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Der gemeinsame europäische Marirt 1992 stellt 

neue Anforderungen an Ihr Informationsma

nagement. Integrierte Systeme erzeugen die 

gewünschte Transparenz über gewinnträchti

ge Potentiale. 

Planen und steuern Sie Ihr Untemehmen mit 

die überzeugende Softwarelösung für Ihr Con

trolling. 

TZ-Info bietet mit einem anwenderspezifi

schen betriebswirtschaftlichen Konzept und 

seiner leistungsstarken Funktionen- und Me

thodenbank alle analytischen Möglichkeiten, 

die Sie als Controller benötigen. Durch die 

grafische Kommunikation werden Ihre Ent-

scheidungsprozesse transparenter. Unsere 

Systemlösungen sind in beliebige DV-Syste-

me zu integrieren und flexibel einsetzbar: 

• Ist-Analyse, Planung und Budgetierung 

• Prognoserechnunq und Simulation 

• Management- und Financial- Reporting 

• Integration sämtlicher Unternehmensteile 

• Konsolidierung mit Fremdwährungen 

• portable Anwendungen für Laptops 

Eine richtungsweisende Lösung, die Ihre Ar

beitswelt verändern wird. Zu Ihrem persönli

chen Vorteil und zum Nutzen des Untemeh

mens. 

Über 1000 Installationen sollten auch Sie über

zeugen. Sprechen Sie uns 

einfach an. 
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ESSENTIALS EINES MODERNEN 
INNERBETRIEBLICHEN RECHNUNGS
WESENS 
Referat von Ing. Dr. Hans Georg Plaut, Ehrenpräsident der Organisation Plaut AG, Figino 

14. Congress der Controller 12. /13. Juni 1989, München 

Das innerbetriebliche Rechnungswesen (IRW) -
womit vorwiegend vom Rechnungswesen in einem 
Industriebetrieb die Rede ist - hat drei Hauptaufga
ben zu erfüllen. Dies gilt sinngemäß natürlich auch 
für Diensüeistungsbetriebe, in denen wir zur Zeit ca. 
50 % unserer Kapazität einsetzen. Über die Gestal
tung eines modernen Rechnungswesens in Dienstlei
stungsunternehmen spricht mein Kollege Dr. Vikas 
im Rahmen dieser Veranstaltung. 

Die drei Hauptaufgaben des Rechnungswesens sind: 

1. Kostenkontrolle, die außerordentlich wichtig Ist. Gerade 
heute muß man die Kosten, die leider dauernd steigende 
Tendenz haben. Im Griff behalten; 

2. die Erfolgskontrolle, d. h. die Feststellung der Rentabili
tät der einzelnen Erzeugnisse, Produkte, Produktgrup
pen, auch der Dienstleistungen natürlich; 

und schließlich muß das Innerbetriebliche Rechnungs
wesen 

3. Informationen liefern für Entscheidungen. 

Früher haben wir dazu immer gesagt „unternehmeri
sche Entscheidungen". Das scheint mir ein bißchen 
zu hoch gegriffen, denn viele Entscheidungen haben 
ja nicht immer Auswirkungen auf das gesamte 
Unternehmen und werden keineswegs vorwiegend 
vom Unternehmer, sondern im oberen und mittleren 
Management getroffen. 

Entscheidungen machen 

Zu dem Ausdruck „Entscheidungen" will ich etwas 
erwähnen, was ich gerade vor ein paar Tagen aus 
berufenem Munde gehört habe. Ich war bei der 
Hochschullehrertagung in Münster eingeladen und 
dort hat Herr Professor Jacob über Entscheidungen 
folgendes gesagt: 

Ein erfolgreicher Unternehmer wird von einem Journali
sten gefragt, worauf er seine Erfolge zurückßhre. Er sagte: 
„Zwei Worte brauche ich dazu nur: Richtige Entscheidun
gen". Der Journalist sagte darauf „Wissen Sie, das ist mir 
ein bißchen zu wenig, richtige Entscheidungen, wie 
kommen Sie denn zu Ihren richtigen Entscheidungen?". 
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Sagt der Unternehmer: „Ein Wort: Erfahrungen". Da sagt 
der Journalist: „Drei Worte haben Sie mir jetzt glücklich 
gesagt, was einen erfolgreichen Unternehmer ausmacht, 
wie kommen Sie denn zu Ihrer Erfahrung?" Sagt der 
Unternehmer: „Zwei Worte: Falsche Entscheidungen". 

Dieser Ausspruch von Herrn Professor Jacob hat 
mich sehr beeindruckt und ich will ihn Ihnen deshalb 
nicht vorenthalten. 

Aufgaben des Rechnungswesens gelöst ? 

Ich habe in meinem Leben etwa 1.000 Betriebsanaly
sen gemacht. Ich habe etwa 1.000 Betriebe gesehen, es 
mögen 950 oder 1.030 sein, aber die Größenordnung 
stimmt. 1942 habe ich die erste Betriebsanalyse 
mitgemacht, ich war damals ein blutjunger Assistent 
in einem Beratungsunternehmen und habe seitdem 
folgendes festgestellt: 9 von 10 Unternehmen, die ich 
gesehen habe - sie müssen nicht repräsentativ sein -
können die drei Hauptaufgaben des Rechnungswe
sens nicht lösen, trotz Controller-Akademie, trotz 
unserer Hochschulen - ich habe die Controller-
Akademie vor den Hochschulen genannt, aus 
Höflichkeit - und trotz aller Mühe, die wir uns 
geben. Wir haben jetzt gerade das 59. Plankosten-
Seminar abgehalten, eine Veranstaltung, die im 
Mittel etwa von 50 bis 60 Leuten besucht wird. Also 
insgesamt haben 3.000 bis 4.000 Menschen dieses 14-
Tage-Seminar mitgemacht. Dennoch ist es in der 
Praxis heute noch so, daß 9 von 10 Unternehmen die 
Hauptaufgaben des IRW nicht lösen können. 

Lieber ganz ohne Zahlen als mit falschen Zahlen 

Sie mögen es für übertrieben halten, aber ich sage 
ganz im Ernst allen meinen Klienten: Ihr habt nur 

zwei Alternativen, entweder Ihr macht es richtig oder 
Ihr laßt es ganz. Es ganz zu lassen, spart viel Geld für 
das innerbetriebliche Rechnungswesen, die ganzen 
DV-Kosten dafür usw., denn das ist eine sehr teure 
Angelegenheit und Ihr macht nur das, was handels
rechtlich oder steuerlich vorgeschrieben ist. Denn: 
Ein falsches Rechnungswesen führt zu Fehlern, die 
man vermeiden könnte, wenn man keine falschen 
Informationen hat. Der Unternehmer, der Vertriebs
chef, der keine Zahlen, keine Kalkulationen, keine 
Informationen hat, ist vorsichtig. Er orientiert sich am 
Wettbewerb, er hat das Ohr am Markt, während 
derjenige, der falsche Informationen geliefert be
kommt, darauf vertraut und frisch, fröhlich, frei 
falsche Entscheidungen trifft. 

Es ist mein voller Ernst zu sagen, entweder richtig 
oder gar nicht. Wobei richtig - da dürfen Sie mich 
nicht falsch verstehen - nicht heißen muß, nun 
unbedingt genau unsere Form der Kostenrechnung 
anzuwenden, die Plaut'sehe Grenzplankostenrech
nung; so arrogant bin ich keineswegs. Es gibt durch
aus vernünftige Formen des amerikanischen direct-
costing. Ich habe z. B. neulich bei einem Klienten von 
uns das Rechnungswesen eines amerikanischen 
Betriebes gesehen - der Betrieb beschäftigt 2.000 bis 
3.000 Arbeitskräfte -, das völUg in Ordnung und aus
sagefähig war. Es gibt z. B. von Dr. Bredt die „Abtei
lungsrechnung", die durchaus brauchbar ist; ver
schiedene „funktionale Kostenrechnungen", die die 
Schitag gemacht hat, sind ebenfalls in Ordnung. Die 
können nämlich die Hauptaufgaben des IRW 
erfüllen. Das ist das Kriterium, und nicht, ob das 
Rechnungswesen von Meyer, Müller, Schulze oder 
Schmidt ausgelegt wurde. 

Befassen wir uns jetzt einmal mit den Voraussetzun
gen, die zu schaffen sind, wenn man zu einer brauch
baren Kosteiu-echnung kommen will. 

H. G. Plaut & A. Deyhle - das Umliängemikrofon managend 
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Analytische Kostenplanung Proportional und Fix 

Die erste Voraussetzung ist eine analytische Kosten
planung. Welcher vernünftige Mensch würde auf die 
Idee kommen, die Durchschnittskosten der Vergan
genheit als Vorgabekosten zu nehmen? Gar\z schlaue 
Leute haben diese dann mit 0,97 oder 0,96 multipli
ziert, um so zu einer gewissen Anspannung zu 
gelangen. Schmalenbach hat schon vor mehr als 60 
Jahren geschrieben „ . . . das heißt alten Schlendrian 
mit neuem Schlendrian zu vergleichen". Die Ist-
Zahlen der Vergangenheit, die Durchschnittszahlen 
der Vergangenheit, sagen überhaupt nichts aus. Sie 
enthalten UnWirtschaftlichkeiten, schwankende 
Beschäftigung und unterschiedliche Auftragszusam
mensetzungen. 
Die Kosten müssen analytisch geplant werden, ein 
Kostenplaner („Kosteningenieur", wie wir ihn 
genannt haben) arbeitet ohne Kenntnis der Ist-
Kosten. Wenn ein neuer Mitarbeiter von uns, der 
Kosten planen soll, mir sagt: „Ich kann ja keine 
Kosten planen, wenn ich die Ist-Kosten nicht kenne", 
ist er unbrauchbar. Das weiß ich sofort. Dann setze 
ich ihn entweder an eine andere Stelle oder schlage 
ihm vor, den Beruf zu wechseln. Wobei allerdings 
eines zu bemerken ist: Wenn man in einer Kostenstel
le 20 oder 30 Kostenarten hat, dann sind nur drei, 
vier, fünf Kostenarten (die alte A-B-C-Analyse) 
kostenmäßig relevant, die genau geplant werden 
müssen. Aber beispielsweise Glühbirnen, Putzlappen 
oder Schmieröl, das zum Schmieren der Maschinen 
verwandt wird, exakt analytisch vorzuplanen, ist 
ebenso überflüssig wie zeitraubend. Man kann sich 
im allgemeinen in den Fertigungsstellen auf drei, 
vier, fünf Kostenarten beschränken, aber die muß 
man gewissenhaft, genau und richtig planen. 

Denken Sie an die erste Rationalisierungswelle 
vielleicht Ende des vorigen Jahrhunderts, an Taylor, 
Gilbreth u. a. in Amerika. Hätten die etwa die 
Durchschnittszeiten der Vergangenheit als Vorgabe
zeit genommen? Die haben eine Zeit- und Arbeitsstu
die durchgeführt. Sie haben analytisch Kosten - in 
diesem Fall nur erst den Fertigungslohn, die Ferti
gungszeit - geplant. 

Nur mit einer analytischen Kostenplanung kommen 
Sie zu sinnvollen Kosten vorgaben! 

Wir sehen auch einen großen Unterschied zwischen 
Kostenplan und Budget, der leider oft in der Praxis 
nicht so gesehen wird. Der Budgetierer hat seine 
Aufgabe daim erfüllt, wenn im Ist möghchst geringe 
Abweichungen gegenüber seinem Budget entstehen. 
Der Kostenplaner dagegen hat seine Aufgabe erfüllt, 
wenn zu Anfang fühlbare Abweichungen entstehen, 
die im Lauf der Zeit - das kann Jahre dauern -
langsam gegen Null geführt werden. Er will also 
nicht das zukünfhge Kostengebaren vorausplanen, 
das macht der Budgetierer, sondern er will ein 
gerade noch erreichbares Optimum der ins Gewicht 
fallenden relevanten Kostenarten vorgeben. Das ist 
die Aufgabe des Kosteningenieurs! 

Zur Kostenplanung noch ein wichtiges Wort. Wenn 
man schon nach fbcen und proportionalen Kosten 
differenziert, dann karm man das ausreichend genau 
nur und ausschließlich im Zuge einer analytischen 
Kostenplanung tun. 
Oft sehe ich folgendes, was zu unbrauchbaren 
Grenzkostenrechnungen führt: Man erklärt für ein 
ganzes Unternehmen einzelne Kostenarten zu fixen 
oder proportionalen. Da heißt es z. B. „die Abschrei
bungen sind fix", sie sind aber keineswegs fix. 
Abschreibungen haben die Aufgabe, den voraussicht
lichen Wertverzehr zu decken und dieser Wertver
zehr ist abhängig von zwei Faktoren: Von der 
Kalenderzeit (das Unmodernwerden einer Anlage), 
aber auch von dem leistiingsmäßigen Wertverzehr. 
Wenn Sie die Schwacke-Listen nehmen (mit den 
Preisen für gebrauchte Automobile), dann ist ein 
Kriterium das Anschaffungsvierteljahr und das 
andere sind die gefahrenen Kilometer. Nach diesen 
beiden Gesichtspunkten wird der Zeitwert eines 
Autos bestimmt. Das Anschaffungsvierteljahr ist der 
Fixkostenanteil, der kalenderzeitmäßige Anteil, die 
gefahrenen Kilometer der leistungsabhängige 
Wertverzehr. Und so gilt das für jede Werkzeugma
schine auch. Es gibt Grenzfälle: Ein Computer 
unterliegt praktisch keinem Verschleiß, aber er wird 
sehr schnell unmodern, in 5 oder 7 Jahren ist er 
auszurangieren, daher überwiegt da ganz erheblich 
der Fixkostenanteil. Aber zu sagen, ganze Kostenar
ten - z. B. die Hilfslöhne - sind proportional und 
andere - z. B. die Gehälter - sind tix, das führt 
völlig in die Irre. So kann man keine Kostenplanung 
und auch keine Grenzkostenrechnung durchführen. 
Wir brauchen diese Differenzierung nach fixen und 
proportionalen Kostenanteilen für die Kostenkontrol
le, für den Soll-Istkosten-Vergleich, denn wir haben ja 
kaum Betriebe, die nur im engen Rahmen von etwa 
plus/minus 10 % ihrer Planbeschäftigung arbeiten. 
Von Monat zu Monat schwankende Beschäftigungs
grade von 70 bis über 100 oder 95 bis 130 % sind ja 
nicht selten, und man muß die Vorgabekosten 
anpassen - die Plankosten für den 100 %igen 
Beschäftigungsgrad in Sollkosten für die x-prozentige 
Ist-Beschäftigung abwandeln -, um einen sinnvollen 
Soll-Istkosten-Vergleich und damit eine sinnvolle 
Kostenkontrolle durchführen zu können. Anderer
seits benötigen wir die Differenzierung nach propor
tionalen Kosten, um die Grenzkosten für die Produk
te ermitteln zu können. 

Die analytische Kostenplanung ist eine conditio sine 
qua non, ohne sie ist eine vernünftige, sinnvolle, 
aussagefähige, moderne Kostenrechnung nicht zu 
machen. 

Ein ganz wichtiges Kriterium ist die zweite Voraus
setzung: der 

Kostenstellenplan. 

Wenn ich erwähnte, daß 90 % der Betiiebe, in denen 
ich tätig war, keine sinnvolle, keine aussagefähige 
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Kostenrechnung haben, dann sind es hiervon wieder 
90 %, bei denen schon der Kostenstellenplan nicht in 
Ordnung ist. Ich habe manchmal den Eindruck, daß 
man in den Betrieben den Lehrling losschickt, um die 
Kostenstellen festzulegen. Der beste Betriebswirt, der 
beste Betriebsingenieur, der beste Kosteningenieur ist 
dafür gerade gut genug! Es ist nämlich eine ausge
sprochen schwierige Aufgabe, die Kostenstellen 
richtig festzulegen. Aber nach welchen Gesichts
punkten wird das in der Praxis oft gemacht. 

Kunststoffpresserei geführt. Eine Kostenstelle ! Darin 
befanden sich eine 3.000 t Presse für die großen 
Gehäuse der Fernsehapparate, 7 oder 8 Pressen 
zwischen 500 und 700 t, 5 oder 10 Pressen bis 250 t, 
ein paar 50 t Pressen und etwa 30 bis 40 Handarbeits
plätze, an denen Frauen saßen, die die Gehäuse und 
die anderen Kunststoffteile entgrateten. Alles eine 
Kostenstelle natürlich, mit einer von Monat zu Monat 
unterschiedlichen Auftragszusammensetzung. Ich 
fragte den Betriebsleiter, der mich führte, einen ganz 

Z. B. nach räumlichen Gesichtspunkten, ja ich habe 
sogar schon in einer Firma - ob Sie es glauben oder 
nicht - erlebt, daß man die Telefonnummern der 
Meister und der Abteilungen als Kriterium für die 
Kostenstelleneinteilung herangezogen hat. Wohl das 
Törichteste, was ich in meiner Praxis gesehen habe. 
Also räumliche Gesichtspunkte oder auch Verant
wortungsbereiche sind völlig ungeeignet. Es ist zwar 
so, daß jede Kostenstelle einen Kostenverantwortli
chen haben sollte, aber selbstverständlich kann ein 
Kostenstellenverantworthcher, in der Regel im 
Industriebetrieb ein Meister, auch mehrere Kosten
stellen haben. Man kann in einer Kostenstelle nur 
Kostenstrukturen zusammenfassen, die sich entspre
chen. Es können nicht die verschiedensten Werkzeug
maschinen, die verschiedensten Arbeitsplätze in einer 
Kostenstelle zusammengefaßt werden, weil alles 
vielleicht im zweiten Stock liegt; der zweite Stock 
dieses Fabrikationsgebäudes wäre dann eine Kosten
stelle ! 

Ich möchte zwei weitere Beispiele bringen: Ich war 
vor etwa 10 Jahren in einer Fabrik, die Rundfunk-
und Fernsehgeräte herstellte und wurde in die 

hellen Jungen aus Berlin: „Hören Sie mal, das können 
Sie doch nicht mit einem Satz kalkulieren. Sie 
rechnen ja hier nur mit einem Satz von DM ISO,-- pro 
Stunde." „Ja", sagte er, „aber wir kalkulieren so". Ich 
sagte: „Ich sehe da hinten in der Ecke ein großes 
neues Fundament, das ist wohl für eine Riesenma
schine?" „Ja", sagte der Betriebsleiter, „wir kaufen 
die zweite 3.000 t Presse". Ich erwiderte; „Und wie 
rechnen Sie diese Presse ab?" Ich bekam die Antwort: 
„Natürlich mit unseren ISO,- DM pro Stunde". Ich 
fragte: „Und damit machen Sie Lohnaufträge?" „Ja, 
ja", sagte er, „und deshalb brauchen wir jetzt die 
zweite Presse". Fazit: Man wirft das Geld zum 
Fenster hinaus. Was nützt ein Kostenstellenplan, der 
zu solchen Fehlern führt? Das ist ein Beispiel aus der 
jüngeren Vergangenheit. Die Firma ist nebenbei zwar 
nicht gerade bankrott gegangen, heute aber in 
französischem Besitz. Ich bin sicher, es war nicht 
allein diese große Presse, die da noch aufgestellt 
wurde, bei der man bei jedem Auftrag bares Geld 
zugelegt hat. Das Rechnungswesen war eben un
brauchbar. Falsche Entscheidungen. Die Unterneh
mer waren nicht so klug, aus den falschen Entschei
dungen Erfahrungen für die Zukunft zu ziehen. 
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Im Kriege, als ganz junger Assistent in dem bereits 
erwähnten Beratungsunternehmen, wurde ich zu 
einer Drehbankfabrik - sie besteht längst nicht mehr, 
ich kann sie daher nennen, Weipert in Heilbronn -
gerufen. Diese Firma war am Bankrottgehen, und das 
war wirkhch ein Kunststück im Krieg, da mußte man 
sich schon sehr viel Mühe geben. Ich ging durch den 
Betrieb, eine kleine Firma mit 600, 700 Leuten, mit 3 
Fertigungsstellen: Gießerei, mechanische Fertigung 
und Montage. Solange sie nur ihre kleinen Kopfdreh
bänke machten, war das ja für die Kalkulation in 
Ordnung. Da konnte nicht allzuviel passieren. Ich 
sah aber bei meinem Rundgang mit erstaunten 
Augen, daß diese Firma nicht weniger als 10 Maag-
Zahnflankenschleifmaschinen hatte. Ich fragte: 
„Brauchen Sie denn die für Ihre paar Getriebe?" 
„Nein, nein", sagte man mir, „wir machen das für die 
Firma NSU in Neckarsulm, das ist ja hier in der 
Nähe, und wir machen das so gut, daß wir einen 
Auftrag nach dem anderen bekommen". Ich sagte: 
„Mit welchem Satz rechnen Sie das ab?" „Mit dem 
Satz für die mechanische Fertigung", war die Ant
wort, „mit 280 % Lohnzuschlag". Wir haben uns 
dann auf Fahrräder geschwungen, es klingt heute 
lügenhaft, wenn man das erzählt, sind nach Neckar
sulm gefahren und haben dort mit dem Einkäufer 
gesprochen. Der sagte: „Ich habe mich immer schon 
gewundert, wie die das zu den Preisen machen 
können". Wir haben also die Preise erheblich angeho
ben und damals, es war ja im Krieg, da spielte Geld ja 
keine Rolle, wurde sogar auch noch eine Nachzah
lung vereinbart. Die Firma ging nicht in den Konkurs 
und war gerettet. 

Falscher Kostenstellenplan! Aber Sie finden so was 
auf Schritt und Tritt. Firmen mit einem vernünftigen, 
nach betriebsvwrtschaftUchen Gesichtspunkten 
gegliederten Kostenstellenplan habe ich in kaum 
mehr als 15 bis 20 % von diesen 1.000 Betrieben, die 
ich besucht habe, angetroffen. 

Die dritte wesentliche Voraussetzung sind 

kosten- und leistungsrelevante Bezugsgrößen. 

Das Törichteste was es gibt, ist die Lohnzuschlagskal
kulation. Ich habe in meinem Archiv einen Artikel 
von Dr. Jul H. West, einem Skandinavier, aus dem 
Jahr 1895, der damals schon festgestellt hat, daß 
zwischen dem gezahlten Fertigungslohn und der 
Gemeinkostenhöhe, den Kosten einer Drehmaschine 
etwa, kein Kausalnexus, kein ursächlicher Zusam
menhang besteht und daß es unsinnig ist, diese 
beiden Größen zusammenzubringen. Der erste 
Artikel darüber, den ich aufgestöbert habe - es wird 
sicher schon vorher solche Äußerungen gegeben 
haben - ist also etwa 100 Jahre alt! Ich muß feststel
len, daß noch heute der Anzahl, nicht der Größe 
nach, mehr als 50 % der deutschen Betriebe diese 
Lohnzuschlagskalkulation anwenden, obwohl man 
seit 100 Jahren weiß, wissen müßte, wissen könnte, 
daß das unsinnig ist. 

Lassen Sie mich noch etwas dazu sagen. Ein Freund 
von mir wollte ein Gespräch zwischen einem der 
führenden Manager in der Bundesrepublik, er war 
damals der Vorstandsvorsitzende eines der bedeu-
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tendsten deutschen Unternehmen, und mir arrangie
ren. Dieser Herr schrieb: „Das Gespräch mit Plaut hat 
gar keinen Sinn, der macht alles viel zu kompliziert", 
jetzt wörtlich „wo sich doch die simple Zuschlagskal
kulation" - er meinte Lohnzuschlagskalkulation -
„als das beste Führungsinstrument bewährt hat". 
Diesen Brief habe ich vorliegen, das ist etwa 10 Jahre 
her. Der Mann ist dort dann allerdings abserviert 
worden, aber er ist wie ein Phoenix aus der Asche 
wiedererstanden, ist wieder ein riesengroßer Mann. 
Ich darf dazu sagen, daß die zu Unrecht hochgelobte 
amerikanische Kostenrechnung mindestens in 90 % 
der Betriebe noch heute nach dieser Lohnzuschlags
kalkulation arbeitet, was jedoch völlig unsinnig ist. 
Ich habe schon Zuschlagssätze von bis zu 30.000 % 
gesehen. Was sagt das noch aus? 

Wir haben jetzt eine Untersuchung in einer Automo
bilfabrik amerikanischen Ursprungs gemacht, die 
riesige Kostenstellen hat - auch das ist unsinnig -
und die mit Lohnzuschlagssätzen im Mittel von etwa 
700 bis 1.000 % arbeitet. Auch das eine Lohnzu
schlagskalkulation. 

Es ist aber nicht immer allein damit getan als Bezugs
größe, wie vernünftige Leute es schon seit eh und je 
gemacht haben, die Fertigungszeit anzusetzen, 
sondern man braucht häufig auch zusammengesetzte 
Bezugsgrößen, d. h. mehrere Bezugsgrößen für eine 
Kostenstelle. Wenn Sie wechselnde Maschinenbedie
nungsverhältnisse haben, muß zwischen Maschinen
zeit und Maschinenzeit getrennt werden. Auch wenn 
Sie technisch komplizierte Verfahren haben, kommen 
Sie oft mit einer Bezugsgröße nicht aus. Bei der 
Norddeutschen Affinerie gibt es eine Harris-Anlage 
(eine Anlage, die Blei herstellt), für welche wir nicht 
weniger als 16 Bezugsgrößen gebraucht haben. Das 
ist allerdings das Maximum, was ich bisher erlebt 
habe. Aber nur so bekommen Sie die Kosten in den 
Griff. Sie müssen also für die Kostenstellen die 
richtigen technischen Bezugsgrößen wählen. Das ist 
in technischen Betrieben eine reine Ingenieurtätig
keit, die Tätigkeit eines Kosteningenieurs. Sehen Sie 
das bitte nicht falsch: Sind wir beispielsweise in 
einem Versicherungsunternehmen oder in einer Bank 
oder in einer großen Buchhaltung tätig, plant da 
natürlich nicht der Ingenieur, sondern ein Mitarbei
ter, der von dem Bankwesen, von der Versicherung, 
von der Buchhaltung etwas versteht. Der Kostenpla
ner muß die „Technologie" der Kostenstelle, die er zu 
planen hat, völlig beherrschen. 

guter alter Väter Sitte so, daß man irgendwelche 
Schlüssel bildet, mehr oder minder gute Schlüssel, 
möglichst sinnvolle Schlüssel, und dann mit deren 
Hilfe die Sekundärkosten in ihrer Isthöhe umlegt. 
Das nennt man dann die „Umlagekosten". Das ist 
völlig unsinnig, das ist falsch ! Außerdem können Sie 
das dem Kostenstellenleiter gar nicht mehr klarma
chen. Da sind in einem Monat soviel, im anderen 
Monat soviel Kosten angefallen. Damit hat er ja 
nichts zu tun. Wir planen im Zuge einer Plankosten
rechnung diese Sekundärstellenkosten bei der 
bedienten Stelle, also in diesem Fall bei der Ferti
gungsstelle, und bringen in geplanter Höhe nach 
Maßgabe der Beschäftigung der Fertigungsstelle der 
Sekundärstelle diese Kosten gut. Dort erscheinen 
dann die Abweichungen, denen man nachgehen 
kann und nachgehen muß. In der bedienten Stelle 
werden die sekundären Stellen Soll = Ist verrechnet, 
so wie sie als Sollkosten ermittelt worden sind. 

Ich möchte diejenigen, die diese Deckungsrechnung, 
die einzig sinnvolle Verrechnung sekundärer Kosten
stellen, nicht kennen, und das Verfahren noch nicht 
ganz verstanden haben, damit trösten, daß das noch 
kaum jemand aufgrund einer solchen ersten Darstel
lung verstanden hat. Mein Freund, Professor Kilger, 
hat immer gesagt: „Wer es nach dem dritten Mal 
allerdings nicht versteht, dem gegenüber müssen wir 
nach dem Prinzip der preußischen Kadettenanstalten 
verfahren. Der Kadett wird, wenn er den Pythagoras 
nach der dritten Erklärung nicht versteht, verpflich
tet, ihn auf Efwenworf zu glauben". 

Dieses Verfahren der Deckungsrechnung ist erfah
rungsgemäß - wir haben ja 59 Seminare hinter uns -
eben nicht so ganz leicht zu verstehen. Aber nur eine 
solche Deckungsrechnung für die sekundären Kosten 
ist betriebswirtschaftlich vernünftig und aussagefä
hig. Lassen Sie mich dazu einen kleinen Nebensatz 
anbringen. Die Lösung einer solchen Deckungsrech
nung liefern bisher nur 5 Softwaresysteme: Das 
Programm der Organisationspartner, das Programm 
der SAP (das ja betriebswirtschaftlich auf unserem 
Know-how basiert) und unsere drei Software-Reihen. 
Alle anderen - und es gibt Hunderte im deutsch
sprachigen Raum für eine Kostenstellen- und Kosten
artenrechnung - können das nicht. Es ist auch 
schwierig. Man braucht sehr viel Gehirnarbeit, um 
diese Dinge auszulegen, denn die Fixkosten nut Hilfe 
einer Iterationsrechnung zu verteilen, ist z. B. recht 
komphziert. Einzelheiten würden hier zu weit 
führen. 

Deckungsrechnung der sekundären Kostenarten 

Als ich anfing, mich mit Betriebswirtschaft zu 
befassen, lagen die sekundären Kosten bei etwa 20 % 
der Fertigungskosten. Heute sind es meistens 35,40, 
45 %. Diese Kosten haben eine gewaltig steigende 
Tendenz. Die Kosten der Arbeitsvorbereitung sind da 
enthalten, die Programmierung von NC Maschinen, 
sämtliche Transportstellen, die Energiestellen, die 
Leitungsstellen. Alles das sind Sekundärstellen, die 
es auf die Primärstellen, auf die produktiven, auf die 
Fertigungsstellen zu verteilen gilt. Von denen 
miissen sie jibegaWt'̂ werden. Das macht man nach .. 

Gliederung in fixe und proportionale Kosten
bestandteile 

Das ist für den Soll-Ist-Vergleich erforderlich, werm 
man bei schwankender Beschäftigung richtige 
Sollkosten vorgeben will. Man braucht es aber auch 
insbesondere, wenn eine Deckungsbeitragsrechnung 
durchgeführt werden soll. Ich kann hier über die 
Grundprinzipien der Deckungsbeitiagsrechnung 
nicht viel sagen. Sie ist uralt. Die ersten Gedanken 
stammen von Schmalenbach 1927 - seine Wiener 
Rede -, die nächsten dann 1935 von Rummel. 
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In seinem Buch „Einheithche Kostenrechnung" hat er 
einen Satz geschrieben, den ich nie vergessen habe: 
„Wen interessiert es eigentlich, welche fixen Kosten 
auf die einzelnen Produkte entfallen?" Fachleute 
sind sich heute darüber einig, daß nur der Dek-
kungsbeifrag, d. h. die Spanne zwischen den Ist-
Grenz-Selbstkosfen und den Netto-Umsatzerlösen 
etwas über die Rentabilität der einzelnen Artikel 
aussagt. Sie können auch keine Verfahrenswahl 
oder Artikelauswahl vornehmen, ohne die exakten 
Grenzkosten zu kennen. Exakte Grenzkosten aber 
ermitteln Sie in einem Fertigungsbetrieb nur im Zuge 
einer analytischen Kostenplanung; sie allein ist 
imstande, fixe und proportionale Kostenbestandteile 
betriebswirtschaftlich sinnvoll zu differenzieren. 

Man spricht heute so viel von Fertigungstiefe, einem 
Schlagwort insbesondere in der Automobilindustrie. 
Es vergeht keine Woche, daß ich nicht so etwas lese. 
Wie machen diese armen Leute das denn? Das kann 
man doch nur mit dem ganz spitzen Bleistift rechnen. 
Mit einer Lohnzuschlagskalkulation, mit riesigen 
Kostenstellen und ohne exakte Grenzkosten zu 
haben, geht das nicht. Und über eines muß man sich 
doch klar sein: Wenn man beispielsweise einen 
Artikel aufgibt, der scheinbar unrentabel ist, dann ist 
nur eines sicher, wie Kilger immer sagte und schrieb, 
„daß der Umsatz wegfällt". Das ist totsicher, wenn 
Sie einen Artikel aufgeben. Auch wenn Sie den 
Artikel - „make or buy" - nach draußen geben, ist 
das im Prinzip dasselbe. Der Umsatz entfällt. Ob Sie 
die fixen Kosten durch andere Produktionen sinnvoll 
decken können, ist mehr als fraglich. Aber selbst die 
proportionalen Kosten entfallen mit Sicherheit auch 
nicht völlig, denken Sie z. B. an Sozialpläne bei 
Entlassungen von Fertigungslöhnern. Hier muß ganz 
genau und mit spitzem Bleistift gerechnet werden, 
sonst trifft man Fehlentscheidungen. Ich bin über
zeugt, daß die heutigen Bestrebungen in der Auto-
mobihndustrie, die Fertigungstiefen zu verringern, 
zu 70 % - 80 % zu Fehlentscheidungen führen 
werden. 

Wir reden mit Götter- und Engelszungen seit Jahren 
darüber. Ich bin ja ganz froh, daß meine Nachkom
men, meine Nachfolger, auch deren Enkel noch 
dieselben Probleme vorfinden werden, wie ich sie 
jetzt habe. 

Verrechnung der Abweichungen 

Es gibt, insbesondere durch die USA beeinflußt, eine 
Richtung, die fordert, daß man alle entstehenden 
Abweichungen sofort im Monat des Anfalls zu 
Lasten des Ergebnisses ausbuchen soll. Dann hat man 
aber keine Istkosten mehr. Man stellt dann auch nicht 
etwa die Istgrenzselbstkosten, wie ich vorhin dar
stellte, den Umsatzerlösen gegenüber, sondern 
Standardgrenzselbstkosten. Das ist doch eine sehr 
gefährliche Sache. Wenn ein Betrieb kontinuierlich 
läuft, entstehen keine nennenswerten Veränderungen 
der Halb- und Fertigfabrikate-Bestände. Wenn eine 
gleichmäßige Beschäftigung vorliegt, mag man das 
vielleicht vernachlässigen. In Wirklichkeit ist das in 
unserer Industrie völlig anders. Ich entsinne mich an 

ein Wort meines väterlichen Freundes, Professor 
Hennig, der bei einer der großen Plankostentagungen 
Anfang der 50er Jahre gesagt hat: „Ich weiß gar nicht, 
was Sie haben, meine Damen und Herren, das ist 
doch ganz einfach: eine Plankostenrechnung ist 
nichts anderes als eine Istkostenrechnung, die durch 
nachträgliche Einführung von Planwerten und 
geplanten Kosten, also Standardkosten, in Plankosten 
und Abweichungen aufgespalten wird. Und diese 
Aufspaltung in geplante Kosten und Abweichungen 
bringt uns zusätzliche betriebswirtschaftliche 
Erkenntnisse. Eigentlich gibt es nur zwei Probleme 
bei einer Plankostenrechnung: Wie kommt man zu 
den Abweichungen, nämlich durch eine vernünftige 
analytische Kostenplanung, und wie verrechnet man 
die Abweichungen dann möglichst verursachungsge
recht auf die Produkte weiter". 

So hat mein Freund Hennig schon Anfang der 50er 
Jahre das Grundproblem einer solchen modernen 
Kostenrechnung dargestellt. Das ist heute in Verges
senheit geraten. Heute bucht man die Abweichungen 
weg und hat dann keine Istkosten mehr. Neulich hat 
ein Lieferant eines Softwarepaketes gesagt, als es 
auch um die Verrechnung der Abweichungen ging: 
„Das sind doch Plaut'sche Marotten". Ich finde, es 
sind sicher nicht nur „Plaut'sche Marotten", die 
Istkosten sehen zu wollen. 

Die Abweichungen spielen zwar im Moment nicht 
die Rolle, wer weiß aber, ob man in einem halben 
Jahr nicht wieder zu Abweichungsprozentsätzen 
kommt, die bei 20,30,40 % bei einzelnen Produkten 
liegen. Das kann doch morgen schon möglich sein. 
Ich kann doch nicht sagen: Wir haben jetzt eine 
geringe Inflationsrate und wir haben eine gleich
mäßige Voll-Beschäftigung, also vernachlässigt man 
am besten die exakte Verrechnung der Abweichun
gen. 

Parallelrechnung der Fixkosfen 

Hier bin ich nun mit meinem verstorbenen Freund 
Kilger nicht ganz einig. Kilger hat das immer als 
meinen „Sündenfall" bezeichnet. Ich mag auch heute 
gar nicht mehr entscheiden, ob die zusätzlichen 
Möglichkeiten der heutigen Datenverarbeitung mich 
dazu bewogen haben, doch auch die Fixkosten 
parallel zu rechnen und die ganzen Fehler der 
Vollkostenrechnung, wenn Sie so wollen, damit zu 
wiederholen. Wir haben dennoch unsere Deckungs
beiträge exakt, aber wir rechnen auch im Hucke
packverfahren, genauso wie die Abweichungen, die 
Fixkosten dazu. Wir hätten das vor 30 Jahren, als ich 
diese Dinge angefangen habe, mit unserer damaligen 
Datenverarbeitung gar nicht gekonnt. Damals - das 
war 1951 -. Das sind schon 38 Jahre her. Mein erster 
Artikel über die Grenzplankostenrechnung ist von 
1951. Die konventionelle Lochkartentechnik heß eine 
Parallelrechnung von Fixkosten kaum zu. Aber heute 
können wir das natürlich und es hat doch erhebliche 
Vorteile. Wozu brauche ich denn eine Parallelrech
nung der Fixkosten? Erstmal natürlich für die 
Bestandsbewertung. Die Bestandsbewertung muß 
nach dem Steuerrecht noch heute zu Vollkosten vor-
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genommen werden. Sie brauchen die Volllcosten 
auch, um zu wissen, wie die Konkurrenz kalkuliert, 
die ja meist keine vernünftige Grenzkostenrechnung 
durchführt, - wenn überhaupt eine Grenzkosten
rechnung, dann ist sie meistens falsch (wenn z. B. 
einzelne Kostenarten im Gesamtbetrieb als proportio
nal oder fix „erklärt" werden) - . Sie brauchen für die 
Preispolitik Ihre Vollkosten. Sie können die Preispoli
tik nicht nur an den Grenzkosten orientieren. Und Sie 
brauchen die Vollkosten schließUch für eine LSP-
Abrechnung, also in Firmen, die öffentliche Aufträge 
abrechnen müssen. 

Ich glaube, daß man bei der Preispolitik nicht immer 
davon ausgehen kann, daß man in jedem Fall 
bestehende Produktionskapazitäten hat. Und wo 
man über Investitionen zu entscheiden hat, Investi
tionen mit in die zukünftige Preispolitik einbeziehen 
muß - und das ist die Praxis, das ist in nahezu jedem 
Fall so - braucht man auch Vollkosten. Ich bin ganz 
froh, daß wir heute die Möglichkeit haben, auch die 
Vollkosten zu verrechnen. Was uns aber keineswegs 
daran hindert, unsere Grenzkosten da anzuwenden. 

wo Grenzkosten angebracht sind, nämlich für die 
Verfahrenswahl, wie ich schon gesagt habe, für die 
Artikelwahl, dann auch noch für die Deckungsbei
tragsrechnung, um die Rentabilität einzelner Artikel 
gegeneinander abwägen zu können - dazu brauche 
ich meine Grenzkosten. Und die Vollkosten, die 
Zurechnung auch von Fixkosten brauche ich, wie 
erläutert, für die Bestandsbewertung, für die Investi
tionsrechnung, für die PreispoUtik und auch für die 
Abrechnung öffentlicher Aufträge. 

Ich hoffe, daß ich Sie doch in einigen Punkten 
„mit meinen Voraussetzungen" etwas nach
denklich gemacht habe. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

32 33 39 G F T 

„H. G. Plaut & A. Deyhle um 1 Uhr mittags'' 

Zur Analytik der Kostenfunktion - vor allem aber zur vernetzten Parallelität von proportional/ 
fix und beeinflußbar bzw. veränderbar/nicht veränderbar samt Relativitätskonzeption für die 
Kostenfunktion - vgl. ab Seite 261 Beitrag Drs. Deyhle/Hernnann. 
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CONTROLLER 
IM TEAM -
Eröffnungsworte zum 14. Congress 
der Controller 

von Professor Dr. August Sahm, Müncfien 

Wer in der Zusammenarbeit die Empfindungen 
seiner Arbeitspartner berücksiciitigen will, muß sich 
in sie einfühlen können - Sensitivität - einen Sensor 
dafür besitzen, was im anderen vorgeht, welche 
Stimmung die Verhaltensweise des anderen be
stimmt. Wer sich mit seinen Arbeitskollegen verste
hen will, muß sich mit ihnen verständigen können; 
also Kommunikation. D. h. die Fähigkeit besitzen, 
Informationen so auszutauschen, daß sie nicht nur 
rational verstanden, sondern auch emotional akzep
tiert werden. Das gegenseitige Einverständnis setzt 
gefühlsmäßig aufeinander abgestimmte Sender und 
Empfänger voraus. Wer bei seinem Arbeitspartner im 
Reagieren und Agieren, im Interagieren, gut ankom
men will, muß Erfahrungen besitzen, wie er durch 
sein Gehabe auf andere wirkt, wie Menschen durch 
ihr Sprechen, was sie sagen, vor allem aber wie sie es 
sagen, durch ihre Körpersprache, was sie für ein 
Gesicht machen, wie sie mit den Händen reden, was 
sie mit den Augen signalisieren, wie sie sitzen, stehen 
oder gehen, aufeinander wirken. 

Dazu einige Überlegungen. Der Mitarbeiter möchte 
nicht nur als Mittel zum Zweck betrachtet, als Objekt 
fremdbestimmt und zum bloßen Gegenstand von 
Planungen, Dispositionen und Kontrollen gemacht 
werden. Der Mitarbeiter strebt danach, als Selbst
zweck Achtung zu finden, als Subjekt selbst- und 
mitbestimmend zu entscheiden und zu handeln. Und 
dafür selbst- und mitverantwortlich zu sein. Der 
Mitarbeiter will nicht nur von der rationalen Sachlo
gik regiert werden, er wünscht, daß seine Emotionali
tät, seine Gefühle, Anerkennung und Berücksichti

gung finden. Der Mitarbeiter erwartet nicht nur die 
Anpassung von Aufgabenstellungen, Arbeitsbedin
gungen, sozialer Sicherheit und Einkommen an seine 
Wünsche und Ansprüche; der Mitarbeiter fordert 
mehr, nämlich die Befriedigung seiner inneren Be
dürfnisse und die EntfaltungsmögUchkeiten seiner 
selbst. Wir alle wollen doch als Teammitglieder eine 
zwischenmenschliche Verhaltenskultur, welche die 
Achtung voreinander, das Einverständnis unterein
ander und ein humanes Verhältnis miteinander zur 
Grundlage unseres gemeinsamen Leistungserfolges 
macht. 

Bedingungen und Möglichkeiten dafür bleiben, die 
Erwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeiter besser 
zu verstehen und zu berücksichtigen. Mitarbeiterer
wartungen sind Partizipation, Kollegialität und 
Motivation. Partizipation heißt mehr Selbst- und 
Mitverantwortlichkeit, weniger Abhängigkeiten und 
Fremdbestimmungen in der Arbeitsgruppe. Kollegia
lität will mehr Vertrauen und Sohdarität, weniger 
Angst und Agressionen zwischen Mitarbeitern der 
Arbeitsgruppe. Motivation braucht mehr Koopera
tionsbereitschaft und Intitiative, weniger Eigensucht 
und Resignation einzelner Mitarbeiter in der Arbeits
gruppe. 

Und damit ein Blick auf die menschlichen Bedürfnis
se: Wer arbeitet, möchte dies unter möglichst guten 
äußeren Bedingungen tun. Er empfindet den Arbeits
prozeß human, wo diese optimal gestaltet sind. Wer 
arbeitet, wünscht aber auch zwischenmenschliche 
Kommunikation, Erfolgserlebnisse und Selbstentfal-
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tungsmöglichkeiten. Er nennt den Arbeitszusammen
hang human, wo er Arbeitskollegen findet, zu denen 
er Vertrauen gewinnen, eine Arbeitsgruppe, mit der 
er sich solidarisieren, ein Arbeitziel, das er mitbe
stimmen und eine Arbeitsaufgabe, in der er sich ver-
wirkUchen kann. 

Es gibt also Bedürfnisse hinsichtlich einer äußeren 
und einer inneren Humanisierung der Arbeitswelt. 
Beide sind berechtigt und stehen auch im Zusam
menhang miteinander und in gegenseitiger Abhän
gigkeit. Die äußere Humanisierung kann man 
verordnen und rational durchführen. Die innere 
Humanisierung ist eine zwischenmenschliche 
Leistung, die auf personalen und sozialen Lernschrit
ten beruht und bei der die Emotionalität der Beteilig
ten eine entscheidende Rolle spielt. 

Meine Damen und Herren, daß die Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Sensitivität, Kommunikation und 
Interaktion Elemente erfolgreicher Kooperation sind, 
ist keine neue Erkenntnis. Schon Artur Schopenhauer 
z. B. hat gesagt - und mit diesem Zitat will ich 
schließen - „Wenn es überhaupt ein Rezept für den 
Erfolg gibt, so besteht es darin, sich in die Lage 
anderer Menschen zu versetzen." • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

01 07 17 G P 

Controller's grafische Funktionsbeschreibung am Congreß-Podium 

Die Controllerfunl<tion sorgt dafür, daß eine IVIethodil̂  existiert, die darauf hinwirkt, daß die Unternehmung bei 
ihren Zielen auch das Gewinnziel erreicht. Dazu hat sich das Logo mit WEG-Scheibe und Breal< even-Bild 
etabliert. Control heißt Lenl<en, Steuern. Also bietet der Kreis erst einmal die Idee des Steuerrads. W steht für 
Wachstum. Wächst das Programm, bleibt es konstant, bildet es sich zurück? Welche Veränderungen sind 
wegzustecken aus Märkten und Umwelt? E ganz oben in der Scheibe steht für Entwicklung. Hier ist die persön
liche Handschrift der Firma zu suchen. Das Wachsen und Entwickeln muß Hand in Hand gehen mit der wirt
schaftlichen Größe G für Gewinn oder generell für Geld. 

Controlling im Sinn also von Betreibs-Wirtschaft; was wird betrieben mit Produkten, Dienstleistungen, Problem
lösungen für die Kundschaft, Technologien und Stoffen? Und wie drückt sich das wirtschaftlich aus. So sagt es 
auch das Break even-Bild. Die x-Achse ist Ausstoß - was man betreibt. Das ist Verkauf wie Produktion wie 
Beschaffung. Auf der senkrechten Achse in f (x) stehen die wirtschaftlichen Größen Umsatz und Kosten und 
deren logische Verknüpfung zur Break even-Struktur. 

Also ließe sich sagen: Controller als ökonomischer Lotsendienst, der durch seinen Service dafür sorgt, daß das 
Unternehmen auf dem Weg, den es zurücklegt, wohlbehalten jeweils aufs neue in der Piste der Gewinnzone 
herunterkommt. Oder - maritim gesagt - daß das Unternehmensschiff ins Hafenbecken der Gewinnzone 
hineinbugsiert ist. Service heißt dabei immer, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen - durch andere 
hindurchzuwirken. (Red.) 
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Thesen zur 

INFORMATIONS
PSYCHOLOGIE 
IN DER PRAXIS 

von Dipl.-Kfm. Dipl.-Psychologe Dr. Enwin Küchle, Feldafing 

Leben und Organisation in komplexen Groß
organismen; wie machts die Natur? 

Stabilisierendes Chaos, geordnete Unordnung als 
lebenserhaltendes Prinzip? „Aktive Desynchronisa-
tion" als Schutz gegen sich aufschaukelnde Prozesse, 
die im Desaster enden - wie z. B. der Zerfall der 
Brücke beim Gleichschritt der Soldaten, oder dem 
Zusammenbruch von Großorganisationen, die 
tumorartig gewachsen und gewachsen sind bis zum 

„Inflexibilitäts-Infarkt"? Oder der pohtische Großor
ganismus „3. Reich", das sich zu Tode gesiegt hat? 

Auch neue Erkenntnisse in der Medizin machen 
nachdenklich. Tumoren beispielsweise wachsen 
„regel"-mäßig, nach strengen (aber stupiden) Geset
zen - ohne Rücksicht auf die Umgebung. 

Grundfrage: Wieviel Chaos und wieviel Harmorüe ist 
zuträglich? 

3 idoMttL'l^'l tk'f 

Paul Claudel: „Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade" (Vorwort zum Seidenen Schuh). 

Das (Natur-) Prinzip der Balance zwischen Polaritä
ten als Gestalfungsprinzip für Großorganisationen 

Beispiel: Verflüssigen - Verfestigen 

P o l ® 

B M- u A >Nl c e 
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Das Balanceprinzip im Widerstreit zur westlichen 
Kultur der „dynamischen Persönlichkeit" 

These: Nur die Weisesten und die Dümmsten 
ändern ihre Meinung nie (Thailändischer 
Spruch) 

Frage: Wer ist weise? Der Chef? Der Spezialist? 
Der Betriebsrat? Folgerungen . . . 

Folge: Eine neue Polarität: 

Erbschaften 

Die Zeit eines Umbruchs wird in allen Lebensvollzü
gen transparent. Aber: Wir tragen an „Erbschaften". 
Im pohtischen Raum (und im hierarchischen) das 
Erbe Ludwigs XVI. Im philosophischen Denken, d. h. 
in unseren Denk-Normen, das Erbe des Descartes. 

Trotz demokratischer Lebensformen und Betriebsver
fassungsgesetz unterliegen wir weitgehend dem 
Faszinans der „begnadeten Führerpersönlichkeit" 
und überlegen fieberhaft (z. B. auch mit Hilfe von 
Suchritualen wie dem Assessment-Center), wie man 
sie findet. 

Unbeeindruckt (oder eben nur hilflos beeindruckt) 
von Pleiten und Fehlentscheidungen allüberall laufen 
wir immer noch in den cartesianischen Denkgeleisen 
der Verknüpfung logischer Ursache-Wirkungsketten, 
obwohl die Komplexität unserer Probleme sich ijur 
noch in Netzwerken darstellen läßt (Vester, Dörner 
u. a.). 

Welchen Herausforderungen stehen wir mit 
unseren ererbten Strukturen und Denkstilen 
gegenüber? 

Aufgaben und Anforderungen, die unsere Epoche an 
uns stellt, werden oft mit dem Begriff „Explosion" 
umschrieben. So z. B. „Explosion der Informations
technologie"... 

Um sich nicht allzusehr beunruhigen zu lassen, wird 
dann wieder verharmlost. Und doch ist etwas 
bedrückend Richtiges an diesem Begriff. 

Er kennzeichnet die allerorten auftretende Plötzhch-
keit schubartiger Entwicklungen und der eingebau
ten Exponentialfunktion von Lawinen. 

Ein besonders gefährlicher Sonderfall der Explosion 
ist die „Fulguration". 

Verschiedene Einzelentwicklungen - bekannt oder 
unbekannt - , die jeweils für sich allein relativ unauf

fällig sind, treffen plötzhch in einem Punkt zusam
men (wie z. B. viele Seitenstraßen alle auf einen Platz 
münden) und lassen „blitzartig" (fulgur = Bhtz) 
etwas Neues entstehen. Meist eine Katastrophe. 
Beispiel: Waldsterben. 

Eindruck heute: Wir erleben solche Ereignisse „in 
Serie"; z. B. 

• die schon angesprochene Explosion der Informations-
Technologie (einige Fachleute entarten, daß in wenigen 
Jahren dadurch das Mittelmanagement überflüssig sei...); 
die Explosion der Gen-Technologie (Juristen streiten schon, 
ob das 8-tägige Samen-Ei-Substrat im Reagenzglas, das 
einmal ein „Retortenbaby" werden soll, schon erbberechtigt 
ist oder nicht); 

• die Explosion der Elektronisierung des öffentlichen Lebens -
nicht zuletzt der Fernsehtechnik durch Verkabelung; 

• die Explosion der Umweltprobleme; 

• die Explosion der „3.Welt-Probleme" (Sambia z. B. steht in 
der Rangreihe der Entwicklungshilfebezieher an 2. Stelle. 
Trotzdem ist es in 15 Jahren im Pro-Kopf-Einkommen von 
ca. 550,- DM auf ca. 250,- DM/Jahr abgerutscht). 

So erleben wir - gerade in diesen Tagen - auch neue 
weltweite Schübe des Größenwachstums der Unter
nehmen: Eine Welle von Zusammenschlüssen, 
Konzernbildungen, Aufkäufen, „Elefantenhochzei
ten". 

Wird diese Entwicklung Segen oder Fluch? 

Sicher ist: Größenwachstum ist noch kein Wert an 
sich. Denn die Chancen größerer Kraft und weltwei
ter Aktionsfelder ist immer gepaart mit den Gefahren 
bürokratischer Wucherung, rigider zentralistischer 
Tendenz mit der Folge von Inflexibilität und Verge
waltigung der Vielfalt. 

Und hier wie dort werden wir lernen müssen, trotz 
des Größenwachstums Effektivität und Effizienz zu 
erhalten, zu deren vermeintlicher Steigerung der 
Prozeß ja in Gang gesetzt wurde. 

Richtschnur zur Erhaltung der Effizienz wird immer 
das eherne föderalistische Gesetz sein: daß die 
größere Einheit nie das tun soll, was die kleinere 
befriedigend erledigen kann. Und wiederum: Balance 
zwischen „Zuviel" imd „Zuwenig". 

Die Rolle des Controlling 

Auf den ersten Nenner gebracht: Controlling schafft 
methodisch den (not-wendigen) Ordnungsrahmen 
und das Orientierungsinstmmentarium, das „zerstö
rerisches Chaos" verhindert und zugleich das 
eingangs aufgezeigte „schöpferische Chaos" gefahr
los ermöglicht als Wachstumsbedingung für den 
Freiratmi des Einzelnen und seine Kreativität. 

Also wiederum ein „Sowohl-als-auch" nach dem 
Prinzip der Balance. 
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Ungewohnt und ungeübt für die heutige Generation 
ist der Prozeß der Verflüssigung, die „Knet-Phase" 
der Planung zur Lösung hin. Hier stört unser carte-
sianisches Erbe, der analytisch-naturwissenschaftli
che Denkstil der logischen Verknüpfung von „Ur
sache-Wirkungs-Ketten". Denn die Konnplexität und 
Widersprüchlichkeit der Probleme bedarf der 
denkerischen Bewältigung von „Netzwerken". 

Unsere Generation hat das notwendige oszillierende, 
äquilibristische Denken nicht gelernt. Cartesianer, die 
wir alle sind, denken in logischen Ketten, nicht in 
Vernetzimgen. 

Probleme zum Lösen? 

Die Sucharizeigen rufen diesen Begriff in allen 
Tonarten in den Markt. In den Beurteilungsbögen 
wird die Durchsetzungsfähigkeit erforscht. Im 
Assessment-Center suchen wir nach „Führungs-
Nachwuchs" mit einer Akribie ohnegleichen. Doch 
vorab: Wie sieht eigentlich die Szene aus, für die wir 
diese dynamischen Köpfe brauchen? 

Wir sind die erste Generation in der Geschichte 
der Menschheit, die die Erfahrungen der Väter 
nicht mehr - oder nur noch partiell - auf die 
Söhne übertragen können. Zu Vieles muß neu 
entschieden werden. 
Die Komplexität der Probleme ist erdrückend für 
unseren Verstand. Nach 1 Stunde Konferenz sind 
wir vom 100. ins 10.000 gekommen. 
Die Widersprüchlichkeit und die Variablen-
Vielfalt in den Problemen nehmen zu. 
Die mit den Entscheidungen verbundenen 
Risiken steigen ins Gigantische. Falsch entschiede
ne strategische Probleme sind meist irreparabel 
und ziehen unvorstellbare Kosten nach sich. 
Die Ambivalenz (Prognose-Unsicherheit) wird für 
den Entscheider zur schwarzen Katze im licht
losen Raum. 
Wir stehen vor dem Paradoxon: „Individualität -
aber bitte in Massen und Mengen!" Wo gibt es 
noch „reife Produkte"? Märkte werden aufgespht-
tert, Produkte maß- und massen-konfektioniert. 

* Produktorientierung ist geübt - aber Dienstlei
stungsdenken wird benötigt. Das Design wird 
bedeutsamer. 

* Das Großunternehmen bisherigen Zuschnitts zeigt 
arteriosklerotische Zustände und leidet an Flexibi
litätsschwäche, die Vorstandsvorsitzende oft zur 
Verzweiflung treibt oder - therapeutisch richtig -
in die Abgeklärtheit weiser Männer. 

* Die Tendenz zu neuen Organisationsstrukturen ist 
deutlich. Wieviele Hierarchiestufen könnten aus
reichen? 

* Die zunehmende Dissonanz zwischen Zentralpla
nung und dem Prinzip der „Autonomie der 
kleinsten Einheit" ist ein unbewältigter Dauer
konflikt. 

* Kommt eine Art Wirtschaftsföderalismus neuen 
Zuschnitts? Mit Renaissance des unternehmeri
schen Mittelstandes? Oder wird genau dieser 
untergehen? Oder der Großorganismus klassi
scher Prägung? 

* Die zwangsweise sich entwickelnde spezialisierte 
Spezial-Spezialisierung erschwert zunehmend die 
Lösung komplexer Probleme, weil die zum 
Entscheid notwendigen Wissensbausteine in 
immer mehr Köpfe hinein verteilt sind. Sie abzu
rufen, zu verdichten und synoptisch zu begreifen, 
wird schwieriger - zumal sie (wenn überhaupt) in 
einander fremdgewordenen Fachsprachen 
mitgeteilt werden. 

* Europäisierung und Internationalisierung stellen 
völlig neue Aufgaben, Chancen und Gefahren. 

* Mobilität und Anpassung an andere MentaUtäten 
erfordern neue Attitüden - auch von den Fami
lien der Mitarbeiter. 

* Die Qualifikation der Mitarbeiter entscheidet mehr 
denn je über den Erfolg eines Unternehmens. Wie 
qualifizieren wir sie? Die Aus- und Fortbildungs
strategie rückt ins Zentrum der Unternehmens
strategie. 

* Zu guter letzt das wohl Belastendste für uns alle: 
Die Reaktionszeiten werden kürzer. 
Die Zeit wird zum Konkurrenzfaktor Nr. 1. 
Wer schneller ist, ist da. 
Wer schneller kapiert, umstellt, anpaßt, inno-
viert, reagiert, der überlebt. 

Es geht hier nicht darum, die grellen und sattsam 
bekannten Kassandra-Rufe unserer Zeit um ein paar 
Töne zu bereichern. Und schon gar nicht darum, 
Pessimismus zu verbreiten. Ganz im Gegenteil. Es 
geht darum, die Probleme genau zu erkennen, um 
die richtigen geistigen Waffen dafür zu schmieden. 
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Wenn wir indessen die Waffen der „dynamischen 
Persönlichlceit genau inspizieren, sieht man: sie sind 
oft stumpf. 

Entscheidungskraft ja - aber nicht zu früh in der 
verwirrenden „Knet-Phase" eines Problems. Sonst 
haut man - ungeübt im Aushalten des stressigen 
Noch-nicht-urteilen-Könnens - kraftvoll, aber 
stockvoll daneben. Und tut unerhört tüchtig das 
Falsche. 
Durchsetzungskraft ja - aber nicht gegenüber dem 
anderen, sondern mit ihm zusammen gegenüber 
dem Problem. 

Unsere Manager stecken bis über den Hals in 
Dilemma-Situationen, die oft zu Polylemma-Situatio-
nen ausarten. 
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Eines davon ist das „Prolöt" - das lernoffene, 
kooperationsfähige „Problemlösungsteam". Gehal
ten und gestützt durch das Methodenarsenal des 
Controllers. 

So paaren sich Fakten und Meinungen, Logik und 
Gesetz mit Intuition und Phantasie, Objektivität und 
Subjektivitäten, Verfestigung mit Verflüssigung, der 
Ordnungsbedarf des Ganzen mit dem Freiraumbe
dürfnis des einzelnen, die Struktur mit der Kreativi
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Kunst der lernoffenen Frage die Lösung eines 
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STRUKTOGRAMM DES CONTROLLERS ? 

von Rolf W. Schirm, Beratender Anthropologe, München 

Für verschiedene Funktionen im Unternehmen werden in der „einschlägigen" Literatur sowie in vielen 
Trainingunterlagen gern „Anforderungsprofile" aufgestellt, aus denen man die „ Voraussetzungen" für 
erfolgreiche Arbeit entnehmen kann. Solche Profile gibt es für Controller ebenso wie für Manager oder 
Verkäufer. 

Die einzelnen Elemente solcher Profile sind meist 
wohlüberlegt und plausibel und man kann ihnen nur 
zustimmen. Das Problem liegt nur in ihrer Sununie-
rung. 

Persönhchkeit ist eben kein Puzzle-Spiel, das man 
nach Wunsch zusammensetzen kann: Manche 
Eigenarten bedingen sich gegenseitig, andere schhe-
ßen sich gegenseitig aus. Die „Lehrbuch"-Bilder von 
Anforderungen erweisen sich damit als bloße 
Wunschbilder mit hoher anthropologischer Unwahr-
scheinlichkeit, die man in der Wirklichkeit kaum 
wiederfindet. 

Wunschbild und Wirklichkeit 

Viel hilfreicher als solche Wunschbilder wären ganz 
pragmatische Untersuchungen über die Ursachen 

von Erfolg oder Mißerfolg bei bestimmten Tätig
keiten. 

Leider liegen über die Controller-Tätigkeit noch 
keine systematischen Untersuchungen vor. Es gibt 
aber durchaus die Möglichkeit, aus Untersuchungen 
über andere Tätigkeiten, z. B. der des Managers oder 
des Verkäufers, entsprechende Rückschlüsse zu 
ziehen. 

Die Ursachen von Erfolg oder Mißerfolg 

Die Ergebnisse von Untersuchungen, die zuerst in 
Unternehmen in den USA, dann auch in Europa 
durchgeführt wurden, widerlegen viele stereotype 
Vorurteile, die sich in „Anforderungsprofilen" 
finden. 
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Sie zeigen, daß Erfolg in einer Tätigkeit nicht allein 
von der Persönlichkeits-Struktur oder allein von 
bestimmten Methoden abhängt, sondern weitgehend 
von der „Stimmigkeit" zwischen der Persönlich
keits-Struktur und der Art des Angehens der 
Aufgabe. 

Die Ergebnisse sollten Anlaß sein, anstelle allgemei
ner „Handlungsrezepte" die Individualität des 
einzelnen Menschen, in unserem Fall des 
Controllers, mehr in den Vordergrund zu stellen und 
ihm jede mögliche Hilfe zu geben, damit er sein 
persönliches Potential optimal ausschöpfen kann. 

Die Persönlichkeits-Struktur 

Um das eigene Potential auszuschöpfen, muß man es 
aber zunächst genau kennen. Man muß falsche 
Leitbilder abbauen, muß den wahren Kern des 
eigenen Wesens, die individuelle Persönlichkeits-
Struktur mit ihren Möglichkeiten und Grenzen, 
systematisch erforschen und kennenlernen und 
darauf die eigene Entwicklung aufbauen. 

Solche Selbstkenntnis braucht Hilfe. Neue Ergebnisse 
aus der Hirnforschung bieten durch die „Biostruktur-
Analyse" neue Möglichkeiten zur Selbst-Analyse und 
gestatten das deutiiche Erkennen der individuellen 
Persönlichkeits-Struktur. 

Die Biostruktur-Analyse basiert auf Erkenntnissen, 
die der amerikanische Himforscher Paul MacLean in 
seinem Konzept vom „Drei-einigen Gehirn" er
forscht und eingehend beschrieben hat. 

Das persönliche „Struktogramm" 

Die „Rangfolge" der drei Hirn-Bereiche in ihrem 
Einfluß auf das Verhalten ist individuell sehr unter
schiedlich und liefert den Schlüssel zur Persönlich
keit. 

Man kann sie durch Messungen ermitteln oder mit 
erprobten Fragen-Batterien aus typischen Verhaltens
weisen schheßen. Das Ergebnis läßt sich im „Strukto
gramm", einem farbigen Kreis-Diagramm, darstel
len. 

Das „Drei-einige Gehirn" 

MacLean sagt über seine Entdeckung: „Bei der 
Entwicklung des Nervensystems entstanden drei 
Prototypen von Gehirnen, die trotz der Unterschiede 
in ihrem Aufbau, in ihren Funktionen und in ihren 
Aufgaben drei-einig zusammenwirken müssen." 

Die Aufgaben der drei Hirn-Bereiche verteilen sich 
dabei etwa wie folgt: 

Das Stammhirn: 

Es nutzt die Erfahrungen der Vergangenheit, dient 
damit der Selbst-Erhaltung, reagiert aus Gewohnhei
ten und Instinkten. 

Das Zwischenhirn: 

Es nutzt die Gegenwart, den AugenbUck, dient der 
Selbst-Behauptung, reagiert spontan, gesteuert von 
Emotionen. 

Das Großhirn: 

Es nutzt die Fähigkeit, die Zukunft zu planen, dient 
dem Selbst-Bewußtsein, reagiert überwiegend 
rational. 

Die drei möglichen Ursachen des Erfolges 

Je nach der Dominanz eines Hirn-Bereichs gibt es 
verschiedene Ursachen des Erfolges: 

Der Controller mit Stammhim-Dominanz 
erzielt seine Erfolge überwiegend dadurch, daß er, 
auch ohne bewußtes eigenes Zutun, Akzeptanz 
seiner Maßnahmen leichter erzielt, weil er durch ver
ständnisvolles Zuhören und sehr „menschliches" 
Kommunizieren Widerstände nicht erst entstehen 
läßt. 

Der Controller mit Zwischenhim-Dominanz 
erzielt seine Erfolge überwiegend dadurch, daß er 
durch sein dynanusches Engagement, durch Ent-
schlußkraft und Improvisationstalent andere mitzu
reißen versteht. 

Der Controller mit Großhirn-Dominanz 
erzielt seine Erfolge überwiegend dadurch, daß er 
durch klare und gründliche Analysen und logischen 
Aufbau seiner Argumente andere zu überzeugen 
versteht. 

Diese drei Möglichkeiten des Erfolges sind Ausdruck 
verschiedener Persönlichkeiten. Es ist im höchsten 
Grade unwahrscheinUch, daß jemand alle drei 
Erfolgsmöglichkeiten in vöUig gleichem Maße zur 
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Verfügung hat, denn die „Summen-Konstanz" der 
Bereiche, wie sie die Struktogramm-Scheibe darstellt, 
zeigt ja, daß eine Stärke in einem Bereich Schwächen 
in anderen Bereichen bedingt. 

Wie Stärken zu Schwächen werden 

Erfahrungen mit der Biostruktur-Analyse haben 
allerdings deutlich gezeigt, daß die Ursachen für 
Mißerfolge häufig nicht etwa auf „Schwächen", 
sondern auf Übertreibung von „Stärken" zurückzu
führen sind. 

Durch solche Übertreibung werden 

* die menschhche Kontaktfähigkeit zur Anbiederung 
und Kumpanei; 

* die entschlußkräftige Dynamik zur voreiligen 
Hektik; 

* die analytische Systematik zur kleinlichen 
Pedanterie. 

Individualität und Persönlichkeit 

Jeder hat besondere Stärken und Schwächen, die in 
den Phasen der Controller-Tätigkeit unterschiedlich 
wirksam werden können. 
Es ist für den Controller entscheidend, daß er seine 
Stärken genau erkennt und in der richtigen „Dosie
rung" einsetzt. Schwächen können besser kompen
siert werden, wenn er sich geeignete Mitarbeiter 
wählt, als wenn er selbst den Versuch machte, die oft 
widersprüchhchen Anforderungen ganz allein 
vollständig zu erfüllen. 
Gegenüber den „Anforderungs-Katalogen", die nur 
Einzelmerkmale herausstellen und unerfüllbare 
Idealbilder schaffen, müssen reahstischere Erwartun
gen, welche die IndividuaUtät berücksichtigen, 
wieder mehr in den Vordergrund treten. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

05 07 15 G P F 

Für erfolgreiche Cor)troller-Tätigkeit braucht man im Unternehmen Menschen, die natürlich ihr Fachgebiet beherr
schen, die aber - genau wie erfolgreiche Manager - nicht in eine Schablone zu pressen sind, sondern die dazu 
etwas einzusetzen haben, das ihre Wirkungsmöglichkeit vervielfacht: das ganze Potential ihrer Persönlichkeit. 

Die 700 Teilnehmer am Congress der Controller im Juni 89 in München machten einen Struktogramm-Test 
mit dem Resultat, das Rolf W. Schirm „in die Höhe" hält. 45 % Großhirn (blau); die anderen 55 % teilen sich je 
zur Hälfte auf Zwischenhirn (rot) und Stammhirn (grün). In diese Farben ist die Struktogrammscheibe einge
teilt. Herr Schirm schreibt noch etwas dazu in der November-Ausgabe von Controller Magazin. 
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Praktisches Verhaltenswissen: 

DER TRIEB ZUM SIEG 
- ERLÄUTERUNGEN ZUR 

AGGRESSION IM ALLTAG 

von Hartmut Volk, Bad Harzburg 

Der Heidelberger Pädagogikprofessor Felix von Cube 
lenkte im Herbst 1986 mit seinem inzv^ischen in 3. 
Auflage vorliegenden Buch „Fordern statt Verwöh
nen - Die Erkenntnis der Verhaltensbiologie in 
Führung und Erziehung" die Aufmerksamkeit der 
ÖffentUchkeit auf ein ebenso interessantes wie 
aufschlußreiches Forschungsgebiet. Jetzt legt von 
Cube mit seinem Buch „Besiege deinen Nächsten wie 
dich selbst - Aggression im Alltag" wieder ein 
lesenswertes Werk vor, das ebenfalls auf verhaltens
biologischen Erkenntnissen fußt. Der Fachjournalist 
Dipl.-Betriebswirt Hartmut Volk, Bad Harzburg, 
hat mit Professor Felix von Cube gesprochen und 
sich dessen Überlegungen zum Umgang mit der 
Aggression erläutern lassen. 

Aggression wird umgangssprachlich, aber auch in 
den Lehrbüchern vieler Psychologen - fälschlicher
weise, wie Felix von Cube mit Nachdruck betont -
mit Gewalt gleichgesetzt. Gewiß: Gewalt ist schlimm 
genug. Man denke nur an den Krieg oder im Frieden 
an den immer wieder auf grausam-spektakuläre 
Weise auf sich aufmerksam machenden Terrorismus. 
Man denke an die Folter, die allen (Absichts-)Erklä-
rungen zum Trotz in vielen Staaten noch immer zum 
alltäglichen Geschehen zählt. Man denke an die 
Gewalt in Ehe und Famiüe, in Fußballstadien, auf der 
Straße. 

Aber: Aggression reicht ja weit über Gewalt hinaus. 
Man kann andere, wie es heute so schön heißt, 
anmachen; man kann sie an- oder ganz und gar 
niederschreien; man kann sie beleidigen, mit Worten, 
mit Gesten oder mit der Mimik; man kann sie herab
setzen und erniedrigen. 

Wenn aber die Erniedrigung eines anderen Men
schen ein Akt der Aggression ist, dann ist, so v. Cube, 
die Selbsterhöhung, das Großtun, das Imponieren 
ebenfalls ein aggressiver Akt. Dafür gibt es im 
alltäglichen Leben eine Fülle von Beispielen: das -
selbst unter Inkaufnahme von großen und größten 

Risiken - Überholen mit dem Auto, das größte Haus, 
der größte Besitz, die weiteste Urlaubsreise, der 
höchste Rang, das letzte Wort im Ehestreit. 

Das Angeben, das Imponieren, das Übertrumpfen 
macht aber noch eines deutiich: Aggression ist nicht 
nur - wie es in den Lehrbüchern der Psychologen 
häufig dargestellt wird - eine Reaktion auf Frustra
tion oder etwas, was ausschließlich durch Nachah
mung gelernt wird. Aggression kann auch spontan 
auftreten, von innen heraus. Unser Wortschatz hält 
dafür zahlreiche Beispiele parat: man fordert heraus, 
man ist angriffs- oder streitlustig oder - in der 
Steigerung - ganz und gar streitsüchtig. Ja, man 
sucht sich sogar ein Opfer. Gerade im beruflichen 
Alltag gibt es dafür fast so etwas wie eine feststehen
de Redewendung im HinbUck auf das einschlägige 
Vorgesetztenverhalten: „Na, einer kriegt es heute 
bestimmt noch ab!" 

Das Opfer ist dabei also meist der Schwächere. 
Warum? Weil der Mensch, wie v. Cube erläutert, 
den Sieg braucht. Und weil es lustvoll ist, andere zu 
besiegen. Die Werber, die einem Wort von Konrad 
Lorenz zufolge die einzigen sind, die den Menschen 
richtig einschätzen, machen sich das gerne zunutze. 
Der folgende Slogan aus einer Autowerbung macht 
das überdeutlich: „Für Männer, die ihren Willen zum 
Sieg offen zeigen!" 

Die Tatsache, daß es schon immer Aggression gab 
und daß es auf der ganzen Welt Aggression gibt, daß 
Aggression nicht nur in Notsituationen auftritt, 
sondern - gerade - auch im Wohlstand, daß 
Aggression nicht nur reaktiv, also auf ein von 
anderen gezeigtes Verhalten auftritt, sondern höchst 
spontan, deutet für v. Cube in Vorurteils-, vor allem 
aber ideologiefreier Betrachtung unmißverständlich 
darauf hin, daß es sich bei der Aggression um ein 
evolutionäres Programm handelt, das - um es 
einmal ganz bildhch auszudrücken - dem Menschen 
in die Wiege gelegt wurde; daß Aggression eben tat-
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sächlich ein Trieb ist. Und zwar der Trieb zum Sieg. 
Für den Pädagogen v. Cube hat das klare Konse
quenzen. Seiner Auffassung nach bestehen sie darin, 
daß wir unsere Aggressionspotentiale zwar perma
nent einsetzen müssen, daß wir aber durchaus die 
Freiheit haben, mit der Aggression unterschiedlich 
umzugehen. Was im übrigen beispielsweise ja auch 
für die Sexualität gilt. 

Für Felix von Cube ist es daher reiner Unsinn, wenn 
behauptet wird, die Bejahung eines Aggressionstrie
bes würde Gewalt oder ganz und gar den Krieg 
rechtfertigen: „Gewiß - die Konsequenzen aus der 
Reaktionstheorie und der Lerntheorie hören sich gut 
an. Nach dieser Auffassung ist der Mensch im 
Grunde aggressionsfrei. Schuld an der Aggression ist 
die Gesellschaft oder die Erziehung. Aber diese 
Theorien sind falsch und richten außerdem noch viel 
Unheil an. Das Bestreben, Aggression zu vermeiden, 
führt nämlich zum Anstieg der aggressiven Potentia
le, zu aggressiver Langeweile, zu Gewalt, zu Magen
geschwüren und Selbstzerstörung. Die bisherigen 
„Erfolge" dieser Theorien bestätigen dies nur allzu 
deutlich!" 

Für V . Cube müssen wir uns, gerade um ein Zusam
menleben in Frieden zu ermöghchen, endlich zu der 
verhaltensbiologischen Erkenntnis durchringen, daß 
Aggression tatsächlich ein Trieb ist, daß wir in 
Unkenntnis oder Verleugnung dieser Tatsache 
unsere Aggression höchst unvernünftig einsetzen, 
daß es aber durchaus möglich ist, vernünftig und 
gleichzeitig lustvoll mit dem Trieb zum Sieg umzu
gehen. 

Um nachzuweisen, daß Aggression tatsächlich ein 
Trieb ist, ist es zunächst wichtig zu erläutern, was ein 
Trieb ist. Aus dem, wie Konrad Lorenz gesagt hat, 
Parlament der Instinkte sei das am Nahrungs- und 
Sexualtrieb erläutert. 

* Wir bekommen Hunger - auch ohne äußere 
Reize. Wir suchen die triebspezifischen Reize, in 
diesem Fall die Nahrung, auf. Wir vollziehen die 
Triebhandlung, das heißt wir essen und nehmen 
dadurch Nahrung auf. Durch diese Endhandlung 
wird der (Nahrungs-)Trieb befriedigt, der Hunger 
gestillt. Diese Befriedigung ist mit Lust verbun
den, und zwar umso intensiver, je größer der 
Hunger war oder je leckerer die Nahrung. 

* Wir kommen in sexuelle Stimmung - auch ohne 
äußere Reize. Wir suchen triebspezifische Reize. In 
diesem Falle das andere Geschlecht. (In dem viel
gespielten Schlager der österreichischen Gruppe 
'Erste Allgemeine Verunsicherung' „Märchen
prinz" heißt es so treffend: Es ist Samstagabend, 
die Dinge stehen schlecht, ich bin auf der Suche 
nach dem anderen Geschlecht...") Wir vollziehen 
die Triebhandlung und erleben die entspannende 
und lustvolle Endhandlung. Auch hier ist die Lust 
bei hoher Triebspannung und hohem Reiz beson
ders hoch. 

Ein Trieb ist somit durch fünf Komponenten ge
kennzeichnet: 
1. durch eine spontan ansteigende Handlungsbereit

schaft (Hunger, sexuelle Stimmung) 
2. durch auslösende Reize (Nahrungsreiz, sexuelle 

Reize) 
3. durch Aufsuchen auslösender Reize, wenn diese 

nicht vorliegen 
4. durch die Triebhandlung, die umso intensiver 

erfolgt, je höher der Reiz oder je höher die Trieb
stärke ist (Nahrungsaufnahme, sexueller Akt) 

5. durch die Endhandlung, die mit Lust erlebt wird 
(Nahrungszufuhr/Sättigung, Orgasmus). 

Nun läßt sich für v. Cube zeigen, daß auch Aggres
sion ein Trieb ist. Am Beispiel der Tier(verhaltens-)-
forschung, und zwar im Hinbhck auf die Aggression 
im Revierverhalten, bei der Fortpflanzung und bei 
Rangordnungskämpfen wird das besonders deutlich. 
Es ist bekannt, daß Tiere ihr Revier verteidigen, daß 
sie um den Sexualpartner kämpfen oder auch um 
einen höheren Rang in der Societät. In allen diesen 
Fällen ist der auslösende Reiz der Rivale. Und zwar 
der Rivale, der das Revier, den Sexualpartner oder 
den Rang streitig macht. 

Dabei, so v. Cube, ist Aggression keineswegs nur 
reaktiv. Reviere müssen ja nicht nur verteidigt, sie 
müssen auch erobert werden. Ein Tier, das in der 
Rangordnung aufsteigen will, muß den Höherrangi
gen aktiv angehen, ihn herausfordern und besiegen. 
Die Triebhandlung besteht bei den Tieren im Kampf. 
Oft hat die Evolution sie zu diesem Zweck mit 
besonderen „Waffen" ausgerüstet. Unser heimisches 
Reh-, Dam- und Rotwild beispielsweise trägt die von 
Jägern als Trophäe geschätzten Gehörne und Gewei
he. Das männliche Schwarzwild bildet im Unter- und 
Oberkiefer mit den Gewehren und den Haderem von 
den Jägern nicht minder als Trophäen geschätzte 
Eckzähne als wirkungsvolle Waffen aus. Fasanen
hähnen wachsen an den Ständern Homdorne, 
sogenannte Sporne oder Sporen, die sie mit bemer
kenswertem Geschick im Rivalenkampf einsetzen. 

In diesem Zusammenhang ist es nun für weitere 
Überlegungen wichtig zu wissen, daß Tiere auf den 
Kampf verzichten, wenn die Androhung des Kamp
fes genügt. Die Tiere machen sich zu diesem Zweck 
beispielsweise groß. Unsere Hunde sträuben das Fell, 
was sie eindeutig gefährlicher aussehen läßt; unsere 
Katzen erreichen dasselbe, indem sie einen Katzen
buckel machen; Hähne plustern besonders das Hals
gefieder auf; Pferde stellen sich auf die Hinterbeine. 
Man kann auch daran erkennen, daß der Kampf kein 
Selbstzweck ist. Der Kampf ist ein Mittel zum Zweck, 
nämlich zum Zweck der Endhandlung. 

Die Endhandlung aber - und dies so v. Cube ist der 
Schlüssel zum Verständnis der Aggression schlecht
hin - ist der Sieg über den Rivalen. Es kommt einzig 
und allein darauf an, den Rivalen aus dem Revier 
hinauszuwerfen, ihn an der Fortpflanzung zu 
hindern oder ihn (in der Societät) zu unterwerfen. 
Der Sieg ist die Endhandlung und er wird, wahr
scheinlich auch bei Tieren, mit Lust erlebt. Damit 
sind aber alle Komponenten eines Triebes erfüllt: der 
Aggressionstrieb erweist sich als Trieb zum Sieg. 
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Beim Menschen, erläutert v. Cube, verhält es sich 
ganz genauso: der auslösende Reiz ist der Rivale, der 
das wie auch immer im einzelnen aussehende 
„Revier" streitig macht: den Stuhl im fast vollen 
Restaurant oder den Parkplatz; der den Partner 
streitig macht, also Eifersucht erzeugt. Insbesondere 
aber ist der Rivale derjenige, der den Rang streitig 
macht, die Position, die eigene Bedeutung. 

Die Spontaneität der Aggression zeigt sich für 
v. Cube daran, daß der Mensch versucht, sein Revier 
zu vergrößern, daß er im Rang aufsteigen möchte, 
daß er seinen Rivalen herausfordert oder sogar, um 
zu siegen, ein Opfer sucht. Die Triebhandlung war 
ursprünglich sicher auch der Kampf im Sinne von 
Gewalt. Auch heute noch ist Gewalt ein Mittel zum 
Sieg, aber eben nur ein Mittel unter anderen. Der 
Mensch hat, und das ist charakteristisch für ihn, im 
Laufe der Zeit viele Waffen erfunden, um den 
Rivalen zu besiegen. Er kann mit der Sprache 
kämpfen und zwar sowohl mit der bekannt-gefürch-
teten spitzen oder scharfen Zunge als auch mit der 
Überlegenheit demonstrierenden Wortwahl. Bei
spielsweise mit dem Gebrauch von Fremdworten, die 
dem Rivalen nicht geläufig sind und ihn so degradie
ren. Er kann aber auch mit einer ganzen Reihe 
weiterer geistiger Waffen kämpfen: dem logischeren 
Denken in der Wissenschaft, dem bUtzschnell 
Vorteile erfassenden Denken im Geschäftsleben, dem 
auf das Erkennen von Schwachstellen trainierten 
Denken in der Juristerei, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Er kann sich aber auch das schnellere oder 
teurere Auto kaufen; das größere Haus bauen oder 
die ausgefallensten Urlaubsreisen machen. 

Und noch eines weiß man von sich selbst am besten: 
der Sieg ist lustvoll. Man sehe sich, so v. Cube, doch 
den Torschützen an, wie er die Arme emporreißt 
oder den eben (wieder-)gewählten Politiker, wie er 
körpersprachlich die Lust an diesem Sieg unüberseh
bar zum Ausdruck bringt. Aber es muß gar nicht das 
geschossene Tor oder die gewonnene Wahl als 
Endhandlung sein, um Lust am Sieg zu empfinden, 
auch Anerkennung wird als lustvoll empfunden. 
Ansehen, Macht, Vorrangstellung. 

Erkennt man Aggression als den Trieb, den Rivalen 
zu besiegen, und erkennt man den Sieg als lustvolle 
Endhandlung des Aggressionstriebes (an), so ver
steht man auch die tägliche Aggression des Men
schen, erläutert Felix v. Cube. 

Es ist utopisch anzunehmen, erläutert v. Cube, daß 
hier irgendwann einmal eine Sättigung eintritt. 
Aggression ist spontan und der Sieg ist lustvoll. Das 
bedeutet, daß der Sieg über den nächsten immer 
weiter geht, mit immer neuen Mitteln und gegenüber 
immer mehr Rivalen. Ja, es werden immer neue 
Mittel und Methoden erfunden, um „hervortreten" 
zu können und oben zu sein. 

Die Eskalation der Aggression ist aus drei Gründen 
gefährlich: sie schädigt und zerstört die Umwelt, 
nicht zuletzt auch durch die Anhäufung von Macht 
und Besitz; sie begünstigt den Einsatz unfairer Mittel 
und damit die Pervertierung der Rangordnung und 

sie führt zu erhöhtem Einsatz von Gewalt. In der 
massenhaften Konkurrenz um den Sieg kann Gewalt 
nämlich leicht vom letzten zum bequemsten Mittel 
„aufsteigen". 

Damit wirft sich die Frage nach dem Umgang mit 
der Aggression auf. Als sicher kann angesehen 
werden: Wir müssen den Aggressionstrieb befriedi
gen. Aber: wir haben die Freiheit in der Durchfüh
rung. Dabei lassen sich zunächst zwei Formen von 
Aggression unterscheiden: zerstörerische und 
notwendige. Dazwischen gibt es zahlreiche Formen, 
die V . Cube insgesamt als „zulässig" bezeichnet. 

Zur zerstörerischen Aggression gehören alle Arten 
von Gewalt. In der Hand des Menschen führt Gewalt 
nämlich in aller Regel zur Vernichtung. Der Mensch 
kann sich über „Beißhemmungen" hinwegsetzen. Er 
kann - im Gegensatz zum Tier - seine Artgenossen 
mit Absicht töten. So paradox es klingt: der Sieg 
durch Tötung des Gegners ist eine Erfindung des 
Menschen. Gerade deswegen muß er - und kann er 
- auf Gewalt verzichten. 

Zur zerstörerischen Aggression gehören aber auch 
alle aggressiven Handlungen, die die Umwelt beein
trächtigen: vom aggressiven Autofahren über die 
Steigerung von Macht und Luxus durch die hem
mungslose Ausbeutung nicht erneuerbarer Ressour
cen bis hin zur rücksichtslosen Nutzung der Natur 
durch Freizeitvergnügungen und Tourismus. 

Es gibt aber auch eine notwendige Aggression. Zu 
dieser gehört vor allem der Sieg durch Leistung. Und 
zwar, wie v. Cube erläutert, aus drei Gründen: 
Leistung ruft das evolutionäre Anstrengungspro
gramm ab. Leistung trägt zur Befriedigung sämtli
cher Triebe bei. Insbesondere vermittelt Leistung die 
höchste Lust der aggressiven Triebbefriedigung: 
Rang und Anerkennung. Leistung ist notwendig zum 
Überleben in der Societät. 

Zur notwendigen Aggression gehört für v. Cube 
gerade auch demokratisches Handeln: „Dadurch 
nämlich, daß sich Parteien, Verbände, Vereine, 
Gruppierungen usw. gegenseitig bekämpfen und 
gegenseitig besiegen wollen, ist die Gefahr, daß sich 
die Aggression nach außen richtet, äußerst gering. 
Von einer Demokratie geht im allgemeinen kein 
Krieg aus. Die Gefahr des Krieges droht von Diktatu
ren, die die innere Opposition verbieten und die 
Aggression nach außen bündeln!" 

Aus der Erkenntnis, daß Leistung in der Societät 
die optimale Chance bietet, den Aggressionstrieb 
human und zugleich verhaltensbiologisch richtig 
zu befriedigen, lassen sich für den Pädagogen v. 
Cube einige Regeln für Führung, Erziehung und 
Ausbildung ableiten. 

* Führung muß dafür sorgen, daß der Mitarbeiter 
die Freiräume erhält, die er braucht, um seine 
Leistungspotentiale, sein individuelles Können, 
seine kooperativen und vor allem auch explorati-
ven Potentiale, also seinen Drang, Dinge auszu
tüfteln, auszuprobieren, nach neuen Lösungs-
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möglichkeiten zu suchen usw. auch tatsächhch 
einsetzen zu können. Weiter muß Führung 
Leistung würdigen, muß Anstrengung mit Lust 
belohnen, mit Anerkennung und auch mit Rang. 
Freilich: nicht jeder steigt so weit auf oder genießt 
so viel Anerkennung, daß er sich als Sieger fühlen 
könnte. Für diese Mitarbeiter wird der kollektive 
Sieg der Societät, sei es nun ein Unternehmen, 
eine Einrichtung der öffenthchen Verwaltung 
oder eine sonstige Institution des öffentlichen 
Lebens, teil zu haben und teilhaben zu können, 
bedarf es der Identifikation. Identifikation zu 
ermöglichen ist damit eine zentrale Aufgabe von 
Führung. 
Durch die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie 
werden auch die Fehler von Führungskräften 
deutlich sichtbar: sie geben zu geringe Freiräume, 
sie verweigern ihren Mitarbeitern aggressive Lust 
oder stecken diese sogar in die eigene Tasche, sie 
bieten viel zu wenig Anreize und Anknüpfungs
punkte für Identifikation, sie vergessen die Be
deutung von Anerkennung oder setzen Kritik als 
Mittel zum - immer wiederholten - Sieg über 
den „Untergebenen" ein. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 16 17 G P 

Für Erziehung und Ausbildung erhält der Prozeß 
der Qualifikation eine zentrale Bedeutung: Quali
fikation als besonderes Können mit kreativer 
Komponente ermöglicht Leistung. Leistung 
erfüllt nicht nur die Bedingungen des Energieein
satzes, sondern wird auch mit der Lust der Trieb
befriedigung belohnt, insbesondere der aggressi
ven. 
Diese Qualifikation kann aber nur über die 
Individualisierung erreicht werden. Oder, wie es 
der große Pädagoge und Schulorganisator Georg 
Kerschensteiner (1854 -1932) sagt, ein Kulturgut 
kann nur dann Bildungsgut werden, wenn es der 
Struktur der Individualität entspricht. Qualifika
tion ist damit nur über den genetischen oder pro
blemorientierten Unterricht - also einen von 
seinem Denkansatz her Schüler und Auszubil
dende zum „SelberfInden" erziehenden Unter
richt - zu erreichen. Dieser Unterricht führt zur 
produktiven Leistung und - im Zusammenhang 
mit Projektunterricht - auch zur Kooperationsfä
higkeit und zu verantwortlichem Handeln durch 
Erkenntnis. Erziehung zur (individuellen) Lei
stungsfähigkeit erweist sich somit als optimale 
Form der Aggressionserziehung. • 

Das Buch: 
Felix von Cube: 
Besiege deinen Nächsten wie dich selbst -
Aggression im Alltag 
Piper Verlag, München 1988 
140 Seiten - DM 19,80 

Congress-Szene: Shaice hands-Erlebnis (von links): Dorian Dowdy, EMULEX, München; Karlheinz Höh, Controller 
MD Papierfabriken, Dachau; Manfred Blachfellner, Finanzchef und Controller Ebewe Arzneimittel, Unterach; 
Dr. Albrecht Deyhle, Controller-Akademie, Gauting. 
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PERSONALCONTROLLING 
IM KRANKENHAUS -
WARUM ? 

von Eva-Maria Vielhaus, Lügde 

Für die Kranker\hausbehandlung zahlte die gesetzU-
che Krankenversicherung im Kalenderjahr 1987 
39,1 Mrd. DM. Allein für die Personalkosten der 
Krankenhäuser wurden 26,2 Mrd. DM (67 % der 
Gesamtkosten) ausgegeben. 

Krankenhauskosten je Patient und Tag 1987 

Medizinisches Personal 
Betriebspersonal 
Ärzte 
Personalkosten insgesamt 
Gesamtkosten 

91,00 DM 
62,00 DM 
44,00 DM 

197,00 DM 
296,00 DM 

Prozentualer Anteil an den Gesamtkosten 67 %. 

Die Bedeutung der Personalkosten mit einem Anteil 
von 67 % im Verhältnis zu den Gesamtkosten des 
Krankenhauses erfordert daher ein spezifisches 
Controlhng dieses Faktors. 

Vorweg gesagt: 
Personalcontrolling ist kein Instrument zum 
Stellen-abbau, sondern vielmehr ein System, 
welches Personalplanung und -budgetierung 
wirtschaftlicher, effizienter und flexibler gestaltet 
und - richtig eingesetzt - mit dem man nicht zuletzt 
der hohen Fluktuation im Pflegedienst entgegen
wirken kann. 

Dabei ist es klar, daß der Controller nicht Aufgaben 
der Personalleitung zu übernehmen hat. Um uner
freuliche Diskussionen zu vermeiden, sind in den 
jeweihgen Stellenbeschreibimgen Abgrenzungskrite
rien festzulegen. 

Eva-Maria Vielltaus 
ist als Ltd. Innenrevi-
sorin der AOK 
Landkreis Hameln-
Pyrmont tätig. 
Außerdem unterrich
tet sie als Dozentin an 
einer Krankenpflege
schule. 

Controlling im Personalwesen bedeutet, das Ziel 
Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Liquidität im 
Krankenhaus zu sichern und zu fördern. 

Das Personalcontrolling konzentriert sich schwer
punktmäßig auf: 

die Mitarbeit bei der Erstellung von Personalbud
gets für das gesamte Krankenhaus oder für 
einzelne Teilbereiche, sprich Stationen, ärztliche 
Abteilungen, einschließlich der Beurteilung 
kostenwirksamer Aktivitäten vor der Realisierung, 

die Sicherstellung und Koordination der zielge
richteten (kurz-, mittel- und langfristigen) Planung 
im Personalbereich, 

die Schaffung und die Bestandspflege eines 
wirkungsvollen Personalinformationssystems zur 
Durchfühnmg von Soll-Ist-Vergleichen. 

Erstellung von Personalbudgets 

Die planerische Aufgabe des Controllers im Bereich 
des Personalwesens im Krankenhaus besteht darin, 
für das Budgetjahr die notwendige Arbeitskraft in 
qualitativer und quantitativer sowie in zeithcher 
(wann und wielange) und örtUcher (wo) Hinsicht 
festzustellen. 

Das Baukastensystem des Controlling 

setzt sich aus folgenden Modulen zusammen: 
- Zielsetzung und Planung, 
- Berichtswesen als Plan-Ist-Vergleich, 
- Analyse und Kontrolle, 
- Gegensteuerungsmaßnahmen. 

Grundlage sind auch hier die im Rahmen der 
Krankenhausplanung festgelegten Ziele: Expansion 
(Ausweitung von stationären Fachdisziplinen) 
verlangt auf jeden Fall eine andere Personalplanung 
als Stagnation oder Schrumpfung (Bettenabbau, 
Rückgang der Verweildauer, Nachfrageminimie-
rung). 
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Ausgehend vom Ist-Zustand entsteht ein Personal
budget, was folgende Angaben enthalten kann: 

Personalbudget 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

14 31 32 S P T 

Tarif
gruppe 
und Be
soldungs
gruppe 

Tätig-
keits-
bezeich-
nung 

jetziger 
Personal
stand 

Sollstellen 
zum Planungs
zeitraum 

Vorausplanung Tarif
gruppe 
und Be
soldungs
gruppe 

Tätig-
keits-
bezeich-
nung 

jetziger 
Personal
stand 

Sollstellen 
zum Planungs
zeitraum 1 

Jahr 
2 

Jahre 
3 

Jahre 
X 

Jahre 

Mit dem Planungszeitraum ist festzulegen, wie weit 
sich die Planung erstrecken soll. Je weiter der 
Planungshorizont in der Zukunft liegt, um so vager 
werden die Planungsaussagen. Der Planungshorizont 
darf deshalb nur soweit in die Zukunft vorgeschoben 
werden, wie einigermaßen verläßliche Aussagen 

über Handlungsmöglichkeiten und Konsequenzen 
getroffen werden können. 

Zur zeiüichen Ausdehnung der Personalplanung 
haben sich trotz theoretischer Schwierigkeiten in der 
Praxis Richtwerte eingebürgert, und zwar: 

Art der Planung Zeitdauer Zuordnung 

Kurzfristige Planung IJahr Personalbeschaffung 
und 
Personaleinsatzplanung 

Mittelfristige Planung bis 4 oder 5 Jahre Personalfreisetzungs
planung 

Langfristige Planung über 4 oder 5 Jahre Personalerhaltungs
planung und 
Personalentwicklungs
planung 

Für die konkrete Ermittlung des Personalbedarfs im 
Krankenhaus hat der Controller folgende Faktoren 
zu beachten: 

- Nachfragebedingungen (Fallzahlen, Verweildauer) 
- Finanzierung des Personalbedarfs (Löhne, Sozial

leistungen) 
- Marktinformationen (Belegungszahlen, Nachfrage

bedingungen, Angebotsstruktur, Fachdisziplinen 
anderer Krankenhäuser) 

- Investitionen, Anlagen 
- Forschungstätigkeit des Krankenhauses 
- Mögliche Strategien, Maßnahmen der Konkurren

ten und Lieferanten 
- Informationen über die Fähigkeiten der Mitarbeiter 
- Zu- und Abgänge im Personalbestand (Stellen

wechsel, Pensionierung, interne Rotation) 
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen (Konjunk

tur, Branchenentwicklung) 
- Politische Entwicklungen (Gesetze, Bestimmungen, 

Steuern, Gewerkschaften usw.) 

Alle genannten Fakten sind in die Personalplanung 
einzubeziehen. 

Nur wenn sämtliche Überlegungen beachtet werden, 
ist eine Bereitstellung der Arbeitskräfte entsprechend 
dem ermittelten Personalbedarf möglich. 

Sicherstellung und Koordination der Personal
planung 

Die Eingliederung der Personalplanung in die 
Gesamtplanung fällt meistens sehr schwer, weil 
Personalplanungen und -entscheidungen quer durch 
alle Bereiche des Krankenhauses gehen. 

Es bedarf daher zielgerichteter Maßnahmen zur 
Sicherstellung und Koordination der Personalpla
nung, weil sie immer nur eine abgeleitete Planung 
sein kann, die von der Budget-, Investitions-, Ratio-
nalisierungs-, Absatz- und Produktionsplanung die 
grundlegenden Vorgaben erhält. 

Diese Daten sind von den Unsicherheiten marktwirt
schaftlichen Geschehens (z. B. Nachfragebedingun
gen, Änderung der Rahmenbedingungen) abhängig. 

Aus der Sicht der Betriebsführung eines Krankenhau
ses ist eine hohe Auslastung der vorhandenen Betten 
ein wesentlicher Indikator der Wirtschaftlichkeit. Je 
besser die vorhandene Kapazität genutzt wird, desto 
leichter ist eine effektive Personalplanung möglich. 

Ein rückläufige Auslastung zwingt zumindest 
mittelfristig die vorhandene Kapitalkapazität an die 
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geänderten Nachfragebedingungen anzupassen. Dies 
wirkt sich vor allem in dem Erfordernis der Kürzung 
des Personalbudgets aus. 

Zutreffend betont hier Rebhan daß die Personalpla
nung kein direkt greifendes Mittel ist, um Arbeits
plätze zu erhalten, und daß man sich davor hüten 
solle, von der Personalplanung etwas zu verlangen, 
was sie nicht leisten kann. 

Kennt man diese Grei\zen, und berücksichtigt das 
ControUing die notwendigen Voraussetzungen, dann 
ist die Personalplanung eines der wesentlichen 
Instrumente zur Erreichung des Unternehmenszieles 
„Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus". 

Dazu gehört natürlich die Beherrschung des notwen
digen Instrumentariums, um krankenhauspolitische 
Daten in eine Personalplanung umzusetzen. Die 
möglichen Einflußgrößen und Alternativen sind 
bereits im Stadium der Entscheidungsvorbereitung 
zu berücksichtigen. Daraus folgt, daß die Personal
planung nicht für sich allein betrachtet werden kann; 
sie ist Teil der Gesamt-Krankenhausplanung und von 
anderen Teilplänen abhängig. 

Für die organisatorische Eingliederung der Personal
planung in die Krankenhausplanung kommen 
grundsätzlich mehrere Alternativen in Betracht. Es ist 
klar, daß die Personalplanung nur von einer Instanz 
durchgeführt werden kann, die die Möglichkeit hat, 
sich Informationen aus allen Bereichen (Stationen, 
Abteilungen) zu beschaffen. Diese Instanz ist bei 
optimaler Ausnutzung das Controlling. 

Personalinformationssysteme 

Zur Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen im 
Personalbereich bedarf es eines ausgebauten Perso
nalinformationssystems. 

Moderne EDV-Anlagen mit hoher Speicherkapazität 
erleichtern den Ausbau zu einem leistungsfähigen 
und weitgehend integrierten Personalinformations
system. 

Grundlagen des Informationssystems ist das betrieb-
Uche Rechnungswesen, das Auskunft gibt über die 
wertmäßigen Auswirkungen personalwirtschaftli
cher Entscheidung. Es weist Personalkosten und 
Nebenkosten detailliert aus. Aufgrund dieser 
Informationen kann eine spezielle Personalkosten
rechnung aufgebaut werden. Sie dient der Planung 
und Kontrolle personalwirtschaftlicher Maßnahmen 
und zeigt die Gesamtkosten der Personalwirtschaft 
sowie die einzelnen Elemente im Soll-Ist-Vergleich 
bzw. im Vergleich mit Vorperioden und anderen 
Betrieben. Diese Personalkostenrechnung ermöglicht 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, wie z. B. die 
Untersuchung der Frage: Wie verhält sich das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Aus- und Fortbil
dungsmaßnahmen bzw. Investitionen. 

Besonderer Augenmerk ist hier auf eine Kosten- und 
Ertragsrechnung für z. B. Lehrgänge und Persona
lentwicklungsmaßnahmen zu legen. 

Die Implementierung eines leistungsfähigen Perso-
naUnformationssystems im Krankenhaus erfordert 
jedoch - wie dargelegt - eine betriebswirtschaftli
che Kostenrechnung. Die betriebswirtschaftUche 
Kosten- und Leistungsrechnung ist als Teilgebiet des 
betrieblichen Rechnungswesens die Grundlage für 
die Kontrolle kostenrelevanter Personalentscheidun
gen. 

Das zur Zeit praktizierte krankenhausinteme Rech
nungswesen ist in den meisten Krankenhäusern nicht 
so ausgebaut, daß eine solide Kosten- und Leistungs
rechnung erstellt werden kann. 

Die Beurteilung der Wirtschaftiichkeit von Personal
entscheidungen ist somit kaum möglich. Im wesentli
chen beschränkt sich das Rechnungswesen des 
Krankenhauses auf die Finanzbuchhaltung und die 
Aufzeichnung der für die Erstellung des Kosten-
Leistungsnachweises benötigten Angaben. 

Zimmerer^' weist in diesem Zusammenhang vor 
allem darauf hin, daß der Wert des Unternehmens -
und das trifft auch auf Krankenhäuser zu - lücht 
allein in seinen Vermögenswerten liegt, sondern, daß 
vor allem die Art und Qualifikation der Mitarbeiter 
die Ertragskraft bestimmt. Er schlägt eine Aktivie
rung langfristiger Personalaufwendungen und 
periodengerechter Abschreibung von Aufwendun
gen für Akquisition, Einführung und Einarbeitung 
von Arbeitskräften, Aus- und Fortbildung und ferner 
eine Rücklagenbildung für die Entlassung vor. Dieser 
Vorschlag stellt völlig neue Anforderungen an das 
Personalrechnungswesen und revolutioniert die 
bisher geübte Bilanzierungspraxis. 

Ergärizt wird die Personalkostenrechnung durch die 
Personalstatistik. Sie erfaßt Daten, die nicht im 
Rechnungswesen des Krankenhauses zum Ausdruck 
kommen: Personalstruktur (altersmäßige oder 
berufsmäßige Zusammensetzung der Belegschaft), 
Personalbewegungen (Zu- und Abgänge nach 
Funktionen, Stationen, Abteilungen usw.), Arbeits
zeiten (Normal-, Durchschnitts-, Soll- oder Ist-
Arbeitszeit), Überstunden, Krankheitszeiten, Ferien 
oder Wehrdienstzeiten usw. und andere statistische 
Informationen. 

Kurz: Die Personalstatistik soll das Geschehen in 
allen Bereichen des Personalwesens erfassen und 
darstellen. 

Personalwirtschaflliche Kennziffern 

Soll-Ist-Vergleiche im Personalbereich werden meist 
im Rahmen von Controllinginstrumenten mittels 
Kennzahlen vorgenommen, die aus Personalinforma
tionssystemen abgeleitet werden. Im Zuge einer 
zunehmenden Verteilung von Controlling-Instru
menten gewinnen Kennziffern für Kosten und 
Leistungen verschiedener Maßnahmen im Personal
wesen sowie Verfahrensverbesserung, Verrechnung 
und Auswertung der Personalkosten und Investitio
nen zunehmend an Bedeutung. 
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Beispiele: 

Beschäftigungsstruktur = 

Beschäftigung bestimmter Altersklassen 

Gesamtbelegschaft 

Fluktuation = 

zu ersehende Abgänge je Periode 

Gesamtbelegschaft 

Arbeitszeit = 

effektive Arbeitsstunden 

Normalarbeitsstunden 

Arbeitsproduktivität = 

effektive Arbeitsleistung 

Normalarbeitsleistung 

Lohn- bzw. Gehaltsstruktur = 

Anteile einzelner Lohngruppen 

Gesamtlohnsumme 

Urlaubs- und Krankheitsquote = 

Fehlstunden 

Normalstunden 

Zusammenfassung 

Durch ein gut funktionierendes Controllingsystem 
wird die Personalplanung effizient gestaltet. Perso
nalengpässe werden frühzeitig erkannt, rechtzeitige 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Personalwerbung 
und der -Weiterbildung verringern die Abhängigkeit 
des Krankenhauses vom Arbeitsmarkt. 

Vorhandene Quahfikationen und Arbeitskraftreser
ven können besser genutzt werden. Die Investitionen 
in die Mitarbeiter zahlen sich aus. Damit stärkt jedes 
Untemehmen seine Wettbewerbsfähigkeit und 
sichert sich seine Marktstellung. 

Weiterführende Literatur: 

" Rebhan, H.: Zur Kritik der herkömmlichen 
Personalplanung in WSI - Mitteilungen, Heft 4, 
Jahrgang 1978, Seite 214 - 222 

'̂ Zimmerer, L.: Das Personal als Aktivum und 
Passivum in der Bilanz, in „Neue Betriebswirt
schaft", 20. Jahrgang, Heft 3,1967, Seite 24 - 25 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

13 29 31 S P T 

CO 
C 4 i n 

n CO 

CM 

b 

i n (D 
C 4 

t 
e s CM 

e s i n (D 

CM CO s 
i 

I 

„was die Ziffern & Buchstaben bedeuten..." 
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„DER CONTROLLER 
IN DER RÜSTUNG 
- ein tauglicher Versuch !" 

von Dirk Hager, Rheinbach 

Dirk Hager, Kapitän
leutnant z.S.der 
Reserve, Volljurist, 
Referatsleiter in der 
Rüstungsabteilung ßr 
„Überwacitungs- und 
Kontrollsysteme", 
zuständig für Vorha
ben-Controlling in der 
Unterabteilung 
Rüstungsplanung. 

Die Funistion des „Controllers" wurde in den USA 
geboren, zunächst zögernd, dann immer begieriger 
auch in Europa aufgegriffen und hat in den letzten 
Jahren bereits zu deutlichen Veränderungen vieler 
Unternehmensstrukturen geführt. Daneben hat sich 
der Begriff des „Controlhng" als Managementfunk
tion fast allgemein durchgesetzt. Der „Controller" als 
der Lotse, Steuermann, Berater des Managements, 
aber auch als Instanz der Kontrolle hat inzwischen 
seinen festen Platz im industriellen Bereich einge
nommen. Seine Effektivität und damit seine Einfüh
rungsnotwendigkeit wird dabei von der Unterneh
mensleitung so wenig angezweifelt, wie seine 
Daseinsberechtigung von den „betroffenen Mitarbei
tern", die sich häufig nur einer neuen, fremden und 
„inquisitorischen Macht" gegenübersehen, lautstark 
bestritten wird. 

Früh schon hat sich die Wissenschaft, wie auch heute 
in ersten Anfängen die Praxis mit der Übertragbar
keit der Controllerfunktion in den Bereich der 
öffentlichen Verwaltung beschäftigt und die mögli
chen positiven Auswirkungen in Richtung auf 
„wirtschaftliches Verwaltungshandeln" aufgezeigt. 
Dabei wurde deutlich, daß die Einführung eines 
Controller-Konzepts in staatlichen Betrieben (z. B. 
Post, Verkehr, Versorgungsunternehmen), die nach 
allgemeingültigen, unternehmerischen Regeln 
geführt werden, die also ihren Erfolg oder Mißerfolg 
in Zahlen messen können, leichter vonstatten geht, 
als im Bereich der reinen Leistungsverwaltung (z. B. 
im Bereich kommunaler Gebietskörperschaften). 

Umfeld und Zielvorstellung 

Der im Unternehmen Bundeswehr nicht quantifizier
bare Gewinn verweist den Versuch der IJbernahme 
bzw. der Entwicklung eines eigenen Controller-
Konzeptes auf das Feld der Wirtschaftlichkeit bei der 
Erreichung des Unternehmenszieles Sicherheit. Die 
politische Vorgabe, die glaubwürdige Darstellung 
unserer Verteidigung im Rahmen des NATO-Bünd-

nisses als Ausdruck des Selbstbehauptungswillens 
der Bundesrepublik Deutschland, veranlaßt das 
Unternehmen Bundeswehr aufgrund einer Markt-
alias Bedrohungsanalyse zu einer strategischen 
Zielplanung, die ihren Niederschlag in der sogenann
ten Konzeption der Bundeswehr findet. Die operative 
Planung bildet anschließend das Arbeitsfeld der 
Systemplaner aus dem militärischen Bereich, die 
unter Einschaltung von Forschung und Technologie 
eine verteidigungswirksame „Produktpalette", den 
Bundeswehrplan, kreieren. Die Rüstung schließlich 
ist für die Vorhaben selbst verantwortlich, d. h. sie 
bildet das amtliche Management, das u. a. Aufträge 
für Entwicklung und Beschaffung an die Industrie 
vergibt. 

Bei ihren bekanntermaßen hohen Investitionsvolumi
na sieht sich der Autraggeber Bundeswehr mit den 
verschiedensten externen Interessen konfrontiert, 
angefangen von allgemein wirtschaftspohtischen 
Überlegungen über Wünsche regionaler Industrieun
ternehmen bis hin zu Interessen aus dem parlamenta
rischen Bereich, um nur einige zu erwähnen. Wenn er 
sich in diesem Umfeld schon schwertut, seinen 
eigenen Erfordernissen gerecht zu werden und 
zusätzhch den sogenannten althergebrachten Ver
waltungsprinzipien und Haushaltsgrundsätzen 
sowie den sehr engen Vorschriften des öffentlichen 
Auftragswesens unterliegt, dann wird besonders 
deutlich, welch hoher Anspruch an das Management 
der Rüstung gestellt ist, den richtigen Mittelweg 
zwischen politischer Notwendigkeit, speziellen 
Einzelwünschen und wirtschaftlichem Handeln zu 
finden. 
In diesem Umfeld hat die Rüstungsabteilung neben 
den Zielen, u. a. im Verfahrensablauf der Entwick
lung und Beschaffung mehr Transparenz zu schaffen, 
mehr aktuelle Information an die jeweilige Entschei
dungsebene zu bringen sowie der Entscheidung des 
Ministers entsprechend, eine Vorhabenüberwachung 
aufzubauen, mit ihrem konzeptionellen Ansatz einer 
Controllerfunktion Möglichkeiten gesehen, zusätz
lich Wirtschaftlichkeit zu erzeugen. 
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Die Aufbauphase war geprägt durch die äuiSerst 
komplexe Organisation des BMVg mit der Gesamt
verantwortung des Generahnspekteurs für die 
Bundeswehrplanung, mit der Trennung zwischen 
forderndem, militärischen Bedarfsträger und der 
bedarfsdeckenden, zivilen Rüstungsabteilung sowie 
den jeweils zugeordneten Ämterbereichen. Bewußt 
hat man in der Phase der Einführung die neue 
Aufgabe der Rüstungsabteilung zunächst einmal 
beschränkt auf einige wenige Projekte, um die 
Organisationsstruktur zu testen, die Informationswe
ge zu installieren und Erfahrungen beim Umgang 
zwischen Manager imd Controller zu sammeln. 

Organisation 

Ausgehend von der Überzeugung, daß der Control
ler seine Funktion effizient nur ausüben kann, wenn 

er persönlich und fachlich sehr nahe beim jeweiligen 
Vorhaben, d. h. beim Management angesiedelt ist, 
bot es sich an, ihn in die bestehenden Wirtschaftsrefe
rate der jeweihgen Fachunterabteilungen (die 
ihrerseits funktional gegliedert sind) zu integrieren. 
Der sogenannte Bereichscontroller ist dem jeweiligen 
Leiter der Fachunterabteilung in Stabsfunktion 
zugeordnet und leitet seine Rechte und Kompetenzen 
aus dieser Funktion ab. Dabei hat man mögliche 
Friktionen, die sich aus der Controllerfunktion 
innerhalb der Linienorganisation ergeben, sehr wohl 
erkannt und bewußt, nicht zuletzt unter dem Zwang 
von Kapazitätsengpässen, in Kauf genommen. 

Die Einrichtung eines zentralen Controllers, der dem 
Abteilungsleiter Rüstungswirtschaft zugeordnet ist, 
trägt der Vorstellung einer zentralen Kompetenz, 
einer Informationssammelstelle und Beratungsin
stanz für die Leitung der Rüstungsabteilung Rech
nung. 

L e i t u n g B M V g 

G e n l n s p 

H e e r 

C o n t r o l l 6 i | In d«n _ 

1 Luftw 

S t a b i a b t f l l u n g a n f R l l t t u ng 

a r m e 

H A L R ü 

ALRü(T ) 

1 
U n j t e r a b t e i l u n g d n / F a c h b e r e i 

A L R Ü ( W ) 

e r s l c h i c o l t r . R l In dan w l r t i i h a f l a r a f a r a t a n 

I n f o r m a t l o f l t a u a t a u a c h 

F a o h a u f a l e h t l . s . M a t h o d a n k o m p a t a n l . 

Aufgaben 

Die Aufgaben des Bereichscontrollers sind global als 
rüstungswirtschaftliche Aufgaben innerhalb aller 
Phasen des Entwicklungs- und Beschaffungsganges 
für Wehrmaterial (EBMat) beschrieben. Im wesentli
chen sind dies 

- Beratung des Managements in allen wirtschaft
lichen Belangen; 

- Prüfung von Kostenschätzungen, Kostenwirksam
keit und Kostenentwicklung; 

- Gezielte Vorhabenüberwachung mittels eines 
speziellen Berichtswesens (Soll-Ist-Vergleich bei 
Leistung, Zeit und Kosten, Abweichungsanalysen, 
Bewertungen, Empfehlungen an den Entschei
dungsträger) mit Information des Zentralcon
trollers; 

- Beurteilung der wirtschaftlichen Beiträge zu den 

Phasendokumenten (d. h. zu Entscheidungspapie
ren, die über den Fortgang eines Vorhabens befin
den). 

Dem Zentralcontroller obliegt neben der fortlaufen
den, kritischen Beobachtung und Weiterentwicklung 
von Methoden und Werkzeugen die spezielle 
Information und Beratung der Leitung der Rüstungs
abteilung sowie der ständige Dialog mit dem Be
reichscontroller. 

Kompetenzen 

Die Kompetenzen des Controllers vmrden, seiner 
Aufgabe entsprechend, relativ weit gefaßt: 

- Direkter Zugang zu allen projektbezogenen und 
projekt-übergreifenden Daten und Unterlagen des 
Managements (Generelles Informationsrecht); 
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- Befugnis, seine Feststellungen aufgrund von 
Analyse und Bewertung jederzeit mit dem Fach
bereich zu erörtern, Zeit- und Kostendaten zu 
hinterfragen, Termine zu reklamieren und detail
lierte Auskünfte zu verlangen (Spezielles Informa
tionsrecht); 

- Recht zur Teilnahme an allen vorhabenbezogenen 
und vorhaben-übergreifenden Besprechungen 
(Beteiligungsrecht); 

- Recht zum unmittelbaren Zugang zum jeweiUgen 
Vorgesetzten (Vortragsrecht). 

sein Projekt auf dem Wege zum Entscheidungsträger 
verstehen lemen. 

Mit diesem Verständnis werden auch die bei jedem 
Neubeginn im organisatorischen, personellen, 
terminlichen und im Unterstützungsbereich auftre
tenden Schwierigkeiten zu bewältigen sein. 

Die RüstungsabteUung hat den ersten Schritt getan, 
dem Manager den Controller an die Seite zu stellen. 
Bei aller Argumentation dagegen meine ich - ein 
tauglicher Versuch. Der Erfolg wird ihm recht geben. 

Hilfsmittel 

Die Informationsversorgung des Controllers im 
Rahmen der Vorhabenüberwachung wird schrittwei
se unter Abstützung auf alle relevanten DV-Verfah-
ren vervollständigt. Ziel ist, auf einer gemeinsamen, 
einheitlichen Datenbasis umfassende, aktuelle und 
bewertete LagebUder für das Einzelprojekt (heute 
etwa 160) oder eine Gesamtschau für die Rüstungs
abteilung herzustellen. Dazu ist ein funktionierender 
Datenverbund zwischen Management und Industrie 
einerseits und zwischen Management und Controller 
andererseits herzustellen. Der direkte Datenaus
tausch mit internationalen Managementbehörden ist 
eine ebenso notwendige wie hUfreiche Ergänzung im 
multilateralen Geschäft. 

Manager & Controller 

Die ureigenste Aufgabenstellung jedes Ministeriums 
- Planung, Steuerung und Kontrolle - macht es dem 
„Newcomer Controller" schwer, im Kreise der 
„EtabUerten" seinen Platz einzunehmen und Aner
kennung zu finden. Er sieht sich zunächst Feststel
lungen und Fragen gegenüber, wie 

- „Jetzt wird da noch eine Kontrollinstanz aufge
baut!" 

- „Das machen wir doch alles längst!" 
- „Da kommt doch sowieso nichts anderes dabei 

heraus, als eine Mehrbelastung für uns!" 
- „Wozu denn das noch ...?" 
- usw. usw. 

Diese deutlichen Akzeptanzprobleme im Manage
ment gUt es mit viel Ausdauer, Überzeugungskraft, 
auch einer Portion Selbstwertgefühl zu überwinden. 
Ganz wesentlichen Einfluß hat hierbei allerdings die 
Einstellung und die Unterstützung der Vorgesetzten. 
Wenn sie nicht von der Sache überzeugt sind, wenn 
sie nicht den Controller als „ihren" Mann in der Linie 
zum Management, als „Teilhaber" im Spannungsfeld 
des EntScheidungsprozesses anerkennen, dann kann 
sich kein Erfolg einstellen. 

Der Manager muß den Controller nicht als den 
neuen, zusätzlichen Kontrolleur beargwöhnen, 
sondern ihn als Anlaufstelle für die Bereitstellung 
von Information, Beratung, Hilfestellung gegenüber 
dem Vorgesetzten, als Unterstützungselement für 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Arbeitskreise des 
Controller Verein eV: 

Aus den nächsten Zusammenkünften 
einzelner Arbeitskreise 

> 22. - 24. September 89 
ARBEITSKREISLEITERKLAUSUR 
Schaffhausen. 

> 5. und 6. Oktober 89 
Nord III 
bei der Firma H. G. Dethleffsen 
GmbH in Flensburg. 

> 18. und 19. Oktober 89 
Süd II 
in Ulm. 

> 19. und 20. Oktober 89 
Arbeitskreis Franken 
bei der Firma Hebel Alzenau 
GmbH & Co. in Alzenau 

> 9. und 10. November 89 
Nord II 
bei dem HDI, Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit 
in Hannover 
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Theorie hinter und Bühnenbilder vor der 

FLEXIBLEN PLANKOSTENRECHNUNG 

von Dipl.-Kfm. Dr. Albrecht Deyhle, Gauting/München 

& Dipl.-Mathematiker Dr. Peter Julius Herrmann, München 

Proportionale und fixe Kosten oder sinngemäß 
variable und fixe Kosten ist man gewohnt, von 
Schwankungen der Beschäftigung heraus zu definie
ren. Welche Kosten verändern sich mit größerem 
Volumen? Dies wären die variablen/proportionalen. 
Welche bleiben gleich, obwohl die Auslastung 
schwankt, diese sind Fixkosten genannt worden. 

Heraus aus dem „Babylon" der Kostenbegriffe 

Eine solche Definition der Kosten ist eine Beobach
tungsdefinition. Sie stammt aus der Zeit, als das 

Rechnungswesen noch nicht Controllerarbeit gelei
stet hat, sondern eher isoliert abrechnerische Vorgän
ge bewältigte. Gerade die alten Stemhimmeldiagram-
me sind ein Beispiel für Kostenbeobachtung. Zur 
Controllerarbeit hingegen gehört das Hingehen zum 
Ort der Kostenentstehung; Controllerarbeit ist die 
analytische Erarbeitung der Zusammenhänge 
zwischen Leistungsbezugsgrößen bei der Produkter
stellung und Kostenverbräuchen. Dann lernt man, 
daß die Beobachtungen ständig dispositiv über
lagert sind. 
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Die folgende Darstellung illustriert das Grundprinzip 
des flexiblen Kostenbudgets. 

K (x) = mx + t 
für PlanlKosten 
wie für Soiikosten 

Die Kosten-Struktur ist analytisch bei der Kostenpla
nung herauszuarbeiten. Gezeigt sind in der Abbil
dung zwei Auslastungsstufen. Jeweils würde diesen 

eine unterschiedliche Kostenhöhe entspre
chen. Daraus ergibt sich der Ausdruck der 
flexiblen Plankostenrechnung oder des 
flexible budgeting. 

Fixkosten/ 
Periodenkosten/ 
Strukturkosten 

m mal x 

Grenzkosten 
proportionale Kosten 
variable Kosten 
Produktkosten 

Produktmenge X 
Einheit Auslastung 

Würden jetzt alle Kosten so schnell be
einflußbar sein, wie es dieser analyti
schen Kostenstruktur entspricht, gäbe 
es nie sichtbar die Erkenntnis, daß die 
Kostensachverhalte in größerer Kom
plexität existieren. Gäbe es keinerlei 
Redundanzen, könnte man Mitarbeiter 
kurzfristig engagieren und hinausfeu
ern, wie es gerade nötig ist, ließen sich 
die Istkosten so ziemlich entlang dieser 
geplanten Linie halten - im Vorwärts
gang genau wie im Rückwärtsgang. 

Aus dieser Anfangszeit stammt wohl 
auch die Bemerkung von Eugen 
Schmalenbach, die im folgenden aus 
seiner 1928 in Wien gehaltenen Rede 
„Die Betriebswirtschaft an der Schwelle 
einer neuen Wirtschaftsverfassung" 
zitiert und aus dem damaligen Druck 
heraus kopiert ist (Faksimile): 

Analytisciie Kostenplanung 

Die Gerade m mal x 
mißt den Kostenver
zehr, der in die 
physische Existenz des 
Produktes fließt. Der 
Begriff Grenzkosten 
stammt aus der mikro
ökonomischen Betrach
tungsweise in der 
Volkswirtschaftlehre 
und bezeichnet dort die Ableitung (Grenzfunktion) 
der Kostenfunktion. Die Ableitung der Kostenfunk
tion K (x) = mx -I-1 hier (mathematisch der Tangens 
des Winkels a ) ist konstant gleich m und diese m 
Geldeinheiten geben gerade an, wieviel die Produk
tion einer Einheit des Produktes x kostet bei gegebe
nem Produktionsverfahren. Synonym für Grenzko
sten wird oft der Begriff proportionale Kosten 
verwendet; proportional bedeutet „im gleichen 
Verhältnis stehend zu", womit hier zum Ausdruck 
gebracht wird, daß die proportionalen Kosten 
proportional mit der produzierten Menge x anwach
sen und das Produktionsverfahren technisch unver
ändert gleich bleibe. Über den Produktkosten 
vrachtet das Paket der Fix- oder Strukturkosten, das 
Overhead-Package. 

Die Verwendung der Bezeichnungen variable 
Kosten, proportionale Kosten und Fixkosten führt 
leicht zu Mißverständnissen, da mit variabel, propor
tional und fix auch „veränderbar" und „unveränder
bar" gemeint sein kann. Daher verwenden wir 
bevorzugt die Begriffe Produktkosten und Struktur
kosten. 

Und zwar handelt es sich darum, 
um uns der fachwissenschafüichen Ausdrücke zu bedienen, daß der Anteil der 
proportionalen^K6ste£SäJri''Produktionspro2€ß kleiner und der Anteil der fixen 
Kosten_jinmer größer geworagüi.ist, und zwar so sehr, daß schließlich der An-
teil der f ixen Köireir~Rirdie Produktionsgestaltung bestimmend wurde. Es han
delt sich um den wichtigen—Vorgajigr^ den wif- als Kostendegression bezeichnen. 

Die aJte, die große Epoche des 19. Jahrhunderts, die Epoche der freien 
Wirtschaft, war nur möglich, wenn die Produktionskosten im wesentlichen pro-
portionaler'^^Natur waren. Sie war nicht mehr möglich, als der Anteil der 
fixen Kosten immer beträchtlicher Würde. 

Schmalenbach benutzt in diesem Text-Zitat das Wort 
„proportional" in doppelter Betracfitung: Einmal 
drückt er aus, daß durch die technische Entwicklung 
das Kostenverzehrbild sich ändert. In einer eher 
handwerklichen Produktion, in der die manuelle 
Arbeit dominiert, ist der Anstieg des Proportional
kostenwinkels steiler und die darüberliegende Regie-
Infrastruktur schmaler. In mehr automatisch laufen
den Fertigungsprozessen ist der proportionale 
Verzehrwinkel flacher, darüber liegt ein viel breiteres 
Paket versorgender Dienste. Mit dem zweiten Teil 
aus dieser Original-Textstelle aber, in der ebenfalls 
das Wörtchen „proportionaler" Natur verwendet 
wird, ist gemeint - mit dem Hinweis auf die/re/e 
Wirtschaft - nicht die Verbrauchsfunktion im 
Herstellprozeß, sondern die schnelle Reaktionsfähig
keit auf Änderungen - also die Beeinflußbarkeit 
oder die Veränderbarkeit der Kosten. 
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Wie gesagt: Wenn alles ganz schnell beeinflußbar 
sein könnte, würde man nie merken, daß hier zwei 
Dimensionen sich in eine vermischt haben. In 
Wirkhchkeit - in vernetzter Betrachtungsweise -
handelt es sich um eine Matrix der Kostenbezeich
nungen. Eine Matrix bedeutet, daß beide Achsen -
die senkrechte wie die waagrechte - simultan gültig 
sind und nicht entweder oder. 

Produkt 
proFortional 
„Pro <o" 

Struktur 
fix 
„Strdko" 

veränderbar nicht veränderbar 

Bild: Kostenvernetzung 

Im Kosten-Fenster ist diesem Tatbestand Ausdruck 
verliehen: Senkrecht ist Proko und Struko im Sinne 
der Prozeßfunktion. Was schlüpft in den Herstellpro-
zeß zu verkaufender Produkte Proko? Was bemüht 
sich um Produkte, Kunden, Problemlösungen, neue 
Potentiale herum (Struko)? Will man ein größeres 
Volumen bewältigen auch mit neuen Produkten, 
muß man sich mehr bemühen. Also atmen die 
„Struko"; sie ändern sich. Es gibt eben auch „Struko", 
die beeinflußbar sind. Genauso wie es Komponenten 
der Proko gibt wie z. B. die Fertigungslöhne, die 
kurzfristig nicht beeinflußbar sind. 

In beiden Kategorien von Kosten ist nach dem 
Kostenfenster die Veränderbarkeit zu prüfen. Welche 
dieser Kosten sind l<urzfristig veränderbar und welche 
nur langfristig oder gar nie veränderbar? Beide Perspek
tiven dürfen nicht in einen Top/geworfen werden, 
sonst gibt es babylonisches Rechnungswesen-Sprach
gewirr. Jeder hält den anderen für ver-rückt, bloß 
weil dieser gerade auf der anderen Achse denkt. 

Jedes Untemehmen, egal was es tut, hat fertig zu 
werden mit zwei Typen von Struktur - einmal mit der 
Struktur des dem Markt zu verkaufenden Produkts; 
zum anderen mit der Struktur des organisatorischen 
Gehäuses dmmrum. Proportionale Kosten gehören in 
den Herstellprozeß eines extern an den Markt zu ver
kaufenden Produkts. Es sind nicht gemeint intern zu 
verrechnende Verwaltungsleistungen. Dieses sind 
Leistungszusammenhänge im Strukturkostenbereich 
- im organisatorischen Gehäuse; also Verrechnung 
von Schreibleistungen, EDV-Transaktionen, Anzahl 
gefertigter Kopien. Dies sind besser beeinflußbar 
gemachte Strukturkosten; auch dann, wenn man diese 
Leistungen von außen bezieht. Dadurch werden aus 
EDV-Diensten nicht Produktkosten , sondern es sind 
schneller beeinflußbare Strukturkosten (waagrechte 
Denke). 

Als Testbeispiel diene eine Debitorenbuchhaltung: 
Handelt es sich um einen Industrie- oder Handelsbe
trieb, der eine Kundenbuchhaltung hat, so gehört 
dies zur Leistung im organisatorischen Gehäuse. Die 
Personalkosten dort sowie die Sachkosten sind 
Struko. Um ihre Plausibilität im Griff zu haben, 
lassen sich parallel Einflußgrößen oder Standards of 
Performance einfügen wie z. B. Zahl der Buchungen, 
Zahl der Briefe, Delkredereraten, Tage-Zahlungsziel. 
Die einen drücken Mengenleistungen der Verwal
tung aus; die anderen sind Qualitätskennzahlen 
(Serviceniveaukennzahlen). Zwischen Kostenhöhe 
und Kennzahlhöhe lassen sich Verbindungen 
herstellen. Es geht um das Beeinflußbarmachen der 
Struko - um das Leveln des organisatorischen Gehäu
ses. 

Produkt 
Herstellprozeß 

Regie führendes 
ORG.GEHÄUSE 

Mengen
gerüste 

Rezepte/ 
Stücklisten 

Operationen
pläne 

rezeptierte 
Zeiten 

Proko (Grenzkosten) 

Sach
gerüst 

Zeit
gerüst 

Struko (Fixkosten) 

Bild: Betriebswirtschaftliches Kostenentstehungsbild 
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Würde es sich um ein Unternehmen handeln, das 
Leistungen einer Debitorenbuchhaltung an den 
Markt verkauft - als Mandantenbuchhaltung z. B., 
oder als eine Dienstleistungsfirma, die z. B. für 
andere Verlage fakturiert, das Inkasso besorgt usw. -
so handelt es sich um Leistungen, die extern dem 
Markt geboten werden. Jetzt tauchen in einer solchen 
Debitorenbuchhaltung auch Produktkosten auf. Der 
Zeitverzehr zur Bewältigung von 1000 Buchungen ist 
Bestandteil des Zeitgerüsts im Herstellprozeß einer 
dem Markt zu bietenden Leistung. Für diese müßte 
auch ein Preis geholt werden - und jetzt gibt es für 
diese Leistungseinheiten einen Deckungsbeitrag. Die 
Kostendefinition fängt demnach an mit der Markt
definition und vor allem mit der Produktdefinition. 

In der Definition dessen, was in die Produktkosten 
und was in die Strukturkosten gehört, spielt die 
Beschäftigung und ihre Schwankung keine Rolle. Auf 
diese Weise ist die Kostendefinition auch Controller-
like betreibswirtschaßlich ausgelegt: Was wird betrieben 
in den Herstellprozessen zu verkaufenden Produkte. 
Dies bildet sich ab in den Produktkosten. Was wird 
betrieben im regieführenden Verwaltungsgehäuse? 
Das bildet sich ab in den Strukturkosten. Wobei 
„Gehäuse" in übertragenem Sinne auch gemeint ist. 
Dazu gehört auch die Entwicklungsfähigkeit einer 
Firma, dazu gehören die in den Markt hineingebau
ten Trampelpfade, die im Markt erworbene Markt
geltung. Diese zu pflegen, neue Potentiale zu finden, 
gedanklich die Existenzen von Produkten herbeizu
führen, ist der Gesamtkomplex der Strukturkosten. 

Produktkosten sind die Kosten, die das Produkt, 
weil es physisch existiert, zu sich selber gebraucht 
hat. Produktkosten also jene Kosten, die die physi
sche Existenz des Produkts ausmachen. Daraus folgt 
die Proportionalität zum Output in der Kostenver
zehrfunktion. Produktkosten als zusätzliche Kosten 
für ein Stück mehr. Wenn das Produkt diese Kosten 
zu sich selber braucht, weil es nur durch Verzehr 
dieser Kosten existiert, so müssen diese dazukom
men für zusätzliche Einheiten - oder nicht benötigt 
werden, weim diese Einheiten mcht hergestellt 
werden. 
Dann haben wir es im Kostenbereich noch mit einer 
dritten Kategorie zu tun, nämlich der Erfaßbarkeit 
der Kosten als Einzel- oder Gemeinkosten. Dies ist 
die älteste Betrachtungsweise der Kosten. Sie stammt 
aus der Buchhaltung. Kosten, die relativ einzeln 
erfaßbar sind mit Beleg je Kostenträger, je Kostenstel
le, je Kunde, je Region... heißen aus Sicht des Unter
suchungsobjektes „Einzelkosten". Alles was aus Sicht 
des Untersuchungsobjektes nicht Einzelkosten sind, 
sind Gemeinkosten. Die Erfaßbarkeit ist eine 
Vorstufe der Beeinflußbarkeit. Ohne daß man es 
weiß, macht es einen auch nicht heiß. Also wären 
mögUchst Kosten einzeln zu erfassen für den, der 
Einfluß hat, und in beherrschbarer Zeit Maßnahmen 
entwickelt, die sowohl Struktur von Produkt als auch 
Struktur von Organisation verbessern. 

Bühnenbilder zur Kostenkommunikation 

Aus der dritten Betrachtungsweise entsteht Control
ler's Kostenwürfel. Die Einzel- und Gemeinkosten

denkweise fügt sich nämlich den Produkt- und 
Strukturkosten hinzu. Nicht alle Bauteile der Pro
duktkosten sind zugleich je Träger einzeln erfaßbar. 
Verschleißbedingte Reparaturkosten etwa sind zwar 
eir\zeln je Kostenstelle erfaßbar; nicht jedoch einzeln 
erfaßbar für jenen Auftrag oder jene Charge, die 
gerade jetzt auf der Maschine lag, als ein Reparatur
fall eintrat. Diese Kostenverzehre lassen sich nur 
analytisch über die Plankostensätze und die Bezugs
größen der Kostenstellen in die Produktkostenstruk
tur hineinkalkulieren. Andererseits gibt es eine ganze 
Reihe von Strukturkosten, die einzeln je Produktlinie 
erfaßbar sind: Das Salär eines Produktmanagers z. B. 
oder eine produktlinien-direkt gewidmete Media
maßnahme. Sinngemäß ist ein Werbekostenzuschuß 
einzeln erfaßbar für den Kunden, der diesen Zuschuß 
erhalten hat. 

Die Krönung der Kosteninterpretation bildet Deyh-
le's Kostenwürfel. Hier zeigt sich, daß die Kosten 
dreidimensional vernetzt sind. Sinn des Kostenwür
fels ist, damit fertig zu werden, daß man hinterein
ander spricht, aber gleichzeitig denkt. Um simultan 
im Bild zu sein bei der Kostenberichterstattung, 
darin hegt die Bedeutung des Kostenwürfels; also in 
Controller's Kommunikation. 
Dieses Kommunikations-Bühnenbild dient freilich 
nur zum Herantasten an die morphologische Kosten
struktur der Unternehmung; sie liefert noch keine 
Kostengliederung für den Einzelfall. Aber als Spiel
ball in der einen Hand kann dieser Kostenwürfel 
immer wieder herbeirollen und die guten Fragen 
zum Aufbau einer Kostenrechnung stellen. Die drei 
Dimensionen des Würfels weisen auf verschiedene 
Aspekte der Kosten hin und machen zumindest 
deutlich, daß eine eindimensionale Betrachtung nicht 
ausreichend ist. Lassen Sie uns den Würfel zum Test 
auf zwei unterschiedliche Kostenstellenebenen 
anwenden und Fragen aus den drei Achsen des 
Würfels ableiten: 

1) Auf die Organisation und Strukturierung des 
Unternehmens: 
Wo sind die Kosten praktisch erfaßbar, kontier
bar, zurechenbar auf eine organisatorische 
Einheit, auf ein Kästchen im Organigramm? 
Welche der Kosten sind in welchem Zeitraum 
beeinflußbar, variierbar vor dem Hintergrund 
welcher unternehmerischen Entscheidungen? 
Wie sieht die funktionale Struktur der Kosten aus; 
differenziert nach Produktion, Logistik, Vertrieb, 
Marketing, Verwaltung, DV und Information? 

2) Auf die am Markt zu verkaufenden Produkte: 
Welchen Weg nimmt ein Produkt durch den 
Betrieb und an welchen Stellen; auf welche 
Einheiten lassen sich dabei die entstehenden 
Kosten am sinnvollsten erfassen? 
Welche Kosten sind einem einzelnen Produkt 
direkt zurechenbar? 
Wie sieht es mit der Beeinflußbarkeit aus, auch im 
Hinblick darauf, welche Ressourcen sich ander
weitig verwenden ließen? 
Welche Faktoren und Arbeitsvorgänge spiegeln 
sich direkt im Produkt wider und was fällt noch 
alles an von der Entwicklung, dem Einkauf bis 
zum Kunden? 
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Produktkdsten/ 
Grenzkost 

Strukturkqsten/ 
Fixkosten 

kurzfristig längerfristig 

Kommunikations-Bühnenbild 
„Kostenwürfel" 

Beeinflußbarkeit / 
Veränderbarkeit Würfeldenkweise - Fortsetzung 

Der Erfaßbarkeitsaspekt soll Fragen und Antworten 
liefern zu den Möglichkeiten einer sinnvollen 
Kostenerfassung und Zurechenbarkeit auf Tätigkei
ten und Produkte. 
Der Strukturaspekt gibt Aufschluß über den Produk
tionsprozeß und die Struktur des Unternehmens in 
den nicht direkt am Produktionsprozeß beteiligten 
Organisationseinheiten. Der Beeinflußbarkeitsaspekt 
gibt Auskunft über die Fristigkeit der Kostenverän
derungen durch unternehmerische Entscheidungen. 

Prootultfe 
I V' 

Aus der Warte der fernen Theorie erscheint ein 
Kostenrechnungssystem als Versuch, die Unterneh
mensrealität - also die Waren- und Tätigkeitsströme -
durch Kostenströme zu beschreiben. Mathematisch 
formuliert, entspräche dies einer Abbildung: 

Kosten : Untemehmen > Geld. 
Je detaillierter diese Abbildung die Realität be
schreibt, desto mehr Information liefert sie für 
Entscheidungen. Graphisch läßt sich diese Abbildung 
„Kosten" folgendermaßen illustrieren: 

Lfljisrlik 

Kosten-Bausteine 
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Im Koordinateneck sitzt der völlig ungegliederte 
Block aller buchhalterisch erfaßbaren Kosten. Die 
Abbildung „Kosten" zergliedert entsprechend einer 
modernen Kostenrechnung diesen Kostenblock in 
kleine differenzierte Kostenbauklötze, von denen 
einige in der Zeichnung zu sehen sind. Unter Logi
stik soll hier allgemein die Bevi'egung von Gütern 
verstanden werden, während unter Information EDV 
und Kommunikation fällt. Durch eine maßstabsge
rechte Abbildung der Kostenbauklötze ließe sich die 
Unternehmensstruktur auf einen Blick im Groben 
ablesen. Die stufenweise Deckungsbeitragsrechnung 
kann man im Bild verfolgen auf der Produktions
schiene von hinten rechts nach vorne hnks um die 
Ecke in Richtung Koordinatenursprung. 

Die Qualität eines Kostenrechnungssystems wird 
allerdings nicht bestimmt durch seine Perfektion ins 
Detail, sondern sie ist gekennzeichnet durch seine 
Brauchbarkeit bei Entscheidungen und bei der 
Beurteilung von sozioökonomischen Sachverhalten. 
Die Unterscheidung zwischen Produktkosten und 
Strukturkosten z. B. hilft beim Vergleich von Produk
ten und führt zur Preiskalkulation, und die funktio
nale Kostengliederung wie im Kosten-Bausteine-Bild 
läßt sichtbar werden, wo im Untemehmen die großen 
Hürden liegen. 

Wieder mathematisch formuliert, bedeutet dies, daß 
der Entscheidungsträger vor der Aufgabe steht, aus 
dem BUd der Abbildung „Kosten" Rückschlüsse auf 
die Realität des Untemehmens ziehen zu müssen; 
diese Rückschlüsse entsprechen dem Herausfinden 
der Umkehrabbildung „(Kosten) '" der Abbildung 
„Kosten": 

(Kosten) ' : Geld -> Unternehmen. 

Um die Analogie zur Mathematik noch weiter zu 
treiben, sei erwähnt, daß in den weitaus meisten 
Fällen eine Umkehrabbildung nicht einmal existiert 
und daß sogar bei Existenz der Umkehrabbildung 
diese oft nicht beschreibbar ist. 

So liegt der Schluß nahe, daß selbst das perfekteste 
Kostenrechnungssystem unternehmerische Entschei
dungen nicht fundamental absichern kann. Außer
dem wächst mit der Perfektion des Systems naturge
mäß - man denke an die 80 % - 20 % Regel von 
Pareto - das Volumen des Informationskostenbau-
klotzes explosionsartig und meist erzeugt die damit 
verbundene Flut von Information mehr Nebel als 
Klarheit. 

Diesmal eine Analogie zum Ohm'schen Gesetz aus 
der Physik: Nennen wir Spannung die Willenskraft 
und den Aufwand, der aufgebracht wird, um ein Ziel 
zu erreichen; bezeichnen wir als Kraft den Grad und 
die Geschwindigkeit der Zielerreichung und sei 
Widerstand jener, welcher im Unternehmen einem 
Plan oder einem Bestreben entgegengebracht wer
den, dann ergibt sich folgende Graphik: 

Kraft 

Kraft = 
Spannung 

Widerstand 

Spannung 

Die „Spannung" vemrsacht Kosten und ebenso die 
Reduziemng des „Widerstands"; beides zielt in die 
gleiche Richtung. Vermutlich steigen die Unterneh
menskosten überproportional mit der Höhe von 
„Spannung" und „Widerstand". Hohe Spannung 
erzeugt bei Grenzbelastbarkeit Widerstandsprünge, 
und Widerstandsreduzierung führt nicht selten zu 
unvorhersehbarer Erhöhung der Spannung. 

Erfahmngsgemäß tauchen bei der Erstellung eines 
flexiblen Kostenbudgets Widerstände auf, weil der 
Verlauf der Sollkostengerade nicht dem Verlauf der 
tatsächhch zu erwartenden Kosten („Kosfenerwar-
tungsgerade") entspricht. Der Verlauf der Sollkosten
gerade spiegelt den Kochrezeptaspekt aus techni
schem Blickwinkel wieder und betrachtet die Stmk-
turkosten als gegeben. Daß der tatsächliche Kosten
verlauf - bei einer Produktion, die nicht dem Plan 
entspricht - auch nicht der Sollkostengerade folgt, 
ist selbstverständhch und eine Frage der Kosten-
beeinflußbarkeit. 

Die Sollkostengerade ist sozusagen eine „Erwar
tungskostengerade mit idealisierten Reaktionsge
schwindigkeiten der Produktion" bei ceteris 
paribus Strukturkosten. Graphisch läßt sich der Zu
sammenhang zwischen Sollkosten- und Kostener
wartungsgeraden durch eine Achse der Anpassungs
dauer für Produktkosten illustrieren: 

„Relativitäts-Theorien" bei den Kosten 

„Wir müssen die Kommunikation fördern ... Kom
munikation ist ein ständiger Prozeß des Zuhörens, 
Ernstnehmens, Begreifens ..." (M. Blachfellner; denn 
relativ wirkungslos ist ein Kostenberichtswesen, 
wenn es als Verlängemng der Inquisition in die 
heutige Zeit mißverstanden wird und so gegen den 
versammelten Widerstand ün Unternehmen anzu
kämpfen hat. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

32 33 34 F T V 
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Zeitliche Relativität der Kostenfunktion 

Die Gegenüberstellung von Sollkosten- und Kosten
erwartungsgerade zeigt, daß bei Produktionsschwan
kungen Budgetabweichungen zu erwarten sind. Es 
ist gerade die Idee der flexiblen Budgetierung, die 
Planung der Beschäftigung in Zusammenspiel 
zwischen Absatz und Produktion und die Analyse 

des technischen Produktionsverfahrens zu trennen. 
Der Sinus des Winkels ß, der Quotient von Abwei
chung der Prokos bei Nullbeschäftigung und benö-
dgte Zeit für den Abbau der Produktion, ist ein Maß 
für die Beeinflußbarkeit der Kosten im Produktions
bereich. • 
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EDV-KOSTEN, 
ENTSTEHUNG UND VERRECHNUNG 

- Kostenthesen aus einem Congress-Proiöt -

von Martin Herrmann, Köln 

/n we/en Gesprächen über EDV-Kosten ist immer wieder erkennbar, daß eine relativ große Unsicher
heit über die Entstehung, Bemessung und Kalkulation von EDV-Kosten entsteht. Dabei ist nicht die 
Höhe der EDV-Kosten an sich der Unsicherheitsfaktor, denn diese werden schnell als generell zu hoch 
abgetan. Probleme bereitet jedoch oft das Verständnis für die vielen verschiedenen in der EDV-Kosten-
und Leistungsrechnung auftretenden Kostenarten, deren Beziehungen untereinander sowie deren 
Einfluß auf die Höhe von Preisen oder Verrechnungssätzen. 

Kostenfaktoren im RZ-Bereich Klassischer Kostenwürfel (nach Deyhle, Controller-
Akademie) 

- unterschiedlich zusammengesetzte Kostenarten 
und Kostenblöcke; 

- individuell tief gegliederte Kostenstellen; 

sehr differenziert gestaltete Kostenträger
strukturen. 

Gliederung nach Kostenwürfel: 

E i n t e i l u n g d e r / 
K o s t e n n a c h / 
d e r / 
S t r u k t u r / 

/ 
/ 

/ / 
/ 

G r e n z -
K o s t e n 

F i x -
K o s t e n 

E i n t e i l u n g 
d e r K o s t e n 

n a c h d e r 
E r f a s s b a r k e i t 

/ E i n z e l k o s t e n 

k u r z - m i t t e l - l a n g f r i s t i g 
E i n t e i l u n g d e r K o s t e n n a c h d e r B e e i n f l u ß b a r k e i t 
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Wüfel nacli Art, Stelle und Träger 

Im folgenden wird der Versuch unternommen, die 
Erscheinungsformen der Kostenfaktoren nach den 
Grundfragen der Kostenrechnung zu ordnen. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 31 32 A S T 

/ K o s t e n -

/ T räger 

/ (WOFÜR ?) 

K o s t e n s t e l l e n (WO ?) 

Blickrichtung: Kostenarten 

Vor dem oben beschriebenen Hintergrund werden 
die nach verschiedenen Gesichtspunkten genannten 
Kostenfaktoren hier in eine Ordnung gebracht, die 
der Frage folgt: welche Kostenarten liegen vor, wo 
sind Kostenstellen- und Kostenpools berührt und 
wofür werden die Kosten aufgewendet. 

'W'-KÖSTENFAKTOREN: 
PRIMÄRE WSmi 
DIREKTE H3STEW 
FIXE KOSTEN 

=> BEREITSCHAFTS-KDSTEN 

Kostenart 
Kostenpod 

Abschreibung 
Frenrizinsen 
kalkulatorische Zinsen 
Miete 
Leasing 
Wartung 
Instandhaltung/Reparatur 
Spezielle Einrichtungai 

Personalkosten 
incl. Aus-ZFortbildg. 

Systemsoftware 
" Tools 
Sicherungssoftware 
Zugriffsschutz 
Verschlüsselung 

Versicherungen: 
- H)V (vonn.SdwachstroB) 
- Datenträger 
- Betr.Unterbrechung 
- Veraßgensschaden 
- Haftpflicht 
- Datenschutz 
- Ccnpiter-Mißbrauch 

Zentral- Magnet- Magnet- Bild- Netz-
1Einheit Platte Band Drucker Schinne Werk 

X 
(x) 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

(x) 
(x) 

X 
X 
X 

Gemeinkosten 

Tabelle: Faktor Bereitschaftskosten 

X 
X 
X 
X 
X 

OOM 
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"WAS"-K)SIBJFAKraREN: 
DIREKTE BDSTOJ 
PRIMÄRE KOSTEN 
VARIABLE KDSTEN 

=> BBTRimS-KDSTEN 

tenpool 
Kostenart 

Personalkosten 
incl. Aus-/Fortbildg. 

Strcm 
Bänder, Kassettai 
Papier 
Toner 
Farbtücher 
Micro-Material 
Flehe, Bitwickler... 

£DtsorguDg 

Zentral- Magnet- Magnet- Bild- Netz- COM 
Einheit Platte Band Drucker Schinne Werk 

X 
X 

X 
X 
X 

Tabelle: Faktor Betriebskosten 

"Vrat)R"-ERSCHEINUNGEN => RMHCNS-RaSTOI 
DIREKTE ¥DSm 

VERSaHEDBJE AUFGABEN 

itenpool 
Kostenart 

Zentral- Magnet- Magnet- Bild- Netz-
Einheit Platte Band Drucker Sdiirne Werk 

Pflege Systeaisoftware | X X 
Plazierung Betriebssyste X X 

Arbeitsvorbereitimg | X 

Reorganisation > o 
Space-Managejnent-System > o-
Dataisicherungsarbeitai 

systoiweit/Residenz 
plattenbezogen > >-

Back-up-Kosten X (x) 

Tabelle: Faktor Funktionskosten 

•'WÄS"-füSTENFAKroREN: 
SEKUNDÄRE KOSTEN 

DIREKTE KOSTEN 
=> LEESTONGSVERRBCHNUNG 

(Beispiele) 

Kostenart 
Jfostenpool 

Arbeitsplatten/Storage 
Magnetbänder für 0DM 
CPU/Platte f.OCM-online 
Plattenbelegung 

der Systemresidenz 
CPU für Spacenanagement 
Systenprotokoll (Log) 
Systemoutput 
Drucker-Spool (OES) 
Steuerungs-Bildschirme 

Zentral- Magnet- Magnet- Bild- Netz-
lEüibeit Platte Band Drucker Schiime Werk 

-< >-

Tabelle: Faktor Leistungsverrechnung 

X 
X 
X 

OOM 

OCM 

-o 
-o 
-o 
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"WAS"-ERSCHEimGEN: 
SEKUNDARE KDSTIN = > IMACX-HDSTEN 

tenpool 
Kostenart 

Raumkosten/Reinigung 
Heizung 
KÜmatisierung mit 
Wäimeriickgewirmung 

StörungsBielder 
Brandmelder 

Versidierungen: 
- Vernßgenssctiaden 
- Haftpflidit 
- Dataisdnitz 
- Gotputer-MiBbrauch 

Zentral- Magnet- Magnet- Bild- Netz-
£uiheit Platte Band Drucker Sdiime Herk 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

Tabelle: Faktor Umlagekosten 

•W-ERSCHEMMGEN: 
roSTENSTELLEN => Kostenstellenkosten 

itenpool 

Arbeitsvorbereitung 
RZ-Betrieb/Produktion 
Datenträger-Archiv 
Auslagerungsstelle 
Miete, Transport... 
Bunkereinrichtung 

Expedition 
TP-Stelle 
DFO-Eiiiheiten, Modems 
Wartungstechniker 
Systeirprogranmierer 

cm 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

Zentral- Magnet- Magnet- Bild- Netz-
IMieit Platte Bsaä. Bnicker Sdaxm Werk 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tabelle: ergänzend: weitere Endkostenstellen 
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Blickrichtung: Kostenstellen 

- wann ist eine Kostenstellengliederung optimal? 
- Abstimmung zwischen Führungs- und Kosten

verantwortung; 
- Berücksichtigung der Belange der Kosten- und 

Leistimgsrechmmg. 

Vorstand I  
I 

-I Stäbe 

G E S C H Ä F T S B E R E I C H E 

I . 
I 

Strategische 
Geschäftseinhei t 

I 

Entwicklung 
+ Ve r t r i eb 

Strategische 
Geschäf t s e i n h e i t 

I I 

I Entwicklung 
I + Ve r t r i eb 

E D V - B E T R I E B S B E R E I C H 

I System- I 
I Service I 

I EDV I 
I Produktion I 

A D M I N I S T R A T I O N 

I Finanzwesen I 
— I Personal 1 

I Verwaltung I 

Abbildung: Haupt-Kostenstellen eines EDV-
Unternehmens 

I EDV-Produktion I 
1 I Abtei lungsleitung 

Projekt "Back-up" 

I I  
1 Arbeitsvorbereitung! 

I 
RZ-Betrieb I  

I 

1 
Personalkosten I 

CPU-Pool 

Magnetplatten-Pool I  
I 
I 

Magnetband-Pool I 

Drucker-Pool 

Unit-Records 

Bildschirme 

MF-Belegleser 

sonstige Geräte 

1 1 Expedition 1 
I I 

Abbildung: Kostenstellen Produktion, Teil 1 

COM und KMF 

1 Gruppenleitung I 

1 COH-Center 

1 COM-Produktion i 

caM'Produktion 

COM/KMF-Labor 

COM-Duplizierung 

COH-Kontektierung 

1 COH-Material 

-I Netzwerk- I I Control-Center I I I 

Abbildung: Kostenstellen Produktion, Teil 2 
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Blickverfeinening: Kostenpoole 

Aufspaltung der Kosten nach Gesichtspunkt 
Kostenpool: 
* Bereitschaftskosten, 
* Betriebskosten, 
* Funktionskosten, 
* Umlagekosten, 
* Leistungsverrechnung. 

(Beschränkung auf: Zentraleinheit, Magnetplatten, 
Magnetbänder, Drucker, Bildschirme, andere bei 
Bedarf) 

Generelle Kostenarten 

Bereitschafts-Kosten: 

Abschreibungen: Eine Angelegenheit, die ihrem Grund 
nach keine Besonderheit in der Datenverarbeitung 
darstellt, jedoch hier sehr unterschiedlich betrachtet 
und gehandhabt w?ird. Es sollte bedacht Vk^erden, daß 
die betriebswirtschaftliche Funktion der Abschrei
bung der Sicherung der Reinvestition auch und 
gerade im kostenträchtigen EDV-Bereich nach den 
grundsätzlich gleichen Gesichtspunkten ausgeübt 
werden sollte, wie bei den sonst üblichen Anlagegü-
tem. 

Fremdzinsen und kalkulatorische Zinsen: Analog zur 
üblichen kostenrechnerischen Vorgehensweise sind 
auch die für die Zwecke der Daten- und Informa
tionsverarbeitung als Produktionsmittel eingesetzten 
Aktiva zu verzinsen. Anlagenteile, die nicht (mehr) 
fremdfinanziert sind, sollten hier mit dem unterneh
mensüblichen Zinssatz für Innenfinanzierung 
berechnet werden. 

dere bei Bildschirmgeräten und Kleindruckern) und 
stattdessen Instandhaltungskosten zu tragen. Inso
fern kann es sich in diesen Fällen eher schon um 
regelmäßige Zahlungspflichten handeln. 

Versicherungen: Der EDV-Bereich ist durch eine Reihe 
spezieller Versicherungsarten gekennzeichnet. Diese 
begannen bei der sogenannten Schwachstrom-
Versicherung, die sich auf die Hardware bezog und 
inzwischen kurz „EDV-Versicherung" genannt wird. 
Die Versicherungen schließen ferner einen Schutz 
gegen Datenträgerverlust, Schäden aus einer Be
triebsunterbrechung, spezielle Haftpflichten, auch 
die nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Vermögensschäden usw. ein. 
Sofern nicht in der Besprechung der einzelnen EDV-
Pools besonders darauf hingewiesen, ist grundsätz
lich die gesamte Palette der Versicherungen zu 
berücksichtigen. Auf die Möglichkeit der Übernahme 
der Versicherungskosten in die Gemeinkosten des 
EDV-Bereiches oder des Unternehmens wird an 
anderer Stelle hingewiesen. 

Personalkosten: Hier ist generell zu unterscheiden, ob 
der Personaleinsatz in der Tat den Zweck verfolgt, 
die Betriebsbereitschaft zu sichern, oder ob es sich 
um Aufgaben handelt, die vom Aufgabenumfang 
abhängig sind. 
Zwei Beispiele sollen den Fragehintergrund verdeut
lichen: Das Personal zur Bedienung der Zentralein
heiten ist als beschäftigungs-fix einzuordnen, da 
deren Arbeitseinsatz i. d. R. nicht durch höhere 
Maschinenbelastung zunimmt. Im Falle der Magnet-
bandmontierungen im Magnetbandpool ist dieser 
Zusammenhang jedoch weitgehend gegeben, so daß 
hier überwiegend (der endgültigen Klarheit werden 
hier nur Zeitaufschreibungen dienen können) von 
beschäftigungs-variablen Personalkosten auszugehen 
sein wird. 

Miete, Leasing: Es handelt sich hier in der Regel um 
die monatUchen oder vierteljährlichen Beträge, die 
für die Nutzungsüberlassung der EDV-Anlage und 
Geräte zu zahlen sind. Hier muß in besonderer Weise 
berücksichtigt werden, daß im Bereich der Leasing-
Finanzierung häufig Raten vereinbart sind, die sich 
nicht immer linear über die Laufzeit verteilen, 
sondern erheblichen Schwankungen unterliegen. 

Wartung: Mit Wartung wird die Herstellerleistung 
bezeichnet, die mit der Gewährleistung der Hardwa
re verbunden ist. Bei Software wird auch von 
Wartung gesprochen, jedoch ist hiermit oft eine 
Pflege- und Weiterentwicklungs-Pauschale gemeint. 
Festzuhalten ist, daß es für die Zwecke der EDV-
Kosten- und Leistungsrechnung nicht entscheidend 
ist, welche Bezeichnung die Zahlungsverpflichtung 
trägt, sondern allein deren Regelmäßigkeit. Vielfach 
ist in der Kostenbetrachtung kein Unterschied mehr 
vorzunehmen. 

• 

Instandhaltung, Reparatur: Unter diese Position fallen 
die Kosten, die tatsächlich (meist außerplanmäßig) 
mit Reparaturarbeiten zusammenhängen. Es ist in 
manchen RZ-Betrieben üblich geworden, auf be
stimmte Wartungsverträge zu verzichten (insbeson-

Umlage-Kosten: 

Es folgt eine kurze Aufzählung der zusätzlich 
auftretenden, speziellen, zum Teil zweckgebundenen 
Kosten, die eigene Kostenarten nach sich ziehen. 
Soweit sie als Gemeinkosten auftreten, muß im 
Einzelfall geprüft werden, in welcher Weise eine 
angemessene und verursachungsgerechte Aufteilung 
dieser nicht unbedeutenden Kosten vorgenommen 
werden kann. 

Heizung, Klimatisierung: Der EDV-Bereich ist überwie
gend klimatisiert. Auch wird häufig eine Anlage zur 
Wärmerückgewinnung betrieben. Vor einer Auftei
lung dieser Kosten auf den Teilbereich der EDV-
Produktion sollte geprüft werden, ob dies ohne 
unangemessenen Aufwand erfolgen kann, oder ob 
eine mehr pauschale Zuweisung dieser Kosten in die 
Gemeinkosten des EDV-Produktionsbereiches oder 
des Unternehmens insgesamt erfolgen sollte. 

Notstromversorgung: Eine Notstromversorgung ist, 
wenn vorhanden, wohl ausschließlich zur Aufrecht
erhaltung des EDV-Produktionsbetriebes vorgese
hen. Eine andere Zurechnung kommt daher nicht 
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infrage, sofern nicht besondere Gründe dafür 
sprechen. 

Störungsmelder, Brandmelder: Auch hier wird es sich 
regelmäßig um spezielle Kosten der EDV-Produktion 
handeln, sofern nicht weitere Bereiche des Unterneh
mens in eine solche Sicherung eingebunden sind. 
Ggf. kaim hier eme Aufteilimg erforderlich werden. 

Aufwand möglich ist. Im ersten Fall wären solche 
Kosten nicht dem Poolbereich CPU als direkte Kosten 
zuzuordnen, sondern dem Gemeinkostenblock des 
Bereiches RZ-Produktion. In manchen Fällen sind 
diese trennbar, wenn z. B. getrennte Einrichtungen 
für u. U. gebunkerte Räume mit bedienerlosen 
Einrichtungen (CPU, Festplatten usw.) oder für eine 
räumhch klar getrennte Druckerstraße vorhanden 
sind. 

Befriebs-Kosten: 

Betriebskosten (Strom): Alle EDV-Anlagen verbrau
chen Strom, um betrieben werden zu können. Dabei 
ist die Bemessung des verbrauchten Stromanteils in 
eirJachster Form anhand separater Stromzähler 
vorzunehmen, zumindest kann der EDV-Betriebs
strom vom sonstigen Betriebsstrom getrennt bemes
sen werden. Eine genauere Aufteilung des Stroman
teils der Aggregate kann ohne übermäßigen Auf
wand von Fall zu Fall über die Anschlußwerte der 
einzelnen Geräte vorgenommen werden, da die 
meisten Geräte bereits im eingeschalteten Zustand 
genausoviel Energie verbrauchen wie unter Betriebs
bedingungen. (Gilt nicht bei Laserdruckern). 

Verbrauchsmaterial: Hierunter ist Endlospapier und 
Endlosformulare für den Druckbereich zu rechnen, 
sowie Drucktücher für den Kettendrucker und Toner 
für Laserdrucker. 

Zentraleinheit (CPU) 

Die Endkostenstelle einer oder mehrerer Zentralein
heiten ist sinnvollerweise von anderen Endkosten
stellen (Magnetplatte, Magnetband usw.) zu trennen. 
Somit sind hier die insgesamt größten Kostenblöcke 
untergebracht, die normalerweise in einer EDV-
Produktion zu finden sind. Die Zentraleinheiten sind 
nicht nur funktional, sondern auch kostenmäßig als 
das Herz der EDV zu sehen. 

Bereitschaf fs-Kosten: 

Abschreibungen: Zu den reinen Hardwarekosten zählt 
nicht nur die Zentraleinheit, und die unmittelbaren 
Zusatzeinrichtungen wie Stromversorgungseinheit, 
Mehrkanalschalter, Konsolen und dergleichen, 
sondern je nach Ausstattung des RZ-Bereiches 
weitere Einrichtungen. 

Stör-1 Feuermeldeeinrichtung: Hierunter zählen alle 
Einrichtungen, die Funktionsstörungen (Khma, 
Stromversorgung, Wasser, Rauch) registrieren und 
melden sowie Feuerlöschanlagen als stationäre 
Anlagen (z. B. Halon-) und bewegliche Einrichtungen 
(Transport-Löschkanone, Handlöscher...). 

Bei Festlegung solcherlei Kostenzuordnung zum 
Kostenplatz der Zentraleinheiten sollte noch einmal 
Gewißheit verschafft werden, ob sie ohne nähere 
Einschränkung einem Gesamtbereich Datenverarbei
tung dienen (das ist überwiegend der Fall) oder ob 
eine Trennung nach den Funktionsbereichen CPU, 
Magnetplatte usw. ohne imverhältnismäßig hohen 

Personalkosten: Dazu zählen die Personalkosten der 
Maschinenbedienung (CPU-Operator, oder Master-
Terminal-Operator), die Arbeitsvorbereitung und ein 
TeU der Systemprogrammierung zur Betreuung des 
Betriebssystems und der der CPU zugerechneten 
Systemsoftware. Personalkosten sind u. a. Löhne und 
Gehälter, Aushilfslöhne, Mehrarbeits- und Nacht
arbeitszuschläge, Schichtzulagen, gesetzliche soziale 
Abgaben, Altersversorgung, Aus- und Fortbildungs
kosten, Unterstützung und Beihilfen, sonstige 
Personalkosten. 

Verschiedene Wege werden beschritten, die Personal
kosten beim Block der CPU-Kosten in den Griff zu 
bekommen. Einer der Lösungsalternativen liegt in 
der operatorlosen Abwicklung des Nachtbetriebes. 
Dazu sind Investitionen im Bereich zusätzlicher 
Hardware (z. B. Überwachungseinrichtung der CPU, 
ergänzt durch einen 3270-er PC, der nach vordefi
nierten möglichen Situations-Modellen und Escala-
tionsstufen gespeicherte Telefonnummern von Euro-
Signalgebern anwählt oder sonst vorbereitete 
Aktionen vornimmt. Ein „automatisches Operating" 
ist eine Möglichkeit in Form einer Anwendungssoft
ware, die geeignet ist. Personalkosten zu reduzieren. 

Personalkosten Maschinenbedienung: Eine Gruppe der 
Hauptkostenfaktoren wird nach wie vor durch die 
Personalkosten gestellt, auch wenn es sich bei den 
Sachkosten der EDV-Anlage inzwischen um die 
stattliche Größenordnung von 2- bis 3-stellige Mio. 
DM Jahresaufwendungen handelt. Bei der Erfassung 
dieser Kosten muß sorgfältig von den Personalkosten 
getrennt werden, die für andere Pools aufgebracht 
werden. Solange nicht verschiedene Personengrup
pen tätig sind (dies ist nur sehr selten der Fall, da oft 
ein rollierender Arbeitseinsatz praktiziert wird), muß 
die Aufteilung nach Schlüsselung erfolgen oder -
falls die Gruppengrößen schwanken - über Schicht
oder Stundenberichte der betreffenden Mitarbeiter. 

Personalkosten Arbeitsvorbereitung und Systemprogram
mierung: Hier ist unerheblich, inwieweit verschiedene 
Gruppen der Aufbauorganisation und Kostenstellen 
angesprochen sind. Entscheidend ist, daß die Tiefe 
der Kostenstellengliederung eine möglichst klare 
Trennung solcher Funktionen wiedergibt. Zumindest 
sollte über den Weg der internen Leistungsverrech
nung Aufschluß über die Höhe der in den Funktio
nen Arbeitsvorbereitung und Systemprogrammie
rung entstehenden Personalkosten ein angemessener 
Grad an Genauigkeit in der Kostenzuordnung 
erreicht werden. 
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Betriebssystem und Systemsoftware: Immer wieder ist 
die Rede von zwar fallenden Hardware-, aber 
steigenden Softwarekosten. Gemeint sind überwie
gend die Kosten bei der Erstellung und Pflege von 
Anwendungssoftware, sei es die durch Dienstlei
stungsunternehmen erstellte Standardsoftware oder • 
die individuell zugeschnittene Einzelsystemlösung. 
Da auch die Kosten des nur schwer eindeutig 
abgrenzbaren Bereiches der Systemsoftware mit dem 
Nutzenfaktor und der Rechnergröße steigen, kommt 
ihr besondere Bedeutung bei. Und dies mit Blick auf 
die Miet- oder Kaufkosten der Software selbst als 
auch die der Betreuung durch die Gruppe der 
Systemprogrammierer. 

Eindeutig ist bisher fast nur die Kostenzuordnung 
des Betriebssystems zum Kostenblock der CPU. Sonst 
bedarf es genauerer Prüfung des Zwecks der System
software oder des Tools. Wer ganz sicher gehen will, 
dem sei dringend eine sorgfältige Untersuchung und 
Besprechung aller einzelnen Komponenten der 
Systemsoftware (ab einer zu definierenden Kosten
grenze) mit den Fachleuten der Systemprogrammie
rung empfohlen und ans Herz gelegt. Letztendlich 
schafft nur eine solche Abstimmung Klarheit bei der 
Zuordnung eines Tools zum Pool der CPU, dem 
Drucker oder gar der hier ganz auszugliedernden 
Anwendungssoftware. 

Funktionskosten: 

Back-up-Kosten) immer die CPU. Magnetband, 
Magnetplatte und Drucker werden nicht immer 
aktiv. Es ist durchaus gerechtfertigt, die hierfür 
aufgewendeten Kosten (neben dem SW-Tool auch die 
Personal- und Arbeitsplatzkosten sowie die Durch
führungskosten bei der Pflege und im Wirkbetrieb 
dieser Software) nicht auf mehrere Pools zu verteilen 
oder in die Gemeinkosten des RZ-Bereiches aufzu
nehmen, sondern unmittelbar den CPU-Pool zu 
belasten. 

Leistungsverrechnung: 

Belegung Magnetplatten: Zum Betrieb der Zentralein
heit ist Zugriff auf das Betriebssystem, die System
software, weitere Tools, ggf. der Entwicklungssoft
ware, der Programme, Jobs, Prozeduren und schließ
lich der zu verarbeitenden Daten erforderlich. Das 
Betriebssystem selbst sowie die anderen Teile der 
Systemsoftware sind auf Magnetplatte gespeichert, 
sie sind dort resident. Insofern ist eine Zentraleinheit 
solange „machtlos", wie nicht ausschließlich für ihre 
Zwecke Magnetplattenbereiche in ausreichender 
Größe zur Verfügung stehen. Diese Kosten sind 
unmittelbar der Zentraleinheit zuzurechnen; hier 
findet im übrigen der häufig umfangreichste Lei
stungsaustausch zwischen den EDV-Pools statt. Zu 
messen und zu bewerten ist demnach der Bedarf an 
Speicherplatz auf Magnetplatten, der zum unmittel
baren Betrieb der CPU erforderlich ist. 

Back-up-Kosten: Darunter sind alle Kostenarten zu 
verstehen, die unmittelbar dem besonderen Zweck 
der Wiederanlaufsicherung (back-up) dienen. Das 
sind die Vorhaltekosten eines anderen Rechenzen
trum, das im Notfall genutzt werden kann und alle 
Tests und Simulationsaktivitäten, die in diesem 
Zusammenhang durchgeführt werden. Es finden sich 
hier also Kosten verschiedener Art und es stellt sich 
somit die Frage: welcher Kostenträger trägt diese 
speziellen Kosten? 

Eine Prüfung, ob solcherlei Kosten auf die Pools, 
insbesondere auch auf Magnetplatte, Magnetband 
und Drucker aufzuteilen sind, wird schnell zu der 
Erkenntnis führen, daß eine solche Aufteilung im 
Ergebnis der Kostenverteilung und Preisgestaltung 
keinen nennenswerten Unterschied herbeiführen 
wird. Es bleibt auch festzustellen, daß keine EDV-
Leistung durch die anderen Pools vorgenommen 
werden kann, ohne zugleich die CPU in Anspruch zu 
nehmen. 

Zugriffsschutzsystem: Hier ist eine Komponente im 
Umfeld der Systemsoftware. Zielsetzung ist die 
Sicherung der EDV-Ressourcen gegen unberechtigten 
Zugriff, um sie gegen unzulässige Verwendung, 
Verfälschung und Zerstörung oder sonstigen Miß-
brauch zu schützen. Die meisten Zugriffsschutz-
Systeme wirken in Abhängigkeit der erkannten 
Anwendung oder des Nutzers auf Dateien und 
Datenträger ein, um den Zugriff auf Programme, 
Jobs, Prozeduren, Daten usw. zu steuern. An den 
Kostenpools beteihgt ist (wie bei der Überlegung zu 

Belegung Magnetbandstationen: Eine ähnliche Situation 
ergibt sich bei den Magnetbandstationen. In der 
Regel wird durch die CPU oder die CPU's eine oder 
mehrere Magnetbandstationen ständig belegt, um 
das Systemlog (Systemprotokoll) zu führen. Also 
auch hier eine zwingende Zurechnung dieser Kosten 
zum Pool der CPU. Sofern für das Systemlog Ma
gnetplatten benutzt werden, ist die Verrechnung dort 
vorzunehmen. 

Benutzung Drucker: Ganz ohne Drucker geht es noch 
nicht. Auch eine Reihe von Systemnachrichten wird 
(neben der Anzeige auf Bildschirmen und Protokol
lierung auf dem Systemlog) auf Drucker ausgegeben. 
Das Volumen ist zwar aufgrund der heutigen 
Betriebssysteme und Systemsoftware sehr stark 
rückläufig, entscheidend ist jedoch die individuelle 
Organisation des Bereiches, so daß solche Kosten 
nicht völlig unberücksichtigt bleiben können. 

Benutzung von Bildschirmen: Zu jeder Zentraleinheit 
gehören Konsolbildschirme. Sie sind bereits in den 
Abschreibungs- oder Miet-/Leasingkosten enthalten. 
Zusätzlich sind aber im Bereich der Zentraleinheiten-
Überwachung und -Steuerung mehrere weitere 
Bildschirme installiert, die die Kommunikation mit 
der Gruppe der Systemprogrammierung, der 
Arbeitsvorbereitung und die Nutzung von System
oder systemnahen Tools erlauben. Solche Kosten sind 
ebenfalls der Zentraleinheit zuzurechnen. 

Datensicherungsarbeiten: Arbeiten zur Sicherung von 
auf Magnetplatten gespeicherten Daten auf Magnet
bänder. 
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Leerkosten, overhead: Kosten, die dadurch entstehen, 
daß sich die Maschine mit sich selbst beschäftigt, d. h. 
daß sie Verwaltungs- und Optimierungsarbeiten 
(overhead) vornimmt, die nicht einem einzelnen 
Verursacher zugeordnet werden können. Unter diese 
Sichtweise fallen auch die Kosten der Systempflege 
usw. All dies sind Kosten, die durch die CPU selbst 
verursacht werden, und nicht unmittelbar durch ihre 
Nutzer oder EDV-Anwendungsgebiete. Zur Bemes
sung der von der CPU erbrachten Leistung empfiehlt 
sich, solche Leistungsmengen nach dem Nettoprinzip 
auszusondern, für Belastungsmessungen und 
Statistiken sowie Sonderrechnungen zu nutzen, nicht 
jedoch zur Ermittlung eines Kostensatzes heranzu
ziehen. 

Arbeitsvorbereitung 

Die Arbeitsvorbereitung wird oft als separate 
Arbeitsgruppe und Kostenstelle neben der Gruppe 
RZ-Betrieb innerhalb einer Abteilung EDV-Produk
tion geführt. In manchen Organisationen ist sie nicht 
getrennt dargestellt. Die Aufgaben bestehen darin, 
die Produktionsjobs vorzubereiten und zu starten, 
automatische Prozeduren zu erstellen und zu pflegen 
und Sicherungsarbeiten durchzuführen. Gelegenthch 
ist dort auch die Aufgabe des Space-Management 
zugeordnet. 

Personal- und Bürokosten, Hardware: Im wesentlichen 
finden sich hier die Personalkosten und die üblichen 
Raum- und Bürokosten sowie die mit einer Vielzahl 
von Bildschirmgeräten verbundenen Kosten. Hier 
sind häufig die am stärksten Bildschirm gestützten 
Arbeitsplätze zuhause. Mitunter finden sich auch 
spezielle Abteilungsdrucker für den System-Output 
(Sysout), solange hier noch nicht volle oiüine-
Unterstützung genutzt werden kann. 

Software für die Funktion Arbeitsvorbereitung: Ferner ist 
verschiedene Software zu finden, die bei den ver
schiedensten Herstellern als Job-Planungs-systeme, 
Job-Steuerungssysteme oder Job-Optimierungssyste
me bezeichnet werden. 

Andere Software: Sofern außer für die Funktionen der 
Jobsteuerung weitere Software eingesetzt wird, ist zu 
klären, ob dies für die originäre Tätigkeit der Arbeits
vorbereitung erforderlich ist oder ob nur verwandte 
oder andere Aufgaben zu diesem Einsatz führen. Als 
Beispiel sei eine Aufgabe Space-Management 
genannt, die mittels einer Software zur Verwaltung 
von Magnetplatten- und Magnetbanddateien tätig 
wird. Hier sollte (auch mit Rücksicht auf die Höhe 
der entstehenden Kosten) erwogen werden, diese 
einschließlich der anteiligen Personal- und Sachmit
telkosten dem Platten- oder Bandpool oder nach 
angemessener Gewichtung beiden anteilig zuzuord
nen. 

Software 

Unter Software ist allgemein der Teil des Datenverar
beitungs-Prozesses zu verstehen, der dafür sorgt, daß 

die vom Programmierer (oder in der Sprache der 
vierten Generation bereits vom Anwender) vorgese
henen Bearbeitungsschritte durch die EDV-Anlagen 
durchgeführt werden. 
Bei unserer Betrachtung müssen weiträumige 
Trennungslinien zwischen den sonst gemeinhin als 
Software bezeichneten Komponenten gezogen 
werden. Zur Grenzziehung hilfreich ist die Suche 
nach der Aufgabenstellung, die im wesentlichen zu 
folgender Gruppierung führt: 

Betriebssystem: zum Betrieb und zur Steuerung der 
Hardware; 

Systemsoftware: zur Unterstützung der Systempro
grammierung und der Maschinenbedienung sowie 
Arbeitsvorbereitung mit Einzelaufgaben wie Datensi
cherung, Datenbank-Verwaltungssysteme, Dateiver
waltungssysteme, Zugriffsschutz-Systeme, weitere 
Hilfsfunktionen zur Ablaufunterstützung; 

Entwicklungssoftware: Compiler und Umwandlungs
hilfen der symbolischen Programmierbefehle sowie 
Tools zur Unterstützung und Sicherung methodisch 
einheitlicher Vorgehensweisen bei der Systement
wicklung wie: Programm- und Projektplanungs- und 
Steuerungssysteme, Datenbibliotheks-Systeme (Data-
Dictionary, Data-Manager), Programmierhilfen wie 
Testdaten-Generatoren, Testhilfen, Masken-Editoren, 
Fehlersuchhilfen usw. 

Anwendungssoftware: zur Lösung der vom Anwender 
gestellten Verarbeitungsaufgaben, durch individuell 
entwickelte Programme oder Standard-Softwarepa
kete. 

Unabhängig von der Zielsetzung der einzelnen 
Softwarekomponenten finden sich im wesentlichen 
gleiche, schon besprochene Kostenarten: 

Bereitschafts-Kosten: 

Absciireibung: Alle Softwarekomponenten sind 
zunächst (bei Kauf bzw. Zahlung einer Einmal-
hzenz) im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten 
wie aktivierte immaterielle Vermögensgegenstände 
abzuschreiben, sofern es sich nicht um selbsterstellte 
Software handelt. Eine Aktivierung der Eigenleistung 
ist nach heutigem Steuerrecht ausgeschlossen. Die 
Aktivierung ist aber in der Regel auch bei einmaligen 
Lizenzbeträgen vorzunehmen, unabhängig davon, ob 
eine weitere monatliche Lizenz vereinbart ist, ohne 
daß es auf die gewählte Bezeichnung (Miete, Monats
lizenz, Wartungsentgelt o. ä.) ankommt. 
Für die Anforderungen der Kosten- und Leistungs
rechnung ist jedoch wie bei den materiellen Ver
mögensgegenständen eine Beurteilung der voraus
sichtlichen Nutzungsdauer und eine kostenrechneri
sche Aktivierung unumgänglich. Damit sind im 
Normalfall geringere kalkulatorische als steuerliche 
Abschreibungsbeträge verbunden. 

Miete, Leasing, Wartung: Für die betriebswirtschaft
liche Auswirkung solcher Kosten ist die Bezeich
nung unerheblich, da hier regelmäßig Fragen der 
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Vertragsgestaltung im Vordergrund stehen. Für die 
Kostenrechnung wesentlich wird also nur die Höhe 
und die Beeir\flußbarkeit der Kosten sein. Zu beach
ten ist, daß Systemsoftware häufig eine Rechnerli
zenz in Form von Haupt- und Nebenlizenz verlangt. 

Personalkosten: Es besteht gelegentlich bei EDV-
Eigenanwendern die Auffassung, daß durch An
schaffung fertiger Anwendungs-Software (Standard
systeme) im einsetzenden Untemehmen keine 
besonderen Personalaufwendungen entstehen. Dies 
ist jedoch überwiegend nicht der Fall. Die Integration 
der übernommenen Software in die Systemumge
bung ist vorzunehmen, genau wie die Anpassung 
bestehender Datenüberleitungs- und zusätzlicher 
Auswertungssysteme. Personalkosten entstehen auch 
bei der Installation und Pflege des Betriebssystems 
und der Systemsoftware sowie der Entwicklungssoft
ware. 

Betriebs-Kosten, Leistungsverrechnung: 

Maschineneinsatz ßr die Pflegearbeiten: Bei der Feststel
lung der gesamten, für die System- und Entwick
lungsarbeiten entstehenden Kosten muß auch 
berücksichtigt werden, daß zur Durchfühmng 
Kosten durch die Nutzung der EDV-Anlagen 
entstehen, die mitunter beträchtliche Werte erreichen. 
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Arbeit einer 
Systementwicklung (Organisation und Programmie-
mng, Wartung usw.) ähnliche EDV-Ressourcen 
verbraucht wie eine normale EDV-Produktion, wird 
deutlich, daß hier alle behandelten Kostenarten der 
EDV-Pools zu berücksichtigen sind. Bei einem 
befriedigend gelösten Accountverfahren dürften 
bezüglich der Kostenerfassung jedoch keine besonde
ren Schwierigkeiten auftreten. 

Magnetplatte 

Bereitschafts-Kosten: 

Hardwarekosten: Magnetplatten-Laufwerke, Steuerein
heiten, sämtliches Zubehör, auch Kabel und ggf. 
Einbauten wie Ferndiagnoseeinrichtungen. 

Kanalschalter und Strangumschalter: Kanalschalter sind 
dem Plattenpool statt etwa dem Pool der Zentralein
heiten zuzurechnen. Dies wird damit begründet, daß 
der (Mehrfachkanal-)Schalter bautechnisch eindeutig 
der Platte - und hier dem Bauteil der Magnetplatten-
Steuereinheit - zuzurechnen ist. Kanal und Kanalbe
lastung ist eindeutig der CPU zuzuordnen. 

Cachespeicher, Massenspeicher, Schnellspeicher usw.: 
Eine solche spezielle Form des Magnetplattenspei
chers ist hinsichthch der Kostenzuordnung genau 
wie eine übliche Magnetplatteneinheit zu behandeln. 

Personalkosten: Da inzwischen überwiegend Festplat
ten eingesetzt sind, fallen in der Regel im laufenden 
RZ-Betrieb durch nicht erforderliche Bedienungsar
beiten keine Personalkosten an. Der Vorgang der 
Installation wird ja (bei Fremdleistimg) im Kaufpreis 

aktiviert bzw. mit Miete/Leasing abgegolten sein. 
Wartungsarbeiten sind durch die als Sachkosten zu 
buchenden Fremdkosten bezahlt. 

Versicherungen: Verursachung der üblichen EDV-
Versichemng und Versicherung gegen Schäden 
durch Betriebsunterbrechung. Eine besondere 
Versichemngsart ist die Datenträgerversichemng, die 
hier und bei den Magnetbandeinheiten (Bandrollen 
bzw. Cartridges) vorkommt, jedoch nicht in allen 
Fällen abgeschlossen ist. 

Befriebs-Kosten: 

Energiekosten, Klimakosten: (wie vor) 

Funkfions-Kosten: Systemsoftware, Tools: 

a) Plattenverwaltungs-System: Hier müssen insbeson
dere Systeme für das Space-Management gesehen 
werden. Dazu zählen (sowohl an Hardwarehersteller 
gebundene als auch freie) Software-Tools, die die 
Lagemng, Verwaltung, Datensichemng und Opti
mierung besorgen, das sind einerseits z. B. relativ 
einfache FDR-Programme (fast-dump-restore) mit 
Back-up-Funktionen, die ganze Magnetplatten-
Volumes auf Magnetband abziehen und komplexe 
Space-Management-Systeme, die die Lagerhaltung, 
Katalogisiemng und parametergesteuerte Umlage-
mng, Verdichtung und Magnetband- sowie Not
archiv-Auslagerung vollautomatisch übernehmen. 
Solche Systeme werden künftig auch in der Lage 
sein, Blockungsfaktoren (siehe auch Abschnitt 
„Leistungsarten, Magnetplatte") selbständig der 
jeweiligen physikalischen Situation der Platte 
anzupassen. 
Beispiele sind: DF-DSS und DF-DFP (IBM), FDR, 
DF-HSM (IBM), DF-SMS (IBM), TSO/ISPF. Es ist zu 
erwarten, daß künftig nur noch komplexe Space-
Management-Systeme eingesetzt werden, die alle 
diese Komponenten in sich vereinigen, wie z. B. auch 
ein System zum Zugriffsschutz. 

Als Kostenarten sind die übhchen der Software zu 
nennen: Abschreibung bei Kauf, Miete, Leasing, 
Wartung je nach Vertragsgestaltung und - nicht zu 
vernachlässigen - der hauseigene Personal- und 
Maschinenaufwand für die Installation (durch die 
Systemprogrammierung), die Einarbeitung (durch 
den Space-Manager und Kräfte der Arbeitsvorberei
tung) und die laufende Pflege und Wartung durch 
beide Stellen. 

Sichemngsarbeiten: Folgende Fragen stehen zur 
Klämng an: Wer (welcher Pool, welcher Auftrag, 
welcher Kostenträger) bezahlt die täglichen Sichemn-
gen; was darf (und wem) die Sichemng kosten; wie 
werden die Kosten verteilt bei generellen Sichemn-
gen ganzer Plattenstapel? Wie wird verfahren bei 
Überlassung der Sichemng einem (parametergesteu
erten) automatischen Verfahren, das selbständig 
entscheidet, ob eine Datei auf Platte oder Magnet
band verbleibt (übernachtet)? 
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b) Zugriffsschutzsystem: Ein solches System muß 
kostenmäßig durchaus dem Plattenpool zugerechnet 
werden. Zwar sichern solche Systeme (Beispiele: Top-
Secret [von CA], RACF [von IBM]) nicht nur Dateien 
und Magnetplattenbereiche, sondern auch Einheiten 
wie Zentraleinheit, Bildschirmgeräte und im Rechner 
befindliche Programmsysteme vor unbefugtem 
Zugriff im Sinne der Datenschutz- und Datensiche
rungsüberlegungen. Jedoch ist bei allen Installationen 
solcher Schutzsysteme zu beobachten, daß der 
Schwerpunkt solcher Sicherungsziele zumindest in 
den ersten Ausbaustufen den Dateien, Programmen 
und Prozeduren gilt, die allesamt auf Magnetplatten 
resident sind. 

c) Verschlüsselungssoßware, -hardware, Cryptograße: 
Solche Systeme, die interessanterweise so verbreitet 
nicht sind, wie zu vermuten wäre, dienen über die 
vorgenannten Zugriffsschutzsysteme hinaus zur 
letzten Sicherung (allerdings nur gegen unbefugtes 
Lesen und Verändern, nicht gegen Löschung oder 
Beschädigung) im Falle des trotz aller Sicherungsvor
kehrungen gelungenen Diebstahls kompletter 
Datenträger (Magnetplatten, Magnetbänder) oder des 
Anzapfens von Datenleitungen. Es ist jedoch sehr 
darauf zu achten, welche Systemkomponenten und 
an welcher Stelle gesichert werden, danach ist zu 
entscheiden, welchem Pool diese Kosten eindeutig 
zugeordnet werden können. Sollten z. B. ausschließ
lich extern auszulagernde Magnetbänder verschlüs
selt werden, so wäre die Kostenverursachung im 
Auslagerungsarchiv und damit dem Band-Pool zu 
sehen, im Falle der Verschlüsselung von online-
Nachrichten läge die Kostenverursachung im TP-
Pool. 

Leistungsverrechnung: 

Nutzung der CPU und Magnetbänder: In den Tabellen 
ist darauf hingewiesen, daß der Betrieb der Magnet
platten-Einheiten auch die Zentraleinheit sowie 
Magnetbandeinheiten in Anspruch nimmt. Dies ist 
allerdings nicht immer der Fall. Tatsache ist jedoch, 
daß zur Erfüllung der Aufgaben Space-Management 
doch beträchtliche CPU-Zeiten in Anspruch genom
men und auch Magnetband-Stationen und Magnet
band-Rollen belegt werden, die bei einer Kalkulation 
der Kosten nicht übersehen werden dürfen. Messun
gen ergeben allein für die täglichen Arbeiten zur 
Datensicherung (von Platte auf Band) schnell zwei
stellige CPU-Stunden-Werte pro Monat. Werden 
komplexe Space-Management-Systeme eingesetzt, 
die auch die Aufgabe haben, hoch-frequentierte 
Plattendateien an den physikalischen Anfang eines 
Platten-Stranges zu legen (Level 0-Dateien) und 
weniger antwortzeitkritische Dateien in Hinter
grundbereiche (Level 1-Dateien) zu verlagern und 
außerdem über bestimmte Kalenderzeiten hinaus 
unbewegte Dateien auf Band auszulagern (Level 2-
Dateien), so werden solche CPU-Verbrauche noch 
erhebhch überschritten. 

Nutzung durch die CPU: Zur Beschreibung des 
System-Logs ist die Belegung einer Magnetplatten
station erforderlich, sofern nicht ein oder mehrere 

Logbänder ausgegeben werden. Dies ist zu prüfen 
und in der Kostenrechnung zu v^rürdigen. 

Magnetband 

Bereitschafts-Kosten: 

Spezielle Einrichtungen, wie Magnetband-Archiv, Robot-
System usw.: Folgt man dem Gedanken, daß die 
Magnetband-Lagerung und -Verarbeitung überwie
gend der Zielsetzung der Datensicherung folgt und 
die Verarbeitung der per Magnetband übermittelten 
Daten je nach Art der Datenverarbeitung und 
Servicefunktion hier im wesentlichen vernachlässigt 
werden kann, so wird festzustellen sein, daß damit 
zwangsläufig alle Folgekosten der Bandstationen, der 
Bedienung und des Betriebs einschließlich der 
Lagerungs- und Archivkosten (Auslagerungsraum 
intern und extern, Bunker), Regalsysteme, Transport
wagen, Robot-Systeme fast ausschließlich durch 
diese Zweckbindung verursacht werden. Dies ist im 
Einzelfall des Unternehmens jedoch zu prüfen. Die 
Entscheidung, alle durch Magnetbandverarbeitung 
verursachten Kosten in der Praxis der EDV-Kosten-
und Leistungsrechnung unmittelbar dem Magnet
band-Pool zuzuordnen, liegt daher grundsätzlich 
sehr nahe. 

Magnetbandverwaltungs-System: Hier fallen auf die 
Magnetband-Verarbeitung bezogene Kosten an 
durch ein Verwaltungssystem, das die Plazierung 
von auf Band zu sichernden Dateien auf dem einzel
nen Magnetband übernimmt. Hier ist von „chaoti
scher" Lagerung die Rede, da nicht der Maschinenbe-
diener (Band-Operator) weiß, auf welcher Magnet
band-Rolle welche Anwendungs- oder Programmda
tei liegt, sondern diese Aufgabe der Systemverwal
tung überlassen ist. Solche Systemfunktionen sind 
heute weitgehend in komplexen Space-Management-
Systemen integriert, erfreuen sich jedoch nach wie 
vor weiter Verbreitung und Nutzung und sind daher 
kostenmäßig durchaus zu berücksichtigen. 

Magnetbandmaterial: Die Kosten des Magnetband
materials sind in den letzten Jahren in erheblicher 
Weise gesunken. Parallel sind die Größenordnungen 
der Archive gestiegen. Es ist feststellbar, daß durch 
Einsatz der eingangs erwähnten Space-Management-
Systeme neben der Einsparung im Plattenbereich 
auch im Bandbereich deutliche Einsparungen 
realisiert werden können. 
Es ist aber Magnetbandmaterial erforderlich, es wird 
in der Regel als GWG im Anschaffungsjahr voll 
abzuschreiben sein. Für kostenrechnerische Zwecke 
erscheint es jedoch ratsam, auch für diese Kosten eine 
interne Aktivierung und eine entsprechende Ab
schreibung zu wählen. 

Betriebs-Kosten: 

Persotmlkosten: Die Kalkulationen zeigen häufig, daß 
der höchste Kostenblock im Magnetbandpool durch 
Personalkosten verursacht wird. Dies liegt naturge
mäß an der sehr j^ersonalintensiven Art der Magnet-
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band-Verarbeitung, die das körperliche Herantragen, 
Aufspannen, Entladen, Lagern, Transportieren und 
Archivieren des Magnetbandes verlangt. Diese 
Entwicklung verläuft zwar ntit Einsatz von Magnet
band-Kassetten (Cartridges) günstiger, generell ist ihr 
nur durch ein vollautomatisiertes Magnetbandver
fahren (Robot-System) zu begegnen. Personalkosten 
finden sich auch bei den Nebenarbeiten, wie z. B. 
Archivarbeiten, Auslagerungstätigkeiten (u. U. mit 
Autofahrten) und bei der Betreuung und Pflege der 
unterschiedlichen Systemsoftware für den Magnet
bandbereich, die bis zur Verschlüsselungssoftware 
reichen kann. 

Funktions-Kosten: 

Zugriffsschutzsystem: Die Ausführungen unter 
Magnetplatte gelten sinngemäß. Es ist grundsätzlich 
die Entscheidung zu treffen, ob solche Systemkosten 
(einschließlich Personalkosten) dem Pool CPU, 
Magnetplatte oder Magnetband zuzumessen ist. Zur 
Entscheidung mag der Gedanke orientieren helfen, 
was durch den aktuellen und mittelfristigen Haupt
zweck der Sicherungsmaßnahme gesichert werden 
soll: nur Magnefplatten-Bereiche, nur Magnetband-
Bereiche oder Komponenten der gesamten System
umgebung. Sofern hier ein „nur" zu finden ist, mag 
auch die Kostenverursachung „nur" hier oder dort 
zu orten sein. 
Bei nicht erreichbarer weitgehend klarer Beantwor
tung sollte der Zuordnung der gesamten Kosten des 
Zugriffsschutz-Systems zum CPU-Pool der Vorzug 
gegeben werden. Diese Überlegung folgt der These, 
daß zwar ein Magnetband ohne Nutzung einer 
Magnetplatte, eine Magnetplatte wiederum auch 
ohne Zuhilfenahme einer Magnetband-Station und 
auch eine CPU im Verarbeitungsstatus (läßt man das 
Log-File unberücksichtigt) theoretisch ohne Magnet
platte oder Magnetband betrieben werden kann, nie 
jedoch eine Magnetplatte oder ein Magnetband ohne 
Inanspruchnahme der CPU und der durch sie 
gesteuerten Kanäle. 

Leistungsverrechnung: 

CPU-Kapazität: Wie unter Magnetplatte besprochen, 
benötigt die Magnetband-Verarbeitung CPÜ-
Kapazität. Dies nicht nur bei der normalen anwen
dungsgesteuerten Verarbeitung, sondern auch bei 
systemweiten oder magnetplattenorientierten oder 
space-optimierenden Operationen. Es sind also die 
durch Sicherungs- und Optimierungsarbeiten 
verursachten CPU-Zeiten zu messen, zu bewerten 
und dem Bandpool zuzurechnen. 

Bildschirmgeräte: Zur Steuerung des Magnetband-
Pools und für den Informationsaustausch zwischen 
Zentraleinheit und Peripherie-Operator sind mehrere 
Bildschirme unerläßlich. Da sie ausschließhch für den 
Zweck der Magnetbandsteuerung benötigt werden, 
ist diesem Umstand durch uneingeschränkte Zuord
nung dieser Bildschirm-Kosten zum Magnetband-
Pool Rechnung zu tragen. 

Nutzung durch die Zentraleinheit: Mindestens zur 
Beschreibung des System-Logs ist die Benutzung 
einer oder mehrerer Magnetbandstationen erforder
lich, sofern nicht ein Verfahren genutzt wird, das die 
Plazierung des Systemlogs auf einer Plattendatei 
ermöglicht. Dies ist zu prüfen und in der Kostenrech
nung zu würdigen. 

Drucker 

Bereitschafts-Kosten: 

Drucker-Hardware: Es ist zunächst eine Trermung 
erforderlich nach Kettendrucker, Stahlband- und 
Laserdrucker, Abteilungsdrucker und PC-Drucker, 
Plotter, Hardcopy-Geräten. Beachtung muß finden, 
daß solche Drucker auch dezentral untergebracht 
sein können und somit nicht unbedingt dem 
Druckerpool zugerechnet werden müssen. Zur 
Druckerhardware sind auch die Stahlbänder oder 
Druckketten zu zählen ggf. auch solche für Sonder
schriften, z. B. OCR-A. 

Zusatzeinrichtungen: Zusatzkosten entstehen durch 
Ablageeinrichtungen, Nachbereitungsgeräte, wie 
Transport-, Schneide- und Separiereinrichtungen. 
Gleiches gilt für Haupt- und klimatisierte Zwischen
lager für Papier. Mancherorts sind Druckstraßen mit 
integrierter Nachbearbeitung (Papierrollen) ausge
stattet. 

Wartung, Instandhaltung: (wie vor) Erhöhtes Benut
zungsentgelt bei manchen Typen der Laserdrucker 
treten zwar wie proportionale Kosten in Erscheinung, 
sind jedoch, da sie nur für die Spitzen-Belastung der 
Drucker in Rechnung gestellt werden, nicht unmittel
bar durch eirizelne Arbeiten beschäftigungs-propor-
tional zu sehen. Nicht der einzelne Verarbeitungslauf 
ist kostenverursachend, sondern die Summe be
stimmter, in einem festen Zeitraum zusammentref
fender Arbeiten. Die Behandlung als beschäftigungs
fixe Kosten sollte daher der Vorzug gegeben werden. 

Software: Sofern besondere Grafiksoftware zur 
generellen Druckaufbereitung notwendig wird, ist sie 
den Druckerpools zuzurechnen. Dies gilt nicht, wenn 
sie für eine Arbeit oder werüge besondere Aufgaben
gebiete eingesetzt wird und damit dem Kostenträger 
direkt zuzurechnen ist. 

Betriebs-Kosten: 

Personalkosten: Zum Betrieb der Drucker (Papiernach
führen, Entnehmen usw.) ist Personal erforderlich, 
ebenso wie für die Nachbereitung durch Schneiden 
usw. und für die Verwahrung und Verwaltung des 
Haupt- und (klimatisierten) Zwischenlagers. 

Verbrauchsmaterial: Hierzu zählt Druckpapier, wie 
Tabellierpapier und Formulare, Drucktücher bei 
konventionellen und Toner bei Laserdruckern. 

Entsorgungskosten: Kosten für die Zerkleinenmg und 
Beseitigung von Papierabfällen. Fast in allen Fällen 

2 7 9 



Controller magazin 5/89 

sind die abzugebenden Papiermengen so umfang-
reicli, daß die ursäciiliclien Kosten der Entsorgung 
durch Erträge aus Altpapierverkäufen kompensiert 
oder gar überschritten werden. 

Leistungsverrechnung: 

Nutzung von Bildschirmen: Zur Steuerung des 
Druckerpools werden ein oder mehrere Bildschirme 
benötigt, hier ist der entsprechende Kostenanteil 
einzusetzen. 

Nutzung von Magnetplatte: Zu druckende Daten 
werden i.d.R. nicht unmittelbar an den Drucker 
gesendet, sondern über einen sogenannten Spool 
gesammelt und - nach Verteilung in die verschiede
nen Sysout-Klassen - an die Drucker weitergeleitet. 
Damit wird die Druckerauslastung verbessert, indem 
alle Ausdrucke zunächst über den Spool gesammelt 
und erst nach und nach (selten sofort) nach gleichen 
Druckeigenschaften sortiert hintereinander ausge
druckt werden. 

Nutzung durch die CPU: Da häufig Systemarbeiten 
über Drucker dokumentiert werden, liegt eine 
Beanspruchung des Druckerpools durch den CPU-
Pool vor. 

Bildschirme 

Bereitschafts-Kosten: 

Grundsätzlich gelten die gleichen Kostenkriterien für 
die Bildschirm-Hardware wie für die anderen 
Bereiche. Es sind die Bildschirme selbst zu bewerten, 
die erforderlichen Bildschirm-Steuereinheiten sowie 
Kabel und ggf. besondere Schrank- oder Bühnenein
richtungen für die Steuereinheiten. Zu den Bild
schirmen gehören oft spezielle Dreh- oder Auszug
konsolen zur Aufnahme von Bildschirm und/oder 
Tastatur. In den meisten Rechenzentren sind unter
schiedliche Bildschirmtypen installiert, wie auch 
Spezialschirme (4-Seiten Großplasma-Bildschirm, 
toutch-screen usw.) 
In Abgrenzung zum Druckerpool sollte frühzeitig die 
Frage entschieden werden, ob Thermodrucker als 
Zubehör zum Bildschirm oder als Bestandteil des 
Druckerpools behandelt werden soll. Geeignet 
scheint eher die Zuordnung zum Bildschirmpool zu 
sein. 

Wartung, Instandhaltung: (wie vor) Bemerkenswert 
erscheint der Hinweis, daß einige Rechenzentren auf 
den Abschluß von Wartungsverträgen verzichtet 
haben und stattdessen bereit sind, Risiken durch 
entstehende Reparaturkosten zu übernehmen. Wie 
verlautet, kaim sich ein solches Verhalten durchaus 
„rechnen". 

Betriebskosten: 

Personalkosten: Weniger zum Betrieb der Bildschirm
oder der Steuereinheiten selbst als für eigene War-
tungs- und Pflegearbeiten sowie für Aufstellung und 
Austausch von Bildschirmgeräten sind Personalauf
wendungen (in der schon beschriebenen Form) 
erforderUch. 
Es mag gerechtfertigt erscheinen, über die im 
Zusammenhang mit dem Bildschirmpool stehenden 
Personalkosten über den Weg der Mannstundenauf-
schreibungen zu erhalten, um die Personalkosten 
hier als beschäftigungsvariable Kosten zu erfassen. 
Gemessen an der Praxis, daß personalgebundene 
Arbeiten nur sporadisch erfolgen, scheint auch 
angeraten, diesem Weg gegenüber einer beschäfti
gungsfixen Behandlung dieser Personalkosten den 
Vorzug zu geben. 

Strom: Bemessung der anteiligen Stromkosten über 
Stromanschlußwerte. 

Leistungsverrechnung: 

Leistungsaufnahme: Der Büdschirmpool steUt sich als 
einer der wenigen Pools heraus, die ohne Inan
spruchnahme anderer Poolleistungen arbeiten. Eine 
Verrechnungsbelastung erfolgt daher normalerweise 
nicht. 

Leistungsabgabe: Durch Inanspruchnahme der 
Bildschirmleistungen durch nahezu alle anderen 
Pools sind mehrere Verrechnungsgutschriften 
vorzunehmen. • 

wird mit Thesen zu Leistungsarten 
fortgesetzt in Nr. 6/89 
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CONTROLLER -
DER DAS CONTROLLING 
MANAGT 

von Dr. Albrecht Deyhle, Gauting 

Leiter Controller Akademie; Erster Vorsitzender Controller Verein eV 

Um das Zusammenwirken von Manager und Controller im Team herauszuarbeiten, bewährt sich das 
aus der Mengenlehre stammende Bild der Schnittmenge. Die folgende Abbildung ist freihändig am 
Seminar-Flipchart entstanden und unmittelbar über ein Sofortbild abgeholt hier in den Text herein. 

Anwendungen der Mengenlehre 

Jeder Kreis symbolisiert Elemente, die da hineingehö
ren. Das doppelt gestrichene L soll die Lösungsmen
ge sagen. Im Kreis des Managers zeigt das Bild die 
Buchstaben a, b, c. Ist es ein Verkaufsmanager, 
könnte a die Kundschaft sein, b seien die Produkte 
und c enthält die Frage, ob es sich lohnt. Ist der 

Manager aus der Technik, sind a die Produkte, b die 
Verfahren und c wieder die Überlegung, ob es sich 
lohnt. 

Daraus entsteht das Wort Betreibswirtschaft. Was 
betreibt das Management - und wie steht es um das 
wirtschaftliche Spiegelbild? 

Im Kreis des Controllers setzt sich die Buchstabenfol
ge fort. Um eine wirtschaftliche Meß- und Regeltech
nik zu liefern, braucht es ein entscheidungs- und 
zielgeeignetes Rechnungswesen. Das sei der Buch
stabe d - ein Informations- und Rechnungswesen. 
Dies praktisch zu handhaben ist zugleich eine Sache 
der Datenverarbeitung, e drückt die Informationsme
thodik DV-technisch aus - oder eben die IDV; die 
individuelle Datenverarbeitung. 

Die Lösungsmenge des Controllers ist nur komplett, 
wenn die Methodik von Rechnungs- und Informa
tionswesen so gebaut ist, daß sie zu dem, was der 
Manager braucht, paßt. Also muß sich der Controller 
das c des Managers zu eigen machen. Das c ist die 
Schnittmenge. 

Die Schnitt,,menge" - also nicht Schnitt„stelle" - ist 
die Menge jener Elemente, die in beiden Kreisen 
vorkommt. Der Manager muß als Anwender sich die 
betriebswirtschaftliche Methodik zu eigen machen; 
der Controller muß sich die Belange des Manage
ment zu eigen machen, wenn er sie hautnah passend 
und den Fall lösend informieren und beraten will. 
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Wobei beide die Schnittmenge in Gang setzen 
]<önnen. Step over into the controller's office, wäre 
kein schlechtes Verhaltensbild des Managers. Vorne 
gerührt, brennt hinten nicht an. Lieber vorher 
betriebswirtschaftliche Methodik einbeziehen, als 
hinterdrein zur Kenntnis nehmen, daß manches bei 
einer schnellen Entscheidung übersehen worden ist. 

Das normale wird aber sein, daß eher der Controller 
auf die „Kundschaft" der Manager zugeht. Unge
fragte Beratung soll erlaubt sein. Mit liebenswürdi
ger Penetranz hat ein Controller unverdrossen auch 
weniger frohstimmende Sachverhalte einzufügen. 
Also verkauft der Controller das Controlling - er 
muß die Kundschaft überzeugen, Hausbesuche 
machen, Erklärungsfähigkeit einfügen, den Fuß in 
die Türe stellen und dies auch immer wieder aufs 
Neue vollbringen. 

Der Controller selber ist Manager 

Das Nebeneinander im Schnittmengenbild sieht so 
aus, als sei Manager und Controller ein Entweder-
oder. So ist es aber nicht. Der Controller selber ist 
Manager - er managt das Controlling. Management 
wird doch auch so interpretiert, daß es ein „getting 
things done by other people" sei. Das paßt sogar für 
den Controller ganz genau. Seine Aufgabe lautet: 
getting Controlling done by the managers. 

Der Controller hat so zu managen, daß Controlling 
läuft. Controlling ist die Schnittmenge. Jeder ist als 
Manager ein Controlling-Anwender. Controlling 
anwenden im Management und nicht einfach nur 
reagieren im Tagesgeschäft, mag sogar konstitutiv 
(d. h. begründend) sein für die Manager-Funktion, 
die zu dem hinzukommt, was man von der Ausbil
dung her, „von Haus aus", fachlich gelernt hat. 

Controlling anwenden, ist Sache des Managers. Der 
Controller ist es, der das Controlling organisiert -
mit Methodik, durch Sprachregelung, durch Termi
ne. Controller ist, „der das Controlling managt" / 
„die das Controlling managt als Controllerin". Bei 
den Indianern gab es solche Namen wie z. B. „der 
den Fluß hinaufgeht". Also hätte der Controller den 
Namen „der das Controlling managt". 

Controlling - eine deutschsprachige Erfindung 

Controlling ist vermutlich auf deutschsprachigem 
Boden entstanden - wahrscheinlich in den Anfän
gen der Controller Akademie und des Controller 
Verein e. V. auf die Welt gekommen. Es ist ein 
Parallel-Wort zu Marketing. „Controlling" als Wort 
ist in den USA, wo viele der Namensgebungen in 
unserem Methoden-Arsenal herstammen, kein 
gebräuchliches Wort. 

Das hegt wahrscheinlich daran, daß in der englischen 
Sprache mit „control" keine Probleme entstehen. 
Control heißt regeln, steuern, lenken und nicht 
kontrollieren. In unserer deutschen Sprache ist 
„Controller" ein härteres Wort; deshalb bevorzugt 

man oft das weichere, rundere, geschmeidigere Wort 
„Controlling". 

In den amerikanischen Beispielen heißt es Corporate 
Controller, Plant Controller, Division Controller. 
Meint man das Ensemble der Controller-Dinge, 
verwenden die amerikanischen Kollegen das Wort 
„controllership". 

Management-Techniken, die der Controller ein
setzt, um das Controlling zu managen 

Dies sei eine Aufzählung der hauptsächlichen 
Techniken, die es dem Controller ermöglichen, das 
Controlling zu managen. 

* Termine - Bei Terminen wird man fleißig. Das gilt 
auch für das Managen des Controlling selber. Die 
Schnittmenge meint immer, daß man sich persön
lich sieht und begegnet. Mit Schnittmenge ist nicht 
gedacht Berichtswesen auf dem Korrespondenz-
Weg. Die Schnittmenge meint auch nicht das 
Füllen einer electronic mail-box. Schnittmenge 
heißt hingehen, an die Basis, rausgehen ins Feld -
wie ein guter Verkäufer eben auch ins Feld hin
ausgeht. All business is local, gilt auch für Con
trolling. Will es der Controller organisieren, muß 
er Marktplätze sich holen. Dann braucht man 
Termine. Wenn mehrere simultan dabeisein 
sollen, ist Termin-Management umso wichtiger. 
Außerdem gehört dazu auch Pünktlichkeit. Nie 
open-end-discussions - stets Start und Landung 
angeschnallt. Präzise ferner einhalten die Ge
sprächszeit. 

* jour-fixe-Prinzip - Abgemacht ist abgemacht; am 
besten Controller's Hausbesuche bei Planung und 
Berichterstattung, bei Vorschau I und Vorschau II 
gehen nach einem regelmäßig wiederkehrenden 
Terminfahrplan. Jour-fixe heißt, daß man sich auf 
jeden Fall sieht - auch wenn es zunächst den 
Eindruck macht, als gäbe es nichts besonders Be-
sprechungs-Bedürftiges. „Jeden zweiten Dienstag 
jeden zweiten Monat Controlling-Kaffeeklatsch 
zwischen 2 und 4." Dann kann das Allfällige be
sprochen werden. Abweichungen sind zu disku
tieren, die bevorstehen könnten. Wenn-dann-
Fragen wären einzufügen. Anwendungs-Training 
kann geleistet werden vor Ort, damit der Control-
ling-treibende Manager größere Fähigkeit haben 
mag zur Selbst-Medikation spontan, wenn 
benötigt. Eintrittskarte des Controllers in ein 
Gespräch ist der Termin. Er muß nicht erst be
gründen, warum er gerade jetzt kommt. Vor allem 
wäre für die Manager das Controlling ein Negativ-
Erlebnis, wenn ein Controller immer nur dann 
käme, wenn eine ungünstige Abweichung zu 
melden ist. 

* Sprachgebung - Schnittmenge ist Kommunika
tion. Zur Kommunikation gehört Sprache. Wahr
scheinlich ist es das Typische an der Controller-
Funktion, daß mit dem betriebswirtschaftlichen 
Angebot etwas rübergebracht werden soll an das 
Management, das von Haus aus etwas anderes 
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gelernt hat. Die babylonische Sprachverwirrung 
haben wir heutzutage auch in den Fachsprachen. 
Also bewährt sich ein Hauslexikon, um Control
ling zu managen. Die unite de doctrine ist zu for
mulieren - und das Controller-Team habe sich 
daran zu halten, auch neue MitgUeder in diesem 
Team oder extern dazugeholte Berater. Sonst 
entsteht keine Erfahrungskurve oder Lernkurve in 
dieser Methodik, die auch aus Erfahrung ganz 
erheblich lernt und speditiver dann über die 
Bühne geht. 

* Ein Buchte machen - Erklärungsbedürftige 
Produkte brauchen eine Gebrauchsanleitung. 
Auch Controlling ist etwas Erklärungsbedürftiges; 
deshalb sollte außer großen Controller-Hand
büchern für die Pfarrerstöchter oder Pastorenbu
ben eine Gebrauchsanleitung existieren für die 
anwendenden Manager selber. Ein Controlling-
Leitfaden, der bei jedem Kostenstellenleiter hegt, 
wäre eine ganz brauchbare Management-Technik, 
mit dem der Controller das Controlling auch als 
Selbstgänger managen kann. Getting things done 
by other people - getting Controlling done by the 
managers. 

* Zahl mit Sprechblasen bringen - Im Schnittmen
gen-Foto ist vermerkt auf der Controller-Seite „Art 
der Zahl". Der Controller bringt die Aussage-
Form, die Struktur der Verknüpfung von Zahlen 
und Sprachtexten, gerade auch bei der strategi
schen Planung. Art der Zahl und Art des Wortes 
gehören zueinander. Die Höhe der Zahl liefert das 
Management. Das sind die Inhalte. Was geplant 
wird dem Inhalt nach, sagt der Manager. Daß auf 
geschrieben geplant wird, dies zu managen ist 
Sache des Controllers. Also müssen die Zahlen 
auffordern zu Nachdenk-Punkten. Zahlen kriegen 
Sprechblasen. Z. B. der Deckungsbeitrag 1 je 
Stunde formuliert, welches Produkt das förde
rungswürdigere sei. Controller's Preiskalkulation 
formuliert, welcher Verkaufspreis nötig ist zur 
Kostendeckung. Ob ein Produkt förderungsfähig 
und ein Verkaufspreis möglich ist im Markt, da 
hat der Manager the first opinion. Controller's 
Beitrag ist zwar second opinion - durch andere 
hindurchwirken - ist aber selber auch eine 
opinion. 

* So-da-Formulare machen - In einer mathemati
schen Formel sind die Buchstaben die Platzhalter. 
Der Controller formuliert in diesem Sinn Terme; 
wohl aber weniger in der Art der Buchstaben, 
sondern Platzhalter in der Controller-Arbeit sind 
leere Zeilen/Spalten - sei es auf einem normalen 
Blatt Papier, auf einem Flip-chart, in einem Tabel
lenprogramm des Personal Computer. Da ist jetzt 
was reinzuschreiben / reinzutippen. Leere Felder 
wirken wie Magnete. Sie saugen das an, was rein 
gehört. Um das Controlling zu managen, muß der 
Controller solche Saugnäpfe möglichst selber 
wirken lassen. 

* Nebeneinander arbeiten; nicht gegenüber -
Dieses Saugen passiert besser, wenn man thema
zentriert das Arbeiten erzeugt durch Neben

einander. Die Sitzordnung der Konferenzräume 
und Besprechungsecken sind meist aber auf Ge
genüber und damit auf Konfrontation ausgelegt. 
Dann passiert es, daß Sender und Empfänger sich 
nicht verstehen. Also mehr thema-zentriert und 
nicht personen-zentriert arbeiten. Organisieren, 
daß entschieden wird, was richtig ist; daß es nicht 
darum geht, wer recht hat. Das Nebeneinander-
Managen braucht Werkzeuge wie Flipcharts, Pin
wände oder auch den Personal Computer mit 
seinem Bildschirm. Da kann man auch nicht ge
genüber arbeiten, sondern muß nebeneinander 
das haben. Nebeneinander muß anlaß-orientiert 
gemanagt sein, sonst ist es „Masche". Nebeneinan
der ist immer funktional und für den zu begleiten
den Manager einsehbar, wenn z. B. ein noch-so-
da-Papier zu komplettieren ist. Man muß noch 
etwas hineinschreiben; das geht gegenüber nicht 
so, wie wenn man es nebeneinander treibt. 

Spieltrieb nutzen - Also warum nicht gleich mit 
dem PC? Zumal der Personal Computer auch 
dieses gemeinschaftlich-im Bild-sein organisieren 
hilft; praktisch von selber. Da ist auch der kleine 
Bildschirm besser als die Leinwand. Je kleiner der 
Bildschirm und desto mehr Personen, desto enger 
müssen sie zusammenrücken. 

Nester organisieren - Das Nestprinzip erzeugt 
auch in größeren Gruppen thema-zentriertes 
Arbeiten. Also muß man managen, daß gerade bei 
emotionalen, bewertungsbedürftigen Entschei
dungs-Tatbeständen (etwa der strategischen Pla
nung) die Problemlösungsteam-Mitglieder sich 
auch wirklich prolötisch verhalten. Das erzeugen 
öfter kleine Räume mit dem Autoklaven-Prir\zip 
von Druck und Hitze, die Polymerisation fördern. 
Und wenn man in so einem kleinen Raum um den 
harten Kern eines Problemlösungs-Teams herum 
steht, kommt dieses Vernähen von Gruppe und 
Plenum - managt der Controller die Selbstüber
zeugung, die Lösung einer Frage; bringt der Con
troller die Entscheidungsfindung näher dorthin, 
wo es sich praktisch entscheidet, weil es für jeden 
einsehbar ist. 

Ziele vor Augen haben - Noch kaum hat jemand 
gesagt, er habe sein Ziel vor Ohren. Ziele vor 
Augen haben. Also müssen sie aufgeschrieben 
sein. Der Controller ist ergebnisdarstellungs-ver-
antworthch; das Management ergebnisinhalts-
verantwortlich. Nur wenn es aufgeschrieben ist, 
sieht man es ein; ist man im Bild. Dann ist das, 
was ein Controller managt, auch eine produktive 
Sache. Der berühmte Satz von Mark Twain „Als 
wir das Ziel aus dem Auge verloren hatten, ver
doppelten wir unsere Anstrengungen" läßt sich im 
Controller-Sinne auch herumdrehen: „Wenn die 
Manager dank gut gemanagten Controlling durch 
den Controller ihre Ziele stets vor Augen haben, 
den Ist-Stand sehen, die Vorschau gemeinsam 
erarbeiten, Abweichungen ankündigen - sei es 
günstig oder ungünstig - dann halbieren sich die 
Anstrengungen." Also ist es effektiv und efficient, 
wenn es dem Controller gelingt, das Controlling 
gut zu managen. 
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Keine Rückspiegel-Fragen; keine Wertungen -
Was ärgert und das Management des Controlling 
stört, sind nach rückwärts zielende Fragen in der 
Art von „Warum haben Sie Ihre Kosten überschrit
ten, das Umsatzziel nicht erreicht, den Termin 
nicht bewältigt...?" So angesprochen, erzeugt es 
Rechtfertigungs-Verhalten und löst „beat the 
System" aus. Dies wäre Anti-Management. Nicht 
Heckschrauben-Controller spielen, der am Heck 
des Schiffes diskutiert, was die Wellen so bewegt 
hat. Sondern am Bug stehen, nach dem Ziel Aus
schau halten, eine Vorschau-/Erwartungsrech-
nung erarbeiten - dies ist gut gemanagte Ziel-
findungs- und Zielerreichungs-Begleitung. Der 
Controller als der ökonomische Lotse/Navigator 
an Bord des Untemehmens-Schiffes, der das so 
managen tut, daß der Weg durch stürmische 
Marktsee schließlich immer wieder wohlbehalten 
im Hafenbecken der Gewinnzone endet. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 07 09 G 

INPUT- OUTPUT
BEZIEHUNG UND 
MARKTPROGNOSE 

von Gao Hongshen, Beijing 

Marktprognose und Input-Output-Beziehung sind 
Zwillingsschwestern. Eine Industrieunternehmung 
ist ein System von Input-Output; die Produkte sind 
ihr Output. Im Typ der Abbildung 1 ist zu ersehen, in 
welchen Zweigen man Produkte einsetzen kann. 
Diese Zweige sind „Makroskopisches Marketing"; 
aber oft ist es dabei gar nicht so einfach zu bestim
men, wer Kunde ist. 

Energie 
Material 
Einrichtung 
Personal 

In
put ' 

ein Zweig AOut-^ 
der Industrie/put 

Zweig 1 
Zweig 2 

Abbüdung 1: Input-Output-Beziehung 

Um das Problem zu zeigen, sei ein Beispiel zu Input-
Output aus unserer Aluminiumverarbeitungsindu
strie vorgelegt. Sehen Sie bitte in Abbildung 2, Input 
ist Energie, Aluminiumsverhüttung, Verarbeitungs
einrichtung und Personal und so weiter; versorgt 
werden Industriezweige wie Nahrungsindustrie, 
GebrauchsartikeUndustrie, Tabak- und alkoholische 
Getränkeindustrie, Flugzeugherstellungsindustrie, 

Die Spannung, die das Management kraft Motivation 
induziert - wie beim Strom, dessen Spannung auch 
durch Bewegung erzeugt wird - führt zu größerer 
Ergebrusstärke (größerer Stromstärke), wenn dank 
gut gemanagtem Controlling der Widerstand im 
Leiter (im System der Organisation und Zusammen
arbeit) kleiner ist. Dann erzeugt dieselbe Spannung 
eine größere Stärke. Oder für das Erreichen einer 
Ergebnis-Stärke ist eine kleinere Spannung - größere 
Gelassenheit - möghch. Kann der Controller das 
Controlling so managen, daß es jeder im Manage
ment selber macht - auch in der Hierarchie mög
lichst weit delegiert nach unten - dann kann „locker 
straff" in guter Mischung aus Freiraum und Bindung 
geführt und das Untemehmen mit Schwung ge
managt werden. • 

^ Zweig n Personal 

Stromindustrie, Medizinische Industrie, chemische 
Industrie, Femmeldeeinrichtungsindustrie und 
Konventionelle Waffen. Das ist sein Marketing; das , 
heißt sein Output. j 

p Nahrungsindustrie 
Gebrauchsartikel

industrie 
Tabak- und alkohol. 

Getränke-Industrie 
Flugzeugherstellungs

industrie 
Stromindustrie 
Mediz. Industrie 
chemische Industrie 
Femmeldeeinrichtg.-

industrie 
'- Konventionelle Waffen 

Energie 

Aluminium
verhüttung 

Verarbeitungs
einrichtung 

Aluminium-I 
verarbeitg.-
industrie 

Abbildung 2: Input-Output-Beziehung der Aluminium-
verarbeitu ngs-Indus trie 

Man muß eine Marktplanungs-Checkliste erstellen, 
damit man eine festgelegte Marktprognose durchfüh
ren kann. Sehen Sie bitte Abbildung 3 als Marktpla
nungs-Checkliste für Aluminiumbleche. 
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Aluminiumbleche 

Für welche Kunden 
Endverbraucher 

• Nahrungsindustrie 
• Flugzeugherstellungs-Industrie; dabei 

- Konstrukteur (Verkaufen ins Brett) 
- Produzent 
- Qualitätskontrolle 
- Einkauf 

In welchen Gebieten ? International 

Über welchen Absatzkanal • Direkt 
• Buntmetallhandel 

Mit Hilfe welcher Anwendungs
experten ? 

• Lehrer am Technikum 
• Branchenverbände 

Gegen welche Mitbewerber 
(Substitutionstechnologien) 

• Legierungstahl 
• Eisenblech 
• Kunststoff 

Zu welchem Preis 
(brutto / netto) ? 

In Höhe welcher Grenzkosten 
(ins Produkt eingebauter Standard) 

In welchen Mengen ? • Packungen 

Durch welche verkaufs
unterstützenden Maßnahmen? 

• Anwendungstechnische 
Beratungsprojekte 

Mit welcher Verkaufs-
Organisation / Logistik ? 

• Handelsvertreter 
• Verkaufsingenieure 
• Auslieferungslager 
• Technische Büros 
• Ersatzteilversorgung 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 24 29 V Z R 

geschrieben 7. 7. 89 
eingegangen 13. 7. 89 

Abbildung 3: Marktplanungs-Checkliste von Aluminiumblechen 
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LITERATURFORUM 

Liebe Kollegin, lieber Kollege ! 

Die Ihnen vorliegende Ausgabe geht zwei Schlagwörtem unserer Zeit nach, nämlich 

Computerisierung und Informatisierung. 

Dahinter steht die Erfahrung und wohl auch die Perspektive, daß der Einsatz der Computer alle unsere Lebens
bereiche immer intensiver erfassen und beeinflussen wird. Informatisierung gilt als Oberbegriff, welcher eine 
Vielzahl gleichzeitig ablaufender Entwicklungen in Wissenschaft, Technik, Industrie und Administration mit 
weitreichenden Folgen für die soziale und politische Arena beschreibt (Altenpohl/Hofmann). Welche Dynamik 
und welche Brisanz stehen hinter diesen Termini? 
Es ist kaum möglich, diese weite Vielfalt und gewaltige Problematik der hier in Rede stehenden Entwicklung in 
eine einzige Themenbesprechung einzufangen. Vielmehr kann es nur darum gehen, einige Aspekte aufzugreifen 
und den Versuch zu wagen, das ganze Spektrum anzudeuten. So gliedert sich diese Ausgabe in mehrere Teile: 

Besprechungen auf einen Blick 

1. Der erste Teil trägt der Tatsache Rechnung, daß aus diesem Fachbereich in unsere Umgangs- und in die 
Fachsprache vermehrt Begriffe übergehen. Ferner gehört die Beherrschung der Begriffe zum unverzichtbaren 
Rüstzeug; daher finden Sie 

a) Das große Computer-Lexikon 
b) Das Software-Lexikon 
c) Lexikon der PC-Praxis 

vorgestellt. 

2. Der folgende Teil hat Veröffentlichungen zum Inhalt, die für Anfänger und Einsteiger das notwendige Basis
wissen vermitteln bzw. die notwendige Übersicht weisen, und zwar 

a) PC-Wissen - leichtverständlich 
b) Computer - die leisen Eroberer 
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3. Der dritte Teil leitet zum Einsatz und zur Anwendung über, hierzu finden Sie diese Besprechungen: 
a) Computer 89 
b) EDV-Wissen für Anwender 
c) Datenbank-Management 
d) Die neue Textverarbeitung. 

4. Der vierte Teil geht in das Grundsätzliche. Thesen, Impulse und Perspektiven dieses gewaltigen Umbruchs, in 
dem wir stehen, müssen aufgegriffen werden. Gerade im ControUing muß die strategische Dimension dieser 
Entwicklung deutUch werden. In diesem Sinne erfahren Sie folgende Rezensionen: 

a) Informatisierung - Wachstum der Grenzen 
b) Computer Dimensionen 

5. Der letzte TeU rundet mit Veröffenthchungen zur Orgarüsation ab: 
a) Unternehmensorganisation 
b) Das Organisationshandbuch. 

6. Ein Zeitschriften-Hinweis auf ein Sonderheft „Informationsstrategie" beendet diese Ausgabe. 

Kaltenbach / Reetz / Woerrlein: Das große Computer-Lexikon 
Haar bei München: Markt & Technik Buchverlag 1989 - 303 Seiten - DM 49,~ 

Die Autoren sind Redakteure der Zeitschrift Happy-Computer. Ihre tägliche Aufgabe ist es, den Umgang mit 
Computern verständlich zu erklären, die Leser über neue Produkte und Technologien zu informieren. Zum 
Inhalt dieses Lexikons: 

Von A/D-Wandler bis ZZF-Zulassung umfaßt das Werk über 4000 aktuelle Begriffe. Ferner eine Darstellung 
numerischer Kürzel. Im Anhang ist ein Wörterbuch Deutsch-Englisch aufgelistet. Ebenso die gebräuchlich
sten Begriffe und ihre Abkürzungen. Schließlich auch Wahrheitstabellen der logischen Verknüpfungen und 
eine Übersetzungstabelle dezimal - hexadezimal - binär. 

Dieses Lexikon mit seinem vergleichsweise umfassenden Inhalt will helfen, die Fachausdrücke dem Sinn 
entsprechend einzuordnen und anzuwenden. Die Begriffe werden verständlich und treffend definiert. Querver
weise führen zu weiteren Begriffen. Das Buch ist für den täglichen Gebrauch gedacht. Es kann aUen eine wert
volle Hilfe sein, die schnelle Auskunft rund um den Computer wünschen. 

Jamin, Klaus W.: Das Software Lexikon 
Ehningen bei Böblingen: Expert Verlag 1988 - 348 Seiten - DM 56,~ 

Das Buch wurde von Prof. Klaus W. Jamin unter Mitarbeit weiterer Fachleute erarbeitet. Das Lexikon behandelt 
schwerpunktmäßig die Programmiersprachen und alle wesentlichen Begriffe der Software. Das Buch enthält: 

Über 1000 Begriffe von Abbruch bis Zylinder. Ferner Beschreibungen fast aller wesentlichen Programmier
sprachen mit kurzen Programmbeispielen. Ebenso eine Einführung in die strukturierte Programmierung; 
eine Darstellung der meisten wichtigen Software-Standard-Pakete. Des weiteren eine Übersicht über einige 
interessante Anwendungsgebiete der Software; Hinweise über die Software-Entwicklung; Informationen 
über Qualitätsanforderungen an die Software. Und schließlich die wesentlichen nationalen und internationa
len Normen in der Datenverarbeitung unter Berücksichtigung der Software. 

Das Software-Lexikon wendet sich an den Praktiker und an den, der es werden will. Ebenso an Schulen, Hoch
schulen, FortbUdungsveranstaltungen etc. Aber der wesentUche Einsatzbereich soll die Fachabteilung sein, die 
sich mit der Datenverarbeitung, insbesondere mit dem PC beschäftigt. Nicht in diesem Lexikon finden sich die 
vielen Begriffe der rein technischen Seite der Datenverarbeitung, der Hardware. Das Buch gewinnt durch seine 
Verständlichkeit, seine Praxisnähe und lebensnahe DarsteUungsweise. Insbesondere der Anfänger findet hier ein 
brauchbares Nachschlagewerk, das viele erklärungsbedürftige Begriffe und Sachverhalte in gelungener Weise 
erschließt. 

Müller, Peter (Herausg.): Lexikon der PC-Praxis 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1989 - 205 Seiten - Preis DM 36,~ 

Peter Müller ist Fachautor in dem Bereich der Datenverarbeitung und Herausgeber mehrerer Lexika auf diesem 
Gebiet. Das vorliegende Lexikon richtet sich an alle Anwender von Personal Computern. Auch an jene, die erst 
Zugang zu dieser Materie suchen. Zum Inhalt und Umfang: 

Der Autor bereitet in diesem Lexikon von Abbildungsspeicher bis Zykluszeit etwa 1500 Begriffe aus dem PC-
Bereich auf. Neben den Definitionen der einzelnen Begriffe findet der Leser ausführliche Querverweise. Die 
englische Fachterminologie wurde ebenfalls gebührend berücksichtigt. Die Auswahl der Stichwörter ist 
relativ ausführlich und umfassend angelegt. 
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Die Erläuterungen erfolgen übersichtlich, präzise und verständlich. Ein handliches Lexikon, fast im Taschen
buchformat, aber stabiler in Aufmachung und Einband. Ein sinnvolles und nützliches kompaktes Spezial
Lexikon. 

Dickschus, Arthur: PC-Wissen - leichtverständlich 
Haar bei München: Verlag Markt und Technik 1989 - 346 Seiten - DM 59,~ 

Der Verfasser arbeitet als Referent und Untemehmensberater beim Verband der Bayerischen Dmckindustrie eV. 
Hier ist er für Organisation und neue Technologien zuständig. Das Buch stellt sich dar als Entscheidungshilfe für 
den Kauf von PC-Hard- und Software sowie als Einstiegshilfe für den Umgang mit dem PC. Folgende Kapitel 
bringt die Veröffentlichung: 

Gmndlagen - Hardware - Betriebssysteme - Software - Kommunikation - Desktop Publishing -
Wie kauft man einen PC? - Lexikon - Literaturverzeichnis - Stichwortverzeichnis - Checklisten zur 
Hard- und Software - Hinweise auf weitere Produkte des Verlages. 

Das Werk führt ein in die EDV-Gmndlagen, vermittelt Hilfen zur zweckmäßigen Auswahl der Hard- und 
Software, setzt ins Bild über die Einsatzmöglichkeiten des PC, informiert über PC-Netzwerke. Einsteiger und 
Anfänger finden zahlreiche Tips und Hilfen. Ein Lexikonteil (25 Seiten) definiert die wesenthchen Begriffe. Eine 
Checklisten-Sammlung (18 Seiten) dient der Erfassung und Bewertung entscheidungserheblicher Aspekte. 
Kompakt, praxisnah, übersichtlich, anschaulich und problemorientiert stellt sich dieses Einfühmngs- und 
Grundlagenwerk vor. Für den Anfänger verständlich und lebendig geschrieben. Die industriellen Anwendungen 
des PC werden relativ begrenzt behandelt, hingegen Desktop Publishing erfährt eine breite Beachtung 
(60 Seiten). 

Kupfemagel, Klaus: Computer - die leisen Eroberer 
Haar bei München: Verlag Markt und Technik 1987 - 269 Seiten - DM 14,80 

Über den Autor hegen keine näheren Informationen vor. Das Buch weist ihn als profunden Sachkenner aus. Das 
Buch will darüber informieren, wie Computer funktionieren und wo ihre Grenzen liegen. Zum Aufbau: 

Viele Fragen - viele Antworten. Auf der Suche nach dem Erfolgsgeheimnis. Viel Aufwand für kleine 
Programme. Kleine Programme - großes Chaos. Wachsende Intelligenz. Mensch und Computer. 
Verbessemngen und erste Gefahren. Gefahren und Probleme. Künstliche Intelligenz. Der Stand der Dinge. 
Anhang. 

In diesem Taschenbuch wird ein genereller Überblick zum Thema Computer gegeben und seine Funktionswei
se und Fähigkeiten erläutert. Der Autor bemüht sich um eine ganzheitliche Betrachtungsweise, so daß er auch 
Grenzen und Gefahren der Computer gebührend beleuchtet. Das Buch kann eine Hilfe sein, die Grundlagen für 
die erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Computer zu legen, und zwar nicht nur im technischen Sinne, 
sondern auch seine Möglichkeiten und Auswirkungen. Der Autor läßt nicht nur die Grundprobleme und 
Grundprinzipien deutlich werden, sondern macht auch bewußt, wie der Computer die Gesellschaft als Ganzes 
beeinflußt, wie diese neue Technologie Einfluß nimmt auf unser Denken, ja auch auf unsere Wert- und Moral
vorstellungen. Für ein Taschenbuch wird nicht oberflächlich berichtet, sondern die meisten Fragen recht ernst
haft und eingehend dargestellt. Das Buch unterscheidet sich von anderen Veröffentlichungen dieser Art durch 
seinen erzählerischen, oft lockeren Stil, durch das Einbinden der Fachfragen in unsere Lebenswirklichkeit, was 
insbesondere dem Einsteiger hilft. Ferner durch ein umfassendes, ganzheithches Themenverständnis, das den 
Leser auf der Ebene einer grandlegenden Einführang befähigt, sich als Anwender, aber auch bemflich und 
gesellschaftlich Betroffener mit dem Computer prüfend und kritisch zu beschäftigen. 

Heizmann, Ulrich: Computer '89 
Planegg/München: WRS Verlag Wirtschaft, Recht und Steuern 1989 - 112 Seiten, Broschur - DM 19,80 

Der Verfasser ist Chefredakteur der Loseblattzeitschrift „Das Computer ABC" und verantwortlich für die 
Buchreihe „WRS Computer-Praxis". Das Buch bringt zur aktuellen Computer-Situation Daten und Fakten sowie 
Reports. Zum Inhalt: 

Trend 89 in zehn Regeln - Was wird das Jahr 1989 bringen? - Z. B. wie es bei IBM weitergeht, PC-Betriebs
system OS/2 oder MD-DOS, Bürokommunikation, Computer-Viren usw. - Die richtige Hardware, z. B. 
typische Personal Computer oder Druckerauswahl etc. - Richtige Software - EDV-Berafe - EDV-Organisa
tion - Termine 89 - Wichtige Adressen - Stichwortverzeichnis. 

Dieses Computer-Jahrbuch zeigt übersichtlich und konzentriert, was 1989 bzw. darüber hinaus auf uns zu
kommt bzw. worauf zu achten ist. Der Verfasser gibt zahlreiche Tips und Hinweise für Auswahl und Einsatz der 
richtigen Hardware und Software. Das neue Jahrbuch Computer 89 enthält eine Menge an Daten und Fakten, die 
man sonst mühsam zusammentragen müßte. 
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Becker / Haberfellner / Liebetrau: EDV-Wissen für Anwender 
Zürich: Verlag Industrielle Organisation 1988 - 677 Seiten - gebunden - SFr. 79,--

Die Verfasser verfügen über umfangreiche Computer-Erfahrungen, sie sind ebenfalls in Wissenschaft und Lehre 
tätig. Das Werk versteht sich als Handbuch für die Praxis. Es gliedert sich in vier Teile: 

Teil 1: Grundlagen der modernen Datenverarbeitung 
Teil II: Vorgehenskonzepte für die Entwicklung und Realisierung von EDV-Lösungen 
Teil III: EDV-Praxis - Methoden 
Teil IV: Fallstudie 
Ein Glossarium und ein Schlagwortverzeichnis beschUeßen die Arbeit. 

Dieses Buch, erstmals in 1981 erschienen, kam in 1988 in der 8. Auflage heraus. Über die Vorauflagen wurde 
diese Publikation in dieser Zeitschrift begleitet, so daß auf eine erneute ausführliche Besprechung verzichtet 
wird. Dieses überaus erfolgreiche Werk (über 35.000 Exemplare) ist voll auf die Bedürfnisse des Anwenders 
zugeschnitten, klare und übersichtliche Stoffaufbereitung, einfache und verständUche Sprache ließen diese 
Arbeit zu einem gefragten Leitfaden und einem beliebten Nachschlagewerk werden. 

Hannan, James (Hrsg.): Ein praktischer Führer für das Datenbank-Management 
Braunschweig: Verlag Vieweg 1988 - 139 Seiten - kartoniert - DM 49,50 

Das Werk vmrde von verschiedenen Fachleuten verfaßt. Der Band erschien in der Reihe Auerbach-Manage
mentwissen der Datenverarbeitung. Es woirde übersetzt und bearbeitet von Gerhard Siehorst und Dirk Hin
zmann. Diese Veröffenüichung will zeigen, wie man betriebliche Datenbanksysteme planen, implementieren 
und unterhalten kann. Folgende Aspekte werden behandelt: 

Datenbanken aus Managementsicht - Gründe für den Einsatz eines Datenbanksystems - Problembereiche 
bei der Installation eines Datenbanksystems - Datenbankentwurf - Systementwicklung in einer Daten
bankumgebung - Rekonstruktion von Datensystemen - Konkurrierende Zugriffe - Verwaltung von 
verteilten Datenbanken - Verteilte Datenbanken auf verschiedenen Computersystemen - Fallstudie einer 
IMS/VS-Implementierung. Ein Stichwortverzeichnis beendet die Arbeit. 

Die Vorteile eines Datenbanksystems umfassen minimale Datenredundanz, schnellere Verarbeitungszeiten, 
verringerte Hauptspeicherkapazität, Programmunabhängigkeit und eine zentrale Kontrolle der Daten. Dieser 
Band enthält Hinweise und Anregungen, wie man diese Vorteile erreichen und sichern kann, welche Wege und 
Verfahren sich anbieten. Die Einführung eines Datenbankkonzeptes bedeutet nicht nur eine erhebliche Investi
tion in die Technologie, sondern auch ein Umdenken bezüglich Informations- bzw. Datenverwaltung. Ein Buch, 
das an den Leser Anforderungen setzt und Vorkenntnisse erfordert. Eine VeröffentUchung, die sich an den 
Fortgeschrittenen, an den richtet, der sich als Computerfachmann versteht und um Managementfragen von 
Datenbanklösungen bemüht ist. 

Schoenwald, Ulrich: Die neue Textverarbeitung 
Planegg/München: WRS Verlag Wirtschaft, Recht und Steuern 1988 - 140 Seiten - Broschur - DM 29,80 

Der Verfasser ist Seminarleiter am Institut für moderne Korrespondenz in Bergisch-Gladbach sowie Autor 
zahlreicher Veröffentlichungen. Die vorliegende Schrift will die Frage beantworten, wie rationeller geschrieben 
werden kann. Die Publikation versteht sich als Praxis-Ratgeber für die Auswahl und Anwendung moderner 
Schreibsysteme. Aus dem Inhalt: 

Anforderungen an Textsysteme - Die Ergonomie - Drucker, Monitor, Tastatur, Scanner - Das ideale 
Textprogramm - Texthandbuch - Serienbriefe - Desktop PubUshing - ABC wichtiger Begriffe -
Organisationshilfen und Praxisbeispiele. 

Das Buch steUt einen gut verständlichen und anwendungsnah gehaltenen Praxis-Ratgeber für alle wesentlichen 
Fragen der Textverarbeitung dar, von der Anforderungsanalyse über die Geräteauswahl bis zum praktischen 
Einsatz. 

Altenpohl, Dieter G. / Hofmann, Jürgen H . : Informatisierung - Wachstum der Grenzen 
Zürich: Verlag Industrielle Organisation 1989 - 130 Seiten - gebunden - SFr. 64,--

Bekannte Persönlichkeiten der europäischen Wirtschaft geben in diesem Buch Statements zu den Auswirkungen 
der Informatisierung auf Politik, wirtschaftliche Entwicklung, Schulung, Arbeitswelt und neue Märkte. Zum 
Inhalt (gekürzt): 

30 Thesen zur Information als Ressource - Gliederung der Informatisierung - Informatisierung an Beispielen 
erläutert - Wandel der Technik - Auswirkungen auf das politische und wirtschaftiiche Gleichgewicht -
Fortschritt oder Gefahr in Westeuropa - Europäische Technik zwischen den Polen Amerika und Ferner 
Osten - Treibende Kraft einer weltwirtschaftlichen Neuordnung - Wirtschaftliche Entwicklung und Industrie
struktur - Europa im Jahre 2000 - Eine automatisierte Welt - Konzepte zur Bewältigung des Strukhirwandels -
Auswirkungen auf die strategische Untemehmensführung - Vielfalt der Electronic Banking - Veränderungen, 
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Herausforderungen, Konfinuität aus der Sicht eines multinationalen Elektronikunternehmens -
Herausforderung der Informationsgesellschaft, eine politische Agenda westeuropäischer Unternehmens-
führung (Proklamation der Croupe de Talloires). 

Das vorliegende Buch beruht auf Arbeiten der Croupe de Talloires, die sich seit 1982 im Rahmen zweitägiger 
Kolloquien zu einer interdisziplinären Diskussion zusammenfindet. Kernstück ist die zum Abschluß des Buches 
veröffentlichte „Proklamation von Talloires". Diese Neuerscheinung enthält deutsche Übersetzungen einer 
englischen Publikation über die Resultate dieses Arbeitskreises, außerdem auch eine Reihe jüngster Beiträge zum 
Thema Informatisierung. Das Werk vermittelt das gebündelte know how ausgewiesener Experten zur Informa-
tisierung, d. h. zu einer Vielzahl gleichzeitig ablaufender Entwicklungen in Wissenschaft, Technik, Industrie und 
Administration mit weitreichenden Folgen für die soziale, wirtschaftliche und politische Arena. Das Buch strebt 
eine allgemein verständliche Darstellung an, soweit dies die Materie erlaubt. Zentrale Botschaft ist die gewalti
ge Veränderung, die die Informatisierung auslösen wird, die enormen Konsequenzen und die vielen ungelösten 
Probleme. Auch wenn eine Ansammlung verschiedener Einzelbeiträge (Referate) nur begrenzt ein harmonisches 
Ganzes abgeben können, unterstützt diese Arbeit in anspruchsvoller Weise die Bildung eines Aufgaben- und 
Problemverständnisses, das der Dimension der dritten industriellen Revolution gerecht wird. Ein Buch, das der 
Strategiediskussion in den Unternehmungen und im Controlling Impulse verleiht, einen Überblick zum Stand 
der Fachdiskussion verleiht. Eine herausragende Arbeit zur Orientierung und Sensibilisierung in Grundsatzfra
gen der Informatisierung und deren Ablauf und Auswirkung aus ganzheitlicher und zukunftsbezogener Sicht. 

Darazs, Günter H.: Computer Dimensionen 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1988 - 271 Seiten - Preis unbekannt 

Der Verfasser leitet den Vertrieb eines führenden Anbieters der Informations- und Kommunikationstechnologie. 
Das Buch erscheint in der Reihe Management Perspektiven des Gabler Verlages mit dem Untertitel Informations
technologie strategisch nutzen. Zum Aufbau: 

Im ersten Teil werden zunächst neue Dimensionen, Herausforderungen und Horizonte aufgezeigt, die mit 
der Informationstechnologie in einem übergeordneten Rahmen zusammenhängen. Hier findet der Verfasser 
zu sieben Thesen, u. a. die, der Manager von morgen muß ganzheitlich denken oder die Behauptung, der 
Mensch kann sich auch im Techno-Getriebe selbst verwirklichen. Der zweite Teil dient dazu, konkrete 
Rezepturen und Arbeitshilfen für den alltäglichen, praktischen Umgang mit den Daten- und Kommunika
tions- sowie Automatisierungstechnologien zu liefern. Hier findet der Leser zu einzelnen Stichwörtern kurze 
Abhandlungen, die der Verfasser zu einem abschließenden Tip zusammenfaßt, so u. a. zu Fragen der Akzep
tanz, zum Beraterproblem, zu Einstiegsfragen, zum Datenmanagement und der Datenbank, zu Überlegungen 
der Ergonomie oder Expertenwissens, zur künstlichen Intelligenz, zum PC oder Netzwerk, zur Sicherung 
und Bildung usw. Der dritte Teil befaßt sich mit allgemeinen strategischen Anleitungen, die einen erfolg
reichen Einsatz verfügbarer Instrumente erleichtern sollen. Der Verfasser vermittelt Anregungen zum strate
gischen Denken und Handeln. 

Der Autor vermittelt zur Informationstechnologie Thesen als Herausforderung für ein neues Denken und 
anderes Bewußtsein. Er gibt Impulse und Fixpunkte zur Informationstechnologie von „Akzeptanz" bis zur 
„Zukunft". Schließlich weist er Perspektiven und ordnet die Computer- und Informationstechnologie in einen 
strategischen Zusammenhang ein. Von Inhalt und Zielsetzung findet der Leser eine progressive, technologie
bejahende und nutzungsorientierte Darstellung unter Berücksichtigung strategischer Maximen. Das Buch liefert 
einen Beitrag zur weiteren Durchsetzung der Informationstechnologie, sowohl in instrumentaler als auch in 
fundamentaler Hinsicht. Das Werk liest sich wie ein engagiertes Plädoyer für den Einsatz der Informationstech
nologie, verschiedentlich ist die Handschrift des Vertriebsleiters greifbar. Allerdings gelingt es Darazs auch, 
genügend Sensibilität zu wahren für soziale, ethische und politische Fragen. Er reflektiert kritisch. Der Verfasser 
sucht den direkten Nutzen des Buches, er bietet gezieltes informationstechnologisches Know-how. In einer 
übergreifenden Darstellung empfängt der Leser Thesen, Impulse und Perspektiven zum effizienten Umgang mit 
moderner Informationstechnologie. 
Ein allgemeiner Wegweiser und punktueller Ratgeber, der den gezielten Zugriff ermöglicht. Der Teil, der sich 
mit dem Rechnungswesen befaßt, knapp dargestellt wie alle anderen Stichworte auch, rät zu einer ganzheitli
chen Vorgangs- und Kundenorientierung, zur Nutzung von Frühwarnsystemen, Kennzahlen, Planungsmetho
den und anderen Managementberichten. Je nach Anspruchsniveau und Vorkenntnissen ist die Lektüre des 
Buches in den einzelnen Abschnitten unterschiedlich ergiebig. Manches bleibt offen. Insgesamt ein nützhches, 
hilfreiches und praktisches Buch zur wirkungsvollen Nutzung der Informationstechnologie aus ganzheitlicher 
Betrachtungsweise. 

Wittlage, Helmut: Untemehmensorganisation 
Herne: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 1989 - 316 Seiten - DM 36,~ 

Der Verfasser ist Hochschullehrer in Münster. Das Werk erscheint in der 4., neu bearbeiteten und erweiteren 
Auflage in der Reihe NWB-Studienbücher Wirtschaftswissenschaften. Das Buch versteht sich als eine Einführung 
und Grundlegung mit Fallstudien. Die Kapitel: 
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1. Einleitung: Grundlagen der Organisationsgestaltung 
2. Gestaltung der Aufbauorganisation {Gebildestruktur) 
3. Gestaltung der Ablauforganisation (Prozeßstruktur) 
4. Informale Organisation 
5. Betriebliches Informationssystem. 
Verschiedene Anlagen, Lösungen zu den 12 Fallstudien und ein Stichwortverzeichnis beschließen die Arbeit. 

Das Buch stellt die organisatorische, gestalterische Tätigkeit besonders heraus. Nahezu die Hälfte des Umfangs 
entfällt auf die Aufbauorganisation. Die Ablauforganisation und andere organisatorische Fragen erfahren eher 
eine etwas nachgeordnete Betrachtung. Die Proportionen entsprechen nicht unbedingt dem Bedarf an prakti
scher Organisationsarbeit. Der Verfasser geht auf die Sachverhalte Ziele, Bedingungen und Parameter der 
Organisationsgestaltung näher ein. Einen weiteren Schwerpunkt setzt Wittlage durch die Behandlung der 
Strukturdimensionen Spezialisierung, Koordination und Konfiguration. Er stellt ein Instrumentarium vor, mit 
dessen Hilfe Organisationsstrukturen beschrieben, die organisatorischen Beziehungszusammenhänge erklärt 
sowie neue Strukturen gestaltet bzw. bestehende reorganisiert werden können. Dieses Studienbuch verfolgt das 
Ziel, Studenten im Grundstudium einen Einstieg in das allgemeine Organisationswissen zu verschaffen. Dem 
interessierten Praktiker verhilft dieses akademische Lehrbuch zu einem Zugang zu den elementaren theoreti
schen Grundlagen der Organisationsarbeit, es leitet zu einer systematischen und fundierten Arbeitsweise an. 
Durch die 12 Fallstudien mit Lösungen im Anhang kann der dargelegte Stoff unmittelbar auf praxisnahe Ver
hältnisse übertragen und eingeübt werden. 

Schmidt, Rudi: Das Organisationshandbuch 
Wiesbaden: Forkel Verlag 1988 - 372 Seiten - Lexikon-Format - DM 89,~ 

Der Autor stellt sich als langjähriger Organisationsleiter namhafter Unternehmen vor. Das Buch befaßt sich mit 
den organisatorischen Fragen, die in der Literatur relativ vernachlässigt werden, nämhch mit der täglichen 
Arbeit im Detail und praxisnahen Stellenbeschreibungen. Aus dem Inhalt: 

Grundlagen der Organisation - Aufgabenstellung - Mitarbeiter - Raum - Arbeitsplatz - Drucksachen - Post -
Schriftwechsel - Informationswesen - Ablage - Vorschlagswesen - Arbeitsordnung - Führungsanweisungen -
Stellenbeschreibungen aus der kaufmännischen Verwaltung, dem Marketing und Vertrieb sowie der Techiük. 

Der Verfasser beschäftigt sich zu etwa 1 /4 dieser Veröffentlichung mit der Frage, wie die tägliche Kleinarbeit 
organisatorisch sinnvoll gestaltet und ausgerichtet werden kann. Schmidt bedient sich weitgehend konventionel
ler Methoden. Der Einsatz modemer Informationstechnologie bleibt weitgehend ausgeklammert. Der zweite 
Schwerpunkt stellt eine Fülle beispielhafter Stellenbeschreibungen aus nahezu allen betrieblichen Bereichen 
vor. Die Stellenbeschreibung des Controllers über fast 3 Seiten entspricht der diesbezüghchen Fachdiskussion. 
Die Stellenbeschreibungen greifen nahtlos ineinander über und sind aufeinander bezogen. Dieses Buch verfolgt 
nach Aufbau und Inhalt das Ziel, dem Leser einen Leitfaden zur Erkennung einer ganzheitUchen Betriebsorgani
sation zu geben und dem Organisator eine brauchbare Grandlage zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und 
dem Gebiet der allgemeinen Organisation und der Stellenbeschreibung zu vermitteln. Die hier vorgelegten 
Ausführangen beziehen sich vornehmlich auf die Gegebeiüteiten, wie sie in mittleren Industrieunternehmen an
zutreffen sind. Der Verfasser beweist mit dieser Veröffentlichung Sachkompeteiiz und Erfahrang. Der Teil zur 
allgemeinen Organisation hätte etwas ausführlicher erfolgen können, die Stellenbeschreibungen sind detailhert 
und decken ein vergleichbar weites Spektram ab. Insgesamt bietet das Werk praxisbezogene Hilfe und Orientie-
rang für die konventionelle Organisationsarbeit. 

Zeitschriften-Hinweis 

Sonderheft Computer Magazin: Heft 101 Informafionsstrategie 
Einzelheff DM 24,50 zuzüglich Porto 
zu beziehen durch: Computer Magazin, Herdweg 15, 7000 Stuttgart 1 

Der Unternehmensführang mehr Einblick in den strategischen Nutzen der Informationstechnik und den Mana
gern von Organisation und Technik mehr Verständnis für den strategischen Informationsbedarf zu vermitteln, 
ist Absicht dieses Sonderheftes aus der Reihe Computer Magazin Wissen. Die verschiedenen Autoren greifen 
Einzelaspekte aus den Themenfeldern Information, Strategie, Praxis und Informationskultur auf. Nachhaltig 
wird dem Leser bewußt, daß die Entwicklung ein beachtenswürdiges Mehr an Strategie und Informationslei
stung erfordert. Die Eiiizelbeiträge verdeutlichen, wie ansprachsvoU und vielschichtig die Thematik ist. Ein 
lesenswertes Sonderheft. 

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße 
Ihr 
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Für die Konzernzentrale eines Unternehmens der Textil- und Bel<leidungsbranche mit Sitz im Großraum Frankfurt suchen wir einen 

'nser Auftraggeber hat einen Umsatz 
von nahezu 1 Mrd. DM. Das Unternehmen 
kann auf eine glänzende Entwicklung zu
rückblicken. Das Management hat alle 
Weichen auch für den zukünftigen Erfolg 
gestellt. 

hre Aufgabe wird es sein, die im Finanzbe
reich des Unternehmens vorhandenen In
formationen für das Management aufzube
reiten, zu ergänzen und zu interpretieren. 

w. ir wenden uns bewußt nicht an die ge
reiften Fachleute, sondern an jüngere Da
men und Herren, die mit Fachkompetenz 
und Engagement ausgestattet eine echte 
Herausforderung suchen. Es ist daher auch 
nicht erforderlich, daß Sie bereits über län
gere Berufserfahrung verfügen. 

Controller 

Lediglich erste Erfahrungen setzen wir vor
aus. Da die Stelle neu geschaffen wird, 
werden Sie eine Gestaltungsaufgabe vor
finden. 

i ^ i e großen Erwartungen, die in Sie ge
setzt werden, können Sie auch daran er
kennen, daß Sie direkt dem für Finanzen zu
ständigen Vorstandsmitglied unterstehen. 
Stellen Sie sich dieser Herausforderung I 

f ür Fragen stehen Ihnen die Herren Wein
kauf und Pachali, Tel.: 0 6 9 / 6 9 78-0, gerne 
zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Genossenschaftsverband 
Hessen/Rheinland-Pfalz 
(Raiffeisen/Schulze-Delitzsch) e.V. 
Frankfurt 
Personalberatung 
Postfach 4001 13 

6078 Neu-Isenburg 4 

GENOSSENSCHAFTSVERBAND HESSEN/RHEINLAND-PFALZ 
(RAIFFEISEN/SCHULZE-DELITZSCH) EV FRANKFURT 

Damit 
Vertrieb, Einkauf und Produktion! 

auf einen Preis kommen: 

das Kostenrechnungssystem 

ORBA-KOS r 
(IBM /38 + AS 4<K)) 

Orba 
Software GmbH 
Vahrenwalder Str. 255/257 

Telefon: 
0511-63 30 9 2 

3000 Hannover 1 



IMMER EINEN ZUG VORAUS. 
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Erfolgreiche Unternehmen - das beweisen einschlägige 
Untersuchungen - gemessen an überdurchschnittlicher 
Kapitalverzinsung, Produktinnovation und Wachstumsrate -
geben mehr für Informationstechnik aus als weniger erfolg
reiche. Eine überzeugende Instrumenten-Steuerung, also die 
schnelle Erfassung und Analyse von Informationen, bilden 
die Grundlage für eine erfolgreiche Untemehmenspolitik 
und -Strategie. Unsere MIS-Software wird zum s trategi 

schen Wettbewerbsvorteil. Wir liefem die Software für das 
Controlling und die Steuerung des gesamten Untemeh-
mens. Überzeugen Sie sich selbst. Geme schicken wir Ihnen 
unsere Kataloge oder laden Sie zum InfoTag ein. Mit 
unserem Management-Informations-System sind Sie einen 
Zug voraus. 
MIS-Software von PST für die IBM-Systeme 3 6, /3 8, AS400: 
B - M I S (Basis Modul-MIS), F - M I S (Finanz-MIS), K - M I S 
(Kosten-MIS) und M - M I S (Marketing-MIS). 

0 
® 

Ihr Partner für Management-Informations-Systeme 

PST Software GmbH 
Josephsburgstraße 4a, 8000 München 80 

Tel. (089) 4313038 , Fax (089) 4316118 



DiefZeit ist reif 
Controlling. 

M120 für IBMS/38 und AS/400. 
Es ist Zeit, Grenzplankosten- und 

I Deckungsbeitragsrechnung 
zur wirksamen Kosten-
und Erfolgskontrolle 
einzusetzen. 

Plaut's neue M120 
Dialog-Software. 
Die Basis für integriertes Reciinungswesen: 
PPS, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, 
Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung, 
Fakturierung und alle Teilgebiete der 
Kostenrechnung. 

Perfektion in Software 

Plaut Software GmbH, Max-von-Eyth-Str. 3, D-8045 lsmanlng/München,Tel. 1089) 96099-0, Fax 96099-1 ll,Tx. 898628 
Plaut Software AG,Villa Wellingtonia, CH-6918 Figino,Tel. (091) 601501, Fax 601456,Tx. 8 4 4 780 


