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"WHO CONTROLS
THE CONTROLLER?"

Die Frage ist zuerst einmal logisch und ganz normal. Auch der Controller
ist Mitglied im Management-Team.
Seine Aufgabe ist es, das Controlling zu
managen. Anwenden muß Controlling
jeder im Management selber. Der Con-

troller ist der Manager des Controlling der Controllerdienst organisiert das
Controlling mit Methodik, durch Termine, durch Spielregeln, durch Kommunikationstechniken inklusive jener der
individuellen Datenverarbeitung.

Dr. Albrecht Deyhle, Erster Vorsitzender
Controller Verein eV, eröffnet den 13. Congreß der Controller

Dies ist ein Aufgabenbild und braucht eine Funktionsbeschreibung wie überall im Management. Dazu kommt die
Beurteilung, ob die Fähigkeiten reichen und was kontinuierlich zu lernen ist, um die Aufgabe des Controllers
immer noch besser zu erfüllen.
Neben dem, was man tut, steht das, was man bei seinem Tun erreicht. Im Sport ist das auch so. Fußballspielen
ist ein Tun; Tore sind Ziele, die man zählen kann. Skatspielen ist ein Tun, Ziel wäre normalerweise 61. Tennisspielen ist ein Tun, hat man die Fähigkeit dazu, was ist zu lernen? Dieser Komplex betrifft die Führungskette im
Management. Daneben steht die Planungs- und Steuerungskette. Wie heißen die Ziele? Mit welchen Zahlen wird
im Tennis ein Ziel erreicht - also ein Satz gewonnen? - Und welche Maßnahmen sind es, die zielführend sind.
Wendet der Controller das Controlling bei sich selber an, so ist das insofern schwieriger, als Ziele in den Service-

funktionen nicht so gut isoliert meßbar gemacht werden können. Der Controllerdienst wid<t durch andere hindurch. Seine Performance heißt, dafür zu sorgen mit Informatbnsmethodik, daß andere Funktionen ihre Ziele
besser erreichen können. Btoß wie heißen die Ziele, die der Controller selber vor Augen hat. Sbher sind das
Termine; scher sind das auch Anzahl zu betreuende Kostenstellen oder Anzahl durchgeführte Hausbesuche.

Aber nachher müßten die Ziele des Controllers skalierend erarbeitet werden nach den Prinzipien eines Beurteilungsbogens. Welche Punktesumme ist derzeit errebht in einer Art "percentage of oomplethn"6ex permanent
erbrachten Controllerfunktton? Wetehe Maßnahmen sind zu raten oder vom Management gewünscht, um diesen
Komplettierungsgrad der Controllerart>eit zu vergrößern? Wo Meßzahlen fehlen, muß man sie sk:h machen.
Geschieht das im Team, sind mehrere Subjektivitäten nachher auch eine Objektivität.
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'Who controls the Controller" ist aber auch eine "Retourkutsche". Diese Frage ist manchmal gar nicht ernst
gemeint, sondern eine Art "beat the system'-Bemerkung. Viellebht hat man s\ch dies als Controller eingebrockt etwa durch die "warum ist diese Abwebhung entstanden-Fragen". Die diagnostisch rbhtige Frage im Sinne der
Logik, woher eine Abwebhung kommt, wird psycho-logisch verstanden, als sollte man sich rechtfertigen. "Wieso
das jetzt, lieber Controller; wer kontrolliert denn Sie?" Dann ist eine solche Bemerkung eine Reflexbewegung des
jeweiligen Ansprechpartners auf eine Frage, die als ärgerlich empfunden wird.
empfunden werden stets Rückspiegelfragen und Wertungen. "Wieso haben Sie so wenig verkauft?"
Das ist zwar logisch rrchtig auf der Suche nach den Ursachen. Ursachen müssen erkannt sein, weil eine Therapie sonst nteht passend zu verordnen ist. Btoß diesetogischkorrekte Frage erzeugt aus dem psycho-togischemotionalen Bereich der Motivation und kientifikation Widerstand und Resignatbn.

ÄrgerlKh

Verhaltensempfehlung also: Diagnostisch denken und therapeutsch fragen.

Die analytisch-togisch zuerst zu schürfende Frage, warum etwas passiert ist,
sollte bei der Geschäftsführung des
Controllers "als Denkblase im Hinterkopf'
bleiben. Die "Sprechblase" müßte im
Gespräch die Führung übernehmen in
irgendeiner passenden Form des "wie
geht es weiter; sind die Ziele erreichbar;
lassen sich Positionen aufholen; ist ein
Vorsprung flankierend mit Maßnahmen
zu halten; wer muß behilflich sein, damit
das besser hinkommt.." Sotohe Fragen
erzeugen Nachdenken; treffen das, was
die Manager sowieso zu denken hätten
(und denken) und erzeugen Kooperation
im Sinne der Zielfindungs- und Zielerreichungsbegleitung durch den zentralen
und dezentralen Controllerdienst.
Mark Twains berühmtes Wort: 'Als wir
das Ziel aus dem Auge vertoren hatten,
verdoppelten wir unsere Anstrengungen'
ist eine Controller-Weisheit. Man muß es
"vor Augen" haben - d. h. aufschreiben in
einer Struktur, die der Controller zu
besorgen hätte. Daraus läßt stoh dann
die Produktivität des Controllers ableiten

durch Umkehrung des Mark TwainSatzes: "Wenn wir unsere Ziele vor
Augen haben - möglichst indivkiuell könnten sich unsere Anstrengungen
halbieren".

Dr Deyhle entwhkelt beim Controller Congreß vor
560 Teilnehmern das Interview-Biki des Controllers
im Sinne des Service "Unterwegs zum Ziel"

Alles Gute für die tägltohe Arbeit und herzitohe Grüße
Ihr
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ERFOLGSFAKTOR
INFORMATION
- Eine Kosten-/Nutzenbetrachtimg
aus Controlling-Sicht -

von Dr. Karlheinz V e l l m a n n ,

Düsseldorf

A.VORBEMERKUNGEN
Im sog. Technologie-Portfolio (Abb. 1) wird die
Informationstechnologie - sofern es sich nicht um
einfache Kommunikationstechniken handelt - im
Technobgie-Verständnis als unverständlich, risikorek;h und kostspielig empfunden; als eine Technologie, die nur von Experten mit hohem Spezialwissen
verstanden und beherrscht werden kann. Vielleicht
gelingt es, auf der Basis betriebswirtschaftlichen
Erfahrungswissens die Informatranstechnotogie und
damit den "Erfolgsfaktor Information" als allgemeinverständlich, risikoarm und effizient darzustellen.
Noch schwieriger als das Technobgie-Verständnis ist
das rechte Verständnis für die Einordnung der
Informatbnstechnologie in die Unternehmensstrategie bzw. in die Organisatbnsstruktur. Hierzu fehlt es
häufig an der erforderlichen Einsicht in die betriebswirtschaftlichen Sachzusammenhänge und die
Kosten-ZNutzenrelatbnen des "Erfolgsfaktors Informatbn". Fast könnte man sagen. Albert Einstein
hätte seine Worte
"Perfektion der Mittel und Konfusbn der Ziele
kennzeichnen meiner Ansbht nach unsere Zeit'
für den Stellenwert der Informatbns-Technologie
bzw. der Informatik-Berebhe in unseren Unternehmen geschrieben.
Um hier Abhilfe zu schaffen, bedarf es der Einordnung der Informationstechnobgie bzw. InformatikStellenaufgaben in eine gesamthafte ManagementKonzeption. Eine "neue Management-Sbht der
Dinge" ist erforderfbh, um dem gesamten Management und insbesondere dem Informatik-Management
klare Zielvorstellungen zu vermitteln.
Das Managenrient-"Haus"
Meine persönibhe Management-Sbht der Dinge ist in
Abb. 2 dargestellt. Unterschieden wird zwischen
normativen, strategischen und operativen Management-Aufgaben. Die normativen Management-Auf-

gaben sind der Unternehmenskultur, die strategischen Management-Aufgaben der Unternehmensentwicklung, die operativen Management-Aufgaben der
Steuerung des Güter- und Dienstleistungsflusses,
des Finanzflusses und des Informatbnsflusses im
"Tagesgeschäft" gewidmet.
* Normative Management-Aufgaben sind vom
Unternehmensganzen als wirtschaftliche und sozbbgische Einheit her geprägt. Ganzheitlbhe Unternehmensziele, Führungsgrundsätze,
Wertsysteme und Verhaltensnormen stehen im
Mittelpunkt der Management-Bemühungen. Motivatbn der Führungskräfte und des Personals
sowie die Schaffung eines Freiraums für Innovationen (Lernkultur, Innovatbnskultur) sind KernPunkte des normativen Managements der Unternehmenskultur.
* Strategische Management-Aufgaben sind von den
differenzierten Markt- und Wettbewerbsverhältnissen der "strategischen Geschäftseinheiten" her
geprägt. Die Produkt-ZMarkt-Strategien der strategischen Geschäftseinheiten basieren auf Potential-Bewertungen im Vergleich zu den jeweiligen
Hauptwettbewerbern. Aus der Summe der Produkt-ZMarkt-Strategien lassen sbh interne Leistungs-Strategien, FuE-Strategien, OrganisationsStrategien und Finanz-Strategien ableiten.
* Operative Management-Aufgaben ergeben sbh
aus den finanz-, personal-, anlagen- und materialwirtschaftlbhen Aspekten in Beschaffung, Fertigung, Vertrieb und in den Gverhead-Berebhen.
Permanentes Ziel ist die Optimierung der Produktivität, Effizienz und Effektivität des Leistungsvollzuges.

Direktor Dr. K. H.
Vellmann, zuständig
für das hformationsund Rechnungswesen (bis Mitte 1988)
der Henkel KGaA.
DOsseklorf

Die Informatbnstechnologie ist ein direkter strategischer Erfolgsfaktor, wenn sie als primärer Wirkfaktor
der Produkt-ZMarkt-Strategien anzusehen ist. Dies ist
in einigen Industriezweigen nicht der Fall. In Unternehmen der Chemischen Industrie gelten andere
produkt-Zmarktbezogene Technobgien, z. B. die Bboder Gentechnobgien, als primäre strategische
Erfolgsfaktoren.
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Abb. 2: Normatives, strategisches und operatives Management
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B. ERFOLGSFAKTOR INFORMATION
1. Erfolgsformel/Stratagische Bilanzen
Die Erfolgs-Potentiale eines Unternehmens lassen
sich als Summe aus
E
Erfolg

M/P,
Management und
Personal

P^S
Produkte
und
Service

P3/E
Produktivität und
Effektivität

definieren.
Die langfristig wirksamen strategischen ErfolgsPotentiale des Unternehmens liegen im wesentlichen
in seinen produkt-spezHischen Märkten, im strategischen Potential-Vergleich mit nationalen und internationalen Mitbewertiern zeigt sich, ob und inwieweit
das Unternehmen in der Lage ist, den Kampf um
Mari^tanteile und Kapitalrückfluß auf Dauer erfolgreich zu überstehen.
Das "operative" Produktivitäts-ZEffektivitäts-Potential
einer Unternehmung ist in seiner ablauftechnisch
orientierten Komplexität häufig eine nur unvollkommen zu optimierende input-ZOutput-Größe. Je
komplexer die Vertriebs- und Fertigungs-Strukturen in
einem Unternehmen werden und je differenzierter im
Overhead-Bereich die quantitativen und qualKativen
Prozesse der Leistungserstellung und Leistungsverwertung verlaufen, umso wichtiger ist es, vorhandene
Verbesserungs- Möglichkeiten zu erkennen, zu
bewerten und zu realisieren. Insbesondere in der
mittleren Management-Ebene stehen daher die
operativen Produktivitäts- und Effektivitäts-Verbesserungen im Vordergrund der Management-Zielsetzungen sowie der daraus abgeleiteten Maßnahmenplanungen und -Implementierungen.
Das operative Management der UnternehmensProduktivität und -Effektivität ist in zahlreichen
Industriezweigen das Hauptwirkungsfeld des "Erfolgsfaktors Information". Die Hert>eiführung bzw.
Aufrechterhaltung einer optimalen Ablaufgestaltung
in den Grundfunktionen Beschaffung, Fertigung und
Vertrieb sowie eine optimale " l^/sser7s/(ap/(a/Versorgung' der Overhead-Bereiche kann durch den
"Erfolgsfaktor Information" entscheidend verstärkt
werden.
Für das strategische Management der Unternehmensentwicklung sind "strategische Bilanzen" als
Denk- und Handlungsmodelle von Bedeutung. Die
Aktivseite einer strategischen Bilanz besteht ausschließlich aus dem "strategischen Kunden-Nutzen",

der mit Hilfe der Passivseite der strategischen Bilanz,
den 'strategischen Erfolgspotentialen" zu gestalten
ist.

Auf der Passivseite könnte eine strategische Bilanz
nach Potential-Unterkategorien wie folgt unterteilt
werden:
Management / Personal .

-

Personal-Flexibilität
innovations-Neigung
Wissenspotentiale
Kooperative Führung

Produkte / Serviceleistungen

-

Beschaffungs-Potentiale
Produktions-Potentiale
Vertriebs-Potentiale

Produktivitätsentwkddungs-Potentiale

-

Vertriebs-Produktivität
Produktions-Effizienz
Overhead-Effektivität

Alle Potentiale müssen so miteinander verbunden
werden, daß aus ihnen ein höchstmöglbhes, langfristig wirksames "Kunden-Nutzen-Stiftungsvermögen"
resuKiert.

2. Informatik versus lnformatk>nsflut
"Informatbn" ist nicht in allen Fällen ein positiver
Erfolgsfaktor. Es bedarf des Zusammenwirkens von
Informatik und Informationsmanagement, um "Infor-

mation" zu einem positiven Erfolgsfaktor werden zu
lassen.
Führungskräfte-Befragungen zeigen, daß die Mehrzahl der leitenden Angestellten unter der "Informationsflut" lekJet und diese Informationsflut als "organisierte UnWirtschaftlichkeit", als einen wesentlbhen
Bestandteil einer struktur- und ablauforganisatorisch
vorprogrammierten "Zeitvergeudungs-Bürokratie"
empfindet. An diesem sensiblen Punkt solKe angesetzt werden, um dem Trauma von nicht mehr
beherrschbaren "Informatbnsfluten" entgegenzuwirken.
Ein Weg in diese Richtung ist die Informatik, von mir
immer wieder als Informatbns-Logistik, als Informations-Bereitstellung "Justin //me"bezeichnet. Was

damit gesagt werden soll, ist, daß nur entschekJungsund verhaltensrelevante Informationen wirklich
erforderlich sind und daß die Informatik die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für
situative Informationszugriffe der Informatbnsempfänger zu schaffen hat. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann - wenigstens im Berebh der
Datentechnik - von einem Ende der Informationsflut
gesprochen werden.

3. Informatkins- versus Informatik-Management
Die Verbesserung des Kunden-Nutzen (und damit
mittelbar der GuV-Rechnung der Kunden) durch
wettbewerbsüberlegene eigene Produkte bzw.
Serviceleistungen ist das strategische "Stiftungsver-

mögen", das die zukünftige Unternehmens-Entwicklung sichert.

Informations-Management kann völlig losgelöst vom
Informations-Management-Service durchgeführt
werden. Die Art, wie ein Manager wesentiche von
unwesentlichen Informationen trennt und die wesentIbhen Informationen in Zielsetzungen, Konzeptionen,
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Planungen, Projektierungen und Entscheidungen
umsetzt, war schon immer für die Qualität der
Durchführung einer Management-Aufgabe ausschlaggebend. Es hängt von den Informatbnsempfängern ab, ob und inwieweit Informatbnen zu
Erfolgsfaktoren werden.
Informations-Management ist jedoch auch eine
spezielle Management-Service-Aufgabe. Controlling
ist betriebswirtschaftlicher, Informatik ist technologischer lnformations-Management-Sen/k:e.

Zum betriebswirtschaftlichen Informatbns-Management-Servbe gehören die folgenden Aufgaben des
Controlling-Service:

* System-Servbe (Planungs-, Abrechnungs-,
Informatbns- und Entscheidungssysteme);
* Informatbns- und Analyse-Servbe (AbweichungsInformatbnen, Schwachstellen-Analysen, Warnsignale);
* Entschebungs-Servbe (Alternativrechnungen,
Maßnahmenplanungen, Renditekalkulationen);
* Koordinatbns-Service (Projektmanagement,
Produktivitäts- und Effektivitätssteigerungs-Programme, Schnittstellen-Koordination).
Zum technobgischen Informatbns-Management
(Informatik-Service) gehört die optimale Ausgestaltung der folgenden Systemtechnologien:
* Basis-System-Technologie (Ablauf-, Qispositionsund Bechnungswesen-Systeme);
* Analyse-System-Technobgie (Individuelle Recherchen, lOP-INFO-Systeme, Expertensysteme);
* Büro-System-Technobgie (lext- und Sprachverarbeitung, yerzebhnisse und Grafiken, MatzwerkKommunikatbn).
Es kommt darauf an, beide Informatbns-Management-Servbe-Bereiche mit dem Management so zu
vernetzen, daß in allen Aufgaben-Berebhen des
Unternehmens "ein dynamisches Management"
realisiert werden kann.
4. Management und Management-Service
Aus praxisorientierter Erfahrungssbht können die
unternehmerischen Erfolgs-Potentiale und mit ihnen
der "Erfolgsfaktor Informatbn" nur durch ein intensi-

Abb. 3: Management und Management-Sen/he

'

Die konzeptionellen Wege zur langfristigen
Zielerrebhung (Strategien) des dynamischen Managements sind auf die zukünftigen Markt- und
Wettbewerbsgegebenheiten ausgerichtet.
• Die operationalen Anforderungen des Unternehmens an ein dynamisches Management liegen in
ausgeprägten Kommunikations-, Organisationsund Steuerungs-Fähigkeiten. Zeitwirtschaftlich
können diese operationalen Anforderungen nur mit
Hilfe des Management-Service (Controlling/Informatik) erfüllt werden.
Ein sensitives Controlling ze'KhneX sich durch die
folgenden Merkmale aus:
• Sensitives Controlling ist ein mental und instrumental auf Erfolgspotential-Veränderungen/
Schwachstellen-Reduzierungen ausgerichteter
Unternehmenssteuerungs-Sen/ice.
• Sensitives Controlling ist systemtechnischer und
persönibher Management-Servbe. Im persönlichen/begleitenden Management-Service ist der
Controller der "ökonomische Span-ings-Partner"
des Managers.

• Die Servbe-Aufgaben des Controllers sind
System-, informations-, Analyse-, Entscheidungs-,
Koordinations- und (betriebswirtschaftlicher) Schuves Zusammenwirken von "dynamischem" Managelungs-Service.
ment und einem aus "sensitivem Controlling" und
• Der Controller-Servbe dient der Objektivierung der
"progressiver Informatik" besXeUenöen ManagementManagement-Meinungsbildungen und bezieht sich
Servbe zur bestmöglbhen Entfaltung gebracht
auf alle Management-Aufgaben (operatives, strawerden. Aisb. 3 zeigt in grafischer Form die Singulartegisches und normatives Management).
und Schnittstellenaufgat>en des Managements und
der beben Management-Servbe-Bereiche.
Die Rolle der progressiven Informatik konzentriert
sbh auf den informatbnstechnischen ManagementEin dynamisches Management kann wie folgt geSen^be. Ziel ist die Umsetzung informationstechnolokennzebhnet werden:
gischer Fortschritte in wirtschaftlbhere Formen
* Dynamisches Management ist ein auf Markt- und
vorhandener Ablauf-, informations-, Planungs- und
und Technobgie-Änderungen flexit>el reagierenSteuerungs-Systeme. Erreicht wird dies durch
des Management. Zukunfts-, Ziel- und ErfolgsInformatbns-Logistik, d. h. durch die InformationsOrientierung sind die wesentlbhsten Merkmale
Bereitstellung für das Management (und Controlling)
eines dynamischen Managements.
aller Ebenen "just in time".
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Als Management-Service sollten "Controlling" und
"Informatik" in "Informatik-Fachausschüssen" zusammenarbeiten. Es giK, für die Informatik-Leistungen
sowohl auf der Kosten- als auch auf der Nutzenseite
eine bessere Transparenz zu schaffen. Gelingt dies,
besteht eine größere Chance, über den Controller als
"ökonomischen Sparrings-Partner" des Managers
das Bewußtsein vom "Erfolgsfaktor Informatkjn" zu
wecken und damit das "DV-Unbehagen" des Managements zu überwinden.

C. INFORMATIK-KOSTENBETRACHTUNG
Im Vordergrund des "Top-Management-Unbehagens"
stehen die "sbhtbaren" Informatik-Kosten bzw. deren
mit den Umsatzentwbklungen nbht in Einklang
stehenden progressiven Wachstumsraten. Investitbnen in die Informatik-Technotogie werden häufig
negativ -, Ratbnalisierungs-Investitbnen in die hauseigene Produktk>nstechnok>gie dagegen stets positiv
beurteilt.
Beide Investitbnsarten werden betriebswirtschaftlbh
nach den gleichen Regeln der EntschekJungsrechnung (Rentabilitäts- und Kapitalrückflußrechnungen)
vor- und nachgerechnet. Der Unterschied in der
Ergebnisbewertung liegt darin, daß die Nutzen-

Komponenten aus den Informatik-Investitionen nk:ht
direkt am Investitionsort, sondern indirekt in anderen
Bereichen, bei den zahlreichen Nutzern der Informatik-Technobgie in einer mehr oder weniger "versteckten" Form anfallen.
Dabei zeigen bereits "globale" Kostenbetrachtungen
sehr deutlbh die nutzenstiftende Widmung des
Informatik-Einsatzes. Alternative Bewertungen des
Informatik-Mengengerüstes sowie Komplexitäts- und
Opportunitätskosten-Betrachtungen können dem
TOP-Management eine klarere Einsbht in die
betriebswirtschaftlbhen Sachzusammenhänge der
Informatbnstechnokjgie und damit eine faktenorientierte Meinungsbikiung über die Wirtschaftlbhkeit der
Informatik-Organisatbnseinheiten ermöglbhen.

1. Informatik-Mengengerüst
In unserem Unternehmen haben wir für das Stammwerk anhand Abb. 4 versucht, das InformatikMengengerüst darzustellen. Erkennbar ist, daß
sämtlbhe Vorgänge über einen Zentralrechner, der
mit 2.000 Terminal-Benutzern direkt und weiteren
2.000 Batch-Benutzern indirekt verbunden ist,
abgewickelt werden.

- > Betrieb

Verlrieb

25.000
6.100.000
875.000
29.000
56.000
722.000
150.000
8.500.000
1.000.000

Tronspofte
Logerbewegungen
Liefen^orgönge
Artikel
Kunden/Worenempfg.
Rechnungen
Adressen
Cnzelwerte

4 1 . 0 0 0 Stoffe

3.600.000
30.000
380.000
130.000
150.000
120.000

Bewegungen
Auftröge
Belege
Anlogenstömme
LKWs
Rongier-Bewegungen!

WertpositJonen

2.000 Terminal-Benutzer
indirekte DV-Benutzer
4.1
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^—r
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Verwaltung

280.000
55.000
216.000
250.000
43.000
1.100.000
1.700.000
10.000
2,100.000

Abrechnungen
Motefidstörnnne
Positionen
Rechnungen
Konten
Debitoren-Buchungen
Kreditoren-Buchungen
Kostenstellen
KostenstellcnBuchungen

MANUELLE

ALTERNATIVE

4.000 X mindestens 5
= 20.000
O Personalkosten
2 Mrd.DM p.a.

Informationssysteme

150.000.000 Moridinforniotionen

80.000 Rezepturen/
Analysen

4.000.000 Patente

Abb. 4: Operative Basis-Systeme - Mengengerüst (p. a.)
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Einzeluntersuchungen haben gezeigt, daß die
manuellen Beartieitungs-Alternativen mindestens den
fünffachen Zeitaufwand, d. h. den fünffachen Personalkosten-Aufwand verursachen würden. In Einzelfällen wurden sogar Multiplikatoren von 10 -15 x
ermittelt. Lekier ist es aus Aufwandsgründen nbht
möglbh, für alle Anwendungen auf Basis arbeitswissenschaftlicher Methoden die exakten ZeitbedarfsMultiplikatoren festzustellen.

dings nur in gbbaler Form - aus der Komplexitätskosten-Betrachtung deutlich. Das gleiche Erscheinungsbild zeigt sich jedoch auch in differenzierter
Form, z. B. bei einem mit hohen Informatikkostenanteilen operierenden internen Rechnungswesen, das
aufgrund permanenter Informatik-Verrechnungspreisreduzierungen in seiner Kostenentwicklung über
Jahre hinweg stabil gehalten werden kann.

Eine gbbale Nutzenbewertung unserer personellen
und maschinellen Informatik-Ausstattung wird auch
dadurch erschwert, daß die venwaltungstechnische
Mechanisierung und Automatisierung mit dem
Einsatz des Lochkartenveriahrens begonnen haben,
d. h. bis weit in die 20er Jahre zurückverfolgt werden
müßten. Es ist kaum enweisbar, webhe Anteile der
verwaltungstechnischen Ratbnalisierungserfolge in
der Zeitachse auf webhe Phasen der informationstechnologischen Mechanisierung und Automatisierung entfallen.

3. Opportunitätskosten-Betrachtung

Beim MuKiplikator 5 (x) kommen wir auf alternative
Personalkosten von ca. 2 Mrd. DM p. a. bei vergleichsweise vorhandenen Ist-Personalkosten von
0,4 Mrd. DM p. a. Dagegen ist der effektive Informatik-Aufwand von ca. 0,05 Mrd. DM p. a. eine geradezu geringfügige Aufwands-Positbn, eine Aussage,
die auch noch rbhtig ist, wenn nicht der Faktor 5,
sondern beispielsweise nur der Faktor 2 in diese
globale Kosten-Betrachtung eingebracht würde.
2. KomplexKätskosten-Betrachtung
Die vom technischen Fortschritt geprägten Kostenkategorien, die Fertigungskosten und die Verwaltungskosten sind häufig die einzigsten Fixkosten-Kategorien, die sich gegenüber der Umsatzentwicklung
degressiv verhalten. Dem TOP-Management sind
diese Sachzusammenhänge häufig unbekannt; es ist
nbht in das Bewußtsein gedrungen, daß die Informatbnstechnologie ein wirksames Mittel ist, um eine
stetig zunehmende Unternehmenskomplexität
leKungs- und verwaltungstechnisch und damit auch
kostenmäßig in den Griff zu bekommen.
Daß die Verwaltungskosten günstig verlaufen, mag
verwundern, ist doch ganz generell von einer immer
stärker in Erscheinung tretenden "Aufblähung der
Verwaltungs-Apparate" die Rede. Die Fakten sehen
anders aus, jedenfalls in Industrieunternehmen, in
denen trotz zunehmender Diversifikatbns-Komplexitäten die zu beart)eitenden Vorgänge in den Basissystemen der Beschaffung, der Fertigung, des Vertriebs sowie des Rechnungswesens homogen
bleiben und sbh daher für eine Mechanisierung und
Automatisierung durch die Datentechnik besonders
gut eignen. Anders ist dies in öffentlbhen Verwaltungen, in denen die Komplexität unmittelbar, d. h. durch
die steigende Gesetzes- und Verordnungsflut in die
venwaltungstechnischen Ablauf- und Strukturorganisatbnen hineingetragen wird.
Der Nutzen einer Mechanisierung und Automatisierung venvaltungstechnischer Abläufe wird - aller-

238

Die Opportunitätskosten-Betrachtung dient dazu, die
üblbhen "Wirtschaftlichkeits-Kennzahlen"
* Informatik-Kosten in % des Umsatzes oder
* Informatik-Kosten in % der Wertschöpfung
zu relativieren.
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen können ein sehr
irreführendes Informations-Instrument sein, insbesondere dann, wenn keine sachbgischen Beziehungen
zwischen den Zähler- und Nennergrößen bestehen.
Aus Sbht des Controlling sollten nur klar definierbare
Output-Input-Sachzusammenhänge für eine Kennzahlbildung herangezogen werden.
Der weit verbreiteten Meinung, hohe InformatikKostenanteile (in % des Umsatzes oder der Wertschöpfung) seien etwas Negatives, trete ich mit der
These entgegen, daß hohe Informatik-Kostenanteile
hohe Nutzenrealisierungen vermuten lassen und daß
sie daher - unter der Voraussetzung einer optimalen
Nutzung der Potentiale - grundsätzlbh positiv zu
beurteilen sind.
Diese positive Sbht sollte durch die Verwendung der
betriebswirtschaftlbhen Kostendefinitbn:
Kosten = Aufwand + Entgehender Nutzen
(Opportunitätskosten)
unterstützt werden. Es sind die in den AnwenderBereichen noch zu realisierenden Nutzen-Potentiale,
um die aus betriebswirtschaftlbher Sbht die Informatik-Aufwendungen angereichert werden müßten.
Die Opportunitätskosten-Zurechnung bringt zwar
größere Klarheit in die Informatik-Kostenbetrachtung,
bst jedoch nur unvollkommen das KennzahlenProblem. Der Grund liegt darin, daß von der Sachlogik her die auf interne Leistungen ausgerichteten
Aufwendungen/Kosten nbht ohne weiteres auf die
Marktleistungen des Unternehmens (Umsatz/Wertschöpfung) bezogen werden können. Nur wenn
interne Leistungen als Kennzahlen-Zähler verwendet
und auf einen spezifischen Fixkostenblock im Nenner
bezogen werden, ergeben sbh "dynamische Produktivitäts-Kennzahlen", die den Effizienzbeitrag eines
internen Leistungserbringers wberspiegeln.
Die für eine dynamische Produktivitäts-Kennzahl
erforderlbhe Output-Input-Beziehung kann für die
Informatik durch die Zähler-Nenner-Größen:
lnformatik-Grenzt)eiträge (Output) = Informatik-Nutzen
Informatik-Kostenaufwand

(Input)
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Die Ermittlung der lnformatik-Grenzb>eiträge/des
Informatik-Nutzens ist im Einzelfall nbht immer
problemtos, doch dürften sich im Zusammenwirken
mit dem Controlling stets geeignete Ansätze für
Informatik-Nutzen-Schätzungen finden lassen.

technisches Planungs- und Steuerungssystem;
SDE - Stoffdatenerfassung Produktion; AUA ~
Auftragsabwicklung Vertrieb). Die Darstellung zeigt,
daß Planabwebhungen sowohl bei den Investittons(Entwtoklungskosten) als auch bei den laufenden
Kosten sowie bei den Nutzen-Volumina zu verzeichnen sind. Bei den durch Nachrechnung ermittelten
Istzahlen sind jedoch in allen Fällen beachtliche ROI
(Return on Investment)-Kennzahlen, und zwar auf
der Basis von hauptsächltoh primären Nutzenkomponenten, zu verzeichnen.

D. INF0RMATIK-NU17ENBETRACHTUNG

2. Logistische Planungs- und Steuerungssysteme

Für die Informatik-Produktivitäts-Kennzahl soirte
sowohl der realisierte als auch der noch zu realisierende Informatik-Nutzen ermittelt werden. Für den
realisierten Informatik-Nutzen sind im Zusammenwirken mit dem Controlling Schätzungen bzw. Nachrechnungen zu erstellen, während für den noch zu
realisierenden Informatik-Nutzen je nach Projektreife
(genehmigtes Projekt/Voruntersuchung/Vorhaben)
mehr oder weniger detaillierte Kosten-NutzenSchätzungen erart)eitet werden müssen. Gelingt
dieser Evaluierungsprozeß, können sowohl die
dynamischen Informatik-Produktiviktäts-Kennzahlen
als auch die Informatik-Opportunitätskosten ermitteft
werden.

Ein ähnliches Bikl ergibt sich bei den realisierten
togistischen Planungs- und Steuerungssystemen.
Abb. 6 zeigt die Entwicklungskosten und die NutzenÜberschüsse für die realisierten PPS-Systeme der
Materialwirtschaft. Den Entwk;klungskosten in Höhe
von insgesamt 6,8 MDM stehen Nutzenüberschüsse
von insgesamt 11,0 MDM gegenüber, wobei ein
wesentItoher Teil der Nutzenüberschüsse auf die
Kategorie "Steuerungs-Nutzen" entfällt. Hier erfordert
der Nachweis des Ist-Steuerungsnutzens zwar einen
höheren analytischen Aufwand, in einer Art Wahrscheinltohkeitsbewertung können jedoch nach der
Methodik der "Risikoanalyse" der häufigste Wert und
sein engerer Streuberetoh als "Quasi-Ist-Nutzen" in
die Nachrechnung eingeführt werden.

dargestelK werden. Die Informatik-Grenzbeiträge sind
bewertete Nutzenreaiisierungen, wobei primäre/
direkte Nutzenkomponenten von sekundären/
indirekten sowie von tertiären/Steuerungs-NutzenKomponenten unterschieden werden müssen.

1. Operative Baslssysteme/Vor- und Nachrechnungen

3. TOPINFO-Management-Informatlonssystem

Abb. 5 zeigt die Vor- und Nachrechnungen für drei
diatogorientierte Basissysteme (/PS - Ingenieur-

Abb. 7 zeigt die Nutzenkomponenten für unser neu
entwickeltes TOPINFO-Management-Informations-

SDE
Plan
Entwicklungs-Kosten TDM

an

AUA
st

Plan

Is

5.781 5.978 3.335 3.938 3.414 5.994

Laufende Kosten

TDM p.a. 2.130 1.593 2.256 1.198 3.127 3.269

Nutzen

TDM p.a. 6.355 5.314 3.240 1.968 4.479 5.957

Nutzen-Uebersctiuss
Rendite-Kennzfliil

TDM p.a. 4.225 3.721
I
73
62

At3b.

984
30

770 1.352 2.688
20
40
45

5: Kosten/Nutzen von EDV-Systemen - Projekt-Nachrechnungen 1982/1983 -
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I

I

PPS
Waachmtttel

n Intog, Produktionsplanung
INTERPOL
1
r~l

I PROFET (in Entwickluna)
Produktionsplanung Fettolkohol
PPS (In Entwicklung)
Th«ra Chamla

(En PPS
Siegart und
Krafald

Entwicklungskosten

Nutzen
p.a.

Abb. 6: Realisierte PPS-Systeme der Materialwirtschaft

das auf dem Gebiet der (internationalen)
Konzernsteuerung und -berichterstattung eingesetzt
wird. Das System basiert auf Datentransfer-Dateien,
mit deren Hilfe die Umsatz-, Kosten-, Ergebnis- und
Investment-Daten der verbundenen Unternehmen am
3. Arbeitstag eines jeden Monats in die zentrale TOPINFO-Datenbank eingegeben werden. Nach Bearbeitung/Freigabe der Daten durch das Zentralcontrolling
stehen der Unternehmensleitung ab dem 5. Arbeitstag die Konzernsteuerungsdaten - einschließlbh der
ROI/RI-Kennzahlen - zum Informationsabruf zur
Verfügung.
System,

Das TOPINFO-Management-Informationssystem ist
gezielt controlling-orientiert und beinhaltet neben
direkten administrativen Nutzenkomponenten einen
nk;ht näher quantifizierten Steuerungsnutzen. Um die
Nutzenkomponenten zu realisieren, bedarf es der
Umstellung des Managements und des Ckintrollings
auf ein "papiedoses" Informations-Management. Das

System soll in einer zweiten Stufe zu einem lernfähigen "Controller-Expertensystem" ausgebaut werden.
E. INFORMATIK-LEiSTUNGS-STRATEGIEN
Informatik-Leistungs-Strategien sind langfristig gültige
Informatik-Zielfindungen und Weg-Bestimmungen.
Sie beinhalten in Form leicht verständlicher 'strategk:
issues" die Festlegung von Basis-Strategien, das
Aufzeigen strategischer Probleme und die Entwbklung strategischer Maßnahmenpianungen zur langfristigen Zielerreichung.
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Ausgehend von der Aktiv- und Passivseite der
strategischen Bilanz werden sowohl die InformatikAnwendungs-Strategien (das "Kunden-NutzenStiftungsvermögen") als auch die Informatik-Potential-Strategien dargestellt. Die Informatik-PotentialStrategien werden dabei getrennt nach den Management-/Personal-, Technologie- und Effizienz-Potentialen (Head-, Hot- und Hitware) ausformuliert.
1. Informatik-Anwendungs-Strategien
Basis der Informatik-Anwendungs-Strategien ist ein
Informatik-Langfristplan, der als realistischen Planungshorizont einen Zeitraum bis zu 5 Jahren
abdeckt, im Informatik-Langfristplan werden die für
eine Voruntersuchung anstehenden Anwendungswünsche aller Unternehmensbereiche erfaßt. Wichtig
ist dabei, daß die funktionsübergreifenden, d. h. in
einem Gesamtablauf zu integrierenden Systeme
besonders herausgestellt werden.
Ob und inwieweit die im Informatik-Langfristplan
genannten Themen zu konkreten Entwk;klungsprojekten führen, hängt vom Ergebnis der Voruntersuchungen, insbesondere der Kosten-ZNutzen-Analysen, ab. Entscheidungen werden - in Abhängigkeit
von der Größenordnung der Entwbklungsaufwendungen - entweder von den benutzerorientierten Informatik-Fachausschüssen bzw. von den InformatikPlanungs- und Koordinierungsausschüssen (Controller-/lnformatiker-Gremium) bzw. von der investitionskommisskin (Geschäftsleitungsgremium) getroffen.
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Die lnformatil<-Anwendungs-Strategien werden nach
operativen Basissystemen und Analysediensten
unterteilt. Bei den operativen Basissystemen werden
die Strategien der Systementwicklung (Maßkonfektbn, Integratbn, Standardsoftware) erwähnt. Für die
Analysedienste werden die Grundsätze der zentralen
bzw. dezentralen Entwbklung sowie der zentralen
Beratung und Koordinatbn festgelegt.
Die strategischen Probleme der Informatik-Anwendungs-Strategien liegen im Volumen der 'InformatikOpportunitätskosten" sowie im Nachweis positiver
Kosten-ZNutzen-Relatbnen bei Ersatz-Investititbnen
für veraltete Anwendungssysteme. Als strategische
Maßnahmen gelten der kooperierende ManagementServbe (Controller + Informatiker) sowie die Verstärkung von Benutzerservbe und Benutzerschulung.

b) Technologie-Strategie (Hotware)

Abb. 9 zeigt eine Informatik-Technologie-Strategie.
Die Basis-Strategien beinhalten erstens den Einsatz
fortschrittlichster Hardware und Systemsoftware nach
Kosten-ZNutzen-Gesbhtspunkten und zweitens die
Zielvorstellung hoher Auslastungsgrade für den
Zentralrechner und die Zentralrechner-Peripherie
(Stbhworte: Operatorloser Nachtbetrieb; Preispolitische Glättung von Tagesspitzen). Als strategische
Probleme gelten der Nutzennachweis für zukunftsorientierte Infrastruktur-ZVernetzungs-lnvestitionen
sowie die Auslastung/Wirtschaftlichkeit dezentraler
Hardware-Installatbnen. Die strategischen Maßnahmen umfassen sowohl Pibtprojekte für neue Technobgien (z. B. DB2-Anwendungen) als auch die
systematische Lenkung der Anwendung auf die
jeweils wirtschaftlichste Rechner-Ebene.

2. Informatik-Potential-Strategien
c) Effizienz-Strategie (Mitwäre)

Ausgehend von der 'Passivseite der strategischen
Bilanz", dem "informatik-Wirkungs-Kapitar (Head-,
Hot- und Hitware) werden die "strategb issues" der
Informatik-Potential-Strategien formuliert.
a) Personal-Strategie (Headware)

Abb. 8 zeigt eine Informatik-Personal-Strategie. Die
Basis-Strategien beinhalten die Entwicklung der
Informatik-Spezialisten zu Projekt-Managern, zu
Generalisten und PEP-Managem (PEP = Produktivitäts- und Effektivitätssteigerungs-Programme). Die
strategischen Probleme werden in den immer stärker
werdenden Spezialisierungserfordernissen gesehen.
Als strategische Maßnahmen gelten die Verbesserung der Aufstiegs- und "Ausstiegs"-Möglbhkeiten
durch Job Rotation und Managementschulung sowie
spezielle Honorierungen für besonders erfolgrebhes
Projekt- und PEP-Management.
ADMINISTRATIVER

NUTZEN

Abb. 10 zeigt eine Informatik-Effizienz-Strategie. Die
Basis-Strategien beinhalten eine stetige Verbesserung der Hardware- und Entwicklungs-Produktivitäten
durch Einsatz geeigneter Rationalisierungs-Software.
Strategische Probleme werden in den durch Arbeitszeitregelungen gesetzten Grenzen der Flexibilisierung der Hardware-Nutzungszeiten sowie im TimeManagement der Entwbklungsabteilungen/BenutzerSewbestellen (Abkürzung der Projektvorlaufzeiten)
gesehen. Als strategische Maßnahmen gelten neben
Hardware-Beschaffungsalternativen die internen
PEP-Aktbnen "HIT des Monats' - ein permanenter
beenwettbewerb aller qualifizierten InformatikMitarbeiter.
PEP ist das Hauptinstrument der Effizienz-Strategie.
Der 'HITdes Monats"wird als sbhtbarer Ausdruck
eines kooperativen und partizipativen Führungsstils
STEUERUNGS-NUTZEN

BISHER:

BISHER:

Crossi Utngtn Papltr lerdtn bedruckt, v i r t i l l t und
l u i r i v t n t u e l l « Anfrogen b e r e i t g t h a l l e n .
Im Ztnirol-CenirolIIng i « r d i n durch die Rtgelbtr l c h t t r s t o t l u n o monatlich mehr ols t Meter Regolbrelte g e f u e l I t .

Suchen «on Schiocbstellen m i t t e l s Dürchblaettern
dicker Ordner (MEI 2500, HER SOOO SEITEN)

Von den ditisloiiolen Unternehmensberelchen/Ressorti
forden bis zu 10 ExempUre abgefordert.

Anzeioen von Sch«ochstellen om Bildschirm durch
gezielte Fragestellungen z. B.:

Die Yertelluna der Unterlagen an die zahlreichen
Empfoenger ist zeitaufiendio, und ziar soiohl im
Zentral-Controlling ols auch In den dezentralen
Controllingstellen.

- negotlren Ergebnissen von mehr als 0,5 UDII

ZUKUENFTIG:

Zeige o l l e Berichtseinhellen mit
- Abvelchungen vom Plön um mehr als 5 !
- unzureichenden Deckungsbellraegen

ZUKUENFTIG:

- zu hohen Vorraeten bz«. ueberlangen Reichieiten

Es s o l l nur dos gedruckt «erden, «as « i r k l i c h
benoetigt « I r d .

- zu niedrigen Renditen (Vergleich zu UindeslRenditen)

Anfragen koennen durch sofortige Anzeige am
Bildschirm beant«ortel «erden.

Bei «eichen Einheiten Im Inland sind die F i i kosten um mehr als 4 I gestiegen?

Keine Ablage e r f o r d e r l i c h , keine Sucharbeit.

Velche Einheiten zeigen eine sprunghalte Aenderung
zum Vorjahr?
Bei «eichen Einheiten Im Ausland sind WoehrungsTronslallons-Verluste In «elcher Hoehe aulgetreten?
(Uanogement by Exception)

Abb. 7: TOPINFO / Nutzen - Komponenten
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des Informatik-Managements angesefien. Nach
unseren Erfahrungen können die zentralen Informatik-Kosten durch einen permanenten Ideenwettbewerb der qualifizierten Informatik-Mitarbeiter um bis
zu 5 % p. a. reduziert werden.

F. INFORMATIK-MANAGEMENT
Im Umfekj eines dynamischen Managements der Unternehmenseffizienz, Unternehmensentwbklung und
Unternehmenskultur fällt dem Informatik-Management eine besondere Aufgabe zu. Durch das Informatik-Management soll der technokigische Fortschritt
auf den Gebieten der Leitungs- und Verwaltungstechniken in ökonomische Kosten- und Wettbewerbsvorteile verwandelt werden.
Dieser dynamischen Zielvorstellung sollte das
Informatik-Manager-Anforderungsprofil Rech n u ng
tragen. Das technologische Wissen des InformatikManagers muß mit ökonomischem Denken und mit
organisatorischem Handeln angereichert werden.
Wbhtig ist eine auf "learning by doing" ausgerbhtete
Informatik-Management-Lernkultur, die im Entscheidungsprozeß neben der Anreicherung fachwissenschaftlbher Kenntnisse der Informatranstechnotogien
auch die Erweiterung von Kenntnissen und Fähigkeiten in der Betriebswirtschaftslehre und BetriebswirtschaftssozKjtogie ermöglk;ht. Die sk;h aus Erfolgskontrollen/Manöverkritiken ergebenden Lernprozesse
können dabei für die Schwachstellenbeseitigung im
lnformatik-Berek:h eingesetzt werden.
Das Informatik-Management kann die Innovatbnskultur eimes Unternehmens durch Verbesserung des
Innovationsklimas positiv beeinflussen. Die technologische Entwcklung der Informatik schafft Freiräume
für kreative Prozesse der kjeenfindung, für die Suche
nach Originalität, für ein Denken in Alternativen sowie
für eine auch leitungs- und verwaltungstechnische
Experimentier- und Risikofreudigkeit. Zwar werden
durch den Einsatz der Informatik im Leitungs- und
Verwaltungsberek:h keine fundamentalen Produktoder Verfahrensverbesserungen erreicht, aber eine
stetige Realisierung von Verbesserungs-Potentialen
administrativer Art gehört zur Politik der "kleinen
innovativen Schritte", die jedes Spitzenunternehmen
auszebhnen sollte.

G. INFORMATIONS-RAANAGEMENT MIT "BISS"
Wo bleibt im Konzept des "Informatik-Managements"
die Rolle des CIO (Chief Information Officer), des

"Informations-Managers" in der Vorstands-Etage?
Wer soll in den 90er Jahren über die Geschk:ke der
Informatik zu befinden haben? Sollte man dem
Informatik-Manager ein Mitspracherecht auf Vorstandsebene einräumen?
Eine generelle Antwort auf diese Fragestellung läßt
sich nicht finden. Organisatbnsentschekjungen von
so grundlegender Bedeutung werden primär personenbezogen getroffen. In den meisten Großunternehmen besteht - ob berechtigt oder nk:ht - zu einem

Vorstands-Ressort "Informatik" wenig Neigung, so
daß in dieser wk:htigen Organisationsfrage neue
Denkansätze erforderlkih sind.
Aus praxisbezogener Erfahrungssrcht kann die
Informatik optimal nur als Teil eines größeren
Ganzen zur Entfaltung gebracht werden. Dieses
größere Ganze nenne ich
Betriebswirtschaftlbher Informatbns- und
Steuerungs-Service (BISS).
In den 90er Jahren wird das TOP-Management eines
jeden Konzerns und eines jeden größeren Unternehmens danach beurteilt, ob es mit oder ohne BISS
art>eitet.
Abb. 11 zeigt den betriebswirtschaftlichen Informations- und Steuerungs-Service in seiner Grundstruktur und in seinem Wirkungs-Zusammenhang. Die
Unterstellung der Berebhe
* Strategisches Controlling
* Organisation
* Informatik
* Leitstelle Logistik
* Operatives Controlling
unter einem ausschließlich fiJr "Betriebswirtschaft"
zuständigen Vorstandsmitglied oder Generalbevollmächtigten gewährleistet eine einheitlbhe Zielorientierung und damit auch eine optimale Entfaltung des
"Erfolgsfaktors Information".

Der "Zentralberebh Betriebswirtschaft" steht permanent in direkten Kontakten zu den Sparten, Funktionen und TochtergesellschaftenA/erbundenen Unternehmen (VU). Er durchdringt im "dotted-line-Verfahren" das Gesamtunternehmen in Form eines informationsaufnehmenden und -abgebenden Netzwerkes.
Das permanente Zusammenwirken des Zentralberebhs Betriebswirtschaft mit den entsprechenden
divisbnalen und VU-Stellen ist im unteren Teil des
Charts dargestellt. Als Kommunikations-Vehikel
dienen Arbeitskontaktgespräche, Workshops,
Entscheidungsvorbereitungs-Gremien etc.
Neben dem Controlling und der Informatik gehören
zum Betriebswirtschaftlichen Informations- und
Steuerungs-Service (BISS) die "Organisation" und
die 'Leitstelle Logistik". Die Organisation deshalb,
weil sie in Fragen der Aufbauorganisation mit dem
strategischen Controlling und in Fragen der Ablauforganisatbn mit der Informatik verbunden ist. Die
"Leitstelle Logistik" wird einbezogen, weil sie "Logistik-Controlling" betreibt und für die bgistischen
Planungs- und Steuerungssysteme im Unternehmen
zuständig ist. Eine effizienzsteigernde Planung und
Steuerung des Material- und Warenflusses kann
nbht ohne massiven Informatik-Einsatz betrieben
werden.
Mit Hilfe des "BISS' könnten am ehesten einige den
'Erfolgsfaktor Informatbn' hemmenden VerhaltensSyndrome, wie die 'mangelnde Einsbht in die
betriebswirtschaftlbhen Sachzusammenhänge der
243
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Abb. 11: Betriebswirtschaftlicher Irtformations- und Steuerungssen/ice (BISS)

Informatik", oder die "Präponderanz des Wunschidenkens" überwunden werden. In einem "BlSS-orientierten Management" bedarf es keiner "ideotogischen
Fekizüge", um eine realitätsnahie, d. h. faktenorientierte Ausrichtung des Informatik-Einsatzes zu
ermöglichen.

Dynamisches
Management

Sensitives
Controlling

Der Leiter des "BISS" kann sowohl ein "gelernter
Controller" als auch ein "gelernter Informatiker" sein.

In bekien Fällen ist es erforderlich, die persönlbhen
Kenntnisse und Fähigkeiten über den eigenen
Fachberebh hinaus fortzuentwbkeln.
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Progressive
Informatik

Unternehmerische
Erfolgskomponenten
der 90er Jahre

cm 5/88

CONTROLLING
UND
FÜHRUNGSORGANISATION
von Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manfred

Remmel,

Controlling an sich kann nahezu wirkungslos sein,
wenn die Philosophie des Controlling und die daraus
abgeleiteten Instrumentarien, Systeme, Abläufe und
Strukturen kein AbbiW finden in der Führungsorganisatton des Unternehmens. Diese notwendige Übereinstimmung herzustellen, ist mK eine wichtige, wie
ich denke im Prinzip strategische Aufgabenstellung
auch des Controlling. Insofern kann und muß das
Controlling auch einen Beitrag leisten zur effizienten
Organisation und Führung im Unternehmen. Was
bedeutet dies nun konkret für die Unternehmensentwbklung und Organisation im Hause Daimler Benz?
Das Controlling hat bei Daimler Benz in der heutigen
Ausprägungsform hinschtlich Phitosophie, Strukturen, Abläufe, Instrumentarien und Systeme einen
Entwicklungszeitraum von etwa 5 Jahren hinter sich.
In dieser Zeit hat sbh unter anderem gezeigt, daß ein
in sbh geschlossenes und tragfähiges ControllingKonzept nur umgesetzt werden kann, wenn die Führungsorganisatbn als den Abläufen in Unternehmen
angepaßt betrachtet werden kann. Effiziente Steuerung der Entschebungsprozesse, Handlungen und
Maßnahmen im Unternehmen bedeutet unter anderem auch, daß die zu steuernden Unternehmenseinheiten als in sbh geschbssen oder homogen
betrachtet werden können. Wobei sich dieser Anspruch an die Homogenität insbesondere auf die
Führung der Unternehmenseinheiten beziehen muß.

Adressierbarkett von Ergebnissen
Wir haben über das Controlling erkannt, daß der
Anspruch der Homogenität als Grundlage einer
effizienten Führung und damit auch als Grundlage
eines effizienten Controlling bereits schon in früheren
Daimler Benz-Fahrzeug-Konzernen durch verschiedenste Entwbklungen nbht mehr erfüllt war und insofern eine Überprüfung der Führungsorganisation
dringend geboten war. Sie wissen, wir waren in der
Vergangenheit rein funktbnal gegliedert und wenn
Sie sbh an das Führungsprinzip und den Kernsatz
von Herrn Dr. Deyhle erinnern, der besagt, daß Ziele
adressierbar sein müssen, so kann ich nur sagen, bei
dem früheren Konglomerat Daimler Benz mit der rein
funktbnalen Gliederung war es natürlbh wahnsinnig
schwierig geworden, Ergebnisziele für einzelne Sparten und Märkte innerhalb des Gesamtvorstandes zu
adressieren. Hinzu kam im folgenden die Konzerner-

M. Remmel, Direktor
der Daimler Benz AG,
Betriebswirtschaft
und Konzern-Controlling, nach dem
Schlußwort in seinem
Vortrag anläßlich des
13. Corigreß der
Controller, Juni 88
in München

Stuttgart

weiterung um die industriellen Beteiligungen AEG,
MTU und Dornier.
Structure follows strategy
Das Ergebnis dieser Entwicklung zeigt sich - Abb. 1 in der neuen Konzernorganisation mit 5 Zentralressorts und 5 ergebnisverantwortlichen Geschäftsberebhen. Sie sehen im linken Teil die Zentralressorts des Vorstandsvorsitzenden, das Ressort
Finanz- und Materialwirtschaft, Forschung und
Technik, Personal und Vertrieb als eine zentrale
Funktbn und daneben die verantwortlichen
Geschäftsberebhe GBN, Nutzfahrzeuge, PKW und
die industriellen Beteiligungen AEG, MTU und
Dornier. Lassen Sie mbh einen Schritt weiter gehen
und kurz schildern, an webhen Grundsätzen der
Führung wir uns bei dieser Neuordnung orientiert
haben.

Eigenverantwortliche Selbst-Steuerung
Wesentlicher Grundsatz war - wie bereits angedeutet
- die BiWung homogener ergebnisverantwortlicher
Geschäftsberebhe, wobei der Anspruch der Homogenität insbesondere in Bezug auf Produkt und Märkte, den Leistungserstellungsprozeß, aber vor allem
auch in Bezug auf die Effizienz der Führung erhoben
worden war. Daneben haben wir eigenständige Zentralressorts geschaffen mit Integratbns- und Klammer-Funktbnen und einer Rbhtlinien-Kompetenz in
Bezug auf Methoden, Abläufe; aber auch einer Richtlinienkompetenz im Hinblbk auf die notwendige
Sbherung der ganzheitlbhen Konzernbetrachtung
bei allen Handlungen und Entschebungen im Unternehmen. Schließlbh haben wir zum Führungsgrundsatz erhoben das Prinzip der Führung durch Ziele bei
funktbnsgerechter Teilung und angemessener Delegatbn von Aufgaben, Kompetenzen und VerantwortIbhkeiten. Und dieses auf der Basis einer eigenverantwortlbhen Selbststeuerung auf der Grundlage einvernehmlbh festgelegter Ziele. Auf den ersten Blick
erscheint diese Form der Matrix-Organisatbn nicht
ganz unproblematisch. Insbesondere was das Zusammenwirken der ergebnisverantwortlbhen Geschäftsberebhe und der sogenannten eigenständigen Zentralressorts betrifft. Wie diese Ergebnisver-
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antwortung der Geschäftsbereiche versus Eigenständigkeit der Zentralressorts zu interpretieren oder
viellebht zu relativieren ist und welche besondere
Rolle gerade in diesem Punkt dem Controlling zukommt, werde ich Ihnen unter dem Stbhwort
Konzern-Innenleistungen im folgenden noch etwas
näher erläutern.
Neue Führungsorganisation: Planung und
Steuerung
Zunächst jedoch noch einige allgemeine Anmerkungen zur Planung und Steuerung, wie wir sie im
Hause Daimler Benz sehen und im Rahmen der
neuen Führungsorganisatton auch praktizieren. Wir
unterscheiden (Abb. 2) in die Ebenen - wir sagen
auch Controlling-Steuerung-Ebenen - der Projekte,
Produkte und Berebhe. Auf der anderen Seite
zwischen Planungs- und Steuerungs-Horizonten im
Hinblbk auf die mehr längerfristige und auf der anderen Seite die mehr kurzfristige Wirkung von Handlungen und EntschekJungen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß die Planungs- und
Steuerungsprozesse im Unternehmen in der Regel in
einer Diagonalen von links oben nach rechts unten
verlaufen und bei Bedari natürlich auch den umgekehrten Weg gehen können, nämlich dann, wenn wir
feststellen, daß wir mit traditionellen oder ich möchte
sagen operativen Maßnahmen und Möglichkeiten
nicht mehr in der Lage sind, ursprünglbh einmal
definierte strategische Ziele zu realisieren, weil sbh
beispielsweise die Rahmenbedingungen, die allgemeinen Wettbewerbsbedingungen entscheidend verändert haben. Dann stellen wir fest, daß es nbht
genügen kann, über einfache Budgetvorgaben, Vorgaben eben für die operativen Einheiten auf der Berebhsebene, entsprechende Beiträge zur wirtschaftlbhen Tragfähigkert einzelner Sparten zu leisten.
Dann kann es und wird es notwendig sein, sich zurückzubewegen zum Feb der Projekte, Produkt-Projekte oder Strukturprojekte, um dort dann projektbezogen und unter Umständen sogar geschäftsberebhsübergreifend zu überlegen, webhe geeigneten
Maßnahmen im Rahmen neuer erweiterter oder veränderter Strategien ergriffen werden können, um ein
bestimmtes Geschäftsfeb auf eine tragfähige wirtschaftlbhe Basis zurückzuführen. Es versteht sbh
von selbst, daß im Sinne dieser Steuerungsebenen
und Horizonte auch das Controlling dieser Grundstrukturierung folgen muß, und zwar folgen muß hinsichtlbh der dafür eingesetzten Instrumentarien und
Systeme.
Die konkrete Umsetzung dieses Konzeptes auf die
neue Führungsorganisatbn geschah nun in der
Weise, daß auf der Grundlage der für Geschäftsberebhe und Zentralressorts definierten Zuständigkeiten und Verantwortlbhkeiten die Verantwortungsträger, die Steuerungsgrößen und die jeweiligen Beurteilungsmaßstäbe bestimmt worden sind, wie Ihnen
dieses aufliegende BikJ 3 zeigt. Insbesondere erwähnen möchte bh an der Stelle die entsprechende Darstellung und die entsprechenden Inhalte der rechten
SpaKe, also dieser sogenannten Berebhsebene, bei
der wir ganz bewußt, was den Beurteilungsmaßstab
betrifft, nicht von Ergebnissen sprechen, sondern

einen Erfolgsmaßstab verwenden als Ausdruck für
die qualitative und quantitative Zielerrebhung.

Ergebnisorientierung als ControllingGrundgedanke
Controlling gewinnt bei der gewählten Form der
Führung und Organisation im Hause Daimler Benz
eine besondere Bedeutung. Der Controlling-Grundgedanke, von dem wir uns hier leiten lassen, heißt:
Das Controlling soll die Ergebnisorientierung bei allen
Entscheidungen und Handlungen im Unternehmen
sbhern und dieses unter Beachtung der Prinzipien
eigenverantwortlbher Selbststeuerung und des
Grundsatzes Führen durch Ziele. Daß der Controller
bei einer sobhen Phibsophie keine originäre Projekt-, Produkt- oder Bereichsverantwortung tragen
kann und auch nbht tragen soll, versteht sich von
selbst.
Controller's Rolle
Die Rolle des Controllers läßt sbh knapper und
präziser wohl kaum darstellen als mit Deyhle's
bekanntem Schnittmengenbild. Der Controller als
Moderator, Navigator und Koordinator - das sind die
Prinzipien, an denen wir uns im Hause Daimler Benz
orientieren. Auf die besondere Verantwortung des
Controllers möchte bh aber doch noch einmal zu
sprechen kommen. Zunächst jedoch zu einer
begrifflichen Klärung, die im deutschen Sprachraum
Im allgemeinen und bei Daimler Benz im besonderen
vonnöten war und ist. Es geht um die Abgrenzung
der Begriffe Kontrolle und Controlling. Wir haben es
damit versucht, daß wir sagen, Kontrolle oder
Überwachung beinhaltet primär Elemente der
Fremdsteuerung auf der Grundlage definierter
disziplinarischer und/oder fachlbher Weisungsrechte.
Daneben steht die eigenverantwortlbhe Selbststeuerung auf der Grundlage einvernehmibh
festgelegter Aufgaben und Sachziele. Das Controlling
soll nun Fremdsteuerung und eigenverantwortliche
Selbststeuerung unterstützen durch Mitwirkung bei
der Zielformulierung, Schaffung geeigneter
Instrumentarien sowie Darstellung und Interpretation
von Ursachen und Einflußgrößen eingetretener oder
künftiger Entwicklungen. Wenn die eigentlbhen
Verantwortungsträger im Unternehmen diesen Unterschied verstehen, hat das Controlling schon gewonnen.

Auflösung von Gesamtzlelen auf Geschäftsberetehe
Lassen Sie mbh nun noch zu einem konkreten Beispiel kommen, wie wir ausgehend von den strategischen Zielen des Unternehmens Sparten- und Berebhsziele ableiten und vereinbaren und im weiteren
die Zielat>weichung auf der Produkt- und Berebhsebene verfolgen. Wir definieren zunächst Gesamtziele auf der Ebene des Konzerns in der Ecke ganz
rechts unten und brechen diese Gesamtziele in ergebnisbezogene Teilziele für Sparten auf. Im weite247
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ren Schritt - und dieses ist nun der entscheidende
Schritt auch deshalb, und dieses muß ich ergänzen,
weil wir ja innerhalb der Geschäftsbereiche wiederum
im Sinne der Aufgabenteilung funktional organisiert
sind - erfolgt eine Ableitung dieser spartenbezogenen Ergebnisziele in funktbnale Teilziele für die
operativen Einheiten der Geschäftsbereiche und der
Zentralressorts. Wbhtig dabei erscheint vor allem,
daß Gesamt- und Spartenziele zunächst immer Ziele
auf der Basis der Betriebsergebnisse sind. Das heißt,
unter Zuordnung aller von den Sparten zu tragenden
spezifischen wie allgemeinen Kosten. Diese Kosten
stehen für Leistungen der Geschäftsbereiche
glebhermaßen wie für Leistungen der Zentralressorts, die diese für die Vermarktung der Produkte
der Geschäftsberebhe beitragen.
Konzerninnenleistungen
bh komme damit wieder zurück zu dem Stbhwort
Konzerninnenleistungen als einem wesentlichen Element unserer Führungs- und vor allem eben der
Matrixorganisatbn. Wir haben auf der einen Seite
ergebnisverantwortlbhe Geschäftsberebhe und auf
der anderen Seite funktionale Teilverantwortlichkeiten der Zentralressorts im Rahmen ihrer Dienst- und
Klammerfunktbn. Die Frage war ja, wie sich dieses
Konzept verträgt. Was wir unter dem Stbhwort Konzerninnenleistungen erreichen wollen, ist die Entwicklung eines positiven Spannungsfeldes zwischen spartenbezogener Ergebnisverantwortung und der ergänzenden Konzernsbht der Zentralressorts. Dies
stellt wie bh denke im Endeffekt keinen Wiederspruch dar. Nur der Weg zum Einvernehmen kann
zuweilen recht steinig sein. At>er dies ist durchaus so
gewollt. Daß dem Controller in diesem Zusammenhang, insbesondere dem Konzerncontroller, eine besondere Aufgabe zukommt, muß an dieser Stelle
nbht besonders betont werden.

Organisation der Controlleraufgaben
Meine Damen und Herren, structure folbws strategy;
lassen Sie mich Ihnen abschließend zeigen, wie wir
uns zur Wahrnehmung der Controlling-Aufgabe im
Hause Daimler Benz organisiert haben. Wir unterscheben zwischen drei Controlling-Ebenen. - Abb. 6.
Zunächst den Berebh Betriebswirtschaft und
Konzern-Controlling, der dem Ressort des
Vorstandsvorsitzenden zugeordnet ist. Daneben die
Ebene der Zentralressorts und Geschäftsbereiche.
Innerhalb der Zentralressorts hat>en wir sogenannte
Funktionsbereichs-Controlling-Stellen eingerichtet für
das Ressort Forschung und Technik (FTC), für den
Vertrieb (VC) und für das Materialwesen oder das
Material-Controlling (MC). Auf der anderen Seite
haben wir innerhalb der Geschäftsberebhe jeweils
einen Geschäftsberebhscontroller im Sinne einer
Ouerschnittsf unktion, die dort durch das Controlling
insgesamt wahrzunehmen ist und daneben, der
Bedeutung dieser Funktbn angemessen, einen
Funktionsberebhs-Controller Entwbklung, hier mit
EC gekennzebhnet. Dieses giK wie gesagt für die
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Geschäftsberebhe, für alle Geschäftsbereiche und
auf der anderen Seite die Zentralressorts.
Auf der Ebene der operativen und dezentralen
Einheiten der Gesellschaften, links der
Vertriebsgesellschaften und rechts der Werke und
Produktions-Tochtergesell-schaften, haben wir
natürlbh auch wieder Controlling-Stellen eingerichtet.
Im einen Falle die Vertriebs-Controller und im
anderen Falle die Werks-Controller oder die
Controller der Produktbns-Tochtergesellschaften.
Alle Controller sind ihrem jeweiligen Bereich fachlich
und disziplinarisch zugeordnet. Zuglebh jedoch mit
dem Konzern-Controlling über dessen Klammerfunktion und Rbhtlinienkompetenz verbunden.
Lassen Sie mbh zu diesem Konzept nur sagen,
dieses hat sbh - für Daimler Benz zumindest - so
bewährt. Controlling, denke bh, kann nicht
ferngesteuert betrieben werden, das operative
Controlling gehört an den Ort des Geschehens.
Wobei dieser Ort des Geschehens natürlich überall
liegen kann. Auch das Zentrale Controlling oder das
Konzern-Controlling hat natürlbh operative
Controlling-Aufgaben wahrzunehmen neben der
Klammerfunktion und Rbhtlinienkompetenz, nämlich
dann operative Controlling-Aufgaben, wenn
übergreifende bedeutende konzernstrategische
Projekte betriebswirtschaftlbh zu begleiten sind.
Dazu gehören unter anderem natürlbh Fragen der
Akquisition großer Unternehmenseinheiten.
Abschließend noch einen Gedanken zur Verantwortung des Controllers. Ich denke, meine Damen und
Herren, es gehört schon eine gesunde Portbn
Selbstvertrauen dazu, als Controller davon überzeugt
zu sein, keine originäre Verantwortung für Handlungen und Entscheidungen im Unternehmen tragen zu
sollen. Der Controller muß sbh mit der Transparenzverantwortung begnügen. Aber, ist dies wirklich eine
Beschränkung? Auch Transparenzverantwortung
kann ganz erheblbh zur Last werden, vor allem dann,
wenn man ihr - aus welchen Gründen auch immer nbht voll gerecht werden kann. Daß die Last des
Controllers aber durchaus auch zur Lust werden
kann, wenn man wie ich hier und heute die Ehre hat,
in Ihrem Kreis einige Gedanken zum Controlling
vorzutragen, können Sie mir gerne glauben, bh
danke für Ihre Aufmerksamkeit.
•
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ZIEL UND WIRKLICHKEIT
DER UNTERNEHMENSPLANUNGS-PRAXIS
von Dr. Martin S c h ü t t e ,

Dr. M. Schütte. Mitglied des Vorstandes
(Personalwesen),
Bayerische Hypotheken und WechselBank AG. München,
beim 13. Congreß
der Controller
Juni 88

Lochham

Untemehmensplanung und Controlling ist für mich
weitgehend das selbe. Ich verstehe das selbe
darunter wie das, was wir wahrscheinlich alle von
Albrecht Deyhle gelernt haben als die Aufgabenstellung des Controlling und was für mich nach wie vor
am besten zusammengefaßt wird in dem Motto des
Kongresses, wie es hier in der Einladung beschrieben ist, also in der berühmten Lotsen-Funktion für
das Unternehmen.

formale Befähigung. Deswegen möchte bh auch
nbht konkurrieren mit fachspezifischen ControllerThemen, sondern hab>e mir was anderes vorgenommen, und zwar mal ganz einfach aus dem Alltag
eines Vorstands zu berichten und dann jeweils die
Berührungspunkte und Schnittstellen zum
Controlling, zur Untemehmensplanung aufzuzeigen
und daraus etwas unbescheben auch Entartungen
an den Controller und an das Controlling zu
formulieren.

Controlling als Bezeichnung?

"Die Hypo"

Was k:h ansprechen möchte ist, warum ich trotzdem
bewußt von Untemehmensplanung spreche und nicht
von Controlling. Das einmal deswegen, weil wir in
unserem Hause das auch so bewußt nicht tun. Wir
vermeklen den Begriff Controlling deshalb, weil er
zumindest bei uns immer noch ein bißchen mißverstanden wird als eben Kontrolle. Der Controller als
der Kontrolleur, der in allen Ecken des Unternehmens rumsaust, um nach Fehlern, nach Abweichungen und Mißerfolgen zu suchen, die groß rausstellt.
Also das berühmte Syndrom, was ja alle Controller
sicherlbh vermeiden sollten zu erzeugen. Und das
wollen wir nicht unterstützen durch die Namensgebung. Deswegen nennen wir unseren Bereich Unternehmensplanung nach wie vor ganz bewußt.

Bevor ich damit beginne, sollte bh drei Bemerkungen
machen. Alles was bh sage, stammt eben aus einem
Betrieb wie die Hypo hier glebh rechts nebenan mit
12.000 Mitarbeitern. Ist also sbherlich nbht alles 1 :1
übertragbar auf kleinere mittelständische
Unternehmen. Viele Sachen ergeben sbh einfach
aus der Größe des Unternehmens. Aber ich bin
trotzdem überzeugt, daß im Kern das doch wohl
mehr oder weniger so allgemein gehatten ist, daß es
für alle gelten dürfte. Das 2.: Ich habe die KongreßUnterlagen durchgesehen und festgestellt, daß
meine Stbhworte sbh nur teilweise in meinem
Vortrag wiederfinden. Das hängt damit zusammen,
daß bh die Stbhworte vorher abgeliefert habe, damit
sie gedruckt werden können und hab dann
festgestellt, daß 40 Minuten halt unheimibh kurz sind
und bh gar nbht alles ansprechen kann. Trotzdem
stehe bh natürlbh hinter allem, was in der Unterlage
steht. Das 3., das werden Sie dann merken, meine
Punkte sind also zum Teil ziemibh banal und einfach.
Aber meine Erfahrung ist es eben, daß gerade diese
einfachen, eigentlbh selbstverständlichen Dinge
häufig mit der Grund sind, daß die Wirksamkeit des
Controllings, des Planungs-geschehens im
Unternehmen wenigstens bei uns nbht so zur
Geltung kommt wie es eigentlbh sein sollte. Soweit
zur Vorrede.

"Vom Vertrieb über die Unternehmens-Planung
ins Personal-Ressort"
Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist der, daß
ich entgegen den Bemerkungen von Herrn Deyhle
mch überhaupt nicht kompetent fühle, zu ControllingFragen hier vor Ihnen zu sprechen. Mein Berufsweg
weist mbh nbht aus als Controller. Ich komme aus
dem Vertrieb, bh war 6 Jahre Filialleiter in unserem
Hause, bin dann allerdings in die Zentrale geholt
worden, um dort den Zentralen Berebh Unternehmensplanung/Vorstands-lnformatbn zu übernehmen.
Das habe ich 4 Jahre gemacht, um dann ins Personalressort zu kommen. Und seit 4 Jahren bin bh im
Vorstand dort für Personal zuständig, also Arbeitsdirektor und glebhzeitig in der Linienverantwortung für
ca. 100 Filialen des Hauses. Also das ist kein
typischer Berufsweg für einen Controller. Auch formal
bin bh nbht kompetent, bh habe den ControllerFührerschein nbht. bh habe es also nur zur Stufe iV
und V gebracht bei Herrn Deyhle, hab also keine

Controlling und Personalwesen arbeiten zu wenig
zusammen
Und zwar möchte bh ihnen sagen oder darstellen
meine Erfahrungen aus der bisherigen Vorstandstätigkeit. Da ist der stärkste Eindruck in Richtung
Controlling, daß bh das Gefühl habe, daß der größte
Mangel und das größte Defizit des Unternehmensplanungsgeschehens, des Controlling-Geschehens,
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darin liegt, daß Controlling und Personalwesen zu
wenig zusammenarbeiten und zu wenig miteinander
verzahnt sind. Das mag vielleicht auch ein blßchen
an meinem persönlichen beruflichen Lebensweg
liegen, daß ich nun für beide Bereiche Verantwortung
getragen hatte. Aber das ist ein fester Eindruck, der
sich eigentlich zunehmend verstärkt. Mein Eindruck
auf der einen Seite ist, daß dem Personalwesen das
planerische Denken weitgehend fremd ist. Die
denken nbht strategisch im Personalressort. Die
meisten Personalbereiche im Unternehmen heißen ja
auch Personalvenwaltung. Und bei den Planern, bei
den Controllern, da scheint in meinen Augen der
Personalberebh und die Aufgabenstellung und die
Fragestellung des Personalberebhs sträfibh vernachlässigt zu werden. Die Planer denken übenwiegend in Begriffen wie Märkten, wie Geschäftspotentialen, strategischen GeschäftsfekJern, ROI, Ertragspotentialen, Strukturen; also in den sogenannten
harten Faktoren, die man auch berechnen kann, die
man beziffern kann. Andere Kategorien sind ihnen
weitgehend fremd oder werden zu wenig berücksichtigt, wie z. B. die Mentalitäten der Mitarbeiter, auch
der Führungskräfte, auch übrigens der Geschäftsleitung, des Vorstandes, auch die haben ja ganz
spezifische Mentalitäten, die sehr häufig geprägt sind
von sehr ausgeprägten Traditionen. Auch das
Begriffe, die in den Planungsunterlagen meistens
nbht vorkommen.
Ich komme aus einem Hause, das 153 Jahre alt ist
und die Traditbnen prägen dann häufig auch hier die
Verhaltensweisen der Führungskräfte, auch des
Vorstandes und der Mitarbeiter. Auch andere Begriffe
wie das Thema Veränderungswkierstand im Unternehmen, all diese Dinge, die sogenannten weichen
Faktoren, kommen nach meiner Erfahrung in den Unterlagen, in den Gesprächen, im Vokabular der
Planer viel zu wenig vor. Das ist mein erster Eindruck. Und dabei ist es doch so, das wissen wir doch
alle, daß betrieblbhe Veränderungen - und bh
glaube immer noch, daß Hauptzweck oder Kern des
planerischen Geschehens ist, betrieblbhe Veränderungen herbeizuführen - wir alle wissen, daß betrieblbhe Veränderungen nicht so sehr ein Problem der
harten Faktoren sind. Also die berühmten Ressourcen, der finanziellen Ressourcen, MitarbeiterRessourcen schon eher. Aber nbht so sehr ein
Problem der harten Faktoren, sondern vielmehr ein
Problem der weichen Faktoren.

"Weiche Faktoren" im Veränderungsprozeß
Und wir alle wissen, daß betriebliche Veränderungsprozesse ja in erster Linie das Problem haben, das
Verhalten der Mitarbeiter und der Führungskräfte zu
verändern. Und weil das zu wenig berücksbhtigt wird,
ist das nach meiner Erfahrung ein Hauptgrund dafür,
daß so viel Umsetzungswirksamkeit bei Strategie und
sonstigen Veränderungsprozessen verlorengeht.
Den ersten Teil kann das Controlling und der Controller bewirken, nämibh die sorgfältige Analyse von
Problemen, das Aufarbeiten, Herbeiführen einer
rbhtigen Entscheidung, das kann das Controlling
bringen. Den zweiten Teil, das Verändern des
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Verhaltens der Mitarbeiter, der Führungskräfte selber,
das kann der Controller alleine nbht schaffen. Das
können nur alle Führungskräfte im Unternehmen
gemeinsam machen. Das ist eine eminent wichtige
Führungsaufgabe. Dazu brauchen wir alle Führungskräfte im Unternehmen. Warum es ja offensichtlich
auch so schwer ist, sobhe Veränderungsprozesse
durchzuführen. Und wie gesagt, mein Eindruck ist,
daß wir immer noch viel zu sehr versuchen, betriebliche Veränderungsprozesse mehr venwaltungstechnisch, mehr instrumental und technisch anzugehen
und sie sozusagen zu errechnen und zu erplanen und
viel zu wenig darauf achten, daß es eben sich in
erster Linie um Verhaltensänderungsprozesse
dreht, das heißt also eine enorme Führungsaufgabe
darstellt.
Organisation auf den Markt ausrichten
bh möchte das mit einem Beispiel aus unserer Bank
verdeutlichen. Wir hatten vor genau
5 Jahren eine strategische Neuausrbhtung unseres
Hauses vorgenommen nach einem sehr intensiven
und sehr langen Planungsprojekt, für das ich damals
zuständig war. Und die wesentlichste Botschaft war,
daß wir das gesamte Haus viel mehr auf den Markt,
auf den Kunden, also auf den Vertrieb hin orientieren
wollten. Bisher war's bei uns - auch bei den anderen
Banken - so, daß die gesamte Vertriebsaufgabe
mehr oder weniger in der Person unserer Filialleiter
konzentriert waren. Der Filialleiter auch einer noch so
kleinen Stelle sollte im Grunde sämtliche Kunden bis
rauf zu großen Firmenkunden beraten und sämtliche
Produkte verkaufen. Das geht heute natürlich nicht
mehr, weil der Beratungsbedarf der einzelnen doch
sehr unterschiedlbhen Kundengruppen viel zu
differenziert ist und viel zu anspruchsvoll geworden
ist. Und deswegen war also die Botschaft, daß wir
uns auch im Vertrieb spezialisieren müssen, d. h.
Mitarbeiter da sind, die sich nur mit Privatkunden
beschäftigen, ganz auf deren Bedarf konzentrieren,
andere nur mit Firmenkunden; Spezialisten für die
Vermögensanlage-Beratung und Baufinanzierung
und andere Dinge. Und daß sbh die Außenstellen
dann konzentrieren sollten in ihre Beratung auf das
Hauptmarktpotential der jeweiligen Stelle.
Die Folge davon war, daß der für unser Haus
typische Filial-Ieiter, das sind so Orte in der Größenordnung Leng-gries, Penzberg, Weilheim, also relativ
kleine Orte, daß ein solcher Filialleiter die Verantwortung für die Betreuung der großen Firmenkunden
verbr. Das haben wir übertragen auf etwas konzentrierter angesiedelte Firmenkunden-Betreuer. Und
jetzt bei der Realisierung unserer neuen Strategie,
die sehr zwingend war und logisch war, war genau
das der Hauptwiderstand, weil diese Filialleiter
massiv Widerstand leisteten, weil sie ein RiesenMotivatbnsproblem hatten.
Filialleiters Rolle
Und die FilialleKer sind die Haupt-leistungsträger in
einer Filialbank. In ihrem Selbstver-ständnis waren
sie nämibh dadurch massiv betroffen, weil sie 150
Jahre lang sich in allererster Linie als Firmenleute
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verstanden und wenn Sie sich die Situation in
kleinen Orten vorstellen, in Lenggries zieht der
Filialleiter sein Hauptsozialprestige eigentlich her aus
der persönlichen Betreuung der 1, 2 großen Unternehmer und großen Unternehmungen vor Ort. Mehr
sind das gar nicht in einem Einzugsbereich einer
Filiale dieser Größenordnung, die typisch ist für uns.
Wir haben das zwar gesehen bei unserem Projekt,
aber wir haben die Wirkung absolut unterschätzt. Wir

haben mit Hilfe von externen Beratern, international
erfahrenen, dicke Bücher beschrieben, dicke Bücher
mit enorm detaillierten Analysen über Marktpotentiale und Kundenstrukturen und Kundengruppen-Analysen, neue Produkte und all so ein Zeug, was ja
ausgesprochen wichtig ist, aber wir haben nicht im
Ansatz Vergleichbares geleistet und geliefert, um
dieses Hauptproblem auch nur ansatz-weise anzugehen. Das ist auch der Grund, warum ich in den
Stichworten zu meinem Thema das Thema Führung
und Untemehmensplanung so herausgestellt habe.
Nach dem Kalender als Schrittmacher
Und jetzt zu einigen Beispielen aus der Praxis.
Ich sagte, ich wollte das anhand meines Vorstandsalltags tun und wollte das eigentlich so machen, daß
ich einfach in meinen Kalender hereinschaue und
durchgehe, was da so alles passiert. Und wenn bh
da so im Januar das aufschlage und da reinschaue,
da habe ich einen Eindruck: daß der Kalender zu voll
ist, daß er viel zu viele Termine hat. Das ist kein sehr
origineller Eindruck, den haben Sie alle. Das heißt,
daß bh zu wenig Zeit habe. Und hier liegt auch
schon mein erstes Problem mit den Planern, mit dem
Controller. Weil nach meiner Erfahrung - bh hab's
genauso gemacht als Planer - unterschätzen wir das
viel zu sehr und berücksbhtigen viel zu wenig, daß ja
die Empfänger unserer Berbhte, unserer Analysen
wenig Zeit haben. Und deswegen sind die Dinge
auch immer viel zu detailliert, viel zu kompliziert.

Das sagen wir uns zwar immer im Betrieb und auf
Seminaren von Neuem, aber es wird halt sehr sehr
wenig beachtet in der Praxis. Und wie gesagt, die
Erfahrung ist, daß halt die Tagesroutine langfristige
planerische Fragen verdrängt und je dicker solche
Dinger sind, desto größer die Chance, eben weggelegt zu werden. Also allgemeiner Eindruck. Wenn ich
jetzt auf den ersten Tag nach dem in Bayern üblbhen
Skiurlaub komme, den 11. Januar, ist der Haupttermin ein Management-Inten/iew mit externen Beratern. Wir haben im Hause gerade wieder ein größeres Strategieprojekt und da gehört's ja dazu, daß
dann die Berater (interne, externe) in der Gruppe
kommen, um den Vorstand im oberen Führungskreis
in Einzelinten/iews zu vernehmen, ihre Vorstellungen,
Erwartungen usw. einzusammeln.
Z. B. Berater-Interview
Meine Erinnerung an dieses interview von ca. 2 Stunden war, daß es kein Interview war, sondern daß die
Berater ausschließlich selber gesprochen haben. Die
haben also berbhtet darüber, was sie schon alles zusammengetragen haben, was sie schon analysiert
haben und das fand bh nbht gut, das fand bh
schlecht, aber bh fand's auch typisch. Und deswegen
formuliere bh als zweite Entartung, daß der Planer,
Controller zuhören kann. Denn eines der größten
Probleme glaube bh der Planer, Controller ist ihre
Basisferne und Praxisferne, zumindest in großen
Unternehmen; und diese Basisferne können sie nur
überwinden, indem sie zuhören, indem sie also zum
Mitartieiter hingehen und die reden lassen; sbh
erzählen lassen, was deren Probleme sind vor Ort.
Die sind nämibh häufig ganz anders als wir's in der
Zentrale, also im großen Turm - unsere Planungsabteilung sitzt im 12. Stock - uns das so vorstellen. Und
dabei möchte ich sagen, daß vom Typus und von der
Aufgabe her die Planer eigentlich sehr gefährdet
sind, genau das Gegenteil zu tun.
Wissensvorsprung der Controller

Wenig Zeit der Manager
Über Jahre redet man mit den Planern drüber, aber
jedesmal ist das Ding wieder zu kompliziert und viel
zu dick, weil sie falsche Vorstellungen haben von der
Zeit und ich möchte auch sagen von der Gedub der
Empfänger, bh spreche jetzt als Vorstand. Das ist
aber nbht nur auf den Vorstand bezogen, das ist ein
Problem aller Führungskräfte, auch das wird unterschätzt. Die Planer denken viel zu wenig daran, daß
ja alle Führungskräfte viel zu wenig Zeit haben und
daß sie ja immer noch eine kleine Nebenbeschäftigung haben, nämibh zu vertreiben, zu verkaufen, am
Kunden zu sein. Und wenn dann dbke Berichte
ankommen und detailliert und damit unverständlbh
sind, dann haben sie große Chance, eben weggelegt
zu werden, in der Schublade zu verschwinden und
eben nbht umgesetzt, schon mal gar nbht aufgenommen zu werden. Deswegen müßte jetzt die erste
Erwartung kommen an den Controller - da ist sie
auch schon - daß er sbh kurz faßt, gerade wenn er
sich schriftlbh äußert und auf das Wesentlbhe
konzentriert, also die berühmte hAokkatasse herausart}eitet.

Einmal haben die Planer in der Regel einen enormen
Wissensvorsprung, Informatbnsvorsprung vor ihrem
jeweiligen Gegenüber. Das zweite ist, daß gerade,
wenn sie in der Linie auftauchen, sie immer was
Neues zu berbhten haben von oben, also vom
Machtzentrum, vom Vorstand oder sonstwas. Und
das dritte ist, daß sie sbh häufig intellektuell ihrem
Gegenüber überlegen fühlen, was ja auch meistens
stimmt. Alles drei zusammen sind keine guten
Voraussetzungen zum Zuhören, sondern verführt
zum Selberreden. Und das ist in der Praxis häufig so,
ist aber nbht gut.
Führungsfähigkeiten
Dienstag, der 12. Januar ist unser Vorstandssitzungstag jeden Dienstag. Und an dem Nachmittag
von dem Dienstag hatten wir eine Sondersitzung zum
Thema Entwicklung von Spitzenkandbaten im
Hause. Wir machen das in regelmäßigen Abständen,
daß wir in den Dienstags-Sitzungen einen ganzen
Nachmittag uns freinehmen für personalpolitische
Grundsatzfragen und an diesem Dienstag gleich zu
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Beginn des Jahres war das Thema "Welche Anforderungen stellen wir an die Entwicklung von Kandidaten
der 1. und 2. Führungsebene, also Vorstand und
oberer Führungskreis, wie wir das nennen. Und wir
unterscheiden da zwei Gruppen von Anforderungen.
Einmal die sogenannten charakterlbhen persönlichkeitsbezogenen und dann haben wir noch formuliert
Anforderungen an die berufibhe Entwbklung, also an
den Berufsweg. Bei den charakterlbhen Anforderungen haben wir sieben formuliert und davon die ersten
drei Anforderungen, die die soziale Kompetenz
betreffen. Da ist einmal persönibhe Integrität und
Glaubwürdigkeit. Das zweite soziale Kompetenz,
darunter verstehen wir erstens insbesondere Teamfähigkeit, Sensibilität für Widerstände und flexibles
Verhalten, darunter verstehen wir ab- und zugeben;
also nbht immer auf dem Standpunkt beharren, die ja
meistens sehr gut begründet sind, sondern eben
flexibel ab- und zugeben können und als dritte Fähigkeit eben jene, Konsens herlseizuführen; also überzeugen und vor allen Dingen integrieren zu können.
Das sind für uns die drei wichtigsten charakterlbhen
Anforderungen.
bh spreche das deswegen an, weil dieses Anforderungsprofil in meinen Augen nbht nur für die Führungskräfte, sondern gerade auch für den Controller,
für den Planer gelten muß. Natürlbh muß jede
Führungskraft - das ist auch klar - zusätzlich über
andere Fähigkeiten verfügen, sie müssen halt clever
sein, sie müssen intellektuell doch mindestens den
Mindeststandard mitbringen, sie sollten über konzeptbneiles Denkvermögen verfügen, sie sollten das
methodische Rüstzeug von Planern beherrschen,
damit umgehen können. Aber meine Überzeugung und bh möchte schon sagen Erfahrung - ist immer
mehr, daß letztlbh die sozialen Fähigkeiten noch
WKhtiger sind als intellektuelle und methodische
Brillanz.

Sozial« Kompetenz des Controllers
Und deswegen meine nächste Erwartung an den
Controller, daß er über eine hohe soziale Kompetenz
verfügt. Und bh möchte nur zwei Dinge ansprechen
zum Thema persönliche Glaubwürdigkeit. Wir alle
wissen, daß jede betrieblbhe Veränderung (Strategieprojekte, Veränderung von Arbeitsabläufen), daß
es da immer Gewinner und Verlierer gibt. Immer, in
jedem Unternehmen. Deswegen, weil einfach
Strukturen verändert werden, damit wird in Besitzstände eingegriffen und ich habe halt immer wieder
beobachtet bei uns, auch in anderen Unternehmen,
daß häufig die Neigung des Managements bei
solchen Sachen und auch des Controllers ist, solche
negativen Folgen zunächst einmal zu beschönigen,
zu verharmbsen. Ganz schlimm, wenn dann auch
noch Versprechungen gemacht werden, von denen
man weiß, daß man sie gar nbht einhalten kann.
Also mit der Salami-Taktik vorgehen, scheibchenweise das rauslassen, was eigentlbh beabsichtigt ist und
dazu ist man versucht, gerade dann, wenn es sich
um tiefgreifende Veränderungen handelt. Und ich
kann nur sagen, das ist auch nbhts Neues. Ein
sobhes Verhalten ist absolut tödlbh für den betroffenen Manager und den Controller, weil er auf lange
Zeit in dem Unternehmen seine Glaubwürdigkeit und
seine Autorität verliert und damit auch einen Großteil
der Wirksamkeit seiner Arbeit und seines Wirkens.
Sensibilität für Widerstände
Zum Thema Soziale Kompetenz möchte ich nur
eines ansprechen, nämibh das Thema Sensibilität für
Widerstände. Das ist entschebend wbhtig, denn ich
habe auch den Eindruck, daß die Planer immer
wieder unterschätzen, mit welcher angeblichen

Plenum bei Dr. Schuttes Vortrag am 13. 6. 88 in München, "Sheraton-Hotel" - 560 im Kollektiv
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Begeisterung das ganze Haus darauf wartet, daß
endlicti sich wieder was ändert. Das Haus wartat
überhaupt nicht auf Änderungen, ganz im Gegenteil.

Die wollen Änderungen vermeiden. Und daß das so
weit unterschätzt wird, das hängt glaube ich auch
wieder mit der Arbeit des Controllers zusammen,
denn alle Planer und hoffentlich auch das gesamte
Management denkt ja rational. Wir arbeiten rational,
wir arbeiten nach sorgfältigen Analysen, Vorschlägen, Maßnahmen; die sind zwingend, die sind
logisch. Man kann gar nbht anders entscheklen als
genau so, weil's halt Sinn macht. Und wenn man so
arbeitet, hat man natürlbh wenig Verständnis, wenn
danach gegen eine solche Maßnahme Wberstand im
Unternehmen entsteht. Und wenn man dann auch
noch weiß, daß der Widerstand in aller Regel eben
nicht ratbnal, sondern emotional ist. Die Widerstände gegen ratbnale Maßnahmen sind emotbnal
begründet in der Mehrzahl der Fälle und deswegen
haben die Planer so wenig Verständnis dafür und
deswegen kann bh nur den dringenden Ratschlag
geben, bei Veränderungsprozessen wirklbh eine
Phase im Projekt sbh vorzunehmen, wo man sbh
ganz bewußt auf die Suche nach möglichen Wberständen macht und die auch personifiziert. Ein
sobher zusätzlicher Aufwand bhnt sbh immer und
garantiert mindestens die Hälfte des Erfolgs bei der
Umsetzung.
Und dann noch eine kleine persönibhe Bemerkung:
ich würde auch jedem Planer, Mitarbeiter in der
Planungsabteilung empfehlen, das habe bh damals
auch immer gemacht, sich bewußt zu machen, daß
die Planer selber in ihrer Person ja häufig im Unternehmen Wberstand erwecken, wieder deswegen,
weil man was verändern will, weil er immer von oben
kommt, meistens beim Sprecher angesiedelt ist. Das
hat keiner so sehr gerne, wenn er dann mit dem
Rückenwind der Macht auftritt, daß er in der Regel
einen gewaltigen Informatbnsvorsprung hat und daß
er in der Regel intellektuell überlegen ist, und das
erweckt zumindest den Eindruck der Arroganz, häufig
ist es auch so. Und das bringt auch in der Person
ganz persönlich zusätzlichen Wberstand, der unnötig
ist und auf den man sehr achten muß, warum wir zu
dieser zusätzlbhen Forderung kommen.

Zweite Station die da sein muß, haben wir so formuliert: praktische Erfahrung in Stabsfunktionen, durch
Erfahrung und Bewährung im Planungsprozeß und
auch bei der erfolgrebhen Mitwirkung bei einer - wir
nennen es etwas geschraubt - speziellen Gesamtbankaufgabe, d. h. vor allen Dingen bei einem
Veränderungsprojekt, also einem Strukturveränderungsprojekt. Und wie gesagt, wir erwarten, daß
unsere Führungskräfte für die 1., 2. Führungsebene
diesem zwingend entsprechen und Linien- und
Stabserfahrung haben.
Linienerfahrung des Controllers
Und auch hier sind wir bei uns der Überzeugung, daß
das gerade auch für den Controller gilt. Das heißt bei
uns im Hause, daß der Leiter der Planungsabteilung
über Linienerfahrung verfügen muß, der muß draußen gewesen sein, vorher kommt er nicht rein. Mit
mir wurde ein Exempel statuiert, bh war der erste,
der da zwangsverfrachtet wurde in die Zentrale und
bh muß heute sagen, bh mach das aus voller
Überzeugung, obwohl bh mbh damals sehr gewehrt
habe dagegen. Und deswegen ist bei uns der eiserne
Grundsatz, der auch durchgehalten wird, häufig
gegen den Wberstand der Mitarbeiter, daß in den
zentralen Planungs- und Vertriebsstäben keiner

länger als 5 Jahre bleibt Also nach 5 Jahren ist
Schluß, da müssen die raus, und das wird auch
praktiziert. Es gibt keinen Mitarbeiter in diesen
Stäben, also im Zentralen Planungsstab, in Vertriebsstäben, die länger als 5 Jahre drinbleiben.
Berufs-Controller?
Daraus möchte bh die nächste Erwartung formulieren, vielleicht etwas frech in diesem Kreise, daß der
Controller nk:ht zum Berufscontroller wird. Das also

nbht als Lebensstellung auffaßt, sondern eben als
eine Aufgabe auf Zeit. Gründe dafür, daß wie gesagt
die Controller-Planer in größeren Unternehmen
immer in der Gefahr stehen, viel zu weit sbh von der
Basis, vom laufenden Geschäft zu entfernen, das
heißt, daß sie betriebsblind werden und daß sie
damit selber als Controller zu einem Hemmschuh bei
Veränderungen werden.

Beruflk:her Lebensweg von Spitzenkandidaten
Jetzt müssen wir zurückkommen zu den Anforderungen an die Spitzenkandidaten. Neben den charakterIbhen haben wir auch Anforderungen an den beruflichen Lebensweg. Den haben wir so formuliert: breite
Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen des
Hauses und je höher die Positbn, desto anspruchsvoller und ausgeprägter muß dann auch diese
verschiedene unterschiedlbhe Erfahrung sein.
Dazu gehört zwingend einmal ergebnisbezogene Linienerfahrung, so haben wir das formuliert. Das heißt
fundierte Erfahrung und vor allen Dingen nachweisbaren Erfolg in einem klassischen kundenbezogenen
Geschäft, also bei uns im Filialgeschäft. Also nbht
4. Filialleiter in einer 4er-Besetzung mal auf 2 Jahre,
sondern wirklich ergebnisbezogenen Erfolg nachgewiesen haben.

Es ist ja auch sehr einleuchtend, wenn man mit
Gehirnschmalz neue Systeme, neue Verfahren, neue
Instrumente, zum Teil in aufwendigen Projekten
erarbeitet hat, dann ist es schwer einzusehen, daß
nach 2 - 3 Jahren das ptötzlich geändert werden
könnte, das Instrument, dieses Berichtswesen. Und
es ist immer wieder erstaunibh zu sehen, mit welcher
Zähigkeit gerade Mitarbeiter in zentralen Planungsstäben an ihren Eigenentwbklungen festhalten und
die erbittert verteidigen.
Deshalb also in unserem Unternehmen eiserne
Regel: nach spätestens 5 Jahren wieder raus aus
diesem Stab. Und dahinter, hinter dieser Regel, steht
das Verständnis, daß das Controlling für uns kein
Beruf ist, sondern eine Funktion des Managements.
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Die waren also gar nbht eingebunden, obwohl das
tragender Grundsatz ist, so vorzugehen bei uns. Also
Ziele per Hausbrief zu verkünden, ist nbht gut. Wenn
das so läuft, ist das ausgesprochen schlecht, weil
damit die Akzeptanz des Budgetierungsprozesses
insgesamt sehr lebet und das zweite ist, daß ja auch
ein großer Teil der Ergebniswirksamkeit des Budgetierungsprozesses damit baden geht. Denn die
bentifikation gerade derjenigen, die diese Ziele dann
erfüllen müssen, die die Erträge schaufeln müssen,
ist dann nbht gewährleistet und genauso wenig ist
die spezielle Kenntnis der Mitarbeiter an der Front,
an der Basis der Führungskräfte, einbezogen.
Controlling als Funktion des Management
Wir erwarten, daß jede Füiirungskraft, aucii der Vorstand, das Instrumentarium und das Denken des
Controlling t>eiierrsciit in seiner Aufgabe. Daneben
gibt's natürlcii zu seiner Unterstützung die jeweilige
Planungsabteiiung mit den Spezialisten auf Zeit, die
ihn in dieser seiner Management-Funktion unterstützen. Das ist das selbe Verständnis wie bei der
Mitarbeiterführung. Wir sagen ja auch nicht, die
Mitarbeiterführung ist ein Beruf, sondern es ist eine
Funktbn des Managements. Wir erwarten von jeder
Führungskraft, daß er Mitarbeiterführen kann - das
ist seine vornehmste Aufgabe -, trotzdem haben wir
natürlich einen zentralen Stab Mitarbeiterförderung
und -führung, wo Spezialisten sitzen auch auf Zeit,
die die jeweiligen Führungskräfte in dieser ihrer
Aufgabe unterstützen. Deswegen wie gesagt, diese
Job rotatbn-Regelung, die sehr sehr ernst genommen
wird und auch exekutiert wird in unserem Unternehmen.
MltarbeKergespräche
Jetzt möchte ich dann zurück zum Kalender kommen. Und wenn ich die ersten zwei Wochen ansehe,
sind da mehrere Termine für Mitarbeitergespräche
der direkt an mich berbhtenden Führungskräfte - das
mache bh immer im Januar/Februar; Inhalt ist klar,
Ziele für das laufende Jahr und die persönibhe
Entwbklung des Mitarbeiters. Dauer in der Regel 2 2 1/2 Stunden. Und bh spreche das hier an, weil ich
hier eine weitere Schnittstelle zum Controlling, zur
Planung sehe. Denn die Planung der Controller ist ja
zuständig für den Umgang mit Zielen, für den
jährlicfien Budgetierungsprozeß, für den Jahrespla-

nungsprozeß, wie wir ihn nennen. Und dieser Prozeß
kann ja nur optimal laufen, wenn die Ziele, die
zwischen dem Vorstand und der 2. Ebene vereinbart
werden, dann ja auch weitergetragen werden durch
das Unternehmen. Das heißt, wenn im gesamten
Unternehmen mit Zielen, so wie wir uns das vorstellen, auch gearbeitet wird.
Zielerarbeitung
Und auch hier ist meine Erfahrung, daß häufig dieser
jährlbhe Budgetierungsprozeß routinemäßig formal
abläuft und - so war's bei uns wenigstens - es
ganze Berebhe im Unternehmen gibt, wo die betroffenen Führungskräfte ihre Ziele zum ersten Mal per
Hausbrief Anfang des Jahres mitgeteilt bekommen.
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in dem Jahresplanungsprozeß sind deswegen die
vereinbarten Ziele, die nachher herauskommen, nur
suboptimal formuliert. Deshalb meine nächste
Erwartung an den Controller, daß er sich mit darum
kümmert, daß im Untemehmen mit Zielen geführt

wird, bh habe mal hingeschrieben, geführt werden
kann.
Personal-Ressort zuständig bei Führung durch
Ziele
Dafür, daß mit Zielen gearbeitet wird, ist bei uns in
erster Linie das Personalressort zuständig. Dessen
Aufgabe ist, die Führungsgrundsätze mit Leben zu
erfüllen, Mitarbeitergespräche rbhtig ablaufen zu
lassen, sie methodisch richtig vorzubereiten und so
werter. Aber - das wäre meine Empfehlung - , daß
jeder Controller ein eigenständiges Interesse daran
hat und das auch formuliert und einbringt; daß der
Controller mit dahinter her ist, daß mit Zielen im
ganzen Unternehmen geführt wird. Der Controller ist

zuständig - daß die Ziele auch so formuliert sind auf
Gesamtbankebene, daß sie dann in den nächsten
Ebenen in den jeweiligen Berichtssystemen, Informationssystemen auch 1 :1 abzulesen sind.
Kommunikationsbedarf über Geschäftspolitik /
Strategien...
Dann, wenn bh nochmal einen Blick in den Kalender
werfe, sehe ich da eine ganze Reihe von Diskussbnsveranstaltungen, Betriebsrat München, Wirtschaftsausschuß, Sprecherausschuß, Trainees der
Gesamtbanken, mit denen ich diskutiert habe,
Abendveranstaltungen bei unserem Basis-Führungsseminar, also unserem Eingangsseminar für die
jungen Führungskräfte und andere. Gegenstand
dieser Diskussbn ist in aller Regel Personalpolitik,
Strategie des Hauses, Geschäftspolitik. Und bh
verwende auf diese Diskussbnen sehr viel Zert, ich
mache immer so eine Kalender-Analyse. Das sind ca.
1/4 meiner Art>ertszert und ungefähr 30 Abendveranstartungen im Jahr zu solchen Diskussbnsdingen.
Und ich mache das deswegen, weil bh die Erfahrung
gemacht habe, daß der Kommunikatbnsbedarf im
Hause genau über diese Sachen - Fragen der
Geschäftspoirtik, der Strategie - enorm groß ist und
daß auf der anderen Serte der Kenntnisstand vor Ort
bei den Führungskräften erschreckend niedrig ist.
Das dürfte auch nbht außergewöhnlich sein bei
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großen Unternehmen. Und deshalb muß es eine
Daueraufgabe des gesamten Managements sein,
hierfür sehr viel Zeit zu verwenden, ständig die Ziele

nächsten 5-Jahres-Planung. Und der erging sbh
also in den Begriffen, die auf Gesamtbank-Ebene
richtig sind. Aber wie gesagt: Zuhörerkreis Filialleiter
und die Zielrichtung der Geschäftspolitik, Personalpo- Penzberg, Peißenberg, diese Größenordnung. Dann
litik zu diskutieren. Das ist der eine Grund und der
ging es darum, 'Sie müssen darauf achten, Ihre
zweite Grund ist, daß solche Gespräche eine hervorFiliale strategisch richtig zu positbnieren und Sie
ragende Quelle sind für direkte Informationen von der
müssen sich auf die strategischen Geschäftsfelder
Basis, von vorne und der Vorstand - und das gilt
konzentrieren, wo Sie das höchste Ergebnis für Ihren
genauso für den Controller - ist natürlbh immer in der
Ressourcen-Einsatz u s w . S i e kennen das alles.
Gefahr, sbh zu weit vom Alltagsgeschehen zu
Die saßen da, verstanden Bahnhof und waren völlig
entfernen; und deswegen kann bh auch das nur
verständnisbs in dieser Tagung. Dabei war der
jedem Controller, jeder Führungskraft dringend
Gegenstand unglaublich wbhtig, denn wir haben das
empfehlen, dafür sehr viel Zeit aufzuwenden. Das
zum ersten Mal intensiv praktiziert, daß wir die
heißt, die nächste Erwartung in die Richtung, daß der
Filialleiter vor Ort ihre 5-Jahres-Planung selber
Controller nicht am grünen Tisch art>eitet, sondern
machen lassen.
Controller "vor Ort"
vor Ort erscheint und auch da mache bh die Erfahrung, daß es vielen Mitart>eitern in den Zentralen
Planungsstäben offensbhtlbh unheimlich schwer
fällt, in eine Zweigstelle vor Ort, eben nach Lenggries
oder sonstwie, mal hinzufahren und dort zu erscheinen. Und dabei ist es für die Tätigkeit des Planers
lebensnotwendig, genau das zu tun, weil die Planer
sich immer wieder falsche Vorstellungen machen
davon, wie eigentlbh der Wissensstand und die
Aufnahmefähigkeit der Führungskräfte vor Ort ist. Sie
machen sbh falsche Vorstellungen davon, deswegen
werden die Dinge auch immer zu dbk, viel zu
kompliziert. Weil man eben immer davon ausgeht
vom eigenen Informatbnsstand, wie vertraut einem
die Instrumente sind und wie mehr man noch eine
feinere Ziselierung reinbringen kann. Dabei sind die
Führungskräfte vor Ort auch mit anderen Beschäftigungen versehen. Und die planerische ist eine wichtige, aber nicht die Hauptbeschäftigung.
Methode dafür, dieses Dilemma aufzutösen, kann nur
sein, daß die Planer eben ihre Instrumente, wenn sie
sie neu entwbkeln, zunächst einmal zur Hand
nehmen, vor Ort marschieren und sie da mit dem
Mitarbeiter mal durchsprechen, um ein Gefühl dafür
zu bekommen, ob nachher damit dann auch gearbeitet werden kann. Das kann bh nur dringend empfehlen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist für
das Vor-Ort-Erscheinen: ein Controller, der vor Ort
nicht erscheint in der Linie, der kann nbht akzeptiert
sein. Der muß den Eindruck eines Fremdkörpers und
des berühmten theoretischen Spinners aus der
Zentrale machen, wenn man ihn nicht kennt, wenn
man nur seine Berbhte und seine Hefte kennt.
Deswegen habe bh diese Entartung formuliert und
füge noch hinzu, daß er kommunizieren kann und
eine einfache verständlbhe Sprache spricht.
5-Jahres-Planung mit den Filialleltern vor Ort
Wir machen jetzt einen Sprung, bh blättere mich in
meinem Kalender in den Mai dieses Jahres. Da habe
ich meine Filialleiter-Tagung und da war wieder ein
Beispiel für die erschreckende Sprachbsigkeit eines
Planers der Zentrale mit den Linienleuten. Gegenstand war - es war also ein hochangesiedelter
Mitarbeiter des zentralen Planungsressort draußen,
um den Filialleitern zu erzählen das Vorgehen bei der

Die planen ihre Ergebnisse selber, die können selber
die Anzahl ihrer Mitart>eiter bestimmen - also planerisch, wir schauen schon drauf, aber es kommt von
unten nach oben - ihre Sachmittel, diese Dinge; also
selber entscheben, will bh noch einen PrivatkundenBetreuer einsetzen oder tue bh ihn lieber in die
Baufinanzierungs-Beratung usw. Danach gibts
natürlbh klare Ziele, weil das mit Schwellenwerten
versehen ist, an die sie sbh dann halten müssen, an
denen sie gemessen werden, aber es wird von unten
nach oben zum ersten Mal in der 5-Jahres-Planung
wirklk:h sehr intensiv gemacht.

Wir hatten es als Vorübung schon mal in der letzten
Planung, aber da fehlten noch die Berichtsinstrumente, deswegen war es noch ein kleiner Vorlauf.
Diesmal ist es zum ersten Mal. Also unheimlich
wbhtiges Anliegen, tolle Sache, hätte man prima
verkaufen können, aber mit elitärer fachlbher
Sprache war nbhts zu machen.
Manager selber planen lassen
bh möchte als nächste Erwartung deswegen auch
formulieren, daß der Controller das jeweilige Management selber planen läßt und nbht alles vorschreibt

und die einmauert in alle möglbhen Bestimmungen,
sondern selber planen läßt. Das heißt, immer wieder
die Stbhworte, die wir bei der Controller-Akademie
auch lernen, also die Rolle des Moderators, des
Trainers des jeweiligen Managements, aber nicht

desjenigen, der selber plant.
Wobei bh auch die Erfahrung gemacht habe, daß
gerade bei Veränderungsprozessen verbale qualitative Ziele viel wirksamer sind. Ziele sollen ja die
Schwerpunkte herausarbeiten, gerade strategische
Ziele, die sollen Orientierung geben der Mannschaft
im Hause und eine Mannschaft orientiert sich halt
nicht an Zeilen, sondern die orientiert sich an

Begriffen, an Parolen. Also wir wollen Nr. 1 in Bayern
werden, das sagt was. Wir wollen einen Marktanteil
von 22,5 % haben, reißt dagegen niemand vom
Stuhl, auch wenn das Nr. 1 bedeutet. Das ist nbht zu
vermitteln und das bringt keinen Schwung rein.
Wir wollen die freundlichste Bank werden, das ist
greifbar, das ist ansprechbar, aber Prozentpunkte in
Marktanalysen oder Kundenbefragungen rauszuar-
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beiten und da 5 % höher zu kommen in der Skala,
das verpufft. Deswegen noch eine Erwartung an den
Controller, daß er nbht so sehr zahlengläubig ist,
sondern sich immer daran erinnert, daß hinter jeder
Zahl und hinter jeder Struktur ein ganz leibhaftiger

konkreter Mensch steht. Also hinter einem Geschäftsfeb steht ein Kunde, ein ganz konkreter Kunde, ein
Privatkunde, der eben am Schalter freundibh
bedient, aber auch schnell sein Geld bekommen
möchte.
Zahlen und die Menschen dahinter
Und daß hinter jeder Kostenstelle und hinter jedem
Profit Center ganz kreuznormale Mitarbeiter stehen

mit ihren ganz persönlichen indivbuellen Fähigkeiten,
Bedürfnissen und übrigens auch zum Teil Sorgen.
Und deswegen letzte Erwartung in diesem Zusammenhang, daß der Controller hinter jeder Aktbn den
Menschen sieht, also den Kunden und den Mitarbeiter, dann kommen auch die rbhtigen Ergebnisse
raus. Dabei möchte ich als Botschaft loswerden, daß
bh den Eindruck habe, daß wir insgesamt mehr
Gewbht auf das Führen legen sollten, wobei bh
Führen verstehe als die Leitung des Unternehmens
über die Mitarbeiter. Und nbht so viel Wert auf das
Managen, wenn bh das so ausdrücken dart, als die
Leitung des Unternehmens über Strukturen und
Instrumente. Das ist jetzt eine sehr persönliche
Definitbn, aber um den Gegensatz herauszuarbeiten.

Rolle Controller
bh seliger war begeistert in dieser Funktion als
Controller und Planer und bin der festen Überzeugung, daß es eine der wichtigsten Funktbnen in
jedem Unternehmen ist und persönlich bin ich der
Meinung, es ist sogar die spannendste Aufgabe und
Aufgabenstellung und damit auch Arbeitsplatz im
Unternehmen.
Auch wir haben bei der Hypobank eine sehr hohe
Wertschätzung dieses Berebhes. Wir haben bisher
4 Controller gehabt, bh war auch einer, also inklusive
des amtierenden 4, davon sitzen 2 jetzt im Vorstand
des Hauses, also mehr kann man, glaube ich, nbht
ausdrücken an Wertschätzung.
Aber meine Erfahrung ist, daß die Wirksamkeit
gerade dadurch häufig beeinträchtigt wird, daß man
manchmal zuviel an Instrumenten und an instrumentalem Denken ins Haus trägt und daß man häufig
gerade die einfachen und simplen Dinge wie Zuhören, vor Ort gehen und solche Sachen mißachtet, die
dann häufig im Verhalten der betroffenen Personen
liegen.
Zuordnung CM-Themen-Tableau
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06

16
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"Hinter den Zahlen die einzelnen Menschen sehen..." (It. Vortrag Schütte)
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"HEALTH CHECK"
FÜR DAS
CONTROLLING
von Michael

Mollenhauer

und

Hans-Peter L a u k i n

, Wiesbaden;

Arthur D. Little International Inc.

Controlling ist mittlanA/eile in fast allen Unternefimen
fester funl(tionaler Bestandteil der Unternefimenssteuerung geworden.
Die Controllingfunidionen werden primär von spezialisierten Stabsabteilungen, betriebswirtschaftlichen
Abteilungen oder gelegentlich sogar von der Geschäftsführung selbst durchgeführt. Controlling ist
eine typische Querschnittsfunl<tion, und daher sind in
der Regel mehrere Mitarbeiter aus unterschiedlichen
Abteilungen zumindest zeitweise mit Controllingaufgaben betraut.
Als eines der wichtigsten Steuerungsinstrumente im
Unternehmen ist die Qualität des Controllings von
entscheidender Bedeutung für Ertragssicherung und
Unternehmensentwicl<lung. Häufig weist das Controlling jedoch noch Verbesserungspotentiale auf, die in

"Health Check List" für Ihr Controlling

I. PLANUNGS- UND BERICHTSWESEN
1.

2.

* Planungs- und Berichtswesen
* Controlling Tools
* Organisation und Arbertsweisen

Gibt es eine Unternehmensstrategie und
eine langfristige Planung, die den Rahmen
für die operative Planung absteckt
a. gibt es nicht

1

b. im Ansatz ja, aber geringe Verknüpfung mit der operativen
Planung

2

c. gibt es in enger Verzahnung
mit der operativen Planung

3

Besteht zwischen Planung und
Berichtswesen Prinzipienglelchhelt?
a. Werte der Planung und des
Bertohtswesens sind unterschiedlk:h strukturiert

1

b. Werte der Planung und des
Bertohtswesens entsprechen
einander teilweise

2

c. Werte der Planung und des
Rechnungswesens sind vergleichbar und erlauben nachvollziehbare
Soll-Ist-Vergletohe

3

zu suchen sind.
Konkrete Schwachstellen, die auftreten können, sind
z. B. mangelnde Kongruenz zwischen Planung und
Berichtswesen, unzurebhende EDV-Unterstützung
bei der Pianerstellung, zu wenig Kommunikatton mit
den Fachberetohen oder ein zu hoher Aggregationsgrad des Berichtswesens, so daß daraus keine
konkreten Maßnahmen zur "Kurskorrektur" abgeleitet
werden können. Mit Hilfe des nachstehenden
Fragebogens können die gravierendsten Schwachstellen ermittelt werden.

Dieser "Health Check" ist noch keine Therapie für ein
effektiveres Controlling, deckt at>er die markiantesten
Schwächen auf und zeigt, an welchen 'Stellschrauben' gedreht werden sollte, um Leistungspotentiale
des Controllings besser auszuschöpfen.

3.

Wie hoch ist der Detailiierungsgrad des
Planungs- und Bertehtswesens?
a. Planungs- und Berichtswesen
findet nur auf G.u.V.-Ebene statt

1

b. Planungs- und Berichtswesen ist
auf G.u.V. und Beretohs-ZKostensteiienebene vorhanden

2
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c. Planungs- und Berichtswesen
ist auf Kostenstellen- und
Kostenträgerebene sowie beliebigen Verdichtungen vorhanden

b. Die EDV-Unterstützung für Geschäftsbuchhartung und Kostenrechnung ist
ausreichend und liefert gute Basisdaten für das Controlling
2
3
c. Die EDV-Unterstützung ist gut, Sonderauswertungen für das Controlling sind
schnell realisierbar, für spezielle
Probleme stehen PC's zur
Verfügung
3

4. Wie hoch Ist die Qualität der Abweichungsanalysen?
a. Abweichungsanalyse beschränkt
sich auf reine Darstellung der
Abweichungen auf Kosten- und
Erlösseite
b. Abweichungen werden auf Basis
von Mengenabweichungen
analysiert

2.

1

2

c. Signifikante Abweichungen werden
auf Mengen-, Preis- und Strukturveränderungen zurückgeführt und
analysiert
$
5. Werden auf Basis der Abweichungsanalysen
Korrekturmaßnahmen erarbeitet?
a. Die Abweichungsanalysen sind nicht
ausreichend, um daraus konkrete
Korrekturmaßnahmen ableiten zu
können
1
b. Auf Basis der Abweichungsanalysen
erartjeitet das Controlling Vorschläge
für Korrekturmaßnahmen
2
c. Auf Basis der Abweichungsanalysen
werden von den Bereichen und der
Geschäftsführung mit Unterstützung
des Controlling Korrekturmaßnahmen erarbeitet
3
6. Inwieweit sind die verschiedenen Teilpläne
des Unternehmens aufeinander abgestimmt?
a. Die einzelnen Teilpläne sind kaum
aufeinander abgestimmt
. . . 1
b. Die wtehtigsten Teilpläne wie Umsatz-, Budget-, investitions- und
Personalplanung sind zeitlbh und
inhaltlich aufeinander abgestimmt

2

c. Es existiert ein integriertes Planungssystem, in dem alle Teilpläne miteinander verzahnt sind
3

1. Wie gut Ist die EDV-Unterstützung für das
Controliing?
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a. Das Rechnungswesen genügt voll den
gesetzlichen Vorschriften, kann aber
die Anforderungen des Controlling
nur unbefriedigend erfüllen
1
b. Das interne Rechnungswesen sowie
Material- und Personalwirtschaftssysteme
können die Anforderungen des Controlling
weitestgehend erfüllen
2
c. Alle vorgelagerten Systeme sind integriert.
Das deckungsbeitragsorientierte
Rechnungswesen kann alle erforderlichen
Daten für ein effizientes Controlling
bereitstellen
3
3. Wie umfangreich ist das betriebswirtschaftliche Methoden-Know-How?
a. Das Methoden-Know-How weist z. B. in
Investitbnsrechnungen, SensKivitätsanalysen, Abwekshungsanalyse und
Kennzahlensystemen erhebliche
Lücken auf
1
b. Das Methoden-Know-How erfüllt die
grundlegenden Anforderungen des
Controlling
2
c. Es ist umfangreiches Methoden-KnowHow vorhanden. Komplizierte Problemstellungen werden mit anspruchsvollen
Methoden und dementsprechendem
DV-technischem Support bearbeitet 3
4. Inwieweit wird ein Funktionscontroiling für
relevante Unternehmensfunktionen durchgeführt?
a. Das Controlling konzentriert steh auf
Kosten- und Erlösanalysen
1
b. Für die wbhtigsten Unternehmensfunkttonen wie Einkauf, F & E, Fertigung,
Marketing, Vertrieb sind ansatzweise
Controllingsysteme vorhanden
2

il. TOOLS

a. Die EDV-Unterstützung ist für
Controlling-Zwecke unzureichend

Wie hoch ist die Qualität der dem Controliing
vorgelagerten Systeme?

1

c. Für die wbhtigsten Unternehmensfunktbnen
sind Controllingsysteme vorhanden. Die
Abteilung Controlling liefert das methodische
Know-How für Planung und Erfolgskontrolle
in den jeweiligen Funktionen
3
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Health Check: Braucht Ihr Controlling mehr "Profil"?
Gebiet

I.

Planungs und Derichtswesen

1.

Strategie

2.

Prinzipiengleichheit

3.

DetaiUierungsgrad

4.

Abweichungsanalyse

5.

Korrekturmaßnahmen

Punkte

6. Koordination Teilpläne

II. Tools

1

2

3

2. Vorgelagerte Systeme

1

2

3

3.

Methoden-Know-How

1

2

3

4.

Funktionscontrolling

1

2

3

1.

EDV-Unterstützung

III. Organisation und Arbeitsweisen

1.

Akzeptanz

1

2

3

2.

Zusammenarbeit

1

2

3

3.

Organisation

11

2

3

Summe
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I. ORGANISATION UND ARBEITSWEISEN

1. Wie hoch Ist die Al(zeptanz des Controlling
Im Unternehmen?
a. Die Al<zeptanz des Controlling im
Unternehmen ist niedrig

1

b. Gute Qualifikation und Kompetenz
der Controlling-Mitarbeiter führen zu
einer relativ guten Akzeptanz und
Zusammenarbeit mit den Berebhen 2
c. Hohe Qualifikatbn, Kompetenz und
Erfahrung der Controlling-Mitarbeiter
führen zu einer hohen Akzeptanz
im Unternehmen
3

2. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit
mit den Bereichen?
a. Die Zusammenarbeit mit den Bereichen
verläuft wenig kooperativ, da das
Controlling aufgrund seiner Aufgabenstellung überwiegend fordernd an die
Bereiche herantritt
1
b. Die Zusammenarbeit ist kooperativ
und die Berebhe tragen Planungs- und
Berbhtswesen entscheidend mit
2
c. Die Zusammenarbeit ist durchweg
positiv. Das Controlling hat einen
hohen Stellenwert als interne Beratungsinstanz und gibt den Bereichen die
Möglichkeit zur Selbstkontrolle
3

3. Unterstützt die Controilingorganisation Ziele
und Aufgabenstellungen eines unternehmerischen Steuerungsinstruments?
a. Aufgrund der organisatorischen Anbindung
und der controlling-internen Organisatbn
können wesentlbhe Controllingaufgaben
nur unzureichend wahrgenommen
werden
1
b. Anbindung und controlling-interne
Organisatbn könnten in Teilen verbessert werden. Grundsätzlbhe
Controllingaufgaben werden durch
die Organisationsform jedoch weitgehend unterstützt
2
c. Unternehmensorganisation und
Controllingorganisatbn sind ideal
aufeinander abgestimmt und unterstützen die Steuerungsfunktbn des
Controlling
3
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Arbeit im Ausland

Wünschen Sie ein neues Leben ?
Suchen Sie eine Arbeit im
Ausland? Dieses Buch
ist,was Sie brauchen. Hier
bekommen Sie alle Auskünfte und Adressen zu
etwa 1000 Untemehmen
und Stellenvermittlungen.
Wir erlauben uns, Ihnen
gleichzeitig das Buch anzubieten, das für jeglichen
Bewerber einfach eine
notwendige Voraussetzung
ist. Es enthält alle: von der
Bewerbung bis zum Anstellungsvertrag, Auskunft
über Arbeitserlaubnis,

Visa, Klima, Lohn-und
Wohnverhältnisse in
Europa,denUSA, Kanada,
Westindien, Australien
und dem Femen Osten. Es
gibt Arbeiten wie z.B.
Metall, Ölindustrie, Gartenbau, Fahrer, Reiseleiter, Hotel und Restaurant,
Aupair, Luxus- Kreuzfahrten. Wenn Sie interessiert
sind,fragenSie schriftlich
nach unserer Freibroschüre mit weiterer Auskunft,
es gibt sie in Deutsch und
Englisch.

Schreiben Sie an:
Europa Bokvörlag AB
Box 2014
S 135 02Tyresö
Sweden

nFreibroschüre
• B u c h " A r b e i t im Ausland"
Preis: D M 45,-

Interpretatlon
13 - 21 Punkte: Ihr Controlling hat erhebliche
Schwachstellen. Erarbeiten Sie eine
Prioritätenliste und versuchen Sie die
Schwachstellen systematisch zu
beseitigen. Orientieren Sie sich
stärker daran, wie es andere erfolgreiche Unternehmen machen.
22 - 30 Punkte: Die Qualität Ihres Controllings ist
durchschnittlich. Durchschnittlich gut
zu sein ist häufig nicht genug. Gehen
Sie die Schwächen Ihres Controllings gezielt an. Konzentrieren Sie
sbh zunächst auf die wbhtigsten
Gebiete.
31 - 39 Punkte: Ihr Controlling ist gut. Versuchen Sie
diesen Qualitätsstandard zu halten
und verbessern Sie gezieK die
Gebiete, in denen Sie noch Potential
vermuten.
Zuordnung CM-Themen-Tableau
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COMPUTERGESTÜTZTES
UNTERNEHMENSCONTROLLING (CAC)
durch Einsatz modemer Datenerfassungssysteme

von Prof. Dr.-Ing. Hartmut B i n n e r , Hemmingen
In dieser Arbeit wird für Fertigungsbetriebe ein
fahrens- und Wirtschaftlichkeitsvergleich bzw. für die
Ansatz zur Lösung des Problems aufgezeigt, der sich
im folgenden noch näher behandelten Kosten/
direkt aus den im Auftragsablauf nach einem beNutzen-Überlegungen wären ebenfalls eine Fordestimmten Konzept erfaßten Istdaten ableitet. Einzelne
rung, die CAC mit erfüllen sollte. Wobei die angeAbschnitte davon sind bereits in der Praxis eingestrebten Ergebnisse ebenfalls zielgabegerecht
führt; die vom Verfasser mit den Firmen Siemens, ZN
darzustellen wären.
Hannover, und SPACe, Hannover, gemeinsam
entwbkelten Softwarelösungen liegen ebenfalls vor.
Erfahrungen aus den Realisierungsphasen sind mit in
Kernforderung an das CAC-System
die Betrachtung aufgenommen worden.
Controlling-Aussagen müssen sich an den jeweiligen
Die hier angesprochenen CA-Controllingfunktionen
Zielsetzungen orientieren, d. h. strategisches Investibeziehen sich auf folgende Einsatzschwerpunkte:
tions-Controlling muß sich auf Unternehmensziele,
Produkt-Controlling auf Produktbnsziele beziehen.
1. Funktbns- bzw. abteilungsbezogenes BetriebsDie Aussagen unterscheiden sich nach absoluten
controlling
oder relativen Zeit-, Mengen- oder Wert (Kosten)2. Profit-Center Controlling
angaben.
3. Strategisches Investitions-Controlling
4. Projekt-Controlling
Qualitative Ziele sind hinsichtlbh ihres Zielerfüllungs5. Kosten- und Ertös-Controlling
grades ebenso zu bewerten wie quantitative Zielsetzungen. Der zu treibende Aufwand muß dabei ein
Wobei vom Grundgedanken, von einer einheitichen
Minimum bleiben, d. h. es dürfen keine zusätzlbhen
Ist-Datenbasis her ausgehend, der Controllingansatz
Kosten durch ein gemeinkostenverursachendes
universell aufgefaßt wird. D. h., je nach AufgabenstelControlling-Management entstehen!
lung kann der geforderte Controlling-Output anforderungs- und managementgerecht aus dem vorhandeWie lassen sich diese an CAC Ansprüche nun in der
nen Datenbestand aufbereitet werden und die oben
Praxis erfüllen? Die Lösung liegt im Einsatz moderner
angesprochenen Einsatzschwerpunkte glebhermaEDV-gestützter Datenerfassungssysteme und weiter
ßen abdecken. Unerhebfch für den CAC-Einsatz
entwbkelter Datenverarbeitungstechniken. Sie
muß nach diesem Ansatz sein, ob die Aussagen
erlauben bei rbhtiger Einführung die aktuelle umfasBerechs-, Projekt-, Produkt-, Produkttonsfaktorbezosende Erledigung der Controllingaufgaben im oben
gen, oder nach anderen Bezugspunkten aufzubauen
ausgeführten Sinne.
sind. Die Produktkostenverfolgung könnte steh
beispielsweise auf Prototypen, Serienanlauf, laufende Serie, Änderungsdienst oder Ersatzteilfertigung
Integriertes BDE-Konzept
über den gesamten Produktlebenszyklus jedes
einzelnen Produktes beziehen. Weitere DifferenzieDer Kern der Realisierung besteht hier aus einem
rung innerhalb der einzelnen Phasen wären ebenfalls
integrierten BDE-Systemkonzept, das sowohl in den
denkbar, so könnte die Prototypentwteklung bei der
dispositiven Abteilungen, wie z. B. Konstruktbn und
Kostenerfassung noch weiter in einen Planungs-,
AV, im direkten Eertigungs- und Montagebereich,
Konzeptnns-, Entwurfs- und Detailabschnitt zerlegt
aber auch bei den indirekten Betriebsfunktionen eine
werden.
durchgängige Datenabfrage ermöglbht, die alle
benötigten Informatbnen zur Planung, Steuerung
Die Bereitstellung von Controllingdaten für Ver-

Dr. Ing. H. Binner
ist Professor für
Industriebetriebsletire
an der Fachhochschule Hannover
sowie Unternehmensberater

263

cm 5/88
Verkauf, läuft zur Abklärung der Kundenwünsche
oder bei Neuentwcklungen über die Forschungs- und
Entwicklungsabteilung mit der dazugehörenden
Konstruktion. Nach Erstellung der Zebhnung und
Muster werden die weiteren Stammdaten in der
Fertigungsplanung erstellt, in der Betriebsmittelkonstruktbn die Vorrichtung und Weri<zeuge dazu
ausgewählt. Der Einkauf bestellt nach den aus
Stücklisten oder Programmvorgaben abgeleiteten

und Überwachung verzögerungsfrei bereitstellt und
damit die vorhandenen betrieblichen Regelkreise in
den unterschiedlbhen Phasen und hierarchischen
Ebene zum Lat>en erweckt.
Bild 1 zeigt die prozeßübergreifende Funktion des
CAC-Einsatzes. Das nbht näher betrachtete Qualitätssbherungskonzept besitzt die gleiche Ablaufstruktur. Sie beginnt bei der Angebotserstellung im

(EDV)
Informations*
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Prozessfunktionen (funktionsübergreifend)

Bild 1: Prozess- und funktionsbezogener Auftragsdurchlauf
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Bedarfsanforderungen beim Lieferanten die benötigten Materialien, die im Wareneingang geprüft und
bereitgestellt werden. In der Feinplanung wird die
Reihenfolge der Auftragserledigung festgelegt, in der
Produktion, d. h. Fertigung und Montage erfolgt
danach die Herstellung des Produktes. Nach der
Endkontrolle laufen die fertigen Teile ins Warenausgangslager, der Versand übernimmt die Auslieferung
zum Kunden. Im betrieblichen Rechnungswesen
werden alle ablaufenden Betriebsvorgänge wertmäßig erfaßt und verbucht.
Aufbauend auf dieser Schilderung der Auftragsabwbklung in Verbindung mit den prozeßbegleitenden
Controlling-Funktranen sind in Bild 2 beispielhaft
einige dazu anfallende Controlling-Funkttonen in der
glekihen Reihenfolge ohne Anspruch auf Vollständigkeit zugeordnet. Speziell im Berech des VertriebsControllings kann mit CAC der bedeutsame Aspekt
der Frühwarnfunktnn teilweise mit abgedeckt
werden.

Controllingstabsfunktion:
Koordinierung aller Controlling-Aktivitäten
Vertriebs-Controiling (Marketing):
U msatz-Controlli ng (Frühwarnsystem)
Marketing-Controlling
Verkaufsstatistiken
F -I- E - Controlling:
Entwcklungsprojekt-Controlling
Budget-Controlling
Kosten-Controlling
F + E-Auftrags-Controlling
Fertigungsplanungs-Controlling:
Investitions-Controlling
Werkzeugmaschinen-Controlling
Instandhaltungs-Controlling
Anlagen-Controlling
Betriebsmittel-Controlling:
Normierung, Standardisierung
Werkzeugkosten-Controlling
Werkzeugerstellungsverfolgung
Instandhaltungs-Controlling
Einkaufs-Controlling:
Lieferanten-Controlling
WE-Controlling
Beschaffungs-Controlling
Chargenverfolgung
Fertigungssteuerungs-Controlling:
Programm-Controlling
Termin-Controlling
Tägliche Auftragsverfolgung
Verfügbarkeits-Controlling

Produkt k)ns-Controlling:
Einzelzeiten
Einzelmengen
Einzel-Qualität
Einzel-Termine
Einzel-Kosten

> über BDE

daraus abgeleitet Controlling der
betrieblichen Zielgrößen:
Durchlaufzeiten
Auslastung
Termintreue
Bestände
Versand-Controlling:
WA-Controlling
Auftragsabwcklungs-Controlling
Frachtkosten-Controlling
Kundenabsatz-Controlling
Rechnungs-Controlling:
Preisabwechungsprotokoll
Eigenprodukte
Plankosten-Controlling
Fixkosten-Controlling
Erkis-Controlling
DB-Controlling
Rechnungsabweichungsprotokolle
Personalkosten-Controlling:
direkter und indirekter Berek:h
QS-Kosten-Controlling:
Garantieleistung
Ausschuß
Nacharbeit
Schrott

(%
(%
(%
(%

V.Umsatz)
V.Umsatz)
V.Umsatz)
V.Umsatz)

Bild 2: Beispielhafte Controlling-Aufgaben im Unternehmen

Die rechtzeitige Gefahrerkennung auf den Absatzmärkten hängt hauptsächlich von der durch die
Vertriebsabteilung organisierten Informationsbeschaffung und deren entsprechender Auswertung ab. Aus
diesen externen Informatbnen müssen die für die
zukünftige Unternehmensstrategie bedeutsamen
betriet)srelevanten internen Informationen herausgefiltert werden. Bei sprunghaften Nachfrageänderungen bereitet dies keine Schwierigkeiten, aufwendiger
ist die Aufbereitung von Daten bei kaum merklbhen
Veränderungen über einen längeren Zeitraum.
Chartanalysen, ähnlich der den Aktienkursverlauf
prognostizierender Verfahren über bestimmte
Periodenlängen können hier unterstützende Anwendung finden. Die Kumulatbn der Absatzwerte zeigt
Tendenzen, auf die unternehmensseitig entsprechend zu reagieren ist, wobei die Möglkrhkeiten,
diese Fragen in Zukunft mit CAC noch ausführlicher
zu beantworten, noch lange nbht ausgeschöpft sind.
Gerade in diesem Fall sollen unternehmensindividuell
weitere Überlegungen zur Frühwarnverbesserung
stattfinden.
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Bild 3 zeigt am Beispiel des Profit-Centers Forschung
und Entwicklung, wie die organisatorischen Controlling-Regeln in Bezug auf die verschiedenen Auftragsarten aussehen könnten. Als Grundsatz gilt Überorganisatton, deshalb sollten für unterschiedlbhe
Auftragsabwicklungen auch die jeweils zweckmäßigsten Methoden anwendbar sein. Interne Betriebsmittelaufträge bedürfen beispielsweise zur Ausführung
sbherlich nk:ht der Genehmigung durch die Geschäftsleitung. Auch ein Abschlußberbht über das
Ergebnis dieser Tätigkeit am Ende eines Geschäftsjahres wird in der Regel nicht nötig sein. Bei reinen

Profit-Center Controlling
Eine iMSondere Stellung innerhalb der computergestützten Controllingfunktion in der Betrietjsorganisatron nimmt das Profit-Center Controlling ein. Für
einen in steh abgeschlossenen Berebh ist hier zur
Planung, Steuerung und Überwachung aller darin
auszuführenden Funktionen im IHinblick auf die
Kostenkontrolle und das Berbhtswesen eine eigenständig agierende Einheit geschaffen, die abrechnungsmäßig als Firma in der Firma arbeiten kann.

Profit-Center

Forschung und Entwicklung
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1.) Produktentwicklungs-Aufträga
2.) Spezielle Kundenaufträge
3.) Lfd. Kundenbetreuungsaufträge
4.) Entwicklungsaufträge
(Prototyp-Erstellung)
5.) Musterteilauflräge
6.) Nullserienauflräge
7.) Spezialteil-Ersteilung
8.) Werkzeug- und Werkzeugänderungsaufträge
9.) Änderungsauflräge am
laufenden Produkt
10.) Interne Betriebsaufträge

Bild 3: Profit-Center Forschung und Entwicklung
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Entwicklungsaufträgen muß aber vorher bei der
Geschäftsleitung angefragt werden, ob das betreffende zu entwbkelnde Produkt überhaupt in das Marktsegment fällt, das aus strategischer Steht umsatzmäßig ausgebaut werden soll. In diesem Fall ist auch
die Erstellung von Plankosten im Rahmen eines
Budget mit der entsprechenden Budgetkontrolle
sinnvoll.

Bild 4.1: Verwendung der Rückmeldedaten

BDE-Zeitmeldungen
Art der BDE-Meldung

Beispielhafte Verwendung

Anwesenheits- und
FehlzeKenmeWung

Lohnabrechnung Zeitlohn
Überstundenberechnung
Zuschlagsberechnung
- Nacht
- Feiertag
- Sonntag
Zeitkonto
Lohnabrechnung
Fehlzeitenstatistik
- Urlaub
- Sonderurlaub
- Krank
- Unentschukligt
- Entschuldigt

Fertigungszeit-MekJung

Lohnabrechnung
- Zeitlohn
- Prämientohn
Nachkalkulatten
Abwetehungen
(Soll-Ist-Vergleteh)

Maschinenzeit-Meldung
- Laufzeit
- Stillstand
- Reparatur
- Materialmangel
- Reinigung
- Rüsten

AusfallmekJung
Maschinennutzung
Nachkalkulatten
Störungsstatistik

AuftragszeitmeWung

Fertig u ngssteueru ng
- Programmvorgabe
- Art)eitsverteilung
(Druck des Papiers)
- Bereitstelltermine
Materialwirtschaft

Die Anbindung zu anderen Beretehen, wie z. B. zum
Vertrieb sind formal festzuschreil)en, um interne
Reibungsverluste zu vermekjen, aber auch um die
Kostenabgrenzungen genau vornehmen zu können.
Das Ziel dieser Profit-Center-Konzepton ist dann
erreteht, wenn die Geschäftsleitung quasi auf Knopfdruck einen umfassenden Überbltek über den gerade
aktuellen Stand aller F + E-Aktivitäten hinstehtiteh
Planung, Budgetierung und weiterer ControllingKennzahlen erhält.
Voraussetzung für die Realisierung des Controlling-Konzeptes
Die erforderltehen Daten zur Erfüllung der angesprochenen Controllingfunktionen in den einzelnen
Betriebsberetehen ergeben steh aus den anforderungsgerecht festgelegten Meßpunkten im Ablauf mit
der entsprechenden BDE-/Hard- und Software. Durch
sie wird der Betriebsprozeß hinstehtiteh Zeit, Menge
und Wert so transparent datenmäßig abgebildet, wie
es hinsichtiteh Qualität und Aktualität nötig ist.
Auch in den indirekten Beretehen wie z. B. im o l D e n
angesprochenen Profit-Center F + E,\m Werkzeugbau oder in dem Technischen Büro müssen die
Abläufe so organisiert werden, daß auftrags- und
gemeinkostenbezogen alle Informattenen mit geringem Aufwand erfaßbar sind.
BiW 4 zeigt zusammengefaßt, wetehe Aussagen steh
beispielhaft aus dem Einsatz des BDE-Systems
ableiten lassen. Die Wareneingangsmeklung wird zur
Austesung der Eingangskontrolle, zur Bestandsführung und zur Bestellabrechnung im Einkauf verwendet. FertigmengenmeWungen stehen u. a. dem
ausführltehen angesprochenen Versand-ControllingBereteh zur Verfügung. Ausschußmeldungen finden
Eingang in die Bestandsführung, Prämienenttohnung,
Erstellung der Ausschußstatistik und bei der Nacharbeitseinsteuerung. Die Erfassung der Verbrauchsmengen gehen ebenfalls zur Bestandsführung, zur
Dispositten, zum Einkauf und zur Feinplanung.
Maschinenzeitmeldungen geben Auskunft über
Laufzeit, den Stillstand mit dem Stillstandsgrund. Sie
werden außerdem bei der Maschinennutzung, bei der
Nachkalkulatten, bei der Steuerung und bei der
Statistikerstellung verwendet. Entsprechend ausgewertet stehen dann diese Meklungen als ControllingDaten zur Verfügung, im Sinne des betriebltehen
Regelkreisprinzips ist es nun möglich, mit den
vorhandenen Kosten- und Zeitvorgaben einen SollIst-Vergleteh vorzunehmen, um bei Abwetehungen
Steherungsmaßnahmen einzuleiten.

Strategisches Investitions-Controlling
Der Schwerpunkt der Betrachtung lag bisher mehr in
der Beschreibung des operativen Produktionskostencontrollings, das über alle Stufen der Auftragsabwicklung innerhalb der betreffenden Abteilungen in der
oben erläuterten Form der Datenerfassung mitläuft.
Diese prozeßbegleitende Controllingfunktten auf der
Grundlage empirisch korrekt ermittelter Informationen
kann aiser auch für zukünftige Investittensentscheidungen die bis jetzt dafür zweckmäßigenweise
eingesetzten heuristischen Beurteilungsverfahren
starte vertiessern, weil dadurch enditeh fundierte
Erkenntnisse und Erfahrungen über komplexe
Zusammenhänge vorliegen. Wie die Vergangenheit
zeigt, eignen steh klassisch orientierte Investitionsrechnungen mit ihrem kurzfristig angestrebten return
of Investment-Ansatz nicht zur Beurteilung strategischer investittenen, da sie Chancen und Risiken im
Sinne einer Kosten/Nutzen-Analyse nteht mit erfassen können und weil bei ihnen die unmittelbare
Kontrolle der Entscheidung fehlt.
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Bild 4.2: Verwendung der Rückmeldedaten

BDE-Mengenmeldungen
Art der

BDE-Meldung

Beispielhafte

Verwendungen

1. Wareneingangs-Meldung
- Rohstoffe
- Fremdfertigung
- Leergut

Eingangskontrolle
Bestandsführung
Eingangsmekiung (Einkauf)

2. MaterialanforderungsMeldung

Transportauftrag
Abwekihung
(Soli-Ist-Verbrauch)
Ungeplante Entnahmen

3. FertigungsmengenMeldung
-Gut
- Geplant
- Ungeplant

Bestandsführung
Rückstandsermittlung
Prämientohn
Maschinenauslastung
TransportmekJung
Fertigungsfortschritt
Versandplanung
Nachkalkulation

4. VerbrauchsmengenMeldung
- Geplant
- Ungeplant

Bestandsführung
Dispositton
Bestellvorschlag
Fertigungsvorschlag
Abwebhungen
(Soll-Ist-Verbrauch)

5. Ausschuß-Meldung
- Schrott
- Nacharbeit

Bestandsführung
Prämientohn (Rückrechng.)
Ausschußstatistik
Nacharbeitseinsteuerung

6. Transportmeldung

Lagerortumbuchung
Bestandsführung
Transport Statistik
Feinsteuerung

Der bisher schwierig in Wertgrößen zu erfassende
Nutzen von komplexen technischen Investitbnen
auch gerade auf dem EDV-Sektor ließe sich nach
folgenden Gesbhtspunkten unterteilen, wobei jeder
Gesichtspunkt für sich betrachtet den entsprechenden Teilnutzen der Investition darstellt.
Direkte Kosteneinsparungen
-geringe Kapitalbindung (Wegfall von Zinskosten)
-Reduzierung der Ausschuß- und Nacharbeitskosten
- absolute Personaleinsparungen
- Entfall von Mieten für konventionelle Geräte und
Servbekosten
- absolute Materialeinsparungen
- Wegfall von Raumkosten
- schnellerer Auftragsdurchlauf
- Entfall vorhandener Mehrkosten
Entfall zukünftiger Zusatzkosten
-kein zusätzliches Personal bei Umsatzsteigerungen
- vermekjbare zusätzlbhe externe Leistungen
(z. B. zusätzlbhe Servicekosten)
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- spätere Zahlungsausgänge durch geziertere
Übenwachung der Kredrtoren (Zinsgewinne)
- frühzertige Erkennung von Ladenhütern
- Vermeidung von Liquiditätskosten
Entfall von Mehrkosten
- Mehrkosten in der Entwicklung und Konstruktion
durch fehlerhafte Unterlagen, z. B. Maßfehler,
fehlerhafte Stücklistenangaben und falsche Werkstoffangaben
- Nacharbeften und Umarbertungskosten durch
nachträgliche Änderungen bei Produkten in der
Fertigung und im Lager
- Mehrkostenverursachung in der Fertigungsvorbereitung durch unvollständige Fertigungsunterlagen
oder falsche Planungen
- Mehrkosten in der Betriebsmittelbereitstellung durch
nbht ausprobiertes Werkzeug oder Verwendung
falscher Betriebsmittel
- Mangelhafte Maschinen- und Betriebsmittelwartung
- Mehrkostenverursachung in der Fertigung durch
mangelhafte Artiertsplatzvorberertung oder dadurch
bedingte Störungen
- Mehrkosten für FremdlieferungenZ-leistungen, deren
Ursachen nbht im Betrieb liegen
- Mehrkosten bei Beschaffung und Lagerung wegen
Verpackungs- und Versandfehlern
- Sonstige Mehrkostenverursachung durch mangelnde Koordination, z. B. durch Programmänderungen.
Höhere Wettbewerbsfähigkeit
- Umsatzsteigerung durch bessere Lieferfähigkert
- Umsatzverbesserung durch schnelleres Versenden
- schnellere Zahlungseingänge durch frühzertige
Fakturierung und zeitgerechte Mahnung
- geringe Kapitalbindung, höhere Liquidrtät
Qualitative Verbesserungen
- umfassendere Entscheidungsgrundlagen
- höhere Entscheidungsquairtät
- schnellere Entscheidungsfindung
- bessere Transparenz über Bewegungen und
Materialbestände
- raschere und geziertere Disposrtion
- Verkürzung der Durchlaufzert
- weniger Störungen im Ablauf
- Straffung indirekter Bereiche
- bessere Koordination
- weniger Personalabhängigkert infolge besser
organisierter Abläufe
- höhere Termintreue
- umfassendere Marktinformationen
- schnellere Kundenbetreuung
- gezierte Kundenübenvachung
- genauere Leistungsüberwachung
- flexibles Reagieren auf Kundenwünsche
Projekt-Controlling
Das computergestützte Projekt-Controlling hat die
Funktbn, investrtionsbeglertend, planend, steuernd
und übenwachend ganz aktuell und direkt den Nutzen
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strategischer Investitionen in der vorher erläuterten
technischen und methodischen Art zu erfassen. Die
dabei gewonnenen Erkenntnisse können durchaus
als Vorgaben für Verfahrensverglebh- und Wirtschaftlk;hkeitsrechnungen dienen, weil durch die
Erfassung der Teilnutzen dann der Gesamtaspekt
der Investittenen angemessen berücksichtigt ist. Als
Bezugspunkt ist immer die Situatten zum Zeitpunkt
der InvestittensentschekJung anzusetzen, hieran
orientieren steh alle durch das Projekt-Controlling
gemessenen positiven wie negativen Veränderungen. Dieser Zeitpunkt muß natürlteh ebenfalls durch
CAC vorher lückentos determiniert sein.
Kostenrechnungs- und Erlös-Controlling
Die Weiterführung der Überlegungen hinsichtiteh
eines leteht zu handhabenden, umfassenden Controlling-Konzeptes für Unternehmen mit industrieller
Fertigung mündet ein in den als wichtigsten Teil
angesehenen Problemkreis des Controlling-Aspektes, des Kostenrechnungs- und Erlös-Controllings.
Wenn auch primär der Ausgangspunkt hier ein
Controllingkonzept ist, daß die praktische Umsetzung
vor Ort ohne theoretische Überfrachtung in den
Vordergrund stellt, so ergeben steh zwangsläufig
daraus entscheklende Auswirkungen auf die zukünftige Anwendung betriebswirtschaftiteher Methoden
und Verfahren. Die sich abzetehnenden Kostenrechnungsperspektiven aus dem CAC-Ansatz seien kurz
angedacht.
Durch die Einführung von EDV-gestützten BDESystemen läßt sich rtehtig angewandt ein weit
höherer Anteil des betrieblichen Werteverzehrs als
Einzelkosten erfassen, dieser Werteverzehr der
Produkttensfaktoren bei der Erstellung des Produktes
ist außerdem verursachungsgerechter und realer
zuzuordnen. Damit ist auch die Basis gegeben, das
gesamte Kostenrechnungssystem den Anforderungen der neu entstandenen, flexiblen Produktions- und
Organisattensstrukturen anzupassen. Kostenstellen
sind differenzierter als bisher zu definieren, Kalkulattensmethoden müssen nicht mehr wie bisher mit
einem hohen, nteht zuordenbaren Gemeinkostensokkel operieren. Losgrößen lassen sich hinsichtiteh ihrer
Wirtschaftitehkeit überprüfen und ggf. verkleinern.
Durch die vorgenommene Abgrenzung ist die Gefahr
der Doppelverrechnung von Kostenarten verringert,
funkttensübergreifende oder integriert zu tesende,
nämiteh nteht fest zuzuordnende betriebltehe Aufgaben, wie z. B. das Transport- oder Qualitätswesen,
sind als prozeßübergeordneter, zusammenhängender Kostenbteck zu betrachten und zu bewerten. Eine
weitere Schwachstelle, die Kostenzuordnung bei
zeititeh veränderbaren Systemgrenzen, ist durch den
CAC-Einsatz ebenfalls zu kisen.
Die zeititehe Fixierung und Zuordnung der jeweiligen
Projektdaten ist durch die vorgeschriebene Eingabe
an den Erfassungsterminals gegeben. Durch den
Aufbau eines integrierten Kostenrechnung- und
Controlling-Modells ist eine Ergebnisplanung, z. B.
nach logistischen Bezugsgrößen (Bestandshöhe,
Durchlaufzeit u. a.) neben Produktivitäts- und
Wirtschaftitehkeitsaussagen mit CAC einfach zu

realisieren. Wtehtig ist allerdings, daß entsprechende
Programmvorgaben in das Controlling-Konzept mit
eingebunden sind, wie sie auch beispielhaft das
Logistiksystem LOGO enthält.
Controlling-Kennzahlen
Die praktische Verbindung zwischen den angedachten modernen Kostenrechnungsverfahren und dem
eigentlichen Kern der Anforderungen an ein Controlling-System, alle Abläufe wertmäßig anzuzeigen, läßt
steh über ein Controlling-Kenndatenblatt herstellen
(Bite 5). In Anlehnung an die Reihenfolge der Betriebscontrollingfunktton aus Bild 1 werden nach
gefordertem Controlling-Output in den einzelnen
Beretehen diese differenziert erfaßten oder abgeleiteten Kostenwerte sehr grob dargestellt. Der Detaillierungsgrad dieses Kenndatenblattes ist vom betrieblichen Einzelfall abhängig. Beispielsweise könnten im
Eertigungs- und Montagebereich auch einzelne
Maschinengruppen oder Arbeitsplätze angesprochen
werden. Die Bezugsgrößen oder Kostenarten sind
durch ankreuzen der betreffenden Rubrik am unteren
Bikirand festzulegen.
Die einzutragenden Daten richten steh nach den
Qualitätsanforderungen der daraus - wenn möglteh
programmintern - gebikieten Kennzahlen. Wobei
auch, wie bereits ausgeführt, qualitative Nutzen
hinstehtlich Kosten-, Zeit- und Mengenaussagen zu
bewerten sind. Im Bild 6 sind einige ausgewählte
Kennzahlen am Beispiel der Überprüfung tegistischer
Zielsetzungen zusammengestellt.
Ihre Erfassung soll den ErfolgtegistischerStrategien
deutiteh machen, deshalb müssen Sie tegisch
aufeinander abgestimmt sein.
Dieses so aus der Wechselbeziehung Kosten- und
Erlösrechnung zu Controlling-Kennzahlenerstellung
fortschreitende, immer genauer werdende Controlling-Instrument führt über einen gewissen Datenerfassungszeitraum zu Ergebnissen, die als zufriedenstellend angesehen werden können, also zur Beurteilung des Betriebsgeschehens ausretehend sind. Eine
in diesem Zusammenhang wtehtige Kontrollaufgabe
darf nteht vergessen werden, das Controiiing-Audit.
Controlling-Audits
Gerade wegen der starken unabhängigen Stellung in
der Aufbauorganisatten des Unternehmens ist es im
Sinne des betriebltehen Regelkreismodells wtehtig,
eine regelmäßige Wirksamkeitskontrolle des Controlling-Audits von einer unabhängigen Abteilung - hier
zweckmäßigerweise der Unternehmensleitung durchführen zu lassen. Diese Controlling-Revisionen
werden hier in Anlehnung an die in der Praxis
durchgeführten QualKäts-Audits (lat.audit: er hört zu)
vorgeschlagen. Ein Controlling-Audit ist also eine
grundsätzitehe Maßnahme zur Begutachtung,
Aufrechterhaltung und Verbesserung der vorhandenen Controlling-Abläufe.
•
Zuordnung CM-Themen-Tableau
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CONTROLLING:
ANSPRUCH UND
WIRKLICHKEIT
Vortrag v o r d e m 13. Congreß der Controller, München, 14. Juni 1988, von
Dr. Rainer S t i n n e r , Geschäftsführender Partner, A S S O C O N M A N A G E M E N T
C O N S U L T A N T S . München
Lassen Sie mich mit der Überlegung beginnen, die
ausgeht zu überprüfen, welche Rolle hat eigentlich
das Controlling gespielt in den verschiedenen Zeiten,
in den letzten Jahrzehnten, abhängig von unterschiedlichen Schwerpunkten des Managements. Wir
hatten, glaube ich, unbestritten in der ersten Aufbauphase der Bundesrepublik Deutschland ein eher produktk)ns-orientiertes Management. Es mußten der
Nachholbedarf befriedigt werden, es mußten in
Unternehmen Produkte hergestellt werden, der
Vertrieb war nteht so wtehtig.
Phasen
Irgendwann in den 60er oder 70er Jahren wurde
dann diese Produkttens-Orientierung abgelöst durch
eine eher Marketing-Orientierung. Es ging darum,
Produkte zu vermarkten und als dann Märkte zunehmend gesättigt waren, hatten wir eine Phase, wo
dann die Kosten ptetzlteh im Mittelpunkt des Interesses des Managements standen; da erlebte das Controlling seine erste Hoch-Zeit, seine erste Blüte.
Sie alle kennen die umfangreichen GemeinkostenWertanalyse-Projekte, die Ende der 70er Jahre ja angestossen worden sind; wo man sagte, wir müssen
mit den Kosten herunter und Controlling und Controller wurden häufig dazu eingesetzt und haben häufig
da mitgemacht, um diese Kostenorientierung in den
Vordergrund zu stellen.

wesentIteher Schwerpunkt des Managements sich
mit Potentialen beschäftigen wird und die Ausrichtung des Managements auf zukünftige Potentiale
ausgerichtet ist und das im Mittelpunkt des Interesses steht. Und wir haben uns zu fragen als Betroffene, als Controller, wetehe Auswirkungen hat diese
neue Ausrtehtung auf das Controlling. Das heißt,
werden wir eine Phase erleben, wo das Controlling
eher wieder in seiner Bedeutung zurückgeht oder
werden wir eine Phase erleben, in der das Controlling
weiterhin Bedeutung behält. Um diesen Gedanken
etwas näher auszuführen, lassen Sie mich versuchen, mit einem Ist-Zustand kurz zu beginnen.

Rückwärtsorientierung
teh habe hier ganz bewußt - nteht als Druckfehler Kontrolling mit "K" geschrieben, denn bedauerlteherweise wird ja heutzutage Controlling in vielen Unternehmen von den Empfängern ihrer Leistungen sehr
häufig noch als Kontrolle verstanden. Und wir
müssen wohl auch konzedieren, daß sehr häufig
Controller selber in ihrer Attitüde steh so benehmen,
als seien sie in erster Linie Kontrolleure. Deshalb
steht hier der Satz im Controlling mit "K", d. h. in der
kontroll-orientierten Controlling-Arbeit vieler Unternehmen steht heute noch die Rückwärts-Orientierung
im Vordergrund.
Im "Kontrolling" vieler Unternehmen steht heute noch
die RQckwärtsorientierung Im Vordergrund

Kostenorientierung
Wir erleben ja sehr viel heutzutage noch, daß
Controlling-Orientierung im Unternehmen in erster
Linie mit Kosten-Orientierung gletehgesetzt wird und
wir müssen uns die Frage stellen, ob das eigentiteh
die rtehtige Anschauung ist. Wenn wir ausgehend
von dieser Darstellung uns überlegen, wo geht der
Zug in der Zukunft hin, so ist zunächst zu fragen, was
werden Schwerpunkte des Managements in der
Zukunft sein? ich bin kein Prophet, vielleteht kann ich
aber eine Prognose wagen, daß in Zukunft ein

Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

271

cm 5/88
Ganz verständlich; der Controller hat die Aufgabe,
die Basis zu legen, hat die Aufgabe, Kosten und
Erträge auszuweisen. Die Instrumente, die hier eine
Rolle spielen, sind alle beltannt. Ich schreibe einige
auf: i^urzfristige Ergebnisrechnung, KostenstellenSoll-Ist-Vergleich, Kunden-DB-Rechnung, Artil^el-DBRechnung. All die Instrumente, die Sie häufig
kennen, vielfach einsetzen, sind eher rückwärtsorientierte Controlling-Instrumente und es steht in
dieser Phase eher die quantitative Orientierung des
Controlling im Vordergrund. Nun ist Controlling nicht
nur rückwärts-orientiert, wir alle wissen das und wir
alle sagen auch, es soll vorwärts-orientiert sein und
schon heute gibt es ja Instrumente genügend, mit
denen das Controlling steh beschäftigt, die in die
Zukunft weisen.
Vorwärtsorientierung
k:h will hier nur einige aufführen, das ist einmal
Planung, das ist einmal dieser Forecast to year end,
die Vorausschaurechnung, die ja auch schon eine
zukunfts-orientierte Aktivität ist. Das sind investitionsrechnungen etc., mit denen das Controlling ja
umfangrebh beschäftigt ist. Noch weiter in der
Zukunft allerdings liegen eigentlbh die Potentiale des
Unternehmens. Und Sie sehen, der Begriff kehrt
wieder: Potentiale des Unternehmens, auf die das
Unternehmen auszurbhten ist und die Frage ist,
inwieweit kann das Controlling hier eine Rolle
spielen.
Wir sehen hier, daß wir eine eher qualitative Orientierung haben, denn bei den Potentialen geht es eher
um Qualitäten, wir werden darauf noch zurückkommen, als um schon feststellbare und deutlbh definierte Quantitäten. Aber Aufgabe des Controlling ist es ja
auch zu versuchen, aus Qualitäten Quantitäten zu
machen, sie also rechenbar zu machen. Wenn wir
diesen Ist-Zustand heute sehen, so ist die Frage zu
stellen, ob der Controller eigentlbh gut beraten ist,
wenn er zu den 150 Listen, die er heute schon
erstellt, noch die 151. Liste vergangenheits-orientiert
erstellt; wohl wissend, daß von den 150, die er heute
erstellt, eine ganze Reihe von Listen gar nbht beim
Empfänger ankommen bzw. der Empfänger damit
nbfit entsprechend arbeitet. Die Frage ist also zu
stellen, was soll der Controller eigentlbh machen,
worauf soll er seine zukünftigen Ressourcen legen.

einmal - und wir tun das ab und zu - Nutzer und
Selbsteinschätzungen auch von Controlling-Leistungen in Unternehmen abfragt, so erleben wir, was gar
nbht venwunderlbh ist, auch im Controlling zum Teil
eine Diskrepanz zwischen der Eigeneinschätzung
des Controllers und der Fremdeinschätzung des
Nutzers. Wobei der Controller sagt, das was er macht
ist besonders wbhtig und der Empfänger empfindet
das gar nicht allzu wbhtig, die Information, die er
bekommt. Und zweitens der Controller häufig sagt,
das was bh mache, mache bh aber auch gut und die
Empfänger zum Teil auch bezüglbh der Zahlenqualität, die sie bekommen, gewisse Zweifel anmelden,
die dazu führen können, daß eventuell die Instrumente, die der Controller im Schweiße seines Angesichtes erart>eitet, gar nbht entsprechend eingesetzt
werden. Also auch für den Controller stellt sich die
Frage: Ist er eigentlbh auf dem rbhtigen Dampfer,
macht er die richtigen Dinge und macht er die Dinge,
die er macht, rbhtig.

Controlling-Philosophie verankern
Um uns nun zu fragen, wie kann eigentlich ein
Controller erfolgrebh sein, lassen Sie mbh auf einige
weitere Thesen eingehen, bh habe hier das überschrieben 'Controller kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn es ihm gelingt, die ControllingPhilosophie im Unternehmen zu verankern'. Und hier
zunächst einmal das Gegensatz-Paar des Wortspiels
Controller-Funktbn versus Controller-Philosophie.
Wir alle wissen, daß die Controlling-Funktbn wichtig
ist. Ich stelle mal die These auf: Eigentlich noch
wbhtiger ist es, wenn es dem Controller gelingen
würde, die Controlling-Philosophie konsequent in
seinem Unternehmen zu verankern. Sprbh,
daß es ihm gelingt, auch in anderen Funktionsbereichen des Unternehmens eine konsequente Ertragsorientierung herbeizuführen. Sie alle wissen, daß wenn wir unsere Entwbklungsabteilung anschauen,
wenn wir uns gewisse Aktivitäten im Vertrieb anschauen, auch in der Produktbn - ja nicht unmittelbar immer im ersten Interesse ertragsorientiert
gehandelt wird, sondern andere Rbhtmuster eine
Rolle spielen. Also: Der Controller sollte eigentlich die
Aufgabe haben, um erfolgreich zu sein, die Philosophie ins Unternehmen hineinzutragen.

"Servtoe muß nachgefragt werden"
Effektivität und Effizienz des Controllers
Eher noch auf eine Perfektbnierung schon bestehender Systeme oder soll er sich mit anderen Dingen
beschäftigen. Und das führt zu der nächsten Frage,
nämibh, daß eigentlich auch für das Controlling
selber sbh die Frage nach Effektivität und Effizienz
stellt. Die Begriffe sind ja schon verschiedentlbh
heute und gestern hier eingeführt worden; nämibh
zunächst einmal die Frage zu stellen, tun wir als
Controller die rbhtigen Dinge und wenn wir das
bejahen können, hoffentlich dann die Frage zu
stellen: Machen wir eigentlich die Dinge, die wir tun,
rbhtig. Also Effizienz und Effektivität. Und wenn man
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Wir sollten zweitens uns vergegenwärtigen, daß Controlling als eine Servbe-Funktbn angesehen werden
soll. Und Service heißt, daß sie nachgefragt werden
muß. In dem Zusammenhang gleich die dritte These
hier. Service kann man nbht verordnen! Ich glaube,
meine Damen und Herren, das ist auch für's Controlling ein sehr wbhtiger Satz. Controlling muß so
aufgebaut sein als Sen/be-Funktbn, daß der Nachfrager sagt, der Controller, mein Freund, hilft mir. Und
nbht, daß Controlling verordnet wird. Lassen Sie
mich hier mit einem Nebensatz sagen, daß dieser
Satz 'Servbe kann man nicht verordnen' auch für
meine eigenen Service-Leistungen gilt, bh behaupte,
auch Beratungs-Sen/ice kann man nbht verordnen.
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Der Controller muß sich selbst so aufbauen, daß
seine Leistungen nachgefragt werden. Das heißt
auch, der Controller muß sich, ich sage mehr als
heutzutage, damit beschäftigen, sich selbst zu
vermarkten.
"Controller als Kaderschmiede"
Das Marketing des Controlling ist eine wichtige
Funktion und wir erleben in einer ganzen Reihe von
Unternehmen, daß dort der Controller senkrecht/
waagrecht/gut arbeitet, die richtigen Instrumente
entwckelt, die rkihtigen Zahlen generiert, die richtigen Schlüsse daraus zieht, aber dummerweise die
Empfänger nicht bereK sind, diese Schlüsse anzunehmen, mit dem Controller zusammenzuarbeiten.
Eine Chance des Controllers ist das Controlling als
Kaderschmiede. Wir kennen einige ganz interessante
und erfolgrek:he Unternehmen, bei denen bewußt der
Controller in seinem Bereich zunächst einmal junge
Führungskräfte ausbiWet, von denen er weiß, ich
möchte sie dann irgendwann einmal verpflanzen; in
den Einkauf, ins Personalwesen, in den Vertrieb, um
dort Leute hochzuziehen, die mit einer gewissen
Controlling-Denke ausgerüstet sind und k:h kenne ein
Unternehmen, wo das so konsequent gemacht
worden ist, daß mittlerweile auch viele Werksleiter
aus ehemaligen Controllern heraus gegangen sind,
weil ganz strategisch angelegt Führungskräfte im
Controlling hier herangezogen worden sind.

Entwicklungsstand vom operativen zum strategischen Controlling
Wenn wir uns den Entwicklungsstand von operativen
und strategischen Controlling-Systemen anschauen,
so stelle ich die Thesen in den Raum, daß diese
beiden Arten von Controlling-Systemen unterschiedlk:h weit entwickelt sind,tehglaube,tehstoße auf
Ihre Zustimmung, wenntehsage, auf diesem
S-Kun/en-Verlauf befindet steh der Entwicklungsstand von operativen Controlling-Systemen relativ
weit oben und einige Herren, die heute hier im Saal
sitzen, haben dazu ja Wesentitehes beitragen, wie
Herr Plaut und Herr Deyhle und einige andere auch.
Entwicklungs
stand von
ControllingSystemen

Das heißt, wir haben in den letzten Jahren ja eine
ganze Reihe von operativen Controlling-Systemen
entwickeK, die theoretisch durchdrungen sind, die
zum Teil implementiert sind, von denen wir allerdings
sagen müssen, daß viele zwar implementiert, aber
nteht akzeptiert sind. Das ist sicherlteh das große
Problem heutzutage noch. Aber von der theoretischen Entwteklung her sind operative Systeme sehr
weitgehend ausgereizt. Wenn das als These stimmt,
stellt sich doch die Frage, ob der gute Controller steh
eigentiteh selbst überflüssig macht

Macht der Controller sich selber überflüssig?
Ich lege mal folgendes Szenarte zugrunde, wohl
wissend, daß es sich um ein Szenario handelt:
Operative Systeme seien laut diesem Szenario
entwickelt und sind zum Teil automatisierbar. Sie
können heute auch Abweichungsanalysen schon
automatisieren, Sie können auch dann bis in den Einzelkosten-Nachweis gehen, um zu sehen, wetehe
Kostenabwetehungentehnun eigentiteh habe. Also
zum Teil sind operative Systeme automatisierbar.
Wenn wir zweitens sagen, dem Controller wäre es
gelungen, die Controlling-Phitesophie bei allen
Führungskräften zu verankern - teh hatte ja gesagt,
Controlling-Phitesophie ist etwas ganz Wtehtiges und
wenn die verankert ist, d. h. wenn die Führungskräfte
selber ertragsorientiert denken, ist die Frage, wie
sieht's mit dem Controlling aus? Und wenn drittens
es dem Controller gelungen ist, gut ausgebildete
Nachwuchskräfte mit Controlling-Denke überall im
Unternehmen zu piazieren, dann stellt sich die Frage,
was macht der Controller eigentlich dann?
Strategisches Controlling
ich stelle die zweite These auf: Für strategische
Controlling-Systeme gilt diese Aussage nteht. Was ist
nun strategisches Controlling. Es gibt darüber ja eine
ganze Reihe von Abhandlungen, ob das Mann ist, ob
das zum Teil Preißler ist, ob das Deyhle ist, und
überall dort wird ja zwischen strategischem und
operativem Controlling unterschieden. Ich habe mal
versucht, das auf einen kurzen Nenner zu bringen,
indemtehsage: Strategisches Controlling hilft Ziele
zu finden, während operatives Controlling hilft, Ziele

zu erreichen. Undtehglaube, daß man mit diesen
beteen plakativen Sätzen vielleteht am besten den
Unterschied zwischen diesen beteen Dingen hier
beschreiben kann. Und ich sage jetzt, daß die
Methoden/Systeme, um Ziele zu finden, noch nteht
ausgereizt sind und daß hier vielleteht eine sehr
wichtige Zukunftsaufgabe auch des Controlling liegt.
Lassen Sie mich mit einigen Schlagworten nochmals
eingehen auf: Was heißt eigentiteh strategisches
Controlling? Zunächst einmal eine Umorientierung.
Wir orientieren uns beim strategischen Controlling an
Erfolgspotentialen. Der Begriff Potential kommt
wieder, Sie merken das. Wir reden beim strategischen Controlling in anderen Dimenstenen. Wir
reden nicht in erster Linie von Kosten und Erträgen.
Wir reden von Chancen und Risiken. Wir müssen
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sagen, daß das strategische Controlling in keinster
Weise eine Gefährdung des operativen Controlling
ist, es etwa ersetzen würde. Ganz das Gegenteil ist
der Fall.
Das strategische Controlling baut auf einem wohlfundierten, weitverbreiteten, allgemein akzeptierten
operativen Controlling auf. Sonst ist es nämlich nbht
möglbh. Und wir haben hier noch den Begriff strategisches Controlling und Frühaufklärung. Frühaufklärung ist im Augenblbk ein Thema, was sehr aktuell
ist, wo aus meiner Sicht bh sagen würde, die
Enhwbklungsabteilung in Unternehmen und viellebht
auch in Beratungsgesellschaften sind gefordert, hier
noch mehr zu tun als das heute schon sichtbar ist.

herstellen, eine Brücke herstellen. Das heißt, es ist
nbht gelungen, diese beiden Dinge hier zu verknüpfen, d. h. das strategische Wollen umzusetzen in
operatives Handeln. Und hier liegt eigentlbh aus
meiner Sbht eine ganz wesentlbhe zukünftige
Funktbn des Controllers.
j
Der Controller als Brückenbauer,
der Controller als jemand, der in dem Prozeß der
Strategie-Entwbklung voll mitwirkt, der ihn auch
moderiert, der auch der Methoden-Guru ist, der sorgt
dafür, daß die Methode rbhtig angesetzt wird.

"Frühaufklärung"
Frühaufklärung heißt ja, wenn man den Begriff von
Ansoff z. B. nimmt, daß man sbh mit schwachen
Signalen beschäftigt und versucht, aus schwachen
Signalen starke Aktionen zu machen. Und letztes
Stichwort auf dieser Seite: Das Verhältnis zwischen
Controlling und strategischer Planung dann in einem
so verstandenen strategischen Controlling. Sie alle
wissen, daß nach der großen Aufschwung-Phase von
strategischen Planungs-Stäben in den letzten Jahren
auch ausgehend von Amerika, aber auch zunehmend
bei uns in Deutschland, die großen strategischen
Planungs-Stäbe eigentlich abgebaut werden, weil
man sagt, wir brauchen zwar einen Methoden-Guru,
einen Methoden-Koordinator, wir müssen aber auf
jeden Fall sicherstellen, daß die inhaltliche Verantwortung der Planung beim Linien-Manager bleibt.
Und das ist sicherlbh eine rbhtige These, die wir
glaulse bh alle unterstrebhen können. Die Frage ist
jetzt, ist Controlling mit dem strategischen Planungsprozeß integriert, hat der Controller hier eine Funktbn, ist der Planer Konkurrent zum Controller oder ist
es nbht eigentlbh eine Einheit. Klassischerweise in
jeder Definitbn gehört zum Controlling sbherlbh die
operative Planung und ich glaube, daß im Sinne
eines zukunfts-orientierten Controlling der Zusammenhang zwischen Controlling und strategischer
Planung sehr eng sein sollte.
Strategisches Wollen definieren
Wenn wir uns heutzutage den Stand angucken, so
erleben wir in vielen Unternehmen, daß das strategische Wollen relativ unklar definiert ist. Man weiß zwar
ungefähr, was man will, aber es ist nbht klar strukturiert und definiert und daß unabhängig von diesem
strategischen Wollen recht wacker operativ gehandeft
wird. Kirsch hat gesagt, es wird operativ Holz gehackt
und das ist so befriedigend, weil man sofort sieht,
was dabei herauskommt. Und das geschieht in vielen
Unternehmen. Das strategische Wollen ist unklar
definiert, aber wir müssen operativ täglbh handeln.
Und Zielsetzung kann doch eigentlbh nur sein, daß
wir zwischen dem strategischen Wollen und dem
operativen Handeln eine eindeutige Beziehung
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Strategische
Planungssysteme

Control
ling
Operative
Controllingsysteme

Und das Credo ist - und damit schließe bh an das
an, was schon gestern und heute gesagt worden
ist - , es muß im Controlling ein Gleichklang sein
zwischen Fachkompetenz und kommunikativer Kompetenz, d. h. des Verkaufens. Einem Vertriebschef
nimmt niemand das Argument ab, wenn er sagt, bh
habe meinen Kunden angeboten, unsere Produkte zu
kaufen. Dummerweise haben sie es nicht getan. Der
Kunde des Controllers ist sein Kollege im Unternehmen und eigentlbh dürften wir auch keinem Controller abnehmen auf Dauer, daß er sagt, bh habe zwar
alle Systeme entwickelt, aber meine Kollegen sind zu
bbd, damit zu arbeiten. Was ja in vielen Unternehmen heutzutage häufig noch geschieht.
Und das ist eine Bringschub des Controlling im Zuge
der Verbesserung der kommunikativen Kompetenz,
die Dinge rüberzubringen, empfängerorientiert zu
arbeiten. Das heißt, wie vieles im Leben werden wir
uns auch hier irgendwo in der Mitte treffen, d. h. die
Verbindung zwischen einer natürlich gegebenen
Fachkompetenz und einer kommunikativen Kompetenz.
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Es nutzt uns also weder jemand, der senkrechte,
waagrechte Zahlen richtig ausrechnet, noch nützt uns
jemand, der ein Dampf-plauderer ist und fern von
betrieblichen Realitäten nur kommunikative Gags von
sich gibt. Auch hier der Weg zur Mitte und diese
beiden Dinge kombiniert. Dieses BikJ gilt übrigens ja
auch für viele andere Aktivitäten, wenn Sie an
Verkaufsaktivitäten denken, wo auch sehr häufig im
Verkaufsgespräch das Argument auf die Fachkompetenz, auf das Rationale gelegt wird und vergessen
wird, was wir eigentlbh alle wissen und auch überall
lesen können, daß die kommunikative Kompetenz
auch im Verkauf sehr wichtig ist. So verstanden gilt
die These, daß auch in Zukunft die ControllerFunktion von großer Bedeutung ist.
•
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Einkaufs-Controlling in CM 3/88
Erwiderung zum Beitrag Römer
von Alfred B i e l , Solingen
Die nachfolgenden Ausführungen beabsichtigen, den
vorbezeichneten Beitrag von Herrn Römer zu
unterstützen, zu erweitern und einige Differenzierungen einzuführen:
I.These
Controlling ist eine Subfunl<tion der Unternehmensführung, die zwar l<eine eigenständigen Führungsentscheidungen trifft, diese jedoch umfassend vorbereitet und ihre Durchsetzung unterstützt. Controlling ist
ein l^omplexes Aufgabenfeld, das in Abhängigl^eit von
Größe, Struldur, Branche etc. unterschiedliche
Organisationsformen kennt. Verstärkt ist zu beobachten, daß es zu dezentralen, funktionsorientierten
Lösungen kommt, z. B. Produktrans-Controlling,
Controlling für Forschung und Entwicklung, Marketing-Controlling oder Materialwirtschafts-Controlling.
2. These
An die Wahrnehmung von Controlling-Funktbnen
sind bestimmte Anforderungen zu richten, sowohl in
allgemeiner Hinseht als auch funktnnsspezifisch.
Allgemein oder generell lassen sbh das Verständnis
und die Handhabung von Controlling-Aufgaben wie
folgt charakterisieren:
Controlling arbeitet
- empfängerorientiert, stellt sich auf den Empfänger
ein;
- entscheidungs- und problemorientiert;
- aufgaben- und verantwortungsorientiert, dies
beinhaltet insbesondere auch die Frage nach der
Beeinflußbarkeit und der Kompetenz;
- unterstützend und begleitend Daten heraus, die
sbh beziehen auf die jeweiligen "Objectives",
Kennwerte, Eckzahlen usw.;
- vorzugsweise mit den Dimensbnen, Sbhtweisen

Kosten-, Leistungs- und Erlösinformationen aus den
herkömmibhen Unterlagen zwingend gebraucht, aber
im Rahmen der Informationsversorgung und Analyse
werden bereichsspezifische Daten gesucht, die über
die traditionelle Kostenrechnung hinausreichen. Die
Kostenrechnung, auch in ihrer Ausprägung als
Grenzplankostenrechnung, allein rebht nicht aus,
Controlling voll umfangmäßig bereichsbezogen
wahrzunehmen. Zudem ist es Aufgabe des Controlling, nicht nur entsprechende Systeme einzurbhten
und zu betreuen, sondern auch dafür zu sorgen, daß
der Empfänger die Daten zieladäquat verwendet. Der
Controller muß als "Zahlenverkäufer" bei Anwendung
und Umsetzung helfen. Insoweit stellt sich die Frage
nach geeignetem bereichsorientiertem Zahlenmate-

rial, das der Controller einzusetzen und gemeinsam
mit dem Fachbereich zu interpretieren hat.

4. These
Wenn die Kostenrechnung nicht ausreicht, Controlling-Aufgaben in den Fachberebhen wahrzunehmen,
kommt die Frage auf, wie und auf wethem Weg das
notwendige Zahlenmaterial zu gewinnen ist. Hier

zeigt sich lebht, daß auch noch so fundierte Konzepte an die Grenzen ihrer Machbarkeit stoßen bzw.
einen nicht zu bewältigenden Sonderaufwand
verursachen. Daher kann m. E. nur der Weg gegangen werden, die gewünschten Informationen aus den
bereichsspezifischen Untertagen, Abrechnungskreisen, Abwicklungsvorgängen abzuleiten. Gute und

einfache Größen ermitteln sbh bei entsprechender
Konzeptbn nahezu von selbst. Diese Überlegung
zielt darauf, Daten, die die Kosten- und Leistungsrechnung sowie andere herkömmibhe Unterlagen
nbht bereitstellen können, bereichsspezifisch vor Ort
aus den einschlägigen Arbeitsgängen zu ermittein.

und dem Verständnis des jeweiligen Fachbereichs.

Fachbereiche denken meistens in spezifischen
Größen, technischen Einheiten und dergleichen,
die das Controlling erkennen und umsetzen muß;
- nbht nur kostenorientiert, sondern auch leistungsorientiert;
- mit einer zukunftsbezogenen BIbkrichtung und
einer Verzahnung operativer und strategischer
Überlegungen;
- engpaßbezogen, richtet sbh auf den wirkungsvollsten Punkt.
Insoweit ist es naheliegend, spezifische Erörterungen
anzustellen, wie sie im Beitrag von Herrn Römer
enthalten sind. Frage: Wie eneiche ich controlling-

5. These
Bezogen auf Produktion und Materialwirtschaft bieten
sbh Ansatzpunkte zur verstärkten Datengewinnung,
einmal die integrierte EDVund zum anderen bzw.
parallel alle Konzepte in Richtung CIM. Gelingt in
diesem Sinne eine konzeptionelle Integration der
heterogenen Computer-Systeme für die einzelnen
CIM-Teilgebiete zu einem übergreifenden Gesamtsystem, führt dies zu einer Aktualität einer umfassenden Datenbasis und die Bereitstellung vielfacher
betriebswirtschaftihher Daten.

Die Ausführungen von Herrn Römer erreichen, einen

spezifisch den Einkauf bzw. die Materialwirtschaft?

Beitrag zur wirkungsvolleren Steuerung eines Fach-

Wie binde bh Controlling in die Besonderheiten der
Materialwirtschaft ein?

bereiches zu bekommen; also eine Steuerungshilfe
zu errebhen, die über die herkömmliche Art der
Kostendurchsprache aufgrund des monatlichen SollIst-Verglebhs der Berebhskosten deutlich hinausrebht. Eine Darstellung, die der Bedeutung des
Einkaufs bzw. der Materialwirtschaft als einer tragenden Säule gerecht wird.
•

3. These
Controlling geht weit über Entwurf, Durchführung und
Auswertung des innerbetrieblichen Rechnungswesens hinaus. Zwar werden fundierte und detaillierte
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DIE WERTANALYSE
IM
CONTROLLINGSYSTEM
von Dr.-Ing. Wolfgang K o s t , Ludwigshafen, Vorsitzender des
V D I Zentrum Wertanalyse, beim 13. Congreß der Controller in München

Meine Damen und Herren, ich stelle seit Jahren fest,
daß die Congresse des Controller Vereins sich
deutlich von den meisten anderen Veranstaftungen
dieser Art unterscheiden. Ich habe mir überlegt, worin
der Grund liegt und habe gefunden, ich glaube im
Auditorium; und zwar habe ich drei Gründe gefunden.
Einmal findet man hier - und das findet man leider
nicht überall - ein echtes fachliches Interesse. Zum
zweiten eine sehr weitgehende Mischung aus allen
Branchen und Firmengrößen und das wiederum
zusammengeklammert durch den gemeinsamen
Controlling-Gedanken, durch weitgehend die gemeinsame Ausbildung und die gemeinsame Sprache und
last but not least das Durchschnittsalter des Auditoriums ist erfreulich niedrig und die meisten Damen
und Herren stehen wohl noch im aufsteigenden Ast
ihrer Karriere-Entwicklung und wollen noch etwas
bewegen im Unternehmen. Auch das ist ein Element,
was glaube ch sehr wesentlich ist für die AufnahmebereKschaft eines Auditoriums. k:h freue mich, daß
ich heute vor Ihnen sprechen darf zum Thema
Wertanalyse.

Was Ist Wertanalyse?
Unter dieser Bezetehnung value analysis hat L.D.
Miles in USA 1947 die Methode bereits entwickelt.
Wertanalyse als eine organisierte Anstrengung, die
Funktionen eines Produkts für die niedrigsten Kosten
zu erstellen, ohne daß die erforderliche Qualität, Zuverlässigkeit und Marktfähigkeit des Produkts negativ
beeinflußt werden. Das ist über 40 Jahre her und die
Definition gilt eigentlich immer noch im Grundsatz.
Wenn Sie unter Produkt alle mögltehen Ergebnisse

menschlicher Arbeit und Tätigkeit sehen, so ist hier
auch jedes nicht-materielle Projekt mit erfaßt.
Zur Historie der Wertanaiyse
Miles hat 1947 das System entwickelt. Man sagt ihm
nach, daß er im Einkauf damals von General Electric
bei irgendeinem Problem den Spruch getan haben
soll: Gibt es denn in diesem Unternehmen, in diesem
Hause, niemand, der an die Kosten denkt. Und das
hat ihn veranlaßt, eine systematische Methode zu
erfinden, um systematisch an eine Kostenverringerung zu gehen. 1959 wurde die Safe gegründet in
USA. Heute eine sehr bedeutende Vereinigung mit
vielen Tausend Mitgliedern, hohe Aktivität. 1962 hat
dann das amerikanische Verteidigungsministerium
unter McNamara die Möglichkeiten der Wertanalyse
in Gebrauch genommen und hat für alle großen
Aufträge die Wertanalyse vorgeschrieben. Man hat
sogenannte Anreizklauseln geschaffen in den
Verträgen zwischen Ersteller und zwischen Kunde
und hat meistens dann die Vorteile der Wertanalyse
geteilt. 59 hat dann in Deutschland die Wertanalyse
Fuß gefaßt, hauptsächlich bei MaschinenbauUnternehmen, Fahrzeug- und Elektroindustrie und
das alles fast im materiellen Bereteh, im Bereich der
Technik.
67 wurde ein VDi-Gemeinschaftsausschuß Wertanalyse gegründet mit 7 Mit-gliedsfirmen, der heute dann
in der neuen Form ZWA VDI-Zentrum Wertanalyse
weiter existiert. Es wurde 67 eine VDi-Richtlinie
geschaffen und 73 daraus eine DIN-Norm gemacht,
die im Jahr 87 dann in neuer Fassung herausgekommen ist. Der Controller Verein ist dann 1987 mit
dazugekommen.
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Von der Methode zum System
Die Wertanaiyse wurde in Deutschland natürlich in
den vergangenen 20 Jahren stetig weiterentwickelt.
Es wird nicht mehr von einer Methode gesprochen,
sondern von einem System zum Lösen komplexer
Probleme. Und dieses System gründet sich auf 3
System-Elemente. Die Methode (das ist die alte
Wertanalyse-Methode), aber dann die Verhaltensweisen und das Management und diese beiden Positionen sind sehr stark psychobgisch begründet und
müssen psychologisch behandelt werden, d. h. in
unseren Ausbildungsgängen, in unseren Seminaren
der zweiten und dritten und vierten Stufe wird sehr
viel Psychologie, Verhaltensweise, Teamarbeit und
dergleichen gelehrt, ohne das geht es nicht mehr. Sie
sehen auch eine gewisse Verwandtschaft mit
anderen Methoden, z. B. Organisationsentwicklung.
Und der Grundgedanke der Wertanalyse, eben die
Mitart>eiter mit einzubeziehen in das Geschehen,
könnte direkt abgedeckt werden mit dem Slogan, den
auch die OE-Leute verwenden: aus Betroffenen
Beteiligte machen.
Die Besonderheiten der Wertanaiyse
Wenn Sie einen Vortrag ankündigen, dann sagen
viele Leute: Das haben wir immer schon so gemacht.
Trotzdem behaupte ich, daß dieses kaum zutrifft,
denn die Wertanalyse ist gekennzeichnet durch eine
Reihe von Besonderheiten, die eben nur in ihrer
Summe - und wenn sie alle vorhanden sind - zur
Wertanalyse führen und zu den Erfolgen der Wertanalyse führen. Dazu gehören eine klare Aufgabenstellung, möglbhst mit einer quantifizierten Zielvorgabe, interdisziplinär zusammengesetztes Team im
gruppendynamischen Prozeß, Denken in Funktionen,
dann Lösungsideen entwbkeln mit Hilfe von Kreativitätstechniken und ganz wbhtig Bewertung und
Entschebung für die beste Lösung. Sie wissen, daß
in sobhen Kreativitätsprozessen oftmals die gute
Entschebung oder die beste Entschebung gar nicht
zum Tragen kommt, weil vorab schon eine halb so
gute einstimmig angenommen wird oder umgekehrt daß mit Killerphrasen die Kreativität getötet wird. Hier
verzbhtet man ganz bewußt darauf, beim Finden der
Lösungsideen schon vorschnell Beschlüsse zu
fassen.
Man tut das erst getrennt davon in einer neuen
Sitzung, bh habe bei Tacitus, dem römischen
Geschbhtsschreiber, der 98 n. Chr. seine Germania
geschrieben hat, eine Passage gefunden, wo die
alten Germanen sbh schon genauso verhalten haben
wie wir das heute tun sollten. Es steht dort nämibh,
daß die Germanen, die oftmals sbh zu Gelagen
zurückgezogen haben und dann die ganze Nacht
durchzechten und dabei haben sie ihre Ideen
entwbkelt und dann am nächsten Morgen nüchtern
haben sie been bewertet und haben dann erst einen
Beschluß gefaßt, d. h. wörtlbh an dieser Stelle: Sie
überlegen zu einer Zeit, da sie sich nicht verstellen
können; sie beschließen, wenn ein Irrtum unmöglbh
ist.
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Schließlich kommt dann noch Realisierung und
Erfolgskontrolle; die Wertanalyse ist dann erst
beendet, wenn das Team tatsächlbh den Erfolg egal in webher Größenordnung - erledigt hat und das
Ende selbst miterlebt hat. Nbht so, wie es manchen
Beratern nachgesagt wird, daß sie dann, wenn es
ernst wird bei der Realisierung, das Schiff verlassen.
DIN 69910
Die DIN-Norm der Wertanalyse 69910 hat einen
exakten Arbeitsplan mit 6 Punkten. 6 Grundschritte
und zu jedem Grundschritt gibt es dann noch Teilschritte, 2 - 8 Teilschritte, die deutlbh erläutert sind in
den Anmerkungen. Die Bearbeitungsintensität und
die Reihenfolge der Teilschritte kann von Projekt zu
Projekt verschieden sein und richtet sbh eben nach
dem Projektinhalt.
Wertverbesserung / Wertgestaltung
Man unterschebet bei der modernen Wertanalyse
zwei Einsatzgebiete, das ist einmal die Wertverbesserung und die Wertgestaltung. Die Wertverbesserung bei bestehenden Wertanalyse-Objekten, das
war vor 20 Jahren praktisch der Einstieg in diese
Methode. Man hat die Wertanalyse fast ausschließlich zur Kostensenkung und zur Verbesserung der
Produkte benutzt. Heute nach 20 Jahren ist der
überwiegende Teil aller Wertanalyse-Aktivitäten in
den Unternehmen vorrangig Wertgestaltung, beginnend bei Forschung und Entwicklung bis hin zur
Gestaltung von organisatorischen Abläufen im nichtmateriellen Berebh.
bh möchte ihnen hierzu einige betriebswirtschaftliche
Grundlagen wieder in Erinnerung bringen, die
deutlich sagen, wo und wann Wertanalyse am besten
angewendet werden kann. Sie alle kennen die
Erfahrungskun/e eines Produktes, Gesamtkosten pro
Stück in Abhängigkeit von der kumulierten Produktionsmenge hier als Beispiel im logarKhmischen
Maßstab aufgetragen. Sie sehen bei 100 Stück
kumulierter Menge haben sie ungefähr 1 und bei
1000 Stück haben sie noch 0,1; also auf ein Zehntel
sind die Gesamtkosten durch den Lernprozeß
gesunken.

WERTANALYSE-ARBEITSPI_AN
nach D I N 6 9 9 1 0 (von
1987)
1. P r o j e k t

vorbereiten

2 . ObjektsituatJon

analysieren

3. SOLL-Zustand

beschreiben

4-. Lösungsideen

entwickeln

5 . Lösungen f e s t l e g e n
6 . Lösungen v e r w i r k l i c h e n
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Mit Wertgestaltung ist
schon der
Prototyp
deutlich kostengünstiger
als
ohne
Wertgestallung;d. h. Sie
setzen mit Ihrer Kurve viel
tiefer an und
haben dann
einen noch höheren Effekt der Kostensenkung. Das
verwenden heute große Firmen systematisch.

zusammengefaßt sind, zum Teil schon seit 15 Jahren
existieren und die auch ein Mal im Jahr zusammenkommen mit deren Obleute, um wieder gemeinsame
Ziele festzulegen. Ich kann jeden der Damen und

VDi-Zentrum Wertanalyse
Ich möchte nun zum zweiten Abschnitt meines
Referats kommen und Ihnen das VDI-Zentrum
Wertanalyse vorstellen. Sie sehen, das ist eine
ehrenamtliche Vereinigung, die getragen wird von
acht Verbänden; seit 87 hier der Controller-Verein.
Die anderen Verbände habe k:h hier im Wortlaut, falls
sie Ihnen nk:ht geläufig sind. AWF, AWV, der RefaVerband, RKW, VDI mit über 90.000 Mitgliedern
VDMA, ZVEI und WlFi, eine sehr aktive Gruppe, die
vom Wirtschaftsförderungs-Institut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft in Österreich
kommt. Dort hat die Wertanalyse einen sehr hohen
Stellenwert im Lande und wird auch durch Unterstützung des WIFI, das ist also eine vom Staat getragene
halbamtliche Vereinigung, die etwa Industrie- und
Handelskammer, Handwerkskammer und Refa-

VDI
AWi/

Controller
V e r e i n e.V.

Herren hier, der interessiert ist, einladen, wenn Sie
in der Nähe Ihres Wohnortes einen Erfa-Kreis besuchen möchten, Sie sind immer herzlteh willkommen.
Es können auch Gäste von außen dazukommen, die
können steh orientieren über Wertanalyse und
können Erfahrungsaustausch treiben. Dann gibt es
4 Ausschüsse, das sind Grundlagen und Methode,
Aus- und Weiterbildung, dann die Erfa-Kreise wie
eben gesagt und öffentitehkeitsarbeit. Schließlteh
eine Geschäftsstelle mit einem hauptamtlichen
Geschäftsführer und einem Sekretariat im VDI-Haus
in Düsseldorf und es gibt den WA-Kurier; das ist
unsere Schrift, die 4 x im Jahr herauskommt mit Informationen und Fachaufsätzen.
Wertanalyse & Controller

Verband unter einem Dach hat; es wird also sehr viel
Ausbildung betrieben - vorwiegend auch bei mittelständischen Unternehmen, zum Teil mit Staatsunterstützung, also eine Firma, die z. B. ein WertanalyseProjekt angehen will, kann zunächst einmal sogar
kostenbs einige Beratertage vom WIFI gesponsert
bekommen und kann dann, wenn es stehtehnt,das
Projekt mit einem Berater weiterfahren.
Es gibt einen Vorstand und Beirat. In diesem Beirat
ist auch der Controller Verein vertreten. Das war in
dankenswerter Weise Herr Krug, der sich zur Verfügung stellte und der seit 1 Jahr dem Beirat angehört
und auch die Belange des Controller Vereins vertritt
und entsprechend Know-how einbringt. Dann sind
hier die Verbände, wie schon gesagt. Es gibt insgesamt heute etwa an die 20 Erfa-Kreise, die regtenal

Und nun komme ich zum dritten Teil: Wertanalyse als
Instrument des Controllers und Sie werden verstehen,
daß teh natürIteh in der Kürze
der Zeit unmöglteh Ihnen
hiereine ganze
Palette auftun
kann und praktische Beispiele aus der Arbeit des Controllers mit Wer*IDC - DAS INTEGRIERTE
tanalyse geben
kann. Lassen
Sie mteh desmOQXDNTROLLING.
halb kurz zusammenfasCP Controlling Partner GmbH
Es gibt
Poppenbütteler Bogen 4 4 2 0 0 0 Hamburg 6 5 sen.
Tel.: 0 4 0 / 6 06 02 4 0 • Telefax: 0 4 0 / 6 0 6 1 2 3 5 zwei HaupteinCP-IMMER DAS ZIEL IM AUGE satzgebiete;
einmal im Be279
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reich des operativen Controlling und dann beim Strategie-Controlling. Im ersten Falle Icann man Wertanalyse
sehr gut einsetzen für die Anpassung an neue konjunkturbedingte Anforderungen sowohl im materiellen wie
im nbht-materiellen Bereich; also auch bei Organisation, Ablauf, Aufbauorganisation, bei Verfahrensschritten und dergleichen.
Und dann kann Wertanalyse eingesetzt werden im
strategischen Bereich, hervorragend geeignet,
Kreativität zu aktivieren und Innovationen zu generieren und führt oftmals zu neuen Lösungen, wenn
wegen Struktur-bedingter Einflüsse neue Ziele
angesteuert werden müssen.

alle Berateraufträge laufen lassen eines großen Unternehmens. Halsen also da einen besseren Marktverglebh erstens was die Qualität und auch was die Kostensituation betrifft.
Und nun kann man zweckmäßig innerhalb dieser internen Beratung im Controlling des Großunternehmens
eine Wertanalyse-Gruppe einrichten, die die Koordinatoren beherbergt und die einzelnen Moderatoren für
Wertanalyse, die man in eigener Regie führt.

Einige Kernsätze noch am Ende meiner Berichterstattung. Wertanalyse richtig angewendet
ist ein Schritt heraus aus der
disziplinaren Enge zu einem
A W F
Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung e.V
fachübergreifenden kritischen
Ä W V
Arbeitsgenneinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V
Zusammenwirken qualifizierter
Einzelentdecker; erweitert den
ControllerVerein e.V
Horizont über Kompetenz und
fachgebundenes Denken hinaus,
Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e.V R E F A
dient in höchstem Maße der
Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V R K W
Aktivierung des in der Ressource
Personal schlummernden
V D I
Verein Deutscher Ingenieure
Innovations-potentials und
V D M
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V
macht Innovationen planbar.
B
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

Z V E I

Wirtschaftsförderungsinstitut der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft in Österreich

WIFI

\ch kann Ihnen
also
nur
empfehlen, es
einmal
mit
dieser Methode
zu probieren.
Ein Wort zur organisatorischen
Eingliederung
der Wertanalyse
im Unternehmen. Ich habe
Ihnen hier ein
Beispiel aufgeführt: Man könnte sk:h denken,
eine organisatorische Einheit
Controlling in
der ersten Hierarchie-Ebene
angegliedert,
.
innerhalb der
Einheit Controlling eine eigene
Gliederung interne Beratung für Projektarbeit. Auch dieses hat sich in
vielen Firmen heute schon sehr bewährt, daß man also
in Kombinatron zu den externen Beratern eine interne
Beratung im Unternehmen hat. Sie haben dann die
Möglbhkeit, einmal eigene Projekte abzuwbkeln mit
einem eigenen kleinen Beraterstamm. Sie haben dadurch eine marktregulierende Eigenproduktion und
können auch die Beraterkosten dadurch etwas besser
abschätzen und Sie können über diese zentrale Stelle
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Erfa-Gruppen Schweiz 2 und 3 konnten am 12. April 1 9 8 8 bei der
Wäscherei Aare AG in Brugg die 20. Arbeitstagung gemeinsam begehen.

Die Controller

Nebst einer für uns Controller sehr eindrücidichen
Betriet>st>esichtigung wurden die Themen
PersonalcontrollingZ-Führung und Qualhätsmanagem9nt/-S'\cheTunQ
behandelt. Wir glauben,
daß der Gastgeber einige ideen aus unserem Kreis
erhalten hat und diese in nächster Zeit in die Praxis
umsetzen kann. Für uns Teilnehmer gab dieser Tag
wiederum viele Impulse und Synergien für unsere
täglbhe Arbeit.

Im Jahre 198ß feiern wir nicht nur die 20. Zusammenkunft, sondern auch das 10-jährige Bestehender

Controller-Erfa-Gruppen Schweiz 2 und 3. Am
10. November 1978 fand im damals neu erstellten
und eröffneten Großhandelszentrum der Schweiz,

dem TMC Textil & Mode Center, Glattbrugg die
Gründung der bekien Gruppen statt. Als Taufpatin
wirkte damals die Controller-Erfa-Gruppe Schweiz 1
unter Herrn Pius Real.
Nach 10 Jahren wagen wir erstmals eine Tagung
außerhalb der Landesgrenzen zu organisieren. Am
5./6. September 1988 findet die 21. Tagung in Paris

bei Johnson & Johnson statt. Hauptthemen werden
Frühwarnsystem im Zusammenhang mit ProduktionsControlling, Budgetierung des Wareneinkaufs in
verschiedenen Währungen sowie Probleme der
Gesellschaft in Bezug auf Führung, Gewerkschaften,
Steuern etc. sein. Daneben soll die Controller-Kultur
nbht zu kurz kommen.

von links nach rechts: Max Wylenmann, Peter Feller (Gastgeber), Hans Egglmann, Hermann Jenny, Robert
Lüdln - Die Wäsche wird durch das programmierte Waschprozedere geschleust

Norbert Büchel ist fasziniert, wie die Tischtücher fein säuberlich zusammengelegt aus der Maschine kommen.
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Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. Elmar Mayer an der F H KÖLN
Prof. Dr. Elmar Mayer, Mitherausgeber der Loseblatt-Zeitschrift "Der Controlling-Berater" erfuhr eine hohe
Ehrung. Im Rahmen der Gastvorlesung Nr. 74 der AWW KÖLN (1971) wurde ihm am 24. Juni 1988 das Bundesverdiensti<reuz des Herrn Bundespräsidenten durch den Reldor der Fachhochschule Köln, Prof. Dr. E. F. Schilling, verliehen. Prof. Dr. Konrad Liessmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Luftverkehrsgesellschaft mbH (DLT), würdigte in seiner Eigenschaft als Sprecher der AWW KÖLN (1971) die hervorragenden
Eigenschaften des Ehrenträgers.
Prof. Dr. Mayer zählt zu dem engen Kreis führender Experten, die mit ihrer prägenden Kraft der jungen Disziplin
"Controlling" Gestaltung und Richtung gewiesen haben. Der Geehrte sucht nbht die hohen Worte um die eigene
Person. So wird man ihm am ehesten gerecht, seiner Lehre und seinen Veröffentlichungen Aufmerksamkeit zu
schenken.
Seine Bemühungen konzentrieren sbh darauf, Controlling als Führungskonzept in anwendungsbezogener Lehre
und Forschung weiter zu entwbkeln und seinen Absolventen Chancen für eine befriedigende Arbeitsplatzfindung
zu vermitteln. Seine praktizierte Vernetzung von Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis hat für andere
Hochschulen richtungsweisend gewirkt. Für das Studienfach "Controlling und Rechnungswesen" vollbrachte
Prof. Dr. Mayer Pionierleistungen.
Von besonderer Bedeutung für den Praxisbezug des Studiums ist die von Prof. Mayer im Jahre 1971 mit zwölf
Führungspersönlichkeiten der Wirtschaftspraxis gegründete Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftswissenschaft und
Wirtschaftspraxis im Controlling und Rechnungswesen der FH Köln", die er noch heute leitet. Die AWW KÖLN
(1971) kooperiert mit mehr als 800 Adressen. Ihre gebührenfreien Veranstaltungen für Studenten, Absolventen
und Wirtschaftspraktiker erfreuen sbh nach wie vor regen Zuspruchs.

Arbeitskreis Controlling in Brasilien
Die Junbrenkammer der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer in Brasilien / Sao Paub, hat im
Rahmen ihrer Tätigkeiten als Wirtschaftsförderer eine Arbeitsgruppe Rechnungswesen und Controlling gebildet.
Diese Gruppe setzt sbh aus ca. 20 Mitgliedern zusammen, die die verschiedensten in Brasilien ansässigen
Unternehmen mit deutscher Beteiligung vertreten. Die Fachgruppe befaßt sich in ihren Treffen, die einmal im
Monat stattfinden, mit aktuellen Themen des Rechnungswesens nach deutschem und brasilianischem Aktienrecht sowie mit dem Controlling in Hochinflationsländern. So wurde u. a. die Gebwertberbhtigung der nationalen
Bilanzen (nach brasilianischem Gesetz werden einige Bilanzpositionen wie Anlagevermögen und Eigenkapital
monatlich aufgewertet), die Bilanzumrechnungsmethoden und die Planungsmethoden unter Berücksbhtigung
der hohen Inflation in Brasilien (Budgetierung in Hartwährung) behandeK.

Weitere aktuelle Themen wie zum Beispiel Stückkostenkalkulatbn in Hartwährung, bestehende Software für
Produktkalkulatbn, Management Informatbnssysteme sowie kalkulatorische Bilanzen nach Wiederbeschaffungswert werden demnächst zur Debatte stehen.
Einige Mitglieder des Arbeitskreises erhalten ihren Kontakt zur Controller-Akademie durch die Teilnahme an den
Seminaren in Feldafing aufrecht.
Arbeltskrelslelter:
Claus Hoppen
Av. Adolfe Pinheiro 2056 -12. andar
04734 Sao Paulo - SP
Brasil
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"StreifßcHt"
Thesen zum Personalwesen
MredBiel. Solingen

1 . Das Personalwesen bewegt sich in einem wirtschaftlich schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Umfeld. Als
Folge kann Personalpolitik immer weniger "über GeW" verfolgt und betrieben werden. Der Akzent verschiebt sich
erkennbar auf ökonomische Aspekte, auf die Fragen des wirtschaftlbhen Einsatzes der Mitarbeiter, zuungunsten
der sozialen Dimensnn.
2. Im Zebhen des rasanten technischen Wandels ergeben sbh bemerkenswerte Anforderungen und Aufgaben
an das betriebliche Bibungswesen, den zunehmenden Aktualisierungs- und Erweiterungsbedarf in der Fort- und
Weiterbildung zu befriedigen. Den Mitarbeiter stellt diese Entwicklung in die Pfibht, ein lebenslanges Lernen zu
organisieren. Enworbenes Wissen veraltet in immer kürzeren Abständen.
3. Das Personalwesen steht einem wachsenden Wertewandel gegenüber, der zwar schwer greifbar, aber
allgemein spürbar und weitgehend anerkannt ist. Er hat sowohl technische als auch soziokutturelle Gründe und
Ursachen. Da spielt hinein ein durchschnittlbh höheres Bildungs- und Wissensniveau, gesellschaftliche Veränderungen, ein im allgemeinen höherer Wohlstand. Glebhzeitig führen die technischen Umwälzungen zu Korrekturen zahlreicher Art)eitsstrukturen. Dies hat Folgen für die Qualifikatbn der Arbeitenden. So ist ein Trend zu
übenwachenden, steuernden, programmierenden Funktbnen erkennbar. Die sbh ändernden Einstellungen zur
Arbeitswelt infolge des technischen Wandels, der Entwicklungen in Bibung und Gesellschaft führen zu höheren
Ansprüchen hinsbhtlich Selbstentfaltung und Selbstvenwirklichung.
4. Insgesamt hat das Personalwesen einen höheren Bedarf an Regelungen, Planungen, Steuerungen und
Koordinatbn zu bewältigen, der sbh ergibt aus Voraussetzungen und Auswirkungen neuer Arbeitsstrukturen und
Artaeitsformen, fortgeschriebener vielfältiger tarifibher Regelungen, z. B. bei der Entgeltfindung (z. B. Arbeiter
wachsen in gehaltsähnliche Vereinbarungen hinein), die Arbeitszeitregelungen, die oft völlig veränderte Gegebenheiten schaffen, oder auch durch die ständig fortentwbkelte Rechts- und Gesetzgebung auf dem Febe des
Arbeits- und Sozialrechts.
5. Die sbh in Bewegung befindende technische und technologische Veränderung mit ihrer Auswirkung auf
gezielte Lern- und Anpassungsprozesse, die verschlechterten Rahmenbedingungen einer großen Zahl der
Unternehmungen, die stagnieren oder gar schrumpfen, mit ihrer Folge auf Entfaltung und Laufbahn, der Konkurrenzdruck, der nach innen zur Leistungsverdichtung führt, der Arbeitsmarkt und dgl. mehr wirken auf eine
spürbare Verschlechterung und Belastung der Situatbn so mancher Mitarbeiter. So gerät denn auch der von
Experten festgemachte zunehmende Streß am Arbeitsplatz in das Interesse der veröffentlbhten Fachmeinung.
6. Personalpolitische Entscheidungen, die stets im Konfliktfeb sozialer und wirtschaftlbher Spannungen ablaufen, ziehen vermehrt die öffentliche Aufmerksamkeit auf sbh. Strukturelle und konjunkturelle Erscheinungen
haben bewirkt, daß Betriebe und ihre Maßnahme kritisch gewürdigt und an gesellschaftspolitischen Maßstäben
gemessen werden. Das Personalwesen wird politischer.
7. Eine besondere Herausforderung liegt in der Bewältigung der Technobgieentwickiung in Produktion und
Verwaltung. Schlüsseltechnobgien, insbesondere Mikroelektronik, Biotechnik oder Lasertechnik, können nach
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Einschätzung von Experten die Arbeitswelt ähnlich stark verändern wie einst die Einführung der Dampfmaschine.
Ausmaß, Geschwindigkeit und Folgen lassen steh schwer voraussehen. Die einen setzen in der veröffentlichten
Fachmeinung mehr auf die Chancen, die anderen rücken die Risiken in den Vordergrund. Betriebswirtschaftler
sprechen von einem neuen Rattenalisierungstyp oder einer systematischen Rattenalisierung. Für die Unternehmungen wird es darauf ankommen, ganzheititehe und umfassende Organisationskonzepte zu finden und zu
verwirkitehen.
In diese Phase wachsender Bedeutung des Personalwesens stoßen die Bemühungen und Diskusstenen, auch
im Personalwesen ein funktionsorientiertes Controlling zu installieren. Ein derartiges Controlling muß der Besonderheit des Personalwesens entsprechen, denn hier sind die wirtschaftlichen und menschlteh-sozialen Komponenten eng miteinander verftochten. Der Personalaufwand als wesentItehe Kostengröße steht in Zusammenhang
mit dem qualitativ bestimmten Leistungsfaktor, der Anforderung setzt an Führung, Motivatten usw., und sich einer
direkten, kurzfristigen Erfassung und Bewertung kostenrechnerisch weitgehend entzieht. Gletehwohl ist langfristig und übergreifend auch hier das ökonomische Prinzip letztlich maßgebend. Nur, es ist nteht so einfach
rechenbar, wie z. B. eine Investitten in das Sachanlagevermögen. Diese Doppelfunktion als Kosten- und Leistungsfaktor wird angereichert durch die vermehrte gesellschaftspolitische Relevanz des Personalwesens und
der Herausforderung der Technik mit nachhaltiger Rückwirkung auf das Personalwesen. Letztiteh steht die
Tatsache im Raum, daß die technische, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklung Einfluß ausübt
auf das Denken, das Selbstbewußtsein, die Einstellung und das Verhalten der Mitarbeiter. Hier kommt es zu
komplexen Abhängigkeiten und Zusammenhängen.

LITERATURFORUM
Liebe Leserin, lieber Leserl
Die vorliegende Ausgabe steht unter dem Rahmenthema "Personal und Führung" und eröffnet das Schwerpunktthema "Materialwirtschaft", das in einer späteren Folge weitergeführt wird. Damit soll der Entwteklung entsprochen werden, daß zunehmend Formen eines funktionsorientierten Controlling gesucht werden. Personalwesen und Materialwirtschaft stehen hiert>ei besonders im Mittelpunkt des Interesses. Neben der funktionsspezifischen Ausgestaltung der Kernaufgaben des Controllings kommt es auf eine profunde Kenntnis der Besonderheiten und Eigenarten der jeweiligen Funktionsbereiche an.
Sie können folgende Besprechungen lesen
- Handbuch Führungsgrundsätze und Führungshilfen
- Taschenbuch Mensch und Arbeit
- Personalpolitik
- Checklisten Erfolgreteh durch Selbstanalyse
- Streßgefahren - erkennen und überwinden
- Motivation - Der Schlüssel zum Erfolg (Cassette)
- Materialwirtschaft
- Wie man eine EDV-geführte Materialwirtschaft einführt
- Revision der Materialwirtschaft
Das Weiterbildungsangebot ist in Bewegung. Neben das Seminar und das Fachbuch treten neue Formen des
Weiterbildungsangebots. Mehrere Verlage bieten jetzt Cassetten an unter dem Gesichtspunkt, daß der Engpaß
bei dem eigenen Bemühen um Aktualisierungs- und EnweiterungsbikJung die Zeit biWet. Aus der Überlegung,
daß Lesezeiten knapp sind, aber in gewissem Umfang "Hö/ze/ten'verfügbar sind, so z. B. bei Pausen, beim
Autofahren, im Hotel usw., entstand dieses Angebot. Ferner drängen computerorientierte Weiterbildungsformen
auf den Markt. Darauf wird später noch einzugehen sein im Bemühen, aktuell zu sein und Sie auf dem Laufenden zu halten.
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Schuhmacher, Bernd: Handbuch Führungsgrundsätze und Führungshilfen entwickeln und einführen
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1988 - 544 Selten - Preis DM 98,Der Verfasser ist Geschäftsführer Personal und Recht der Firma Jl Case GmbH Neuss. Zuvor war er in leitender
Stellung in führenden deutschen Unternehmungen tätig. Mit seiner Veröffentlichung will der Autor Bausteine der
Organisationskultur\/em\ne\n. Zum Inhalt:
Nach einem Vonwort sicizziert der Verfasser anhand von Stellungnahmen der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände und des Deutschen Gewerkschaftsbundes, in welcher Situatbn wir heute
stehen. Sodann wbmet sbh Schuhmacher der Fragestellung, webhe Ziele müßten und könnten wir
haben. Es folgen Anmerkungen zur erfolgreichen Untemehmensführung sowie Ausführungen zu den
Zielen der Unternehmens- und Personalpolitik. Dies läßt den Autor fragen, was will die Personalführung.
Danach untersucht der Verfasser die Bedeutung der Personalf ührungs- und Managementtechniken und
befaßt sich mit dem Wesen, dem Inhalt und dem Aufbau von Führungssystemen. Ein umfangrebher Abschnitt stellt sbh der Frage nach der Einführung eines Führungssystems. In diesem Zusammenhang bringt
der Autor dann die Unternehmensgrundsätze und das Betriebsklima, die - so der Verfasser - den Geist des
Hauses pflegen. Dazu zählt er auch die Information als Mittel der sozialen Betriebsgestaltung sowie die Ausund Weiterbildung. Hilfsmittel zur Führung, wie Organisatbnsentwbklung, Projektorganisatbn, Mitarbeiter
beurteilungen, Berichtswesen usw. ergänzen sein Konzept. Der letzte Teil bringt Beispiele für Grund- und
Leitsätze der Personalführung. Ein Literatun/erzebhnis, knapp bemessen, und ein Stbhwortverzeichnis beschließen die Veröffentlbhung.
Der Verfasser geht aus von der Überlegung, daß es in jedem Unternehmen zwischenmenschliche und organisatorische Probleme gibt, die einer übergeordneten Regelung bedürfen. Führungssysteme im Sinne dieser Ausführungen t>edeuten in Bezug auf den angestrebten Erfolg die Erzeugung von Zieltransparenz, Steigerung der
Effizienz, Vert»esserung des Informationsflusses, bessere Koordinatbn und ratbnale Konfliktbewältigung und
hinsichtlbh des Verhaltens der Mrfarfj«/Yer größere Beteiligung, Hebung der Motivation und Entwicklung des
Mitarbeiterpotentials. Am vorgelegten Beitrag gefällt, daß der Verfasser einen gewissen systembezogenen
Ansatz wählt, systematisch und gut strukturiert aufbaut und den Mängeln und Schwächen mancher praktizierter
Managementtechnik nachsinnt. Es gelingt ihm, Lücken und Handlungsbedarf aufzuzeigen. Die eine oder andere
Frage könnte direkter und unmittelbarer angegangen oder zusammenfassender behandelt werden. Möglbhkeiten der Straffung sollten in einer erneuten Neuauflage geprüft werden.
Mit dieser Veröffentlbhung läßt der Verfasser den Leser teilhaben an seinen umfangreichen Erfahrungen; er
vermittelt dem Leser ein beachtenswertes Know-how. Mit über 100 Abbibungen, Formularen, Checklisten,
Diagrammen, Übersbhten und Fragebögen bietet Schuhmacher recht nützlbhe anwendungsorientierte Hilfen zur
Gestaltung und zu den Einsatzmöglichkeiten von Führungssystemen und Führungshilfen. Ein Buch, das sich
vortreffibh eignet, Beratung und Orientierung zu leisten, Anregung und Beispiel zu vermitteln. Ein bedeutungsvoller und erwähnenswerter, praxisorientierter Beitrag zu einer neuzeitlbhen Führungs- und Organisatbnskultur.
Autorenteam: Taschenbuch Mensch und Arbelt 1988
München:lnstitutMenschund Arbelt, Robert Pfützner GmbH 1988 - 603 Selten - kartoniert Preis DM 39,80
Seit 1966 erscheint - in regelmäßigen Abständen überarbeitet - das Taschenbuch Mensch und Arbeit. Es liegt
nun in der 7., vollständig neu bearbeiteten Auflage vor. Es gliedert sbh wie folgt:
A) Artjeitsgestaltung mrt Grundlagen, Mensch im Arbeitssystem, Anwendung arbeitswissenschaftlbher
Erkenntnisse und einem Exkurs über Formen, Folgen und Zukunftstendenzen der Technobgieentwbklung in
Produktbn und Verwaltung.
B) Art)eits- und Gesundheitsschutz mit System des technischen Art>eitsschutzes, Sachgeb>iete des technischen Arbeitsschutzes, Gesundheitsschutz im Betrieb und vorausschauender Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Artieitsschutz und Humanisierung der Arbeit.
C) Organisation und Führung mit Grundlagen, Management-Systemen, Grundlagen der Führung, Führungs
aufgaben und -situatbnen sowie Personaiplanung.
D) Berufsbildung und E) Arbeitsrecht. Ein Anhang bringt Bücher, Adressen, Quellennachweise, Abkürzungen
und ein Stbhwort-Register.
Das vorliegende Werk stellt sbh der Aufgabe, den Komplex "Mensch in der Arbeitswelt" in übersbhtlicher,
anschaulbher und durchweg gut verständlbher und lebht lesbarer Form aufzubereiten. Die neuesten Erkenntnisse zur Arbeitsgestaltung und Technikentwbklung, zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, zu Organisatbn und
Führung, zu Entgeltfindung und Arbeitszeit, zur BerufsbiWung und zum Arbeitsrecht werden in handlhher und
kompakter Weise dargeboten. Den Autoren gelingt es, eine Darstellung zu errebhen, die sich an den tatsächlichen Fragen und Bedürfnissen der Praxis orientiert. Das Buch ist so konzipiert, daß es auf die Arbeit "vor Ort"
gerbhtet ist. Ein Buch, das im Schreibtisch, der Werkbank oder wo auch immer einen geeigneten Platz finden
kann. Neben den Belangen, wie sie aus der täglbhen Praxis erwachsen, stellen sbh die Verfasser die Aufgabe,
Zusammenhänge, Entwhklungslinien, Schwerpunkte bewußt zu machen. Die Verfasser fördern beim Leser ein
Gespür, weiche Probleme die Zukunft in der ArtwitsweH beherrschen werden. Der Exkurs von Gertraude Krell zu
Formen, Folgen und Zukunftsentwicklung der Technologieentwbklung nimmt diesen drängenden Problemkreis
meisterhaft in die Betrachtung. Eine Veröffentlichung, die problembezogen und fachübergreifend die Theorie und
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Praxis verbindet und unmittelbar l-lilfe und Nutzen bietet, aber auf Patentrezepte verzichtet. Ein Buch, das zum
häufigen Nachschlagen und zum Festlesen einlädt. Allerdings wäre gerade wegen der ausgesprochenen
Eignung dieser Publiltation, unmittelbar zur Bewältigung der Probleme in der Art>eitswelt beizutragen, ein festerer
Einband angebracht.
Dieses VJerk nimmt zu Recht die Stellung eines Standardwerkes ein, das nahezu das gesamte Basiswissen der
Arbeitswelt in einer aufgabenbezogenen Darstellung abded^t und zudem Impulse zu einer zul^unftsbezogenen
Betrachtungsweise vermittelt.
Zander / Glaubrecht: Personalpolitik
München: C. H. Beck Verlag 1987 • 93 Selten • kartoniert - Preis DM 20,Die Veröffentlichung stammt aus der Feder sachi^undiger Verfasser. Prof. Dr. Ernst Zander lehrt an der Freien
Universität Berlin und an der Universität Hamburg und war Vorstandsmitglied für Personal und Verwaltung eines
bedeutenden Großunternehmens. Rechtsanwalt Dr. Glaubrecht ist der Leiter des Personal- und Sozialwesens
derselben Unternehmensgruppe. Zum Aufbau:
Zunächst umreißen die Verfasser die Personalpolitik als unternehmerische Funktran. Sodann beschreiben sie
die Personalpolitik im Wandel und gehen besonders auf Ursachen und Auswirkungen des Wertewandels ein.
im folgenden Abschnitt untersuchen die Verfasser Gestattungsspielräume unternehmerischer Personalpolitik.
Hierzu erörtern sie die rechtlbhen Grenzen und stellen Überlegungen an zur betrieblichen Personalpolitik und
der personalwirtschaftlkihen Rationalität. Der letzte Abschnitt ist der Personalpolitik und Mitbestimmung im
Unternehmen vorbehalten. Zentrale Themen sind die Unternehmensverfassung und der Arbeitsdirektor. Mit
einem Ausblick beschließen Zander und Glaubrecht ihre Arbeit.
Dieses Buch ist aus einer Reihe von Vorträgen der Autoren und aus Diskussionen entstanden, die bei vielfältigen
Anlässen stattfanden. Die Beiträge fügen sich zu einer geschlossenen Konzeptbn moderner Personalpolitik. Sie
soll dem Leser die Möglichkeiten und Grenzen unternehmerischer Gestaltungsfreiheit auf dem Felde betrieblicher Personalpolitik zeigen. In dieser lebendig geschriebenen Veröffentlbhung beziehen die Verfasser engagiert
Stellung, bringen so manche Frage auf den Punkt. Sie machen deutlbh, wie sehr die Personalpolitik sowohl
kurzfristigen als auch langfristigen Zeitströmungen ausgesetzt ist, wie sehr sbh Aufgabenstellung und wohl auch
Aufgabenverständnis betrieblicher Personalarbeit wandelt. Sie beschreiben, wie sich der Wertewandel, wie die
Einstellung zur Arbeit infolge technisch bedingter Anforderungsänderungen und auch sozb-kultureller Faktoren
im Umbruch befindet. Die Autoren formulieren und postulieren eine zukunftsbezogene Personalpolitik aus Sicht
der Arb>eitgeber und aus der Warte eines bestimmten Gesellschaftsbibes. Je nach eigenem Standort und Urteil
wird der Leser den Autoren mehr oder minder folgen. Unabhängig von der indivbuellen Wertung der einen oder
anderen Aussagen und Festlegung bestbht das Werk durch folgende Eigenschaften und Merkmale: Es bringt
eine hen/orragende Analyse zu Stand und Entwbklung der Personalpolitik, die Verfasser entwerfen beachtenswerte zukunftsbezogene Perspektiven, sie zeigen auf, worauf es ankommt, was wichtig ist, sie nehmen heikle
und strittige Fragen in die Diskussion. Zander und Glaubrecht fördern und verlangen die bewußte Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex. Sie beweisen Mut zur Sache und stellen ihre hohe Kompetenz unter
Beweis, sie hinterfragen nbht nur gewerkschaftlbhe Praktiken, sondern auch Einstellung und Verhaltensweisen
auf Seiten der Arbeitgeber. Insgesamt ein werWoller Meinungsbeitrag zu einem zentralen Themengebiet.

Zielke, Wolfgang: Erfolgreich durch Selbstanalyse - Band i und II
Heiligenhaus: System-Management 1988 - Jeweils 60 Selten - Format DIN A4 • Preis jeweils DM 38,Diese Veröffentlichungen stammen aus der Feder eines führenden deutschen Trainers und Beraters zur Persönlichkeitsbibung. Bebe Bände erschienen innerhalb der Reihe "Praktiker-Checklisten" der System-Management Hans O. Rasche GmbH in 5628 Heiligenhaus. Zum Aufbau der Broschüren:
In beiden Bänden sind jeweils 500 Schlüsselfragen verzeichnet. Diese sind insgesamt in 10 Bbcke mit
jeweils 10 Untergruppen, zu denen 10 Fragen gehören, gegliedert. Die einzelnen Bbcke beinhalten folgende
Sachverhalte: 1. Vorwärtskommen und Erfolgsstreben; 2. Vom Umgang mit anderen; 3. Verhalten in der Gemeinschaft, am Arbeitsplatz, im Arbeitsfeld; 4. Entwicklung der Persönlichkeit; 5. informatbnsverarbeitung
beim Menschen selbst; 6. Gutes Lernen - besser behalten; Konzentratbn und Zeitgewinn; 8. Allgemeine persönibhe Art>eitstechniken; 9. Spezielle Arbeitstechniken und letztlbh 10. Allerlei am Rande.
Dieser Fragenkatahg zum Erfolgsstreben, zum Umgang mit anderen, zur Persönlichkeitsentwicklung, zur
eigenen lnformatbnsverart>eitung, zum Lernen und Behalten, zum Zeitmanagement und zu Arbeitstechniken legt
dem Leser Hilfen zur Selbstanalyse und Selbstprüfung vor. Dies in übersichtlbher und gut strukturierter Form, in
freundlicher, hinweisender und fragender Weise, ohne zu sehr in den Leser zu dringen oder über Gebühr
moralischen Druck auszuüben. Andererseits mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und der Sachkunde eines erfahrenen Fachmanns. Die Lektüre wirkt aktivierend und motivierend. Vorzugsweise setzt man diese Checklisten
fallweise und punktuell ein, sie eignen sich nbht zum "Durchlesen". Bieten sbh aber wegen der wohl stets
gegebenen Aktualität und Notwendigkeit und der beachtenswerten Breite des Materials an, recht häufig zur Hand
genommen zu werden. Die Fragen vermitteln Denkanstöße, verschaffen einen Einstieg in eigene, weiterführende
Überlegungen, halten zur Selbstprüfung und zu Lern- und Steuerungsvorgängen an. Sie bieten Hinweise, aber
keine Rezepte. Die Intensität der Bearbeitung fällt unterschiedlbh aus. Die Analyse macht bewußt, was oft im
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Drang täglicher Aufgaben verlorengeht. Dinge, die vielleicht banal vorkommen, deren Bedeutung und Wirkung
entschekJend sein kann. Hinter jeder Frage steht ein Tip, ein Hinweis für das Bessermachen, eine kleine Hilfe.
Der Verfasser hängt keinem vordergründigen Erfolgsbild nach, sondern sucht auch echte menschliche Werte. Er
zeigt sk:h am ganzen Menschen interessiert und seinem gesamten Verhalten und Empfinden.
Köster, Rudolf: Streßgefahren - erkennen, überwinden
Ehningen bei Böblingen: Expert Verlag 1988 - 120 Selten - Preis DM 19,80
Der Verfasser ist Mediziner. Die Ausführungen legen die Vermutung nahe, daß sk:h der Autor berufiteh mit
Streßfolgen befaßt. Dieser Band ist als Expert Taschenbuch Nr. 17, Reihe Medizin, erschienen. Zum Aufbau der
Arbeit:
Nach einem Vonwort definiert der Autor Streß und beantwortet die Frage, wie es zum Streß kommt und wer
vom Streß betroffen wird. Danach setzt sich Köster mit dem Zusammenhang Arbeit und Streß auseinander.
Sodann analysiert der Verfasser wtehtige Ursachen von Streß, die sogenannten Stressoren, wie der falsche
Umgang mit der Zeit; die Hektik; Irrtum der Unentbehrlichkeit; psycho-soziale Stressoren, u. a. Neid, Haß,
Rache, Verleumdung und Ärger; die Angst; die Langeweile sowie die Umwelt und der Streß. Anschließend
erörtert Dr. Köster den Zusammenhang zwischen Streß und Krankheit. Im zweiten Hauptteil werden Hilfen
zur Übenwindung von Streßgefahren vorgestellt, nämiteh das Anti-Ärger-Programm, das Anti-HektikProgramm sowie von der Spannung zur Entspannung. Hier geht es u. a. um das Bemühen, Ärger aus
eigener Kraft zu übenwinden oder um eine Kosten-Nutzen-Analyse des Ärgers. Ebenso um den Versuch, die
Zeit in den Griff zu bekommen oder um ein starkes ich als ein Bollweri< gegen Hektik.
In diesem Buch werden aus reteher ärztlicher Erfahrung in einfacher, allgemeinverständlicher Sprache gezeigt,
durch wetehe Umstände und Einflüsse unser seelisches Wohlbefinden gefährdet ist und wetehe Maßnahmen
ergriffen werden können, dieser Beeinträchtigung frühzeitig zu begegnen. Nachhaltig macht der Verfasser darauf
aufmerksam, daß nach seiner Auffassung und Kenntnis der nachhaltig zunehmende Streß am Arbeitsplatz
allgemein unterschätzt werde. Der Verfasser läßt deutiteh werden, Stressoren begegnen uns in allen Lebensberetehen, sie können in vielfältiger Weise auf uns eindringen, wir beherbergen sie aber auch in besonderem Maße
in uns selbst. Im Mittelpunkt der Gedanken und Hinweise stehen nteht so sehr bestimmte Methoden und Techniken zur Streßbewältigung, wie man sie in anderen Darstellungen oft findet, vielmehr setzt der Autor den Akzent
auf die konstruktive Beeinflussung von Einstellung und Verhalten, damit auch auf die positive Veränderung von
Erleben und Empfinden. Der Verfasser macht den Streß an z. T. ganz banalen Lebenssituationen fest. Er
vermittelt kein Patentrezept, das es wohl auch gar nicht gibt, sondern er ruft den Leser auf, seinen Lebensstil zu
überdenken und steh kritischen Streßauswirkungen zu stellen. Ein Buch, das letztlich beim Leser etwas bewegen
will. Recht lesenswert.
Herber, Hans-Jörg: Motivation - Der Schlüssel zum Erfolg
Ehningen bei Böblingen: Expert Veriag 1988 - Toncassette mit Gesamtspielzeit von 60 Minuten Preis DM 39,Der Verfasser wird als Univ.-Prof. vorgestelK. Dieses Tonband kam als Nr. 3 der Reihe Expert-Erfolgs-Cassefte
heraus. Diese Cassette vermittelt praxisbezogen
- Einblteke in die Abhängigkeit unseres Verhaltens von Motiven
- Wissen über die soziale Einbettung von Leistung
- Kenntnisse über das Zusammen- und Gegeneinanderwirken von Leistungs-, Macht- und Sozialmotivation in
verschiedenen berufitehen Situattenen
- Gedanken über Stellenwert sinnvoll erlebter Arbeit im menschltehen Glücksstreben
- Anwendungsbeispiele im Bereteh des Personalmanagement, des indivteuellen Karrierestrebens, der
Weiterbildung, der Auswahl und Motivierung von Mitarbeitern.
Die Cassette bringt dem Hörer in konzentrierter, gedränger Form die Grundlagen anwendungsorientierter
Motivation nahe, stellt Zusammenhänge und Verbindungen her, macht motivattenale Einflüsse und Abhängigkeiten bewußt. Ergänzende und gleichlautende schriftitehe Erläuterungen wären hilfreteh. in der jetzigen Ausgabe
sind lediglich Inhaltsangaben beigefügt. Der Stoff wird recht verdtehtet vorgetragen, so daß eine Aufnahme in
kleineren Abschniften ratsam ist. Die Cassette bietet eine fundierte Einführung, eine erschöpfende Darstellung
kann nteht entartet werden. Als unmittelbare Hilfe im Sinne einer Rahmenabhandlung und Wegweiser für alle,
die berufiteh mit Menschen zu tun haben, und für das bessere Verstehen eigenen Verhaltens bietet sich die
Cassette an, zumal dann, wenn Hörzeiten den LesezeKen vorzuziehen sind.
Oeklorf, Gerhard und Olfert, Klaus: Materialwirtschaft
LudwIgshafen/Rhein: Friedrich Kiehl Verlag GmbH - 416 Seiten - Preis DM36,Die Verfasser sind als Hochschullehrer tätig. Das Buch, das innerhalb der Reihe "Kompendium der Betriebswirtschaft' in 5. Auflage erscheint, will die Materialwirtschaft als aktiv gestattende Funktion darstellen. Zum Aufbau
der Arbeit:
Im Grundlagenteil besprechen die Verfasser Aufgaben, Aufbauorganisation, Ablauforganisatten und Objekte
der Materialwirtschaft. Im Teil Materialrattenalisierung gehen Oekdorf und Olfert ein auf die Materialstandardisierung.die Materialanalyse und die Materialnummerung.Danach handeln sie die programmorientierte und die
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verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung ab und l<ommen auf die technische Losgröße zu sprechen. Es
schließen sich Ausführungen an zur Bestandsplanung, Bestandsüberwachung und Bestandsführung. Unter
dem Aspekt Materiallagerung erörtern die Autoren den Materialeingang, die Materiallagerung, den Materialabgang. Mit Überlegungen zur Materialverteilung schließen die Verfasser. In diesem Abschnitt sprechen sie
Fragen an bezüglkih Konzepte, Tätigkeiten, Optimierung, Lagerrisiken sowie Planung. Ein Gesamtliteraturverzetehnis, ein Stichwortverzekihnis und ein umfangrekiher Übungsteil stehen im Anhang.
Die Reihe, zu der dieser Band erschienen ist, gefällt durch ihre sehr vorteilhafte Gestalturig. Der Textteil\s\
systematisch gegliedert. Zahlrek;he Beispiele und Abbildungen fördern die Wissensvermittlung. Umfangreiche
Kontrollfragen mit Lösungshinweisen dienen der Wissenskontrolle. Literaturverzeichnisse verweisen auf die
verwendete und weiterführende Literatur. Der Übungsteil umiaßX 50 Aufgaben und Fälle, denen steh ausführliche
Lösungen anschließen. Das Buch anweist steh als praxisgerecht, überstehtiteh, einprägsam und den Lernprozeß
in vielfacher Weise unterstützend. Dem Praktiker verschafft es einen fundierten Einblick in die aktuelle Fachdiskussten und bietet steh an als Handbuch zum Nachschlagen. In komprimierter Form bereiten die Autoren das
praktisch verwertbare Grundlagenwissen der Materialwirtschaft auf. In einer späteren Neuauflage sollte der
modernen Logistik ein brerterer Raum gewtemet werden. Auch wäre zu prüfen, dem EDV-Einsatz ein eigenständiges Kapitel einzuräumen.

Melsl, Helmut: Wie man eine EDV-unterstützte Materialwirtschaft einführt
Nürnberg: VWP-Verlag Wissen und Praxis GmbH 1987 • 79 Selten • DIN A4 - Preis DM 38,Der Verfasser ist Direktor des Material- und Beschaffungswesens in der Leykam-Mürztaler AG, Gratkorn bei
Graz, Österreteh. Das Unternehmen versteht steh als größter österretehischer Papierkonzern. Es hat mehrere
Standorte und beschäftigte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung etwa 2.250 Mitarbeiter. Mit dieser Publikation legt
der Verlag einen Praxisfall mit Zahlengerüsten, Formularen und Ergebnissen vor. Kurzangabe des Inhalts:
Ist-Zustand vorher - Soll-Zustandsplanung - Vorgesehene Maßnahmen - Tätigkeiten während des
Projekts - Probleme und Lösungen - Heutiger Ist-Zustand der Organisattenseinheit - Qualitative Ergebnisse - Quantitative Ergebnisse - Formularabbildung und Schriftwechsel.
Mit diesem Buch hat der Autor seine Aufzeichnungen der Einführung einer EDV in der Materialwirtschaft für die
Beschaffungspraxis verdichtet und schnell lesbar gemacht. Das Weri< zeichnet den langen Weg vom 'händischen" zum EDV-integrierten Datenzustand nach. Der Vorzug dieser Arbeit liegt im hohen Praxisbezug, in der
nüchternen und realistischen Schilderung der Erfahrungen, Eindrücke und Erkenntnisse und der anschaulichen
und situationsnahen Aufbereitung. Der Verfasser nimmt den Leser hinein ins Geschehen und verschafft Zugang
zu Zahlenwerten, Ablaufplänen, Stellenbeschreibungen, Formularen und dergletehen, die zum Vergletehen,
Gegenüberstellen und Nachvollziehen einladen. Der Verfasser zeigt, wie sein Unternehmen mit den steh stellenden Problemen umgegangen ist und zu wetehen Lösungen es geführt hat. Das Projekt fiel etwa in den Zeitraum
Mitte 1977 bis Anfang der 80er Jahre. Der Verfasser skizziert die große Linie und betont Wesentitehes. Details
und Feinheiten können - von Konzeptten und Umfang her - nicht erwartet werden. Je nach Interesse wird die
eine oder andere Frage zu knapp bemessen dargestellt, anderes ist besonders gelungen, so z. B. die Nutzendarstellung oder die Stellenbeschreibungen. Für hiermit befaßte Leser ein nütziteher Praxisberteht, der Orientierungshilfe leistet.
Arbeitskreis "Revision der Anlagen- und Materialwirtschaft" des Deutschen Instituts für
Interne Revision e.V.: Revision der Materialwirtschaft
Berlin: Erich Schmidt Veriag 1988 - 79 Seiten Großoktav • kartoniert • Preis DM 32,80
Die vorliegenden Prüfungsfragen für die Revistenspraxis sind erschienen als Band 11 der IIR-Schrlftenreihe.
Zum Aufbau:
Nach einem Vonwort und einer kurzen Einführung wird die Organisatten der Materialwirtschaft anhand
verschiedener Prüffragen durchleuchtet. Es schließt steh die Dispositten mit Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung an. Die Beschaffung wird ein größerer Umfang gewkJmet, der steh auf die einzelnen Phasen der Beschaffung sowie auf Grundsatzfragen, Organisatten sowie auf Fremdleistungen erstreckt. Wareneingang und
Lagerzugang schließen steh verschiedenen Formen der Kontrollen und Abwteklungsfragen an. Es folgen
Überlegungen zur Materiallagerung mit ihren Grundsätzen, der Lagerordnung, Bestandsübenwachung, Inventuren usw. Ein Exkurs über Zölle und Kennzeichnung des Materials sowie Hinweise auf weiterführende
Literatur t>eenden die Veröffentlichung.
Die Materialwirtschaft gilt wegen ihrer Bedeutung als wichtiges Prüfgebiet der internen Reviston. Vorbezeichneter
Art>eitskreis des Instituts für interne Revisten legt mit diesem Werk eine grundlegend überart>eitete Neufassung
seiner Prüfungsfragen vor. Die Neubeart>eitung trägt dem bestehenden Aktualisierungs- und Erweiterungsbedarf
Rechnung. Aus den Kurzkommentierungen, die den einzelnen Abschnitten vorangesteltt sind, wird die Zielrichtung der Prüfungsfragen deutiteh. Mit dieser Schrift legt der Verlag einen anwendungsorientierten Leitfaden vor,
der die Grundlagen entsprechender Prüfprogramme - auf die individuelle Unternehmenssituatten zugeschnitten biklen kann. Die Prüffragen greifen in der Regel Prüfaspekte in ihrer grundsätzitehen Bedeutung auf, bezogen
auf eine gewisse Normalsituatten. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Logistik, die
seit geraumer Zeit die Materialwirtschaft prägen, gingen kaum in die Ausführungen ein, da - so die Verfasser diese Thematik noch zu sehr im Fluß sei und in eine spätere Neubeartraüung eingehen müsse.
•
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MICRO CONTROL
Das Controlling - Instrument
für internationale Unternehmen
Roland Berger & Partner bietet die Lösung
für die Steuerung Ihres Unternehmens
• Planung, Budgetierung und Forecast
• weltweite Konsolidierung und Kursumrechnung
• beliebig kombinierbare Reports für das Berichtswesen
0 individuelle Abfragen direkt am Bildschirm
• umfangreiches Systemwissen durch intelligente Funktionen
9 Unabhängigkeit durch Nutzung von PC's
0 einfache Installation und besondere Flexibilität

Roland Berger & Partner GmbH
International Systems Consultants
Herr Wurst
Schumannstraße 1-3,6000 Frankfurt 1
Telefon 069 / 75 60 96 17

W + M engineering + automation ist seit über 25 Jaiiren als deutscher Hersteller erfolgreich im In- und Ausland
tätig. In unserem Werk in Wiesbaden-Nordenstadt entwickeln und produzieren wir mit hohem Qualitätsanspruch
leistungsfähige Industrieroboter und flexible Handhabungssyteme. Wir suchen Sie als

Controller
zur Verstärkung unserer betriebswirtschaftlichen Abteilung.
Sie sollten entweder nach Ihrem betriebswirtschaftlichen Studium schon einige Jahre Berufserfahrung gesammelt
haben, oder aber adäquate Kennmisse durch langjährige Tätigkeit in einer betriebswirtschaftlichen Abteilung eines
produzierenden Industriebetriebes gesammelt haben. Wir erwarten von Ihnen analytisches Denkvermögen gepaart
mit einem gesunden Schuß Kreativität und setzen voraus, daß Sie an selbständiges Arbeiten gewöhnt sind. Sollten
Sie darüber hinaus Erfahrungen mit der Arbeit am PC gesammelt haben oder aber die Bereitschaft mitbringen, sich
hier vehement einzuarbeiten, würde uns dieses die Entscheidung wesentlich erleichtem.
Ihre zukünftige Aufgabe hat die Schwerpunkte
-Kostenträger-ZKostenstellenrechnung
-Kosten- und Ergebnisanalyse
-Aufbau/Erarbeitung MIS und
-Mitarbeit an der Jahres - und Strategischen Planung.
Wir möchten mit Ihnen vorhandenes weiterentwickeln, aber vor allem Neues schaffen.
Wenn Sie Interesse haben, in einem dynamischen Untemehmen in einem jungen Team mitzuarbeiten und darül)er
hinaus einen sicheren, entwicklungsfähigen Arbeitsplatz zu finden, erwarten wir mit Interesse Ihre Bewerbung.
W + M engineering -t- automation GmbH
Personalabteilung
Postfach 59 48 • 6200 Wiesbaden - Nordenstadt
Tel. 06122 / 702-0

Jahrzehnten zählen wir zu den maßgeblichen Untemehmen unserer Branche (etwa 600 Mitarbeiter) und stellen Investitions
ter her, die in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Wir sind wirtschaftlich gesund, erfolgreich und qualitä
wußt. Tradition verbindet sich bei uns mit Fortschritt: Wir gehen mit neuen Produkten in neue Märkte. Im Zuge der Anpassung
Internstruktur an neue Aufgaben und neue Ziele suchen wir einen
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In Direktunterstellung zur Geschäftsführung

Dabei denken wir an einen Betriebswirtschaftler oder Wirtschaftsingenieur mit einigen Jahren einschlägiger Erfahrung au
produzierenden Unternehmen möglichst der Metalverarbeitung, der dem Ausbau des Controlling als Steuerungsinstrumen
erfolgreicher UnternehmensfiJhrung nachhaltige Impulse gibt. Es warten auf ihn verantwortungsvolle Aufgaben wie: Durcfidringu
und Verbesserung der Kostenstruktur sowohl im technischen wie im kaufmännischen und vertrieblichen Bereich; Erarbeitung
Schwachstelenanalysen und darauf aufbauend zielorientierten Maßnahmevorschä
l gen sowie deren Realisierung; effiziente Be
tung der Untemehmensführung in wichtigen betriebswirtschaftlichen Fragen und vieles mehr.

Fundierte Erfahrung in Kostenrechnung, analytisches Denkvermögen, ein sicherer Blick für wirtschaftliche Abläufe und technisc
Zusammenhänge sind ebenso erforderlich wie Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und teamorientierte Mitarbeiter
führung. Die Tätigkeit ist eine ausgesprochene Linien-, keine Stabsaufgabe; nach Einarbeitung und Bewährung steht der Weg
Kaufmännische Leitung offen.

Die Position ist gut dotiert. Der Firmensitz befindet sich in einer sympathischen südwestdeutschen Großstadt in der es sich gu
und wohnen läßt.

Kontaktaufnahme erbeten von Herren bis Ende Dreißig/Anfang Vierzig mit ausführlichen Unterlagen sowie Angaben übe
kommen und Eintrittsmöglichkeit unter Stichwort "Controller/Investitionsgüter" über Personalberatung E. Theurer, Postfach 185
6140 Benshem
i 1, Telefon 06251/7 35 54 oder 7 35 65 . Absolute Diskretion und Einhaltung von Spern/orschriften bez
[Weiterleitung zugesichert.

Den Uberblick behalten.

Controlling und Kostenrechnung im Rahmen des FinanzMIS von PST für IBM 36/38
bedeutet Sicherheit für die
strategische Planung und ist
die Basis für das erfolgreiche
Umsetzen der Untcrnehmensziele. Controlling als Führungsinstrument sichert den
Vorsprung im nationalen und
internationalen Wettbewerb.
Weitreichende komplexe Entscheidungen basieren auf fundierten Zahlen und schnelleren Informationen aus allen
Bereichen des Unternehmens.
Den Überblick behalten, den
Vorsprung sichern. FinanzMlS,die Software für den Controller und Manager.Überzeugen Sie sich selbst von der
Leistungsfähigkeit unserer
Software - buchen Sie unverbindlich einen Seminartermin.
Anruf genügt.

Partner im Rechnungswesen
PST Software G m b H
Josephsburgstr. 4a, 8000 München 80
Telefon 089/431 3038, Fax 089/431 6118
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Controlling.

D i e i Z e i t ist r e
M120 für IBMS/38 und AS/400.
Es ist Zeit, Grenzplankosten- und
Deckungsbeitragsrechnung
zur wirksamen Kostenund Erfolgskontrolle
einzusetzen.

Plaut's neue M120
Dialog-Software.
Die

Basis

für integriertes

Rechnungswesen:

PPS, Finanz- und Anlagenbuchhaltung,
Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung,
Fakturierung und alle Teilgebiete der
Kostenrechnung.

P e r f e k t i o n in S o f t w a r e
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