speziell auch Controllers Agility aus. 

Diese Fitness- und Agilitätskomponenten wie-

derum bilden einen Teil der Controllerperfor-

mance und manifestieren zugleich auch Cont-

rollers Kundenorientierung. 

Konstrukte „Controlleragilität“ 
und „Controllingagilität“

Wie bei Controllers Spirit-of-Competition geht es 

bei Controllers Agility darum, in welchem Maße er

 · „beflügelt und schnell“, also wie volatil  

im ursprünglichen, positiv zu verstehenden 

Wortsinn,

 · flexibel, „erfolgsbissig“, kommunikativ,  

aufgeschlossen,

 · speziell aber auch innovationsbereit,  

um- und weitsichtig,

 · eigenständig

agiert und diesbzgl. von seinen Kunden subjek-

tiv i. S. von Controllers Kundenorientierung 

wahrgenommen wird. Damit steht das Basis-
gerüst der Agilität:
 · Wie sehr hängt sich der Controller in seine 

Aufgabe hinein – und zwar auch zusätzlich 

zu konkreten, aktuell anfallenden Jobs –, wie 

nimmt er neue Entwicklungen und ggf. ei-

nen externen Wettbewerbsdruck auf und 

an, wie kundenorientiert auf dem internen 

Controllingmarkt ist bzw. wirkt er damit?

 · Gibt er also aktiv neue Controllingimpulse 

oder „versteckt“ er sich im Day-by-Day-Ge-

schäft hinter Standardaufgaben?

 · Wie flexibel kann er auch ohne „Instrumente“ 

im Krisenfall (z. B. Finanzkrise 2008 bis 

2010) „auf Sicht“ navigieren (= inhaltliche 
Flexibilität) und insofern gewissen widrigen 

generellen, aber auch eher temporären, 

nämlich beispielsweise krisenbedingten 

Marktvolatilitäten dann situativ flugs eine 

Controllervolatilität, also eine schnelle, 
weil agilitätsbasierte Anpassungsfähig-
keit gegenüberstellen?

 · Zusätzlich gibt es bestimmte Agilitätskompo-

nenten – wie bei komplexen Dienstleistun-

gen üblich –, die dem Manager als Control-

lingkunden nicht evident sind bzw. z. T. auch 

gar nicht sein können (beispielsweise Cont-

rollers Know-How-Updating, zeitliche An-

passungsfähigkeit).

Während nämlich Agilität grundsätzlich mit den 

Dimensionen bzw. Komponenten

 · Zeit

 · Flexibilität

 · Verlagerungs- und damit Anpassungs-

fähigkeit

beschrieben (statt vieler: Gausemeier / Plass / 

Wenzelmann 2009, 137; Bauer, 2006, 14) und 

mitunter auch noch namentlich beim Projekt-

Had To Move Fast

von Kerin Witt und Frank-J. Witt
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der Gedanke auf, die Agilität der Controlling-

unit, die der Controlleragilität meist übergeord-

net ist, könnte dominant durch das Innovations-

verhalten bestimmt werden (z. B. Präsentation 

eines neuen Reportdesigns; Einsatz neuer 

Tools). Ein Blick auf Abbildung 1 (Ratingwerte) 

belegt indes, dass das Agilitätsimage der 
Controllingabteilung
 · insbesondere durch eher klassisch-vorder-

gründige Items determiniert wird (z. B. Größe 

der Controllingunit, organisatorische Unitan-

bindung),

 · während hingegen typische Agilitätsitems 

wie etwa die Weiterbildungsintensität einer 

Controllingabteilung oder auch die Fähigkeit 

zur „Auf-Sicht-Navigation“ für das Agilitätsi-

mage bemerkenswert wenig Wert besitzen.

Dies gilt sowohl in den Augen der Manager als 

direkte Controllingkunden als auch in der Ein-

schätzung nicht unmittelbar am „Marktpro-

zess“ beteiligter Mitarbeiter (z. B. auf der Sach-

bearbeiterebene). Durch allgemeine Control-

lingaktivitäten entsteht insofern kaum ein posi-

tives Agilitätsimage (= positive Ratingwerte in 

Abbildung 1; Ratingskala mit je fünf Positiv- 

und Negativstufen). Vielmehr signalisiert sogar 

men kann, und stellt vielmehr eine besondere 

Ausprägung des Spirit-of-Controlling dar. In 

gewisser Hinsicht spielen daher alle diejenigen 

Aspekte eine Rolle, die den Spirit-of-Control-

ling, den Spirit-of-Competition, die Controller-

performance und auch den individuellen Cont-
rollingstil determinieren.

Agilität darf nicht mit Innovation verwech-
selt werden. Gleichwohl drängt sich zunächst 

management und im IT-Sektor um den Aspekt 

der Schlankheit (Seibert, 2009) ergänzt wird, 

geht es controllingspezifisch um konkrete ein-

zelne Agilitätskomponenten. Diese werden 

dann später in Abbildung 5 vorgestellt.

Ein solches Agilitätsverhalten des Controllers 

ist indes nur zum Teil deckungsgleich mit der 

Controllerperformance, die der Manager als 

Kunde wahrnimmt bzw. überhaupt wahrneh-
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 · eher die operativ-tagesaktuelle Agilität 
gefragt ist (z. B. agiles Suchen bzw. Auffin-

den von Schwachstellen einschl. entspre-

chender Kommunikationsaktivitäten des 

Controllers);

 · die strategisch angelegte Importfunktion 

neuer Ideen, Konzepte, Ansätze etc. erst an 

zweiter Stelle steht;

 · dann stark kommunikativ angehauchte Fak-

toren kommen, die man sogar evtl. wieder 

Items determinieren auf den ersten Blick den 

Gesamteindruck bzgl. der Controlleragilität aus 

verschiedenen Blickwinkeln.

Fasst man indes alle diejenigen diversen Items 

faktoriell zusammen, die das Konstrukt der 
Controlleragilität ausmachen bzw. determi-

nieren, so zeigt sich in Abbildung 3 (prozentua-

le Bedeutungsgewichte der einzelnen Faktoren) 

ebenfalls, dass

die an sich im Allgemeinen eher negativ be-

setzte Controllerfluktuation offenbar hier eine 

gewisse positive Agilität. Und es existieren auch 

bestimmte Abtörner (= Negativratings in Abbil-

dung 1), so beispielsweise ein Controllingstil, 

der auf die kumpelhafte Buddy-Mentalität und 

nicht so sehr auf das Partnership-Konzept 

setzt, das auch eine gewisse „Partnerdistanz“ 

und eher die vielzitierte „Augenhöhe“ impliziert 

sowie ein übertriebener, beinahe schon unseri-

ös wirkender Aktionismus, der dem Manager-

vertrauen ins Controlling deutlich abträglich ist. 

Übrigens: Auch ein Consultant-Controllerstil ist 

nur in recht geringem Maße geeignet, das Agi-

litätsimage zu verbessern. Sieht man einmal 

von der Controllerperson bzw. -persönlichkeit 

ab, die das Unit-Agilitätsprofil extrem beein-

flusst, so ergibt sich also insgesamt ein recht 

diffuses Bild, wie das Agilitätsimage einer Con-

trollingunit beeinflusst werden kann. Diese Ein-

sicht wiegt umso schwerer, als mit dem Agili-

tätsprofil des Controllings auch dessen Kun-
denorientierung eng verknüpft ist und inso-

fern hier ähnliche Probleme abzusehen sind, 

wenn es um die Imagepositionierung der Cont-

rollingunit geht.

Agilitätsfaktoren

Sowohl die gesamte Controllingabteilung als 

auch der einzelne Controller werden mit den 

künftigen Erwartungen und mit aktuell konkre-

ten Einschätzungen der Manager als Control-

lingkunden konfrontiert. Filtert man aus diesem 

breiten Spektrum die agilitätsbezogenen Kom-

ponenten heraus, so ist festzustellen, dass die 

Items in Bezug auf Controlling- vs. Controller-

agilität weitgehend deckungsgleich sind. Exem-

plarisch für die Controlleragilität sind daher in 

Abbildung 2 wesentliche Items dargestellt (Ra-

tingwerte), die das Agilitätsverhalten charakte-

risieren. Mittels dieser Kriterien schätzen sich 

Controller selbst offenbar grundlegend agiler 

ein, als sie hingegen von „ihren“ Managern und 

von externen Personalberatern beurteilt wer-

den. Man erkennt in Abbildung 2 deutlich, dass 

die kurzfristigen Verhaltensweisen besser ein-

geschätzt werden als hingegen längerfristige, 

nicht immer unmittelbar evidente Agilitätskom-

ponenten (z. B. Know-How-Update; Wettbe-

werbsfähigkeit des Businesspartners „Control-

ler“). Diese hier in Abbildung 2 aufgezeigten Abb. 3: Faktoren der Controlleragilität

CM Juli / August 2016

Abb. 2: Agilitätsimages – eingeschätzt von den Controllern, Managern und von Personalberatern auf einer 
Skala von 0 bis 10 (10 … sehr agil)
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Detail transparent gestaltet werden. Dazu fo-

kussieren die beiden Abbildungen und 6 kon-

kret die subjektive Managereinschätzung 

bzgl. einzelner detaillierter Agilitätskompo-

nenten beim Controller. Abbildung 5 zeigt, 

welche Agilitätskomponenten nach Control-

ler- vs. Managerauffassung jeweils wichtig 

erscheinen (Ratingwerte), so dass dabei 

dann kommunikative und innovationsfördern-

de Elemente dominieren – quasi „Hans 
Dampf in allen Gassen“ als Idealbild des 
agilen Controllers, der „betriebswirtschaft-

liches Interface“ zur Außenwelt ist und dabei 

z. B. auch Messages bewerten und ggf. im-

portierten und anpassen muss. Die inhaltli-

che Flexibilität kommt allerdings ebenfalls 

zum Tragen (vgl. in Abbildung 5 etwa insbe-

sondere die Top-Position des Quer- und Frei-

denkens, dann aber auch die wenn nachran-

gig positionierten Items der Selbständigkeit, 

Wegweiserfunktion etc.), schlägt indes aber 

nicht explizit eigenständig voll durch, allen-

falls im allerdings seitens des Managements 

ben bzw. nach der controllerindividuellen Per-

sönlichkeit und daher damit zusammenhängen-

den intrinsischen Motivation (Kunz 2010) –

 · insbesondere Positionskomponenten (Sta-

tus, Freiraum, Augenhöhe zum Management 

usw.) die Agilität determinieren;

 · trotz Controllers Freiraum durchaus auch 

Managers konkrete Vorgaben bzw. Wünsche 

agilitätsfördernd wirken, also zwei polare, 

sich aber offenbar ergänzende Elemente hier 

simultan am Werk sind;

 · einzeln konkret „von außen“ ansteuerbare 

Komponenten wie etwa das Weiterbildungs-

verhalten oder monetäre Gratifikationen we-

niger treibungswirksam einzustufen sind.

Managers Einschätzung  
der Controlleragilität

Ergänzend zum Agilitätsimage in Abbildung 2 

und zum faktorbasierten Overview in Abbil-

dung 3 kann die Controlleragilität auch im 

zum Meta-Faktor „Kommunikation“ bün-

deln könnte, nämlich das Be- und Vertreiben 

der Controllingidee, damit verbunden auch 

die pro-aktive Anlaufstelle („der agile Cont-

roller wird nicht kontaktiert, er kontaktiert 

vielmehr im Feeding-Forward“) und die Feu-

erwehr- und Blitzableiterfunktion, nämlich 

dort zu sein, wo es kracht. Der agile Control-

ler hat also den „richtigen Riecher“ und ist 

wie ein Torjäger beim Fußball pro-aktiv dort 

bereits zur Stelle, wo später dann erst der 

Ball zur Torchance hinkommt.

Treibungskraft  
der Controller agilität

Die Kraft der Controlleragilität zielt zunächst 

und primär auf die Performance, die wiederum 

den Erfolg beeinflussen kann. Abbildung 4 zeigt 

daher die prozentualen Bedeutungsgewichte 

der einzelnen Treiberkomponenten der Con-
trolleragilität auf. Es fällt dabei auf, dass – ne-

Abb. 4: Bedeutungsgewichte der Treiberkomponenten im Konstrukt „Controllers Agility“

Controlleragilität 
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Erfolgseffekte und Agilitätsstruktur

Vergleicht man über- vs. unterdurchschnittlich 

erfolgreiche Unternehmen bzgl. der dort herr-

schenden Agilität, so kann man einen Agili-

tätsindex für die Controllerperson(en) und ei-

nen Agilitätsindex für die jeweilige Controlling-

unit vergleichen. In diese Agilitätsindizes  

gehen die (Rating-)Bewertungen, also die Agi-

litätsratings der Manager und externer Perso-

nalberater gewichtet ein, wie diese nämlich 

die Agilität jeweils einschätzen (Ratingskala 

mit Bestnote 10). Abbildung 7 verdeutlicht, 

belegenden Komponenten ausgeprägt. Das 

Agilitätsprofil darf zwar nicht mit Controllers 

Allgemeinprofil verwechselt oder gar gleichge-

setzt werden; dennoch drücken sich agilitäts-

bezogen wesentliche Grundanforderungen 

seitens des Managements in einem solchen 

Profil aus. So wird beispielsweise Controllers 

Engagement eng mit seinem Loyalitätsverhal-

ten verknüpft: Ein allzu eigenständiges und 

unabgestimmtes – um nicht sogar zu formulie-

ren: unauthorisiertes – Engagement führt kei-

neswegs zur positiven Agilitätswahrnehmung 

beim Management.

lediglich mittelmäßig gerateten Item der Im-

provisierfähigkeit.

Abbildung 6 veranschaulicht, wie agil der 

Durchschnittscontroller gemäß dieser aus Ab-

bildung 5 bekannten Agilitätskomponenten 

vom Durchschnittsmanager eingeschätzt wird 

(Prozenthäufigkeiten der Zustimmung bzw. der 

Bewertung mit überdurchschnittlich hohem 

Ratingwert seitens des Managements). Offen-

kundig sind gerade die innovationsimportie-

renden Aspekte hier deutlich weniger als hin-

gegen die allgemein Controllers Arbeitseifer 

Abb. 5: Top-Twenty-Eigenschaften im Konstrukt „Controlleragilität“ im Vergleich Manager- vs. Controllermeinung
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schiede (vgl. Abbildung 8, Ratingwerte). Das 

sollte den Controllern zu denken geben. Aber 

auch die Manager als Kunden sollten ihre Con-

trollereinschätzung evtl. neu justieren: Sind sie 

evtl. zu verwöhnt von „ihrem“ Controlling, hat 

der Controller genug Gestaltungsfreiraum, um 

überhaupt agil sein zu können? Immerhin gilt 

doch „Had to move fast, couldn’t with you 

‘round my neck“ (BD 1985); der Manager 
muss also loslassen bzw. zumindest lau-
fenlassen können! Und nicht zuletzt: Das 

Selfcontrolling kommt agilitätsbezogen sehr 

gut weg! Der gestandene Controller mag sich 

über diesen agilen Controllingableger zunächst 

freuen, kann hier langfristig aber durchaus 

Wettbewerb, d. h. agile Controllingkonkur-
renz wittern!

Ein abschließender Blick auf die Agilitäts-
struktur in verschiedenen Unternehmens-
typen und/oder Branchen sowie in ver-
schiedenen Controllingfunktionalitäten 

(hier: im oberen Mittelstand und in Großunter-

nehmen) verdeutlicht doch recht große Unter-

dass zwischen Erfolgsunternehmen vs. erfolg-

losen Unternehmen deutliche Unterschiede 

bestehen. Agilität wirkt also offenbar – ähnlich 

wie die Performance – doch recht unmittelbar 

erfolgstreibend!

Abb. 7: Agilitätsindizes im Erfolgsvergleich

Abb. 6: „Agilitätsrealität“ – der Durchscnittscontroller in Durchschnittsmanagersicht

Controlleragilität 
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Schnell-Zusammenfassung

 · Die Agilität symbolisiert dem Control-

lingkunden eine grundsätzliche Kunden-

orientierung. Die Agilität arbeitet der 

Controllerperformance zu.

 · Agilität bedeutet: Flexibilität, Präsenz 

und Innovation insbesondere auch 

kommunikativ rüberbringen. Hektischer 

Kurzfrist-Aktionismus impliziert indes 

Vertrauensverlust und gehört nicht zur 

Controlleragilität.

 · Controllers Agilitätstreiber sind – neben 

seiner Persönlichkeitsstruktur und sei-

ner intrinsischen Motivation – insbeson-

dere auch die Ruhe und Sicherheit, agil 

und eigenständig handeln zu können 

und dabei nicht kurzfristige Repressalien 

oder gar langfristig Status- und Jobver-

lust aufgrund unkonformen Agierens ris-

kieren zu müssen.

 · Ein kommunikativer Querdenker zu sein 

und zudem noch (zeit)flexibel zu agieren 

– das zeichnet aus Managersicht den 

agilen Idealcontroller besonders aus.

 · Der reale Durchschnittscontroller wird 

seitens des Durchschnittsmanagers kei-

neswegs so idealtypisch gesehen. Viel-

mehr stellt der Durchschnittscontroller 

eher nur Präsenz- und Bekanntheitsi-

tems der Agilität in den Vordergrund.

 · Zur Förderung der Controlleragilität soll-

te man insbesondere größere Freiräume 

schaffen und das Controlling (noch wei-

ter) aufwerten.

 · Unternehmen mit höherer Controller-

agilität sind statistisch gesehen erfolg-

reicher.

 · Im deutschsprachigen Raum existieren 

im Unternehmensvergleich große Agili-

tätsunterschiede.
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Rolling forecast und rollierende Planung wer-

den in der Literatur schon seit über zehn Jah-

ren diskutiert. In der Praxis zeigt sich jedoch, 

dass rolling forecast und rollierende Pla-
nung eher selten genutzt werden und teil-

weise sogar aufgrund mangelnder Akzeptanz 

wieder abgeschafft wurden (siehe hierzu z. B. 

Baumann/Möller, 2013, S. 643). Ein deutliches 

Problem bei empirischen Erhebungen ist si-

cherlich auch immer noch das fehlende ein-
heitliche Verständnis des rolling forecast 
und der rollierenden Planung (vgl. Rieg, 

2015, S. 105). So wird zum Teil wahrscheinlich 

bereits auch eine rollierende Jahresplanung als 

rollierende Planung verstanden. Der nachfol-

gende Beitrag grenzt die unterschiedlichen 

Konzepte voneinander ab, arbeitet Gründe her-

aus, warum die rollierende Planung in der Pra-

xis eher selten genutzt wird, und zeigt auf, wie 

die Ableitung einer Jahresplanung aus der rol-

lierenden Planung – natürlich unter Einbezug 

einer notwendigen umfangreichen IT-Infra-

struktur – denkbar wäre.

(Klassische) rollierende  
Jahresplanung

Eine Planung wird für einen noch nicht begon-

nenen Zeitraum in der Zukunft – also das nach-

folgende Geschäftsjahr bzw. die nachfolgenden 

Geschäftsjahre – generiert, stellt ein Hilfsmittel 

der Zielerreichung dar und legt notwendige In-

formationen, Rahmenbedingungen und Prämis-

sen zugrunde, welche entsprechend für die Pla-

nung prognostiziert werden. Bei Budgets han-

delt es sich gemäß Definition um monetäre 
Pläne. In der Praxis wird jedoch zumeist nicht 

mehr trennscharf zwischen Budgets und Plä-

nen unterschieden (vgl. Rieg, 2013, S. 58).

Im Rahmen der klassischen rollierenden 
Jahresplanung ist zwischen den verschiede-

nen Phasen der Planung und der häufig damit 

einhergehenden unterschiedlichen Planungs-

Rolling forecast und rollierende Planung im  
Vergleich zur klassischen Jahresplanung  
(mit detailliertem Jahresend-forecast)

Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen

Jens Reinke

Rolling forecast und rollierende Planung

Accenture - interne Verwendung



49

tiefe zu differenzieren. Die Kurzfristplanung 
umfasst das erste Planjahr und wird regel-

mäßig deutlich detaillierter sein als die nach-
folgenden Jahre der Mittelfristplanung, 

die zumeist eher grob – mit weniger Detail-
tiefe – geplant werden und die Jahre zwei bis 

maximal fünf umfassen (vgl. Abbildung 1). Im 

Rahmen einer rollierenden Jahresplanung 

werden somit alle Planjahre mehrfach ge-

plant, zunächst als Teil der groben Mittelfrist-

planung und zum Schluss als detailliertes ers-

tes Planjahr der Kurzfristplanung (vgl. Joos, 

2014, S. 46-47).

Hinlänglich bekannte Kritik an 
starren Jahresplanungen

Die Kritik an starren Jahresplanungen zur Un-

ternehmenssteuerung ist nicht neu. Im Zentrum 

der Kritik steht dabei immer wieder die fehlen-
de Aktualität dieser Planungen, da sie über 

einen sehr langen Zeitraum erstellt werden, 

folglich teilweise auf nicht mehr aktuellen Prä-

missen beruhen und zwischenzeitliche Ände-

rungen nicht berücksichtigen. Je länger die 

Zeitspanne zwischen der Erstellung des Plans 

bzw. der Festlegung bestimmter Prämissen für 

den Plan und dem Eintreten der Realität ist, 

desto mehr kann sich die zwischenzeitliche Re-

alität von den getroffenen Annahmen entfer-

nen, was den ursprünglichen Plan unrealistisch 

werden lässt (vgl. Rieg, 2015, S. 99).

Vor dem Hintergrund der fehlenden Aktualität 

ergibt sich dann ein weiterer Kritikpunkt: Dem 

großen Ressourceneinsatz zur Erstellung der 

Planung steht ein – aufgrund fehlender Aktu-
alität – teilweise zu geringer Nutzen ge-
genüber (vgl. Fiedler/Gräf, 2012, S. 155). In 

der Praxis zeigt sich aber zum einen, dass auf 

die Planung nicht verzichtet wird, und zum an-

deren, dass bei steigender Marktunsicherheit 

verstärkt auf Planung gesetzt wird (vgl. Rieg, 

2013, S. 57).

Ergänzung der Jahresplanung um 
einen Jahresend-forecast

Der Jahresend-forecast (Vorhersage) zielt auf 

einen zukünftigen Zeitpunkt des bereits be-
gonnen Zeitraums ab: Jahresende des lau-

fenden Geschäftsjahres. Dabei berücksichtigt 

der forecast zur Vorhersage des Jahresen-
des die bereits vorliegenden Werte des laufen-

den Geschäftsjahres, die Werte der für das Ge-

schäftsjahr vorliegenden Planung sowie die 

Auswirkungen der sich seit der Erstellung der 

Planung veränderten Rahmenbedingungen und 

Prämissen auf das verbleibende Geschäftsjahr. 

Eindeutiger Vorteil des forecasts ist es also, 

dass bereits vor dem Auftreten von zukünftigen 

Abweichungen entsprechende Maßnahmen 

definiert werden können (vgl. Gleich/Schentler/

Kornacker, 2012, S. 36).

In der Theorie soll die Planung also beantwor-

ten, was ein Unternehmen erreichen will, und 

der forecast soll vorhersagen, was vermutlich 

kommen wird (vgl. Rieg, 2013, S. 59). In der 

Praxis wird diese Trennschärfe zumindest bei 

einem Jahresend-forecast nicht gegeben 

sein. Im Rahmen dieser forecasts werden si-

cherlich auch Maßnahmen für das verbleiben-

de Geschäftsjahr definiert, um so mit einem 

ggf. angepassten Ziel den veränderten Rah-

menbedingungen gerecht zu werden (so auch 

Fiedler/Gräf, 2012, S. 165-166). Der im Zeit-

ablauf schwindenden Aktualität von Jahres-

planungen kann im laufenden Geschäftsjahr 

durch einen Jahresend-forecast entgegenge-

wirkt werden. Die Aktualität des Jahres-
end-forecasts hängt natürlich wiederum da-

von ab, wie häufig dieser durchgeführt wird  

(z. B. quartalsweise oder sogar monatlich). Für 

die Steuerung des Unternehmens besteht 

dann neben dem Rückgriff auf einen Plan-/Ist-

Vergleich für den bereits abgelaufenen Zeit-

raum des Geschäftsjahres auch die Möglich-

keit eines Plan-/Wird-Vergleichs unter Einbe-

ziehung des Jahresend-forecast (vgl. Joos, 

2014, S. 52-53). So können mit einem Jah-

resend-forecast z. B. veränderte Absatz-
mengen oder -preise sowie aktuelle Wäh-
rungskurse berücksichtigt werden. Eine Ak-

tualität der Jahresplanung hingegen kann 

grundsätzlich nur durch eine Verkürzung der 

Zeitspanne zwischen der Erstellung des Plans 

bzw. der Festlegung bestimmter Prämissen 

für den Plan und dem Eintreten der Realität 

erzielt werden (vgl. Abbildung 2).

Rolling forecast und rollierende 
Planung

Ein viel diskutierter Vorschlag zur Verbesserung 

der Aktualität sind rolling forecasts (rollieren-

de Vorhersagen) und rollierende Planungen, 

welche eine Abkehr von der strikten Orientie-

rung an der Jahresplanung – und somit der al-

leinigen Fokussierung auf das Jahresende – 

sowie von der Plan-/Ist-Kontrolle vorsehen (vgl. 

Rieg, 2015, S. 99). Beim rolling forecast und 

bei der rollierenden Planung soll die Aktualität – 

wie dieses auch beim Jahresend-forecast der 

Abb. 1: Rollierende Jahresplanung

Abb. 2: Jahresplanung und Jahresend-forecast
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Planung und Kontrolle, die so oft stattfinden, 

wie es für das Unternehmen sinnvoll er-

scheint.

 · Unterscheidung von forecast und Plan: 
Der forecast soll die aktuelle Situation sowie 

die veränderten Rahmenbedingungen be-

rücksichtigen und keine zukünftigen Maß-

nahmen einbeziehen. Erst auf Basis des fore-

casts werden Maßnahmen entwickelt und in 

der rollierenden Planung berücksichtigt.

 · Fokussierung auf Kerngrößen: Konzentra-

tion auf Größen, die von hoher wirtschaftli-

cher Bedeutung sind und die von der Unter-

nehmensführung beeinflusst werden können.

 · Keine Multiplikation des Planungsauf-
wands: Keine mehrfache, unterjährige Wie-

derholung der Jahresplanung durch weniger 

detaillierte Vorhersage und Planung von 

ger (re-)agieren können. Abweichungen und 

aktuellen Ereignissen kann so zeitnah mit 

entsprechenden Maßnahmen versucht wer-

den gegenzusteuern.

 · Die Abkehr der strikten Bindung von Pla-

nung, Aktion und Zielerreichungsmessung 

an das Geschäftsjahr soll eine Dynamisie-

rung bewirken. Vorhersagen, Bildung von 

Zielen und Handeln sollen als Teil eins fort-

laufenden Führungs- und Steuerungsprozes-

ses verstanden werden.

Rolling forecast und rollierende Planung basie-

ren auf vier grundlegenden Prinzipien (vgl. Rieg, 

2015, S. 99-100):

 · Dynamisieren des Führungsprozesses 
„Planung und Kontrolle“: Abkehr von der 

strikten Orientierung an der starren Jahres-

planung und am Plan-/Ist-Vergleich hin zu 

Fall ist – durch eine häufigere Erstellung von 

forecasts und Planungen erreicht werden, 

wobei Letztere zudem auch noch für kürzere 

Zeiträume erstellt werden. Der rolling forecast 

bildet in diesem Zusammenhang die Basis für 

eine rollierende Planung (vgl. Rieg, 2013, S. 59). 

Der rolling forecast und die rollierende Planung 

ermöglichen es dem Unternehmen, über das 
Jahresende hinauszuschauen, da bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt die ersten Zeiträume 

des Folgejahres grob geplant werden. Der rol-

ling forecast und die rollierende Planung unter-

scheiden sich von der klassischen Jahrespla-

nung und dem Jahresend-forecast in zwei As-

pekten (vgl. Rieg, 2015, S. 100):

 · Kürzere Zeiträume für die Planung liefern 

mehr Daten, auf deren Grundlage Unterneh-

men ggf. schneller und damit auch frühzeiti-

Abb. 3: Rolling forecast und rollierende Planung (in Anlehnung an Fiedler/Gräf, 2012, S. 166-167; Rieg, 2013, S. 61)
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menbedingungen anpassen, aber nicht belie-

big Ziele herabsetzen oder ändern, um sie ein-

facher zu erreichen. Im Vordergrund steht die 

Konkretisierung der Jahresziele oder überge-

ordneten Ziele durch eine häufigere, rollierende 

Planung, das Finden von Wegen und Maßnah-

men, sie doch noch zu erreichen, oder ggf. das 

Hinterfragen der übergeordneten Ziele (vgl. 

Rieg, 2015, S. 101).

Rollierende Planung  
und separate Jahresplanung

Die rollierende Planung wird mit einem eher 
geringen Detailierungsgrad erstellt und soll 

die Jahresplanung ergänzen bzw. unterstützen. 

feinen Detaillierungsgrad sowie die Vorhersage 

nur von wichtigen monetären und nicht-mone-

tären Informationen (vgl. Rieg, 2015, S. 100).

Rollierende Planung

Im Rahmen einer rollierenden Planung werden 

im Vergleich zu einer Jahresplanung kürzere 

Zeiträume geplant. Die mit dem rolling forecast 

vorhergesagten Informationen werden in eine 

Feinplanung für das erste (und ggf. zweite) 

Planquartal und Grobplanung für die verblei-

benden Quartale überführt. 

Die rollierende Planung soll Ziele an die verän-

derten Erwartungen aufgrund der neuen Rah-

Kerngrößen und/oder eine möglichst hohe 

Automation.

Im Mittelpunkt des rolling forecast und der rollie-

renden Planung stehen also auch die Reduktion 
der Detailtiefe und die damit einhergehende 

Begrenzung des Aufwands (vgl. Abbildung 3).

 

Rolling forecast

Der rolling forecast betrachtet einen gleich-
bleibenden und vom Geschäftsjahr losge-
lösten Horizont, der normalerweise zwischen 

12 und 18 Monaten liegt (vgl. Weber/Linder, 

2008, S. 27) und der dabei periodisch – z. B. 

quartalsweise – erstellt wird. Grundsätzlich un-

terstellt der rolling forecast dabei einen nicht zu 

CM Juli / August 2016

Abb. 4: Vergleich: Rollierende Planung und separate Jahresplanung vs. Jahresend-forecast und Jahresplanung
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der Durchführung (z. B. quartalsweise oder 

monatlich) und besteht bis zum Jahresende 

in gleicher Weise – aber mit unterschiedli-

cher Detailtiefe. Mit einer z. B. über einen 

Zeitraum von 15 Monaten rollierenden Pla-

nung besteht ab dem vierten Quartal die 

Möglichkeit, die Kerngrößen für das gesam-

te nachfolgende Jahr zu planen. Da die un-

terstützende rollierende Planung aber ne-

ben der eigentlichen Jahresplanung weiter 

besteht, ist Letztere im vierten Quartal rela-

tiv weit fortgeschritten, sodass der verblei-

bende Zeitraum des laufenden Jahres sowie 

das gesamte folgende Jahr zeitnah abgebil-

det werden können.

 · Planung von Teilen des folgenden Jah-
res: Bei einer rollierenden Planung ist immer 

wieder für Teile des folgenden Jahres zu pla-

nen. Unternehmen mit einem gut planbaren 

Geschäft werden hier deutlich besser in der 

Lage sein, die einzelnen Zeiträume (z. B. 

Quartale) des Folgejahres auch zu einem 

erhöhte Aktualität. Im Vergleich mit der 

klassischen Jahresplanung ohne ergänzen-

den Jahresend-forecast ist mit der rollieren-

den Planung sicherlich eine deutliche Ver-
besserung der Aktualität zu erzielen (ähn-

lich schon Pfläging, 2003, S. 153). Beim 

Vergleich von rollierender Planung mit der 

Kombination aus Jahresplanung und ergän-

zendem Jahresend-forecast schwindet das 

Argument der verbesserten Aktualität je-

doch deutlich. Sowohl bei rollierender Pla-

nung als auch beim Jahresend-forecast er-

höht sich die Aktualität mit der Häufigkeit 

Aufgrund der unterschiedlichen Form und der 

unterschiedlichen Inhalte soll die Jahrespla-

nung nicht aus der rollierenden Planung abge-

leitet werden (vgl. Rieg, 2013, S. 63). Die rollie-

rende Planung soll also neben der Jahrespla-

nung bestehen und nicht mit dieser zusammen-

geführt werden.

Grenzen der rollierenden Planung

 · Höhere Aktualität: Wesentliches Ziel der 

Einführung einer rollierenden Planung ist die 

Autor

Dr. Jens Reinke

ist Head of Controlling, IT & Purchasing NPM im Werk  
Budapest, Ungarn, der Continental AG.

Abb. 5: Ableitung der Jahresplanung aus der rollierenden Planung
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ßen, um die Multiplikation des Aufwands der 

Jahresplanung zu verhindern.

 · Fokussierung auf Kerngrößen und ggf. 
Verzicht auf einen detaillierten Jahres-
end-forecast: Die Verringerung der Detail-

tiefe, mit der bei einer rollierenden Planung 

geplant werden soll, führt dazu, dass ein 

Plan-/Wird-Vergleich dann nur noch für die-

se Kerngrößen möglich ist, sofern nicht wei-

terhin ein detaillierterer Jahresend-forecast 

erstellt wird. Für die Unternehmenssteue-

rung aber sicherlich weiterhin von großem 

Interesse sind die Plan-/Wird-Vergleiche auf 

entsprechender Detailtiefe, um nicht nur Zie-

le für die Kerngrößen definieren zu können, 

sondern auch konkrete Maßnahmen – ggf. 

auch auf Ebene einzelner Produktionsstätten 

– festzulegen. Ein Jahresend-forecasts wird 

dabei insbesondere für kapitalmarktorien-

tierte Unternehmen unerlässlich sein – ins-

besondere im Rahmen von guter und ver-

lässlicher Kapitalmarktkommunikation.

 · Fokussierung auf Kerngrößen und deren 
Ermittlung: Bei der Vorhersage und Planung 

von Kerngrößen muss natürlich auch immer 

hinterfragt werden, wie diese Größen ohne 

weitere – oder mit deutlich geringeren – De-

tailinformationen bestimmt werden können. 

Ein Risiko ist hier sicherlich, dass standardi-

sierte Reportings innerhalb des Unterneh-

mens durch individuelle Abfragen ersetzt 

werden und sich damit der eigentliche Auf-

wand deutlich stärker erhöht als erwartet. 

Sofern sich bei der Ausgestaltung eines Jah-

resend-forecast ebenfalls nur auf Kerngrö-

ßen konzentriert wird, ergibt sich hier eine 

entsprechende Problematik.

 · Keine Ableitung der Jahresplanung aus 
der rollierenden Planung: Einige Ausfüh-

rungen in der Literatur zur rollierenden Pla-

nung weisen explizit darauf hin, dass die 

Jahresplanung aufgrund der unterschiedli-

chen Form und der unterschiedlichen Inhal-

te nicht aus der rollierenden Planung abge-

leitet werden soll (vgl. z. B. Rieg, 2013,  

S. 63). Letztlich könnte sich aber genau aus 

der Kombination von einer detaillierteren 

rollierenden Planung und einer daraus abge-

leiteten Jahresplanung die Möglichkeit erge-

ben, verschiedene Vorteile beider Konzepte 

frühen Zeitpunkt schon mit entsprechender 

Genauigkeit planen zu können. Bei schwan-

kendem oder saisonalem Geschäft hingegen 

wird eine quartalsweise Planung der Kern-

größen – und die damit einhergehende Ab-

grenzung für die Quartale – deutlich schwie-

riger. Auch kann hier nur eingeschränkt auf 

eine Automation im Planungsprozess zu-

rückgegriffen werden, was damit zusätzli-

chen Aufwand bedeutet. Aber gerade die 

letztgenannten Unternehmen sind es, für die 

Aktualität und schnelle Reaktionen von ent-

scheidender Bedeutung sind. Da neben der 

rollierenden Planung weiterhin eine Jahres-

planung erstellt wird und damit auch weiter-

hin ein wesentlicher Fokus auf dem Jahres-

ende liegt, ist natürlich auch zu hinterfragen, 

mit welcher Genauigkeit die ersten Quartale 

des folgenden Jahres dann bereits geplant 

werden (vgl. Abbildung 4).

 · Abkehr von der der strikten Orientierung 
an der Jahresplanung und dem Plan-/Ist-
Vergleich: Sofern neben einer rollierenden 

Planung weiterhin eine Jahresplanung er-

stellt wird, wird dieses tendenziell nicht zu ei-

ner Abkehr von regelmäßigen Plan-/Ist-Ver-

gleichen führen. Zudem wird der Jahrespla-

nung weiterhin ein hohes Gewicht beigemes-

sen werden, sofern die mit einer variablen 

Vergütung verbundenen individuellen Ziele 

auf der Jahresplanung basieren.

 · Verkürzung der Zeiträume: Eine Erhöhung 

der Häufigkeit wird sicherlich sowohl bei der 

rollierenden Planung als auch beim Jahres-

end-forecast zu einer Verbesserung der 
Aktualität führen. Demgegenüber resultiert 

aus einer Verkürzung der Zeiträume im Rah-

men einer rollierenden Planung unter Um-

ständen zusätzlicher Diskussionsbedarf und 

zusätzlicher Aufwand. Zum einen ergeben 

sich ggf. darüber hinaus kurzfristigere Ziele, 

die diskutiert und abgestimmt werden müs-

sen – auch mit Blick auf die ursprünglichen 

Ziele aus der Jahresplanung, und damit sie 

grundsätzlich der langfristigen Unterneh-

menssteuerung nicht entgegenstehen. Zum 

anderen muss – um den Aufwand zu be-

grenzen – auf Detailtiefe in der rollierenden 

Planung verzichtet werden, da nicht mehr 

nur ein Zeitraum zu planen ist. Zentraler 

Punkt ist also die Fokussierung auf Kerngrö-
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Mit der Kombination von detailliertem Jahres-

end-forecast und einer Grobplanung der Zeit-

räume des folgenden Jahres besteht die Mög-

lichkeit, die Vorteile beider Vorgehen – mit ten-

denziell höherem Aufwand sowie umfangrei-

cherer IT-Infrastruktur und der erforderlichen 

technischen Umsetzung – zusammenzuführen. 

Das Unternehmen wird dann – wiederum na-

türlich auch in Abhängigkeit von Branche bzw. 

Geschäft und der grundsätzlichen Unterneh-

menssteuerung – entscheiden müssen, wel-

ches Vorgehen die individuellen Bedürfnisse 
und Anforderungen am besten abdeckt und 

ob der Nutzen dieses umfangreicheren Modells 

den erhöhten Aufwand und die entsprechenden 

Kosten rechtfertigt.

Der Autor gibt ausschließlich seine persön-

liche Meinung wieder. Er dankt Frau Petra 

Becker, Herrn Dr. Matthias Goss und Herrn 

Martin Schneider, alle Continental Auto-

motive GmbH in Regensburg, für die kriti-

sche Durchsicht und die wertvollen Hin-

weise.
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jedem weiteren neuen Quartal werden somit 

die Daten der bereits vorliegenden geplanten 

Quartale aktualisiert. Für eine noch höhere 

Aktualität könnten die Quartale (des aktuellen 

Jahres) auch monatlich aktualisiert werden. 

Ebenso könnte die Grobplanung für das fol-

gende Jahr auch nur halbjährlich erfolgen. 

Zudem könnte darüber nachgedacht werden, 

bestimmte Prämissen der Planung weiterhin 

mit geringerer Häufigkeit – beispielsweise 

jährlich – zu aktualisieren. Hier gibt es sicher-

lich verschiedenste Möglichkeiten für die Aus-

gestaltung eines solchen Modells. Der mit ei-

nem solchen Modell einhergehende Aufwand 

geht – wenn auch unternehmensindividuell – 

weit über die klassische Jahresplanung hin-

aus. Auch im Vergleich zu einem Jahresend-

forecast oder einer rollierenden Planung wird 

es tendenziell zu mehr Aufwand kommen, 

wenngleich sich aber Arbeitsspitzen wie bei 

der klassischen Jahresplanung reduzieren 

sollten. Einem Mehraufwand entgegenwirken 

würde sicherlich die Reduzierung der Detail-

tiefe, wobei auch hier das Risiko eines ergän-

zenden Schattenreportings entsteht. Als Folge 

der kürzeren Zeiträume ergeben sich ver-

schiedene zusätzliche Möglichkeiten der 

Plan-/Ist- und Plan-/Wird-Vergleiche, welche 

wiederum nicht in einem information over-
load enden dürfen.

Zusammenfassung

Eine rollierende Planung erhöht im Vergleich 

zu einer klassischen Jahresplanung deutlich 

die Aktualität und verbessert damit die 
Steuerung und Reaktionsfähigkeit des Un-
ternehmens. Liegt der Fokus weiterhin auf 

dem Jahresende, hat sich gezeigt, dass der 

Jahresend-forecast eine vergleichbare Aktua-

lität bei deutlich höherer Detailtiefe gewähr-

leistet. Demgegenüber erlaubt die rollierende 

Planung aber bereits zu einem frühen Zeit-

punkt – wenn auch nur für die Kerngrößen – 

erste Blicke über das Jahresende hinaus in 

das folgende Jahr. Hier ist sicherlich unterneh-

mensindividuell – in Abhängigkeit von Branche 

bzw. Geschäft und Größe des Unternehmens – 

zu entscheiden, ob einer erhöhten Detailtiefe 

oder den frühzeitigen Informationen über die 

ersten Zeiträume des kommenden Jahres 

mehr Bedeutung beigemessen wird.

zu verbinden (ähnlich Gleich/Schentler/Kor-

nacker, 2012, S. 37; Dworski, 2011, S. 42).

Ableitung der Jahresplanung  
aus der rollierenden Planung

Die bisherige Betrachtung hat verdeutlicht, 

dass die rollierende Planung im Vergleich zu 

einer klassischen Jahresplanung sicherlich 

deutliche Verbesserungen im Hinblick auf 
die Aktualität mit sich bringt (ähnlich Pflä-

ging, 2003, S. 153). Gleichzeitig hat sich aber 

auch gezeigt, dass die rollierende Planung im 

Vergleich zu einem Jahresend-forecast – zu-

mindest mit Blick auf das Geschäftsjahres-

ende – keine höhere Aktualität erzielt, sondern 

Detailtiefe aufgibt und nur noch Kerngrößen 

berücksichtigt. Demgegenüber erlaubt die rol-

lierende Planung bereits zu einem frühen Zeit-

punkt für diese Kerngrößen erste Blicke über 

das Jahresende in das folgende Jahr. Die 

Kombination von detailliertem Jahresend-fore-

cast und einer Grobplanung der Zeiträume des 

folgenden Jahres könnte die Vorteile beider 
Vorgehen zusammenführen, wobei unab-

hängig davon verschiedene der bereits aufge-

zeigten Grenzen der rollierenden Planung wei-

terhin gelten und insbesondere der zu erwar-

tende Aufwand und die notwendige IT-Infra-

struktur sowie die technische Umsetzung ein 

großes Hindernis darstellen können. 

Bei einer über 15 Monate gehenden rollieren-

den Planung werden die Quartale des laufen-

den Jahres detailliert geplant. Die über das 

Jahresende hinausgehenden Quartale hinge-

gen werden nur grob für bestimmte Kerngrößen 

konzipiert. Zur Steuerung des Unternehmens 

würde so weiterhin ein detaillierter Jahresend-

forecast – mit all seinen aus der detaillierten 

Vorhersage resultierenden Vorteilen – vorlie-

gen. Durch die Planung der Kerngrößen für die 

Quartale des folgenden Jahres ergäbe sich be-

reits ein erster Blick über das Jahresende hin-

aus für das Folgejahr, ohne dass bereits gezielt 

an der Jahresplanung gearbeitet wird (vgl. Ab-

bildung 5). 

Mit dem Jahresend-forecast zum vierten 

Quartal wird die bestehende Planung um das 

vierte Quartal des Folgejahres ergänzt und 

dann in eine Detailplanung überführt. Mit 
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Mittelständische Unternehmen bilden das 

Rückgrat der deutschen Unternehmensland-

schaft. Neben der quantitativen Abgrenzung  

z. B. nach Zahl der Beschäftigten, Umsatz pro 

Jahr oder Bilanzsumme zeichnet sich diese Un-

ternehmensklasse vorrangig durch ihre qualita-

tiven Eigenschaften aus. Diese werden häufig 

in die vier Kategorien Umfeld, Eigner- und 
Risikostruktur, Organisationsstruktur und 
Ressourcenbeschränkung eingeteilt, (vgl. 

[Ling08], S. 5). Insbesondere die mittelständi-

sche Eigner- und Risikostruktur mit der Einheit 

von Eigentum und Leitung führt zu einge-

schränkten Möglichkeiten der Unternehmensfi-

nanzierung. So steht im Gegensatz zu börsen-

notierten Unternehmen die Möglichkeit der  

Eigenkapitalfinanzierung über Kapitalmärkte 

meist nicht zur Verfügung. Dies macht neben 

der Ertragskraft auch die Betrachtung der Li-

quiditätssituation zum essenziellen Bestandteil 

des Controlling-Konzepts in diesen Unterneh-

men. Neben der eigenen Beurteilung der lau-

fenden und zukünftigen Liquiditätssituation – 

auf Basis sowohl des Geschäftsbetriebs als 

auch der Finanzplanung – spielt im Rahmen der 

vorherrschenden Fremdkapitalfinanzierung da-

bei zunehmend auch die Aufbereitung dieser 

Informationen für die Kommunikation mit den 

Banken eine entscheidende Rolle. 

Transaktionale Informations-
systeme durch weiterentwickelte 
Werkzeuge

Nachdem in einem ersten Beitrag auf den 

grundsätzlichen Einsatz von SAP® Business 

One im integrierten Rechnungswesen und 

Controlling abgestellt wurde (siehe auch 

[BiKr15]), soll in diesem Beitrag weiterführend 

das operative Finanzcontrolling auf Basis die-

ses ERP-Systems vorgestellt werden. An-

schließend an die Motivation, die Funktionen 

und die spezifischen Anforderungen mittel-

ständischer Unternehmen an das Finanzcon-

trolling und die Finanzplanung sowie deren  

Instrumente erfolgt eine Vorstellung der Funk-

tionen von SAP Business One im Bereich „Fi-

nanzwirtschaft und Liquidität“, so dass die 

Realisierung datenbasierter Finanzcontrolling-

Instrumente an dem integrierten Informations-

system gespiegelt wird. Durch die Dateninteg-

ration mit den operativen Buchungsprozessen 

kann so umgehend eine Cashflow-Rechnung 

aufgebaut und die Liquidität des Unterneh-

mens zeitnah analysiert werden. Da sich eine 

solche Analyse auch auf schwebende Transak-

tionen beziehen kann, wird es dem Unter-
nehmen möglich, zukünftige Zahlungs-
schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen 
und entsprechend gegenzusteuern. Damit 

ist der Schritt zur aufwandsarmen kurzfristigen 

Finanzplanung nicht weit. 

Die Möglichkeiten transaktionaler Informati-

onssysteme werden durch die technologi-
sche Weiterentwicklung der Datenbank-
technologie für integrierte Informationssyste-

me, im vorliegenden Fall SAP HANA®, sowie 

durch weiterentwickelte Werkzeuge für die 

Datenmodellierung und Aufbereitung der Da-

ten für die Analyse im Controlling in jüngster 

Zeit ergänzt. Damit steht den mittelständi-

schen Unternehmen ein einheitliches Infor-
mationssystem sowohl für die Abwicklung 
der Geschäftsvorgänge als auch für dar-

auf aufbauende Analysen zur Verfügung. 

Nach einer kurzen Einführung in die SAP HANA-

Technologie werden die erweiterten Analyse-

funktionen und -werkzeuge am Beispiel eines 

Finanzcockpits und der Cashflow-Rechnung 

dargestellt. 

Finanzcontrolling in  
mittelständischen Unternehmen

Der Begriff des Finanzcontrollings ist die de-
duktive Kombination aus dem Finanz(-ma-
nagement) und dem Controlling und damit 

die funktionale Anwendung des Controlling-

Konzepts auf einen Unternehmensbereich. Zu 

dessen Verständnis kann folglich ein Analogie-

schluss genutzt werden, und zwar, wie in Abbil-

dung 1 dargestellt, die Übertragung des Cont-

rollings auf einen bestimmten Bereich des Un-

ternehmens, den Finanzbereich im Rahmen des 

Finanzmanagements (vgl. [Müll08], S. 45, 

[Horv12], S. 22). Letztere ist, anders als in 

Großunternehmen, in mittelständischen Unter-

nehmen selten in einer Organisationseinheit in-

stitutionalisiert, sondern wird von anderen 

Funktionsbereichen mit übernommen.

 

Insbesondere aufgrund der qualitativen Kriteri-

en von mittelständischen Unternehmen, die in 

der Regel in die Bereiche Eigner- und Risiko-

struktur, Organisationsstruktur, Umfeld und 

Ressourcenbeschränkung unterteilt werden, 

weisen diese Unternehmen jedoch eine beson-

dere Notwendigkeit für ein Finanzcontrolling 

auf. So macht die mittelständische Eigner- und 

Risikostruktur mit den eingeschränkten Mög-

lichkeiten der Finanzierung im Eigenkapital-

Integriertes Finanzcontrolling 
im Mittelstand
Erweiterte Cashflow-Analyse mit der Anwen-
dung SAP® Business One unter SAP HANA®

von Darius Heydarian1 und Stephan Kress
Quelle: SAP
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Führt die Eigner- und Risikostruktur zu Be-

schränkungen, so ermöglicht die Organisati-

onsstruktur in mittelständischen Unternehmen 

aufgrund der Überschaubarkeit des Geschäfts-

betriebs eine erhöhte Flexibilität bei der Unter-

nehmenssteuerung und damit auch des Finanz-

controllings. In der Regel werden im Zuge der 

Aufgabenintegration die Tätigkeiten der Pla-

nungs- und Kontrollprozesse von einer Person, 

meist der des Unternehmers, auf informellen 

Wegen ohne formale Prozeduren, Systeme und 

Strukturen durchgeführt, was wiederum zu ei-

ner höheren Flexibilität als in Großunternehmen 

führt (vgl. [Künz05], S. 25). 

Nichtsdestotrotz ist der Finanzplan bzw. das Fi-

nanzbudget als zentrales Element der Planung 

und Kontrolle von Finanzdaten (vgl. [Künz05],  

S. 23), wie in Abbildung 2 dargestellt, auch in 

den mittelständischen Unternehmen das Ergeb-

nis vorgelagerter Pläne. So baut die operative 

Finanzplanung auf Ergebnissen des internen 

und externen Rechnungswesens bzw. deren 

Daten im Rahmen der integrierten Unterneh-

mensplanung auf. In gleicher Form gilt dies auch 

für die Ermittlung der Ist-Werte. Letztere basie-

ren auf bereits gebuchten Daten des externen 

Rechnungswesens, so dass sie ohne großen 

Mehraufwand zur Verfügung stehen können.

Dieser wesentliche Unterschied zu Großunter-

nehmen führt im Bereich des qualitativen Krite-

riums der Ressourcenbeschränkung zu einem 

eingeschränkten Zugang zu (Eigen-)Kapital, 

insbesondere im kurzfristigen, dispositiven 

Zeithorizont. Neben der höheren Bedeutung 
eines Finanzcontrollings zur Identifikation 
von Liquiditätsengpässen kann ein aussa-

gefähiges Controlling zudem zu einem besse-

ren Rating bei dem wichtigen Fremdfinanzie-

rungsweg über Banken beitragen (vgl. 

[BePS05], S 190). Die Information über die  

aktuelle und zukünftige Liquiditätssituation in 

unterschiedlichen Zeithorizonten wird somit zu 

einer zentralen Controlling-Aufgabe in dieser 

Unternehmensklasse.

bereich die Betrachtung der Liquiditätssituati-

on zu einem essenziellen Bestandteil des Con-

trolling-Instrumentariums (vgl. [BiKr15], S. 19). 

Mittelständische Unternehmen firmieren meist 

als Einzelunternehmen/Personengesellschaf-

ten oder oft als Mischformen, wie z. B. der 

GmbH & Co KG, anteilig deutlich seltener als 

(gelistete) Aktiengesellschaften (vgl. [Wall02] 

S. 22f.), so dass sie aufgrund ihrer Rechtsform 

meist keinen direkten Zugang zum Eigenkapi-

talmarkt haben. Deshalb sind ihre Finanzie-

rungsinstrumente vorrangig Selbst- oder 

Fremdfinanzierung über Bankkredite, so dass 

Wallau hier sogar von einer Fremdfinanzie-

rungskultur im deutschen Mittelstand spricht 

(vgl. [Wall02] S. 26). 

Abb. 1: Finanzcontrolling im Rahmen des Finanzmanagements nach ({Horv12}, S. 15 u. 22), ({Reic01}, S. 13)

Abb. 2: Abgeleiteter Finanzplan im Rahmen der integrierten operativen Planung nach ({Fied01}, S. 69)
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des Finanzcontrollings, deren Schwerpunkt 

mit 86 % der befragten Unternehmen mit ei-

nem jährlichen Umsatz von 51 Mio. € oder 

mehr im Bereich großer Unternehmen liegt. 

Die in Abbildung 5 dargestellte Einsatzhäufig-

keit nimmt bei kleineren Unternehmen insbe-

sondere im Bereich des Working-Capital-

Controllings und des Risiko-Controllings dann 

nochmals deutlich ab (vgl. [MüSK11], S. 85 f.).

Einmal mehr stellt sich somit heraus, dass mit-
telständische Unternehmen die gleichen 
Anforderungen an das betriebswirtschaftli-
che Instrumentarium haben. Kann bei eini-

gen dieser Aufgaben, wie z. B. dem Risikoma-

nagement und -controlling oder den Finanzbud-

gets, die personelle Integration und die geringe-

re Untergliederung der Organisation vorteilhaft 

sein, wenn z. B. ein globales Finanzbudget nicht 

auf viele Organisationseinheiten bzw. Kosten-

stellen zu verteilen ist und damit der Überblick 

gewahrt bleibt, so weisen jedoch die Aufgaben 

der Erstellung einer Cashflow-Rechnung oder 

eines Finanzreportings wieder die gleiche Kom-

plexität wie in Großunternehmen auf. 

Der Einsatz von integrierten betriebswirtschaft-

lichen Standardanwendungssystemen (sog. 

ERP-Systeme), die mit ihren operativen Trans-

aktionen die Datenbasis bilden, bietet sich hier 

terminiert sie einen wesentlichen Bestandteil 

der Liquidität des Unternehmens und kann 

Basis der kurzfristigen Finanzplanung sein.

 · Verbunden damit ein Working-Capital-Ma-
nagement, welches operationale Rationali-

sierungseffekte von Kapital- oder Prozess-

optimierungsmaßnahmen, wie z. B. Forde-

rungs- und Vorratsabbau oder moderne Lo-

gistikkonzepte, auch mit Blick auf die 

Liquidität steuert.

 · Finanzbudgets im Zuge der kurzfristigen Fi-

nanzplanung und -disposition, die neben 

dem Gesamtunternehmen auch den einzel-

nen Unternehmensbereichen bzw. Abteilun-

gen Finanzmittel für ihre Investitionsvorha-

ben oder sonstige zahlungsmittelwirksame 

Entscheidungen reserviert. 

 · Ein Risikomanagement bzw. -control-
ling, das die zahlungswirksamen Maßnah-

men zur Liquiditätssicherung identifiziert 

und bewertet.

 · Ein Finanzreporting als Querschnittsfunkti-

on der vorgenannten Instrumente, das auf 

Basis von (Liquiditäts-)Kennzahlen erstellt 

wird.

Diese postulierten Bausteine eines operativen 

Finanzcontrollings decken sich damit weitge-

hend mit dem in der Studie Finanzcontrolling 

2011 ermittelten Einsatz von Instrumenten 

Die Analyse verschiedener Studien zur Einsatz-

häufigkeit operativer Controlling-Instrumente 

ergab, dass die Budgetierung/operative Pla-

nung auch in mittelständischen Unternehmen 

von großer Bedeutung ist. Das Instrument der 

Cashflow-Rechnung, nur in einer der drei ana-

lysierten Studien abgefragt, spielt hingegen 

eine wesentlich untergeordnetere Rolle (vgl. 

[BiKr15], S. 20). Letztlich sind für die Erstellung 

der Cashflow-Rechnung Daten aus dem Rech-

nungswesen erforderlich, welche wiederum Er-

gebnisse der durchgeführten Geschäftsprozes-

se bzw. Buchungen darstellen oder die Planun-

gen der einzelnen Unternehmensbereiche wi-

derspiegeln. Der integrierte Zugriff auf diese 
Daten bei der Erstellung der Rechnung – im 

Rahmen des Einsatzes eines ERP-Systems – 

würde sicherlich die Verbreitung der Finanz-

flussrechnung in mittelständischen Unterneh-

men fördern.

Bausteine eines operativen  
Finanzcontrollings

Das Finanzmanagement unterteilt seine Auf-

gabenbereiche, wie in Abbildung 3 darge-

stellt, nach ihrer Fristigkeit; Gleiches gilt für 

das Controlling. Im kurz- bis mittelfristigen 

Bereich steht die Planung, Information, Kont-

rolle und Steuerung der Zahlungsfähigkeit im 

Vordergrund. Zentrale Instrumente des opera-

tiven Finanzcontrollings sind dabei der Finanz-

plan, verstanden als Gegenüberstellung aller 

Ein- und Auszahlungen, sowie die Finanzbud-

gets, insbesondere die Investitionsbudgets, 

die den einzelnen Bereichen zugeordnet wer-

den. „Die Koordination stellt primär auf die Si-

cherstellung der Liquidität unter Beachtung 

des Gewinn-Zieles (und von Risiko) ab“ (vgl. 

[Mens08], S. 17).

Grundlegende Instrumente des operativen Fi-

nanzcontrollings für die Aufgabe der Sicherstel-

lung der Liquidität in mittelständischen Unter-

nehmen sind folglich:

 · Die Erstellung einer Cashflow-Rechnung, 

welche bei ihrer meist indirekten Berech-

nung, ausgehend von der Gewinn- und Ver-

lustrechnung oder der weniger verbreiteten 

direkten Berechnung über Ein- und Auszah-

lungen, die Finanzmittelerwirtschaftung dem 

Finanzmittelbedarf gegenüberstellt. So de-

Abb. 3: Operatives Finanzcontrolling im Zusammenspiel zwischen Finanzmanagement und Controlling,  
in Anlehnung an {PrSL12}, S. 3
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Unternehmens in seinem kurzfristigen Dispo-

sitionshorizont. SAP Business One kann da-

her einige der postulierten datenbasierten In-

strumente des operativen Finanzcontrollings 

unterstützen, die auf dieser Integrationsplatt-

form aufsetzen. Im Weiteren soll daher vor-

rangig der Bereich der Cashflow-Rechnung 

und -Analyse vorgestellt werden. Hierzu wird 

zunächst der Funktionsumfang im klassi-

schen SQL-basierten Analyseumfang von 

SAP Business One dargelegt, bevor nach ei-

ner kurzen Einführung in die Datenbanktech-

nologie SAP HANA auf die nunmehr zur Ver-

fügung stehenden erweiterten Analysemög-

lichkeiten eingegangen wird. 

Cashflow-Analyse in der  
SQL-basierten Anwendung  
SAP Business One

Bereits in der SQL-basierten Anwendung SAP 

Business One steht der in Abbildung 5 darge-

stellte Cashflow-Report im Standardfunkti-

onsumfang des Systems zur Verfügung. 

Durch die Datenintegration kann dieser Be-

richt auf Basis der gebuchten Einnahmen und 

Aufwendungen aus dem externen Rech-

nungswesen (z. B. Kundenverbindlichkeiten, 

Lieferantenforderungen oder Dauerbuchun-

gen) unmittelbar abgerufen werden, so dass 

er ein Controlling-Instrument für die Steue-

rung der aktuellen wie der zukünftigen Liqui-

dität ohne den Mehraufwand einer separaten, 

ggfs. aufwendigen Berechnung bildet. Der 

Bericht enthält Informationen über die Liquidi-

tät des Unternehmens und ermöglicht deren 

Analyse mit direktem Absprung aus dem Be-

richt in den jeweiligen Beleg. Da sich die Ana-

lyse auch auf schwebende Transaktionen 

bzw. auf Konten bezieht, die künftige Zah-

lungszu- und -abflüsse umfassen, wird es 
dem Unternehmen möglich, im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzplanung Zah-
lungsschwierigkeiten frühzeitig zu erken-
nen und entsprechend gegenzusteuern. 

Da nicht alle Zahlungen der gleichen Wahr-

scheinlichkeit unterliegen und diese zudem 

von Fälligkeitsterminen abhängig sein können, 

unterscheidet das System je nach Eintritts-
wahrscheinlichkeit der Transaktion bis zu 

vier so genannte Sicherheitsstufen in sei-
ner Cashflow-Analyse (vgl. [SAP16-ol]):

Ergänzt werden die Funktionen um den Bereich 

des Berichtswesens/Reportings mit verschie-

denen vordefinierten Berichten (vgl. [Maye13], 

[BiKr15]). 

Folgende Transaktionen in der Finanzwirtschaft 

von SAP Business One können unmittelbar die 

Basis für die Instrumente des Finanzcontrol-

lings, wie z. B. für die Cashflow-Rechnung oder 

das Finanzreporting sein: 

 · Eingangszahlungen, die auf den offenen 

Ausgangsrechnungen oder auf Ausgangs-

gutschriften, die keiner Ausgangsrechnung 

zugeordnet werden können, basieren;

 · Ausgangszahlungen, die auf offenen Ein-

gangsrechnungen oder Eingangsgutschrif-

ten, die keiner Eingangsrechnung zugeord-

net werden können, basieren;

 · zurückgestellte Zahlungen; 

 · Schecks;

 · Kredite. 

Das Integrationskonzept in den ERP-Syste-

men ermöglicht es jedoch, bereits früher an-

zusetzen. So determinieren die Transaktionen 

des externen Rechnungswesens über die Pa-

rameter Höhe, Fristigkeit und Wahrschein-

lichkeit, wie z. B. Ausgangsrechnungen über 

Forderungen oder Eingangsrechnungen über 

Obligos, die Liquidität des mittelständischen 

unmittelbar an, um auch in mittelständischen 

Unternehmen die Finanzflussrechnung oder ein 

monatliches Reporting wichtiger Finanzkenn-

zahlen zu ermöglichen. 

Funktionale Unterstützung des  
Finanzcontrollings durch die  
Anwendung SAP Business One

SAP Business One ist das ERP-System der 
SAP SE für kleine und mittelständische Un-
ternehmen. Das System richtet sich an den 

sogenannten „ambitionierten Mittelstand“, der 

sich in die Lage versetzen möchte, seine Ge-

schäftsprozesse mit einem integrierten ERP-

System zu gestalten und abzuwickeln (vgl. 

[Maye13], S. 27). Das System ist auf die durch-

gängige Bearbeitung von Geschäftsprozessen 

in den mittelständischen Unternehmen ausge-

richtet, insbesondere auf den Auftragsabwick-

lungsprozess vom Angebot – Opportunities im 

Vertrieb – bis zur Bezahlung der Forderungen 

und Auszifferung der Belege. Die Funktionalitä-

ten von SAP Business One im Standard lassen 

sich im Rechnungswesen und operativen Cont-

rolling in drei Bereiche einordnen und zwar:

 · Externes Rechnungswesen,

 · Internes Rechnungswesen/Controlling, 

 · Finanzwirtschaft/Liquidität.

Integriertes Finanzcontrolling im Mittelstand mit SAP® Business One unter SAP HANA® 
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analytischer Funktionalität mit SAP HANA bis 

hin zur kompletten Anwendung SAP Business 

One, Version für SAP HANA, dar.

Die In-Memory Computing Engine ermög-
licht, sämtliche Daten direkt im Haupt-
speicher zu halten und dort in Echtzeit für 
Transaktionen oder Analysen zu verarbei-
ten, so dass Ergebnisse umgehend verfügbar 

sind (vgl. [SAP10-ol]). Durch die Nutzung des 

schnellsten vorhandenen Speichertyps im 

analytischen bzw. OLAP-Analysen mit zu-
meist großen Datenmengen bislang nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich (vgl. 

[BeSi15], S. 25). Auf der Grundlage der SAP 
HANA-Technologie steht nun die Möglichkeit 

zur Verfügung, transaktionale Datenverar-
beitung und analytische Funktionen in ei-
nem System performant zu realisieren. 

Abbildung 6 stellt die Entwicklungs- bzw. 

Ausbaustufen von SAP Business One von der 

SQL-basierten Version über die Ergänzung 

 · Stufe 1: Geldkonten

 · Stufe 2: Schecks, Kreditkarten

 · Stufe 3: Kundenverbindlichkeiten

 · Stufe 4: Verbindlichkeiten an Lieferanten.

SAP Business One, version for 
SAP HANA – Einführung in die 
Technologie

Seit 2010 verfolgt SAP die Strategie, die bis 
dato etablierte relationale Datenbankebe-
ne ihrer ERP-Systeme durch die neue In-
Memory-Datenbanktechnologie SAP 
HANA zu ersetzen. Mittlerweile hat sich die 

SAP HANA In-Memory Computing Engine als 

integrierte Datenbank mit einer Kalkulations-

ebene zur Technologie- und Entwicklungs-

plattform der SAP weiterentwickelt. Die SAP 

positioniert diese nunmehr als Basistechnolo-

gie zur Unterstützung stark optimierter Ge-

schäftsprozesse und darauf aufbauender um-

fangreicher Analysen. In einer traditionellen 
Umgebung mit relationalen Datenbanken 
sind solche Analysen aufgrund der sehr un-

terschiedlichen Anforderungen von transak-

tionalen bzw. OLTP-Funktionen mit der Not-
wendigkeit kurzer Antwortzeiten und 
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und Aggregieren von umfangreichen Ge-
schäftsdaten führt. Darüber hinaus ist eine 

Kalkulationsebene zur Unterstützung von pro-

zeduralen Programmiersprachen direkt im 

Kern der Datenbank eingebettet. Diese macht 

es z. T. überflüssig, Daten wie bisher aus der 

Datenbank erst auszulesen, anschließend  

in der Anwendungsebene des ERP-Systems  

zu verarbeiten, um sie später wieder in die  

Datenbankebene zurückzuschreiben (vgl. 

[SAP10-ol]).

Analyse in SAP Business One, 
version for SAP HANA

SAP Business One unter SAP HANA ermög-
licht, wie in Abbildung 7 dargestellt, einen 
rollenbasierten Einstieg in das Reporting 
und die Analyse von Finanzdaten über ein 

auf der HTML 5-Technologie basierendes frei 

definierbares Cockpit. Dieses Cockpit kann 

als zentraler Einstieg eine sog. Workbench 

zum Finanzprozess beinhalten. Die Work-
bench stellt den Prozessablauf für einen 
Funktionsbereich grafisch dar und bietet 

siertes In-Memory-Datenbankschema. 

Beides führt dazu, dass keine Datenbank-In-

dizes oder -Aggregationen mehr notwendig 

sind, was wiederum zu beschleunigten Er-
gebnissen beim Durchsuchen, Gruppieren 

Rechner kann der Datenzugriff beschleunigt 

und die Anzahl der Datenbewegungen gleich-

zeitig minimiert werden (vgl. [BeSi15], S. 27). 

Konzeptionell nutzt SAP HANA für die Orga-
nisation der Daten zudem ein spaltenba-

Abb. 6: Vom SQL-basierten SAP Business One zu SAP Business One, Version für SAP HANA, nach ({SAP14} S. 27)

Abb. 7: Beispiel eines Finanzcontrolling-Cockpits in SAP Business One, version for SAP HANA (Quelle: SAP SE)

Integriertes Finanzcontrolling im Mittelstand mit SAP® Business One unter SAP HANA®
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erweitern. Für das Finanzcontrolling interessant 

sind hierbei vorhandene Dashboards z. B. zur 

Altersstruktur von Forderungen oder Verbind-

lichkeiten, zu überfälligen Kundenforderungen 

sowie Zähl-Widgets. Letztere zeigen die Anzahl 

z. B. offener Ausgangs- oder Eingangsrechnun-

gen an, über die direkt in den jeweiligen Beleg 

abgesprungen werden kann, und die so die  

Basis eines aktiven Forderungsmanagements 

bilden können.

Mittlerweile bietet SAP je nach Lokalisation 

des Systems bis zu 61 vordefinierte KPIs an 

(vgl. [SAP16] S. 38 ff.). Abbildung 8 listet eine 

Auswahl der bereits im Auslieferungsumfang 

vorhandenen Finanz-KPIs und deren mögliche 

Verwendung für das Finanzcontrolling auf. Die 

Datengrundlage für die Dashboards und 
KPIs bilden in SAP HANA dazu eine sogenannte 

semantische Schicht (semantic layer), die vor-

definierte Datenmodelle für die Analysen in den 

Bereichen Administration, Einkauf, Verkauf, 

Bankenabwicklung, CRM, Finanzwesen und 

Lagerverwaltung zur Verfügung stellt. Neben 

den vordefinierten Datenmodellen können auf 

Grundlage der integrierten Datenbasis bzw. 

Weitere in Abbildung 7 aufgeführte Elemente 

des Cockpits sind die Dashboards, Key Per-
formance Indicators (KPI‘s) und sog. Zähl-
Widgets. Viele davon sind bereits im Standard 

des Systems vorhanden. Diese lassen sich zu-

dem unternehmensspezifisch definieren und 

damit eine alternative Herangehensweise zur 

klassischen Bedienung des Systems über den 

Menübaum. Neben dem Finanzprozess stehen 

weitere Workbenches für die Bereiche Einkauf, 

Verkauf und Bestandsführung zur Verfügung 

(vgl. [SAP14] S. 11).

Abb. 8: Vordefinierte Finanz-KPIs in SAP Business One, version for SAP HANA, nach ({SAP16} S. 38 ff.)

Abb. 9: Analysewerkzeuge des Finanzcontrollings unter SAP Business One, version for SAP HANA (Quelle: SAP SE)
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ein umfangreiches Instrument zur Verfügung, 

so wird dies durch die Analyse- und Darstel-

lungsmöglichkeiten der SAP HANA-Technolo-

gie noch einmal um einiges mächtiger und intu-

itiver bedienbar. So kann der zukünftige Liqui-

ditätsstatus im Zeitablauf dargestellt werden 

und auch die Auswirkungen operativer Ent-

scheidungen auf die Liquiditätssituation lassen 

sich simulieren. Zahlungsengpässe aber auch 

-überschüsse können erkannt und der Regel-

kreis des Finanzcontrollings kann durch Steue-

rungsmaßnahmen in mittelständischen Unter-

nehmen geschlossen werden. Neben dem ei-

gentlichen Ziel der Unternehmenssicherung 

führt die Erstellung bzw. Anwendung einer sol-

chen Cashflow-Rechnung sowie der anderen 

vorgestellten Instrumente zu einer Professiona-

lisierung des Finanzcontrollings und damit zu 

einer verbesserten Kommunikation mit den we-

sentlichen Kapitalgebern. Das kann letztlich zu 

einer insgesamt verbesserten Position des mit-

telständischen Unternehmens bei der Beschaf-

fung von (Fremd-)Kapital führen.

Fußnote

1 Ein besonderer Dank der Autoren geht an Frau 

Miriam Rieger, SAP Deutschland SE & Co. KG, 

und Herrn Georg Bienemann, Variatec AG, für 

die Unterstützung dieses Beitrags.
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den Tabellen von SAP Business One mit SAP 

HANA Studio weitere unternehmensspezifi-

sche Datenmodelle für die Analysewerkzeuge 

definiert werden. 

Für die Cashflow-Analyse mit Ermittlung des 

Liquiditätsstatus steht eine in Abbildung 9 

links oben beispielhaft verdeutlichte grafische 

Darstellung zur Verfügung. Diese zeitliche Dar-

stellung stellt die Ein- und Auszahlgänge des 

Unternehmens einander gegenüber und ver-

deutlicht damit zu jedem Zeitpunkt die Netto-

Liquiditätssituation. Die direkte Integration zur 

Finanzbuchhaltung und dem Ein- und Verkauf 

ermöglicht deren unmittelbare Ermittlung. 

Über die Sicherheitsstufen bzw. Wahrschein-

lichkeiten der Transaktionen, die in SAP HANA 

in sieben Kategorien eingeteilt werden, ist in 

der niedrigsten Sicherheitsstufe sogar die Auf-

nahme von Absatzchancen (Kundenaufträgen) 

möglich. Eine andere Art der Betrachtung – 

bis auf die Ebene der einzelnen Buchungs-

sätze – erlauben Werkzeuge der interaktiven 

Analysen, in Abbildung 9 rechts unten aufge-

führt. Diese nutzen die bekannte Pivot-Funkti-

onalität in Microsoft-Excel und sind daher frei 

konfigurierbar. 

Zusammenfassung

Der eingeschränkte Zugang zum Kapitalmarkt 

macht die Betrachtung der Liquiditätslage 
zu einer der wichtigsten Aufgaben der Un-
ternehmensführung in mittelständischen 
Unternehmen; die Bedeutung ist dabei fast 

größer als in Großunternehmen, die einen di-

versifizierteren Zugang zu Kapitalmärkten ha-

ben. Das operative Finanzcontrolling mit seinen 

Instrumenten unterstützt das Management mit-

telständischer Unternehmen bei dieser Aufga-

be. Setzt das mittelständische Unternehmen 

ein ERP-System ein, können einige der daten-

basierten Instrumente, insbesondere die in die-

sem Beitrag fokussierte Cashflow-Rechnung, 

ohne großen Mehraufwand realisiert werden, 

da diese Rechnung unmittelbar auf den rele-

vanten Konten des externen Rechnungswesens 

aufbaut. Damit entfällt das häufig angeführte 

(vgl. [Fied01]) Argument, aufgrund des zusätz-

lichen Erstellungsaufwandes müsse man auf 

die Finanzflussrechnung verzichten. Steht be-

reits im SQL-basierten ERP-System der SAP 

Integriertes Finanzcontrolling im Mittelstand mit SAP® Business One unter SAP HANA® 
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In allen Wirtschaftsbereichen wachsen im Zuge 

von Big Data die Informationsmengen und 

kommen immer neue Datenformate hinzu. 
Dies erfordert neue Analyse-Methoden, um aus 

der Datenflut relevante Ergebnisse zu generie-

ren. Semantische Analyse und Natural Lan-
guage Processing (NLP) sind in jüngster Zeit 

als zukunftsträchtigste Analysemethoden 

neben die bisherigen Business Intelligence (BI)-

Verfahren getreten, die in der Regel nur nume-

rische Informationen einbeziehen. Controlling-

Abteilungen können sich dies zunutze machen.

Viel haben Unternehmen in den vergangenen 
Jahren in Business Warehouse und Business 

Intelligence investiert, um strukturierte Daten 
zu erschließen. Dabei handelt es sich um Da-

ten, die erkennbar in Tabellen- oder Listenform 

aufgebaut sind und sich daher leicht mittels 

mathematischer Verfahren verarbeiten lassen. 

Finanz- und Controlling-Abteilungen fokussie-

ren in ihren BI-Analysen und Reports traditio-

nell sehr stark auf solch strukturierte Daten. 

Jedoch liegt auch bei ihnen ein beachtlicher Teil 

geschäftlicher Informationen in unstrukturierter 

Form vor: Projektberichte und Veröffentlichun-

gen als Office-Dokument oder E-Mail, neue 

Gesetzestexte in PDF-Form etc. In diesen For-

maten stecken wichtige Informationen, die für 

das Controlling und Berichtswesen ebenso re-

levant sind wie numerische Daten aus BI-Sys-

temen. Je unstrukturierter die Daten sind, des-

to höher sind die Anforderungen an die zugrun-

deliegenden Algorithmen zu deren Auswertung. 

An ihnen hängt demnach, ob dieser Wissens-

schatz gehoben und für das Controlling nutzbar 

gemacht werden kann.

Logische Zusammenhänge  
herstellen 

Eine moderne „Big Data-Initiative“ muss da-

her beide Datenwelten zusammenführen und 

neben den strukturierten auch unstrukturier-
te Daten in die Suche und Analyse ein-
schließen. Semantische Analyse und Natural 

Language Processing (NLP) sind die Werkzeu-

ge dafür. Sie werten Daten nicht nur statistisch 

aus, sondern bieten vielmehr eine vollständige 

Semantische Analyse und Natural Language 
Processing – die Big-Data-Analyse-Instrumente 
der Zukunft

von Frank Zscheile
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Sicht auf strukturierte, unstrukturierte und teil-

strukturierte Daten, aus der das Unternehmen 

neue, wertvollere Erkenntnisse gewinnen kann. 

Über die reine Ermittlung von Unternehmens-

Kennzahlen für eine Business-Scorecard geht 

Big-Data-Analyse somit heute hinaus. Control-

ler werden in die Lage versetzt, Ergebnisse in 

einen logischen Zusammenhang mit allen zu-

gehörigen Informationen zu bringen. 

Die Auswertung von Text- bzw. von Menschen 

generierten Daten ist zweifelsohne die größte 

Herausforderung im Umfeld von Big Data. Hier-

zu bedarf es einer tiefgehenden linguisti-
schen und semantischen Analyse. Erst da-

durch lässt sich eine Suchanfrage wirklich ver-

stehen und die Bedeutung eines Textes erfas-

sen. So erhält der Suchende Ergebnisse, die 

über den Horizont seiner ursprünglichen Key-

word-Abfrage inhaltlich weit hinausgehen. 

Gleichzeitig können Informationen über ge-
schäftsrelevante Filter kategorisiert wer-

den. Dies hilft dem Anwender, unter allen von 

der Suchmaschine als relevant angezeigten Er-

gebnissen die für ihn entscheidenden sofort zu 

erfassen. Ermöglicht wird dies durch die Tech-

nik des „Natural Language Processing“ (NLP) 

oder auch Computerlinguistik. Such- und Ana-

lysewerkzeuge ohne NLP-Technologie werden 

den heutigen Anforderungen von Unternehmen 

an Enterprise Search und Big-Data-Analyse 

nicht mehr gerecht. Die Software des Herstel-

lers Sinequa etwa beinhaltet NLP-Technologie 

für 20 verschiedene Sprachen, darunter solch 

„schwierige“ wie Chinesisch, Japanisch, Kore-

anisch oder Arabisch. 

Menschliche Sprache  
oft unpräzise und zweideutig 

Unter NLP versteht man die Fähigkeit eines 
Computerprogramms, menschliche Spra-
che so zu verstehen, wie sie gesprochen 
bzw. geschrieben wurde. Traditionell versteht 

eine Software einen Menschen am besten, 

wenn dieser eine möglichst präzise, eindeutige 

und strukturierte Sprache verwendet. In der 

Realität aber ist die menschliche Sprache oft 

eben nicht eindeutig und genau, sondern hängt 

von komplexen Variablen ab (sozialer Kontext, 

regionale Spezifika …). Zum Einsatz kommen 

NLP-Technologien bevorzugt im Bereich des 

Enterprise Search, also der organisierten Suche 

in strukturierten und unstrukturierten Daten in-

nerhalb einer Organisation.

NLP geht über bloße Sprachidentifikation, 

Worttrennung und Text-Extraktion, wie sie viele 

Suchmaschinen heute bieten, weit hinaus. Zu 

den NLP-Aufgaben innerhalb von Software-

Programmen gehören zum einen Techniken 
wie Satzsegmentierung und -analyse (Par-
sing), also das Aufteilen von Phrasen in ver-

schiedene Teile, um Beziehungen und Bedeu-

tung zu verstehen. Außerdem Deep Analytics 
(Datensammlung und -Analyse aus sehr 
großen Datenpools), Named Entity-Extrak-
tion (Erkennung und Klassifizierung von 
Bestandteilen eines natürlich-sprachlichen 
Textes) und Co-Referenzauflösung. 

Im Rahmen linguistischer Analysen ermögli-

chen diese Techniken eine automatische Ex-

traktion von Begriffen und Navigation in begriff-

lich geordneten und nach Relevanz sortierten 

Informationen. Text Mining (ein Bündel von Al-

gorithmus-basierten Analyseverfahren zur Ent-

deckung von Bedeutungsstrukturen aus un- 

oder schwachstrukturierten Textdaten) mit 

Tagging einzelner Wörter und das Erkennen 
semantischer Zusammenhänge (etwa bei 

gleichzeitigem Auftreten der Begriffe innerhalb 

eines Satzes) werden möglich. Das gewonnene 

„Unternehmens-Wissen“ lässt sich in Form von 

Wörterbüchern, Taxonomien, Ontologien etc. 

aggregieren. 

Gesetzestexte und Erlasse  
inhaltlich erschließen

Controlling-Abteilungen sind fast tagtäglich mit 

neuen Gesetzen, Regelwerken und Erlassen 

auf Landes-, Bundes und europäischer Ebene 

konfrontiert, deren Inhalte für ihre Arbeit eine 

Relevanz haben kann. Solche Daten enthalten 

üblicherweise eine Fülle von Informationen, die 

nicht „kodifiziert“ sind und sich nicht in bloßen 

Zahlen ausdrücken lassen. Mit Hilfe der be-

schriebenen Werkzeuge für die Big Data Analy-

se erhält der Controller Suchresultate schnell 

und einfach innerhalb seiner täglichen Ar-

beitsumgebung – ohne wissen zu müssen, wo 

sie genau herkommen und welches Format sie 

haben.

In großen Mengen erzeugte BI-Reports, deren 

Existenz oder gar Inhalt die Controlling-Abtei-

lung gar nicht im Einzelnen überblicken kann, 

lassen sich mittels Big-Data-Analyse so durch-

suchen, dass der Anwender auch Fundstellen 

erhält, in denen der eigentliche Suchbegriff gar 

nicht vorkommt, hingegen Synonyme oder in-

haltlich ähnliche Begriffe. Auch zur Erkennung 
bestimmter Gefahren-Situationen und Ver-
haltensmuster sind die beschriebenen Me-

thoden der semantischen Analyse und NLP 

ideal geeignet. Im Versicherungsumfeld kön-

nen sie somit signifikant zur Risikominimie-
rung beitragen.

Einsatz im Einkauf

In Beschaffungsabteilungen lassen sich Text-

analyse-Methoden für Controlling-Zwecke gut 

bei der Prüfung von Einkaufsverträgen einset-

zen. Dort verklausuliert enthaltene intranspa-

rente Preise können damit sichtbar gemacht 

werden, Dashboards geben eine quantitative 

wie qualitative Übersicht über die Verträge wie-

der. So lassen sich auch Einkäufe aufspüren, 

die an der offiziellen Beschaffungspolitik des 

Unternehmens vorbeilaufen – ein in der Praxis 

häufig anzutreffender Fall. Durch Textanalyse 

der Verträge entdeckt das Controlling versteck-

te Unregelmäßigkeiten, und „Ausgabenausrei-

ßer“ lassen sich schnell identifizieren.  
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Inwieweit das eigene Unternehmen von einzel-

nen Lieferanten abhängig ist, zeigt sich meis-

tens erst bei einem unerwarteten Ausfall. Dann 

werden hektisch Alternativen entwickelt, selten 

aber durchgerechnet. Das Controlling kann hier 

Alternativen aufzeigen, Auswirkungen ermitteln 

und Gespräche moderieren.

Wie wichtig Geschäftspartner sind, ist nicht  

immer auf den ersten Blick ersichtlich. Der Lie-

ferant eines kleinen, aber unverzichtbaren Pro-

duktbestandteiles bleibt ebenso unberücksich-

tigt wie der DV-Spezialist, dessen selbstent-

wickeltes Programm eingesetzt wird, oder der 

lokale Instandsetzer, der die Umbauten einer 

Produktionsmaschine begleitet hat. Fällt ein 

solcher Lieferant aus, können sich weitreichen-

de Konsequenzen ergeben, welche nicht nur 

kurzfristige Umsatz- und Ergebniseinbußen 

nach sich ziehen, sondern auch zum Ab-
bruch der Geschäftsbeziehung durch Kun-
den führen können.

Beim Ausfall eines Zulieferers können dessen 

Mitbewerber die erforderlichen Kapazitäten 

häufig nicht in der zur Verfügung stehenden 

Zeit bereitstellen, der eigene Produktionspro-

zess gerät ins Stocken. Wie dies bei der Kraus 

KG, Solingen, erfolgte, welche Maßnahmen zur 

Krisenabwehr ergriffen wurden und welche 

Aufgaben das Controlling hier wahrnahm, zeigt 

der weitere Text auf.

Fallstudie – Notlage eines  
Zulieferers

Die Kraus KG ist ein mittelständischer Herstel-

ler von Automobilkomponenten. Das Endpro-

dukt enthält Gussteile, welche von der Alpha 

GmbH bezogen werden. Zur Produktion der 

Gussteile sind individuelle Gussformen notwen-

dig, welche sich im Besitz von Alpha befinden. 

Deren Herstellung nimmt bis zu sechs Monate 

in Anspruch, wobei die derzeitig hohe Auslas-

tung der Gießereien zu relativ langen Lieferzei-

ten bei den dabei benötigten Formenbauern 

führt. In der derzeitigen Lage ist es kaum mög-

lich, entsprechende Aufträge kurzfristig zu 

platzieren.

In der Zuliefererbranche häuften sich die Ge-

rüchte, dass Alpha sich mit einem Großauf-

trag „verkalkuliert“ hätte. Vier Wochen später 

wurde der Leiter des Finanzwesens vom Ver-

kauf der Alpha GmbH um eine Veränderung 

der Zahlungsbedingungen gebeten. Mit dem 

Controlling besprach er diese Situation. Vor-

auszahlungen sollten mit hohen Skontobeträ-

gen honoriert werden. Der Leiter Finanzwesen 

sprach das Thema auch im Rahmen der Be-

reichsleitertreffen an. Hier meldete sich der 

Verkaufsleiter mit den von ihm vernommenen 

Gerüchten, was wiederum dem Controller 

auffällig wurde. Das Controlling stellte dem 

Produktionsleiter darauf die Frage, was der 

Ausfall dieses Lieferanten für die eigene Pro-

duktion bedeuten würde. Die Antwort: „Eine 

Katastrophe. Wir könnten unseren wichtigsten 

Kunden, welcher 34 % der Umsätze und 46 % 

der Deckungsbeiträge verantwortet, noch un-

gefähr 14 Tage beliefern.“ Damit war der drin-

gende Handlungsbedarf offenkundig. Das 

Controlling sollte Handlungsalternativen ent-

wickeln, bewerten und zur Entscheidung vor-

legen, rasch.

Handlungsoptionen

Grundsätzlich bestehen in einer entsprechen-

den Situation vier Handlungsmöglichkeiten (vgl. 

Abbildung 1).

 · Austausch des Lieferanten. Diese ist die 

sicherlich einfachste Alternative. Wie aufge-

zeigt bestand diese Möglichkeit kurzfristig 

nicht. Eine Analyse von Controlling, Produk-

tion und Einkauf ergab, dass bis zur Erset-

Sanierung eines  
Geschäftspartners 
 
Chancen und Risiken einer Unterstützung 
 
von Thomas Schneider

Abb. 1: Handlungsmöglichkeiten1
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werden. Weil der Lieferant preislich und quali-

tativ attraktive Leistungen anbot, stellte sich 

aus Sicht der Kraus KG alleine die Frage, ob 

Faktoren vorliegen, welche der Überlebensfä-

higkeit entgegenständen. Der Einkaufsleiter 

kannte die technische Ausstattung von Besu-

chen und beurteilte diese als leistungsfähig. 

Entsprechend verblieben außergewöhnlich 

hohe Kosten als Grund der Probleme. Darauf 

aufbauend war zu klären, ob diese abbaufähig 

waren, wenn ja, dann war eine Sanierungsfä-

higkeit vorhanden. Das Controlling wird mit-

tels konstruktiver, gleichwohl kritischer Fra-

gen die Entscheidungsfindung unterstützen 

und vermeiden, dass allzu rasch einfache Lö-

sungen präferiert werden.

Auf Basis dieser ersten Informationen stimmte 

die Führungsebene darin überein, dass ein Sa-

nierungsbeitrag geleistet werden könnte, wel-
cher allerdings vorab quantifiziert werden 
müsste, um das eigene Risiko zu begrenzen.

Die Sanierungsfähigkeit wurde in einer Analy-

se ermittelt, welche mit einer verkürzten Due 

Diligence verglichen werden kann. Aus Kun-

densicht konnten hierbei die eigenen Markt-

kenntnisse zur Prognose zukünftiger Absatz-

daten eingesetzt werden. Die Daten der Jah-

resabschlüsse wurden um die Cash-Flow-

Entwicklung ergänzt, da nur entsprechende 

Finanzmittel die drohende Illiquidität vermei-

den könnten. Beim mittelfristigen Kapitalbe-

darf wurden notwendige Investitionen berück-

sichtigt. Bei Alpha waren die erforderlichen  

Investitionen in der Vergangenheit getätigt 

worden, so dass sich kein erhöhter Bedarf ab-

leiten ließ. Die Krise wurde neben dem unvor-

teilhaft abgeschlossen Großauftrag auch 

durch die Entnahme finanzieller Mittel zur Ab-

findung eines Gesellschafters ausgelöst. Zur 

Beschaffung der notwendigen Mittel nahm 

man einen Kredit auf, welcher über 3 Jahre 

getilgt wird.

Der Expansionskurs der letzten Jahre 
führte zu einem Rückgang der Umsatzren-
tabilität. Da im Rahmen des hier dargestellten 

Sachverhaltes die Zeit für aufwendige Analy-

sen fehlt, ermittelt das Controlling den Brutto 

Cash Flow. Der Jahresüberschuss wurde um 

die Abschreibungen ergänzt und die Rückstel-

lungen reduziert. Die Rückstellungen bewegten 

Erwägung gezogen; zumal die Kraus KG 

größter Kunde ist, wäre ein Erfolg auch ohne 

Beteiligung Dritter möglich.

Ohne eine quantitative Bewertung vorzuneh-

men, stimmten die Beteiligten darin überein, 

dass nur auf Basis weiterer Informationen eine 

Entscheidung möglich sei. Um keine Unruhe zu 

schüren, sollte die Informationsgewinnung im 

vertraulichen Gespräch mit dem Lieferanten er-

folgen. Würde das Gespräch verweigert, würde 

der Einkaufsleiter Gespräche mit alternativen 

Lieferanten aufnehmen, um zukünftig den Be-

zug auf mehrere Quellen zu verteilen, auch um 

den Preis höherer Kosten.

Der Geschäftsführer des Lieferanten räumte in 

dem Gespräch die Probleme ein. Alpha hatte 

einen großen Auftrag zu ungünstigen Konditio-

nen abgeschlossen, die angestiegen Material-

kosten konnten nur teilweise weitergereicht 

werden, der Kunde wäre zu keinem Entgegen-

kommen bereit. Es werden Verluste erwirt-

schaftet, welche in spätestens drei Monaten zu 

einer Überschuldung führen würden. Noch an-

gespannter sei die Lage bei den liquiden Mit-

teln. Würden keine zusätzlichen Finanzmit-
tel aufgetan, wäre die Auszahlung der 
kommenden Monatsgehälter nicht gewähr-
leistet. Grundsätzlich war der Geschäftsführer 

jedoch von der Überlebensfähigkeit des eige-

nen Unternehmens überzeugt.

Die Hausbank hätte ihrerseits bereits ein Ge-

spräch gesucht und die Gewährleistung wei-

terer Kreditlinien abgelehnt, würde nicht kurz-

fristig eine Verbesserung der wirtschaftlichen 

Situation eintreten, könnten die eingeräumten 

Kredite fällig gestellt werden. Ein modifizierter 

Geschäftsplan wurde für den folgenden Monat 

angefordert.

Sanierungsfähigkeit

Bevor weitere Schritte eingeleitet werden, ist 

die Überlebensfähigkeit des Lieferanten zu 

klären. Ist diese nicht gegeben, wäre eine Un-

terstützung bei der Sanierung vergeblich, ein 

rascher Ausstieg aus der Geschäftsbeziehung 

die einzige Option. Da wesentliche Informatio-

nen aus der Kundenperspektive vorlagen, 

konnte eine Einschätzung zügig getroffen 

zung der Alpha GmbH sechs Monate verge-

hen würden. Die Vorräte reichten für einen 

Monat. Damit drohte ein Produktionsausfall 

von fünf Monaten, welcher zum Produktions-

ausfall beim eigenen Kunden führen würde. 

Die vertragliche Konventionalstrafe wäre für 

das eigene Unternehmen existenzgefähr-

dend. Vergleichsangebote der Vergangenheit 

lassen weiterhin höhere Kosten bei anderen 

Lieferanten erwarten. Entsprechend würde 

ein Austausch des Lieferanten zur langfristi-

gen Ergebnisverschlechterung führen.

 · Stillhalten. Inwieweit diese Möglichkeit  

realistisch wäre, war nicht auf Basis der 

vorliegenden Informationen zu bewerten. 

Erst Informationen über die wirtschaftliche 

Situa tion des Lieferanten würden diese 

Mög lichkeit eröffnen. Aufgrund der wichti-

gen Stellung des Lieferanten sollte zukünftig 

der Kontakt nicht alleine auf die Erfüllung der 

vertraglichen Pflichten beschränkt werden, 

sondern eine Analyse der wirtschaftlichen 

Situation erfolgen, um die Gefahr eines Aus-

falles zu reduzieren.

 · Verwerten. Der Verkaufsleiter ging davon 

aus, dass bisher wenige eigene Wettbewer-

ber um die Probleme des Lieferanten wis-

sen. Entsprechend könnte versucht werden, 

die Bezugsmengen zur Vorratsaufstockung 

zu erhöhen. Allerdings erschien es kaum 

möglich, die Bezugsmengen derart zu stei-

gern, dass die Vorräte einen fünfmonatigen 

Ausfall abdecken, bis ein neuer Lieferant mit 

der Belieferung beginnt. Da das Bezugsteil 

nur einen geringen Kostenfaktor darstellt, 

war diese Option aus finanzieller Sicht mög-

lich. Eine andere Option bestand im Erwerb 

der notwendigen Gussform, um diese nicht 

in ein mögliches Insolvenzverfahren hinein-

zuziehen. Der Eigentumsübertrag könnte die 

Produktionsaufnahme eines alternativen 

Lieferanten um einen Monat reduzieren, da-

mit wird zur Verbesserung der Situation bei-

getragen.

 · Sanierungsbeitrag. Die Möglichkeit, den 

Lieferanten bei einer Sanierung zu unterstüt-

zen, wurde als weitere Alternative in Betracht 

gezogen. Sowohl die Bereitstellung von Kre-

diten, bspw. durch Vorauszahlungen, als 

auch eine gewisse Preiserhöhung wurde in 

Sanierung eines Geschäftspartners
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junkturellen Lage könnten neue Aufträge 

rasch gewonnen werden. Der Verkauf nahm 

an, dass sich die Profitabilität der neuen Auf-

träge nicht signifikant vom bestehenden Auf-

trag unterscheiden würde.

Wie sich die langfristige Beziehung zum Kun-

den entwickeln würde, wenn dieser Informatio-

nen über den Ausfall erhielte, konnte der Ver-

kauf nicht abschätzen.

Der Deckungsbeitrag als Differenz zwi-
schen dem Verkaufspreis und den variab-
len Kosten wurde als Entscheidungskriterium 

herangezogen. Dabei wurden nur das Stillhal-

ten und die schnellstmögliche Ablösung des 

Lieferanten angesetzt, da auf Basis der prog-

nostizierten Rückgänge des Deckungsbeitrages 

eine Entscheidung über den Sanierungsbeitrag 

getroffen werden konnte. Hierbei wurde be-

rücksichtigt, dass der fehlende Deckungs-
beitrag bei einer gewissen Vorlaufzeit ge-
ringer als beim plötzlichen Stillstand aus-
fällt. So könnten bei Wissen um die endgültige 

Beendigung der Geschäftstätigkeit Maßnah-

men getroffen werden, welche fixe Kosten zu 

steht. Bestes Argument war dabei der eigene 

Sanierungsbeitrag.

Abbildung 3 zeigt die kumulierten Größen auf. 

Das bedeutet für die Kraus KG, dass ein Kredit 

von 400 T€ im ersten Jahr bewilligt wird, und 

bei Eintritt der prognostizierten Entwicklung im 

zweiten Jahr zusätzliche 100 T€ und im dritten 

Jahr letztmalig 100 T€ gewährt werden.

Der Verzicht auf Lohnsteigerungen und die 
Reduktion der erfolgsabhängigen Gehalts-
bestandteile seitens Alpha schloss die verblei-

bende Deckungslücke.

Mögliche Ausfallkosten

Die Kosten eines Ausfalls der Alpha GmbH 

wurden alternativ berechnet, da in diesem 

Falle keine Sanierungskosten entstehen. Als 

erstes wurde der eigene Umsatzverlust quan-

tifiziert. Eine schlichte Reduzierung des Ge-

winnes war nicht ausreichend, da die entgan-

gene Beschäftigung zumindest kurzfristig 

nicht zu sichern sei. Aufgrund der guten kon-

sich auf einem niedrigen Niveau. Signifikante 

Rückstellung mussten nur für den großen Ver-

lustauftrag gebildet werden. Die Berechnung 

erfolgte in T€.

Da Alpha keine zusätzlichen finanziellen Mittel 

zur Verfügung standen, ergab sich bis zum Jahr 

2 ein kumulierter Kapitalbedarf von 1.000 T€. 

Dass die Kraus KG den Gesamtbeitrag nicht auf-

bringen könne, noch wollte, war klar. Dennoch 

wurde als hoffnungsvoller Ansatz gesehen, dass 

die Entwicklung ab dem 3. Planungsjahr einen 

Fortbestand des Unternehmens möglich macht. 

Der „normalisierte“, langfristig anzusetzende 

Jahresüberschuss von 400 T€ entspricht den 

branchenüblichen Werten einer Gießerei dieser 

Größenordnung (vgl. Abbildung 2).

Alpha erklärte sich auf Basis des Kooperations-

angebotes bereit, seine Geschäftsdaten offen-

zulegen. Die knappe Analyse orientierte sich 

primär an den zur Verfügung stehenden bzw. 

kurzfristig zu realisierenden finanziellen Mitteln, 

sowie dem zur Aufrechterhaltung des Ge-

schäftsbetriebes erforderlichen Bedarf. Ergänzt 

wurden diese Informationen um die Cash-Flow-

Analyse der kommenden drei Jahre.

Bestimmung des konkreten  
Sanierungsbeitrages

Nach der Ermittlung des Kapitalbedarfs ging es 

darum, weitere Unterstützer der Sanierung zu 

finden. An erster Stelle stand ein eigener Bei-

trag der Alpha GmbH. Die meisten anderen 

Kunden beziehen nur geringe Mengen, weshalb 

die Möglichkeit, hier einen substanziellen Bei-

trag zu erhalten, als wenig wahrscheinlich ein-

geschätzt wurde. Weiterhin würde eine Anspra-

che eines größeren Kreises von Kunden die 

Schwierigkeiten von Alpha allen Marktteilneh-

mern offenbaren, weshalb nur einzelne, größe-

re Kunden angesprochen wurden. Die Anspra-

che erfolgte durch das Controlling. Ein weiterer 

Großkunde war zu einem Beitrag bereit, wobei 

die Höhe allerdings enttäuschte war. Die Haus-

bank konnte davon überzeugt werden, ihrer-

seits einen Beitrag zu leisten. An den Gesprä-

chen mit der Hausbank nahm das Controlling 

teil. Dabei wurde die dargestellten Unterlagen 

präsentiert und der Überzeugung Ausdruck 

verliehen, dass eine Überlebensfähigkeit be-
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Abb. 2: Geschäftsentwicklung der Alpha GmbH

Abb. 3: Sanierungsplan der Alpha GmbH
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Entscheidung

Die Auswirkungen einer Schließung ließen sich 

quantifizieren, bei einer Unterstützung des Lie-

feranten verbleibt jedoch das Risiko eines 

Scheiterns, welches nur auf Basis von Schät-

zungen beurteilt werden konnte. Bei gelunge-

ner Sanierung entstehen keine Kosten für Kraus 

KG, insbesondere wenn der Lieferant auch die 

anfallenden Zinsen trägt. Gelingt die Sanierung 

nicht, würden je nach Zeitpunkt der Insolvenz 

Kosten des Kreditausfalls entstehen, ein Aus-
gleich erfolgt dann allenfalls in Höhe der 
Insolvenzquote.

Abbildung 6 zeigt die geplante, kumulierte Ent-

wicklung der folgenden drei Jahre. Ab dem 

vierten Jahr nimmt das Risiko aufgrund der 

Rückzahlungen ab. Bei einem prognostizierten 

langfristigen Jahresüberschuss von 400 T€ 

kann eine Rückzahlung von 200 T€ pro Jahr 

angesetzt werden. Mit dem Restbetrag werden 

die übrigen Kreditgeber bedient. Der Zeitfaktor 

wird im Rahmen einer Zinsermittlung berück-

sichtigt, aufgrund des geringen Zeitraumes, 

des historisch niedrigen Zinssatzes und der 

ohnehin mit einer gewissen Unsicherheit be-

lasteten Berechnung wird auf eine Berücksich-

tigung verzichtet.

Das Controlling war von der Rettungsaktion 

überzeugt. Insbesondere da das maximale Ri-

siko erst im dritten Jahr auftritt und bis dahin 

sehr viel fundierter beurteilt werden kann, ob 

die eingeleiteten Maßnahmen erfolgsverspre-

chend waren. Überzeugt werden mussten noch 

die Eigentümer des Unternehmens, mit wel-

chen auch die Beschaffung der finanziellen 

Mittel zu diskutierten war.

Fußnote

1 Vgl: Bales, Klaus, Gerd Lueerßen: Erfolgrei-

che Sanierung von Unternehmenskrediten, in: 

Betriebswirtschaftliche Blätter 10, 2007,  

S. 585-591  

sich ein neuer Vertrag nur zu schlechteren 

Konditionen durchsetzen ließe, woraus ge-

ringere Deckungsbeiträge resultieren wür-

den. Weiterhin war davon auszugehen, dass 

Kunden aufgrund des Lieferstopps von drei 

Monaten alternative Bezugsquellen bzw. 

Produkte finden könnten, woraus eine Ver-

schlechterung des Deckungsbeitrages resul-

tieren würde. Nach sechs Monaten könnte 

die Produktion wieder aufgenommen werden 

(vgl. Abbildung 4).

Die kumulierten Werte der Monate 1 bis 6 wur-

den in die Gesamtaufstellung übernommen 

(vgl. Abbildung 5).

Während Ausfälle als sicher anzusehen waren, 

waren die Kosten des Sanierungsbeitrages 

nicht exakt zu prognostizieren. Eine missglück-

te Sanierung konnte zum Totalausfall des Enga-

gements plus der Stillhaltekosten führen. Dem-

gegenüber standen die sicheren Ablösekosten, 

welche bei einer sofortigen Suche nach Alter-

nativen anfallen würden.

variablen Kosten umwandeln. Insgesamt wird 

ein Betrachtungszeitraum von 2,5 Jahren an-

gesetzt, wobei die Absatzmenge konstant ge-

halten wird; diese lag 10 % unter dem aktuellen 

Wert, um das Auslaufen des Produktlebens-

zyklus gegen Ende des Betrachtungszeitrau-

mes zu berücksichtigen.

 · Stillhalten. Wenn der Lieferant auch davon 

ausging, dass erst in drei Monaten die Zah-

lungen eingestellt würden, wird in der Pla-

nung ein Zeitraum von 2 Monaten vorgese-

hen, da zunehmende Gerüchte zu einer 

Verschärfung der Krise führen könnten. Al-

lerdings werden bei einer Gesamtbetrach-

tung die kumulierten Werte berücksichtigt, 

d. h. noch positive Deckungsbeiträge bis 

zur Einstellung der Produktion sind einzu-

kalkulieren.

 · Ablösung. Bei einer Ablösung lägen die 

Schwierigkeiten darin, die Preise des neuen 

Lieferanten einzuschätzen. Aufgrund der gu-

ten Konjunktur war davon auszugehen, dass 

Autor

Dipl.-Kfm. Thomas Schneider

verantwortet die Corporate Compliance bei der Knauf Interfer 
SE, Essen. Zuvor war er im Controlling verschiedener Tochter-
unternehmen eines DAX 30 Konzerns tätig.

Abb. 4: Entgehende Deckungsbeiträge bei Insolvenz in den Monaten 1-6

Abb. 5: Gesamte entgehende Deckungsbeiträge bei Insolvenz

Abb. 6: Kumuliertes Risiko bei Sanierungsbeitrag
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Problem: Laut einer Studie der Commerzbank 

AG (Unternehmerperspektiven 2014) schätzen 

Volkswirte die mittelständische Investitions-

tätigkeit kritisch ein. Der Grund hierfür liegt 

u. a. in einer mangelnden Nachfolgeplanung. 

Mittelständische Unternehmen beschäftigen 

sich häufig zu spät mit dem Thema der Nach-

folgeregelung, wodurch schwerwiegende Pro-

blematiken bezüglich des Investitions- und  

Finanzcontrollings entstehen können.

Ziel: Nachfolgeplanung in mittelständischen 

Unternehmen aktiv und präventiv in Angriff 

nehmen.

Methode: Einrichtung eines Notfallkoffers zur 

professionellen, individuellen und rechtzeitigen 

Nachfolgeplanung im Mittelstand.

Beschreibung: Inhaber mittelständischer Un-

ternehmen meiden häufig Gespräche über das 

Thema Nachfolgeplanung, da sie aktuell keine 

Relevanz für die Änderung der Unternehmens-

führung sehen. Spätestens fünf Jahre vor 
dem geplanten Austritt aus dem Unterneh-

men ist es jedoch ratsam, sich Gedanken über 

den Fortbestand des Unternehmens zu ma-

chen. Es ist auch an einen plötzlichen Ausfall 

des Firmeninhabers durch einen Unfall, Krank-

heit oder Tod zu denken. Wird eine Nachfolge-

planung unterlassen, kann dies diverse negati-

ve Auswirkungen für die Fortführung des Un-

ternehmens mit sich bringen, die ebenso die 

Arbeitsplätze vieler Mitarbeiter gefährden.

Für das Investitions- und Finanzcontrolling erge-

ben sich daraus die folgenden Problematiken:

 · Gibt es keine geregelte Nachfolge, herrscht 

bei Alteigentümern vor ihrem Rückzug aus 

dem Unternehmen eine hohe Unsicherheit 

vor: Kann eine Amortisation der Investition 

während der aktiven Zeit noch erreicht wer-

den? Wie kann eine entsprechende Finanzie-

rung der Investition sichergestellt werden? 

Lässt sich diese Unsicherheit nicht vermin-

dern, kann dies dazu führen, dass Investiti-
onen zur Aufrechterhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit aufgeschoben oder sogar 
unterlassen werden.

 · Fehlt eine Nachfolgeplanung, kann sich das 

negativ auf die Ratingsituation des Mittel-
ständlers auswirken, wodurch die Möglich-

keiten der Fremdfinanzierung sowie der Zu-

gang zu innovativen Finanzierungsformen, 

wie Mezzaninekapital oder Schuldscheindar-

lehen, zur Finanzierung erforderlicher Investi-

tionen erschwert bzw. verteuert werden kön-

nen. Dieses kann so weit gehen, dass der Fir-

meninhaber eine Finanzierung der relevanten 

Investitionen über fremde Mittel gänzlich ab-

lehnt und sich damit den Finanzierungs- und 

Investitionsspielraum unnötig einschränkt.

 · Bei einem plötzlichen Ausfall des Firmenlenkers 

und ohne Nachfolgeplan kann es zudem durch-

aus vorkommen, dass einerseits Lieferanten die 

Zahlungsziele auf einmal verkürzen oder ande-

rerseits Kunden Zahlungsziele verlängern, was 
zu Lasten der künftigen Liquidität geht.

 · Im schlimmsten Fall sind das gesamte Firmen-

wissen und sämtliche Vollmachten in einer 

Person gebündelt, was bei Tod dieser Person 

bis zur Handlungsunfähigkeit und Insolvenz 
des Unternehmens führen kann.

Handlungsempfehlung: Um den aufgezeigten 

Schwierigkeiten für das Investitions- und Fi-

nanzcontrolling entgegenzuwirken, empfiehlt 

sich die rechtzeitige Einrichtung eines „Notfall-

koffers“. Mithilfe eines Notfallkoffers können 

das Rating sowie der Zugang zu weiteren Finan-

zierungsquellen verbessert und somit die Finan-

zierung erforderlicher Investitionen gesichert 

werden. Ein Notfallkoffer beinhaltet alle 
wichtigen Informationen für die Fortfüh-
rung des Unternehmens im Ernstfall. Hier-

unter fallen beispielsweise der Nachfolgeplan 

selbst (Übergabe innerhalb der Familie, an ein 

bestehendes Managementteam im Rahmen ei-

nes MBOs oder MBIs, oder der Verkauf an Drit-

te), Gesellschafterverträge, Vollmachten, Pass-

wörter, Versicherungen, Testament, Prozessab-

läufe und Zuständigkeiten. Zusätzlich ist es rat-

sam, vertraute Mitarbeiter in Planungen mit 
einzubeziehen und das vorhandene Know-
how stetig mit ihnen zu teilen. Mithilfe dieser 

Dokumente ist das Unternehmen auch ohne den 

Kopf des Ganzen für die Zukunft gewappnet.

Ausblick: Gerade im Hinblick auf den demogra-

fischen Wandel und den ansteigenden Fach-

kräftemangel wird das Thema Nachfolge-

planung im Mittelstand in Zukunft weiter an  

Bedeutung gewinnen. Deshalb sind mittelstän-

dische Unternehmen dazu angehalten, die Pla-

nung der Nachfolge weiter in den Fokus zu 

 rücken und als ersten Schritt in Richtung Fort-

bestand des Unternehmens mit einem frühzei-

tigen Screening nach möglichen Nachfolge-

optionen zu beginnen.

Ausgewählte Literatur: 
 Commerzbank AG: Vorsicht versus Vision: 

Investitionsstrategien im Mittelstand, 2014

 KFW: Nachfolgeplanungen im Mittelstand auf 

Hochtouren, Nr. 91, 23. April 2015

 IfM Bonn: Das Zukunftspanel, 2014 Mittel-

stand  
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1. Top und Flop-X-Analysen 

In Management-Reports oder Dashboards wird 

es sich häufig empfehlen, sogenannte Top/
Flop-Analysen (Renner/Penner) durchzufüh-

ren – also nicht etwa auf alles zu schauen und 

zu reporten, sondern nur die Flop 3, Flop 5, 

Flop 10 (oder gegebenenfalls auch Top), Top 5 

oder auch Top 10 Produkte, Verkäufer, Filialen, 

Absatzgebiete etc. Das Ziel sollte es sein, dem 

Management nur wirklich Relevantes in ei-
nem Report/Dashboard zu präsentieren. 

Hierzu kann sowohl eine Pivot-Tabelle als auch 

eine ganz normale Tabelle mit dem sogenannten 

TopX-Filter gefiltert werden. Dieser findet sich in 

einer normalen Tabelle unter DATEN-FILTERN-

ZAHLENFILTER-TOP10 (vgl. Abbildung 1). 

Im dann erscheinenden Menü kann sowohl  

nach den obersten und untersten X Elementen 

als auch nach Prozent gefiltert werden. Der Filter 

ist also sehr variabel. Um beispielsweise die  

5 schwächsten Standorte zu ermitteln, ist „Un-

tersten“ „5“ „Elemente“ einzugeben. Im Ergebnis 

werden nun entsprechend die Filialen mit den 5 

schlechtesten Ergebnissen/Deckungsbeiträgen 

gezeigt (vgl. Abbildung 2). Im Weiteren kann sich 

das Controlling/Management hierauf konzentrie-

ren und spezielle Verbesserungsmaßnahmen für 

diese Standorte diskutieren und umsetzen.

Zudem kann auch die bedingte Formatierung 

verwendet werden, um die gewünschten Top/

Flop- (bzw. auch Durchschnittsanalysen) auch 

optisch herauszustellen. Dies geht unter 

START-BEDINGTE FORMATIERUNG-OBERE/

UNTERE REGELN (vgl. Abbildung 3 für UNTERE 

5 ELEMENTE).

Zusatz-Tipp: Auch mit Formeln können Sie 

solche Rangfolge-Analysen durchführen. 

Während Ihnen MIN/MAX das Minimum 

und Maximum ihrer Datensatzes ausgibt, 

können Sie mit den Funktionen KKLEINSTE/

KGRÖSSTE flexibel die X-kleinsten bzw. 

8 Top-Tipps zum Analysieren 
und Visualisieren von Daten 
mit Excel

von Daniel Unrein  Teil -1 -

Abb. 1: Aufruf des Top 10-Filters

Abb. 2: Notwendige Einstellungen für den Top 10-Filter

Abb. 3: BEDINGTE FORMATIERUNG. OBERE/UNTERE REGELN

Excel-Top-Tipps zum Analysieren und Visualisieren
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Unikaten und den zu zählenden Bereich auf 

die Original-Liste beziehen. 

3. Compound Annual Growth Rate 
(CAGR) berechnen 

Häufig ist es hilfreich oder auch notwendig, 

durchschnittliche Wachstumsraten für Zeitrei-

die WERTE zu ziehen. Pivot erstellt dann au-

tomatisch eine Liste mit Unikaten und be-

rechnet zudem auch die Anzahl, also wie oft 

die jeweiligen Standorte in der Liste vor-

kommen (vgl. Abbildung 6). Ohne Pivot lässt 

sich die Fragestellung am besten über die 

Funktion ZÄHLENWENN lösen, indem Sie 

das Suchkriterium auf eine (ggf. mit DUPLI-

KATE ENTFERNEN bearbeitete) Liste mit 

größten Werte ermitteln und so beispiels-

weise auch eine sortierte Reihenfolge Ihrer 

Daten erstellen. Soll hingegen die konkrete 

Position eines Werts innerhalb einer Rang-

folge/einer Liste von Zahlen ermittelt wer-

den, kann hierfür die Funktion RANG (bis 

Excel 2007) oder RANG.GLEICH (ab Excel 

2010) verwendet werden. 

2. Duplikate entfernen/hervorheben

Duplikate in Listen stellen meist entweder einen 

Fehler dar oder die mehrfach vorkommenden 

Werte sollen aggregiert /summiert werden. 

Häufig soll daher aus einer Liste mit mehr-
fach vorkommenden Werten eine Liste mit 
Unikaten geschaffen werden, um Fehler zu 

korrigieren oder um sich darauf beispielsweise 

mit Formeln (wie SUMME/ZÄHLENWENN(S) 

oder dem SVERWEIS) zu beziehen. Können 

oder wollen Sie hierzu nicht Pivot einsetzen 

(siehe auch den Zusatz-Tipp) – dann kann sehr 

schnell und einfach die Funktionalität DATEN-

DUPLIKATE ENTFERNEN verwendet werden. 

Die doppelt bzw. mehrfach vorkommenden 

Werte werden dann automatisch von Excel ent-

fernt und es bleiben nur Unikate/eindeutige 
Werte übrig. Hierzu sind die entsprechenden 

Daten zu markieren, und DATEN-DUPLIKATE 

ENTFERNEN ist mit OK zu bestätigen (vgl. Ab-

bildung 4). Wird danach noch einmal mit OK 

bestätigt, werden die doppelten Werte (in die-

sem Fall „Las Vegas“) aus der Liste gelöscht. 

Auch Mithilfe der bedingten Formatierung 

können Duplikate bzw. auch Unikate markiert 

werden – und zwar unter START-BEDINGTE-

FORMATIERUNG-REGELN ZUM HERVORHE-

BEN VON ZELLEN-DOPPELTE WERTE. Damit 

lassen sich Werte im gewählten Zellbereich 

deutlich hervorheben, eben diejenigen, die nur 

einmal (Unikate) oder zwei- bzw. mehrmals 

(Duplikate) vorkommen (vgl. Abbildung 5). 

Zusatz-Tipp: Soll zudem auch (oder alterna-

tiv) gezählt werden, wie oft ein Wert (mehr-

fach) vorkommt, so führt der wohl einfachste 

Wert über Pivot-Tabellen. In der Liste ste-

hend, ist unter EINFÜGEN-PIVOT-TABLE das 

erscheinende Menü mit OK zu bestätigen. In 

der Pivot-Tabelle sind dann die Standorte mit 

der Maus sowohl in die ZEILEN als auch in 

Abb. 4: Duplikate entfernen

Abb. 5: Duplikate hervorheben

Abb. 6: Häufigkeit mit Pivot zählen
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4. Sensitivitäten mit Datentabellen 
berechnen 

Das Kalkulieren von Sensitivitäten/Szenari-
en beispielweise im Rahmen von Investitions-

analysen ist eine typische Controlling-Aufga-
be. Auch im Rahmen der Planung steht dem 

Ziel einer möglichst genauen Planung die 

Schwierigkeit unsicherer Zukunftsentwicklun-

gen gegenüber. Die hieraus resultierende Unsi-

cherheit ist durch Anwendung geeigneter Pla-

nungsmethoden möglichst zu begrenzen. Bei 

einer Planung mit lediglich einem Planwert 

bleibt oft unklar, in welchem Umfang positive 

(Chancen) und negative (Risiken) Planabwei-

chungen möglich sind und von welchen inter-

nen oder externen Faktoren diese abhängen 

können. In der Controlling-Praxis ist es daher 

nicht unüblich, zur Plausibilisierung verschiede-

ne Szenarien der künftigen Entwicklung zu er-

stellen und/oder Sensitivitäten zu berechnen. 

Ziel ist die Überprüfung der geplanten Entwick-

lung des Unternehmens/Produkts/( Investi-

tions-)Projekts auf Veränderung der kriti-
schen Erfolgsfaktoren. 

2012 bis 2015 entspricht letztlich dem Zins für 

ein Darlehen in Höhe des Startwerts (BW muss 

negativ eingegeben werden), für das während 

der Laufzeit (Zzr; hier 3 Jahre) keine Zinszah-

lungen (RMZ) getätigt werden und das am 

Ende mit dem Endwert (ZW) zurückbezahlt wird 

(vgl. Abbildung 8).

hen zu kalkulieren. Als Wachstumsrate be-

zeichnet man dabei die relative Zunahme einer 

Größe in einem Zeitraum. Eine spezielle und 

für Fragestellungen im Finanzbereich häufig 

genutzte (bzw. die hierfür auch für viele Frage-

stellungen korrekterweise anzuwendende) 

Wachstumsrate ist die jährliche Wachstums-

rate (engl. Compound Annual Growth Rate, 

abgekürzt CAGR). Sie stellt das durchschnitt-
liche jährliche Wachstum einer zu betrach-

tenden Größe dar. Zur Berechnung wird der 

aktuelle Wert durch den Ausgangswert geteilt. 

Von dem Ergebnis wird die n-te Wurzel gezo-

gen, wobei n die Anzahl der Jahre ist, die be-

trachtet werden. 

In Excel kann die CAGR sowohl über eine ein-

fach manuelle Formel berechnet werden, als 

auch über die Funktion ZINS. 

Abbildung 10 zeigt die Berechnung über eine 

Formel mit Teilung des aktuellen Werts durch 

den Ausgangswert. Von diesem Ergebnis wird 

die dritte Wurzel (^1/3) gezogen, da sich die 

Betrachtung über 3 Jahre (2012-2015) er-

streckt (vgl. Abbildung 7). 

Die Funktion ZINS berechnet den Zinssatz einer 

konstanten Zahlung je Periode und kann insbe-

sondere verwendet werden, um den Zinssatz 

von Guthabenverzinsungen oder Annuitäten-

darlehen zu berechnen. Diese Logik kann für 

die Berechnung der CAGR etwas angepasst 

werden: Die Wachstumsrate des Umsatzes von 
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ren und unter DATEN-WAS-WÄRE-WENN-

ANALYSE-DATENTABELLE aufzurufen. Unter 

WERT AUS SPALTE (da die Preise hier spal-

tenorientiert, also untereinander in eine Spalte 

geschrieben worden sind) ist auf den Preis zu 

verweisen bzw. die Zelle C10 (der „Pt-Preis“) 

als Zellbezug anzugeben (vgl. Abbildung 9).

Damit sind alle erforderlichen Einstellungen ge-

tätigt und mit Klick auf OK wird die Auswirkung 

jeder Preisänderung auf das Ergebnis des Kal-

kulationsmodells durchgerechnet (als würde je-

der Preis manuell eingegeben werden) und 

kompakt in einer Tabelle dargestellt (vgl. Abbil-

dung 10). Dies funktioniert auch in komplexe-

ren Kalkulations-Modellen (bspw. Unterneh-

mensbewertungen und Investitionsrechnungen) 

sowie mit zwei zu variierenden Inputgrößen 

(siehe auch den Zusatz-Tipp).

 

Zusatz-Tipp: Liegen die Werte zeilenorien-

tiert (also nebeneinander in einer Zeile) vor, 

ist prinzipiell analog zu verfahren. Einziger 

Unterschied ist, dass im Menü WERT AUS 

ZEILE gewählt werden muss. Wird sowohl 

WERT AUS ZEILE als auch WERT AUS 

SPALTE gewählt, dann kann der Einfluss 

von zwei Variablen – beispielsweise Preis 

und USD/ZAR Wechselkurs – auf das Er-

gebnis analysiert und dargestellt werden. 

Zudem können mit ein paar weiteren An-

passungen auch komplexere Szenarien mit 

den Datentabellen durchgespielt werden; 

dies führt an dieser Stelle allerdings zu weit. 
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 Unrein D.: Excel im Controlling: Die wichtigs-

ten Methoden für ein effizientes Reporting. 
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ENDE des 1. Teils, die weiteren 4 Tricks erschei-

nen in der Sep/Okt-Ausgabe.  

positiven Deckungsbeitrag (vgl. Abbildung 9). 

Die Auswirkungen von Preisschwankungen 

auf den Deckungsbeitrag sollen nun dringend 

vom Controlling der Django Platinum simuliert 

werden, da ein weiterer Preisverfall zu Verlus-

ten und notwendigen Anpassungsmaßnahmen 

führen würde. Es werden daher verschiedene 

(mögliche) Preisszenarien entwickelt und un-

tereinander geschrieben und dem Basis-De-

ckungsbeitragswert – der einen Bezug zum 

ursprünglichen Kalkulations-Modell (Zelle 

C22, „Profit“) aufweisen muss – gegenüber-

gestellt. Dieser Bezug muss sich eine Zeile 
oberhalb und eine Spalte rechts neben den 

Preisen befinden, um deren Einfluss mithilfe 

der Datentabellen simulieren zu können. Hier-

zu ist der Bereich aus Abbildung 9 zu markie-

Excel bietet für derartige Fragestellungen extra 

den eigenen Menüpunkt WAS-WÄRE-WENN-

ANALYSE (unter DATEN). Hierunter befinden 

sich die Funktionalitäten ZIELWERTSUCHE, 

DATENTABELLE und SZENARIO-MANAGER. 

Zudem eignet sich auch der SOLVER, ein Add-

In, dass gegebenenfalls (kostenfrei) nachinstal-

liert werden muss. 

Eine DATENTABELLE ist dabei ein Zellbereich, 

der anzeigt, wie sich durch das Modifizieren 

von (einer oder zwei) Variablen in den Formeln 

eines Kalkulations-Modells dessen Ergebnis 

verändert. Wollen Sie in Ihren Berechnungen 

nun verschiedene Werte ändern, um so ver-

schiedene Ergebnisse durchzuspielen und die 

Auswirkungen zu betrachten, dann bietet es 

sich förmlich an, diese Ausgangswert-Ergeb-

nis-Kombinationen kompakt in einer Tabelle 

darzustellen und miteinander zu vergleichen. 

Im Beispiel wird nun ein einfaches Kalkulati-

ons-Modell eines Südafrikanischen Platin-Mi-

nen-Betreibers betrachtet (vgl. Abbildung 9). 

Der Profit hängt von mehreren Faktoren ab: 

den geförderten Tonnen Erz (hier 100.000t), 

dem darin enthaltenen Platin-Anteil (3g/t), 

dem Wechselkurs etc. – und am wesentlichs-

ten selbstverständlich vom aktuellen Markt-

preis des Edelmetalls. Der (zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Beitrags) aktuelle Pt-Preis von 

1.000 USD/oz führt noch zu einem kleinen, 

Abb. 9: Kalkulations-Modell und Einstellungen Datentabelle

Abb. 10: Datentabellen: Ausgangswert-Ergebnis-
Kombinationen
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Im bekannten jährlichen Rhythmus fanden sich 

die Teilnehmenden wieder in Feldafing ein, um 

ihre Präsentationen zu ihren geschriebenen 

Master-Class-Arbeiten zu halten. Die Beirats-

mitglieder, die die schriftlichen Arbeiten wie üb-

lich im Vorfeld gelesen hatten, freuten sich auf 

spannende Darbietungen. Wie ist es mit den 

verschiedenen Vorhaben seit der Abgabe der 

schriftlichen Ausarbeitung weitergegangen? 

Gibt es neue Erkenntnisse? Anschließend im 

gewohnten Stil die Auszüge aus den Arbeiten 

bzw. Präsentationen der Kandidatinnen und 

Kandidaten.

Operation Excellence in der 
Buchhaltung erreichen

Das große Unternehmen hinter dem ersten 

Thema reorganisiert sich bereits seit einiger 

Zeit, was auch vor der Anpassung der kauf-

männischen Abteilungen keinen Halt macht. In 

einem zeitlich vorgelagerten Schritt, der in der 

Arbeit ohne Beachtung bleibt, sind die ver-

schiedenen bislang eigenständigen Buchhal-

tungsabteilungen in einem gemeinsamen 

Shared Service Center (SSC) zusammenge-

fasst. Diese Zusammenlegung erfolgt wegen 

erkennbarer Optimierungspotenziale sowohl bei 

den Prozessen als auch beim Einsatz der Be-

legschaft. Prozesse sollten, wo immer mög-
lich, standardisiert, vereinfacht und har-
monisiert sowie Schnittstellen konsequen-
ter automatisiert werden. Gemeinsam wer-

den erste Kostenreduktionen realisiert. Weitere 

Kosteneinsparungen sollen nun durch eine 

„konsequente Steuerung und Erhöhung der 

Produktivität der in der Prozesskette tätigen 

Mitarbeitenden erfolgen“. 

Unser Kandidat setzt dabei auf den Operational 

Excellence (OpEx)-Ansatz. Im Haus wird dieser 

Ansatz in der Kombination „Lean“ unter Beimi-

schung von „Six Sigma“ angegangen – und 
damit zu „Lean Sigma“ verschmolzen. So 

soll für das SSC Buchhaltung eine kunden-
orientierte Prozessgestaltung mit kurzen 

Durchlaufzeiten bei zeitgleich geringen Fehler-

quoten erreicht werden. 

Das Konzept lobt sechs sogenannte „An-

spruchskompetenzen“ aus, die wiederkehrend 

– also loop-artig – durchlaufen werden. Sie be-

treffen sowohl die Prozesse im SSC als auch 

die damit beauftragten Mitarbeiter:

 · Fokussieren … auf den (internen) Leistungs-

empfänger und dessen Anforderungen.

 · Standardisieren … der dahinter stehenden 

Prozesse unter Vereinbarung von Service Level 

Agreements mit den Leistungsempfängern.

 · Organisieren … der individuellen Arbeit nach 

dem neu erarbeiteten Rollenverständnis der 

Mitarbeiter.

Bericht über die 13. Master Class  
im November 2015

von Detlev R. Zillmer
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 · Planen … von Kapazitäten und deren flexib-

ler Einsatz (vorausschauend).

 · Visualisieren … der Ergebnisse der Perfor-

mancemessung (Transparenz schaffen).

 · Verbessern … nach einer standardisierten 

Methodik, die sich das SSC im Rahmen von 

„Lean Sigma“ selbst gegeben hat.

Der Kandidat stellt heraus, dass in diesem Fall 

das Erfolgsgeheimnis der Umsetzung aus 
vielen kleinen gemeinsamen Schritten be-
steht, anstatt aus wenigen großen Würfen. 

Über diesen Weg der kleinen Schritte können 

die notwendigen Anpassungen allmählich in 

eine Selbstverständlichkeit bei der täglichen 

Arbeit übergeführt werden. Das sei unmittelbar 

vergleichbar mit einem Kulturwandel in den 

betroffenen Abteilungen.

Erwirtschaftete Deckungsbeiträge 
als Basis für Bonuszahlungen an 
Berater?

Das Beratungsunternehmen ist noch jung, ge-

rade etwas mehr als 10 Jahre alt. Es beschäf-

tigt knapp 100 Berater, die, wie das Bera-

tungsunternehmen auch, auf einen ganz be-

stimmten Kundenkreis spezialisiert sind. Die 

bisherige Unternehmensentwicklung ist so 

gewaltig, so dass kaum Zeit bleibt, sich intern 

um Renditen und Kosten zu kümmern. Eine 

„betriebswirtschaftliche“ Steuerung erfolgt 

deshalb ausschließlich nach dem anfallenden 

Umsatz in den einzelnen Ländern und den 

dort durchgeführten Projekten. Mit dem Ein-

tritt des ersten Controllers vor wenigen Jahren 

einerseits und einer Abschwächung des Bera-

tungsgeschäfts andererseits solle sich das 

dann ändern.

Im Unternehmen entsteht auf Drängen des  

Controllers in der Folge eine ausgeklügelte  

Deckungsbeitragsrechnung (DBR) in vier 
Stufen. In ihr wird der wirtschaftliche Erfolg des 

Unternehmens, der einzelnen Länder als auch 

der einzelnen Berater-Projekte abgebildet. End-

lich kann man sich im Management ein Bild von 

der Gesamtsituation machen. 

Aber halt – da stellt sich noch eine weitere He-

rausforderung! Die Jahresboni, die an die Bera-

ter zum Geschäftsjahresende ausgeschüttet 

werden, berechnet man noch immer auf der 

Basis des individuellen Umsatzes. Mit der neu-

en DBR ist klar ersichtlich, dass dieses Vorge-

hen denkbar ungünstig, oft sogar contra-pro-

duktiv ist. Was tun? 

Der Controller entscheidet sich, eine Bonifizie-

rung mittels der neuen DBR und den darin 

ausgewiesenen Projekt-DB’s zu prüfen. Er ar-

beitet mehrere Berechnungsmodelle heraus 

und vergleicht sie miteinander. Große Ernüch-

terung tritt ein als feststeht, dass jedes der 

Modelle seine eigenen Nachteile hat und kei-

nes als „das optimale Verfahren“ erachtet wer-

den kann. Am „besten“ stellt sich noch ein 
fester Bonussatz auf Basis des DB II her-

aus. In diesen gehen die Nettoerlöse abzüglich 

aller unmittelbaren Projektkosten (hier: Einzel-

kosten; Ergebnis ist der DB I) und die von den 

Organisationseinheiten (Geschäftsbereich, 

Land) unmittelbar verursachten Kosten (auch 

als Einzelkosten) ein. Eine wichtige Zusatzbe-

dingung für eine Ausschüttung ist außerdem 

noch, dass das jeweils vereinbarte DB-Ziel 

(Projekt, Geschäftsbereich, Land) auch tat-

sächlich erreicht wird. 

Die tatsächliche Einführung dieser DB-basier-

ten Bonuszahlung ist allerdings sehr fraglich. 

Testberechnungen auf Mitarbeiterebene erge-

ben inzwischen, dass die Mehrzahl der Mitar-

beiter schlechter gestellt werden würde. Mit 

entsprechendem Widerstand wird deshalb ge-

rechnet. 

Einführung eines  
monatlichen Forecasts  
auf das Jahres endergebnis

Das Unternehmen ist traditionell im Bereich 

Handel zu Hause und stellt sich heute als ein 

weit verzweigtes Konsortium dar. Unser Kandi-

dat repräsentiert persönlich als auch in seiner 

Arbeit ausschließlich das „Stammhaus“.

Im Management und im Controlling des 

„Stammhauses“ ist man mit der Qualität, dem 

Umfang und dem Zeitpunkt der bisherigen Mo-

nats- und Quartals-„Schätzungen“ unzufrie-

den. Vor allem das Management wünscht sich 

für eine bessere Steuerung des Unternehmens 

fortlaufende Schätzungen mit Blick auf das 

Jahresende, anstatt auf die kürzeren Zeitein-

heiten Monatsende bzw. Quartalsende.

Eine zum Start des Projekts durchgeführte Ur-

sachenanalyse fördert folgende Gründe für die 

proklamierten Mängel zu Tage:

 · Keine integrierte IT-Landschaft, d. h. mehre-

re aufeinander unabgestimmte Planungs- 

und Schätzungstools.

 · „Schätzungen“ erfolgen oft ohne weiteren 

Einbezug des (lokalen Bereichs-) Manage-

ments. 

 · Zu kurzfristige und unregelmäßige Schätz-

perioden.

 · Keine verbindliche Definition von zu ergrei-

fenden Maßnahmen auf Grund der erhalte-

nen (unsicheren) Schätzungen.

 · Um schlagkräftige Maßnahmen zu definieren 

und auch umzusetzen, ist die Denkweise 

„Monat“ viel zu kurz gegriffen.

 · Maßnahmen und Ereignisse werden teil-

weise vor deren Umsetzung oder Eintreten in 

spätere Ergebnisse „hineininterpretiert“.

 · Fehlender Bezug auf das Jahresendergebnis.

Als Lösung wird der bisherige Planungsprozess 

des Unternehmens um einen rollierenden 
Forecast erweitert. Dieser Forecast wird nun 

völlig automatisch aus den Vorsystemen heraus 

erstellt und erfolgt monatlich. Berichtet wird 

über einen neuen Management-Bericht, der die 

wichtigsten Abweichungen erläutert. Zur Dar-

stellung zieht man einerseits die im Haus be-

währte Deckungsbeitragsrechnung heran, als 

auch speziell erstellte Grafiken nach den 

Hichert’schen Normen. Leider ist dadurch der 

Gesamtumfang des Berichts gewaltig ange-

wachsen, so dass nun über ein gekonntes Ab-

specken desselbigen nachgedacht wird. 

Transparenz schaffen durch eine 
IT-Produktkostenverrechnung

Diesem Thema stellt sich der Controller des 

konzerneigenen IT-Dienstleisters eines kombi-

nierten Bank- und Versicherungskonzerns. Die 

leistungsabnehmenden Konzerngesellschaften 

wünschen sich deutlich mehr Transparenz 
über die Entstehung der in Rechnung ge-
stellten IT-Kosten. Der IT-Dienstleister seiner-

seits wünscht sich mehr Transparenz von 
den Abnehmern der jeweiligen Leistung, 
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termine, Start- und Endtermine von (einzel-

nen) Projekten oder -abschnitten).

 · Klassische Monats- und Quartalstermine, 

zu denen die Kennzahlen berichtet werden 

sollen.

Nach eingehender Prüfung verschiedener  

Op tionen befürwortet das F&E-Controlling die  

Einführung des Konzepts der sogenannten 

„Business Cases“ für alle zukünftigen Projekte. 

Damit die Business Cases in den verschiede-

nen Ländern auch tatsächlich erstellt werden, 

sollen Projekte zukünftig erst frei gegeben wer-

den, wenn diese dem zentralen F&E-Con-
trollingbereich vorliegen und von ihm für 

aussichtsreich befunden wurden.

Die angestrebten Business Cases sollen die 

Kosten den zukünftig erwarteten Erträgen ge-

genüberstellen. Als mögliche Kenngrößen sind 

unter anderem vorgesehen:

 · Break-Even-Punkt bei marktfähigen Endpro-

dukten.

 · Investitionsrechnungsgrößen wie ROI, Kapi-

talwert, DCF und IRR. 

 · Schätzangaben zu Laufzeiten, Ressourcen-

einsatz und Budgets.

 · Portfolio-Position des neuen Produkts im 

Gesamtportfolio.

 · Verschiedene Sensitivitäts- und Abhängig-

keitsanalysen inklusive möglicher Szenarien.

 · Angaben zu Abbruchbedingungen, falls sich 

F&E-Projekte verzögern oder unvorherseh-

bare Probleme aufgelaufen sind.

Momentan überlegt man sich im Unternehmen, 

wie sich solche Business Cases online in Form 

von Dash Boards aufbauen lassen.  

den Kosten des laufenden Betriebs und denen 

der Projekte und anderer Veränderungsvorha-

ben unterschieden. Dadurch erhält der Ab-
nehmer neue grundlegende Informationen 
zum Kostenursprung der jeweiligen IT-Kos-

ten. Da das Umstellungsvorhaben noch zwei 

weitere Jahre laufen wird, stellt man sich auf 

beiden Seiten auf weitere absehbare Transpa-

renzverbesserungen ein. 

Implementierung eines weltweiten 
Steuerungskonzepts im F&E-Bereich

Das erfolgreiche Maschinenbau-Unternehmen 

hat seine F&E-Aktivitäten bislang ausschließ-

lich hier in Deutschland betrieben. In jüngeren 

firmeninternen Analysen hat man nun erkannt, 

dass der Bereich F&E für den Gesamterfolg des 

Unternehmens zunehmend wichtiger wird. Des-

halb ist jetzt geplant, an verschiedenen Orten 

der Welt regionale F&E-Zentren aufzubauen. 

Das erhöht die Gesamtkomplexität des Be-
reichs F&E, was mit Hilfe der Einführung eines 

überarbeiteten, dann weltweiten, „F&E-Steue-

rungskonzepts“ gelöst werden soll. Die bisheri-

ge Form der Steuerung hat sich als teilweise 

ungünstig erwiesen und muss auch aus diesem 

Grund „reformiert“ werden.

Das neue Steuerungskonzept soll folgende Tei-

le beinhalten und universell abdecken:

 · Tools zur Bereitstellung F&E-relevanter Infor-

mationen (z. B. Nutzwertanalysen, Portfolios, 

Entwicklungszeiten, Ressourcenbindung, 

Time to Market).

 · Kennzahlen, die vor allem im Zeitverlauf Aus-

sagekraft haben (z. B. Plan-Ist-Abweichun-

gen und Forecasts).

 · Reporting zur Berichterstattung an das Ma-

nagement.

 · Termine zur Steuerung der laufenden und 

zukünftigen F&E-Projekte (z. B. Meilenstein-

um die Steuerbarkeit der nachgefragten Leis-

tungen in seinem Bereich zu verbessern. 

Nach Beendigung der anfänglichen Ist-Analy-

se und dem Skizzieren eines komplexen Ver-

rechnungsdiagramms zeigt sich, dass einer-

seits zu detailliert und andererseits zu viel hin 

und her verrechnet wird. Manche dieser Ver-

rechnungsschritte sind dabei plausibel und 

nachvollziehbar, vor allem wenn sie verursa-

chergerecht, wie z. B. auf Projekte, angelegt 

sind. Andere dagegen, wie z. B. Hotline-Anfra-

gen, sind pauschal gebündelt und deswegen 

schon weniger transparent. Bei technisch ge-

prägten Leistungsarten (z. B. Zugriffe auf den 

Host) sind Umlageschlüssel im Spiel, die für 

die leistungsabfragenden Konzernstellen völlig 

intransparent sind. 

Die Überarbeitung der Verrechnungsansätze 

verursacht auch kostenrechnerische Anpas-

sungen bei der IT-Tochter. Anstatt der organi-

satorischen Größe „Kostenträger“ wird jetzt ein 

Leistungskatalog nach Produktsegmenten  

geschaffen, der die unterschiedlichen Leis-

tungsarten aufführt. Diese sind nun zwischen  

Abnehmer und Anbieter abgesprochen und  

werden zukünftig geplant (ab Herbst 2016). 

Dadurch entfallen zahllose „Mini-Projekte“  

(= Kostenträger), wie z. B. nachträglich einge-

richtete Support- und Kleinaufträge. Umlagen 
werden weitestgehend abgeschafft und 
durch konkrete Leistungsverrechnungen 
zwischen Leistungsersteller und -bezieher 
ersetzt. Als Messeinheit dient überwiegend die 

Größe „IT-Stunden“ oder, wenn angebracht, 

eine kleinere Einheit davon. 

Neben den oben genannten Änderungen wurde 

auch ein neuer IT-Produktkostenbericht ge-

schaffen, der die Transparenz gegenüber den 

leistungsabnehmenden Konzernabteilungen 

weiter erhöhen soll. Erstmalig wird darin nach 
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Business Continuity Management (BCM) 
ermöglicht Unternehmen und generell Or-
ganisationen, sich auf Großstörungen mit 
fatalem Ausgang vorzubereiten und den 
Störungen selbst als auch deren desaströ-
sen Auswirkungen antizipativ entgegenzu-
wirken. Damit wird die Unterbrechung bzw. 

Beeinträchtigung kritischer Prozesse vermin-

dert und im Idealfall ganz verhindert, deren 

Auswirkungen minimiert und insgesamt die 

Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit sicher-

gestellt. Im ersten Beitrag (Heft März/April 

2015, S. 72 ff.) wurden die Gründe und Grund-

lagen für BCM dargelegt. Im 2. Teil (Heft Sep-

tember/Oktober 2015) wurde der Business-

Continuity-Prozess (BC-Prozess) vorgestellt 

und gezeigt, wie Störungen identifiziert und 

analysiert werden. Im abschließenden 3. Teil 

wird beleuchtet, wie geeignete Kontinuitäts-

strategien und -maßnahmen entwickelt und 

umgesetzt werden. Diese Pläne müssen da-

nach regelmäßig getestet und ggf. revidiert 

werden. Außerdem wird flankierend ein Be-

wusstsein für Störungen aufgebaut und eine 

regelrechte BC-Kultur implementiert sowie – 

übergeordnet – ein zentrales Programm- 

Management und die Steuerung allen BCM-

Geschehens etabliert.

Ausgangspunkt

Im letzten Beitrag wurden die ersten drei Pha-

sen im differenzierten BC-Prozess ausführlich 

dargestellt. An deren Ende und als Ergebnis  

der Analyse lagen jene wenigen Prozesse vor, 

deren Störung zu fatalen Auswirkungen bis zu 

nachhaltigen Verlusten oder der Existenzver-

nichtung führen kann. In diesem Sinne ge-

schäftskritisch sind üblicherweise ca. zehn bis 

20 Prozesse.

Aus produktbezogener Sicht zählen dazu bspw. 

in der Automobil- oder Pharmaindustrie jene 

acht bis zehn Produkte, deren längerer Ausfall 

jeweils für sich eine nachhaltige Erlösschmäle-

rung und einen Einbruch in der Gewinnsituation 

bedeutet. Funktionsbezogen wären kritisch: 

Rückrufaktion, irreparabler Imageschaden, 

Verlust von Großkunden an die Konkurrenz, 

oder die F+E hat den neuartigen, technologi-

schen Lösungen der Konkurrenz nichts entge-

genzusetzen und das Unternehmen gerät nach-

haltig ins Hintertreffen.

In jedem Fall sind solche Störungen der ge-

schäftskritischen Prozesse nicht isoliert zu be-

trachten, sondern im Gesamtkontext: 
 · Wie wirkt sich ein Produktionsstillstand auf 

das Kundenverhalten und die Kundentreue 

aus? 

 · Wie wirkt ein Produktrückruf auf unser Image 

und damit auf das Kundenverhalten?

 · Wirken sich Meldungen über Todesfälle bei 

Medikament X auch auf den Absatz der Me-

dikamente Y und Z aus? 

 · Können wir bei längerem Produktionsausfall 

unseren Marktanteil halten oder bietet die 

Konkurrenz adäquaten Ersatz? usw.

Nur solche Prozessstörungen, die in diesem 

Sinne schwerwiegend sind und nachhaltigen 

Schaden anrichten können, wurden als Ergeb-

nis der Analyse als fatal herausgefiltert.1 Diese 

wenigen Großstörungen müssen wirkungsvoll 

abgesichert werden. Wie dafür nunmehr robus-

te Strategien und BC-Pläne entwickelt und wei-

tere flankierende Maßnahmen zur Sicherstel-

lung der Kontinuität getroffen werden, zeigen 

die Phasen 4 bis 9 im BC-Prozess (vgl. Abbil-

dung 1) und wird nachfolgend vorgestellt.

Für alle Phasen gilt, dass Verantwortliche al-
ler relevanten Bereiche (Strategie, Produk-
tion, Sicherheit, IT usw.) eingebunden sein 
müssen, das Top-Management eine unbe-

dingte Unterstützung gewährt und die benötig-

ten Finanzmittel für die Entwicklung und Um-

setzung eines schlagkräftigen BCM bereitstellt.

Phase 4: Kontinuitätsstrategien 
festlegen

Die Kontinuitätsstrategie definiert die grund-
sätzliche Vorgehensweise zur Aufrechterhal-

tung der Geschäftstätigkeit:2 Welche Bereiche 

und Prozesse müssen zwingend wie geschützt 

werden? Sollen redundante Kapazitäten aufge-

baut werden? Bis zu welcher Höhe und Dauer 

sind Umsatzeinbußen verkraftbar? Wie sollen 

Imagestörungen grundsätzlich gehandhabt wer-

den usw.? Alle Grundsatzentscheidungen werden 

hier getroffen und generelle Optionen entwickelt.

Oft reicht eine Lösung allein nicht aus. Hier 

muss eine additive Strategie verfolgt werden. 

So können z. B. div. Maßnahmen geplant wer-

den, die jeweils zu einem gewissen Teil, ggf. 

auch nur zeitweilig, die Störung ausgleichen. Im 

Beispiel fällt für vier Tage ein zentraler Park-
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Alle Teiloptionen sind einzeln oder im Verbund 

anwendbar. Genauso gilt, dass z. B. Engpässe 

bzw. Ausfälle in der Produktion anders gelöst 

werden als bei der Rohstoffversorgung, und 

für Störungen im Personalbereich wiederum 

andere Kontinuitätsstrategien gewählt wer-

den. In jedem Fall erhöht proaktives Han-
deln (also vor dem Eintreten einer Störung) 

das Handlungsspektrum deutlich. Die Sub-

stitution von Produkten, Materialien, Perso-

nen, Prozessen, Märkten, Vertriebskanälen 

usw. und die Kompensation eines Ausfalls 

bzw. einer Ressource sind dabei klassische 

strategische Optionen. Ebenso zu beachten 

sind Alternativpläne und Notfallpläne (‚Con-

tingency plans‘), die bereits für den Fall X als 

Plan B vorliegen.3 

Strategien und Maßnahmen müssen realistisch 

und wirksam sein, dabei gut vorbereitbar und 

unter Kosten-Nutzen-Aspekten ausgewählt 

werden. Dies geschieht konkret in Phase 5.

Phase 5: Maßnahmen planen

Auf Basis der in Phase 4 formulierten Kontinu-

itätsstrategien werden nun für einzelne Stö-

rungen bzw. die betroffenen Prozesse, Poten-

ziale und Produkte differenziert Kontinuitäts-

pläne entwickelt; abhängig von der Relevanz 

und der Sensibilität sowie der zur Verfügung 

stehenden Optionen mögen diese ganz unter-

schiedlich ausfallen. So kann z. B. ein Produkt 

derzeit schon an mehreren Standorten herge-

stellt werden, wodurch sich eine andere Dring-

lichkeit ergibt als für ein Produkt, das tatsäch-

lich nur in einem Werk produziert wird. Eine 

mehrwöchige Produktionsunterbrechung wird 

vom Kunden bei einem Luxussportwagen eher 

akzeptiert als bei einem Mittelklassewagen. 

Manche Produkte können in gewissem Maße 

substituiert werden (z. B. Pkw mit Benzin- bzw. 

Dieselmotoren), andere hingegen kaum oder 

gar nicht (z. B. Medikamente für unterschiedli-

che Indikationen). Im letzten Beispiel spielen 

außerdem die lange Dauer von Entwicklung 

und Genehmigungsverfahren eine große Rolle 

(abhängig vom Absatzmarkt), bei anderen Pro-

dukten ist dies nicht der Fall. Es sind also ins-

gesamt kapazitätsmäßige, marktseitige, 
technische sowie zeitliche Restriktionen 

zu beachten.

Ein weiterer Aspekt, den es hier grundsätzlich 

zu klären gilt, ist, welche Teiloptionen als An-

satzhebel zu stellen sind. Davon sind drei mög-

lich (vgl. Abbildung 5):

1.  Soll die Störung an sich (wegfallende Park-

platzkapazität) angegangen werden?

2.  Soll den Auswirkungen begegnet werden  

(z. B. Ordnungskräfteeinsatz, um ein Ver-

kehrschaos oder unerwünschtes Wildparken 

als Folge der Störung zu handhaben)?

3.  Sollen die Ursachen angegangen werden,  

z. B. Hochwasserschutzmaßnahmen, um die 

Überflutung des Hauptparkplatzes zu ver-

hindern?

platz mit 500 Stellplätzen weg; diese werden 

durch verschiedene andere Kapazitäten, teils 

mit Vorlaufzeit (C) oder nur am Wochenende 

verfügbar (D), aufgefangen (vgl. Abbildung 2).

Diese Grundüberlegungen gelten für jedes Ka-

pazitätsproblem, genauso aber auch für unter-

schiedliche Produkte oder Marktsegmente, die 

einen (partiellen) Substitutionsbeitrag für aus-

fallende Produkte und die damit generierten 

Umsätze leisten können: So können wegbre-

chende Umsätze evtl. durch erhöhte oder neue 

Umsätze in anderen Geschäftsfeldern oder zu-

mindest durch andere Produkte teilweise oder 

ganz kompensiert werden.

Abb. 1: Der BC-Prozess

Abb. 2: Additive Lösungen
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gewerblichen Vermieter, Lieferanten oder Mitbe-

werber. Oft liegen gegenseitige vertragliche Ver-

einbarungen vor in der Form, dass z. B. Unter-

nehmen A im Störfall bestimmte Produkte bei 

Unternehmen B produzieren lässt und vice ver-

sa. Unabhängig von der örtlichen und vertrag-

lichen Gestaltung müssen der Ersatz schnell 
bzw. in akzeptabler Zeit zur Verfügung ste-
hen und die (umgeleiteten) Güter- und Kommu-

nikationsprozesse reibungslos funktionieren 

(vgl. Abbildung 4). 

In Abhängigkeit von der Schnelligkeit des An-
laufs unterscheidet man:8 

 · Cold Site: Anlage mit ausreichend Platz und 

Infrastruktur (Anschlüsse für Gas, Wasser, 

Strom, Telefon usw.), aber lediglich einer 

Grundeinrichtung. Spezielle Geräte (Maschi-

nen, Computer usw.) fehlen.

 · Warm Site: Teilweise bereits ausgestattet 

mit (genereller) Hard- und Software, Telefo-

auswählen; ebenso: Ausleihen von Notstrom-

aggregaten; Einrichten Krisenstab usw.).

Alternativer Standort  
als Kompensationsstrategie

Eine wesentliche Grundoption ist es, den 

Wegfall von Personen, Anlagen, Produkten, 

Materialien oder sogar Kundensegmenten 

durch geeigneten Ersatz zu kompensie-
ren. Hier betrachten wir alternative Produk-

tionsstätten und andere Ersatzanlagen7 (Pro-

duktionsstraße, Maschinenhalle, Lager, Büro-

räume, Fuhrpark, Verkaufsräume usw.) exem-

plarisch näher. Ein alternativer Standort („Site“) 

für Produktion, Lagerung, Verwaltung oder 

sonstige Betriebsprozesse kann grundsätzlich 

im Werk selbst, innerhalb des Unternehmens, 

aber an anderem Ort, genauso aber auch außer-

halb des Unternehmens liegen, z. B. bei einem 

Beispiel Stromausfall:

 · Treffen Sie Vorkehrungen für eine Störung 

der Stromversorgung! 

 · Welche Systeme dürfen keinesfalls ausfallen? 

 · Welche Prozesse sind ggf. wie lange ver-

zichtbar? 

 · Welche können ggf. verschoben werden, 

welche nicht? 

 · In welchem Maß können Sie kurzfristige Stö-

rungen selbst überbrücken? 

 · Welche Ersatzlösungen (z. B. Notstromaggre-

gate) bestehen bzw. werden noch benötigt? 

 · Haben Sie ausreichend Diesel für Notstrom-

aggregate? usw.4 

Denken Sie das Beispiel einmal für ein Kran-

kenhaus durch: Beatmungsmaschinen, OP-Ge-

räte, Kühlung von Organen, Licht, Computer 

mit Patientendaten, Großküche usw. haben un-

terschiedliche Prioritäten; Gleiches gilt für un-

terschiedliche Behandlungen und Operationen 

und grundsätzlich für die verschiedensten Pro-

zesse im Unternehmen, für Produkte, Kunden, 

Personal usw. gleichermaßen.

Bei den konkreten Maßnahmen für einzelne Be-

reiche wie z. B. Anlagen (vgl. Abbildung 4)5 oder 

Werkstoffe bzw. Lieferantenausfall (vgl. Abbil-

dung 6) ist auch zu überlegen, welche zeit- und 

mengenmäßige Wirkung diese haben. Grund-

sätzlich kann -1- der Beginn der Störung verzö-

gert, -2- ihr Ende beschleunigt und -3- die Hef-

tigkeit der Störung reduziert werden (vgl. Abbil-

dung 3).6 

Unter dem Aspekt der Planungs- und Umset-

zungsdauer sowie der Dringlichkeit sind 

Maßnahmen wie folgt zu überlegen:

 · Maßnahmen, die direkt bzw. innerhalb kurzer 

Zeit umgesetzt werden können (z. B. Störung 

durch Flugzeugabsturz und Verlust des kom-

pletten Vorstands: Vorstandsmitglieder flie-

gen nicht gemeinsam). Viele Personalfragen, 

z. B. Ersatz von Schlüsselpersonen, können 

schnell gelöst werden.

 · Maßnahmen, die langfristig angegangen 

werden müssen (z. B. Aufbau einer flexiblen 

Produktion oder neuer Ersatzstandorte).

 · Maßnahmen, die jetzt geplant werden, um im 

Störungs- oder Notfall spontan ergriffen zu 

werden (z. B. Mobile Bürocontainer oder Al-

ternativlieferanten: jetzt schon Bezugsquellen 

Abb. 3: Grundoptionen zur Minimierung von Ausfall und Schaden

Abb. 4: Kontinuitätsoptionen für Anlagen und Personal
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 · Umfang: Kann die (externe) Lösung die Be-

einträchtigung bzw. den Ausfall komplett 

ausgleichen oder nur in Teilen?

 · Kosten der Umstellung bzw. Verlagerung  

sowie ggf. höhere Kosten im Betrieb.

Bewältigungsoptionen

Nach der Abfederung durch bestehende oder 

zu schaffende Kompensationslösungen müs-

sen für die restlichen Störungen geeignete 

Maßnahmen getroffen werden. Dazu kommen 

die aus dem Risikomanagement bekannten 
Risikostrategien analog in Frage, und zwar 

durchaus in Kombination:12 

 · Störung bzw. Auswirkung verhindern, z. B. 

Datenausfall durch parallele Speicherung auf 

redundanten Systemen; gesonderte Lage-

rung feuergefährlicher Materialien; frühzeitig 

Lücken in F+E erkennen; allgemein: poten-

zielle und latente Krisen früh erkennen.

 · Störung bzw. Auswirkung vermindern, z. B. 

schnelles Evakuieren bei Brand und dgl.; op-

timierte und vertrauensbildende Kommunika-

tion gegenüber wichtigsten Stakeholdern; 

weg von Me-Too-Produkten hin zu unver-

wechselbaren und begehrten Produkten; 

Pflege der Lieferantenbeziehung, um bei ei-

nem Engpass bevorzugt beliefert zu werden; 

Aufbau + Pflege eines guten Kundenimages, 

um bei möglichen Produktionsverzögerungen 

wenig Kunden zu verlieren; Entscheidungs-

prozesse verkürzen sowie insgesamt Flexibi-

lität und Resilienz erhöhen (womit mehreren 

Störungsarten entgegengewirkt wird).

 · Störung bzw. Auswirkung intern transferie-
ren, z. B. Substitution durch andere Produk-

te; Mitarbeiter, die sich gegenseitig vertreten 

können; Mehrarbeit am anderen Standort.

 · Störung bzw. Auswirkung extern überwäl-
zen, z. B. Katastrophenschutz; Versiche-

rungen; Umgehen von Schadensersatz bei 

Stromausfall; Reduzierung von Leiharbeit; 

Insourcing, um eigene Kapazitäten auszu-

lasten.

 · Störung bzw. Auswirkung selbst tragen 

(bezieht sich bei Großschäden realistisch nur 

auf das verbliebene Restrisiko, nachdem mit 

den anderen Maßnahmen insgesamt eine 

Schadensreduktion erzielt wird); ggf. den 

Niedergang eines strategischen Geschäfts-

feldes über Diversifikation kompensieren.

nur dann eine Alternative zur Straße 1 in der-

selben Halle, falls es um einen reinen techni-

schen Defekt geht. Im Falle eines Brandes 

wäre die gesamte Halle betroffen und insofern 

fiele Straße 2 als Alternative aus. Würde diese 

zweite Produktionsstraße im selben Werk in 

gewisser Distanz stehen, so wäre wieder ein 

echter Ersatz gegeben. Der fiele wiederum 

weg, wenn durch Hochwasser der gesamte 

Standort komplett ausfiele.

Für betriebsexterne Produktionsstätten, 

Lager und Verwaltungsorte müssen folgende 

Aspekte beachtet werden:10 

 · Geografische Lage: Entfernung, Dauer und 

mögliche Störungen beim Transport; ge-

wünschter Abstand zwischen Standorten;11 

möglicherweise fällt ein geografischer Raum 

komplett aus (vgl. Japan beim Fukushima-

Unglück).

 · Zugang und Zeit: Wie lange dauert es, bis 

der Ersatzort voll funktioniert?

 · Sicherheit: Der Ausweichort, die Kommu-

nikationseinrichtungen und das Personal 

müssen den Sicherheitsbedürfnissen ent-

sprechen.

 · Umgebung: Die Struktur- und Umweltbedin-

gungen des Standorts müssen den Anforde-

rungen entsprechen (z. B. Temperatur, Luft-

feuchtigkeit, Verkehrsanbindung, Vorhan-

densein von Schutzeinrichtungen, z. B. Feu-

erwehr, Rettungsdienste).

nie und ggf. Maschinen. Alles steht bereit, 

um im Bedarfsfall weitere Maschinen und 

Personal zu empfangen und anzulaufen. Oft 

dient die ‚Warm Site‘ anderen operativen 

Zwecken und macht im Störfall Platz für vor-

rangige Störungsbehebung bzw. dient dann 

schnell als Ersatzstandort.

 · Hot Site: Ist bereits für bestimmte Zwecke 

genau mit spezifischer Hard- und Software, 

Infrastruktur und Personal ausgestattet und 

kann daher schnell anlaufen. Im Falle extern 

bezogener ‚Hot Sites‘ wurden alle Anforde-

rungen im Vorhinein spezifiziert.

 · Mirrored Site: Darunter versteht man Spie-

gelstandorte als voll redundante, identische 

Anlagen, die quasi parallel laufen, auf die 

gleiche Information zugreifen wie der Haupt-

standort und daher unmittelbar zur Verfügung 

stehen (z. B. früherer Atombunker der Bun-

desregierung; Ersatzserver; Datenspeicher).9

 · Mobile Site: I. d. R. mietbare Anlagen (z. B. 

Bürocontainer, Verkaufswagen), die im Vor-

feld bzgl. Ausstattung, Transport, Verfügbar-

keit und Bauauflagen o. ä. abgeklärt werden 

müssen.

Alternative Anlagen bzw. allgemein Ersatzlö-

sungen können, müssen aber nicht teuer sein. 

Wo sie unverzichtbar sind, müssen sie recht-

zeitig geplant und umgesetzt werden. Es gilt, 

dass eine Alternative auch tatsächlich Bestand 

haben muss. So ist z. B. Produktionsstraße 2 

Abb. 5: Drei Ansatzhebel für Maßnahmen
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nichtung von Anlagen, negative Berichterstat-

tung. Klassische Aufgaben sind:16 

 · Evakuierung von Menschen.

 · Rettungsdienste, Sicherheitskräfte und  

Krisenstab usw. mobilisieren.

 · Löschen, Bergungsarbeiten.

 · Notversorgung sicherstellen  

(z. B. Stromversorgung, Telefonie).

 · Notunterkünfte und -verpflegung für  

Betroffene bereitstellen.

 · ständige Kommunikation mit Mitarbeitern 

und Rettungskräften sowie Krisenbespre-

chungen.

Ziel des Kontinuitätsmanagements ist es in 

1. Linie, den Betrieb möglichst störungsfrei 

fortzusetzen bzw. bald wieder aufzunehmen 

und zum Normalzustand zurückzuführen. In 

diesem Sinne enthält der BC-Plan:

 · die kritischen Prozesse, Anlagen usw., die 

vorrangig zu schützen bzw. wieder hochzu-

fahren sind, bis wann und wie hoch der ab-

solute Mindestbedarf ist (z. B. bei Stromver-

sorgung);

 · welche Ressourcen wo, von wem und wie 

schnell zur Verfügung stehen, um die kriti-

schen Ausfälle zu kompensieren;

 · wie bzw. wodurch diese Ressourcen mobili-

siert werden;

 · Details von Aufgaben, Erfordernissen und 

Handlungen, um die Kontinuität zu wahren 

und eine schnelle Rückkehr zum Normalbe-

trieb zu erreichen.

In der Praxis haben sich zahlreiche Checklisten, 

Templates und Plan-Formulare bewährt.17 

Schließlich ist zu prüfen, dass die einzelnen 

Pläne sich nicht widersprechen (z. B. eine Per-

son doppelt eingeteilt ist), insgesamt koordi-

niert werden können, verstanden werden und 

realisierbar sind.

Phase 6: Maßnahmen umsetzen

Im nächsten Schritt müssen alle Pläne sorg-

fältig, vollständig und funktionsfähig um-

gesetzt werden. Die unterschiedlichen Plan-

eigner und sonstigen Verantwortlichen sind  

zu beteiligen. Alle Betroffenen müssen die 

Maßnahmen kennen und wissen, was das im 

Fall X für sie bedeutet (vgl. Abbildung 6). Ob-

wohl die Umsetzung individuell erfolgt, gibt  

 · Querverbindungen zu anderen Plänen/ 

Maßnahmen?

 · Verantwortlicher für diese Maßnahmen?

 · Kontaktadressen für Ersatzlösungen usw.

 · Dringlichkeit der Sicherung?

 · Wirksamkeit der Maßnahmen?

 · Kontrollrhythmus?

 · Kontrollart usw.

Die Angaben können qualitativ erfolgen, aber 

auch z. B. die Reduktion eines Ausfalls in Stück 

o. ä. bzw. in Zeit angeben.

BC-Pläne

Aus der Vielzahl von Optionen und unter Be-

rücksichtigung der generellen Ziele und der 

Wirksamkeit sind für jede einzelne Störung 
detaillierte Pläne zu erstellen. Dabei sind 

die Verantwortlichen der einzelnen Prozesse 

und Bereiche einzubeziehen. Oft taugen diese 

Maßnahmen auch für ähnliche Störungen bzw. 

auch für Situationen, deren Ursache bislang 

unbekannt war (z. B. Evakuierung; alternative 

Produktionsstätte; Lagerpuffer; Vertreten von 

Personal).

Ein BC-Plan enthält:15 

 · Zweck und Umfang des (Teil-)Plans. Quer-

verbindungen zu anderen Plänen müssen 

aufgezeigt werden.

 · Planeigner bzw. Prozessverantwortliche 

müssen benannt sein; ihnen obliegt auch die 

Umsetzung, Übung, Wartung und Überprü-

fung der Maßnahmen.

 · Wer übernimmt welche Rolle bei der Imple-

mentierung des Plans?

 · Was und wer löst den Plan aus? Wer/was 

wird dadurch mobilisiert und welche Schritte 

werden dadurch eingeleitet?

 · Kontaktdaten aller Verantwortlichen und 

sonstigen Betroffenen (intern und extern), 

wie z. B. Krisenstab, Prozessverantwortliche, 

Ersatzlieferanten, Ansprechpartner bei Medi-

en, Rettungskräfte.

 · Alle Aufgaben im Rahmen des Notfall- sowie 

des Kontinuitätsmanagements.

Der letzte Punkt bedarf der kurzen Erläuterung: 

Notfallmanagement umfasst alle Pläne und 

Maßnahmen, um die weiteren Auswirkungen zu 

mindern, z. B. Verletzung von Personen, Ver-

Deutlich wurden hier zwei Ansatzhebel, näm-

lich -1- die Störung selbst (deren Ausmaß, An-

steckungsgrad, Größe, Heftigkeit usw.), aber 

auch -2- deren Auswirkungen (betroffene 

Nachbarbereiche, Folgewirkungen, Schadens-

ersatzforderungen oder Verluste aufgrund der 

Störung, Imageverschlechterung, Verlust von 

Marktanteile aufgrund von Produktionsaus-

fällen usw.).

Hinzu kommt eine dritte Stoßrichtung, näm-

lich Maßnahmen, die -3- das Entstehen einer 

Störung angehen, mithin die Ursachen proaktiv 

angehen. Hierzu eignen sich die klassischen 

Handhabungsoptionen Vermeiden, Vermindern, 

Transferieren und nichts Tun/selbst Tragen (vgl. 

Abbildung 5).

In allen Fällen geht es einerseits um präventive, 

aber auch reaktive Optionen.13 

Präventiv:
 · insgesamt Robustheit, Resilienz und Flexibili-

tät der Organisation erhöhen;

 · Krisenstab für den Fall X einrichten;

 · alternative Sourcing- und Produktionspartner 

aufbauen;

 · Imitierbarkeit der Produkte verringern usw.

Reaktiv:

 · Wiedergutmachung anbieten;

 · Goodwill-Kampagne wie nach dem Elch-Test;

 · Umbenennung nach Schadensfall (z. B. San-

doz = > Novartis);

 · Gutschein als Ausgleich für Lärmbelästigung 

im Kurort usw.

Überprüfung

Maßnahmen müssen daraufhin entwickelt und 

überprüft werden, ob sie zielführend sind und 

die betrachtete Störung wirksam kompensieren 

bzw. bekämpfen. Die aus der Analyse bekann-

te Störungsmatrix14 kann hierzu fortgeführt und 

um entsprechende Spalten ergänzt werden:

 · bestehende Maßnahmen?

 · schnell verfügbare Maßnahmen?  

Dauer bis Verfügbarkeit/Rüstzeit;

 · reichen Maßnahmen aus?

 · was fehlt? zeitliche und mengenmäßige  

Lücke, die es zu schließen gilt?

 · worauf wirken diese Maßnahmen?
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es allgemeine Leitlinien; für einen Selbsttest 
eignen sich diese Fragen:18 

 · Kennen Sie alle kritischen Wertschöpfungs-

ketten und deren Ersatzmöglichkeiten, wenn 

wichtigste Ressourcen ausfallen?

 · Werden Ersatzpozentiale regelmäßig getestet 

und aktualisiert?

 · Gibt es definierte und bekannte strategische 

Grundsätze, wie beim Eintreten besonders 

fataler Ereignisse zu handeln ist?

 · Sind alle relevanten Großstörungen identifiziert 

und analysiert worden? 

 · Sind die zu ergreifenden Maßnahmen doku-

mentiert und Verantwortlichkeiten bestimmt? 

Stehen die benötigten Ressourcen ständig/

auf Abruf zur Verfügung?

 · Stellen Sie sicher, dass Schlüsselpersonen, 

-rezepturen, -produkte, -anlagen und -pro-

zesse abgesichert werden und schnelle Al-

ternativlösungen bereitstehen?

 · Sind Notfallpläne stets aktuell und mit inter-

nen und externen Stellen abgestimmt?

 · Testen Sie sämtliche BC-Pläne, Notfall- und 

Krisenpläne regelmäßig und bei bedeuten-

den Veränderungen?

 · Haben Sie geregelte Verfahren für den Um-

gang mit der Presse/den Medien bei beson-

deren Störungen?

 · Gibt es ein klares Vorgehen für solche Fälle, 

die weder in BC- noch Notfallplänen erfasst 

wurden?

 · Haben Sie eine zentrale Koordinationsstelle 

(BCM-Leitung) sowie eine zentrale Krisen-

kommunikation (Krisenstab)?

 · Sind Verantwortlichkeiten geklärt und ggf. 

Störungsmanager benannt?

 · Hat sich bei den Beteiligten ein Bewusstsein 

für Störungen entwickelt?

 · Werden Störungen nicht nur reaktiv behan-

delt, sondern antizipiert und proaktiv Siche-

rungsmaßnahmen eingeleitet?

Phase 7: Übung, ggf. Anwendung, 
Wartung und Revision

Nichts ist fataler als Pläne, die das Gewissen 

beruhigen und in der Schublade vergammeln. 

Im Notfall greifen sie nicht, weil sie nicht getes-

tet wurden, unvollständig, nicht praktikabel 

oder veraltet sind – oder weil das Personal 

nicht damit vertraut ist.

Ein Unternehmen muss daher sicherstellen, 

dass die Pläne verstanden werden und greifen. 

Deshalb müssen regelmäßig Übungen stattfin-

den; man unterscheidet:19 

 · Trockenübung am Schreibtisch (‚Desk check‘).

 · ‚Walk-Through‘/Inaugenscheinnahme.

 · Div. Tests (Plausibilitätscheck, Überprüfung 

der Kontaktadressen und Plan-B-Kapazitäten).

 · Simulation unter Einbeziehung der BC-Ver-

antwortlichen.

 · Probe einzelner Komponenten und Diskussi-

on mit Personal bzw. BC-Verantwortlichen.

 · Echte „Live“-Übung (entweder partiell, z. B. 

auf einzelne Prozesse, Funktionen oder 

Störungen bezogen, oder unternehmensweit).

Bei einem Pharmahersteller z. B. werden alle 

kritischen Produkte 2x im Jahr in anderen 

Werken des Konzerns, beim Lieferanten, Kon-

kurrenten20 (oder wo auch immer die Ersatz-

produktion im Fall der Störung stattfinden soll) 

tatsächlich hergestellt: Mit dieser Live-Übung 

wird erreicht, dass sämtliche Roh- und Hilfs-

stoffe ins Ersatzwerk fließen, die Produkte ein-

wandfrei sind, alle Güterbewegungen stö-

rungsfrei klappen und sämtliche Informationen 

(z. B. Warenwirtschaftssysteme) harmonieren. 

Dies mag mit gewissem Aufwand verbunden 

sein, doch auch hier gilt: Ein Störfall ohne sol-

che erprobten Routinen würde das Unterneh-

men unendlich mehr kosten, vielleicht sogar 

die Existenz.

Die Übung dient auch der Kontrolle, ob die Plä-

ne wie gewünscht funktionieren; Abweichun-

gen sind zu hinterfragen und läuten dann eine 

Revision ein. Dies ist auch der Fall, wenn bei ei-

ner realen Störung, also im tatsächlichen An-
wendungsfall, ein Nachbesserungsbedarf er-

kannt wird. Regelmäßig werden die Pläne, Ein-

richtungen usw. gewartet. Zur Wartung zählen 

diese Auslöser:21 

 · Ersatzkapazitäten und deren Zuwegung 

müssen gesichert werden, BC-Manuale wer-

den aktualisiert, Kenntlichmachung von 

Fluchtwegen erneuert usw.

 · neues Personal mag – neben Trainings – 

auch eine Umverteilung von BC-Aufgaben 

nötig machen;

 · aufgrund von Änderungen in der Organisati-

on (geänderte Bestellrhythmen oder Kapazi-

täten, Transport- oder Produktionsumstel-

lung, Restrukturierung usw.) wird oft eine 

Anpassung der BC-Pläne nötig;

 · wesentliche Änderungen im Umfeld (neue 

Zuständigkeiten bei Behörden, Auflagen, 

Veränderung in der Infrastruktur, Wegfall von 

(Ersatz-)Lieferanten usw.);

 · Mängel, die bei Übungen oder im Anwen-

dungsfall erkannt werden, müssen beseitigt 

werden (gegenseitige Behinderungen, Dop-

pelfunktionen, erkannte Lücken usw.).

Unternehmen und ihre Umwelt befinden sich 

in stetem Wandel. Deshalb müssen Konti-
nuitätsstrategien und BC-Pläne ständig 
angepasst werden. Während die Wartung 

eher operativen ad-hoc-Charakter hat, geht 

Business Continuity Management 
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es bei der Revision auch um grundlegende, 

umfassendere und systematische Anpassun-

gen. Es empfiehlt sich, z. B. halbjährlich zwei 

der missionskritischen Prozesse einer erneu-

ten BIA zu unterziehen und dabei die Verände-

rungen in aktualisierten Strategien und Plänen 

zu spiegeln.22 Außerdem sollte die Revision 

umfassen:23 

 · Alle – auch neue – Schlüsselprodukte und 

kritische Personen, Anlagen usw. müssen 

identifiziert und analysiert sein.

 · Wesentliche Änderungen der Rahmenbedin-

gungen sowie von internen Prozessen, 

Strukturen usw. sind in Strategien und Maß-

nahmen berücksichtigt.

 · Alle Strategien und Maßnahmen bzw. BC-Plä-

ne müssen die Unternehmensziele verfolgen.

 · Die Inhalte der Strategien und Maßnahmen 

und deren Dokumentation müssen plausibel 

und aktuell sein.

 · Alle Vorbereitungen müssen die Kontinuität 

so wahren bzw. wiederherstellen, wie es den 

Absichten und Bedürfnissen des Unterneh-

mens entspricht.

 · Alle Programme zur Wartung und Übung sind 

implementiert und funktionieren.

 · Die BC-Maßnahmen berücksichtigen Ver-

besserungen, deren Bedarf bei Übung, War-

tung und Zwischenfällen angezeigt wurde.

 · Um BCM richtig anzuwenden und ein entspre-

chendes Bewusstsein aufzubauen, kommen 

wirksame Schulungsprogramme zum Einsatz.

 · Der Stand der BCM-Kultur wird erfasst.

 · Veränderungen an Prozessen, Potenzialen, 

Partnern, der Umwelt usw. werden systema-

tisch und unverzögert erkannt und fließen in 

die BC-Prozesse ein.

Eine erste Kontrolle findet natürlich bereits in 

den vorherigen Phasen statt, so z. B. bei der 

Analyse (richtig? vollständig? wesentlich?) 

oder der Ableitung von Kontinuitätsstrategien 

und -maßnahmen (vollständig? wirksam? ver-

fügbar bzw. umsetzbar?). Alle Ergebnisse sind 

zu erfassen und zu dokumentieren; Abwei-

chungen müssen analysiert und abgestellt 

werden.

Phase 8: BC-Bewusstsein und 
BC-Kultur aufbauen

Damit BCM wirklich erfolgreich ist, muss es Teil 

der gelebten Unternehmenskultur und quer 

durch die Organisation mit getragen werden. 

Erreicht wird dies flankierend und über alle BC-

Prozesse hinweg – neben der unbedingten Un-

terstützung durch das Top-Management – 

durch eine Kombination aus Bewusstsein 
Schaffen (z. B. Mitarbeiter einbinden, BCM 

kommunizieren, kontinuierliches Lernen aus 

Übungen und Zwischenfällen, Erfahrungsaus-

tausch) sowie Trainings. Optimum ist, wenn je-

der Einzelne bei seinem Handeln mögliche Stö-

rungen und deren Folgen einbezieht und ent-

sprechend vermeiden oder bewältigen hilft. 

Damit können Störungen schon im Ansatz 
erkannt und kostengünstig gehandhabt 
werden.

Phase 9: BC-Programm-Manage-
ment und BC-Steuerung

Auf einer übergeordneten Ebene wirken das 

Programm-Management und die BC-Steue-

rung. Einerseits muss BCM als Management-

bereich in der Organisation entwickelt und im-

plementiert werden, zum anderen bedarf es der 

Organisation und Steuerung aller Prozesse. 

Wesentliche Aktivitäten dabei sind:24

 

 · Initiierung und Unterstützung durch die 

oberste Geschäftsleitung. Diese muss BCM 

im Unternehmen promoten und die benötig-

ten Ressourcen bereitstellen, außerdem ist 

sie involviert bei der Abstimmung von Konti-

nuitätsstrategien und ggf. Maßnahmen und 

der Sicherstellung, dass jene in die Unterneh-

mensziele und -strategien eingebettet sind.

 · Sichtbare Kommunikation von Zielen und 

Vorgehensweisen von BCM im Unterneh-

men, was eine wesentliche Bedingung für ein 

erfolgreiches BCM und die Schaffung einer 

BC-Kultur ist.

 · Umfang des BCM und Einbeziehung bzw. 

Querverbindung zu anderen Stellen (z. B. Risi-

komanagement, Notfallmanagement, Exter-

ne) müssen geklärt werden, und zwar inner-

halb der Organisation als auch im Zusam-

menspiel mit Externen. Wichtig ist außerdem, 

dass BCM nicht nur partiell entwickelt wird, 

sondern grundsätzlich alle Bereiche und Stel-

len tangiert und einbezieht.

 · Ressourcen (für Finanzen, Personal, Räume, 

Infrastrukturen, Trainings usw.) müssen be-

reitgestellt werden.

 · Das BCM braucht eine Managementstruktur; 

Rollen und Verantwortlichkeiten müssen ein-

deutig zugewiesen werden.

 · Das BCM-Projekt muss gestartet, koordi-

niert und gesteuert werden.25 

 · In Audits wird sichergestellt, dass das BCM 

und alle Phasen und Elemente des BC-Pro-

zesses kontinuierlich hinterfragt werden.26 

 · In diesem Sinne ist BCM nie abgeschlossen, 

sondern entwickelt sich weiter: Einerseits 

verändern sich die Bedingungen und Mög-

lichkeiten und damit die einzubeziehenden 

Kontexte, wodurch ein neuer BC-Prozess an-

zustoßen ist. Andererseits entwickeln sich 

Erfahrung und das Wissen über BCM weiter 

(z. B. Methoden), was weitere Anpassungen 

nötig macht.

Fazit

Störungen treten meist ungeplant ein und oft 

scheinbar plötzlich. Oft wird die Handlungsfä-

higkeit nachhaltig in Frage gestellt. Und doch 

müssen sie Organisationen nicht mit voller 

Wucht treffen. BCM macht die Handhabung 
und Bewältigung von Großstörungen plan-
bar. Mit geeigneten Kontinuitätsstrategien und 

soliden, regelmäßig überprüften Maßnahmen 

lassen sich Unterbrechungen und Ausfälle der 

kritischen Prozesse abfedern und dramatische 
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Wer heute einen Controller nach der Rolle fragt, 

die er in Zukunft spielen will, wird mit großer 

Wahrscheinlichkeit eine übereinstimmende Ant-

wort bekommen: die des Business Partners. 

Was sich im Detail dahinter verbirgt, ist aber 

nicht ganz klar. Schaut man in die Unterneh-

men, stößt man vereinfachend auf zwei Lager: 

Für die einen ist der Business Partner eine 
anzustrebende Philosophie. Wer länger dabei 

ist, wird an das alte Deyhle´sche Bild des (Zah-

len-)Verkäufers erinnert; es geht um Kundenori-

entierung, um das Schaffen von konkretem 

Mehrwert für den Manager. Für den, der den 

Business Partner so sieht, sollten alle Controller 

der Rolle folgen. Das andere Lager bezieht die 

Rolle des Business Partners dagegen nur für 

diejenigen Controller, die einen unmittelbaren 
Kontakt zum Manager haben. Daneben gibt 

es weiterhin Controller, die im Hintergrund ar-

beiten und die Kollegen „an der Manager-Front“ 

mit Zahlen und Analysen unterstützen. Welche 
Position haben Sie? Wissen Sie, wie (unter-
schiedlich) Ihre Kollegen darüber denken? 

Experten unterstützen  
mit Zahlen und Analysen

Welche Position sich in Zukunft durchsetzen 

wird, hängt wesentlich davon ab, wie weitge-

hend sich die „technischen Basistätigkeiten“ 

der Controller in IT-Systeme verlagern las-

sen. Im Grenzfall ist dort alles so vorhanden, wie 

es ein Controller zur Unterstützung seiner Mana-

ger benötigt. Dann werden nur noch Business 
Partner gebraucht. Wenn man dieses Szenario 

überhaupt für realistisch erachtet, wird bis zu 

seinem Eintreffen aber noch (sehr) viel Wasser 

den Rhein hinunterfließen. Die aktuelle Datenla-

ge in den Unternehmen ist zum Teil noch Licht-

jahre davon entfernt. Auf Sicht wird es also bei 

zwei sehr unterschiedlichen Aufgabenfel-
dern für Controller bleiben, die zumeist – zu-

mindest in größeren Unternehmen – mit unter-

schiedlich spezialisierten Stellen verknüpft sind. 

Nennen wir sie – um den Begriff des Business 

Partners zu vermeiden – Berater und Experten

Sind die Experten Controller 
zweiter Klasse?

Experten befinden sich derzeit in keiner komfor-

tablen Situation. Auf der einen Seite wird – wie 

angesprochen – unisono nur der Business Part-

ner als anzustrebendes Ziel propagiert. Auf der 

anderen Seite findet sich zunehmend die Prog-

nose, dass viele der traditionellen zahlenorien-

tierten Basistätigkeiten der Controller stan-
dardisiert und möglichst automatisiert wer-

den. Zudem müssen sich Controller in größeren 

Unternehmen zunehmend auch mit der Shared 

Service Center-Idee anfreunden: Standard-

tätigkeiten werden weiter von Controllern ge-

macht, nur sitzen diese dann nicht mehr vor Ort, 

sondern zentralisiert in Bratislava, Shanghai 
oder Manila. Sieht man beide Entwicklungen 

im Zusammenhang, dann verwundert es nicht, 

dass der Wert der Arbeit der Experten oftmals 

nicht mehr hinreichend gewürdigt wird. Den-

noch sind die Berater noch auf lange Sicht auf 

die Experten angewiesen. Sie sollten sich des-

halb entsprechend um sie kümmern. Sie sollten 

die Idee des Partnering nicht auf die Manager 

beschränken, sondern auch auf die Experten 

ausdehnen. Controller in der Business Partner-

Funktion sollten stets darauf achten, dass im 

Controllerdienst kein Zweiklassensystem ent-
steht. Diesen Ratschlag zu befolgen, heißt, sich 

um zwei Komponenten zu kümmern, um die 

fachliche ebenso wie um die psychologische. 

Auch Experten brauchen  
Geschäftskenntnis 

Fachlich geht es um die Erkenntnis, dass der, 

der Daten produzieren soll, wissen muss, wofür 

sie gebraucht werden. Die derzeit allseits erho-

bene Forderung nach mehr Geschäftskennt-
nis der Controller ist deshalb nicht auf die Be-

rater beschränkt, sondern gilt auch für die 
Experten. Die enge Nähe zum Manager und 

das dabei täglich gewonnene Wissen macht die 

Berater an dieser Stelle in Richtung Experten 

kommunikationspflichtig. Psychologisch geht 

es darum, den Controllerdienst stimmungsmä-

ßig zusammenzuhalten. Erforderlich ist ein Wir-

Gefühl, das zugehörig Fühlen zu einer Control-

ling-Community, in der Controller unterschied-

licher Spezialisierung eng zusammenarbeiten. 

Von alleine entsteht dies nicht. Jede Investition 

in diese Community ist aber gut angelegt!  

Partnerschaft zwischen  
Business Partnern und Experten

von Jürgen Weber
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Bei der visuellen Bereitstellung von Informatio-

nen auf mobilen Geräten wie Smartphones 

oder Tablets entstehen gegenüber der Aufbe-

reitung auf Papier, als Präsentation oder am 

großen Monitor neue Herausforderungen. Zum 

einen ist die Darstellungsfläche insbesondere 

auf Smartphones drastisch reduziert, wodurch 

sich bewährte Vorgehensweisen für die Erstel-

lung von Berichten nur bedingt eignen und hier-

durch eine noch stärkere Fokussierung auf die 

Information erforderlich ist. Mobile Geräte wer-

den zudem hauptsächlich mit Berührungsges-

ten gesteuert, weshalb spezifische, sogenannte 

Interaction Design Pattern angewendet werden 

sollten. Beispielsweise muss beim Entwurf von 

Applikation für solche Geräte berücksichtigt 

werden, dass bei der Bedienung oftmals ein Teil 

des Bildschirms durch die Hand verdeckt ist. 

Reaktionen auf Benutzerinteraktionen sollten 

im Moment der Interaktion nicht verdeckt sein, 

da der Anwender sonst der Applikation nicht 

folgen kann.

Neben den Anforderungen, die aus der ver-

wendeten Hardware resultieren, ist auch die 

Zielgruppe, die Geräte wie Smartphone, Pha-

blet oder Tablet für Aufgaben im Reporting 

nutzt, oftmals auf den Kreis der „Entschei-

der“ reduziert. Hierbei steht der Self-Service 

und „Push“-Ansatz im Vordergrund. Durch 

dieses Konzept wird der Zielgruppe ein ferti-

ges Informationspaket zur Verfügung gestellt. 

Im Gegensatz zur Präsentation eines Be-

richts, entfällt hierbei die verbale Erläute-
rung oder schrittweise Herleitung der In-
formation. Die Auslieferung von Informatio-

nen kann allerdings inkrementell in kleinen 

Schritten erfolgen, worüber die Empfänger 

durch sogenannte Push-Benachrichtigungen 

informiert werden (siehe Abbildung 1). Die 

Auslieferung der Daten erfolgt meist fertig 

formatiert und mit eingeschränkten analyti-

schen Freiheitsgraden. Hinsichtlich der ein-

gesetzten Visualisierungen ist es erforder-

lich, diese zielgerichtet auf die Aussage-
fähigkeit des Reports auszurichten. Hier-

durch werden mögliche Fehlinterpretationen 

eingeschränkt, sodass sich die Berichtsemp-

fänger auf die eigentliche Fragestellung fo-

kussieren können.Abb. 1: Push-Benachrichtigungen

Gestaltungsempfehlungen für die Visualisierung 
von interaktiven Managementberichten auf  
mobilen Geräten

von Jörg Decker

Visualisierung von interaktiven Managementberichten
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Erwartungen der Anwender

Hinsichtlich des visuellen Reportings auf mobi-

len Geräten stehen dieselben Datenvisualisie-

rungen wie für Papier, Präsentation oder Desk-

top und Laptop zur Verfügung. Um eine klare 

Informationsvermittlung zu erreichen, muss die 

Präsentation der Informationen aber auf das 

Medium angepasst und eine Auswahl an geeig-

neten Visualisierungen getroffen werden. Fol-

gende Maximen sollten für die Erstellung von 

Reporting-Lösungen für mobile Geräte berück-

sichtigt werden:

 · Interaktivität nutzen

 · Interaction-Design-Patterns folgen

 · Datenpunkte sichtbar machen

 · Vollbildmodus und Übergänge berücksichtigen

 · Visualisierungen vereinfachen

Interaktivität nutzen

Anwender erwarten bei Anwendungen auf mo-

bilen Geräten eine hohe Interaktivität. Im Ver-

gleich zu stationären Geräten ist die Nutzungs-

dauer von Smartphones und Tablets kurz, dafür 

die Häufigkeit der Nutzung ungleich höher. Ziel 

eines Management-Tools muss es sein, diese 

kurzen aber sehr häufigen Zeitfenster für eine 

optimale Informationsversorgung des An-
wenders zu nutzen. Lesbarkeit, Kontext und 

Klarheit der dargestellten Information sind hier-

bei besonders wichtig. Der Anwender hat das 

Ziel, in nur wenigen Sekunden die gewünschte 

Information aufzufinden und zu erfassen (siehe 

Abbildung 2). Visuelle Aufbereitungen der Da-

ten helfen – wie bei allen anderen Reporting- 

Kanälen auch – die dargestellten Informationen 

zu erfassen und zu verstehen. Dementspre-

chend muss ein Maß an hilfreicher Interaktivität 

angeboten werden. Zu viel Interaktivität kann 

verwirrend sein und dazu führen, dass Daten 

falsch interpretiert werden oder der Anwender 

der Applikation nicht vertraut und diese somit 

nicht mehr nutzt.

Interaction Design Pattern folgen

Bei der Verwendung mobiler Geräte besteht bei 

den Anwendern eine sehr klare Vorstellung, wie 

diese bedient und welche Reaktion der Soft-

ware erwartet werden. Vergleichbar mit einem 

Doppelklick in Windows, sind Standards bei der 

Bedienung von Touch-Geräten entstanden, de-

ren die Software, wo immer möglich, folgen 

sollte. Hinsichtlich des Managementreportings 

zählen hierzu: 

 · Reports und darin verwendete Charts müs-

sen interaktiv sein. Statische Darstellungen 

entsprechen nicht der Erwartung der An-

wender. Um Detail- und Überblicksinforma-

tionen kompakt und übersichtlich darzustel-

len, ist beispielsweise die Kombination aus 

Abb. 2: Schnelle Information durch hohe 
Interaktivität

Abb. 4: Datenanzeige in Hoch- und Querformat

Abb. 3: Kombination visuelle Tabelle und Diagramm
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einer visuellen Tabelle und einem Diagramm 

eine einfache und konsistent anwendbare 

Lösung (siehe Abbildung 3).

 · Aufgrund des Bedienelements „Finger“ müs-

sen die zu bedienenden Elemente eine ge-
wisse Größe aufweisen, zum Beispiel 44  

Pixel Seitenlänge. Zusammen mit der Anfor-

derung an die Interaktivität ergibt sich, dass 

Visualisierungen nicht zu filigran sein dürfen, 

sofern mit den Elementen der Darstellung in-

teragiert werden soll.

 · Im Gegensatz zur Verwendung von Visuali-

sierungen am Desktop mit dem Bedienele-

ment „Maus“ bestehen keine Möglichkeiten, 

Elemente durch eine Positionierung des 

Mauszeigers hervorzuheben. Somit müssen 

alle Details, die für das Verständnis des 

Charts erforderlich sind, initial und perma-
nent dargestellt werden. 

 · Der Wechsel der Anzeige von Hoch- zu Quer-

format bietet die Möglichkeit für weitere Dar-

stellungsvarianten. Es ist empfehlenswert, 

diese Option grundsätzlich mit der gleichen 
Interaktion zu verbinden, wie zum Beispiel 

einer Fokussierung auf die gerade ausge-

wählten Daten (siehe Abbildung 4).

 · Durch die Möglichkeit, jedes visuelle Element 

auch als Bedienelement zu nutzen, ergibt 

sich die Option, Visualisierungen als Navi-
gationselemente einzusetzen.

Zusammenfassung  
und Empfehlungen

Einfachheit zählt mehr als Vielfalt

Jeder dargestellte Datenpunkt sollte die Ge-

schichten unterstützen, welche die Daten dem 

Anwender erzählen sollen. Dafür sind nur die 

relevanten Fakten zu präsentieren. Alles Rele-

vante sollte initial und permanent angezeigt 

werden. Visuelles Rauschen muss in jedem Fall 

so stark wie möglich reduziert werden.

Qualität zählt mehr als Quantität

Die Akzeptanz der Nutzer für Datenvisualisie-

rungen, die nicht auf den Gerätetyp abge-

stimmt sind und so wirken, als wären sie mit 

mittelmäßiger Qualität von einer Desktop-An-

wendung auf mobile Geräte übertragen wor-

den, ist gering. Eventuell sorgt eine solche An-

wendung auch für Misstrauen gegenüber den 

Daten, da sie sich für den Anwender möglicher-

weise minderwertig anfühlen.

Feedback zählt mehr als Interaktivität 

Alle Elemente, die eine Interaktion ermöglichen, 

sollten entsprechend den vom Nutzer erlernten 

Mustern gekennzeichnet sein. Bestandteile der 

Visualisierung dürfen nicht den Anschein erwe-

cken, dass sie interaktiv sind, wenn sie diese 

Funktion nicht bieten. Wird der Anwender bei 

der Bedienung verwirrt, entsteht Missmut und 

Misstrauen. Er wird der Anwendung nicht ver-

trauen und die sensiblen Informationen nicht 

wie gewünscht nutzen.

Konsistenz zählt mehr als Varianz

Der User sollte bereits nach sehr kurzer Zeit 

verstehen, welche Gesten welche Funktion 

auslösen. Hierzu ist es wichtig, auf Details zu 

achten und dabei sowohl eine konsistente visu-

elle Sprache zu sprechen, als auch Gesten und 

Bedienelemente immer wieder auf dieselbe Art 

und Weise einzusetzen.  

Visualisierung von  
Managementberichten

In Berichten erwarten Manager aufbereitete 

Informationen, die es ihnen ermöglichen, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Trotz verbesserter BI-Anwendungen bleiben 

meist Lücken bei der Integration moderner 

Visualisierungsansätze in die Management-

berichte der Unternehmen. 

Mit aktuellen Design-Konzepten und Um-

setzungslösungen aus der Praxis setzt die-

ses Buch genau dort an. Die Gestaltungs-

empfehlungen und Praxisbeispiele zeigen, 

wie Berichtsstandards erarbeitet und durch-

gesetzt werden können und damit die Un-

ternehmenssteuerung unterstützen.

 

Der Controlling-Berater Band 44:
Visualisierung von 
Managementberichten
Bandherausgeber: Andreas Klein, Christian 
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288 Seiten, € 68,48
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Literarische Schlaglichter 

– Zitate und Leseproben aus 
Büchern dieser Ausgabe –

Sie sollten aber immer ehrlich zu sich selbst sein und wissen, wann Sie 

eine Pause brauchen und wann sie sich nur drücken. – Entnommen: Jensen 

u. a.: Übungsbuch Wirtschaftsmathematik für Dummies, S. 385. 

Aufsichtsrat ist kein Ehrentitel. Es bedeutet, Mitglied in einem Arbeitsgre-

mium zu sein. – Entnommen: Schoppen: Corporate Governance, S. 96. 

Der bloße Hinweis, dass z. B. keine existenzbedrohenden Risiken ein-

gegangen werden, ist jedoch nicht ausreichend. Vielmehr sollten klare 

Kenngrößen zur Risikotragfähigkeit und die risikobezogene Verteilung von 

Finanzmitteln im Unternehmen festgelegt werden. – Entnommen: Risk 

Management Association e. V. (Hrsg.): Praxisleitfaden Risikomanagement 

im Mittelstand, S. 40.

Führungsarbeit war immer schon dann erfolgreich, wenn Veränderun-

gen rasch erkannt und darauf passend reagiert wurde. – Entnommen: 

Geramanis/Hermann (Hrsg.): Führen in ungewissen Zeiten, S. 137.

Wenn wir unserer Neigung folgen, widersprüchliche Informationen 

auszublenden und nur bestätigende Informationen in unser Bild zu integ-

rieren, so verzichten wir möglicherweise auf wichtige Grundlagen für das 

Steuerungshandeln. – Entnommen: Bauer: Einführung in das systemi-

sche Controlling, S. 119.

Der ehrbare Aufsichtsrat führt nach dem 4-M-Prinzip: „Man muss Men-

schen mögen.“ Der ehrbare Aufsichtsrat fördert die Würde und investiert 

in die Mitarbeiter des Unternehmens von heute, um die unternehmerische 

Zukunft und Werte von morgen zu gewährleisten. – Entnommen: Ruter: 

Tugenden eines ehrbaren Aufsichtsrats, S. 132.

Auf ein Wort 

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 

Es braucht Jahre, einen guten Ruf aufzubauen und fünf Minuten, 

ihn zu zerstören. (Warren Buffet)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen das 213. Literaturforum im 36. Jahrgang 

vorlegen zu dürfen. Damit möchte ich Sie über ausgewählte Ver-

öffentlichungen und deren Einordnung fachlich informieren und 

orientieren, sowie auf mögliche Hilfen für fachliche und persönliche 

Themen und Aufgaben verweisen.

In dieser Ausgabe finden Sie:

1. Literarische Schlaglichter/Leseproben 

2. Buchbesprechungen zu 

• Neue Darstellungen und Erkenntnisse zum Controlling

• Führung und Management in angespannter Zeit

• Corporate Governance und Risikomanagement als gute  

Unternehmensführung 

• Digitalisierung – eine zu bewältigende Daueraufgabe

• Persönliche Themen und Kompetenzen

3. „Was lesen Sie denn da?“

ICV- und RMA-Mitglieder als Buchautoren

Diese Ausgabe enthält folgende Titel, die von ICV- bzw. RMA- 

Mitgliedern geschrieben bzw. mitgeschrieben wurden:

Die Neuerscheinung IGC: Controller-Kompetenzmodell kam  

unter wesentlicher Mitwirkung von ICV-Mitgliedern zustande, und 

zwar von: Dr. Klaus Eiselmayer, Prof. Dr. Ronald Gleich, Prof. Dr. 

Heimo Losbichler, Dr. Rita Niedermayr-Kruse, Dr. Lukas Rieder 

und Dipl.-Kfm. Mike Schulze, M.BC. 

ICV- und RMA-Mitglied Dr. Werner Gleißner hat zusammen mit 

RMA-Mitglied Frank Romeike das Praxishandbuch Risikoma-
nagement herausgegeben. ICV- und RMA-Mitglied Marco Wolfrum 

ist einer der Mitautoren.

Der Titel Gleich/Grönke/Kirchmann/Leyk (Hrsg.): Integrated Re-
porting entstand unter Mitarbeit der ICV-Mitglieder Prof. Dr. Ronald 

Gleich, Prof. Dr. Thomas Günther, Jörg Leyk und Mike Schulze.

Der Band Risk Management Association e. V. (Hrsg.): Praxis-

leitfaden Risikomanagement im Mittelstand wurde erarbeitet vom 

Arbeitskreis Risikomanagement im Mittelstand der RMA.

Wir gratulieren!
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Wer als Controller seine Nutzer in die Gestaltung der Berichte und in die 

Berechnungswege einbindet, kann oft auch Anpassungen der Tabellen, 

Grafiken und Zahlen mit diesen abstimmen. – Entnommen: Bleiber: Tricks 

für Controller, S. 210.

Da innerhalb des Vertriebs kaum etwas ein größeres Problem darstellt als 

die Re-Orientierung eines aufgrund schlechter Dienstleistung abgewan-
derten Altkunden. – Entnommen: Hubert: Grundlagen des operativen 

und strategischen Controllings, S. 195. 

Scheinbar haben die Verantwortlichen in den letzten Jahren etwas aus 

dem Bewusstsein verloren, dass die Methodenkompetenz ein zentraler 

Bestandteil der Führungsfähigkeit ist. – Entnommen: ZfO: Toolkit, S. 133.

So muss der Geschäftsführer / Vorstand beispielsweise im Einzelfall 

nachweisen, dass er seine Entscheidung auf der Grundlage angemes-
sener Informationen getroffen hat – und daher auch Wetterwarnungen 

auf dem Radar hatte. – Entnommen: Gleißner / Romeike: Praxishandbuch 

Risikomanagement, S. 6.

Die Identifikation der Wechselwirkungen zwischen finanziellen und nicht-
finanziellen Größen wird zukünftig eine zentrale Aufgabe des Controllers 

sein. – Entnommen: Gleich et al.: Integrated Reporting, S. 82.

Im Unternehmen treten laufend Entscheidungssituationen auf, in denen 

ein rein betriebswirtschaftliches Kalkül zu kurz greifen würde. Insbeson-

dere, wenn es sich um soziale, gesellschaftliche etc. Ergebnisse des un-

ternehmerischen Handelns und eine kritische Bewertung von Projekten, 

Investitionen, Plänen, Strategien handelt, sollten Controller ein starkes 
persönliches Wertegerüst einbringen können, im Zweifelsfalle dem 

Druck eines anders denkenden Managements standhalten und verant-

wortungsbewusst sowie integer agieren. – Entnommen: IGC: Controller-

Kompetenzmodell, S. 188.

Vor diesem Hintergrund sei die Prognose gewagt, dass die Einrichtung ei-

nes „integrierten Governance, Risk und Compliance-System“ in nicht 

allzu ferner Zukunft auf der Tagesordnung vieler Unternehmensleitungen 

stehen wird. – Entnommen: Zenke et al.: Risikomanagement, Organisa-

tion, Compliance für Unternehmer, S. 593.

Schätzungen zufolge soll sich der E-Learning-Markt in den kommenden 

zehn Jahren um das 15-fache vergrößern und bis zu 30 Prozent des  

gesamten Bildungsmarkts ausmachen. – Entnommen: Schröder / Urban 

(Hrsg.) Gute Arbeit, S.104. 

Sätze mit 15 bis 20 Wörtern haben gute Chancen, den Leser zu errei-

chen. – Entnommen: Duden: Einfach gute Texte schreiben, S. 116.

Computerbetrug […] kann geschehen durch unrichtige Gestaltung des 

Programms, durch Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten, 

durch unbefugte Verwendung von Daten oder durch sonstige unbefugte 

Einwirkung auf den Ablauf. – Entnommen: Köbler: Juristisches Wörter-

buch, S. 89.

Die Bedingungen des Gebrauchs der Informationstechnik sollen für den 

Bürger akzeptabel und mit der demokratischen Struktur der Gesellschaft ver-

einbar sein. – Entnommen: Däubler et al.: Bundesdatenschutzgesetz, S. 89. 

Geht es im Gespräch mit Freunden und Kollegen um das Thema Versi-
cherungen, zeigen sich häufig Unsicherheit, zum Teil auch Unzufrieden-

heit. – Entnommen: Stiftung Warentest: Gut Versichert, S. 13. 

Buchbesprechungen 

Neue Darstellungen und 
Erkenntnisse zum Controlling 

International Group of Controlling (Hrsg.): 

Controller-Kompetenzmodell  
Ein Leitfaden für die moderne Controller-Entwicklung  
mit Muster-Kompetenzprofilen 
Freiburg: Haufe-Lexware 2015 –256 Seiten, € 39,95 / E-Book € 35,99

Buchüberblick 

Der Band erscheint in der Reihe IGC-

Schriften unter der Schriftleitung von Dr. 

Rita Niedermayr-Kruse. Die International 

Group of Controlling (IGC) setzt damit die 

Herausgabe grundsätzlicher Controlling-

Veröffentlichung fort. Das Controller-

Kompetenzmodell der IGC bietet eine  

Methodik für das Kompetenzmanage-

ment im Controller-Bereich.

Inhaltsübersicht
Grundlagen und Bezugsrahmen, z. B. IGC-Instrumente als Anknüpfungs-

punkte für Controller-Kompetenzen – Erfolgskritische Controller-Kompe-

tenzen, z. B. Geschäftsprozess-Ebene – Umsetzung eines Kompetenzma-

nagements, z. B. Implementierung der Kompetenzprofile – Implikationen 

für die Personalarbeit im Controller-Bereich, z. B. Nutzung für die Aus- und 

Weiterbildung – Anhang (Kompetenzkatalog und Know-how-Katalog). 

Einordnung und Einschätzung
Dieses Grundsatzpapier einer bedeutenden Controlling-Organisation, ge-

schrieben von namhaften Autorinnen und Autoren, vermittelt Klarheit und 

Transparenz über Aufgaben und Rolle des Controllers. Es liegt ein Anfor-
derungs- und Gestaltungsbuch vor. Gefordert werden in dieser Veröf-

fentlichung Kompetenzen als „Fähigkeiten, Problemstellungen in der Con-

trolling-Praxis selbstorganisiert lösen zu können“. Dazu werden unter-

schieden Kompetenzen des personalen, aktivitäts- und umsetzungsorien-

tierten, fachlich-methodischen und sozial-kommunikativen Bereichs. Das 

vorliegende Controller-Kompetenzmodell beantwortet u. a., welche Kom-
petenzen für Controller wichtig und welche Kompetenzen für typische 

Controller-Funktionen erfolgskritisch sind. Dazu werden u. a. ein Kom-

petenzkatalog sowie Muster-Funktionsprofile und Muster-Kompetenzpro-
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Gleich, Ronald / Grönke, Kai / Kirchmann, Markus / Leyk, Jörg (Hrsg.): 

Integrated Reporting  
Externe Berichterstattung und interne Steuerung  
nachhaltig verbessern 
Freiburg: Haufe-Lexware 2016 – 240 Seiten, € 79,– / E-Book € 69,99 

Buchüberblick 

Zu den Herausgebern gemäß Ver-

lagsangaben: Prof. Dr. Ronald Gleich ist 

Vorsitzender der Institutsleitung des 

Strascheg Institute of Innovation and 

Entrepreneurship (SIIE) der EBS. Kai 

Grönke, Markus Grönke und Jörg Leyk 

sind Partner bei Horváth & Partners. Die 

Herausgeber werden durch eine Viel-

zahl von Expertinnen und Experten aus 

Beratung, Wissenschaft und Unterneh-

menspraxis unterstützt. Dem Vorwort zufolge verfolgt der Band das 

Ziel, „bei der erfolgreichen Umsetzung einer integrierten Berichterstat-

tung durch konkrete Handlungsempfehlungen und erfolgreiche Praxis-

beispiele zu unterstützen“.

Inhaltsübersicht 
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte, z. B. Aus-

wirkungen auf das interne und externe Reporting – Umsetzung und Pra-

xis, z. B. Ansatz Flughafen München – Organisation und IT, z. B. Organi-

sationsstrukturen als Erfolgsfaktor.

Einordnung und Einschätzung 
Dieser Titel bezieht sich auf die Ziele und Arbeiten, die die Organisation 

International Integrated Reporting Committee (IIRC) veröffentlicht hat. 

Seit 2013 gibt es seitens dieser Interessengemeinschaft Handlungsanlei-

tungen (Framework), auf die in diesem Buch vielfach Bezug genommen 

wird. Die Kernidee ist, Inhalte bislang separater Berichte in einen 
Unternehmensbericht zusammenzufassen und darüber hinaus 
durch die Art der Zusammenführung auch die Aussagekraft des Re-
portings zu stärken. Diese Initiative wird gegenwärtig vor allem von ver-

schiedenen Wissenschaftlern und Beratungshäusern, z. B. Horváth & 

Partners, und einigen Vorreitern in der Praxis getrieben – diese Einschät-

zung bestätigt u. a. auch aus das Autorenverzeichnis dieses Bandes. 

Vielfach wird „Integrated Reporting“ als ein jetzt fälliger Schritt ver-
standen, wie es auch verschiedene neuere Beiträge zum Ausdruck brin-

gen. Die Diskussionen, so auch diese Neuerscheinung, zeigen, dass noch 

zahlreiche vertiefende Bemühungen erforderlich sind, um die Anforde-

rungen und die Ausgestaltung eines integrierten Berichtswesens im vol-

len Umfang aufzuarbeiten, aber auch die Auswirkungen, insbesondere 

auf die Steuerung, zu klären. Dieser Band leistet hierzu einen wichtigen 

Beitrag. Das Interview „Lagebericht – noch ein Bericht?“ im CM 2/16 

befasst sich auch mit diesem Thema, u. a. auch mit einer kritischen 
Würdigung durch den Interviewgast, Prof. Dr. Brösel von der FernUni-

versität Hagen.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 23.01.16): http://

shop.haufe.de/integrated-reporting-11410-0001-00000-0000-3#

file angeboten. Die zu erfüllenden Kompetenzanforderungen lassen sich 

einerseits unter dem Aspekt der Leistungsansprüche an Controller be-

trachten, andererseits auch als Gestaltungselemente eines effizienten 

und erfolgreichen Controllings. Insgesamt eine anspruchsvolle und be-

deutsame Veröffentlichung, eine wirkungsvolle „Entwicklungshilfe“ für 

Controller und Controlling.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 26.01.16 zugegriffen): 

http://shop.haufe.de/controller-kompetenzmodell#

Bleiber, Reinhard

Tricks für Controller  
Die richtigen Zahlen auswählen, kreativ präsentieren und 
interpretieren 
Freiburg: Haufe 2016 – 221 Seiten, Broschur, € 34,95 / E-Book € 29,99

Buchüberblick 

Der Autor, Dipl.-Kfm. Reinhard Bleiber, ist 

den Angaben zufolge als Finanzchef eines 

international agierenden Produktionsun-

ternehmens tätig. Gleichzeitig arbeitet er 

als Berater und Coach kleiner und mittel-

ständischer Unternehmer. „Lassen Sie 

sich nun inspirieren von der Welt der 

Tricks der Controller“ umschreibt Bleiber 

Ziel und Inhalt des Buches.

Inhaltsübersicht
Die Macht der Controller – Zaubern mit Kennzahlen – Inhalte jonglieren – 

Staunendes Publikum – Mit Tabellen verzaubern – Grafiken lügen nicht, 

oder? – Auf der Bühne – Der Star – Das Umfeld.

Einordnung und Einschätzung
Der vorliegende Band vermittelt Arbeits- und Verhaltenshinweise für die 

praktische Controllerarbeit. Dabei geht es um oft einfache, aber wirksame 

Methoden und Verfahren zur Erleichterung der eigenen Arbeit bzw. zur Lö-

sung von Controlleraufgaben. Im Wesentlichen zielen die Ausführungen da-

rauf, die Wirkung der Controllerarbeit zu steigern. Diese Kniffe und Finessen 

beziehen sich beispielsweise auf eine alternative Wortwahl, klare Strukturen 

in Tabellen, Formatfragen, „Begleitmusik“ bei Veranstaltungen, Umgang mit 

Informationsquellen, Präsentationsfragen usw. Das Buch enthält insgesamt 

55, wie es der Verfasser nennt, „Tricks“. Der Band enthält viel Brauchbares, 

Nützliches und Sinnvolles. Die vielfältigen Tipps können daher Effizienz und 

Effektivität der Controllerarbeit steigern. Dem Controller wird eine hohe Be-

deutung zugewiesen, aber auch ein weiter Spielraum, „im Interesse des Un-

ternehmens“ zu handeln und zu gestalten. Die hier vorgetragene gezielte 

und bewusste Einflussnahme auf Menschen und deren Wahrnehmung be-

wegt sich aber auch partiell im Spannungsfeld von Wirkungshilfe und Mani-

pulation. Wortwahl, Argumentation und Darstellung mögen je nach Betrach-

tungsweise für ein Fachbuch etwas überspannt sein (z. B. Tricks statt Tipps, 

Logik zum Applaus usw.). Das Buch ist recht lesefreundlich aufgemacht, vor 

allem die übersichtliche Gestaltung kann gefallen. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 04.01.16 zugegriffen): 

http://shop.haufe.de/tricks-fuer-controller#
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Wissen für die Controllingpraxis zur Verfü-

gung zu stellen und entsprechende Hand-

lungskompetenzen zu vermitteln“.

Inhaltsübersicht 
Grundlagen und Handlungsfelder des  

Controllings – Controllingkonzeptionen – 

Systemische Grundlagen und Steuerung 

– Leitdifferenzen des systemischen Con-

trollings – Management und Controlling 

– Spezielle Steuerungsansätze und  

Con trollinginstrumente – Werkzeugkiste –  

12 Erfolgsrezepte.

Einordnung und Einschätzung 
Der Band gibt eine knappe Darstellung systemischer Grundlagen, über-
trägt den systemischen Ansatz auf die Unternehmenssteuerung und 

beschreibt – aus Sicht des Autors – Unterschiede zum klassischen Con-

trolling. Wesentlicher Inhalt des Buches ist, das systemische Controlling 

zu skizzieren sowie Vorteilhaftigkeit und Leistungsfähigkeit dieses spezi-

fischen Ansatzes darzulegen und zu begründen. Dabei spielen z. B. Beob-

achtung, Kommunikation, Reflexion, organisatorisches Lernen, Personal- 

und Organisationsentwicklung eine wesentliche Rolle. Dieses „etwas  

andere Controllingbuch“ regt an, Controlling aus einer anderen, einer 
erweiterten Perspektive zu betrachten, über den klassischen Ge-
sichtskreis hinauszublicken. Dazu muss sich der Leser mit z. T. neuen 

Gedanken und Sichtweisen auseinandersetzen, beispielsweise einen gro-

ben Zugang zur Systemtheorie suchen und sich auf Veränderungen ein-

lassen. Das Taschenbuch ist verständlich und gut lesbar geschrieben. 

Abbildungen werden nur sparsam eingesetzt. Insgesamt bietet das Buch 

vielfältige Anstöße und Anregungen, die zu einer Steigerung der Leis-

tungsfähigkeit des Controllings führen können. Der Leser wird gefordert 

und herausgefordert, Zustimmung und auch Widerspruch sind möglich. 

Insoweit kann die Lektüre das „herkömmliche Controllingwissen“ gege-

benenfalls ergänzen und erweitern. 

URL Leseprobe (zuletzt 16.02.16 aufgerufen): http://bookview.libreka.

de/preview/5106895/9783849700768

Führung und Management 
in angespannter Zeit 

Geramanis, Olaf / Hermann, Kristina (Hrsg.)

Führen in ungewissen Zeiten 
Impulse, Konzepte und Praxisbeispiele 

Wiesbaden: Springer Gabler – 402 Seiten, Buch mit festem  
Einband € 49,99 / E-Book € 39,99

Buchüberblick
Prof. Dr. (phil.) Olaf Geramanis ist angabegemäß Dozent für Sozialpsy-

chologie und Beratung an der Fachhochschule Nordwestschweiz / Ba-

sel. Kristina Hermann, Dipl. Psych. (univ.), ist freiberufliche Trainerin und 

Beraterin. Der Sammelband mit 25 Einzelbeiträgen ist das Ergebnis des 

Hubert, Boris

Grundlagen des operativen  
und strategischen Controllings 
Konzeptionen, Instrumente und ihre Anwendung 
Wiesbaden: Springer Gabler 2016 – 223 Seiten,  
Buch mit flexiblem Einband € 24,99 / E-Book € 19,99 

Buchüberblick
Prof. Dr. Boris Hubert lehrt angabegemäß 

BWL-Gesundheitsmanagement mit den 

Schwerpunkten Rechnungswesen und 

Controlling an der DHBW Mosbach am 

Campus Bad Mergentheim. Das Lehrbuch 

vermittelt eine allgemeine Einführung mit 

Praxisbezug.

Inhaltsübersicht
Bedeutung und Funktion des Controllings 

in der Unternehmung – Planungshorizonte 

des operativen und strategischen Controllings – Ausgewählte Instru-

mente des operativen Controllings – Planungshorizont und ausgewählte 

Instrumente des strategischen Controllings.

Einordnung und Einschätzung 
Aufbau und Umfang erfordern eine thematische und prioritätsorientierte 

Auswahl und Verdichtung. Im Vergleich zu verschiedenen anderen Veröf-

fentlichungen werden z. B. organisatorische Fragen nur beschränkt be-

trachtet. Dagegen wird u. a. die bedeutsame Kundenzufriedenheit re-
lativ ausführlich beleuchtet und taucht auf sieben unterschiedlichen 

Seiten auf. In theoretischer Hinsicht bezieht sich der Autor vielfach auf 

Horváth und auch auf Reichmann. Der Blickwinkel richtet sich vor allem 

auf mittelständische Unternehmen. Die Vermittlung des Lehrstoffs erfolgt 

unter Nutzung zahlreicher didaktischer Elemente: Lernziele und Zusam-

menfassungen, Hervorhebungen usw. Zahlreiche Beispiele stellen einen 

Bezug zur Praxis her. Vielfältige Abbildungen veranschaulichen Aussagen 

und Zusammenhänge. Wiederholungs- und Kontrollfragen mit Lösungen 

ermöglichen, den Kenntnisstand zu prüfen und zu vertiefen. Inhalts-, 

Stichwort- und Abbildungsverzeichnis dienen der Orientierung und erlau-

ben einen gezielten Zugriff. Der Titel bietet eine geraffte, schwerpunkt-

orientierte Einführung in das Controlling mit hoher Praxisrelevanz. Er eig-

net sich als Begleitliteratur für Studium und Weiterbildung sowie als allge-

meines Informationsmaterial für Praktiker. 

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 15.02.16 zugegrif-

fen): http://www.springer.com/de/book/9783658078935#aboutBook

Bauer, Günther

Einführung in das systemische Controlling 
Heidelberg: Carl-Auer-Systeme 2015 – 127 Seiten, kartoniert, € 13,95 

Buchüberblick 

Dr. jur. Dr. phil. Günther Bauer ist nach Verlagsangaben Geschäftsführer 

der Seniorenzentren Linz GmbH sowie als Lehrbeauftragter und Unter-

nehmensberater tätig. Der Autor sieht als Ziel des Buches, „systemisches 
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– Prozessmanagement, z. B. Prozesskostenrechnung – Führung, z. B. 

Kulturentwicklung – Change Management, z. B. Umgang mit Widerstand.

Einordnung und Einschätzung
Der vorliegende Sammelband fördert das Methodenwissen. Er vermittelt 

überblicksartig Kenntnisse über den Einsatz und die Nutzung von 40 

Werkzeugen. Die einzelnen Beiträge bieten in einer Kurzfassung eine Be-

schreibung und Erläuterung der jeweiligen Managementinstrumente, 

skizzieren die praktische Anwendung und geben im Sinne von Vor- und 

Nachteilen praktische Orientierungs- und Einsatzhilfen. Abbildungen he-

ben Einzelaspekte hervor und veranschaulichen Zusammenhänge. Dabei 

verbinden sich theoretische Erkenntnisse und Anwendungswissen, insbe-

sondere auch Erfahrungswissen. Der unterschiedliche Umfang der einzel-

nen Beiträge widerspiegelt die von der Redaktion zugemessene Bedeu-

tung und Schwierigkeit der verschiedenen Werkzeuge. Der Band gibt fun-

dierte Erstinformationen über die einzelnen Werkzeuge, erlaubt damit 

eine vorläufige Einordnung und Bewertung. Er vermittelt zudem vielfäl-
tige Anregungen und informiert über das vorhandene Methoden-
spektrum. Das Buch kann daher gezielt als Nachschlagewerk genutzt 

und auch als Methoden-Lehrbuch herangezogen werden. Die übersichtli-

che und lesefreundliche Aufbereitung sowie die prägnante und griffige 

Darstellung sichern eine hohe Benutzerfreundlichkeit. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 30.12.15 zugegriffen): 

http://shop.schaeffer-poeschel.de/toolkit-managementinstrumente-fuer-

die-praxis

Corporate Governance und 
Risikomanagement als gute 
Unternehmensführung 

Gleißner, Werner / Romeike, Frank (Hrsg.)

Praxishandbuch Risikomanagement 
Konzepte – Methoden – Umsetzung 

Berlin: ESV 2015 – 974 Seiten, € 118,– / E-Book € 118,05 

Buchüberblick 

Dr. Werner Gleißner ist Vorstand der 

FutureValue Goup AG, Frank Romeike 

ist Geschäftsführer und Eigentümer der 

RiskNET GmbH. Beide zählen zu den 

führenden Experten des Risikoma-

nagements. Sie werden von rund 40 

Autorinnen und Autoren unterstützt, 

die sich mit über 40 Einzelbeiträgen an 

diesem Handbuch beteiligen.

Inhaltsübersicht 
Grundlagen des Risikomanagements – 

Rechtliche Rahmenbedingungen – Methoden der Risikoanalyse und Risi-

koaggregation – Bewertung und Bewältigung spezieller Risikoarten – 

Zusammenwirkens von 31 Autorinnen 

und Autoren. Eine Publikation der SGO 

(Schweizerische Gesellschaft für Organi-

sation und Management), zur Verände-

rung der Führung angesichts wachsender 

Unsicherheit, Ungewissheit und man-

gelnder Eindeutigkeit.

Inhaltsübersicht
Komplexität und Dynamik: Ganzheitlicher 

Blick auf Organisationen – Chancen und 

Risiken: Die Organisation der Zukunft – 

Kooperation und Entscheidung: Vertiefende Analysen – Flexibilisierung 

und Personal: Die Führungskultur der Zukunft – Praxis und Einblicke: 

Konkreter Umgang mit Ungewissheit.

Einordnung und Einschätzung
Das Geleitwort stellt diese Neuerscheinung als „wake-up call“ vor. Die-

ser „Weckruf“ will mit zahlreichen Grundsatzbeiträgen dazu anregen und 

auffordern, die Auseinandersetzung mit der sich verändernden Realität zu 

intensivieren. Der Themenkomplex „neue Führung“ wird aus unterschied-

lichen Perspektiven beleuchtet. Insofern handelt es sich um kein Lehr-

buch, sondern um ein „Impuls- und Diskursbuch“. Im Mittelpunkt stehen 

Chancen und Risiken, Veränderungen und deren Auswirkungen. Bei-

spielsweise wird ein „ganzheitliches Verständnis“ der Digitalisierung erör-

tert. Eine Sichtweise, die Digitalisierung umfassender als IT und Effizienz 

zu verstehen und z. B. den Einfluss auf die Wertschöpfungskette zu be-

denken. Die Verbesserung der Wahrnehmungs- und Handlungsfä-
higkeit und der Aufbruch in neue Formen und Strukturen der Füh-
rung ist Ziel und Inhalt dieser Veröffentlichung. Viele Beiträge diskutieren 

und klären Grundsätzliches und wollen „Grundsatz- und Veränderungs-

entscheidungen“ anstoßen. In dieser Hinsicht eine „Grundsatzbuch“. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 03.02.16 zugegriffen): 

http://www.springer.com/de/book/9783658112264

Zeitschrift für Führung und Organisation (Hrsg.)

Toolkit – Managementinstrumente für  
die Praxis
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2015 – 219 Seiten,  
€ 29,95 / E-Book € 29,95 

Buchüberblick 

Dieses Buch ist eine Veröffentlichung der 

Zeitschrift Führung + Organisation (zfo), 

die eine repräsentative Auswahl von Bei-

trägen zu einer gesonderten Publikation 

zusammenfasst und sie damit auch ei-

nem größeren Leserkreis eröffnet. Insge-

samt sind 17 Autorinnen und Autoren aus 

Wissenschaft, Beratung und Praxis mit 

40 Toolkit-Beiträgen vertreten.

Inhaltsübersicht 
Innovation, z. B. Querdenken – Umfeldanalyse, z. B. SWOT-Analyse – 

Strategie; z. B. Roadmapping – Projektmanagement, z. B. Risikoanalyse  
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Einzelthemen sowie auf mehrere Interviews. Namhafte Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder sowie Wissenschaftler erörtern Elemente der gu-

ten Unternehmensführung. Beispielsweise fanden diese Themen Eingang 

in das Buch: Rollen und Aufgaben, Anforderungen und Beanspruchung, 

Beratung und Kontrolle, Regulierung und Haftung, Hauptversammlung 

und Kapitalmarkt oder Strategie und Personalplanung. Der Entwicklungs-

prozess – 50 Jahre Aktiengesetz und 13 Jahre Corporate Governance 

Kodex (Stand 2015) – wird skizziert, Veränderungen werden thematisiert, 

neue Aufgaben und auch Schwierigkeiten benannt. „Wird Bilanz gezogen, 

dann fällt sie überwiegend positiv aus“, so das Fazit des Herausgebers. 

Die einzelnen Beiträge vermitteln einen tiefen Einblick in die vielfältigen 

Themen der Corporate Governance, erschließen damit einen näheren  

Zugang zu den z. T. recht komplexen Fragestellungen. In den Interviews 

positionieren sich zahlreiche Experten, lassen an ihren Erkenntnissen und 

Erfahrungen teilhaben. Manchmal sind aber auch Aspekte der bewussten 

Öffentlichkeitsarbeit unverkennbar (z. B. „all dies ist bei uns gelebte Rea-

lität“). Insgesamt ein programmatisches Buch zur tieferen Beschäftigung 

mit der Corporate Governance. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 05.01.16 zugegriffen): 

http://www.campus.de/buecher-campus-verlag/business/management-

unternehmensfuehrung/corporate_governance-10120.html

Ruter, Rudolf X.

Tugenden eines ehrbaren Aufsichtsrats 
Leitlinien für nachhaltiges Erfolgsmanagement

Berlin: Erich Schmidt 2015 – 154 Seiten, € 29,95 / E-Book € 29,95 

Buchüberblick 
Rudolf X. Ruter, Corporate Governance 

Consulting, ist den Angaben zufolge Di-

plom-Ökonom, WP und StB mit reich-

haltiger Prüfungs- und Beratungserfah-

rung in nationalen und internationalen 

Unternehmen sowie Familienunterneh-

men. Näheres unter: http://www.ruter.

de/. Der Band versucht nach den Wor-

ten des Autors, „Orientierungspunkte 

für den ehrbaren Aufsichtsrat und seiner 

Aufsichtsverantwortung aufzuzeigen“.

Inhaltsübersicht
Werte-Orientierung und nachhaltige Unternehmensführung – Was ist ein 

ehrbarer Aufsichtsrat? – Was sind Tugenden? – Tugenden müssen vor-

gelebt werden – 7 Tugenden (Mut, Besonnenheit, Weisheit, Gerechtig-

keit, Vertrauen, Hoffnung, Respekt) – Wir können stolz auf unsere ehrba-

ren Aufsichtsräte sein.

Einordnung und Einschätzung
Der Autor überträgt das Bild vom „ehrbaren Kaufmann“ und gestaltet es 

für den „ehrbaren Aufsichtsrat“ näher aus. Weiten Raum nimmt die Tu-

gendhaftigkeit ein. Sittliche wertvolle Eigenschaften, die aus Sicht des 

Autors bei der Ausübung kontrollierender bzw. beaufsichtigender Funkti-

onen von großer Bedeutung sind. Beispielsweise heißt es „ehrbare Auf-

Methoden der Risikobewältigung und des Risikotransfers – Frühaufklä-

rung – Risikoüberwachung, Risikoreporting – Strategische Aspekte und 

wertorientiertes Management – IT-gestütztes Risikomanagement – Pra-

xisbeispiele – Ausblick.

Einordnung und Einschätzung
„In diesem Buch haben wir – ausgehend von einem ganzheitlichen Ver-

ständnis einer risiko- und damit wertorientierten Unternehmensführung – 

in verschiedenen Einzelbeiträgen versucht, die wesentlichen Facetten des 

Risikomanagements abzudecken“, wie die Herausgeber ihren Anspruch 

umschreiben. Das vorliegende Handbuch vermittelt einen breiten Über-

blick über vielfältige Aspekte des Risikomanagements mit insgesamt be-

merkenswerter inhaltlicher Tiefe. Vielzahl und Vielfalt der Mitautorinnen 

und -autoren stellen einen größeren Zusammenhang her und sichern eine 

vielgestaltige Betrachtungsweise. Dabei kommt es im begrenzten Um-

fang zu thematischen Überschneidungen und Wiederholungen. Das Buch 

eignet sich vorrangig als Nachschlagewerk und Orientierungs- und Klä-

rungshilfe im komplexen Themenfeld des Risikomanagements. Der Zu-

griff ist über eine gegliederte Inhaltsübersicht sowie ein differenziertes 

Stichwortverzeichnis (ohne Begriff Controlling) möglich. Angesichts der 

großen Zahl der an dieser Publikation beteiligten bedeutenden Experten 

kann angenommen werden, dass der State of the Art vermittelt wird. Die 

Benutzerfreundlichkeit bewegt sich im mittleren Bereich. Insgesamt ein 

gehaltvolles und richtungsweisendes Standardwerk. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 04.01.16 aufgerufen): http://www.esv.

info/download/katalog/inhvzch/9783503157976.pdf

Schoppen, Willi (Hrsg.)

Corporate Governance 
Geschichte – Best Practice – Herausforderungen

Frankfurt: Campus 2015 – 296 Seiten, € 39,90 

Bucherüberblick 

Der Herausgeber, Dr. Willi Schoppen, ist 

den Angaben nach Mitglied der globalen 

Spencer Stuart Board Practice und leitet 

diese in Deutschland. Der Band zeigt auf, 

wie sich die Corporate Governance entwi-

ckelt hat, und ermöglicht hierzu vielfältige 

Einblicke in die Praxis guter Unterneh-

mensführung.

Inhaltsübersicht
Vom Aktiengesetz zum Corporate Gover-

nance Kodex, u. a. Tauziehen der Interes-

sen – Aspekte guter Unternehmensführung, u. a. Unternehmenskultur 

lässt sich nicht durch Corporate Governance verordnen – Künftige Her-

ausforderungen für die Corporate Governance, u. a. die Regulierungsflut 

und die Haftungssorgen.

Einordnung und Einschätzung 
Der Band bietet eine differenzierte Betrachtung von Stand und Entwick-

lung der Corporate Governance. Dazu stützt sich diese Neuerscheinung 

auf einige Grundsatzbeiträge, zahlreiche Fachbeiträge zu abgegrenzten 
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ständlich, übersichtlich, anschaulich und vor allem praxisorientiert. 

Tabellen und Abbildungen, Praxishinweise und Praxisbeispiele sowie eine 

vorteilhafte Textgestaltung erhöhen den Gebrauchsnutzen. Eine Checklis-

te Risikomanagement, ein Musterhandbuch Risikomanagement sowie ein 

Kriterienkatalog zur Softwareauswahl unterstützen den Praxistransfer. 

Das Buch erweist sich als überzeugende Argumentationshilfe und vermit-

telt schlüssig die Notwendigkeit des Risikomanagements. Zudem 

kann das Werk als praxisnahe Arbeitshilfe Einführung und Umsetzung 

des Risikomanagements wirksam unterstützen. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 30.01.16 zugegriffen): http://www.esv.

info/download/katalog/inhvzch/9783503165261.pdf

Zenke, Ines / Schäfer, Ralf / Brocke, Holger (Hrsg.)

Risikomanagement, Organisation,  
Compliance für Unternehmer
Berlin: de Gruyter 2015 – 632 Seiten, € 99,95 

Buchüberblick
Den Angaben nach ist Rechtsanwältin Dr. 

Ines Zenke Partner in der Partnerschaft 

Becker, Bütttner, Held. Dr. Ralf Schäfer ist 

Rechtsanwalt und Partner Counsel in vor-

bezeichneter Partnerschaft. Dr. Holger 

Brocke ist Staatsanwalt bei der Staatsan-

waltschaft Berlin. Die Herausgeber wer-

den durch ein vielköpfiges Autorenteam 

unterstützt. Charakteristisch für diese 

Veröffentlichung ist die integrierte und 

ganzheitliche Sichtweise im Zusammen-

hang stehender Systeme und Methoden.

Inhaltsüberblick 

Implementierung eines Compliance-Management-Systems – Risikoma-

nagement in kleinen und mittleren Unternehmen – Compliance – Maß-

nahmen und Regelwerke – Absicherung durch Versicherungslösungen – 

Arbeitsrecht – Datenschutz – Energiekartellrecht – Energiewirtschafts-

recht – Public Corporate Governance Kodex – Strafrecht – Ausblick.

Einordnung und Einschätzung
Die Idee, die zur Entstehung dieses Buches geführt hat, resultiert nach 

Aussage der Herausgeber im Wesentlichen aus Beratungen mittelständi-

scher Unternehmen. Der Band aus der Reihe „Praxishandbuch“ verfolgt 

einen umfassenden Risikobegriff. Dazu bedienen sich die Autoren ei-

ner ganzheitlichen und verbindenden Betrachtung von Unterneh-

mensorganisation, Risikomanagement, Interner Revision und Compli-

ance. Diese Zusammenschau ermöglicht, Interdependenzen zu erken-

nen und mögliche Synergieeffekte zu nutzen. Das Buch vermittelt 

Rechts- und Sachwissen, verbunden mit konzeptionellen und methodi-

schen Hinweisen und Empfehlungen. Es ist praxisnah und anwendungs-

orientiert, wie die Ausrichtung der Ausführungen sowie u. a. Beispiele, 

Checklisten und Verhaltenstipps zeigen. Angesprochen werden vor allem 

Praktiker in mittelständischen Unternehmen, vor allem Fach- und Füh-

rungskräfte in Leitungs- und Gestaltungsfunktionen. Ein besonderer  

sichtsräte kennen den Unterschied zwischen legal und legitim“. Der Band 

appelliert, hält zur Reflexion an, stellt Einstellungen und Verhalten in den 

Mittelpunkt der Überlegungen. Ruter zieht eine klare Verbindung zwi-
schen Anstand, Integrität und Erfolgsmanagement bzw. nachhal-
tigem Unternehmenserfolg. Ergänzend und verstärkend durchzieht eine 

Vielzahl von Zitaten und Aphorismen das Buch. Eine sehr persönliche Art, 

das Leben und verantwortliche Funktionen zu betrachten. Neben den phi-

losophischen Aspekten erfolgen auch vielfältige konkrete Vorschläge und 

Hinweise, z. B. eine Checkliste zur Nachhaltigkeit im Unternehmen. Die 

Überlegungen münden in ein sehr positives Fazit („Wir können in Deutsch-

land stolz auf unsere ehrbaren Aufsichtsräte sein“). Manche Bemerkun-

gen mögen etwas idealistisch sein (z. B. Menschen stehen im Mittel-

punkt). Insgesamt eine bemerkenswerte Summe aus reichhaltiger Erfah-

rung, tiefen Erkenntnissen und persönlicher Sichtweise als Angebot prak-

tischer Orientierungshilfe. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 08.01.16 aufgerufen): http://www.esv.

info/download/katalog/inhvzch/9783503165629.pdf

Risk Management Association e. V. (Hrsg.)

Praxisleitfaden Risikomanagement  
im Mittelstand 
Grundsätze – Organisation – Durchführung

Berlin: ESV 2015 – 139 Seiten, € 34,95 / E-Book € 34,99 

Buchüberblick 

Diese Veröffentlichung wird herausge-

geben von der Risk Management As-

sociation e. V. (RMA) und wurde vom 
Arbeitskreis Risikomanagement im 
Mittelstand erarbeitet. Der Titel er-

scheint als Band 1 der neuen Risiko-

management-Schriftenreihe der RMA. 

Weitere Informationen unter: https://

www.rma-ev.org/ 

Inhaltsübersicht 
Geleit- und Vorwort – Einleitung – 

Grundsätze des Risikomanagements 

– Organisation des Risikomanagements – IT-Unterstützung – Anhang 

(u. a. Checkliste Risikomanagement) – Glossar. 

Einordnung und Einschätzung 
Aus Sicht des Vorstands der RMA erläutert dieser Leitfaden „alle relevan-

ten Systembestandteile und Prozessschritte des Risikomanagements und 

gibt Hilfestellungen bei der Umsetzung im Sinne von Good Risk Manage-

ment Practice“. Die Neuerscheinung bietet eine kurz gefasste Darstellung 

des Risikomanagements im Mittelstand. Dazu werden Regeln und Prinzi-

pien skizziert, nach denen sich das Risikomanagement im Mittelstand 

ausrichten sollte. Ergänzend werden die Anforderungen an die Funktions-

tüchtigkeit des Risikomanagements erläutert und beschrieben. Schließ-

lich kommt der Umsetzung, Anwendung und Nutzung des mittelständi-

schen Risikomanagements in dieser Veröffentlichung besondere Auf-

merksamkeit zu. Der Band ist zielgruppenorientiert geschrieben: ver-
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prüfen. Insgesamt rück der Band unter dem Vorzeichen der Digitali-

sierung gesellschaftliche Aspekte und Themen der Arbeitswelt in die 

Aufmerksamkeit. 

URL Online-Leseproben (zuletzt 11.01.16 zugegriffen): http://www.

bund-verlag.de/shop/out/media/6459-Inhalt-Gute-Arbeit-2016.pdf; 

http://www.bund-verlag.de/shop/out/media/6459_GuteArbeit2016_

Vorwort.pdf

Däubler, Wolfgang / Klebe, Thomas / Wedde, Peter / Weichert, Thilo

Bundesdatenschutzgesetz 
Kompaktkommentar zum BDSG  
5. vollständig neu bearbeitete Auflage 
Frankfurt: Bund 2016 – 976 Seiten, € 98,–

Die Autoren sind ausgewiesene Exper-

ten mit Themenbezug: Dr. Wolfgang 

Däubler und Dr. Peter Wedde sind Jura-

Professoren in Bremen bzw. Frankfurt, 

Dr. Thomas Klebe ist Rechtsanwalt und 

Institutsleiter, Dr. Thilo Weichert hat sich 

als ehemaliger Landesbeauftragter für 

Datenschutz Schleswig Holstein einen 

Namen erworben. Der Band kommen-
tiert das Bundesdatenschutzgesetz 
mit erläuternden und auch kritischen 
Hinweisen. Eine umfangreiche Einleitung sowie ein mehrteiliger An-

hang ergänzen das Informationsangebot. Den Angaben zufolge sind 

Rechtsprechung, Gesetzgebung und Literatur bis Ende 2015 berück-

sichtigt. In der Materie sehr sachverständig, im Ausdruck klar und 

deutlich, in der Zielrichtung oft an den Interessen der Beschäftigen und 

Verbraucher orientiert, präsentierten die Autoren einen Ratgeber zum 

umsichtigen Umgang mit Fragen des gesetzlichen Datenschutzes. Die 

Thematik wird – für einen juristischen Kommentar – in einer recht ver-

ständlichen Sprache besprochen. Die Aufmachung ist lesefreundlich, 

wozu auch das umfangreiche Stichwortverzeichnis beiträgt. Viele aktu-

elle und relevante Themen fanden Eingang, wie z. B. Datenverarbeitung 

bei Google, die Videoüberwachung, Cloud Computing oder Social Media. 

URL Leseprobe (zuletzt 16.02.16 aufgerufen): http://www.bund-verlag.

de/shop/out/media/6446-3_BDSG_Leseprobe.pdf

Jensen, Sören / Mayer, Christoph / Gwinner, Olivia / Friedrich, Marina

Übungsbuch Wirtschaftsmathematik  
für Dummies 
Weinheim: Wiley 2015 – 396 Seiten, € 19,99 

Ein Autorenteam präsentiert ein locker geschriebenes Übungsbuch 

nach dem Motto „Tilgen Sie Ihre Mathe-Lücken“. Den Angaben nach ist 

dieser Titel vor allem für Bachelorstudiengänge der Wirtschaftswissen-

schaften geeignet. Aber auch alle, die sich privat oder beruflich mit der 

Akzent liegt auf der Energiewirtschaft. Die verständliche Darstellungs- 

und Vermittlungsweise sowie die vorteilhafte Textgestaltung gewährleisten 

eine gute Lesbarkeit.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 17.02.16 zugegriffen): 

http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/416112

Digitalisierung – eine zu 
bewältigende Daueraufgabe

Schröder, Lothar / Urban, Hans-Jürgen (Hrsg.)

Gute Arbeit Ausgabe 2016 
Digitale Arbeitswelt – Trends und Anforderungen 
Frankfurt: Bund 2016 – 410 Seiten, € 39,90

Buchüberblick 

Zu den Herausgebern: Lothar Schröder 

ist Mitglied des Bundesvorstands der 

Gewerkschaft ver.di. Dr. Hans-Jürgen 

Urban ist geschäftsführendes Vor-

standsmitglied der IG Metall. Dieser 

Band enthält Beiträge von 45 Autorin-

nen und Autoren aus Politik, Gewerk-

schaften, Wissenschaft, Journalismus 

und betrieblicher Praxis. Diskutiert wird, 

wie sich die Digitalisierung auf die Ar-

beitswelt auswirkt.

Inhaltsübersicht 
Digitalisierung - eine Sondierung des Terrains – Risiken und Herausforde-

rungen – gewerkschaftliche Positionen – Politische Positionen – Trends 

digitaler Arbeit – Digitalisierung und Arbeitsgestaltung – Digitale Arbeit 

und Sozialpolitik – Qualifizierungspolitik 4.0 – Anhang: Daten, Schwer-

punkte, Trends.

Einordnung und Einschätzung
Die Arbeitswelt wird digitalisiert. Dieser Band betrachtet das Thema 

aus Sicht der betroffenen Arbeitnehmer. Im Unterschied zu zahlrei-

chen anderen Veröffentlichungen verfolgt der Band keinen aus-

schließlich auf die Technik bezogenen Ansatz. Vielmehr stehen u. a. 

Fragen im Fokus, wie sich die Digitalisierung auf die zukünftige 
Qualifizierung, Arbeitsformen und Arbeitsgestaltung auswirkt. 
Zielsetzung der Herausgeber und zahlreicher Autoren ist, dass digita-

le Arbeit auch gute Arbeit bedeutet. Die Autoren verdeutlichen, dass 

wir in einer Umbruchsituation stehen und sich ein Strukturwandel ab-

zeichnet. Deutlich vernehmbar ist, dass sich zahlreiche Fragen ge-

genwärtig noch nicht abschließend klären lassen. Zudem befindet 

sich die Digitalisierung ein einem vielfältigen Spannungsverhältnis. 

Über die richtigen Ansätze wird gerungen, Chancen und Risiken wer-

den benannt, aber unterschiedlich eingeordnet und bewertet. Insge-

samt vermittelt der Band zahlreiche Denkanstöße, die Beiträge kön-

nen dazu beitragen, viele offene Fragen näher zu betrachten und zu 
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Pohlmann, Isabell

Gut versichert 
Wie man für sich selbst und die Familie vorsorgt

Berlin: Stiftung Warentest 2015 – 206 Seiten, € 19,90 /  
E-Book € 15,99 

Der vorliegende Ratgeber gibt eine kom-

pakte Darstellung wesentlicher Fragen 

im Zusammenhang mit dem Abschluss 

von Versicherungen und angebotener 

Versicherungsleistungen. Inhaltsüber-

sicht: Was wollen Sie wissen? – Das 

richtige Maß an Schutz – Schutz im Lau-

fe des Lebens – Schäden bei anderen – 

Krankheit und Pflege – Schutz bei Invali-

dität – Zuhause und im Alltag geschützt 

– Unterwegs immer sicher – Finanziell 

vorsorgen – Rund um den Vertrag – Hilfe. Der recht übersichtlich und le-

sefreundlich gestaltete Band bietet vielfältiges Sach- und Beratungs-
wissen. Prägnante Texte, Checklisten, Infokästen, Abbildungen und 

verschiedene Testhinweise setzen ins Bild, vermitteln einen fundierten 

Orientierungsrahmen und bieten Entscheidungshilfen. Der Titel unter-

stützt bei der Konzeption eines angemessenen Versicherungsschutzes, 

bei der Auswahl geeigneter Versicherungen sowie beim Umgang mit 

Versicherungsproblemen. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Zugriff 03.02.16): https://

www.test.de/shop/versicherungen/gut-versichert-sp0336/

Köbler, Gerhard

Juristisches Wörterbuch  
Für Studium und Ausbildung 
16. neu bearbeitete Auflage 
München: Vahlen 2016 – 521 Seiten, Kartoniert, € 29,80 

Der Band aus der Reihe „Vahlen Jura“ 

von Prof. Dr. Gerhard Köbler, enthält 

nach Verlagsangaben rund 5.600 Stich-
wörter. Er umfasst ein breites Themen-

spektrum wie z. B. Abänderungsklage, 

Datenschutz, Handelsregister, Kreditauf-

trag, Raub, Sachverständiger, Scha-

densersatz, Untreue, Verschleppung 

oder Zweckverband. Der Titel macht mit 

der im Rechtswesen gebräuchlichen 

Fachsprache vertraut. Darüber hinaus 

vermittelt der Autor in verdichteter Form 

juristisches Basiswissen. Die meisten Stichwort-Beschreibungen ge-

hen über eine Begriffsbestimmung hinaus und bieten auch knappe  

inhaltliche Erklärungen. Vielfach finden sich stichwortbezogene Literatur-

hinweise. Dieses inhaltsvolle Kompaktnachschlagwerk eignet sich für 

eine breite Zielgruppe: Alle, die in unterschiedlicher Weise begriffliche 

Anwendung der Wirtschaftsmathematik 

befassen, können von diesem Buch 

profitieren. 24 Kapitel behandeln nach 

einer allgemeinen Einführung: Algebra, 

Analysis, Matrizen und Gleichungssys-

teme, Wahrscheinlichkeitsrechnung 

und Finanzmathematik. Der Top-Ten-

Teil befasst sich mit Excel-Funktionen 

und gibt Hinweise zum Mathelernen. Mit 

vielen Aufgaben einschließlich ausführ-

lichen Lösungen und ergänzenden Hin-

weisen.

URL Online-Leseprobe (zuletzt 07.01.16 zugegriffen): http://www.wiley-

vch.de/books/sample/3527709606_c01.pdf

Persönliche Themen und 
Kompetenzen 

Duden Ratgeber

Einfach gute Texte schreiben 
2. Auflage

Berlin: Dudenverlag 2016 – 604 Seiten, € 19,99 

Dieser Titel, bearbeitet von der Dudenre-

daktion, versteht sich als „Der Schreib-
helfer“. Der erste Teil wendet sich dem 

stilsicheren Schreiben zu und befasst 

sich u. a. mit Wortwahl und Satzbau. Der 

nächste Teil behandelt die Regeln der 

Rechtschreibung und erörtert z. B. Stol-

persteine der Rechtschreibung. Es 

schließen sich Abhandlungen zur Zei-

chensetzung und zur Grammatik an. For-

men und DIN-Normen im Schriftverkehr folgen. Umfangreiche 

Sprachtipps beschließen das Werk. Diese Neuerscheinung in handli-

chem Format behandelt systematisch, lesefreundlich und anwen-

dungsbezogen Regeln und Grundsätze der deutschen Schreibspra-

che. Zahlreiche Tipps und Beispiele, verständliche Darstellungen und 

ein vorteilhaftes Layout ergeben einen hilfreichen und nützlichen 

Sprachbegleiter für Schule, Studium und Beruf. Insgesamt eine emp-

fehlenswerte Anleitung für gute Texte. 

CM Juli / August 2016
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andere Zeitgenossen in einem bestimmten Umfang wissbegierig 
und interessiert stimmt. Meine Erfahrungen sind also „normal“. Wenn 

sich mal wieder jemand für seine Frage zu meinem Leseverhalten ent-

schuldigt, kann ich ja auch beruhigen, gemäß Umfrage im Auftrage des 

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels liege dieses Buchinteresse 

„völlig im grünen Bereich“. Und als „Bücherwurm“ freut mich dies ganz 

besonders.

Quellenhinweis und weitere Informationen

Die Umfrage wurde den Angaben nach im Mai 2015 im Rahmen der 

Kampagne Vorsicht Buch!, einer Initiative der deutschen Buchbranche, 

von Research Now® durchgeführt. Anstoß zu vorgenannten Überlegun-

gen bildete die Pressemitteilung vom 18.8.2015 der Initiative Vorsicht 

Buch! Weitere Informationen unter: 

www.vorsichtbuch.de | www.facebook.de/vorsichtbuch

Zu guter Letzt 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederlesen

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

Und nicht zuletzt, damit das Literaturforum nahe am Leser bzw. nahe an 

der Leserin ist:

Ihre Hinweise und Vorschläge zum Inhalt und zur Gestaltung Ihres Literatur-

forums sind jederzeit willkommen. Haben Sie Ideen, Hinweise, Vorschläge 

– dann melden Sie sich bitte. (E-Mail: alfred.biel@gmx.de)

Sicherheit in Rechtsfragen und darüber hinaus erste Sachinforma tionen 

suchen. Die kleine Schriftgröße (Schriftgrad) kann möglicherweise das 

schnelle Lesen beeinflussen.

„Was lesen Sie denn da?“

Als ständiger Rezensent von drei Medien (CM-Literaturforum, Online-

Literaturforum und Newsletter des Deutschen Fachjournalisten Verban-

des) sowie als Interviewer usw. muss ich viel lesen. Nicht nur das – ich 
muss vielfältige Möglichkeiten zum Lesen nutzen und ausschöp-
fen. Beispielsweise in Pausen oder Wartezeiten und natürlich auch im 

Öffentlichen Nahverkehr. Dabei kommt es manchmal zu bemerkens-

werten Situationen. Nicht nur hinsichtlich meines Leseverhaltens, son-

dern auch bezüglich der Reaktionen meiner mich beobachtenden Mit-

menschen. „Was lesen Sie da?“, werde ich beispielsweise manchmal 

gefragt. Gelegentlich will man auch wissen, warum, und auch, wofür 

ich denn das Buch lese. 

Vor diesem persönlichen Hintergrund fand eine Untersuchung und Um-

frage der Initiative „Vorsicht Buch!“ mein besonderes Interesse. „Ist es 

neugierig, kontaktfreudig oder einfach nur indiskret und peinlich, einen 

Leser am Strand, im Schwimmbad oder im Zug auf das dicke Buch an-

zusprechen?“ Diese Frage stellten die Initiatoren. Eine spannende 
Frage nach Nähe und Distanz, nach Abgrenzung und Austausch. 
„Was lesen Sie denn da?“ – Immerhin z. B. 16,6 Prozent der Baden-

Württemberger finden diese Frage gemäß den Umfrageergebnissen 

gar nicht peinlich und erkundigen sich nach dem Inhalt des gelesenen 

Buches. Prinzipiell neugierig auf den Lesestoff der anderen sind nach 

dieser Untersuchung eine ganze Menge der Befragten. 57,5 Prozent 

versuchten wenigstens, den Buchtitel zu erspähen. Frauen sind mit 

62,4 Prozent dabei deutlich neugieriger als Männer, die es auf einen 

Durchschnitt von 52,3 Prozent bringen, so die Ergebnisse. Die Teen-

ager seien beim heimlichen Erspähen Spitzenreiter mit 70,5 Prozent, 

die über 60-Jährigen seien mit einem Anteil von 48,2 Prozent gelasse-

ner geworden, so die Umfrageergebnisse.

Bevor ich die Besprechung des gelesenen Buches geschrieben habe, 

werde ich gelegentlich auch gefragt: „Wie ist denn das Buch? Ist es 

wirklich gut?“ Folgt man den Erhebungen, ist auch diese Frage verbrei-

tet. Am Urteil der Lesenden sind demnach viele der Befragten in-
teressiert. Dabei gibt es aber erfahrungsgemäß Hürden. Ob das Buch 

denn gut ist, würden dem Vernehmen nach gerne 24,6 Prozent aller 

Befragten wissen, wie es in der Auswertung der Umfrage heißt. Tat-

sächlich fragen dann aber nur 16,5 Prozent, wie verlautet. Nach meiner 

persönlichen Erfahrung werde ich doch etwas häufiger gefragt. Bei be-

stimmten Gelegenheiten sieht man mich eben immer wieder mit einem 

Buch. Dann wird verschiedentlich gefragt, was es dann dieses Mal sei. 

Manchmal wird auch nachgeschoben „ist es auch gut?“ Vielleicht 

macht man sich Sorgen, ich könne meine Zeit verschwenden. Eine be-

deutende Organisation stellt also gestützt auf fundierte Umfrageergeb-

nisse klar, dass Bücherlesen im öffentlichen Raum Beobachter und 
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Allgemeine sachliche und rechtliche Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die bibliografischen Da-

ten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen dem Kenntnisstand des Rezensen-

ten zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen 

Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Hinweise. Auf die-

se – der weiterführenden Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent 

keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betrei-

ber 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 Ehrenmitglied des Deutschen Fach-

journalisten Verbandes (DFJV) am Ethik-Kodex des DFJV.

41. Congress der Controller

Ich habe mich sehr über 

den Besuch und das  

Gespräch mit Dipl.-BW  

Alfred Biel vor unserem 

Verlagsstand am Controller 

Congress gefreut.

Susanne Eiselmayer  

(Team Controller Magazin)

Alfred Biels Literaturforum
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Liebe Leser,

als gesetzliche Grundlage für Risiko-
management in Deutschland wird im All-
gemeinen auf das KonTraG und insbeson-
dere § 91 Abs. 2 AktG verwiesen. In der 
Praxis noch wenig Beachtung findet § 93 
AktG, in der die sog. „Business Judgement 
Rule“ kodifiziert ist. Demnach liegt keine 
haftungsrechtlich bedeutsame Pflicht-
verletzung vor, wenn „das Vorstandsmit-
glied bei einer unternehmerischen Ent-
scheidung vernünftigerweise annehmen 
durfte, auf der Grundlage angemessener 
Information zum Wohle der Gesellschaft zu 
handeln“. Obwohl es sich hier jeweils um 
Paragraphen aus dem Aktiengesetz han-
delt, ist es unumstritten, dass diese auch 
Ausstrahlwirkung auf andere Rechtsfor-
men haben. Auch ein GmbH-Geschäfts-
führer sieht sich daher mit diesen Anforde-
rungen konfrontiert.

Was hat die „Business Judgement Rule“  

nun mit Risikomanagement zu tun? Eine ganze 

Menge, wie jüngere Abhandlungen belegen.¹ 

Demnach sind ein wesentlicher Bestandteil 

„angemessener Informationen“ gerade Informati-

onen über die mit der Entscheidung verbunde-

nen Risiken. Letztlich sind es ja auch nur die 

Risiken, die Entscheidungen schwierig machen. 

Wüssten wir bei unseren Entscheidungen schon 

mit Sicherheit, welche Konsequenzen sich dar-

aus ergeben, wäre es ein leichtes,  vernünftige 

Entscheidungen zu treffen. Mit diesen Chancen 

und Gefahren (Risiken im weiteren Sinne)  

soll sich ja nun gerade das Risikomanagement 

beschäftigen. Es ist somit klar, dass vor 

(wesentlichen) unternehmerischen Entscheidun-

gen analysiert werden muss, welche Risiken 

damit einge gangen werden und dies ist entspre-

chend in der Entscheidungsgrundlage auch 

transparent  darzustellen. Es muss ersichtlich 

sein, dass vor der Entscheidung abgewogen 

wurde, welche Konsequenzen diese für das 

Ertrag-Risiko- Profil des Unternehmens hatte. In 

dem Beitrag von Werner Gleißner wird verdeut-

licht, dass dies ohne quantitative Informationen 

zu den einzelnen Risiken und eine Ableitung  

vor allem des Gesamtrisikoumfangs nicht mög-

lich ist. Ebenso wird erläutert, dass hierzu eine 

stochastische Planung (Risikoaggregation)  

notwendig, die ein enges Zusammenspiel zwi-

schen Controlling und Risikomanagement erfor-

dert. Da Risiken im Gegensatz zu Kosten oder 

 Erlösen eben leider nicht addierbar sind,  

kann eine adäquate Risikoaggregation nur mit 

Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation gelingen.

Wie in dem Beitrag auch gezeigt wird, ist eine 

Risikoaggregation zur Erfüllung der Anforderun-

gen aus dem KonTraG zwingend notwendig.   

Nur durch sie kann „früh“ auf „bestandsbedro-

hende Entwicklungen“ hingewiesen werden, da 

meistens Kombinationseffekte mehrerer Risiken 

das zukünftige Rating und den Bestand eines 

 Unternehmens bedrohen. Dies ist nämlich die  

Kernanforderung aus § 91 (2) AktG. Ein Über-

wachungssystem, dass dies gewährleisten will, 

darf nicht erst nach einer Entscheidung auf-

zeigen, dass mit dieser sich der Risikoumfang 

so verändert hat, dass man nun einer bestands-

bedrohenden Entwicklung ausgesetzt ist. 

Ein quantitatives, auf Entscheidungen ausge-

richtetes Risikomanagement, die Risikoaggre-

gation als Schlüsseltechnologie und damit  

auch eine enge Verknüpfung zwischen Risiko-

management und Controlling sind also mehr 

oder weniger die Kernaspekte, um gesetzlichen 

Anforderungen in der Unternehmensführung 

gerecht zu werden.

Gerne darf ich sie auch auf unseren kommen-

den Risk Management Congress hinweisen,  

auf dem neben Themen wie Analyse-Methoden, 

Supply-Chain-Risiken und Risikoreporting 

gerade auch die Verbindung von Risikomanage-

ment & Controlling näher beleuchtet wird.  

Die Jahreskonferenz der Risikomanager öffnet 

in diesem Jahr ihre Tore am 19. und 20.  

September 2016 in Stuttgart. Weitere Informa-

tionen zum 11. Risk Management Congress 

unter: http://jako2016.rma-ev.org

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. 

Marco Wolfrum

www.rma-ev.orgmmaaaaaa e

TOPEVENT
13. Juli 2016 – 12. Münchener  
Risikomanager-Stammtisch in München

15. September 2016 – 6. Sitzung des AK von 
DIIR und RMA „Prüfung des Risikomanagements“ 
bei PVS in Mülheim/Ruhr

19. / 20. September 2016 –  
11. Risk Management Congress in Stuttgart

21. September 2016 – Sitzung des AK  
„Risikoquantifizierung“ bei TransNetBW in Stuttgart
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 Risikomanagement:  

Gesetzliche Pflicht nicht nur des KonTraG wegen

Marco Wolfrum, Mitglied des Vorstands 

1 Vgl. Z.B. Graumann, M.: Die angemessene Informationsgrundlage bei Entscheidung, WISU,  
Heft 3/2014, S. 317-320 oder Graumann, M./Grundei, J.: Nachweis einer „angemessenen Information“  
im Sinne der Business Judgement Rule, in: ZCG 5/15, S. 197-204
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Risk Management Association e. V.

RMAintern

Herr Torsten Röhner von der Firma Syconomic 

veranschaulichte in seinem Vortrag „Risiko-

quantifizierung mit Analytica“ den Aufbau eines 

integrierten Simulationsmodells, das Planung 

und Risikoquantifizierung vereint. Simulations-

modelle bieten die Möglichkeit, realistische 

Randbedingungen des Geschäftsmodells zu 

berücksichtigen und Planungsprozesse im Hin-

blick auf Risiken und Chancen transparenter zu 

machen. Die Nachteile der in der Praxis immer 

noch weit verbreiteten Risk Maps, in denen 

Einzelrisiken lediglich nach Eintrittswahrschein-

lichkeit und Schadenspotenzial sortiert werden, 

können damit vermieden werden.

Im zweiten Vortrag beleuchtete Herr Tobias 

Flath von PwC die Schnittstellen zwischen  

Risikoquantifizierung und Controlling. Als  

RMA-Arbeitskreisleiter „Controlling und Risiko-

management“ berichtete er von den prakti-

schen Herausforderungen bei der Integration 

quantitativer Risikomanagement-Ansätze in  

das  Controlling. Dabei sind nicht nur mathema-

tisch-methodische Hürden zu nehmen – auch 

das Commitment der Entscheidungsträger zur 

Risikotransparenz und die Akzeptanz der 

 „klassischen“ Controller sind wichtige Voraus-

setzungen. 

In den nächsten Sitzungen werden weitere 

relevante Themen mit Vorträgen vertieft  

und für den geplanten Praxisleitfaden aufbe-

reitet. Für die nächste Sitzung sind u. a. ein  

Vortrag zum Thema „Key Risk Indicators“ sowie 

eine vertiefte Diskussion des Themenfeldes 

„Wahrscheinlichkeitsverteilungen“ geplant. 

Der Arbeitskreis steht für alle Interessenten 

offen, die sich aktiv beteiligen möchten.  

Die nächste Arbeitskreissitzung findet am  

21. September 2016 (im Anschluss an  

die RMA-Jahreskonferenz) im Hause der  

Firma TransNetBW in  Stuttgart statt.  // 

Bei Interesse an einer Mitarbeit  
wenden Sie sich bitte an die Arbeitskreisleiter  
Herrn Golz oder Herrn Dr. Wilke  
(ak-risikoquantifizierung@rma-ev.org). 

Arbeitskreis „Risikoquantifizierung“

Dr. Wolfgang Kauschke ist mit 25-jähriger 
Erfahrung im industriellen Risikomanage-
ment in den Bereichen Raumfahrt, Telekom-
munikation und Energie & Transport, davon 
allein 16 Jahre im Enterprise Risk Manage-
ment, im Rahmen seiner Beratertätigkeit 
auf dem Gebiet des Risk Managements und 
der Unternehmenssteuerung für Arengi, 
Paris, auf die RMA aufmerksam geworden.

Im Rahmen der französischen Berufsvereinigun-

gen für Risikomanager und Interne Revisoren 

wirkt er im Namen von Arengi aktiv in der Per-

sonalfortbildung sowie der Entwicklung von 

Standards, Prozessen, Prozeduren und Best 

Practices mit.

„Die Arbeiten in den Bereichen Supply Chain 

Risk Management, der Informationssicherheit 

und der unterstützenden Softwaresysteme 

haben bei mir das Interesse an einer aktiven 

Mitarbeit im Rahmen der RMA geweckt.“ 

 Insbesondere die Quantifizierung der Risiken in 

einer immer stärker vernetzten Welt sieht er  

als Herausforderung an, um die Entscheidungen 

zur entsprechenden Risikobehandlung auf 

Grund von messbaren Indikatoren treffen zu 

können.  //

Neue Mitglieder stellen sich vor 

Dr. Wolfgang Kauschke

LITERATUR

Risikomanagement in 

der Logistik: Konzepte 

– Instrumente –  

Anwendungsbeispiele

Logistiknetze und Prozess-
ketten werden hinsichtlich  
der Kosten, Zeit und Qualität 

immer komplexer. In der Praxis  
entstehen daher zwischen den Anforderungen 
und der Umsetzung Lücken, welche durch ein 
Risikomanagement in der Logistik geschlossen 
werden sollen. Anhand von Praxisbeispielen 
werden Konzepte, Methoden und Instrumente 
zur Risikoidentifizierung und Effektivitäts-
steigerung vorgestellt. 

Neben den Grundlagen des Risikomanagements 
in der Logistik sind folgende Themenblöcke 
beinhaltet: Risiko-Bewertungsmetoden, Simula-
tions-, rechtlicher Rahmen, Versicherungs-
maßnahmen, Risikomanagement in der 
Kontrakt logistik / der humanitären Logistik / der 
verarbeitenden Industrie und die Bewertung  
von Supply-Chain-Risiken. 

Hierzu bietet die RMA den Arbeitskreis Supply 
Chain Risk Management für Interessierte aus 
der Logistik an.

Michael Huth  
Risikomanagement in der Logistik:  
Konzepte – Instrumente – Anwendungs-
beispiele, Springer Gabler Verlag,  
19. Oktober 2015, 412 Seiten, 34,99 Euro,  
ISBN 378-3-658-05895-1

Auf Einladung der Firma Syconomic fand am 6. April 2016 in Leipzig die 3. Sitzung  
des Arbeitskreises statt. Neben der Diskussion und Verabschiedung des weiteren Arbeits-
programms standen zwei interessante Vorträge auf dem Programm.

Accenture - interne Verwendung



101

CM November / Dezember 2015CM Juli / August 2016

Die Entwicklung des Münchener Risiko-
management-Stammtischs der RMA hat  
mit 11 Treffen innerhalb von ca. 2 ½ Jahren 
bereits eine gewisse Tradition etablieren 
können. Zur Tradition gehört mittlerweile 
– bei gutem Wetter – auch der gemeinsame 
Biergartenbesuch im Sommer. 

Der diesjährige Ausflug in einen Münchener 

Biergarten im Rahmen des 12. Münchener 

Risikomanagement-Stammtischs ist für den  

13. Juli geplant. Ab und zu werden aber auch 

neue Ideen aufgebracht und in die Tat umge-

setzt. Nach dem Ausflug nach Augsburg mit 

Werksbesuch bei Premium AEROTEC im  

Februar dieses Jahres wurde nun beim Treffen 

im April die Idee geboren, gemeinsam ein  

„Risk Game“ zu entwerfen.

Trozt Konkurrenz zum im Fernsehen übertrage-

nen Champions League-Spiel des FC Bayern 

München trafen sich „unverzagte“ Risikomana-

ger am 27. April in München zur 11. Ausgabe 

des Stammtischs. Wie üblich wurden bran-

chen- und unternehmensübergreifend Stand-

punkte zum Risikomanagement ausgetauscht.

Zusätzlich stellte unser RMA-Mitglied Professor 

Oliver Kunze von der Hochschule Neu-Ulm die 

Idee des „Risk Games“ vor. Die kybernetischen 

Konzepte des erfolgreichen Planspiels „Ökolo-

poly“ von Frederic Vester aufgreifend erläuterte 

Professor Kunze in Ansätzen wie ein „Risk 

Game“, also ein Risiko-Planspiel, aussehen 

könnte. Dabei soll das konkrete Spiel auf Basis 

des Wissens und der Erfahrung der Risiko-

Experten des Stammtischs aus den verschie-

denen Branchen gemeinschaftlich entwickelt 

werden. Das Resultat dieses Entwicklungs-

prozesses soll dann ein „Risk Game“ sein,  

das zum einen die Auswirkungen von Risiko-

management-Aktivitäten in Unternehmen spie-

lerisch vermittelt, das zum anderen dabei aber 

auch die positiven Auswirkungen der Anwen-

dung allgemein anerkannter Risikomanage-

ment-Standards wie z.B. ISO 31000 verdeut-

licht. Die Idee erfuhr positive Resonanz aller 

Teilnehmer. Es ist nun geplant, separat von den 

nächsten Stammtischtreffen durch einen  

kleineren Kreis die Entwicklung des Spiels vor-

anzutreiben, um ggf. bei späteren Stammtisch-

Treffen dann ein Spiel-Prototyp auszutesten.

So interessant und kurzweilig dieser Stamm-

tisch war, wurde er dann dennoch recht zeitig 

beendet, um den Fußball-Fans zumindest  

die zweite Halbzeit vor dem Fernseher noch  

zu ermöglichen.  //

Wer Interesse an den zukünftigen Stamm-
tisch-Treffen und / oder an der Entwicklung 
des „Risk Games“ hat, kann sich an  
Michael Jahn-Kozma  
(michael.jahn-kozma@rma-ev.org) oder  
Jan Offerhaus (jan.offerhaus@rma-ev.org) 
wenden.

RMAintern

  Münchener Risikomanagement-Stammtisch initiiert  

Entwicklung eines Risk Games

 

 PERSONALIEN

Christiane  

Kunisch-Wolff 

ist zum Mitglied des Vor-
standes der Aareal Bank 
bestellt worden. Als Chief 
Risk Officer wird sie im 
Führungsgremium das 
Risikocontrolling verant-

worten. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen 
in diversen Führungspositionen und leitete bei 
der WestLB AG den Bereich Strategic Credit Risk 
Management Projects im Geschäftsbereich Credit 
Risk Management. 

Darauf folgte die Berufung als Vorstandsmitglied 
der readybank AG mit Zuständigkeit für das  
Ressort Risikomanagement. Seit Anfang März 
2012 war sie Teil des Vorstands der WestImmo, 
die seit Mai 2015 zur Aareal Bank Gruppe gehört. 
Hier war sie für die Bereiche Bilanz- und Rech-
nungswesen, Organisation /EDV / Verwaltung,  
Privatkunden (Bestandsmanagement) und Geld-
wäsche / Compliance verantwortlich.

Nachfolger wird im Rahmen des  
Risk Management Congress bzw. der 
Mitgliederversammlung am 19. / 20. 
September 2016 in Stuttgart gewählt.

Ende März hat Dr. Benjamin Löhr seinen 
Rücktritt aus dem Vorstand der RMA 
bekannt gegeben. Persönliche Gründe 
haben Löhr zu diesem Schritt veranlasst, 
aber er bleibt dem RMA-Verband  
weiterhin verbunden. Dr. Benjamin Löhr 
wurde erst im vergangenen Herbst als 
Vorstandsmitglied gewählt. 

„Wir bedauern diesen Schritt sehr“, erklärt 
RMA-Vorstandsvorsitzender Ralf Kimpel, 

„freuen uns aber, dass uns Dr. Löhr mit 

seinem ausgesprochenen Risikomanage-
ment-Know-how bei Bedarf beratend  
zur Seite steht.“ 

Einen Nachfolger Löhrs wählt die RMA  
im Zuge des kommenden Risk Manage-
ment Congress und der damit einher-
gehenden Mitgliederversammlung. Die  
Jahreskonferenz der Risikomanager  
öffnet in diesem Jahr ihre Tore am 19. 
und 20. September 2016 in Stuttgart.  
Die Themen der 11. Auflage der DACH-
weiten Fachkonferenz reichen von Risiko-
management & Controlling über Analyse-
Methoden und Supply-Chain-Risiken bis 
zum Risikoreporting. //

Dr. Benjamin Löhr scheidet 
aus RMA-Vorstand aus
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Unternehmen der Versicherungsbranche 
werden derzeit durch strengere Anforde-
rungen an das Risikomanagement vor neue 
Herausforderungen gestellt. Dies liegt  
an den gestiegenen zahlreichen regulatori-
schen Änderungen ähnlich wie in der 
 Bankenbranche.

Ebenfalls verlangen neue Geschäftsmodelle, 

die durch die Digitalisierung ermöglicht  werden, 

neue Fragestellungen in Sachen der Regulie-

rung. Auf Grund der Tatsache der verpflichten-

den Einhaltung der Richtlinien zur Risiko-

minimierung hat sich bei Versicherungen das 

Compliance-Risikomanagement zu einem zent-

ralen Bereich entwickelt. Zwar ist ein  größeres 

Bewusstsein der Branche gegenüber Risiken  

zu erkennen, dies resultiert aber bereits durch  

die schwerwiegenden Folgen die durch ein 

mangelhaftes Compliance-Risikomanagement 

drohen. Daher gilt es ausreichend ins Compli-

ance-Risikomanagement zu investieren und 

dabei dieses in neue Geschäftsmodelle und 

-prozesse  einzubinden.

Bei einer weltweiten Studie der Boston Consul-

ting Group (Studie: Managing Insurers‘ Compli-

ance Risks In A Changing Environment) bei  

17 großen Versicherungen wurde aufgedeckt, 

dass lediglich 15 % der Befragten das Compli-

ance-Risikomanagement als Teil der Unter-

nehmensstrategie ansehen. Viele Versiche-

rungsunternehmen sehen die Regulierung als 

Bedrohung der Geschäftstätigkeit und als 

zusätzlicher Kostenfaktor. Stattdessen sollten 

Compliance-Maßnahmen als Maßnahmen zur 

Risikominimierung, aber auch als Maßnahmen 

zur Effizienzsteigerung des Unternehmens 

 verstanden werden. Um dies zu erreichen, müs-

sen die Versicherer Budget für die Einführung 

oder den Ausbau eines Compliance-Risiko-

managements zur Verfügung stellen und dieses 

in die gesamte Geschäftsstrategie integrieren. 

Eine Organisation der Strukturen findet hierbei 

einerseits in Risikoarten und Prozesse und 

anderseits in Aufgaben statt. Zusätzlich zeigt die 

Studie, dass das Investitionsvolumen der Versi-

cherungen rund fünf Mal niedriger ist als bei 

Banken in Bezug auf Compliance. Auch bei den 

Mitarbeiterkapazitäten sind Banken mit 2 % der 

gesamten Mitarbeiter im Compliance-Risikoma-

nagement gegenüber der Versicherungsbranche 

mit 0,05 % im Vorteil. Für Versicherungen 

bedeutet das, dass im Compliance-Bereich das 

Business-Know-How immer wichtiger wird als 

die juristische Expertise. 

Bei der diesjährigen Jahreskonferenz der RMA 

am 19. und 20. September in Stuttgart wird das 

Thema Compliance einer der Themenschwer-

punkte sein. Referenten aus Wirtschaft und 

Lehre referieren über Methoden der Risikoana-

lyse, aktuelle Entwicklungen und vieles mehr.  //

Anmelden können Sie sich über:  
www.jako2016.rma-ev.org.

RiskManagementNews

 Strenge Risikoregeln stellen Versicherungen  

vor neue Herausforderungen

Erstmals seit sieben Jahren erwartet Euler 
Hermes wieder einen weltweiten Anstieg 
der Unternehmenspleiten um 2 %. Im  
Vergleich dazu stagnieren die Unterneh-
mens-pleiten in Deutschland. Die Risiken 
steigen zwar leicht an, aber dafür winken 
Deutschland zusätzliche Exporte in Höhe 
von 104 Milliarden US-Dollar. Der deutsche 
Export ist daher mit der Formel 1 gut zu 
vergleichen: hohes Tempo, steigende 
 Risiken, überraschende Überholmanöver 
und die Gefahr von unerwarteten Remplern 
aus dem toten Winkel. Deutsche Expor-
teure drücken hierbei mächtig aufs Gas-
pedal und sollen laut Euler Hermes in den 
nächsten beiden Jahren sogar einen stär-
keren Zuwachs als China ausweisen. 

Zwar sichert sich Deutschland somit die Pole 

Position, aber geht somit höhere Risiken ein, 

die durch eine gute Boxenstrategie und 

umsichtige Fahrweise abgesichert werden 

müssen. 

Da drei der wichtigsten fünf Handelspartner 

(USA, Großbritannien und China) steigende 

Insolvenzquoten aufweisen, steigen auch die 

Risiken für Deutschland. Lediglich in Frankreich 

und den Niederlanden sind diese rückläufig. 

Auch durch hohe Insolvenzquoten in den 

Schwellenländern ist ein weltweiter Anstieg  

der Risiken bei Exporten zu verzeichnen. 

Trotz dessen profitiert Deutschland durch star-

kes Exportwachstum bei den wichtigsten fünf 

Handelspartnern. Diese steilen Überholmanöver 

sind auch auf Währungseffekte zurückzufüh-

ren, die sich aber 2016 leicht abschwächen. 

2015 war die USA erstmal stärkster Handels-

partner in Bezug auf Exportzuwächse, die mitt-

lerweile jedoch durch Frankreich vom Thron 

verdrängt wurden. Exporte ins Königreich legen 

nur  minimal zu und stecken in der Boxengasse 

fest. Trotz stabiler Gewinne sinken die Gewinn-

erwartungen durch Turbulenzen in den Schwel-

lenländern und belasten den langfristigen  

Margendurchschnitt.  

Als weiteres Risiko ist auch ein weltweiter 

Zuwachs an Zahlungsausfällen um 3 % zu ver-

zeichnen. Ebenfalls müssen unerwartete 

„Rempler“ aus dem toten Winkel in Form von 

Politischen Risiken und Kapitalverkehrskontrol-

len im Auge behalten werden. Politische Unsi-

cherheiten durch Neuwahlen, soziale Unruhen 

oder vermehrte Kapitalverkehrskontrollen in 

Schwellenländer sorgen für erhöhte weltweite 

Risiken. Daher gilt: Für den Sprung aufs Sie-

gertreppchen müssen Unternehmen unabhän-

gig von Markt und Branche tätig sein.  //

RiskManagementNews

 Euler Hermes: „Formel 1 der Exporteure“ 

Ausfuhren steigen – Insolvenzen & Risiken aber auch
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Controlling – Zukunft gestalten

Dr. Wolfgang Berger-Vogel ist auf der ICV-
Mitgliederversammlung die Ehrenmitglied-
schaft verliehen worden. Nach Rudolf  
Rieger und Manfred Blachfellner (2010), 
Lukas Rieder (2011), Alfred Biel (2012) und 
Péter Horváth (2013) ist er das ICV-Ehren-
mitglied Nr. 6. Die Laudatio von Prof. Dr. 
Heimo Losbichler, stv. ICV-Vorsitzender und 
Vors. der International Group of Controlling 
(IGC), wird hier in Auszügen veröffentlicht:

„... Du bist seit 29 Jahren Mitglied des ICV (Mit-

gliedsnummer 800), warst 12 Jahre Vorstand, 

davon 9 Jahre als Vorsitzender. Damit bist du 

der längst dienende Vorstandsvorsitzende. ... 

Gleichzeitig bist du der längst dienende Vorsit-

zende der IGC und nunmehr auch schon wieder 

neun Jahre im Kuratorium des ICV. Die Dauer 

deiner insgesamt 21-jährigen Funktionstätigkeit 

war jedoch nicht der Grund für die Verleihung 

der Ehrenmitgliedschaft. Vielmehr war es die 

Art und Weise wie du diese Funktionen ausge-

übt hast und die Ergebnisse deines Wirkens.

Unter deinem Vorsitz entwickelte sich der ICV 

zur größten Controller-Vereinigung Mitteleuro-

pas. Wesentliche Entwicklungsschritte waren 

dabei die Internationalisierung des ICV; Öffnung 

für Firmenmitgliedschaften; Etablierung der 

Fachkreise; erfolgreiche Positionierung des 

Controlling im Zeitalter von IFRS und Beyond 

Budgeting. In der IGC sind für mich vor allem 

das Controller-Leitbild in der Fassung von 

Parma 2002 und das Controlling-Prozess-

modell nachhaltige Meilensteine.

Im Rückblick wird ersichtlich, wie sehr der aktu-

elle Erfolg von ICV und IGC durch Weichenstel-

lungen unter deinem Vorsitz geprägt sind. Umso 

mehr Respekt verdient dein Wirken, wenn man 

bedenkt, dass du beide Funktionen (ICV- und 

IGC-Vorsitz) neben deiner nicht gerade ruhigen 

Tätigkeit als CFO im Heineken-Konzern ausge-

übt hast.

Die zuvor genannten Ergebnisse waren und 

sind für alle ersichtlich. Was für die meisten ver-

borgen blieb, ist der Vorsitzende Wolfgang Ber-

ger-Vogel als Mensch. Erstaunlich, wie du mit 

dieser Doppelbelastung umgegangen bist. Nie 

eine Klage oder schlechte Laune, trotz oft 

schwieriger Sitzungen an den Wochenenden. 

Nicht nur die Freude, mit der du das Amt beklei-

det hast, war für viele von uns motivierend, son-

dern auch weitere Charaktereigenschaften.

Du bist trotz deiner beruflichen Position immer 

bescheiden geblieben, hast Menschen niemals 

von oben herab behandelt. Du bist ein exzellen-

ter Fachmann, der eine klare, sachlich fundierte 

Meinung hat, zu dieser mit Rückgrat steht, ohne 

das Gegenüber zu verletzen. Gleichzeitig hast 

du immer ein offenes Ohr gehabt und dich in 

deiner Position nicht einzementiert und hast 

Top-Themen

Top-Events
  ICV-Gesundheitstagung Schweiz, 

22. September, Bern 

  17. Internationale Controller 
Gesundheitstagung / Forum 
Gesundheitswesen Österreich,  
29. September, Wien

  16. Controlling Innovation Berlin – 
CIB 2016, 12. November

  12. Controlling Advantage Bonn – 
CAB 2016, 17. November 

  15. Controlling Insights Steyr –  
CIS 2016, 18. November

  14. Controlling Competence 
 Stuttgart – CCS 2016, 24. November

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153-88 974 20 
www.icv-controlling.com 
> Veranstaltungen
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„Unter Deinem Vorsitz zur  
größten Controller-Vereinigung  
Mitteleuropas entwickelt“

Internationaler  
Controller Verein

Prof. Dr. Heimo Losbichler und 
Dr. Wolfgang Berger-Vogel

•  ControllerPreis 2016 an  
Covestro AG

• Arbeitsreicher 24. April 
•  Interview AK-Leiter Westfalen

anderen Freiraum gegeben, auch wenn du nicht 

immer restlos von ihren Ideen überzeugt warst. 

Gerade dann, wenn die Limitation der Ehren-

amtlichkeit wieder besonders stark zu spüren 

war und manche ins Zweifeln gekommen sind, 

haben sich viele an deiner Leidenschaft für das 

Controlling und den ICV und deinem Optimis-

mus aufrichten können, weil du ein Gefühl der 

Stärke und des Halt vermittelt hast.

Im Controlling-Wiki steht zu deiner Person: 

„Rückgrat, Weitblick, Scharfsinn und Leiden-

schaft – Eigenschaften mit denen ein Praktiker 

als Controller und CFO die Controlling-Entwick-

lung als Vorsitzender des Internationalen Cont-

roller Vereins und der International Group of 

Controlling maßgeblich prägte“. Dem ist wenig 

hinzuzufügen. Lieber Wolfgang, herzlichen 

Dank für deinen langjährigen Einsatz und deine 

Verdienste um den ICV und die IGC.“ 

Accenture - interne Verwendung



104

Internationaler Controller Verein eV

„Controller müssen sich ein Stück weit neu erfinden“ 
Siegfried Gänßlen: „In Zeiten des Wandels und radikaler Umbrüche kann das  
Controlling  beweisen, wo seine Stärken liegen“

Der 41. Congress der Controller verlief 
äußerst erfolgreich: In München haben am 
25. / 26. April 596 Manager und Controlling-
Experten aus Praxis, Wissenschaft und 
Lehre die Herausforderungen der digitalen 
Transformation an das Controlling beraten. 
Ausführlich berichtete von der größten Cont-
rolling-Fachtagung Europas ICV-Experte 
Manfred Grotheer im ICV-ControllingBlog 
(siehe unter: blog.icv-controlling.com > 
Kategorie „41. Congress der Controller“).

Der Congress 2016 lenkte den Blick der Control-

ling-Community auf Veränderungen und Auswir-

kungen, die sich aus der Digitalisierung für die 

Unternehmenssteuerung ergeben. Die Begrü-

ßungsansprache hielt der Vorsitzende des gast-

gebenden Internationalen Controller Vereins, 

Siegfried Gänßlen. Darin rief er die Controller 

auf, angesichts der digitalen Transformation ihre 

Rolle als Business Partner des Managements 

„ein Stück weit neu zu definieren“ und sich digi-

tale Fähigkeiten und Kompetenzen anzueignen.

Gänßlen beschrieb einen „disruptiven Wandel“: 

Neue Player mit digitalem Knowhow und innova-

tiven Ideen schafften neue Serviceangebote. Als 

Herausforderer würden sie tief eingreifen in die 

Geschäftsmodelle, in die Produktentwicklung 

und in den Wettbewerb. Das sei ein „krasser 

Wechselfall des Wirtschaftslebens“. Disruptive 

Veränderungen verlangten adäquate Verände-

rungsprozesse. „Es geht nur zäh voran“, meinte 

der ICV-Vorsitzende, „viele Unternehmen tun 

sich mit dem ‚Change Management‘ schwer. 

Andere wiederum scheinen angesichts der 

dynamischen Evolution und der umwälzenden 

Auswirkungen abzuwarten.“

Sowohl hinter dem Aktionismus als auch dem 

abwartenden Zögern steckten ganz ähnliche 

Gründe: „An erster Stelle steht immer noch das 

Missverständnis, die digitale Transformation 

besitze ausschließlich eine Technologie-Dimen-

sion. Aus diesem Missverständnis resultiert, 

dass die Dringlichkeit des Wandels falsch einge-

schätzt wird.“ Laut Studien fühlten sich in nur 

knapp einem Fünftel aller Unternehmen die Fir-

menchefs selbst für das Thema „Digitalisie-

rung“ zuständig. „Der sogenannte ‚digitale Fit‘ 

wird als technologische und organisatorische 

Herausforderung gesehen. Die Unternehmen 

verwenden viel Energie und Zeit darauf, Pro-

zesse zu flexibilisieren und Netzwerkstrukturen 

im Unternehmen agil und smart zu gestalten. Es 

wird aber oft vergessen, dass die Veränderun-

gen von der Unternehmensspitze ausgehen und 

vom Management mitgetragen werden müs-

sen“, erklärte Gänßlen. „Die Mitarbeiter müssen 

mitgenommen werden, denn sie sind die eigent-

lichen Macher der Veränderungsprozesse – 

ohne sie bleibt alles nur PowerPoint.“

„Beweisen, wo die Stärken des  
Controllings liegen“
„Gerade in Zeiten des Wandels und radikaler 

Umbrüche kann das Controlling beweisen, wo 

seine Stärken liegen“, erklärte der ICV-Vorsit-

zende und zählte vier Punkte auf: „Indem es 

Klarheit schafft mit Blick auf Risiken, Potentiale 

und Kosten, die mit der digitalen Transformation 

der eigenen Wertschöpfung und des eigenen 

Geschäfts verbunden sind; indem es auf dieser 

Basis das Management dabei unterstützt, eine 

starke, klar und mit Augenmaß formulierte 

Vision des Wandels zu entwerfen und diese 

Vision operationalisierbar zu machen; indem es 

für die systematische Einplanung messbarer 

Zwischenziele im Veränderungsprozess sorgt, 

um entweder die Transformation durch „erste 

Erfolgsmeldungen“ abzusichern oder bei aus-

bleibender Zielerreichung frühzeitig steuernd 

eingreifen zu können; indem es nachvollzieh-

bare Argumente liefert, um schwierige unter-

nehmerische Entscheidungen mit schmerzhaf-

ten Folgen plausibel zu machen.“

Gänßlen zeichnete ein scharfes Zukunftsbild: 

„Wir werden uns von manchen lieb gewordenen 

Kennzahlen verabschieden müssen, weil sie – 

wie die FAZ schrieb – im Zeichen der Digitalisie-

rung der Wirtschaft verblassen und an Aussa-

gekraft einbüßen. Andere, neue werden an ihre 

Stelle treten.“ „Bei aller Digitalisierung“ würden 

Controller aber eine kontinuierliche Weiterent-

wicklung ihrer klassischen Tool-Box benötigen, 

so Gänßlen. Immer mehr Echtzeitdaten, deren 

schnelle Verarbeitung und die nahezu uneinge-

schränkte Verfügbarkeit über mobile Endgeräte 

machten erforderlich, dass Controller ihre Rolle 

als Business Partner des Managements „ein 

Stück weit neu definieren“. „Dazu müssen wir 

uns digitale Kompetenzen und Fertigkeiten 

aneignen. Wir lernen, zusätzliche Instrumente 

wie etwa Advanced- oder Predictive-Analytics-

Tools einzusetzen oder aus den Unmengen an 

Big Data für die Steuerung verwertbare ‚Smart 

Data‘ zu generieren.“ 

Siegfried Gänßlen eröffnet (Bild links). Key Note: „Digitale Transformation im Finanzbereich & Controlling“ von  

Carsten Knobel, CFO und Vorstandsmitglied Henkel AG & Co. KGaA. (rechts).
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ControllerPreis 2016 an die Covestro Deutschland AG verliehen 
Ausgezeichnet: Ausgewogenheit zwischen kurzfristig-pragmatischer Lösung des IPO-Prozesses 
und  ganzheitlich visionärer Gestaltung langfristiger Steuerungs- und Controlling-Landschaft

Der ControllerPreis 2016 des Internationa-
len Controller Vereins (ICV) geht an das 
Controlling-Team der Covestro Deutschland 
AG. Der mit 5.000 EUR dotierte Preis wurde 
auf dem 41. Congress der Controller für das 
Projekt: „Umfassendes Re-Design des 
gesamten Controllings als Folge des Carve 
Outs von Covestro aus dem Bayer-Konzern“ 
verliehen.

Den Preis überreichten der ICV-Vorsitzende 

Siegfried Gänßlen und der Leiter der Jury Prof. 

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

Kuratoriums, Otto Beisheim School of Manage-

ment, an Wolfgang Zellerhoff, Global Accoun-

ting & Controlling, stellvertretend für die von ihm 

geführten globalen Controlling-Funktionen im 

Covestro Konzern. Nach der Preisverleihung 

stellte Zellerhoff den 596 Zuhörern im Plenum 

die ausgezeichnete Lösung vor.

Nach beispielhaftem Carve out  
das Controlling mustergültig verändert
In seiner Laudatio würdigte Prof. Weber das 

Projekt als eine „innovative, Richtung gebende 

Lösung im Bereich einer umfassenden Verände-

rung des Steuerungssystems und des Control-

lings“. Es sei gelungen, ein sehr erfolgreiches 

Controlling noch besser werden zu lassen. Nach 

einem beispielhaft gelungenen Carve out haben 

die Covestro-Controller – aus einer vormals als 

Teilkonzern-Controlling innerhalb des Bayer 

Konzerns in den Kapitalmarkt entlassen – die 

neuen, großen Herausforderungen mustergültig 

gemeistert.

Wenn ein Unternehmen „von jetzt auf gleich“ 

dem Kapitalmarkt ausgesetzt wird, erklärte der 

Jury-Vorsitzende, sind Antworten gefragt, wie 

man dem Kapitalmarkt im Controlling am bes-

ten gerecht wird. Das Controlling-Team der 

Covestro Deutschland AG habe darauf genauso 

überzeugende Antworten gefunden, wie auf die 

Frage, trotz der höchst komplexen Aufgaben im 

Zuge des IPO einen umfassenden Systemcheck 

und eine konsistente Systemveränderung zu 

realisieren. Mustergültig wurde gezeigt, wie ein 

solcher Prozess zu organisieren ist, welche Fal-

len zu vermeiden sind, welche Barrieren über-

wunden werden müssen und welche Schritte zu 

gehen sind.

„Vorbildliche Eigenschaften“
Die Lösung des ControllerPreis-Trägers 2016 

Covestro zeichnet eine Reihe vorbildlicher 

Eigenschaften aus, lobte der ICV-Jury-Vorsit-

zende. So wurde ein sehr ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen kurzfristig-pragmatischen 

Lösungen des IPO-Prozesses und einer ganz-

heitlich visionären Gestaltung der langfristigen 

Steuerungs- und Controlling-Landschaft im 

Unternehmen hergestellt. Der Übergang aus 

dem beschränkten Aufgabenportfolio eines 

 Teilkonzerncontrollings in eine professionelle, 

kapitalmarktfähige Konzerncontrolling-Funktion 

sei zudem reibungslos gelungen.

Außerdem haben die Preisträger einen ganz-

heitlichen Ansatz zur Professionalisierung von 

Steuerung & Controlling gefunden; eine vorbildli-

che Kombination aus Controlling-Identität (Rolle 

& Anspruch) – Steuerungsansatz – effizien-

ter & effektiver Organisation – Prozessen – Per-

sonal- und Community-Entwicklung. Die Coves-

tro-Controller haben sich, so Prof. Jürgen 

Weber weiter, in vorbildlicher Weise fokussiert: 

auf die Bereiche mit dem größten Wertbeitrag 

bzw. auf die Themen mit großem Ergebnishebel 

und bisher geringer Controlling-Abdeckung.

Die Preisträgerlösung 2016 bezeichnet die ICV-

Jury als innovativ: Aktiv hat sich das Controlling-

Team mit Innovationsthemen für Steuerung & 

Controlling auseinandergesetzt, z.B. mit dem 

Volatility Management im Controlling.

Schließlich habe ein weiteres Entscheidungskri-

terium für die Covestro Deutschland AG gespro-

chen: Das Controlling hatte eine treibende Rolle 

inne, Schnittstellen-Themen wie etwa die Kon-

zeption eines neuen Incentivierungssystems 

oder der strategischen Planung vorangetrieben.

Entscheid nach Controller-Leitbild
Alljährlich vergibt der Internationale Controller 

Verein (ICV) auf seinem Congress der Controller, 

Europas größter Controlling-Tagung, den Cont-

rollerPreis für eine vorbildliche Controlling-

Lösung. Die Wahl der internationalen Jury ori-

entiert sich am Controller-Leitbild des ICV und 

der International Group of Controlling (IGC). Eine 

vorbildliche Controllerarbeit liegt vor, wenn Con-

troller damit eine spürbare Veränderung erzie-

len, diese also praxiserprobt ist; diese Verände-

rung nicht nur das Controlling selbst betrifft, 

sondern das Unternehmen insgesamt erfolgrei-

cher macht; die Veränderung von den Control-

lern intern erarbeitet wurde und damit innovativ 

neue Wege gegangen werden.  

ControllerPreis-Träger seit 2003  

auf ICV-Website www.icv-controlling.com  

> Der Verein > Preisträger.

Verleihung ControllingPreis (v.l.n.r.): Siegfried Gänßlen, Jürgen Weber (beide ICV), Andreas Schultheiss, Isabel Pujol,  

Pascal Kornführer, Wolfgang Zellerhoff (alle Covestro Deutschland AG).
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24. April 2016: Arbeitsreicher Tag für die ICV-Gremien

Der Tag der Mitgliederversammlung ist jedes Jahr  
arbeitsreich. Bei persönlichen Treffen der ICV-Gremien 
 werden Weichen für die kommenden Monate gestellt.  
Wir zeigen hier, wie dieser 24. April 2016 abgelaufen ist.r zeigen hier, wie dieser 24. April 2016 abgelaufen ist.

Am 23. April dankte der ICV-Vorstand im  
Beisein von Dr. Albrecht Deyhle dem langjährigen  
ICV-Geschäftsführer Conrad Günther.  
(Bild: rechts, mit S. Gänßlen)

09:00 Uhr: Der Vorstand startet seine turnusmäßige  

Sitzung u.a. mit den Schwerpunkten Firmenmitgliedschaften, 

Internationalisierung.
InInteternrnatatioionalisierung.

Neu im ICV-Kuratorium: Dr. Peter Petrin (links),  
SIB Schwz. Institut für Betriebsökonomie; Dr. Jörg  
Engelbergs, VP Controlling, Zalando SE.

omie; Dr. Jörg  
P Controlling, Zalando SE.

14:00 Uhr: Der neue verantwortliche Wiki-Redakteur, 

Guido Kleinhietpaß, eröffnet das Jahrestreffen des 

Wiki-Beirates.

(Bi(Bild:ld: rerechtchts,s, mit S. Gänßlen)

Ne
SI
En

14:00 Uhr: Das Kuratorium kommt zu seiner Sitzung zusammen und begrüßt die neuen Kandidaten zur  bevorstehenden Wahl. 

17:30 Uhr: Mitgliederversammlung. ICV-Vorstandsvorsitzender,  
-Kuratoriumsvorsitzender und -Geschäftsführerin berichten zum 
Geschäftsjahr 2015 und geben Ausblicke auf 2016. Nach dem Bericht 
des Rechnungsprüfers und der Aussprache werden die Jahresrechnung 
2015 festgestellt und Vorstand, Kuratorium sowie Rechnungsprüfer  
entlastet. Anschließend Wahl des Kuratoriums und Ehrungen. 

Siegfried Gänßlen ehrt für 30-jährige Mitgliedschaft: 

Matthias Müller, Eva-Maria Dornauer, Walo Frischknecht, 

Klaus Kneisel, Franz Schütte (v.l.n.r.). Weitere Mitglieder 30 

Jahre im Verein: Herbert Bolliger, Prof. Dr. Wolfhard 

Cappel, Dr. Johann Rudolf Flesch, Jürgen Grill, Andreas 

Haag, Siegfried Hampl, Juliana Nufer-Gerster, Norbert 

Stork, Dieter Wäscher, Hubertus Wolf.

enden Wahl. 

14:00 Uhr: Die Fachkreisleiter treffen sich im 

Beisein des FAK-Koordinators Dr. Walter Schmidt  

und besprechen kommende Vorhaben.
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Arbeitskreis Südwest: Rekordteilnahme bei Tunnelbauer Herrenknecht

Lizenzvereinbarungen geschlossen

Die kroatische Vertragspartnerin, Jasmina Ocko (auf dem Bild mit ICV-Geschäftsführerin Carmen Zillmer und Günther Lehmann vom Haufe Verlag), leitet den ICV-Arbeitskreis Kroatien. 

Der russische Vertragspartner, Prof. Dr. Sergey Falko (nicht auf dem Bild), arbeitet als Vorsitzender des russischen Controllervereins seit Jahren eng mit dem ICV zusammen.

Am Rande des Congress der Controller wurden 

in Abstimmung mit dem ICV Lizenzvereinbarun-

gen zwischen Haufe Verlag und Lizenznehmern 

aus Kroatien und Russland abgeschlossen. 

Diese gestatten es, das in der ICV-Schriften-

reihe bei Haufe erschienene Buch „Working 

Capital Management“ in ihren Landessprachen 

zu übersetzen und zu verbreiten. Mit der Verein-

barung leisten die Partner einen Beitrag, das 

Knowhow und die Philosophie des ICV in ihren 

Ländern weiter zu verbreiten. Das im Herbst 

2013 erschienene Werk war in einem rund 

3-jährigen Diskussions- und Arbeitsprozess im 

ICV-Fachkreis „Working Capital Management“ 

entwickelt worden. 

Buch-Infos: www.icv-controlling.com >  

 Der Verein > Literatur 

Weltmarktführer und Familienunterneh-
men, Mega-Maschinenbauer und Mittel-
ständler – die Herrenknecht AG vereint 
zahlreiche attraktive Attribute. Entspre-
chend groß war das Interesse an der Früh-
jahrstagung des AK Südwest am 29. April. 
AK-Leiter Udo Kraus konnte mit knapp  
30 Teilnehmern einen Rekordbesuch beim 
ICV-Firmenmitglied vermelden.

Nach der Begrüßung stellte CFO Kurt Stiefel das 

Unternehmen vor. Die Controllingorganisation 

der Herrenknecht-Gruppe erläuterte anschlie-

ßend Markus Frenk, Head of Corporate Control-

ling & Planning. Mit einem Team von 15 Mitarbei-

tern liefert er die Planungs- und Steuerungs- 

informationen für Konzern und Business Units. 

Die gewachsene heterogene Systemlandschaft 

ist dabei eine Herausforderung: SAP im Stamm-

haus, Navision in den USA, Sage Accpac in 

Asien, Hyperion für das Konzern- und Beteili-

gungscontrolling sowie den Professional Planner 

für die Projekt- und Kostenstellenplanung. Der 

Datentransfer zwischen Zentrale und Niederlas-

sungen erfolgt dabei über Excel-Packages.

Derzeit arbeiten die Herrenknecht-Controller 

zusammen mit den operativen Business Units 

an der Konzeption einer „übergreifenden Kon-

zernkalkulation von Projekten“. Die Vertreter 

anderer Global Player im AK wie Hansgrohe und 

Sick (dankbar für ihre vergleichsweise einheitli-

chen IT-Strukturen) boten ihre Unterstützung in 

der Fachdiskussion an. 

Ein Höhepunkt des AK-Treffens war die Fir-

menbesichtigung unter Führung von Projektlei-

ter Holger Schipper. Da alle Maschinen vor 

dem Versand komplett montiert und getestet 

werden, konnten die Teilnehmer ein gutes Bild 

von der Maschinengröße (bis zu 17,60 m Bohr-

kopfdurchmesser, über 100 m Gesamtlänge) 

gewinnen.

Weiteres Thema des AK-Treffens waren die Per-

spektiven des deutschen Mittelstands in China. 

Thaddeus Müller von der Unternehmensbera-

tung Fiducia Management Consultants aus 

Hong Kong schilderte die aktuelle Wirtschafts-

lage und die Perspektiven des neuen 5-Jahres-

Plans. Sein Fazit: das breitgefächerte Wachs-

tum wird etwas zurückgehen, die Chancen 

werden sich nach Branchen differenzieren. Eine 

gute Marktentwicklung wäre im Gesundheits-

wesen und im Umweltschutz sowie weiterhin bei 

Infrastrukturprojekten zu erwarten. In einem 

weiteren Programmpunkt führte AK-Mitglied 

Andreas Schöberl in die Welt des Immobilien-

controllings ein.  

(Nächstes AK-Treffen voraussichtlich am  

28. Oktober in Offenburg.)  

Info: Günther Lehmann

„Kunst am Bohrkopf“: Die Teilnehmer des AK-Treffens vor einer Tunnelbohrmaschine für einen U-Bahn-Tunnel.  

Auf Wunsch der Kunden werden die Bohrköpfe bemalt – hier mit der Flagge des Empfängerlandes.
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Die 65. Sitzung des AK Stuttgart fand auf Ein-

ladung des AK-Mitglieds Prof. Dr. Ulrich Sailer 

am 11. März in der Hochschule für Wirtschaft 

und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen, 

Standort Nürtingen, statt. In der akademi-

schen Umgebung diskutierten die Teilnehmer 

im Senatsaal zu vielfältigen Themen. Herr 

Eisenlohr zeigte Möglichkeiten einer integrier-

ten Finanzplanung mit Softwareunterstützung 

auf Basis von Größen aus GuV und Bilanz auf. 

Im thematischen Zusammenhang hierzu 

stand der Vortrag von Prof. Dr. Hendrik Wolff 

zum Thema „Kapitalbeschaffung im Mittel-

stand – aktuelle Trends“. Neben empirischen 

Studien wurden Problematiken der Fremdfi-

nanzierung im Mittelstand aufgezeigt. Eine 

Verbindung zwischen Makroökonomie und 

Controlling schlug Ulrich Sailer mit dem Vor-

trag zu Nachhaltigkeit und nachhaltiges Cont-

rolling. Sein Ansatz von einem Sustainable 

Value zeigt eine Erweiterung des ROI um 

Sozial- und Umweltziele auf.

Im AK wurde der seit 2012 amtierende stell-

vertretende AK-Leiter Pirmin Willmann verab-

schiedet, der berufsbedingt nach Bayern 

umzieht. 

Die Arbeitskreise Sachsen und Thüringen 
haben am 29. / 30. April in Leipzig gemein-
sam getagt. Am Freitagnachmittag waren 
sie Gast bei der Porsche Leipzig GmbH. 
Der kfm. Geschäftsführer Dr. Joachim 
Lamla begrüßte 30 AK-Mitglieder, stellte 
den Porsche-Standort Leipzig vor und 
gewährte Einblicke in das Controlling. 

Nach dem Vortrag erlebten die Teilnehmer 

eine beeindruckende Führung durch die 

modernen Fertigungshallen. Dr. Lamla ließ es 

sich nicht nehmen, die Gäste gemeinsam mit 

dem Controlling-Leiter Stefan Lochner per-

sönlich zu führen.

Am Samstagvormittag trafen sich die Arbeits-

kreise in der Leipziger City bei der eureos 

GmbH, einer aufstrebenden Steuerberatungs-, 

Rechtsanwalts- sowie Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft. Geschäftsführer Sören Münch, 

Mitglied im AK Sachsen, hieß die Teilnehmer 

willkommen. Das AK-Thema „Kennzahlen“ 

traf den Nerv der Teilnehmer, die intensiv dis-

kutierten und Erfahrungen austauschten. Als 

Diskussionsgrundlage hielt AK-Leiterin Prof. 

Dr. Katja Glaser, Leiterin der Studienrichtung 

Controlling, Staatliche Studienakademie Leip-

zig, einen Einleitungsvortrag „Kennzahlen aus 

der Sicht der Theorie“. Danach präsentierte 

die stv. AK-Leiterin Sandra Frenzel, beratende 

Betriebswirtin, externes Controlling, die Ergeb-

nisse einer Fragebogenaktion in den AKs. Die 

hier gewonnenen Erkenntnisse über den Stand 

der Anwendung von Kennzahlen in den Unter-

nehmen der AK-Mitglieder regten zu lebhaften 

Diskussionen an. U.a. ging es dabei um Fra-

gen, wie oft, wie aktuell Kennzahlen aufzube-

reiten sind. Die Sinnhaftigkeit und die Konse-

quenzen, Kennzahlen auf Knopfdruck bereit- 

zustellen, wurden diskutiert.

Thomas Gross, Leiter AK Thüringen, berichtete 

von der Einführung eines Kennzahlensystems 

und der Synchronisierung mit dem amerikani-

schen Mutterkonzern. Wiederholt debattierte 

die Runde in Diskussionen zu den Impulsvor-

trägen psychologische Aspekte; wie etwa die 

Wirkung von Kennzahlen auf die Mitarbeiter-

motivation. Daraus abgeleitet nahmen die 

Arbeitskreise das Thema Führungs- und Kom-

munikationsfähigkeiten von Controllern in 

ihren Themenspeicher auf.  

Info: Hans-Peter Sander

AK Stuttgart zu Gast bei der HfWU Nürtingen-Geislingen

Besuch bei Porsche und lebhafte Kennzahlen-Diskussionen

Der AK Stuttgart bei seinem Treffen im März 2016.

Die ICV-Arbeitskreise danken der Porsche Leipzig GmbH  

für einen informativen Nachmittag.
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Ein gelungener Neustart fand am 7. April an 
der Hochschule Ludwigshafen statt: Mit 17 
hochkarätigen Teilnehmern aus namhaften 
Unternehmen startete der ICV Fachkreis 
BI / Big Data und Controlling.

Zwei Impulsvorträge regten intensive Diskussio-

nen an. FAK-Leiter Prof. Dr. Andreas Seufert 

verdeutlichte die Einflüsse der Digitalisierung 

auf Unternehmen und skizzierte Anforderungen 

an die hieraus resultierende zukünftige Metho-

denkompetenz des Controllings. Im zweiten 

Vortrag stellte Prof. Dr. Karsten Oehler 6 Thesen 

zu Auswirkungen von Digitalisierung auf die Pla-

nung dar. Einige Gestaltungsvorschläge zu 

Forecasting, Wertetreiber / -bäume und Ver-

schlankung der Planung zeigten Chancen aus 

der Anwendung moderner Technologien auf.

 

Anschließend diskutierten die Teilnehmer wich-

tige Themencluster, die der FAK in Zukunft 

adressieren wird: 

Zukünftige Rolle des Controllings / erforderli-

che Methodenkompetenz im Kontext der 

Digitalisierung;

Potentiale von BI / Big Data bei der Ermitt-

lung / Quantifizierung von KPIs und Ursa-

che- / Wirkungsketten (Treiber);

Begrifflichkeiten / Frameworks / fachliche 

Referenzarchitektur zu BI / Big Data aus 

Sicht des Controllings;

Beitrag des Controllings zu Geschäftsmodell-

innovationen im Kontext von BI / Big Data & 

Digitalisierung

FAK BI / Big Data und Controlling 
Der im April 2016 neu etablierte Fachkreis BI /  

Big Data und Controlling ist als Netzwerk orga-

nisiert. Kern des Fachkreises sind ausgewählte 

Core-Partner, welche themenspezifisch durch 

assoziierte Partner ergänzt werden. Die Partner 

setzen sich aus Anwendern und Anbietern 

renommierter Unternehmen sowie mit dem 

Thema beschäftigten Wissenschaftlern zusam-

men. Strategischer Partner des FAK ist das Ins-

titut für Business Intelligence (IBI) der Steinbeis 

Hochschule Berlin. Hier findet auch die inhaltli-

che Koordination der Arbeit statt. Mit seiner 

Arbeit möchte der Fachkreis Anstöße und Ideen 

für eine innovative Weiterentwicklung des Cont-

rollings generieren und regelmäßig über Trends 

und neue Entwicklungen informieren.

Zu diesem Zweck werden gemeinsam mit Part-

nern u.a. entsprechende Konzepte / Frame-

works, aber auch Aus- / Weiterbildungen entwi-

ckelt. Darüber hinaus ist in Kooperation mit 

Partnern die Einrichtung eines Business Innova-

tion Labs („Digitale Probierstube“) geplant. 

Infos auf den FAK-Webseiten unter:  

www.icv-controlling.com

Fachkreis BI / Big Data und Controlling: Gelungener Neustart

Fachkreis IFRS: Leasingbilanzierung für Controller

Mit Verabschiedung des IFRS 16 durch das 
IASB zur Bilanzierung von Leasingverhält-
nissen ergeben sich gravierende Änderun-
gen in der Gewinn- und Verlustrechnung, die 
direkt in das Controlling durchschlagen. Zur 
Implementierung der Leasingbilanzierung 
hat das IASB einen Leasing-Workshop in 
London veranstaltet, an dem auch ein Ver-
treter des ICV-Fachkreises IFRS und Control-
ling teilnahm.

Das Kernstück der neuen Rechnungslegungsvor-

schriften zur Bilanzierung von Leasingverhältnis-

sen nach den IFRS ist der Grundsatz, dass alle 

Leasingarrangements, die ein Unternehmen ein-

geht zukünftig in der Bilanz auszuweisen sind. 

Dabei sind diese weit auszulegen, denn nach der 

engl. Definition bedeutet Leasing nämlich Miete. 

Insofern fallen unter den Bilanzierungsanforde-

rungen nicht nur bisherige Leasing- sondern 

auch Mietverträge. So ist die bisherige Praxis der 

Behandlung von Leasingverträgen als Operating 

Leases passee. Leasingzahlungen dürfen künftig 

nicht mehr als sonstige betriebliche Aufwendun-

gen und damit als Kosten gezeigt werden.

Künftig sind – mit Ausnahme ausgewählter 

Sachverhalte und Leasingverträge – die Vorteile 

aus Leasingverträgen als immaterielle Vermö-

genswerte in der Bilanz als Aktiva zu zeigen. 

Gleichzeitig sind die aus dem Leasingvertrag 

ergebenden Schulden als Barwerte zu passivie-

ren. Hier ist künftig der Controllerdienst gefor-

dert, bei der Bewertung von Leasingverträgen 

als auch bei der Berechnung der Barwerte von 

Leasingverbindlichkeiten beizutragen. Leasing-

verträge beinhalten häufig auch Service-Kompo-

nenten, die vom eigentlichen Leasinggegenstand 

zu isolieren und getrennt zu behandeln sind. Die 

sich aus der Bewertung von Leasingverträgen 

ergebenden Effekte sind für das Controlling von 

entscheidender Bedeutung, da sie im Rahmen 

der Planung und der Erfolgssteuerung berück-

sichtigt werden müssen und sich in der Gewinn- 

und Verlustrechnung in vielfältiger Form zeigen. 

Gleichzeitig sind die in den Leasingzahlungen 

enthaltenen Zinsanteile im Finanzergebnis zu 

erfassen. Die sich aus diesen Strukturverschie-

bung ergebenden Effekte entfalten Folgewirkun-

gen: Kennzahlen verschieben sich, Provisions-

systeme müssen angepasst werden. Dies hat der 

Controllerdienst ebenfalls zu berücksichtigen. 

Gegebenenfalls sind auch Plan-Plan-Überleitun-

gen zu erstellen, um die Effekte den Fachabtei-

lungen darstellen und erläutern zu können.

Eine zentrale Voraussetzung für die Leasingbilan-

zierung sind jedoch detaillierte Kenntnisse über 

Miet- und Leasingverträge. Dies bedingt einer 

Vertragsdatenbank, in der alle Verträge mit ihren 

Details und Änderungen erfasst sind. Dies ist in 

vielen Unternehmen jedoch noch ein Manko. In 

Konzernen ist der tatsächliche Umfang oftmals 

unbekannt. Hier sind die Rechtsabteilung und der 

Controllerdienst gefragt, die notwendige Grund-

lage für eine Leasingbilanzierung zusammen mit 

dem Rechnungswesen zu schaffen. 

Info: FAK-Leiter Andres Krimpmann

Fachkreisleiter  

Prof. Dr. Andreas Seufert.
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In der Ruhe liegt die Kraft 
Der neue Leiter des Arbeitskreises Westfalen im Gespräch

Der Arbeitskreis Westfalen wurde  
am 6. / 7. Oktober 2011 bei der PARADOR 
GmbH & Co. KG in Coesfeld unter der 
 Leitung von Christiane Strathaus  
gegründet. 

Seit wenigen Wochen haben Sie, Thomas 
Meyer, die Leitung inne. Was war der 
Grund für den Wechsel?

Thomas Meyer: Christiane Strathaus hatte 

seit dem Start der AK die Leitung inne.  

Das waren fünf erfolgreiche Jahre. Sie wollte 

etwas Neues anfangen und hat aus der 

 Festanstellung heraus in die Selbstständig-

keit gewechselt. Es ist wie bei Rentnern:  

die vermeintlich geruhsame Zeit gibt es nicht; 

ver suchen Sie einmal, von einem Rentner 

einen Termin zu bekommen… 

Spaß beiseite. Christiane ist alles Andere, nur 

keine Rentnerin. In ihrer neuen Aufgabe der 

Berufswegberatung junger Menschen, als 

Lehrbeauftragte und neuerdings auch als 

Geschäftsführerin von zwei NGOs reicht der 

24-Stunden-Tag nicht. Da ist es nur natürlich, 

dass sie die ehrenamtliche Aufgabe der 

Arbeitskreisleiterin abgeben wollte, wenn 

nicht musste.

Bleibt Christiane Strathaus dem  
Arbeitskreis erhalten?

Thomas Meyer: Auf jeden Fall. Christiane 

gehört zum Arbeitskreis, und ich bin froh, 

dass ich den einen oder anderen Tipp von  

ihr erhalten kann.

Welche Position hatten Sie im  
AK Westfalen vor Ihrer Amtsübernahme?

Thomas Meyer: Ich hatte keine offizielle 

Funktion, wobei ich de facto stellvertretende 

Aufgaben übernommen hatte. So habe ich 

Christinane in vielen AK-Angelegenheiten 

unterstützt, u.a. auch die interne Kommuni-

kation durch die Einführung und Pflege der 

Dropbox aufgebaut. Vor kurzem habe ich die 

Dropbox-Inhalte in die neu gestaltete ICV-

Internetumgebung portiert und gestalte die 

Website des Arbeitskreises mit Terminen und 

Hintergrundberichten unserer Arbeitskreis-

sitzungen.

Sind Sie in weiteren Arbeitskreisen oder 
sonstigen Funktionen im ICV aktiv?

Thomas Meyer: Als Arbeitskreisleiter vertrete 

ich Westfalen in der Region West, wo wir 

unter Führung unseres Regionalleiters Martin 

Herrmann zur Zeit die erfolgreiche Regionalta-

gung Controlling Advantage Bonn (CAB) vor-

bereiten. Parallel dazu arbeite ich seit einigen 

Jahren im Fachkreis „Controlling & Qualität“ 

unter der Leitung von Frank  Ahlrich auf ICV 

Seite und Rainer Vieregge von Seiten der DGQ. 

Nachdem erst kürzlich die ICV-Schrift  

zur  wirtschaftlichen Exzellenz  herausgegeben 

wurde, beschäftigen wir uns nun mit dem 

„Integrated Reporting“ – sehr spannend! 

Seit wann sind Sie für den ICV im  
Einsatz, passiv oder aktiv?

Thomas Meyer: Meine ersten Kurse  

habe ich noch unter Herrn Dr. Dr. h.c. Deyle 

 absolvieren dürfen. Einige Plakate habe  

ich immer noch. Also, den ICV kenne ich  

seit 1988, letztlich eingetreten bin ich  

„erst“ 2002. 

Wie sind Sie zum ICV gekommen?

Thomas Meyer: In meinen Anfangsjahren 

hatte ich genug mit meiner „Karriere“ zu tun. 

Mit den Jahren wird man gescheiter, hoffe 

ich. Keiner meiner Arbeitgeber kannte den 

ICV. Ich habe mich weiterentwickelt und den 

verlorenen Faden wiederaufgenommen  

und bin eingetreten.

Was sollten die ICV-Mitglieder  
über Sie wissen? 

Thomas Meyer: Sie können Fragen stel-

len...! Ich bin geborener Hamburger und es 

hat mich in der Bundesrepublik von Hamburg 

nach Frankfurt, München, Westerwald, 

Frankfurt nach Westfalen verschlagen. 

Meine breiten Erfahrungen und Erfolge in 

ver schiedenen Branchen und Funktionen, u.a. 

auch als CFO, mündeten in der Selbständig-

keit als Berater und Interimsmanager.  

Privat: Ich bin verheiratet und leidenschaftli-

cher Taucher, spiele Tischtennis und Golf und 

mag Jazz. Im ICV engagiere ich mich und 

hoffe auf eine breite Unterstützung und 

aktive Mitarbeit.

Ihr AK in Zahlen und Fakten?

Thomas Meyer: Seit unserer Gründung  

treffen wir uns zweimal im Jahr. Wir hatten 

gerade unser 11. Treffen in Boenen.  

Unser AK hat zur Zeit 36 Mitglieder, davon  

8 weibliche, wobei 2 gerade beruflich ver-

zogen sind. Es gibt keinen Branchenschwer-

punkt, ob Chemie, Versicherung, Hightech, 

sei es Produzenten, Vertrieb oder Dienstleis-

tung, Konzern oder KMU – es ist eine 

gesunde Mischung. Das Alter bewegt sich 

von 25 bis 60, durchschnittlich Mitte 40. 

Jeder freut sich auf das nächste Treffen und 

das Wiedersehen.

Wie steht es um den Nachwuchs in  
Ihrem Arbeitskreis?

Thomas Meyer: Unser „Küken“, Jana, hat 

gerade geheiratet und ist unsere jüngste 

Nachwuchskraft. Die meisten Gründungsmit-

glieder sind sind nach wie vor dabei. Wir 

 konnten gerade drei neue Mitglieder begrüßen.

Vorsetzung auf Seite 111
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Wie werden Sie den AK Westfalen weiter-
führen – gibt es kleine oder auch große 
Änderungen, Neuerungen oder werden 
Sie den Arbeitskreis wie bislang gewohnt 
weiterführen?

Thomas Meyer: Es gibt keine Notwendigkeit, 

den Arbeitskreis anders zu führen als Christi-

ane es erfolgreich gemacht hat. Ich werde 

versuchen, das interne Networking voranzu-

treiben und den Mitglieder noch stärker die 

ICV Vorteile und Möglichkeiten deutlich zu 

machen, um auch ggf. neue Firmenmitglied-

schaften zu gewinnen. Daneben bin ich dabei, 

eine Kooperation des ICV mit der Hochschule 

Ost-Westfalen Lippe aufzubauen, die eventu-

ell als Vorbild für andere Kooperationen  

dienen kann. 

Was ist die größte Stärke Ihres  
Arbeitskreises?

Thomas Meyer: Die Ausgeglichenheit und 

die gute Chemie untereinander.

Was sind Ihre Stärken, von denen auch 
der Arbeitskreis profitieren kann?

Thomas Meyer: Schon wieder so eine 

Schicksalsfrage...  „In der Ruhe liegt die 

Kraft“.

Was Sie schon immer mal loswerden 
wollten, sich aber nie zu sagen getraut 
haben… 
 

Thomas Meyer: Klingt irgendwie nach 

Woody Allen... Trauen tue ich mich schon, 

wenn die richtige Zeit und Gelegenheit 

kommt. Der ICV hat noch nicht den Bekannt-

heitsgrad, der ihm gebührt. 

Das gilt nicht nur nach außen, sondern teil-

weise auch nach innen. Die ersten Ansätze 

mit der Controllerakademie und Roadshows, 

der neue und moderne Internetauftritt, die 

Informationsoffensive mit E-Mail, die ICV-

CongressApp sind positive Ansätze in die 

richtige Richtung.

Was habe ich Sie nicht gefragt, was  
aber wichtig und erwähnenswert wäre?

Thomas Meyer: Dazu fällt mir bestimmt 

etwas ein, wenn ich das Interview im Maga-

zin lese... Ach so: Ohne Haie stirbt erst das 

Meer und dann der Mensch!!

Thomas Meyer

ICV unterstützt Tagungen in Kaluga und Kaliningrad

Die 7. Internationale Controlling Konferenz des 

russischen Controllervereins fand am 13. Mai in 

der russischen Industriestadt Kaluga zum Thema 

„Service-Controlling“ statt. Prof. Dr. Sergey 

Falko als Gastgeber und Tagungsleiter von der 

Moskauer Baumann-Universität begrüßte 45 

Teilnehmer. Im ICV-Blog ist ein Video-Interview 

mit Prof. Falko zur Konferenz und zur Zusam-

menarbeit mit ICV und IGC online. (Bild links: 

Prof. Falko eröffnet die Tagung.) 

Am 1. Juni fand die 9. Tagung des „Kaliningra-

der Klubs der Controller“ in der russischen Ost-

see-Enklave statt. Internationale ICV-Referenten 

waren Jasmina Očko, Leiterin des ICV-Arbeits-

kreises Kroatien, und Dragica Erculj, ICV-Regio-

naldelegierte Südosteuropa und Leiterin des 

ICV-AK Slowenien. (Bild rechts, v.l.n.r.: Valentin 

Usenkov, Leiter Kaliningrader Klub der Control-

ler, Galina Usenkova, Gründerin des Klubs,  

Dragica Erculj, Jasmina Očko.) 
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Business Analytics
(…) Mit „Analytics“ ist die umfassende Nutzung 

von Daten, statistischen und quantitativen Ana-

lysen sowie erklärenden und voraussagenden 

Modellen gemeint (vgl. Davenport / Harris, 

2007). Der Begriff „Business“ unterstreicht in 

diesem Zusammenhang, dass diese Methoden 

und Modelle im betrieblichen Kontext eingesetzt 

werden, um datengetriebene Managementent-

scheidungen herbeizuführen. Insbesondere 

durch datengetriebene Vorhersagen, Progno-

sen und Optimierungen lassen sich verbesserte 

Managemententscheidungen erzielen und 

somit Wettbewerbsvorteile erschließen 

HR-Controlling
(…) HR-Controlling umfasst die Steuerung der 

Prozesse und Maßnahmen der Personalabtei-

lung im Sinne eines prozessorientierten Perso-

nalcontrollings, und trägt hierdurch zur Steige-

rung der Effizienz und Effektivität und damit zur 

Wertschöpfungsorientierung bei. Zur Evaluation 

werden Kennzahlen eingesetzt, die sich zum 

einen auf die Prozessmessung selbst beziehen 

(inputorientiert), zum anderen das Ergebnis der 

Prozesse und Maßnahmen messen (outputori-

entiert) (…). 

Supply Chain Scorecard
(…) Nach den Protagonisten Kaplan und Norton 

umfasst die generische Scorecard die Perspek-

tiven Finanzen, Kunden, interne Prozesse sowie 

Lernen und Entwickeln. Im Schwerpunkt richtet 

sich diese allgemeingültige Scorecard funktional 

aus. Mit Hilfe des Einsatzes geeigneter Kenn-

zahlen erfolgt eine primär unternehmensinterne 

Bewertung der eingeleiteten Strategien. (…)

Supply Chain Performance
(…) Traditionelle Kennzahlensysteme werden 

den Ansprüchen eines dynamischen und turbu-

lenten Wettbewerbsumfelds kaum gerecht. 

Ihnen mangelt es an Zukunftsfokussierung 

sowie der Berücksichtigung „weicher“ Faktoren 

(Non Financials). Zur Überwindung dieser und 

weiterer Defizite wurden in den frühen 90er 

Jahren Performance Measurement Systeme (die 

bekanntesten Vertreter sind Performance Pyra-

mid und Balanced Scorecard) entwickelt, die 

auch eine Identifikation kausaler Zusammen-

hänge erlauben. Performance Measurement 

Konzepte der Supply Chain zielen grundsätzlich 

auf die Steigerung der Erfolgswirksamkeit von 

Aktivitäten innerhalb moderner Wertschöp-

fungsketten. Dabei sind diese Ansätze nicht 

bloß kostenorientiert. Performance Measure-

ment Systeme der Supply Chain richten sich 

gleichermaßen auf die Schlüsselgrößen Zeit, 

Qualität, Flexibilität und Service aus. (…)

Projektsteuerungskennzahlen
(…) Kennzahlen unterstützen die Projektsteue-

rung, indem sie einen schnellen Einblick in die 

Projektsituation erlauben, ohne erst eine Fülle 

von einzelnen Daten zeitintensiv auswerten zu 

müssen.Sorgfältig ausgewählte Kennzahlen 

werden auch von erfahrenen Projektleitern als 

wichtige Einflussgröße für den Projekterfolg 

genannt. Da man nur dann die vorliegenden 

Abweichungsursachen korrekt beurteilen kann, 

wenn Leistungs-, Termin- und Kostendaten 

eines Projekts gemeinsam betrachtet werden, 

benötigt man Kennzahlen, die alle drei Perspek-

tiven abdecken. Zudem sollte eine Einschät-

zung des Risikos sowie der Zufriedenheit der 

Mitarbeiter möglich sein. (…)

Energiebilanzen
Energiebilanzen in Unternehmen lassen sich in 

Betriebs-, Prozess-, Produktbilanzen sowie 

Lebenszyklusanalysen im Rahmen von Wert-

netzen unterscheiden, deren Bezug zur Kosten-

rechnung herausgearbeitet wird. Darauf erfolgt 

eine Einordnung in die Nachhaltigkeitsbilanzie-

rung. Betriebswirte müssen sich in einige natur-

wissenschaftlich-technische Grundlagen einar-

beiten, um Energiebilanzen verstehen und 

nutzen zu können. Durch Industrie 4.0, Smart 

Metering und weitere Entwicklungen sinken die 

Kosten für die Erstellung und Auswertung von 

Energiebilanzen, während der Nutzen für ener-

getische Optimierungen wie das Lastmanage-

ment wachsen.

Werthaltigkeit
(…) Werthaltigkeit bezeichnet ein Maß für wirt-

schaftlich relevante Reputation, d.h. für die Sta-

bilität der wechselseitigen Kooperations- und 

Zahlungsbereitschaft im Rahmen von Geschäfts-

beziehungen. Das schließt alle direkten Stake-

holder (Interessengruppen) ein, die in Geschäfts-

beziehungen mit dem Unternehmen eintreten 

(Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kooperations-

partner, Investoren, Gesellschafter). (…)

Die kompletten Beiträge und viele weitere mehr 

können Sie unter www.controlling-wiki.com 

nachlesen. Gerne können Sie dort auch neue 

Beiträge einstellen oder vorhandene erweitern /

diskutieren. Brauchen Sie Hilfe im Umgang mit 

dem ControllingWiki, wenden Sie sich an 

unsere Webredaktion web@icv-controlling.com. 

Internationaler Controller Verein eV

Weitere Informationen und Anmeldung: www.icv-controlling.com > Arbeitskreise sowie www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), presse@icv-controlling.com.

Neues aus dem ControllingWiki

der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com

  FK Kommunikations-Controlling
29. Fachkreistreffen 30.06. bis 

01.07.2016, MSD Merck Sharp & Dohme 

AG Luzern, Schweiz

  Arbeitskreis Österreich I
Controllers Biergarten, 05.07.2016 
Ort und Uhrzeit siehe Webseite

  Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
Sommerstammtisch, 15.07.2016,  

ab 18:00 Uhr, Ort siehe Webseite

  AK Thüringen Sommerstammtisch 
26.08. 2016, Gasthausbrauerei Felsen-

keller, Weimar, Uhrzeit siehe Webseite 

Aktuelle Infos über die Arbeitskreise:  
www.icv-controlling.com / arbeitskreise

Arbeitskreis-Termine
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DER HAUFE STELLENMARKT 
FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE
Unter www.stellenmarkt.haufe.de finden Sie die passenden Jobs in den 
Bereichen Controlling, Projektmanagement, Risikosteuerung und viele mehr.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de

WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVEN
 – FÜR IHREN ERFOLG

Accenture - interne Verwendung



Weitere Infos und Anmeldung: www.cp-wowi.de

Einladung zum 1. Netzwerktag

Controlling in der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft
Sanierungsmaßnahmen nach EnEv und Bauprojekte zur Anschlussunterbringung 
 geflüchteter Menschen: Diskutieren Sie  mit Branchenexperten Investitionsszenarien 
 und wie Sie in Ihren Projekten Rentabilität und Liquidität sichern.

München, 14. Juli 2016
Teilnahme kostenlos

Ihre Software. Ihr Netzwerk.
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