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GEDANKEN ZU 
CONTROLLER QUO VADIS 
- Eröffnungsrede zum Controller Congress 14.06.1999 

von Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang Berger-Vogel, Mitglied des Vorstands und CFO 
Österreichische Brau-Beteiligungs AG (BBAG), Linz; Erster Vorsitzender 
Controller Verein eV, München 

24. Congress 

der Controller 

14./15. Juni 1999 

Im Namen des Vorstandes des Controller 
Verein eV darf ich Sie als neuer Vorsitzen
der ganz herzlich zum 24. Congress der 
Controller begrüßen. Meinem Vorgänger 
in dieser Funktion, Herrn Dipl.-Wirt.-Ing. 
Manfred Remmel, der aus Gründen sei
ner Bestellung zum Vorstandsvorsitzen
den der RWE Energie AG diese Funktion 
zurücklegen mußte, möchte ich auch auf 
diesem Weg sehr herzlich für seine enga
gierte, aber auch einfühlsame 8-jährige 
Führungstätigkeit im Controller Verein 
und in der IGC danken und bin über
zeugt, auch in Ihrem Namen zu spre
chen. Vielen Dank Herr Remmel. 

Ich freue mich, daß Sie wiederum mit 
620 Teilnehmern so zahlreich bei unse
rem Congress vertreten sind, was wohl 
auch Ihre Zufriedenheit mit den zurück
liegenden Congressen und die Akzeptanz 
unserer diesmaligen Congress-Themen 
unter Beweis stellt. 

Hat schon unser vorjähriger Congress 
mit dem Leitgedanken Control l ing u n d 
Kundenor ient ierung gezeigt, in welche 
Richtung sich modernes Controlling ent
wickelt, so steht die Fortentwicklung des 
Controlling auch im Mittelpunkt der Re
ferate dieses Congresses. 

A m Anfang des Controlling stand wohl 
das Denl<en in Deckungsbe i t rägen , 
Produktkosten , St rukturkosten und 
Break-even-Diagrammen. Der Control
ler war in dieser Phase in erster Linie 
Verbreiter u n d Interpret dieser neuen 

Begriffe. In den meisten Unternehmen ist 
diese Anfangsphase des Controlling heu
te wohl überwunden, obwohl es auch 
hier noch im Bereich von Klein- und Mit
telbetrieben, aber auch im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung Nachholbedarf 
gibt . Eine im |ahr 1997 v o n Pr ice 
Waterhouse durchgeführte Studie zeigt, 
daß arbeitsmäßig das „Datenschaufeln" 
und der Soll-/Ist-Vergleich von Kosten 
und Erträgen noch immer 70 % der 
Controlleraktivitäten ausmachen. 

Dann dürfen wir uns aber auch nicht 
darüber wundern, daß das Controlling 
vieler Orts noch Akzeptanzprobleme bei 
der Untemehmensführung aufweist. Of
fensichtlich nicht hier im Freistaat Bay
ern, für den Herr Ministerpräsident Dr. 
Edmund Stoiber in seinem Grußwort zu 
diesem Congress zum Ausdruck bringt, 
daß sich mittels Controlling auch die Lei
stungen des Staates optimieren lassen. 
Die Frage, die den Controllern gestellt 
wird und die auch wir uns immer wieder 
stellen sollten, lautet: Erzielen die Con
troller tatsächlich eine Wirkung auf die 
Führung des Unternehmens u n d die 
Erre ichung der Unternehmenszie le? 
Und diese Frage müssen wir leider zu oft 
noch mit nein beantworten. Warum ist 

das SO? Das Controlling-Gedankengut ist 

nicht mehr länger alleiniges Eigentum 
der Controller, s o n d e r n i n z w i s c h e n ha

ben Viele Unternehmen die Entwicklung 
zum Self-Controlling - das heißt zur Wahr-
nehmung v o n Contro l l ing -Aufgaben 
durch über das entsprechende Hand

werkszeug verfügende Manager in den 
operativen Bereichen - geschafft. Eine 
Entwicklung, die vom Standpunkt des 
Controlling-Prozesses und der Controller 
nur begrüßt werden kann. Damit kann 
und muß sich der Controller logischer
weise neuen Aufgaben zuwenden, was 
klar in Richtung Entscheidungsunter 
stützung u n d die Beschäftigung mit 
Untemehmensv is ionen u n d Strategi
en und stärker weg von der Analyse zur 
Synthese gehen muß - also weg v o m 
Zahlenknecht zum Querdenker. 

Was meine ich damit? Die Controller 
müssen sich stärker von der bottom-up-
Methode entfernen, weg von der Schein
genauigkeit im laufenden Geschäft und 
Berichtswesen und hin zum „Rethinking 
the Future" u n d zur Target-Orientie
rung, was wiedemm die Orientiemng an 
Spitzenleistungen bedeutet. Die Einfüh
rung des Benchmarking und damit die 
Einordnung des eigenen Unternehmens 
im globalen Umfeld hat die Motivation zu 
neuen Spitzenleistungen im Sinne eines 
langfristigen Commitments zur Folge. 

Der Controller hat zu überprüfen: 
* Ist die Vision eines Unternehmens 

noch realistisch? 

* Sind entsprechende Strategien fest

gelegt, die in die Richtung dieser 

Unternehmensvision führen? 
* Sind d i e S tra teg ien , die Kernerfolgs

faktoren und die entsprechenden 
Maßnahmen präzise definiert und 
stimmen diese mit den Strategiezielen 
überein? 
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strategieziele sind sicherlich nicht nur 
solche monetären Größen, sondern ge
h e n in R i c h t u n g M ä r k t e , K u n d e n , 
Endverbraucherwünsche und in Rich
tung Innovationen, rascherer Umset
zung von Produktideen, Verbessemng 
der Qualität v o n Produkten und Service
leistungen. Das Blickfeld des Controllers 
hat sich also über rein monetäre Größen 
hinaus um gänzlich neue Dimensionen 
zu erweitern. Schließlich und endlich 
müssen alle diese Elemente auch koor
diniert und mittels Synthese zu einem 
geschlossenen System entwickelt wer
den. Das nun mehr in vieler Munde be
findliche Balanced Scorecard-System 
scheint mir ein dafür geeigneter Ansatz 
zu sein, das für die Controller eine große 
neue Chance für die Entwicklung eines 
ausbalancierten Control l ing-Systems 
bietet. 

Für alte Deyhle-jünger, wie ich es bin, 
sind diese Gedanken und Entwicklungen 
nichts gänzlich Neues. Schon vor vielen 
lahren, wenn nicht schon Jahrzehnten, 
schuf Deyhle sein WEG-Symbol, in dem 
W für Wachstum, E für Entwicklung und 
G für Gewinn stand - also der Gewinn als 
monetäre Zielgröße ebenfalls nur für eine 
Dimension neben anderen steht. Die 
Balanced Scorecard-Idee, die vor einigen 
lahren von Kaplan und Norton aus den 
Vereinigten Staaten zu uns exportiert 
wairde, ist deshalb von der Philosophie 
nichts gänzlich Neues. Neu daran ist viel
leicht die etwas stärker strukturierte 
Form, die sicherlich eine Hilfestellung für 
die Schafhjng eines derartigen allumfas
senden Systems bietet. 

Wenn sich die Controller dieser Methode 
in zunehmendem AAaße bedienen, so wird 

dies sicherlich dazu führen, daß die Kom
munikation zwischen Controllern und 
anderen Managern verstärkt und damit 
auch verbessert wird. Wenn die Unter
nehmensführer merken, daß sich Control
ler in erhöhtem Ausmaß mit den für sie 
wichtigsten Erfolgsfaktoren des Unterneh
mens - und die kommen in erster Linie 
vom Markt - befassen, wird dies sicher
lich die Akzeptanz der Controller deutlich 
erhöhen und damit auch ihre Wirkung auf 
die Unternehmensführung verstärken. 
Dann kommt auch die Antwort auf die zu 
Beginn meiner kurzen Bemerkungen ge
stellten Frage, ob Controller Wesentliches 
zur Erreichung der Unternehmensziele 
leisten: ein klares ( A . • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

01 G 
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WIE MAN EIN EFFEKTIVES 
UND EFFIZIENTES 
CONTROLLER-TEAM FÜHRT 

von Dr. Arno Mahlert, Geschäftsführer Verlagsgruppe 
Georg von Holtzbrincl< GmbH, Stuttgart 
Vortrag anläßlich des Congresses der Controller 
am 15. Juni 99 in München Dr. Mahlert „vor dem Starf 

Ich kann Ihnen hierzu keine Patentrezep
te vortragen, keine Musterlösungen an
bieten. Ich denke vielmehr, daß erfolg
reiche Führung eines ControUer-Teams 
s e h r s i t u a t i o n s b e z o g e n geschehen 
muß. jedes Unternehmen bringt andere 
Gegebenheiten mit sich, und in jedem 
Unternehmen verändern sich die Gege
benheiten im Zeitablauf Es geht also um 
jeweils maßgeschneiderte Lösungen für 
den konkreten Fall. 

Zwei Anmerkungen 

1. Generell und auch in unserem Zu
sammenhang spreche ich viel lieber 
v o n „Herbei führen" statt v o n „Füh 
ren" . „Führen" klingt mir zu direkt, zu 
unmittelbar, zu eindimensional, so 
wie man ein Pferd oder einen Hund an 
der Leine führt oder wie beim Militär. 
Das läßt sich im Unternehmen so 
einfach nicht handhaben. Vielmehr 
muß ich gewollte Entwick lungen 
herbei führen. Herbeiführen ist das 
ständige Bemühen dämm, die Gege
benheiten in einem Unternehmen und 
für ein Controller-Team so zu gestal
ten, daß es sich in die gewünschte 
Richtung entwickeln kann. 

2. Effektiv und effizient: Das heißt ein
mal: die r ichtigen Dinge tun und 
zum anderen: das, was man tut , 
r ichtig tun . Bei beiden geht es nicht 

um absolute Richtigkeit, sondern 
darum, situationsgerecht zu arbeiten 
und zu wirken. 

Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 

Nach dem Krieg gegründet als rein deut
sches Buchclub-Unternehmen, hat es 
sich inzwischen zu einer international 
tätigen Mediengruppe entwickelt. Mitte 
der achtziger Jahre gab es bei einem 
großen Wettbewerber eine Konkurrenz
analyse über die Holtzbrinck-Gruppe. 
Darin wurde uns große Ähnlichkeit mit 
einer Schildkröte attestiert. 
Die Schildkröte 

• strahlt viel Ruhe und Gelassenheit 
aus; 

• ist gut gepanzert, wenig durchschau
bar; 

• wenig kommunikativ; 
• meist stetig und beharrlich. 

So weit, so gut. Was zumindest seit den 
achtziger Jahren nicht mehr zutrifft für 
unsere Gruppe: Die Langsamkeit und 
Schwerfälligkeit der Schildkröte. Wir ha
ben gezeigt, daß dieses Tier auch schnell 
sein kann. Diesen Tiervergleich stellt heu
te keiner mehr an bei diesem Wettbewer
ber Wie könnte eine Schildkröte auch so 
große Sprünge machen. Bei Beginn des 
neuen Jahrtausend wird unser Umsatz 
bei 4 Mrd. D M liegen, eine Verdreifachung 
in zehn Jahren. 

Zu den einzelnen Geschäftsbereichen: 
• Da s ind einmal die P u b l i k u m s 

verlage. Bis Ende der achtziger Jahre 
ist darin auch das Buchclubgeschäft 
enthalten. Heute gehören dazu so 
klangvolle Namen wie S. Fischer, 
Rowohlt, Droemer Knaur, Kindler, 
Kiepenheuer & Witsch und im Aus
land Macmillan, St. Martin's Press 
usw. dazu. 

• Auch der Bereich Bi ldung & Wissen
schaft konnte sein Geschäft beträcht
lich ausweiten. Bekannte Namen hier 
z. B. die Zeitschriften Nature und 
Scientific American, aber auch die 
Schulbuchverlage Schroedel und Die-
sterweg. 

• Darüber der Bereich Wirtschafts
information & überregionale Zeitun
gen. Wachstumsmotor hier die Han
d e l s b l a t t - G r u p p e u n d Schäffer -
Poeschel, dazu kamen DER TAGES
SPIEGEL und DIE ZEIT. 

• Der nächste große Brocken: Die über
regionalen Zei tungen und die Druk-
kereien. Dazu gehören die Saar-
brücker Zeitung, der Südkurier, die 
Mainpost und noch ein paar andere. 

• Dazu die Neuen Medien mit Fernse
hen, Radio und Multimedia. 

Sie sehen: die Verlagsgruppe steht heute 
wirtschaftlich auf vier großen Beinen. 
Insgesamt beschäftigen wir heute etwa 
11.400 Mitarbeiter weltweit. 
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Heute findet 37 % unseres Gescliäfts im 
Ausland statt; darin 17 % in den USA. 
10% im United Kingdom und ebenfalls 
10 % im „Rest of the World", wie die 
Engländer immer sagen, d. h. von Mexi
ko bis Australien, von Südafrika bis In
dien. Damit sind wi r nach Bertelsmann 
die einzige deutsche Mediengruppe mit 
starken Wurzeln im Ausland. 

Unternehmens-Organisation 

Die Verlagsgruppe ist ein Familienunter
nehmen, das zu gleichen Anteilen Dieter 
von Holtzbrinck, Monika Schoeller und 
Stefan von Holtzbrinck gehört. Teile wur
den schon auf die nächste Generation 
übertragen. Die Familie hat einen über 
wiegend extern besetzten Beirat einge 
setzt, dessen Vorsitzender Professor Dr, 
Marcus Bierich aus dem Hause Bosch ist 
Er überwacht und berät die Geschäfts 
führung bei ihrem Auftrag, die Unter 
nehmensgruppe zu steuern und weiter 
zuentwickeln. 

Wir haben sieben Geschäftsführer, und 
diese Geschäftsführung arbeitet nach 

dem Prinzip einer einfachen Matr ix 
Organisation (Abb. 1). Die Vielzahl der 
Profit Center (etwa 50) ist in fünf Geschäfts
bereichen zusammengefaßt. Der kauf
männ ische Bereich ist bei uns als 
Querschnittsfunktion ausgestaltet. Neben 
manchen Servicefunktionen für die Ge 
Schäftsbereiche und Profit Center, hat er 
auch die Aufgabe des Check-and-Balance 
im Prozeß der Unternehmenssteuemng. 

Controlling wird weniger als Kontrolle 
praktiziert, sondern vielmehr als „Contre 
Röle", eine sehr treffende Deyhlesche 
Wortschöpfung. Hierin kommt zum Aus-
dmck, daß wir in der Geschäftsfühmng 
sehr offen miteinander arbeiten. Wir sind 
nicht auf einen vorgefaßten Konsens 
ausgerichtet und nehmen uns die Zeit, 
unterschiedliche Aspekte offen zu bespre
chen, um die beste Lösung zu finden. 

Wir arbeiten ohne viele Formalitäten 

Kurzprotokolle von unseren Sitzungen 
gibt es nur deshalb, weil inzwischen vier 
von uns über 50 jähre alt sind. Da emp
fiehlt sich zuweilen eine kleine Gedanlien-

stütze. Unsere Organisation ist geprägt 
durch flache Führungshierarchien: Ohne 
Zwischenebene berichten die Chefs der 
Firmen unmittelbar an die Geschäftsfüh
rer der Holding. Dies ermöglicht nicht nur 
Schnelligkeit im Entscheiden, sondern 
auch direkte beiderseitige Tuchfühlung 
und damit ungefilterten Informationsfluß. 

Organisation des kaufmännischen 
Bereichs 

Sie sehen in Abb. 2 die sechs Teilbe
reiche, die dazu gehören: 
• Nervenzentrum der Gruppe, in dem 

nicht nur alle Routineinformationen 
zusammenlaufen, ist das Berichts
w e s e n u n d Controll ing. 

• Daneben die klassischen kaufmänni
schen Funktionen: F inanzen, Steu
ern, Bi lanzen, Rechnungswesen. 

• Eine Eliteeinheit ist die U n t e m e h -
mensentwicklung oder Strategische 
Planung. 

• Und schließlich der juristische Be
reich, die Personalentwicklung, die 
I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g als 
Koordinationsaufgabe. 

G e s c h ä f t s f ü h r u n g 
V<>rsil/.i;nder 

7 7 
Publlkumsver&Se 

WMunt und WkaMKhaft 

- W i r f K b a n r f i k r o n M t i o n ' 

Regionalteitungen 
Druckereien 
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' \ \ i 
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Abb. 1: Organisation der Geschäftsführung 
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Abb. 2: Organisation des kaufmännischen Bereichs 

Insgesamt arbeiten gut 2/3 der Holding
mitarbeiter im kaufmännischen Bereich. 
Die Kollegen in der Geschäftsführung 
halten sich jeweils nur 1 bis 2 Assisten
ten und greifen auch direkt auf die Kapa
zitäten im kaufmännischen Bereich zu. 

Welche Wertvorstellungen treiben 
unsere Unternehmensgruppen? 

Die Unternehmensgrundsätze sind in fünf 
Worten zusammenzufassen: 
• Qualität 
- Ich denke, unsere Produkte und 

Firmen von der ZEIT bis Nature und 
von S. Fischer bis zum Handelsblatt 
sprechen für sich. 

- Qualitätsmaßstäbe versuchen wi r 
auch an unsere Führungstechniken 
anzulegen. 

• Dezentralisation 
bedeutet weitgehende Selbständig
keit der einzelnen Firmen. So fördern 
wir Unternehmertum in den jeweili
gen Märkten. Dezentrale Führung 
stellt an das Control l ing einer Hol
d ing ganz besondere Anforderun 
gen: Es geht hier um eine Gratwande
rung zwischen zwei Polen: Auf der 
einen Seite Förderung der Eigenstän
digkeit und der Eigeninitiative in den 
Profit Centern. Auf der anderen Seite 
darf die notwendige Koordinat ion 
nicht fehlen, damit das Ganze besser 
läuft als die Summe seiner Teile. 

Dezentralisation hat ganz viel mit 
Vertrauen zu tun: Z u m einen ver
t raut die Holding den Profit-Center-
Leitem Geschäftsverantwortung an, 
zum anderen aber - und das ist im
mens wichtig - müssen die dezen
tralen Einheiten Ver t rauen in die 
Holding haben, müssen dieser Hol
ding zutrauen, daß sie mit ihrer 
machtvollen Rolle behutsam umgeht, 
behutsam im Sinne von koordinier
ter Dezentralisation. Ein falsches Auf
treten der Controller kann hier viel 
Unheil anrichten, ein bescheidener 
und gleichzeitig bestimmter und hilf
reicher Auftritt kann viel bewirken. 

• Gewinnor ient ierung 

Auch dies ist bisweilen eine Gratwan-
demng: 

- Wir wollen ausreichende Rentabili
tät jeder Firma als Grundlage von 
Stabilität und Selbständigkeit sichern. 

- Wir wollen keine (kurzfristige) Ge
winnmaximierung auf Kosten von 
Qualität oder langfristiger Stabilität. 
Das bedeutet Verzicht auf Wahrneh
mung von Ertragschancen in Feldern, 
die nicht zum angestrebten Qualitäts
profil passen. Demgegenüber werden 
in ausgewogenem Verhältnis zum 
Ganzen erstrangige Qualitätsprofile 
gefördert, auch wenn sie sich nur 
langfristig und mit entsprechender 
Unsicherheit rechnen. 

- Geld verdienen im definierten Rah
men bedeutet, daß zwar das Gewinn

streben Grenzen haben kann, nicht 
jedoch das kaufmännische Denken, 
das Effizienz der Prozesse fordert und 
die Entscheidungsfindung rational 
gestalten hilft. 

Die Schnittstellen des Controlling 

Es ist ein Netzwerk, in dem unsere Con
troller arbeiten. Da sind einerseits die 
Verknüpfungen zu den anderen Abtei
lungen des kaufmännischen Bereichs. Um 
den Kontakt zwischen diesen Teams zu 
fördern, haben wir bereits vor 10 [ahren 
Wendeltreppen durch das Haus bauen 
lassen, die die jeweiligen Bereiche direkt 
miteinander verbinden. Der direkte Aus
tausch schlägt jedes E-mail in seiner 
Wirksamkeit! 

Die andere wesentl iche Verknüpfung 
besteht in die Geschäftsbereiche u n d 
deren F i rmen hinein. Unser Controller-
Team ist nach Geschäftsbereichen geglie
dert. Wir haben keine eigenständigen 
Bereichscontroller, die an die Bereichs-
Geschäftsführer berichten. Vielmehr ar
beiten die Controller direkt u n d hierar
chiefrei mit meinen Geschäftsführungs
kollegen und mit den Kollegen in den 
Firmen zusammen. Ich bin froh über die 
enge Zusammenarbeit. Sie dient nicht 
nur der Sache, sondern fördert vor allem 
die Motivation der Controller 
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Wie keine andere Funktion stellt das Con
trolling im Mittelpunkt des Beziehungs
geflechts „Unternehmen". Schnittstellen 
bestehen praktisch zu allen Teilbereichen 
des Unternehmens. Hier geht es nicht 
um Reporting-Lines, hier geht es um viel
fältigen Informationsaustausch mit In
formation als Hol - u n d Br ingschulden. 
Hier geht es um das Steuern von hetero
genen Geleitzügen durch widrige Fahr
wasser Diesen Prozeß des Controlling 
kann man in allen seinen Verzweigtheiten 
nicht bis in das Detail steuern und füh
ren. Jeder einzelne Control ler steht - ob 
er will oder nicht - mitten in diesem 
Beziehungsgeflecht. Nur wer ein wah 
rer Netzwerker ist, kann sich hier be
währen. Netzwerker brauchen nicht nur 
Kommunikationsfähigkeiten vielfältiger 
Art, sie müssen in Zusammenhängen, in 
Querverbindungen, in Matrizen denken. 
Sie müssen auch den Blick für das We
sentliche haben. Sie müssen wissen und 
erkennen, ob in eine Entscheidungsvor
bereitung z. B. steuerliche oder juristi
sche Aspekte oder personelle Ressour
cen oder alles zusammen davon einzu
beziehen ist. 

Was kann man tun, damit diese komple
xe Aufgabe möglichst erfolgreich wahr
genommen wird? Notwendige Vorbedin
gung dafür sind natürlich die richtigen 
Personen. Aber hinreichend ist es noch 
nicht, die richtigen Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiter im Controlling zu beschäfti
gen. Hinzu kommen müssen ein paar 
wichtige Rahmenbedingungen, die Effek
tivität und Effizienz fördern. 

Aufgabenschwerpunkte 

Ich unterteile sie gerne in Pflicht und Kür 
Dabei stellt die Kür keine Beliebigkeits
veranstaltung dar Sie ist nur oft viel reiz
voller als die Pflicht, und erst in der Kür 
werden die wahren Talente erkennbar 

Die Pflicht 
umfaßt im wesentlichen das laufende 
Berichtswesen mit allen seinen Routinen, 
Prozeduren, mit seinen Abstimmungen, 
Plausibilitätsprüfungen und Analysen. 
Die wichtigsten Komponenten sind hier 
erwähnt: 
• Die Planung 

besteht aus Budget und zwei Trend
jahren 

• Monatliche Information der Holding 
GF 

• Der Aufsichtsrat bekommt ausge
feilte Quartalsberichte 

• Ein Pflichtelement für die Controller 
ist auch die Konzemkonsol id iemng, 
deren Mechaniken sie verstehen 
müssen. 

Dies ist nicht nur Fleißarbeit, sondern 
hat auch kreative u n d gestaltende Ele
mente: 
- Wie reichere ich die Analysen durch 

M a r k t - u n d W e t t b e w e r b s 
informationen an? 

- Wie „erziehe" ich meine Gegenüber 
in den Firmen so, daß die Berichts
routinen reibungslos funktionieren? 

- Wie bereite ich Top-Sitzungen vor? 

Die Pflicht steht unter dem Motto Werk
zeuge beherrschen! Alle Controller müs
sen in der Lage sein, die Finanzbedarfs
rechnung im integrierten Berichtswesen 
nicht nur logisch abzuleiten, sondern sie 
müssen diese Techniken als Denkzeuge 
auch gezielt einsetzen können. 

Die Kür 
kommt zum TVagen, sobald und in dem 
Maße wie die Pflicht beherrscht wird. 
Nachdem die Mitarbeiter in der Pflicht an 
ihre Spielwiese herangeführt worden sind, 
nachdem wir die wichtigsten Stärken und 
Schwächen dieser Mitarbeiter erkannt 
haben, können wir ihnen jeweils ange
messene größere Aufgaben übertragen. 
Maßgeschneidert. 

Und das Spektrum hierfür ist ja riesig. Ich 
nenne nur einige wichtige Schwerpunkt
aufgaben: 
• Da sind zunächst Strategieprojekte 

aller Art. Für viele junge Controller 
hat das Wort „Projekt" schon etwas 
Faszinierendes. Vor allem, wenn sie 
so ganz in den Niedemngen der Pflicht 
stecken. Und dann erst „Strategie
projekte". Da lacht das Herz! 
Wie Sie im Organigramm gesehen 
haben, verfügen wir über einen sehr 
kleinen Bereich „Untemehmensent-
wicklung/strategische Planung". Hier 
arbeiten ein bis höchstens zwei 
Hochkaräter, meistens sehr erfahre
ne Unternehmensberater, die aus 
sehr renommierten Häusern zu uns 
gestoßen sind. Diese Chefstrategen 
können ihre Arbeit natürlich nicht 
allein tun, sondern beziehen die Con
troller in ihre Projekte mit ein. 
Eine w u n d e r b a r e Symbiose: Die 
meist jüngeren Controller profitieren 

in vielfacher Hinsicht von der Zusam
menarbeit mit den Chefstrategen, und 
diese wiederum haben ein Reservoir 
von hochmotivierten Controllern zur 
Verfügung, die bereits in hohem Maße 
über Kenntnisse und Verbindungen 
im Unternehmen verfügen. Durchweg 
handelt es sich bei diesen Projekten 
um spannende Themen, wie z. B. 

- Strategien der deutschen Buchverla
ge bei Wegfall der Preisbindung; 

- Ü b e r p r ü f u n g der O v e r h e a d -
stmkturen über die Verlagsgruppe; 

- Logistikkonzept für den amerikani
schen Buchbereich. 

• An die Strategieprojekte schließen 
sich häufig Mi lestone-Analysen an. 
Milestones sind die Schlüsselgrößen 
des strategischen Controlling. Wenn 
man sie nicht kennt, dann läuft man 
Gefahr, daß man den Erfolg oder Miß
erfolg eines Projektes erst am lahres
überschuß, das heißt viel, viel zu spät 
kennt. Ein Projekt, ein Geschäft, auf 
seine wesentlichen Schlüsselgrößen, 
auf seine Milestones, hinunter zu 
d e k l i n i e r e n , bedeute t oft eine 
Knochenarbeit und erfordert großes 
Geschäftsverständnis. 

• Auch bei uns läuft nicht immer alles 
rund . So gibt es hin und wieder 
Restmkturierungsprojekte in einzel
nen Firmen. Auch dies ein hochinter
essantes und lohnendes Betätigungs
feld für die Controller. Beispiele: 

- Wie löst man am besten das Problem 
des ZEIT-Magazins? 

- Sanierung und Neuausrichtung eines 
amerikanischen Buchverlages; 

- E inführung dezentraler Entschei
dungsstrukturen mit mehr Marktnä
he in Buchverlagen. 

• Eine begehrte Spielwiese für die Con
troller sind natürlich auch Akquis i -
üons- u n d Desinvestitionsprojekte, 
nicht nur weil es hier um viel Geld 
geht, sondern oft um spannende, 
geheime Dinge, mit denen viel Risiko 
verbunden ist, wo Neuland erobert 
werden soll, bei denen es auf Ver
handlungsgeschick ankommt, kurz
um in denen jeder Controller eine 
Menge lernen kann. 

• Der letzte Punkt, den ich hier auffüh
re, nämlich der K n o w - h o w - A u s 
tausch zw ischen den Firmen, ist ein 
typisches Beispiel für das Thema 
Herbeiführen. In einer dezentralen 
Verlagsgruppe, den Buch- und Zei
tungsverlagen, die ja oft „Künstler" 
an ihrer Spitze haben, also diesen 
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kreativen Zellen anzuordnen, daß sie 
gefälligst von den Fehlern und von 
den Stärken der Kollegen lernen soll
ten, ist ein sinnloses Unterfangen. 
Wir mußten erst mehrere Vorausset
zungen schaffen, einen solchen Know-
how-Austausch zwischen den Firmen 
zu ermöglichen. Die Leute mußten 
sich gut untereinander kennen und 
vertraut sein. Sie mußten erfahren 
haben, daß die Controller in der Hol
ding durchaus positive Beiträge für 
die Geschäfte bringen können und 
daß sie vertrauenswürdig sind. So 
war es ein langer Weg, bis wir zum 
ersten Mal im Bereich der Regional
zeitungen alle Firmen dafür gewin
nen konnten, an einem detaillierten 
Vergleich der Erfolgsfaktoren zu ar
beiten. Auch hier wurden die Geschäf
te bis in ihre Details, bis in ihre einzel
nen Wertschöpfungsfunktionen zer
gliedert und, soweit möglich, mitein
ander vergleichbar gemacht. Die eine 
Firma konnte von der anderen ler
nen, und vor allem der damit betrau
te Controller wurde durch dieses Pro
jekt zum Zeitungsfachmann aller
erster Güte. 

Controller-Team 

Bei uns gibt es nicht den typischen Con
troller Das Controlling ist ein aus ver
schiedenen Eigenschaften und Erfahmn
gen gemischtes Team: 
• Wir haben eine Mischung aus jungen 

u n d gestandenen Controllern. Auch 
hier eine Symbiose: Die jungen lernen 
von den Gestandenen, und die gestan
denen Erfahrenen sind wirksamer und 
motivierter, wenn sie entsprechenden 
Support für ihre Arbeit bekommen. 

• Die jungen Controller kommen meist 
direkt von der Universität. Die Ge
standenen entweder von außerhalb 
oder aus eigenen Reihen. Auch hier 
ist die Mischung wichtig. Denn so 
profitieren wir sowohl von anderen 
Branchen und Controlling-Erfahmn-
gen als auch von eigenen Fachleu
ten, die wir bereits kennen. 

• Mindestens zwe i Mitarbeiter im 
Control l ing sollen Engl isch als M u t 
tersprache haben. Das ist nicht nur 
für Deutsche und Engländer bzw. 
Amerikaner anregend, sondern so be
kommen wir auch die Möglichkeit, 
stärker über den eigenen deutschen 
Tellerrand zu schauen. 

Durch diese M ischung des Teams - wir 
haben ü b r i g e n s immer z u w e n i g e 
Controllerinnen - entstehen große Lem-
effekte. Manche Kollegen haben deutli
che vorbildliche Spuren hinterlassen. An 
solchen Vorbildern können die weniger 
Erfahrenen viel lernen. 
Und „Neue", die vor allem das Umfeld 
und seine Eigenarten erst richtig kennen
lernen müssen, bekommen oft e inen 
Paten zur Seite gestellt. Der weist sie auf 
die vielen Fettnäpfchen hin, die überall 
stehen. Dieser Pate ist entweder ein er
fahrener Controller oder aber durchaus 
auch ein Mitarbeiter aus einem anderen 
Holding-Bereich. 

Die richtige Mischung des Controller-Teams 
ist eine wesentliche Voraussetzung für 
seine Effektivität und für seine Effizienz: 
• Erfahrene Mitarbeiter mit dem Blick 

fürs Wesentliche sorgen dafür, daß 
die r ichtigen Dinge getan werden. 

• Und die Differenzierung, das Vorhal
ten unterschiedlicher Erfahrungen 
und Fähigkeiten ermöglicht es, die 
Dinge richtig i. S. von effizient zu tun. 

Dieses Gemisch ist ständig im Fluß. 
Nicht nur wegen Zu- und Abgängen, son
dern auch, weil sich das bestehende Team 
weiterentwickelt. 
Das gestattet bei jedem Einzelnen ein 
ständiges [ob Enlargement: 
• Fachlich können neue Schwerpunk

te hinzukommen 
- v o n internationalen Aufgaben; 
- bis hin zu Themen der Informations

verarbeitung, wie z. B. das Projekt 
lahr 2000. 

• Auch die Schnittstellenkompetenz 
wird mit der Zeit wachsen: Gestande
ne Controller kann man eher auf die 
Geschäftsführer vor Ort loslassen als 
„Greenhorns". 

• Und schließlich wächst mit der Reife 
auch der Umfang der Verantwortung, 
die man den Controllern übertragen 
k a n n . Das kann re ichen bis z u 
Verhandlungsführungen und bis zur 
selbständigen Leitung v o n großen 
Projekten. 

Was wäre erfolgreiche Führung ohne 
Motivation? 

Natürlich motivieren wir durch regel
mäßige Leistungsbeurtei lungen u n d 
durch leistungsbezogene Vergütung und 
andere Techniken. 

Der Hauptgrund für die Motivation und 
für die Attraktion neuer Kolleginnen und 
Kollegen liegt in d e m beschr iebenen 
Spielfeld selbst: 

• Es bietet große Gestaltungsräume, 
da wird man am ehesten noch selber 
zum Engpaß. 

• Es bietet hierarchiefreies Arbeiten in 
einem weiten Netzwerk. 

• Dazu zählt natürlich auch die Teil
nahme an den Top-Sitzungen, sei es 
in den jeweiligen Projekten oder in 
den regelmäßigen Gesellschafter
versammlungen mit den Firmen. 

• viele Controller legen auch Wert auf 
die internationale Erfahrung. Dazu 
bieten wir regelmäßig Einsätze von 
bis zu 2 lahren im Ausland an, meist 
in New York oder London. 

• Last but not least dient der Control
ler-Bereich als Karrieresprungbrett in 
die Gmppe. Die durchschnitt l iche 
„Haltbarkeit" der Mitarbeiter im 
Control l ing dürfte bei 2 bis 3 lahren 
liegen. Dann haben die meisten An
gebote aus anderen Teilen der Gmp
pe oder sie werden von uns direkt in 
Geschäftsführerpositionen vor Ort 
berufen. 

Exzellente Karrieren entwickelten 
sich v o n hieraus in die Top-Posi 
t ionen unserer Unte rnehmen hin
ein. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

02 05 07 G P S 

Dr. Mahlert „online" 
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„OPTIMIERUNG VON 
CONTROLLER-EFFIZIENZ 
DURCH SOZIALE WACHHEIT 
- einige Unarten, viele Lichtblicke" 

von Pastor Traugott Giesen, Keitum/Sylt 
Vortrag beim 24. Controller Congress 1999, München 

Traugott Giesen im Seminar „Strategiscti-Pastoral" in 
Wörtt^see-Ettersctiiag 

Vision 

Vision sei der Controller, die Controllerin 
als Kopf des lernenden Unternehmens 
oder wenigstens der lernenden Abtei
lung. 
Dazu sind Selbstbewußtsein und Beschei
denheit nötig. Controller b r ingen im
mer andere auf gute Ideen, entwi r ren 
Knoten, sch reddem Blockaden; besor
gen, daß die Firma bleibt, so daß sie 
Löhne bezahlen und Projekte weiter fi
nanzieren kann. Controller liefern immer 
anderen zu. Immer werden andere sich 
schmücken. 
Doch Geburtshilfe leisten, ist viel. Sokra-
tes war auch damit zufrieden, andere zu 
ergänzen und ihnen zu helfen, Ideen zu 
entbinden. Also entbinden, entfesseln Sie 
die Lust, effektiv zu werden. Etablieren 
Sie die Ehrfurcht, mit den Ressourcen Zeit, 
Kraft, Ideen, Geld, achtsam umzugehen. 
Ihre Vorschläge werden Energien in Be
wegung setzen. Sie bringen Menschen 
zu konzentrierter Arbeit. Sie haben die 
Begabung, die Fähigkeiten anderer zu 
bündeln und wirksam zu machen. So 
beschaffen Sie den Mitmenschen mehr 
Geachtetsein und stellen letztlich mehr 
Zeit für Freude bereit. 
Bestehen Sie jedenfalls für sich auf die
sem hohen ethischen Anspmch. Daß Sie 
Gewinne steigen machen, kommt hinzu; 
läuft so mit. Wichtiger ist, daß Sie ande
ren mehr Wirkung verschaffen. 

Sie sind Dienstleister par exellence. Sie 
machen andere effektiver, Sie helfen an
deren zu gewinnen. Immer w e r d e n Sie 
andere z u m Leuchten br ingen. Bei aller 
Leistung müssen Sie bescheiden bleiben, 
um wirken zu können. 

Behutsam 

Man muß sich hüten, die Überzeugun
gen anderer zu durchkreuzen. Wer hat 
schon gern den großen Zampano vor 
sich, der zeigt, wo's lang geht? Lieber 
bieten Sie sich an als Schrittmacher, der 
mit dem richtigen Werkzeug, Denkzeug 
willkommen ist. Und der erst mal Aner
kennung zollt. - Eine Referenz unserem 
Dichterfürsten Goethe zu seinem 250. 
Geburtstag: In „Wahlverwandtschaften" 
zeigen Eduard und Chariotte dem Neu
ankömmling die renovierte Parkanlage. 
Und da heißt es: „Er bemerkte jede 
Schönheit, we lche durch die neuen 
Wege erst sichtbar u n d genießbar ge
w o r d e n . Er hatte ein geübtes Auge und 
dabei ein genügsames; und ob er gleich 
das Wünschenswerte sehr wohl kannte, 
machte er doch nicht, wie es öfter zu 
geschehen pflegt, Personen, die ihn in 
dem Ihrigen hemmführten, dadurch ei
nen üblen Humor, daß er mehr veriang-
te, als die Umstände zuließen, oder auch 
wohl gar an etwas Vollkommeneres erin
nerte, das er anderswo gesehen." 

Also bedenken: Die von Ihnen Controlling 
bekommen, sind schon länger an dem 
Projekt dran, haben schon viel versucht. 

Diese Mühen erst einmal wahrnehmen, 
möglichst anerkennend. Sie kennen ja 
die goldene Regel des lesus: „Was Ihr 
wollt von andern, das tut ihnen auch" 
(Matthäus 7,12.) 

Interessen ausgleichen 

Der Controller geht davon aus, daß die 
Mitarbeitenden sich nichts schenken las
sen wollen; sondern gute Arbeit geben 
wollen für gutes Geld. Der Controller wird 
nicht schlechter von andern denken als 
von sich selbst. Da auch er Erfolg bringen 
will, setzt er das gleiche Engagement bei 
andern voraus. Er wird sorgen, daß er
folgverhindernde, niederziehende, stö
rende, ablenkende Strukturen abgebaut 
werden. 

Also, zum Beispiel kurze Dienstwege, kla
re Bescheide, Roß und Reiter benennen. 
Fairneß, immer wieder der Versuch, 
gleich liebenswürdig zu sein zu jeder
mann, jederfrau; Rechenschaft als Pflicht 
auf allen Ebenen. 

Vor allem muß das Klima stimmen, die 
Ressentiments, die Ehrhubereien, die 
Verletzlichkeiten müssen gemerkt sein, 
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müssen zur Sprache gebracht werden. 
Viel Zeit muß der Controller anlegen in 
human relations - muß Kränkungen lin
dern und Eitelkeiten stillen, muß Rivalen 
auseinanderhalten, die Lauten dämpfen, 
die Stillen verstärken, muß Streithähne 
schonend trennen, Interessen ausgleichen 
und die verschiedenen Begabungen ein
binden! Controller soll weniger Durch
reißer sein, mehr Hirte, der den Haufen 
einigermaßen in Wegrichtung hält zu grü
ner Aue und frischem Wasser (Psalm 23). 

Hirte und Interpret 

Es ist doch so, die Fakten mögen stim
men. Aber was sie bedeuten, was sie 
anrichten, hängt von Ihrem Anrichten, 
Ihrer Darbietung ab. 
Und Sie müssen gemocht sein, um zu 
wirken. Chefs können anordnen, Con
troller aber müssen andere gewinnen, 
also müssen Sie zeigen können, daß Sie 
auf der Seite derer sind, die das Con
trolling jetzt bekommen. Sie wollen wirk
lich sich mühen, Schrittmacher zu sein 
für deren bessere Zukunft (deren besse
res Gebrauchtwerden, besseres Nützen). 

Sprache bestimmt 

Der Wirkstoff des Controllers ist die Spra
che. Damit übt er Macht aus. Die Wert
schätzungen auf den Begriff zu bringen 
und damit auch Mißbilligungen und De
gradierungen in Wörter fassen, die dann 
an die Sachen geheftet sind und auch 
Menschen anhaften. Es bedeutet Macht, 
die Namen zu geben - schon A d a m 
bekam im Paradies d e n Auftrag, d e n 
T ieren Namen zu geben: „Wie er sie 
nennen würde, so sollten sie heißen" (1. 
Mose 3, 19). Macht bedeutet auch, die 
Nachricht mit Kommentaren zu verse
hen, ja Sache und Bedeutung ineinander 
zu verweben. Achtsamkeit ist da nötig. 
Wenn eine Beratungsfirma sich anbietet, 
unter anderem die Liquiditätskosten zu 
ermitteln, dann ist das verheißungsvoll. 
Wenn daraus der Druckfehler „Liquida
tionskosten" wird, gerät man schon ins 
Erschrecken. Auch zum Beispiel das Wort 
„Fixkosten" klingt doch nach festen Ko
sten, während, das sagt Dr. Deyhle im
mer, „Stmkturkosten" danach klingt, daß 
sie sehr veränderbar sind. 

In Besprechungen ist die Grenze zwischen 
Argumentation und Aggression fließend. 

jeder will überzeugen, ist aber meist mehr 
beschäftigt, den andern von seiner Posi
tion abzubringen. Wir müssen alle paar 
Minuten uns selbst einige Sekunden zu
hören und klären, ob wir der sein wollen, 
den wir da hören, der sich da verbreitet; 
ob wir dem ein gebrauchtes Auto ab
kauften? Rufen wir uns zur Ordnung, daß 
wir zum Gespräch helfen, worin jeder 
das Seine hinzu tun kann. 

Vor großen Runden werden Sie mit Ein
zelnen reden, und dann ist es die Kunst, 
den einzelnen nicht zu behaften mit dem 
eben unter vier Augen Gesagten. Sie wer
den jedenfalls nicht durch Zitieren eines 
andern den Nächsten aus dem Sattel 
heben. Klar, daß auch Sie Argumente 
suchen, die Ihre Vorlage stützen. Aber 
sie können es sich leisten, aufzufordern, 
man möge den Entwurf löchern. Be
lohnen Sie zündenden Widerspmch mit 
Ihrer Anerkennung. Klug ist, wer die 
Schlauen einbinden kann. Klug sollen wir 
sein, sagt |esus. „Klug wie die Schlangen 
u n d o h n e Falsch w ie die T a u b e n " 
(Matthäus 10,16). 

Zuhören ist wichtiger als selbst reden 

Vier Ohren muß der Controller schon 
haben. Sagt ein Assistent: „Ich bekomme 
die Kalkulation nicht fertig", was meint 
dann er? Mit dem Appel l -Ohr gehört, 
vernehmen Sie: „Hilf mir ." Mi t dem 
Sachohr gehört, vernehmen Sie: „Ich 
brauche mehr Zeit." Mit dem Selbst-
of fenbamngsohr gehört, vernehmen Sie 
eine Bitte: „Sprich mich los, ich tauge 
n ichts für d iesen Job." M i t d e m 
Beziehungsohr gehört: „Du läßt mich 
sowieso immer allein." (Nach: Friede
mann Schulz v o n Thun „Miteinander 
Reden" rororo 1490.) Mindestens vier 
Ohren hat der Controller, übrigens auch 
in der Liebe, und wir haben keine Chan
ce, nur auf der Sachebene zu verkehren. 
Nur mit Emotionen geht was los. 

Mach Dich ehrlich 

Unter einer Decke stecken, das kann un
angenehm werden. Du weißt, die Sache 
ist faul; ich weiß, die Sache ist faul; Du 
weißt, daß ich es weiß; ich weiß, daß Du 
es weißt. Halten wir zusammen dicht? 
Oder geben wir zusammen den Auftrag 
zurück, Stellen wir dann uns oder Dritte 
bloß? Dazu müßte man reden. Aber oft 

wird das gemeinsame Wissen dumpf 
beschwiegen - und los geht Belauem, 
Beargwöhnen. Seilschaften, Connections, 
Sympathien laufen immer mit. - Breitest 
Du über mein Ressort den Mantel Deines 
Wohlwollens, dann schone ich auch Dein 
Budget. - jedenfalls verlange nicht v o n 
anderen gläserne Taschen, während Du 
Deine Dunkelzonen weiter einnebelst. -
Irgendwann ist der Punkt, aufzustehen 
und nein zu sagen; auch die Projekt
verliebtheit hat Grenzen. Gerade wenn 
man lange mittat und diverse Alarmsi
gnale rauschend überfuhr, dann brich 
Du ab. 

Ein Gebet paßt in solchen Situationen 
auch: „Schaue beim Loben nicht nur nach 
oben, schau mal zur Seite, dann siehst 
Du die Pleite." 

Vorausblicken 

Als Controller muß man Lust an Planung 
haben, dazu muß man die Nase im Wind 
haben, hinter jeder Ecke lauern viele Rich
tungen. Also schon rausgehen, während 
andere noch in der warmen Stube hok-
ken, noch die alte Cash Cow streicheln. 
Wohin es hinaus will, das wittern. 
Vorausblicken. Galilei hat mit seinem 
ersten Fernrohr ein hübsches Vermögen 
gemacht, auf der Campanile des Mar
kus-Domes in Venedig hatte er es aufge
baut. Und konnte weiter blicken, konnte 
als erster die Segelschiffe und deren Her
kunft identifizieren, wußte also früher 
als andere, aus welchen Ländern und mit 
welcher Ware sie demnächst einlaufen -
wußte also eher von dem Weizenschiff 
aus Ägypten, wußte also, daß bald Wei
zen reichlich vorhanden sei - und stieß 
noch zu gutem Preis seine Vorräte ab. 
Der Controller soll Lotse sein zum Ge
winn umfassenderer Daten, die mehr 
Wissenstiefe beschaffen. Dabei ist die 
Zukunftskonsistenz entscheidend. Nicht, 
was ist, ist gut für Weiteres, sondern was 
gut für Weiteres ist, das ist gut. Das Vor
handene ist V o r f o r m für Kleineres, 
Kompatibleres, Essentielleres, Einfache
res, in wenigen Schritten Beschaffbares. 
Das Vorhandene ist Vorform für Raffi
nierteres, Erweiterbares, Fehler- und 
Benutzerfreundlicheres. Das |etzige ist 
V o r f o r m le t z t l i ch für M e n s c h e n 
f reund l i cheres u n d dami t a u c h 
Naturverträglicheres. 

Erstrebenswert ist Wegbereiter für Wei
teres. 
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Von der Vorläufigkeit allen Seins ijber-
zeugt sein, ist eine Art Frommsein für 
Controller. Auch mich als vorübergehend 
sehen, gehört dazu. „Wir bauen hier so 
feste und sind doch fremde Gäste, und 
w o wir werden ewig sein, da bauen wir 
so wenig ein." Da ist doch was dran. 

Zukunftssüchtig 

Zukünftssüchtig sollte der Controller 
auch sein. Auch Meinungen sind kost
bar, nur sofern sie nicht das Vorhandene 
Längstbewußte wiederkäuen, sondern 
Mögliches bebrüten. Künftiges ankündi
gen. Alle Meinungen müs
sen immer wieder durch 
das Nadelöhr „zukunfts
schaffend oder verwor
fen" h indurch . Unsere 
Me inungen sind nicht 
letzte Wahrhei ten . Sie 
sind Annahmen, die im 
Dialog immer wieder als 
für jetzt noch haltbar sich 
erweisen müssen. Mei
nungen müssen falsifi
zierbar sein, also bis zu 
w e l c h e m K n a c k p u n k t 
höchstens gilt das jetzt, 
das muß geklärt sein. 

gemeinern und zuwenig die Tücke des 
Objekts wahrnehmen. Also lernen wir 
aus Fehlern, die Überheblichkeit uns ab
zuschminken, und die Sperrigkeit der 
Dinge, die Komplexität läßt sie uns merk
lich merken. 

Und Humor entspannt. Sich selber frei
geben z u m Belachen ist stark - über
haupt die Schärfe rausnehmen mit Ablen
ken durch Humor und: „Verzeih, ich hab's 
nicht bös gemeint." Auch die Zeichen des 
Eingestehens lesen können. Der kluge 
Hund, getadelt vom Herrchen, daß er ihn 
angebellt habe, wendet den Kopf und bellt 
die Wand an! Und beide wissen Bescheid. 

Mut zu Fehlern 

Controller stehen für Feh
ler ein und halten sich 
keinen Watschenmann. 
Sie lassen auch andern 
nicht durch, Fehler abzu
schieben - sie bewegen 
auch den Chef, auf Ge
schol tene z u z u g e h e n . 
Früh ein Quantum Mit
schuld am Fehler einräu
men, ist einfach klug. Feh
ler s ind auch Stolperst
eine auf dem Weg. Sie zeigen, man ist 
unterwegs. Würdigen wir Irrtümer als 
Lernstoff, etwa Gefahren zu beseitigen, 
und wenn nicht verhinderbar, dann ist 
die Lage doch zu entschärfen, jedenfalls 
wird sie ab sofort alarmierender gekenn
zeichnet. 

Sie wissen, daß Aufmerksamkeit nach 
Zeit das höchste Gut ist. Wenn wir viel 
verallgemeinern, brauchen wir wenig 
Aufmerksamkeit und wenig Staunen und 
können viel nebenher noch tun. Fehler 
kommen zustande, weil wir so viel verall-

Menschenliebe 

Ohne Menschenliebe geht nichts. Eigent
lich darf Controller nur werden, wer sich 
und andere mag. Also glaubt das: Gott, 
das Schicksal, das Leben liebt Dich und 
braucht Dich, Du bist gewollt v o m Ge
heimnis der Welt. Vielleicht nicht als 
Controller, sondern als Kneipenchef/in 
in St. Tropez oder als Familienvater/ 
Mutter im Albert-Schweitzer-Kinderdorf. 
Aber Du bist geliebt, gewollt, gebraucht 

- Du wunderbar , einzigartig. Du begabt 
und findig, bist kompetent, glücklich zu 
werden und glücklich zu machen. Du, 
denke gut v o n Dir u n d anderen . Merk, 
was Dir gut tut. Tu was Du willst, wirk
lich v o n innen willst - dann kannst Du 
nicht viel falsch machen. In Dir ist 
nichts Nur-Böses. Glaub das. Und Du 
wirst auch Lust haben, anderen Gutes 
zuzut rauen. Fördere Menschen, daß 
sie im Rahmen ihrer Kräfte wi rken. 
Fördern, das ist größtes Glück. Darum 
habt Ihr Control ler e inen w u n d e r b a 
ren Beruf, fast so schön w i e Pastor 
sein, w e n n m a n Lust daran h a t 

Haushälterlich 

Mit Fähigkeiten, Deinen 
und der Mitarbeitenden, 
gehe ö k o n o m i s c h u m , 
also haushälter l ich. Es 
kommt von eukos nomos 
- das Gesetz des Hauses. 
Vor allem mit dem wich
tigsten Gut: der Zeit, jede 
Stunde ist einzigartig, nie 
wiederholbar, endgültig 
ist sie d a v o n . Da muß 
s c h o n w a s bei r u m 
kommen, wenn Sie jeman
den zum Gespräch holen 

- besser zum Gespräch 
gehen. Auch diese 1/2 
Stunde Lebenszeit, die Sie 
h ingeben - hoffentl ich 
können Sie sich ein, zwei 
Früchte pflücken. 

Frieden schaffen 
zuhause 

Arbeiten Sie an einer gu-
ten Aufteilung Ihrer Kräf-

^ te: Arbeit , Familie und 
noch etwas Eigenes; ach

ten Sie auch auf Schutz und Geliebtsein 
v o n Zuhause. Dann sind Sie davor be
hütet, Dienst und Privat zu vermischen. 
Fordern Sie nicht zuviel Zuneigung von 
Kollege/Kollegin. 
Der Controller muß die Schwachstellen 
finden. Seine eigenen stehen gewöhnlich 
nicht zur Debatte. Das ist Zuhause ganz 
anders. Zuhause ist jeder Laie. Vater/ 
Mutter kommt jeden Tag gnadenlos auf 
den Prüfstand. 
Die Liebe verlangt Gleichwertigkeit; Groß
mut, Lust auf Nähe - wenn man da aus 
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der Firma kommt und will Ruhe haben, 
stiJrzen rücksichtslos die Probleme auf 
den Heimkehrer ein. Der soll es richten, 
es gehört zu seinen Pflichten - Großmut 
walten lassen und nie v o m Geldnach
hausebr ingen Privi legien ableiten, das 
ist schon starker Lernstoff. 

Scheitern können 

Noch ist uns gut in Erinnerung, wie bei 
der letzten Fußball -WM Berti Vogts und 
die deutsche Mannschaft schlechte Ver
lierer waren. Die Bayern waren eben 
zweimal gute Veriierer. Woher die Stärke 
nehmen zur guten Miene und zum Ver
zicht auf Sündenbock Theorien? Immer 
ist es erhebend, Sieger zu sein oder we
nigstens mit Siegern zu feiern. Aber wich 
tiger w i r d es, mit Scheitern zurecht z u 
kommen. In Zukunft werden mehr denn 
je diejenigen gewinnen , die auch z u 
verl ieren verstehen (SZ 157/98). Denn 
eingespielte Strukturen werden sich wei
ter verflüssigen. Das eigene Leben muß 
mehr gewagt, geplant und verantwortet 
werden. Wechsel von Hochs und Tiefs 
werden üblich, Höhenflüge und Abstür
ze werden eher die Regel, wobei die Ab
stiegsraten zunehmen. 
Mehr und mehr werden Teams für Pro
jekte angeheuert, auch mehrere Teams 
nebeneinander, die auf dieselbe Aufgabe 
angesetzt sind. Nur das Siegerteam wird 
auch an die nächste Aufgabe geschickt, 
die anderen Teams werden aufgelöst -
Sieg und Erfolg werden wichtiger denn 
je. Um so nötiger auch wird das Veriieren-
können. )eder wird, wenn er weiterkom
men will, öfter auch zurückstecken müs
sen und wird Abschied nehmen von Illu
sionen. Gut verl ieren können , wü-d eine 
der wichtigen Zukunfts-Qualifikationen 
sein. Nur die werden gewinnen, die auch 
zu verlieren verstehen. 

Wir müssen lernen, daß Niederlagen 
nichts Peinliches haben. Peinlich ist, sich 
auf einem Sockel zu wähnen, der sicher 
in der Brandung steht. Peinlich ist, mich 
für unfehlbar zu halten. Peinlich ist, wenn 
ich erst durch eigene Niederlage v o n 
Hochmut loskomme. Aber dann hat 
sich's wenigstens zu etwas gelohnt. Und 
das Unglück ist nicht ein ganzes Unglück, 
eben weil es mich was lehrte. 

Ich erlebte in Paris, wie Taschendiebe 
mich abgeerntet hatten. Ich stand sehr 
blaß da vor Frau und Kindern, die ich alle 

mit Bmstbeutel ausgerüstet hatte, nur 
mich hielt ich wohl für unverietzlich. Wie 
der Vater endlich mal schwach war, und 
die Kinder mit ihrem Postsparbuch uns 
aus der Patsche holten - ein Beispiel mit 
- daß ich nicht nur Sieger sein muß. Die 
Familie hat Kraft, auch mich zu tragen. 
Und wir können auch auf niedrigerem 
Finanzniveau klarkommen - arm ist letzt
lich, wer viel braucht. 

Neuanfang 

Wichtig ist, daß Neuanfang möglich ist, 
daß ich mir Neuanfang zutraue, daß ich 
nicht Quälgeist des Beharrens werde, 
nicht in der Liebe, nicht in der Firma. Was 
nützt es mir in der Liebe, auf Treue zu 
pochen, wo ich doch Liebe will. Was nützt 
es mir in der Firma, mitgeschleppt zu 
werden, weil ich noch nicht entlassen 
werden kann. Setz drauf, daß Du gut 
genug bist; aber jetzt gerade die Firma 
nicht gut genug ist. Dich angemessen zu 
nutzen. Und stilisier Dich nicht zum Op
fer böser Mächte. Entwickle keine Ver
schwörertheorien, wähne Dich nicht ver
folgt. Und wenn es bessere Beziehungen 
waren, die dem andern den Vorzug ein
brachten? Dann lerne doch daraus, in 
Zukunft mehr Beziehungen zu pflegen, 
oder stell Dir in Rechnung den Genuß des 
ungeselligen autonomen Lebens. 

Flops nimm als Anschub, als Anfang. 
Aus Kindertagen haben wir dazu eine 
stärkere Erinnerung gespeichert: Zum 
Laufenlernen gehörte Hinfallen und A u f 
rappeln - oder poetisch: „Und wäre dir 
auch was verioren, kannst immer tun 
wie neugeboren" (Goethe). Also Nieder
lagen müssen wir schultern lernen. Und 
Kampf der Schadenfreude. Wie es drin
nen aussieht, geht niemanden was an, 
aber nach außen tragen ist Schaden
freude, der Tr iumph kleiner Geister. 

Das Recht auf die nächste Gelegenheit, 
laß sie gelten. Der Control ler ist auch 
Prophet u n d Anwa l t der zwei ten Chan
ce. Also Ziele verabreden, und dann die 
Ergebnisse auf den Tisch tun - sie sind ja 
zur Probe. Sie müssen riskant sein. Der 
Controller sei Trainer des "stop and go". 
Die Einzelarbeit muß ausgesetzt werden 
der Gruppenwahrnehmung. Die Pfad
finderstudie des Vordenkers muß dem 
Know-how des Teams standhalten. Im
mer wieder anerkennende aufbauende 
Worte! Und Optimismus tanken aus dem 

"Trial and error". Es wird was hängen-
bleiben! 

Angst nehmen 

Unter Angst suchen wir Menschen auf 
dem kürzesten Weg, dem Druck zu entrin
nen durch Fliehen oder Kämpfen. Control
ler erkennen frühzeitig die Dollpunkte und 
steuern so, daß wohl ein hochgeladenes 
Energiefeld das Tableau bildet, doch ohne 
Hauen und Stechen. Teamgeist wächst 
aus der Gewißheit, zusammenzugehören 
und gemeinsam den Karren aus dem Dreck 
zu ziehen. Und daß keiner allein für den 
Erfolg der Gmppe kassiert. 

Ein Satz für die morgendliche Meditation 
- doch ja - Sie gönnen sich doch die 
Konzentration, die nicht Regeln braucht; 
nur dies Sichvergewissern: Ich bin veran
kert in gutem Sein. Und dabei tauche Ih
nen Ihr Schutzbild auf: Madonna oder Le
bensbaum, Ihr Kind oder Kreuz, Kreis, 
Welle, Ving Yang, Ihr Schutzbild stärke Sie. 

Nicht daß Sie Ihrem PC z u m Laden 
mehr Zeit lassen, als Sie sich selber 
geben. Daß Ihre innere Batterie wieder 
erstarke, dazu ein Tip: fedes technisch 
bedingte Warten, an der Ampel oder 
am PC, n imm es als Gelegenheit für 
großes Aufatmen u n d gutes Ausatmen. 
Und auf dem Gmnd des Ausgeatmet
habens verweilen - bis es in Dir w ieder 
Atem schöpft. Und Du hast Beseeltheit 
getankt. Und die halbe Miete für gelin
gendes Leben ist beisammen fürdie näch
sten Stunden, wenn Sie dazu noch den 
ethischen Minimal-Satz von Laotse als 
Ihren inneren Code gelten lassen: „Mit 
unsauberen Mitteln können wir keine 
sauberen Ergebnisse erzielen." Nicht 
mehr Rechtbehalten wollen, ohne es zu 
haben - ein herrlicher Lernstoff, je älter 
wir werden. 

jeder ist zuständig für ein faires Umfeld. 
Daß niemand veriockt ist, kleine Depots 
zum Eigenbedarf abzuzweigen, kleine 
S icherhe i t sd i sket ten zu b u n k e r n , 
Tonbandaufzeichnungen für jeweilige 
Beweislagen zu fabrizieren - kurz: Sollen 
Menschen Hochleistungen vollbringen, 
müssen sie den Kopf frei haben durch ein 
veriäßliches Umfeld. 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

04 07 11 G P F 
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Zul<unft beschaffen, Tempo machen 

Das Radio existierte 38 jähre, bevor es 50 
Millionen Zuhörer hatte, das Fernsehen 
brauchte 13 jähre, um diese Zahl zu errei
chen. Das Internet schaffte das in vier 
jähren. Wir leben in rasanten Zeiten. Eine 
Firma wie Siemens holt jeden Tag für 300 
bis 400 Millionen Mark Aufträge rein, 
ähnlich viel muß die Allianz jeden Tag 
anlegen. In USA gehört schätzungsweise 
60 % der Anteile institutionellen Investo
ren - die vierteljährlich Erfolge nach
weisen müssen und darum kurzfristig 
anlegen - 1 9 6 0 betrug die durchschnitt
liche Verweildauer in den Portefeuilles 
noch sieben Jahre, mittlerweile weniger 
als zwei Jahre, las ich. Nur ein paar Bei
spiele, daß wir uns ranhalten müssen. 

Investitionen in neue Produkte und Ver
fahren werden bereitgestellt, nicht weil 
so schön verdient wurde, sondern weil 
Gewinn erwartet wird . Die Controller 
müssen aus den Köpfen die Behäbigkeit 
blasen; wer sich auf Lorbeeren ausruht, 
trägt sie an der falschen Stelle. 

Arbeit wird auch in Zukunft genug sein. 
Mehr Menschen müssen essen, ein Dach 
überm Kopf haben, und erstreben Beha
gen, Bequemlichkeit, Luxus. Solange 
Menschen da sind, werden sie Waren 
und Dienste wollen. Und sie werden sich 
die nötige Kaufkraft für diese Nachfrage 
erarbeiten, werden also konkurrieren mit 
uns um Arbeit. Darum muß unsere Ar
beit gut sein. Bleibt Ware liegen, wird 
Arbeitsbereitschaft nicht abgemfen, ist 
sie zu teuer - auch weil Controller nicht 
ihres Amtes walteten. 

Controller müssen mehr zu sagen 
haben 

„Unternehmer - verzweifelt gesucht", 
hieß eben eine Schlagzeile: Allein in den 
nächsten eineinhalb Jahren brauchen 
120.000 mittelständische Betriebe mit 
1,6 Millionen Beschäftigten einen neuen 
Chef. A n jedem einzelnen Arbeitstag 
müßten danach 270 neue Leute ans Ru
der kommen. Doch sagt das „Kölner In
stitut der deutschen Wirtschaft" voraus, 
ein Viertel der Firmen werde wohl erfolg
los suchen und damit seien 400.000 Ar
beitsplätze gefährdet - auch weil Con
troller nicht genug zu sagen hatten. 

Die hochwert ige Begabung der Con
troller ist, der Firma Zukunft zu sichern. 
Man müßte Sie Controller um Ihre Hilfe 

bitten, statt Sie zu scheuen. Sie machen 
doch fit. Eigentlich müßten Sie privat zu 
konsultieren sein, wie man einen Coach, 
einen Therapeuten oder Seelsorger auf
sucht, um sich Durchblick zu verschaf
fen. Vielleicht muß in ihren eigenen Köp
fen das Selbstbewußtsein von Lebensret
tern/Firmenrettern noch heller leuchten. 

Arbeit ist genug da, weil Probleme genug 
in der Welt sind und Wünsche. Probleme 
lösen, jedenfalls besser lösen als die Kon
kurrenz - dazu haben Sie ein unfehlbares 
Rüstzeug: Die Ziele formulieren, die ma
chen, daß Umsatzrendite, Investitions
quote, Personalkosten, Marktanteil, Dek-
kungsbeitrag stimmen. Und ob die Firma 
morgen noch gut dasteht. 

Sich überflüssig machen 

Dahin müssen Sie kommen: Nach genü
gender Trainingszeit mit Ihnen suchen 
die Mitarbeiter sich eigene Projekte und 
bearbeiten sie erfolgreich. Ihre Kunst sei, 
anzuschieben. Köpfe freizuräumen von 
zynischem Larifari, als genüge Gehor
sam und Wegtauchen schon. Sie veran
kern Kosten-Nutzendenken, Sie treiben 
die Lust aus an „Sozialem Faulenzen". 
Sie leiten die Mitarbeiter an zu Unter
nehmerdenken - daß diese selbst Freu
de haben, effektiver zu sein. 

Einen Trick gilt es da zu durchschauen: 
Die Passiven forcieren gern die Akti 
v e n , u m selbst hübsch passiv bleiben 
z u können. Passive genügen sich selbst, 
ihnen genügt das eigene Erleben. Künst
ler malen dann für sich selbst. Man muß 
sie ans Licht ziehen, sie zum Verkauf 
schleppen. Das ist schwierig: Wer nicht 
Biß hat, nicht wirken will , kann nicht 
verkaufen. Man kann auch keinen Hund 
zum Jagen tragen. Dabei haben auch 
passiv-getönte Menschen viel drauf. Aber 
sie pressen es nicht raus, formulieren es 
nicht. Controller haben an ihnen einen 
besonderen Auftrag: Auch ihr Wissen zu 
verflüssigen durch Absprachen, Vorga
ben, Termine, durch Hingehen, Locken, 
Melken - wenn's gefällig ist. 

Ihr höchster Tr iumph wird sein, daß die 
v o n Ihnen angestifteten Abteilungen ihr 
Controlling leisten. So effektiv und über
zeugt, daß Sie dort bald überflüssig sind 
und sich empfohlen haben für ein Stock
werk höher, w o sie besser dotiert von 
vorn beginnen: Wegräumen, was Krea
tivität verhindert. 

In besonderen Fällen 

Wenn der/die . . . - bitte denken Sie sich 
Ihren Namen h inzu - „ W e n n . . .NN 
kommt, naht Rettung". Dies sei Ihr künf
tig Zauberwort. Sie kommen nicht als 
Henker, sondern als Helfer. Das müssen 
Sie von tief innen her glauben. Dann kön
nen Sie überzeugend die nötigen Daten 
sammeln. Die Firma braucht Ihre Wil
lenskraft und Ihr Denkpotential dringend 
für folgende neue Aufgabe... Wie können 
Sie entlastet werden? Wo fühlen Sie Ihre 
Arbei t bisher öfter umsonst getan? 
Kommt der Controller mit dieser Vor
gabe, wird er nicht mißtrauisch beäugt, 
als forsche er nur die Schwachstellen 
aus. Die v o n Ihnen Beratenen sollen sich 
niemals über den Schnabel genommen 
fühlen. Man sieht sich ja immer zweimal. 

Die Avantgarde 

Controller sind der Kopf der lernenden 
Abteilung, der lernenden Firma - Sie kom
men dem nahe, was die Avantgarde der 
Wirtschaft künftig auszeichnen muß: nach 
Rolf-E. Breuer, dem Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank, dürfe künftig nicht mehr 
belohnt werden, wer viel wisse, sondern 
wer viel Wissen teile; nicht, wer viele Men
schen führe, sondern wer viele Menschen 
motivieren könne. Controller sind begabt, 
Schätze zu nutzen, und der größte Schatz 
ist der Begabungsschatz. Zitat H. v. Pierer: 
„Allein das in den Unternehmen vorhan
dene Wissen ist ein Schatz, der im Verbor
genen funkelt. Etwa ein Drittel ihrer Ar
beitszeit verwenden die Beschäftigten 
darauf, dies Wissen zu finden. Nur 40 
Prozent dieses internen Wissens wird auch 
wirtschaftlich genutzt." 
Ihr Kapital außer Fachwissen und Men
schenliebe sei Begeisterung - Sie werden 
Ihre Talente nicht vergraben, wie der 
Ängstliche in Jesu Gleichnis von den an
vertrauten Pfunden, sondern Sie werden 
mit den Pfunden wuchern (Matthäus 25, 
144) - und klagen Sie nicht, werden Sie 
nicht kläglich. Es ist ein Lebensgeschenk: 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird 
man viel suchen; und wem viel anver
traut ist, von dem wird man umso mehr 
fordern" (Lukas 12,48). Auch von Jesus! 

Ich wünsche Ihnen die Gnade zu taugen; 
den Esprit mitzureißen; die Inbrunst, Feu
er und Flamme zu sein - ein Hauch Heili
gen Geistes möge zu spüren sein, wo Sie 
wirken - es herrsche da Wirklichkeitssinn, 
von Möglichkeitssinn (R. Musil) beflügelt. 
Haben Sie Lust, ein Segen zu sein. • 
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MILLENIUM: 
MANAGER'S ZEITALTER 
CONTROLLER'S 
GÖTTERDÄMMERUNG? 

von Peter Berg, Heidesheim 

Peter Berg leitet als Mariager Material Management 
den kaufmännischen Bereich der Edelmetall-Zfeuer-
fest-Produkte und Dienstleistungen innerhalb des 
Corporate Service Schmelztechnik der Fa. Schott 
Glas. Vorausgegangen sind Aufgaben in verschiede
nen Vertriebsfunktionen, 6 Jahre Controlling (Schwer
punkt: Kostenrechnung/innerbetriebliche Leistungs
verrechnung), 2 Jahre Inhouse-Consulting sowie 
ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen und Verbänden 
ä/s Geschäftsführer. 

Die Idee zu diesem Artikel hat ihren Ur-
spmng im Controlling-Palaver während 
eines Stufe Il -Seminars Mitte März die
sen lahres in Sonthofen. Im Laufe der 
allgemeinen Diskussion wurde die Be
fürchtung vertreten, die Zukunft, das 
nächste lahrtausend würde ein Ende des 
Controllerdaseins bedeuten. |a, so die 
Aussage, der Manager würde das irgend
wann so nebenbei miterledigen. Frei nach 
dem Motto „Das bißchen Controlling ist 
doch halb so wild, sagt mein Chef . . " 
(Ähnlichkeiten mit einem bekannten Lied 
text sind durchaus Absicht). 

Die These 

Diese These verursachte mehr Betrof
fenheit als so manche, schlecht erklär
bare Ist -Abweichung oder Vorschau. 
Doch ist diese These überhaupt haltbar; 
oder ist sie ein reines Bauch-Gefühl, das 
faktisch gar nicht belegbar ist und somit 
mehr der Schublade der Kaffeesatz-Be
t r iebswi r tschaf t le r unter den BWL-
Auguren zuzuordnen ist? 

Hierzu werde ich nachfolgend einige Ge
danken skizzieren, und zwar aus Sicht 
e ines aus d e m Cont ro l l ing -Bere ich 

kommenden u n d n u n im Management 
Tätigen, der somit beide Seiten beur
teilen kann. Vor der Thesenprüfung muß 
aber nochmal eine Begriffsabgrenzung 
vorgenommen werden. Controller - Ma
nager, weiß doch jeder, was das bedeu
tet! Stop, vielleicht kennt jeder die Grund
bedeutung, aber fragen Sie mal zwei Kol
legen jeweils nach Definitionen! 

Gehen wir zunächst auf den Controller 
ein 

Auch wenn wir uns an dieser Stelle im 
Kollegenkreis bewegen, ein paar V\/orte 
hierzu. Der Controller ist das ausführen
de Organ einer Funktion, nämlich des 
Controlling. Controlling, das ist Samm
lung, Aufbereitung, Darstellung, Analy
se und Prognose aller betriebswirtschaft
lich relevanten Daten zum Zweck der 
Vorbereitung bzw. des Treffens unter
nehmerischer Entscheidungen. Der Con
troller hat dabei die Lotsenfunktion an 
Bord des Unternehmensschiffes. Er gibt 
K u r s e m p f e h l u n g e n , K u r s k o r r e k t u r 
empfehlungen und Analysen von Kurs
abweichungen bzw. T ips/Empfehlun -
gen zur Vermeidung künft iger Kursab
we ichungen . Er ist jedoch nicht der Ka

pitän, der das Schiff befehligt und somit 
den Zielhafen festlegt oder die Mann
schaft beaufsichtigt (Controller ist nicht 
Aufseher auf der Galeere). Der Control ler 
ist der K n o w - H o w - O w n e r der betriebs
wirtschaft l ichen Kursermitt lung und 
Steuemng. 

Der Manager... 

Kommen wir zu einem Wesen, das zwar 
jedem Controller vertraut ist, aber bis
weilen etwas undurchsichtig und in sei
ner Handlungsweise oft erstaunlich: Der 
Manager, das unbekannte Wesen voller 
Abgründe. „Der Manager befiehlt, was 
gemacht wird, und weiß (fast) alles (bes
ser?)." Grob richtig u n d doch detailliert 
falsch ist diese Aussage zu werten. Zu
nächst ist der Manager das ausführende 
Organ der Funktion Management und 
tut/arbeitet somit entgegen der landläu
figen Meinung auch etwas, genau wie 
andere Mitarbeiter eines Unternehmens. 

Management umfaßt alle Aufgaben (vgl. 
engl, "to do's" - da ist etwas zu tun, da 
wird etwas getan...), die die Leitung ei
nes Unternehmens in allen ihren Be
reichen mit sich bringt. Management ist 
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wesentlich mehr als Verwaltung. Unter 
Management fallen somit auch stra
tegische Entscheidungen u n d Planung 
v o n Vorgängen. Strategie erfordert Um
setzung v o n Verhal tenserwartungen 
i n V e r h a l t e n e n t l a n g d e r W e r t 
schöpfungskette. Die Maßnahmen hier-
zu (O rgan isa t ion ) e r w a c h s e n aus 
Koordinationsbedarf, der durch Fühmng 
(Management) abgedeckt wird (vgl.: lat. 
managere - an der Hand führen). Der 
Manager plant und entscheidet, wohin 
die Reise geht, gehen soll. Er führt dabei 
andere, also die Crew des Unternehmens
schiffes, an der Hand - laufen müssen sie 
jedoch selbst. Das selbst Laufen ent
spricht den ihnen übertragenen Aufga
ben. Zur Bewältigung dieser Aufgaben
stellung benötigt der Manager ein Grund
gerüst an Kenntnissen in allen für die 
U n t e m e h m e n s f ü h r u n g r e l e v a n t e n 
Themenkomplexen. 

Faktor Zeit 

die Rede, nicht von umfassendem Wis
sen auf allen Themengebieten. Doch träu
men wir ein wenig: Angenommen, wir 
haben diesen Super-Manager, er wird 
bedingt durch sein allumfassendes Know-
How. Natürlich ist er auch ein guter 
Kostenrechner vor dem Herrn und kann 
alles selbst durchführen, um eine günsti
ge Personalkostenrate zu realisieren. 
Doch unser Super-Manager wird an ei
nem Problem nicht vorbeikommen bzw. 
es auch mit all seinem Können nicht lö
sen können: A m Faktor Zeit! Dies trifft 
verstärkt mit steigender Unternehmens
größe und steigender Mitarbeiteranzahl 
zu. Die Abhängigkeit des Faktors Zeit 
von der Hierarchieebene, verbunden mit 
der entsprechenden Aufgabenstmktur, 
zeigt das in Führungsseminaren gelegent
lich erläuterte Führungsparallelogramm 
aus der Managementpraxis (auch meine 
persönlichen Erfahrungswerte, die mit 
Berichten von Kollegen im Bereich der 
Managementfunktionen konform gehen) 
(s. Abbildung 1). 

Gesamtzeitbedarfes. Dies ist aber nur 
bis zu einem bestimmten Punkt möglich, 
da der Tag ärgerlicherweise nur 24 h hat. 
Ergo muß eine Aufgabenpriorisierung 
erfolgen, die mit einer Delegation von 
Aufgaben einhergehen sollte. 

Erfolgt dies nicht, wird irgendwann die 
Mengensteigerung zu einem Verlust der 
Gesamtübersicht und der Gefahr von 
Management-Fehlentscheidungen füh
ren. Eine interessante Beispiel-Lektüre 
hierzu ist das Buch von Günther Ogger 
„Nieten in Nadelstreifen". Einige der dort 
genannten Problemfälle lassen die ge
schilderte Sachlage als Chaos-Basis ver
muten. Erinnern wir uns kurz an die 
Managerdefinit ion: Koordination und 
Führung von Sachverhalten. Diese Sach
verhalte bedingen aber Menschen, die 
sie bearbeiten/betreuen. Diese Men
schen, etwas kühl in der aktuellen Dis
kussion die Human Ressources genannt, 
wollen nicht nur, nein sie müssen auch 
intensiv betreut werden. 

Ia, wenn der Manager das alles wissen 
muß, dann stimmt doch die Vision von 
Controller's Götterdämmerung und der 
Manager macht alles mit. Zunächst war 
von einem Grundgerüst an Kenntnissen 

Zunehmende Führungsaufgaben 

bedeuten einen Anstieg des Gesamt-
a r b e i t s v o l u m e n s u n d s o m i t d e s 

Die Regel ist ganz einfach: Motiv ierte 
Mitarbeiter erzielen i. d. R. eine höhere 
Produktivität als viele harte Maßnah 
men zur Ablauf opt imierung oder orga
nisatorische Experimente. Diese Mitar-

Führungsebene 

Operative Tätigkeiten 
"TagesgeschäfT' 

Abnahme 

Management 
Strategieaufg. 

Zunahme 

Arbeitsvolumen in % 

50 100 150 

Abbildung 1: Führungsparallelogramm 
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beiterbetreuung, besser bekannt unter 
dem Begriff der sozialen Kompetenz, 
erfordert aber einen zunehmenden Zeit
einsatz, den jede Führungskraft als Inve
stition mit hoher Rentabilität und nicht 
als lästigen Appendix sehen sollte. 

Die Personalführungs- / -koordina-
tionsaufgabe 

ist an den Manager personengebunden. 
Eine Delegation scheidet daher aus. Was 
kann der Manager zur Aufgabenerfüllung 
überhaupt zukaufen? Natürlich Fach-
Know-how zu einzelnen Fragestellungen. 
Die betriebswirtschaftliche Thematik bie
tet sich hier sofort an. Natürlich sollte ein 
Manager bspw. wissen, wie die Grundla
gen für eine Investitionsentscheidung zu 
erarbeiten und zu errechnen sind. Da der 
Manager solche Fragestellungen jedoch 
nicht täglich bearbeitet, wird er, selbst 
wenn er über die gleiche Detailkenntnis 
wie ein Controller verfügt, mangels 
Ü b u n g mehr Zeit brauchen u n d daher 
die Aufgabe nicht mit gleicher Effizienz 
bearbeiten können. Die Investition wür
de somit von Anfang an mehr kosten als 
notwendig. Zumal andere Aufgaben des 
Bereiches Koordination in diesem Zeit
fenster auch brachliegen. 

Bleiben wir noch bei der Betriebswirt
schaft: Mit zunehmender Hierarchie
ebene verringert sich der Zeitrahmen zur 
Bearbeitung von Sachthemen immer 
mehr: Der Kapitän weiß zwar, daß vor 
dem Zielhafen, den er bestimmt hat, Klip
pen existieren, aber er 
ha t n i c h t d i e Z e i t 
( M a n n s c h a f t s -
b e a u f s i c h t i g u n g , 
Kapitänsdinner » ent
spricht der Mitarbeit in 
Gremien im Untemeh
mensbereich wie z. B. 
Industrie- und Handels
kammer. ..), sich soweit 
in die Seekarten (Charts 
» der Begriff bedeutet 
ursprünglich ~ Karten
zeichnen von Seekarten) 
einzuarbeiten, daß die 
Klippen sicher umfah
ren werden können. 

Betrachtet man weitere 
Randbedingungen, er
kennt man auch, daß 
das notwendige Basis-

Know-How des Managers entweder meist 
nicht ausreicht, um alle Anfordemngen 
an die Controlling-Aufgabe zu erfüllen, 
oder mit zunehmender Zeit sich von den 
Anforderungen entfernt. Bedingt durch 
die ve rsch iedenen H a u p t a u f g a b e n 
stellungen ist auch die Planung von Wei-
terbildungsmaßnahmenunterschiedlich. 
Der Controller wird somit immer das Ohr 
näher an den Entwicklungen und Strö
mungen der Betriebswirtschaft haben. 

Controller's Methodenkompetenz 

Ein gerne benutztes Argument gegen die 
Zukunft des Controllers ist der PC und die 
zugehörige Software. „Irgendwann gibt 
es Computer und Software, die mir die 
Analysen, die ich brauche, ausspucken 
und auch gleich Szenarien errechnen. Ich 
brauche dann nur noch zu entscheiden, 
wie ich mein Ziel erreichen will." Na bravo, 
dann müssen wir nur noch den Mitarbei
tern zeigen und erklären, w a m m wir ge
rade dieses Ziel so und auf diesem Wege 
und überhaupt erreichen wollen. Wie 
sage ich es meinem Kinde? 

Genau hier schlägt die Stunde des Con
trollers mit seiner Methodenkompetenz 
in Analyse - Visualisierung - Erläute
rung betriebswirtschaftlich relevanter 
Thematiken. Natürlich kann so mancher 
Manager am PC die schönsten Dinge ge
stalten, er muß sie aber auch den Betrof
fenen erläutern, und das wird er immer 

Koordiniert auf „grober" 
Ebene, trifft Kursentscheid 
zur Vorbeifahrt am Eisberg. 

Legt fest, was Maschinenraum, 
Brücke, Steuermann usw. 

letztendlich wann 
zu tun haben. 

ProzeB von Zielsetzung, 
Planung- und Steuerung 
» die Schnittmenge, das 

sowohl als auch. 

nur bis zu einem bestimmten Punkt kön
nen, an dem der eigentliche K n o w - H o w -
O w n e r ins Spiel kommt. Er hat den nö
tigen Background, um Gedankengänge 
zu analysieren und die Lücke zum kor
rekten Verständnis bspw. eines Prozes
ses richtig einzuschätzen und zu füllen. 
Im Gegensatz zu einem menschlichen 
Gedankengang, der bewußt gegen be
stehende Regeln verstoßen kann, um 
kreativ neue Lösungen/Erklämngen zu 
schaffen, folgt der Computer ja/nein-Ent-
scheidungen, die nur in begrenztem 
Umfang umgangen werden können. Au
ßerdem kann der Computer in einer Kon
ferenz nicht aus dem Stegreif die nötige 
M e t h o d e d e r V i s u a l i s i e r u n g ent 
wickeln, die der Laune der Teilnehmer 
in diesem Moment entspricht. 

Der Controller kann das Feld der Soft-
Facts (Stimmungen, Gefühle) und das Feld 
Hard-Facts (BWL-Theorie usw.) gleicher
maßen abdecken. Der Manager ist im 
Gegensatz dazu zwar vielleicht ein Mei
ster der Soft Facts, hat aber nicht die 
Methodenkompetenz in Betriebswirt
schaft und Visualisierung oder infolge 
Gesamtverantwortung (Konferenzlei
tung) nicht die zeitliche Möglichkeit, Soft-
und Hard Facts sinnvoll zu kombinieren. 
Halt, hör ich da jemand sagen: „letzt 
koordinieren da schon zwei, ich denke 
der Manager ist der Koordinator!" Stimmt 
- fast! Denken wir ganz einfach an die 
Mengenlehre, an die zwei Kreise aus der 
Stufe I in den Seminaren der Controller 
Akademie. _ 

CONTROLLER 

Ergebnlstransparenz-
varantwortung 

Koordinert auf Feinschiiffebene, 
aggregiert Details zu Gesamt 

Informationen (welche 
Geschwindigkeit kann uns 
bei weichem Kurs retten), 
erarbeitet Aussageform 
(Kursbefehisblatt) In das 

der Kapitün seine endgültigen 
Befehls eintragen kann. 

Abbildung 2: Controller - Manager - Controlling 
(siehe auch Deyhle, Controller Praxis Bd. II, S. 177/178) 
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Es gibt in der Tat zwei Koordinationsstu
fen, die aber, da sie auf zwei verschiede
nen Ebenen ablaufen, auch unterschied
lichen Anfordemngen unterliegen. Des
halb sollten sie getrennt behandelt bzw. 
v o n unterschiedl ichen Personen be
treut werden. Ist dies nicht der Fall, steigt 
die Gefahr einer nicht vollständigen/nicht 
verstandenen/nicht komplett verstande
nen Informationsverarbeitung. Dies wie
demm steigert die Gefahr falscher Schluß-
folgerungen und somit die Wahrschein
lichkeit „gefährlicher Kurse" fiir das Un
ternehmensschiff. 

Der Controller ist nicht nur erforder
lich; er wird es auch bleiben 

Es zeigt sich immer wieder, welchen Blick
winkel man auch heranzieht, der Con
troller ist nicht nur erforderlich, er wird es 
auch bleiben, allen PC-/Software- und 
sonstigen Entwicklungen zum TVotz. Zu 
dieser Schlußfolgemng kommt ein Mit
glied der Kaste der Unbelehrbaren (ich 
danke einem meiner Mitarbeiter für die
se Managerdefinition), der das Control-
ler-L^ben aus eigener Erfahmng genauso 
kennt wie die Sicht der anderen Seite. 

Ich (als Manager) werde jedenfalls alles 
dafür tun , daß ich auch wei terh in ei
n e n z u s t ä n d i g e n Cont ro l le r h a b e n 
werde. Es ist dabei unabhängig vom Glau
benskrieg zentrales-Zdezentrales Con
trolling. Nicht entscheidend ist meist das 
„wo", sondern vielmehr das reine Existie
ren einer Controller-Funktion. Da mir die
se Denkweise auch von Entscheidungs
trägern in anderen Unternehmen signali
siert wurde, kann man für das nächste 
[ahrtausend beruhigt sagen; Controller 
gibt es auch weiterhin, auf zu neuen Ufern! 

Die Götterdämmerung werden die Kaf
feesatz-Betriebswirtschaftler erleben. Die 
Zukunft bringt eine weitere Globalisie
rung der Märkte. Doch worin unterschei
den sich viele Produkte schon heute oder 
erst recht in der Zukunft? Hauptkriteri
um ist und wird der Dienstleistungs-/ 
Serviceaspekt sein. Hierzu sind hoch 
motivierte Mitarbeiter erforderlich, de
ren Fühmng und Koordination immer 
mehr Zeit von Managern mit sozialer 
Kompetenz benötigt. »Make or buy: 

Make social things of your staff to your 
ma in b u s i n e s s a n d b u y bus iness -
administ rat ion -know-how from your 
Controller. That's the secret of a global 
player (manager). 

Service-Funktion Controller 

Natürlich ist der Leser dieser Zeilen ge
neigt, schnell eine Glorifiziemng des Con
trollers zu vermuten, vielleicht auf Basis 
einer Abhängigkeit des Verfassers von 
seinem zuständigen Controller? Doch 
meine Gedankengänge stehen nicht so 
alleine auf dem Feld der Kostenstellen, 
der Kostenträger und Budgetinterpreta
tionen oder Abweichungsanalysen! Auch 
an anderen Orten verfolgt man die skiz
zierten Überlegungen und geht sogar 
schon in Gedankengängen hinsichtlich 
der künftigen Aufgabenstmktur des Con
trollers über, setzt also ebenfalls die 
grundsätzliche Weiterexistenz in wichti
ger Funktion voraus! Man geht zwar da
von aus, daß die alte Grenze zwischen 
Controlling und Management schwindet 
und die Servicefunktion auch auf Basis 
nichtmonetärer Informationen an Bedeu
tung gewinnt, aber wie gesagt, das Con
trolling als wichtige Funktion lebt weiter 

Bemerkenswert finde ich in diesem Zu
sammenhang den Artikel von Prof. Claus 
W. Gerberich (FH Worms) in der FAZAus-
gabe vom 31.05.99. Er stellt den Kunden 
„Management" und den Lieferanten "Con
trolling" dar Zitat: „Controlling wird zu 
einer entscheidenden Servicefunktion für 
das Management. Dieser Service ent
spricht nur dann den Anfordemngen des 
Kunden - und der Kunde ist das Manage
ment - , wenn dadurch die Aufgaben des 
Managements schneller, besser und effi
zienter gelöst werden können. Der Con
troller wird zum Trainer und Coach für 
das Management.. ." Im weiteren geht 
Prof. Gerberich bereits auf konkrete Zu-
kunftsanfordemngen an Controller ein. 

Z u k u n f t s a n f o r d e r u n g e n k ö n n e n je
d o c h sinnvol lerweise nur an Personen
kreise gestellt werden , die auch eine 
solche haben! Auch wird hier der von 
mir vorgestellte Zeitfaktor, d. h. die Er
forderlichkeit einer klaren Zuordnungs-
stmktur von Management und betriebs
wirtschaftlicher Know-How-Owner-Auf-
gaben deutlich. Zeitgewinn = Kosten-
optimiemng infolge Effizienzsteigemng 
mittels klar strukturierter Aufgabenzu
ordnung. Dies wird aber nur von Erfolg 
gekrönt sein, wenn die Prämisse „keine 
EinzeloptimierungversusUnternehmens-
optimierung" stattfindet. Ziel potentiel
ler Prozeßveränderung und hoffentlich 
auch Optimiemngen muß immer die Effi
zienz des Körpers (»Unternehmen) und 

nicht die alleinige „Glanzleistung" eines 
Organes (»bspw. Controlling oder Ma
nagement) sein. 

Controller: betriebswirtschaftlicher 
Know-How-Owner 

Aus der eingangs vorgestellten These 
steigt das Controlling gestärkt wie Phö-
nb< aus der Asche hervor Natürlich gibt 
es noch weitere Gesichtspunkte und Blick
winkel, welche zur Themenbehandlung 
herangezogen werden könnten, doch dies 
würde den Rahmen dieses Fomms spren
gen. Mir kam es weniger auf absolute 
Vollständigkeit, als vielmehr auf eine The
matisierung einer viele, wie ich während 
des Controlling-Palaver bemerkte, bewe
genden „Hiobsbotschaft" an. Doch schon 
die angeführten Punkte beweisen ein
drucksvoll die sichere Zukunft des Con
trolling als Funktion und des Controllers 
als betriebswirtschaftlicher Know-How-
Owner , 

Ein großes Potential zur Steigemng des 
unternehmerischen Erfolges sehe ich in 
der Gestaltung der Führungskrä f te 
entwicklung. Nicht jeder hat die Mög
lichkeit, zuerst im Controll ing tätig z u 
sein u n d anschl ießend eine Manage
mentaufgabe z u ü b e r n e h m e n . |ede 
Führungskräfteentwicklung sollte aber 
eine (untemehmensabhängig) definier
te Einsatzzeit im Controll ing beinhal 
ten. Einen Zeitraum von einigen Mona
ten halte ich dabei infolge der Komplexi
tät schon für sinnvoll. Wamm? 

Ich sehe es am eigenen Beispiel: Das Zu
sammenspiel zwischen Controller und 
Manager ist erheblich effizienter, allein 
s c h o n d u r c h e inheit l iches Begriffs
verständnis (testen Sie es doch mal selbst 
am Beispiel des in Managerkreisen be
liebten Begriffes „Wertschöpfung"... Con
troller und Manager bringen jeweils eine 
Kurzdefinition zu Papier und vergleichen 
anschließend!). 

Wieder und wieder stellt sich mir, und 
sicher nicht nur mir allein die Frage: Wie 
kann ich einem nicht der Controllerge
meinde zugehörigen, oder gar einem in 
der Evolution befindlichen Manager die 
ganze Komplexität dieser Thematik dar
stellen? Den Bezug zwischen Vergangen
heit - Gegenwart und Zukunft verdeut
lichen? 
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Der Controller als Coach und Trainer, 

der Fragen beantwortet , Fragen seiner 

Kunden. Welche Fragen, sind es nicht 

immer wieder die gleichen: Woher. . . 

(kommen diese Zahlen)? Wohin.. . (wird 

das führen)? Wo.. . (stehen wir gerade, 

was können wir tun)? Fassen wir zusam

men: Warum braucht man den Control

ler auch in Zukunft? Er weiß, wohin es 

geht, weil er weiß, woher es kommt und 

damit weiß, wie es (wo es...) steht (!)» der 

Lx)tse kennt den Kurs. 

Ohne Lotsen wird es riskant, das erkann

ten schon 1890 die Karikaturisten bei der 

Entlassung Bismarcks durch Kaiser Wil

helm 11., als sie eine entsprechende Zeich

nung mit dem Untertitel versahen „der 

Lotse geht von Bord". Tatsächlich waren 

Entwicklungen die Folge, die zu den Mit

ursachen des Weges in den 1 . Weltkrieg 

zählen. 

Abschließend wünsche ich der Control

ler Akademie, dem Controller-Verein und 

natürlich ganz besonders allen Ex- und 
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* I n t e r n a t i o n a l C o n t r o l l e r (m/w) 
Die ALPHA MANAGEMENT 
GmbH mit Firmensitz in 
Duisburg fungier! als Holding 
einer Unlernehmensgruppe von 
derzeit 27 inlernalionalen 
Gesellschaften (Umsatz 1998: 
über S Mrd DM) und organisiert 
die Logistikför McDonald's. 
Mehr als 1.900 Mitarbeiter stel
len sich der Herausforderung, 
über 3.100 Restaurants in 
30 europäischen Ländern mit 
allen benötigten Food- und 
Non-food-Artikeln zu beliefern 
- pünktlich, zuverlässig und 
preiswert. 

Wir wachsen dynamisch weiter. Daher suchen wir für den Bereich Controlling engagierten, unternehmerisch 
denkenden Führungsnachwuchs. 

Das sind Ihre Aufgaben: 
• Betreuung mehrerer europäischer Tochtergesell

schaften; Schwerpunkte: Kostenkontrolle, Re
porting, Budgetierung, Benchmarking, Langfrist
planung 

• Weiterentwicklung des Controllinginstiwientariums 
• Analysen zur Entscheidungsfindung der Geschäfts

führung 
• Projektstudien 

Das bringen Sie mit: 
• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches 

Studium (Uni/FH) mit Schwerpunkt Control

ling/Finanz- und Rechnungswesen 
• Erste Berufserfahrung (zwei bis drei Jahre) wün

schenswert 
• Gute Englischkenntnisse 
• Fundierte PC-Kenntnisse (MS-Office) 
• Ihr Alter: bis Mitte 30 

Das sind Ihre Stärken: 
• Schnelle Auffassungsgabe und analytisches Denk

vermögen 
• Eigeninitiative, Belastbarkeit, Durchsetzungs-

kraff 
• Kommunikationsfähigkeit 

Das bieten wir Ihnen: 
• Ein abwechslungsreiches und interessantes Tätigkeitsfeld in einem schnell wachsenden Unternehmen 
• Gute Entwicklungsperspektiven sowie eine leistungsorientierte Vergütung 
• Ein intensives Einarbeitungsprogramm im In- und Ausland zur Vorbereitung auf Ihre Aufgabe 

Wenn es Sie reizt, die Expansion unserer Unlernehmensgruppe mitzugestalten, freuen wir uns darauf, Sie ken-
nenzulemen. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr von Saurma unter Tel. 02065/69 51 99. Ihre vollständi
ge Bewerbung mit Angabe des Gehaltswunsches und des fhihestmöglichen Eintrittstennins richten Sie bitte an: 

ALPHA MANAGEMENT GmbH, z.Hd. Herrn von Saurma, Hochstr. 179,47228 Duisburg (Rheinhausen) 
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ternehmens-, ja wirtschaftliche Evolution 
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„CONTROLLER'S 
KOPFZERBRECHEN" 
deutsch-französische 
Besonderheiten 

von Martin D. Schott, Ratingen 

V^er hat sich nicht schon alles bemüht, 
Verständnis bei der einen für die andere 
Kultur zu wecken, Erklärungen für das 
„Andere" zu finden und gute Ratschläge 
zu geben, wie man damit umgehen soll
te. Ob Publizist, Politiker oder Unterneh
mer, viele haben sich als Controller des 
deutsch-französischen Beziehungs- und 
Gedankengeflechts verdient gemacht im 
Sinne des Schaffens einer Transparenz 
dessen, was unterschiedlich gedacht, 
gefühlt und getan wird. Unternehmen 
und politische Kreise holen sich meist 
den Rat von Profis, die sich darauf spezia
lisiert haben, diejenigen, die permanent 
an der Schnittstelle zwischen den 2 Kul
turen arbeiten, zu trainieren, ihnen V^erk-
(Denk-)zeuge an die Hand zu geben, wie 
sie mit der anderen Seite ohne Frust und 
erfolgreich zusammenarbeiten können. 

Mutter - Tochter 

Aber was nützen beispielsweise einem 
Vertreter einer Tochtergesellschaft alle 
Werkzeuge, alle guten Vorsätze, wenn 
Besuch aus der in diesem Fall ausländi
schen Muttergesellschaft vor Ort ist und 
plötzlich eine Streßsituation entsteht, 
weil z. B. wieder einmal eine konzernin
terne Rohstoffzuliefemng schief gelau
fen ist und der Gegenüber davon nichts 
wissen will? Oder es wurde ganz einfach 
in der Muttergesellschaft eine Entschei
dung bzgl . seines Verantwortungsbe
reichs getroffen, die er als letzter erfährt 
- dann ist's oft nichts mehr mit der „Con-
tenance", dann platzt der Kragen oder 
der Rolladen fällt. 

Martin D. Schott, Diplom-Kaufmann, Ge
schäftsführer Akademie für Führungskräfte, 
Ratingen 

Wer gewinnt? 

Folgen? Gesichtsverlust, meist auf bei
den Seiten. Sofortmaßnahme: Schaden
begrenzung - meist nur die persönliche, 
nicht die des Unternehmens. Durch Frei
setzung eines erstaunlichen Kreativitäts
und Energiepotentials, das man oft so an 
der Person nicht kannte, beginnen nun 
Aktivitäten, die nur ein Ziel haben: zu 
zeigen, wer Herr im Hause ist, wer am 
Ende als Sieger vom Platz geht. Leider 
bleiben darüber andere Dinge liegen. Die 
gemeinsamen Ziele laufen Gefahr zu ver
schwimmen. Aus dem Miteinander wird 
ein Gegeneinander, was schließlich zu 
Konsequenzen führen muß, von perso
nellen Konsequenzen bis zur im Extrem
fall Schließung der Tochtergesellschaft 
(weil meist die Schwächere in einem 
Mutter-Tochter-Verhältnis) ist alles drin. 
Was hat dies mit deutsch-französischen 
Problemen zu tun. Eigentlich nichts, aber 
oft wird's zu einem gemacht - und eska
liert erst recht! 

Auftritt des Controllers 

Was tun? jetzt kommt der große Auftritt 
des Controllers: Analyse ist (eine) seiner 
Stärken, Überparteilichkeit ein Muß und 
Konfliktmanagement sein Los. Wenn 
nicht er, wer dann sollte ein Problem so 
sauber auf pe rsön l i che , fachl iche , 
deutsch-französische Ursachen im Mut
ter-Tochterverhältnis untersuchen kön
nen. Nurwerdieseunterschiedlichen Pro
blemebenen sauber voneinander trennt, 

ist in der Lage, gezielt Maßnahmen zu 
ergreifen, die dauerhaft Konflikte ver
meiden bzw. zu steuern vermögen. 

In der Praxis zeigt sich jedoch, daß allzu 
schnell interkulturelle Unterschiede be
müht werden, nicht ohne den Unterton 
des Fatalismus und in jedem Fall in der 
Überzeugung, unschuldig zu sein („Ich 
bin nun mal Deutscher, kann auch nichts 
dafür, daß die Franzosen uns nicht ver
stehen"). Das verbindet, man ist nicht 
mehr allein. Möglichst viele Kollegen 
werden in den Konflikt mit einbezogen. 
Schlimme Folge: ist ein Problem erst ein
mal an dem Punkt „Deutschland gg. 
Frankreich" gelandet, entsteht ein Scha
den für das gesamte Unternehmen und 
es bedarf größter Anstrengungen des 
gesamten Managements auf beiden Sei
ten, die sich in den Köpfen festgesetzten 
Feindbilder wieder abzubauen. 

Beispiel: Produktions-Stätte 

Fangen wir mal mit der äußerst wich
tigen Entscheidung mittelständischer 
Unternehmen an, eine Produktion in dem 
jeweiligen anderen Land aufzubauen bzw. 
zu übernehmen. Und unterstellen wir 
zusätzlich, daß es sinnvoll ist, diese Pro
duktion mit der Produktionsstätte der 
Muttergesellschaft abzustimmen (gleiche 
Produkte und Produktionsverfahren). 
Meist führt der Geschäftsführer vor Ort 
diese Produkt ion, u n d in der Mutterge
sellschaft w i r d zentral geplant u n d ge
steuert, um bestmöglich alle Kapazitäten 
auszulasten. 
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Nun icommt es aber vor, daß gerade am 
Anfang die zentrale Planung und die des 
Stammwerkes im Mutterland ein und 
dieselbe Abteilung ist und somit d e m 
Produkt ions le i ter der Muttergesel l 
schaft untersteht. Dieser sieht zunächst 
einmal in d e m neuen, vielleicht sogar 
ersten Zweigwerk einen neuen inter
nen Wettbewerber. Daran ändert auch 
nicht viel, daß man ihn häufig um seinen 
fachlichen Rat bittet und in die Tochter
gesellschaft einlädt. 

Was passiert: Der Planer vor Ort in der 
Tochtergesellschaft rauft sich die Haare, 
ständige Änderungen des Produktions
programms, Kleinserien, Sondertypen, 
Testreihen, alles was die Produktivität 
kaputt macht, bekommt er Aber die Pla
nung ist nur eine Ausprägung dieses 
V e r h a l t e n s , d ie I n v e s t i t i o n s m i t t e l 
vergabe ein weiteres, zumal wenn zur 
Diskussion steht, gebrauchte Maschi 
nen der Muttergesellschaft der Toch
tergesellschaft zum Restwert -̂  x% zu 
überlassen. Natürlich senkt das gerade 
in der schwierigen Anlaufphase die Bela
stung durch Abschreibungen und min 
dert somit die Anlaufverluste. Aber wer 
gibt schon freiwillig die besten Maschi
nen ab? Verwunderlich? Nein, mensch
lich und unabhängig v o n der Nationali
tät. Nur daß dies eben oft dann nicht 
mehr so gesehen wird und zum deutsch
französischen Konflikt wird. 

Und dann kommen eben Maschinen an, 
die in der Regel höheren Instandhaltungs
aufwand benötigen, abgesehen vom Pro
blem, daß die fehlende Erfahrung des 
neuen Maintenance-Teams zusätzliche 
Stillstandszeiten vemrsacht und noch
mals die Produktivität mindert. Wenn 
dann auch noch Probleme im Know-How-
Transfer dazukommen, dann ist's mit 
dem lYaumstart im Ausland vorbei. Die
jenigen, die schon immer Zweifel hatten, 
bekommen Konjunktur und das Mana
gement auf beiden Seiten gerät unter 
Dmck. Die Tochtergesellschaft in Frank
reich bekommt ihren Stempel: „Das pak-
ken die nie" und die Self-Fulfi l l ing 
Prophecy bewahrheitet sich leider viel zu 
häufig. 

Die Lösung ist oft einfach 

Der Produktionsleiter der Muttergesell 
schaft w i r d v o n Anfang an auch fach
lich vol l verantwort l ich für das Zweig

werk, er wird am Jahresende am Ergeb
nis beider Werke gemessen. Und „plötz
lich" lösen sich die Themen Know-How-
Transfer, Eng ineer ing -Suppor t , Aus
lastungsopt imierung, Invest i t ionszu
teilung etc. fast von selbst. Plötzlich kann 
er „Punkte sammeln", indem er zeigt, 
wie schnell er die neue Produktion ins 
Laufen gebracht h a t Die Tochter ist auch 
„sein Baby". 

Auch steigen die Chancen des zweifel
los zunächst etwas in seinem Freiraum 
begrenzten Geschäftsführers der Toch
tergesellschaft erhebl ich, da er und sein 
Produktionsleiter nun die notwendige 
Unterstützung erhalten und nicht am lan
gen Arm verhungern. 

Natürlich ist die Darstellung vereinfacht, 
jedoch das Prinzip dahinter ist der Kern. 
Bei der heute weitverbrei teten Ziel-
orientiemng des Managements und dem 
damit oft verbundenen und gewünsch
ten internen Wettbewerb müssen die ein
zelnen Teilziele eines jeden Managers 
auch wie ein Puzzle zusammenpassen 
und so dem Gesamtziel des Unterneh
mens dienen. Sonst passiert es eben, daß 
ein Manager zwar seine Ziele erreicht, 
aber durch die kompromißlose Ver
folgung dem Unternehmen u. U. einen 
großen Schaden beifügt. 

Controller gefragt 

Und wieder ist der Controller gefragt: 
Sollte das Management so eine Maßnah
me nicht von vornherein geplant haben, 
so kann der Controller frei jeglicher Un
terstellung der Machtbereicherung auf 
einen latenten Konflikt hinweisen und 
den Lösungsvorschlag unterbreiten. Ihm 
m u ß es gel ingen, eine win-win-Si tua-
t ion z u erzeugen. 

Wenn er geschickt ist, versucht er, dem 
lokalen Geschäftsführer diese Idee 
schmackhaft zu machen, der dann wie
demm Punkte sammelt und ohne Gesichts
verlust ein Teil der Macht abgeben kann, 
wenn er selbst der Muttergesellschaft „sei
ne" Idee unterbreitet. Oft bieten sich auch 
Gelegenheiten, den relativen Machtverlust 
des Geschäftsführers geschickt zu kom
pensieren z. B. durch größere Eigenstän
digkeit im Marketing oder durch Einbin
dung in ein unternehmensweites Projekt. 
Der Werkleiter der Muttergesellschaft je
doch wird ihm dankbar sein oder besser 
zu Dank verpflichtet 

In mehreren mittelständischen Unter 
nehmen hat sich gezeigt, daß diese Um-
organisat ion schlagart ig Besserung 
brachte, sogar weit über das hinaus, was 
die Geschäftsführung erwartet hatte. Ein 
Unternehmen lernten wir jedoch kennen, 
wo genau diese Konstellation nicht funk
tioniert hatte. Wamm? 

Know how und Know who 

Eine Voraussetzung ist, daß der zentrale 
Produktionsleiter eine ausreichende Qua
lifikation besitzt, einen zweiten Standort 
auf Distanz zu führen bzw. eine Produk
tion als Start-up zu managen. Dies wurde 
auch in diesem Fall geprüft, stellte aber 
kein Problem dar, da es bereits 2 Werke 
im Mutterland gab, die der Produktions
leiter durch 2 Werkleiter vor Ort führte. 
Aber ein weiterer Faktor spielt eine Rolle: 
der Produktionsleiter der Muttergesell
schaft war ein sehr in seiner Region ver
wurzelter Mensch, der das Stammwerk 
lange sicher und gut geführt hatte, der 
einen sehr guten Ruf hatte, der sich je
doch nie mit dem Gedanken identifizie
ren konnte, in anderen Ländern zu ex
pandieren. Aber am Ende überzeuge ihn 
der geschäftsführende Gesellschafter, zu 
dem er ein sehr gutes Verhältnis hatte 
und zu dem er absolut loyal war: er stimm
te zu und sagte seine Unterstützung zu. 

Das Angebot, die Tochtergesellschaft di
rekt mitzuführen, konnte er nicht ohne 
Gesichts- und Kontrollverlust ausschla
gen. Er nimmt an, ist aber sehr vemn-
sichert. Er kann kaum fremde Sprachen 
und reist ungern. Da zunächst nur Lands-
männervorOrt Inder Tochtergesellschaft 
waren, war das Sprachproblem nicht 
akut. Es dauert eine Weile, bis den Con
trollern in der Muttergesellschaft und vor 
Ort klar wird, daß der Produktionsleiter 
anscheinend das Ziel verfolgt zu bewei
sen, daß die Expansion im Ausland nichts 
bringt und besser an einem Standort 
optimiert werden sollte. Die neue Pro
duktion kommt nicht richtig in Gang. Der 
Produktionsleiter nimmt sogar eigenen 
Imageschaden in Kauf in der Hoffnung, 
das Rad wieder zurückdrehen zu kön
nen. Die langjährigen Weggefährten kön
nen es nicht glauben, der geschäftsfüh
rende Gesellschafter ist tief enttäuscht 
und gekränkt. Und er zog die Reißleine. 
In langen Gesprächen kam heraus, wie 
tief mittlerweile der Frust und die Angst 
beim einst so selbstsicheren Produktions-
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leiter saß. Daß die Tochterfirma gerade 
in Frankreich saß, w a r eigentl ich be
langlos; jedes andere Land hätte die glei
chen Probleme für ihn aufgeworfen. 

Die Lösung in diesem Fall: Das Glück 
half, die Situation so zu retten, daß sich 
doch noch alle zu den Gewinnern zählen 
konnten. E in sich bereits im Ruhestand 
befindlicher ehemaliger Werksleiter er
klärte sich für 9 Monate bereit, noch
mals aktiv zu werden und das Zweig
werk im Ausland zu führen, natürlich mit 
aller Unterstützung, die nun ernsthaft vom 
Produktionsleiter zugesagt wurde. Der 
junge, talentierte, aber noch unerfahrene 
Werksleiter aus Frankreich erhielt Gele
genheit, in den 9 Monaten in der Mutter
gesellschaft alles über das Unternehmen, 
die Produktentwicklung und Produktion 
kennenzulernen und ein Vertrauensver
hältnis zu der Zentrale und schließlich 
auch zum Produktionsleiter aufzubauen. 
Letzterer war sehr froh, auf einen seiner 
ehemals engsten Mitarbeiter im Ausland 
bauen zu können, ohne selbst viel vor Ort 
sein zu müssen. Die Kommunikation und 
Unterstützung lief auch nach Rückkehr 
des französischen Werksleiters in „sein" 
Werk sehr gut weiter 

Nicht nur bei Ändemngen der Organisa
tion muß das Management geschickt 
agieren, um interkulturelle Probleme 
möglichst nicht auftreten zu lassen. Auch 
die Besetzung einer Führungsposition in 
der neuen oder bestehenden Tochterge
sellschaft im Ausland erfordert viel Fin
gerspitzengefühl bei Auswahl und Ein
führung, spielen hier doch fachliche, per
sönliche, kulturelle Aspekte und das Ver
hältnis Muttergesellschaft zu Tochterge
sellschaft zusammen. 

Engineering / Maintenance 

So wurde für die Tochtergesellschaft in 
F rankre ich ein neuer Eng ineer ing/ 
Maintenance-Leiter eingestellt, nachdem 
2 lahre ein Deutscher (Machertyp, „Mei
ster aller Klassen") diesen Bereich ge
führt hatte und nun wieder zurück zur 
Muttergesellschaft sollte. Es war selbst
verständlich, daß der erfahrene Deut
sche die E inarbeitung des französi
schen Nachfolgers übernahm. Geplant 
waren 6 Monate, da es sich um recht 
komplizierte Prozesse handelte. 

Der erste Kandidat scheiterte bereits nach 
wenigen Wochen. Wenige Monate später 

fing ein zweiter an. Auch dieser warf sehr 
schnell das Handtuch. Allein den Um
gangston des Deutschen und sein ihrer 
Ans ich t nach planloses Feuerwehr
spielen, welches er auch von ihnen ver
langte, machten sie nicht mit, auch wenn 
es sich ja nur um ein paar Monate han
delte. Für den deutschen „Noch"-Leiter 
stellte sich andererseits die Situation so 
dar: alle Kandidaten waren in seinen Au
gen fachlich schwach, wenig flexibel, zu 
langsam und ohne Führungsqualitäten. 
Der Werksleiter (Franzose) neigt aus 
Risikominimierungsgründen zum Deut
schen, der ja vielleicht noch ein Jahr blei
ben könnte. 

Ein dritter Kandidat, der bereits viel Mühe 
bei der Suche gekostet hatte, schien trotz 
der beschriebenen Konfliktsituation die 
Probezeit durchzustehen. Bei einem Aus
fall einer Engpaßmaschine konnten sämt
liche Mitarbeiter der Abteilung Main
tenance mit ansehen, wie unterschied
lich die beiden Chefs vorgingen: der Deut
sche rennt zur Maschine, läßt sich kurz 
den Vorfall beschreiben und fängt dann 
an, die Maschine auseinander zu bauen. 
Sein französischer Kollege war bereits 
vorher an der Maschine, er ist nach au
ßen gelassen, hört ruhig zu, stellt viele 
Fragen, geht dann in sein Büro zurück, 
um die Maschinenpläne zu studieren. 
Der Deutsche flucht über seinen Kolle
gen, der ihm nicht hilft und hat nach ca. 
30 Minuten den Fehler gefunden, gerade 
als sein Kollege um die Ecke kommt und 
sagt: „Ich weiß, was nicht läuft" und tat
sächlich hatte er eine richtige Fehler
analyse betrieben. 

Was passierte weiter Der Deutsche ver
breitete die Information, daß der „Neue" 
in wichtigen Momenten nicht zur Stelle, 
lediglich reaktiv und überhaupt nicht 
kooperativ sei. Als Beispiel erzählte er 
den Zwischenfall und wie er ihn in Abwe
senheit des Kollegen gelöst hat. Der Fran
zose hatte keine eigene Lobby im Stamm
werk in Deutschland, war nur in der 
Verteidigungshaltung und stieß zuneh
mend auf Unverständnis. Er resignierte 
und ging zum Ablauf der Probezeit. 

Deutsch-Französische Unterschiede 

In diesem Fall geht es nun wirklich um 
deutsch-französische Unterschiede, und 
der Zufall wollte es, daß dies so offen und 
deutlich zu Tage trat. In der Tat kann am 

Verhalten dieser beiden Personen exem
plarisch die grundlegend andere Lern- , 
Erz iehungs- u n d Denkkuitur der bei
den Länder erklärt werden. Eine einmali
ge Chance für das lokale Management, 
den Mitarbeitern zu verdeutlichen, wie 
wichtig für das Unternehmen die Aus
prägungen beider Kulturen ist und zu 
erklären, wann welche Vorgehensweise 
sich anbietet. 

In diesem Fall wurde die Chance vertan. 
Statt dessen setzte sich in den Köpfen 
fest, der Deutsche bekommt immer recht 
(die Muttergesellschaft segnet alles ab), 
so daß alle zukünftigen Kandidaten selbst 
von den Mitarbeitern sehr distanziert 
betrachtet wurden. 

Ein Sparr ingspartner der Geschäfts
führung, ob Controller, Personaler oder 
Externer, der so etwas mitbekommt, kann 
eine wichtige Aufklärungsrolle überneh
men: weder die fachliche Qualifikation 
noch die Fühmngsqualitäten waren das 
Problem, sondern diesmal wirklich die 
kulturell unterschiedl ichen Problem
lösungsverhaltensweisen sowie sehr aus
geprägte unterschiedliche Persönlich
keitsstrukturen. 

Verrechnungspreise 

Es gibt nicht viele Themen, die so leiden
schaftlich, so häufig und unnötig zeit
verschwendend diskutiert werden wie die 
Verrechnungspreise zwischen verbunde
nen Unternehmen verschiedener Länder 
Zugegeben, das Thema ist komplex al
lein aufgrund der zum Teil nicht kompa
tiblen Steuergesetzgebungen der einzel
nen Länder und den möglichen Neben
effekten dieser Verrechnungspreis-Gestal
tung. Aber genau wegen dieser fachlich 
schwierigen Aufgabenstellung sollte das 
Thema in den Händen der Experten blei
ben und nicht als Kriegsschauplatz her
halten müssen für in anderen Berei
chen nichtausgetragene Konflikte. Aber 
in der Praxis sitzt gerade der Controller 
häufig zwischen allen Stühlen und hat 
seine liebe M ü h und Not, Ordnung in das 
Dickicht zu bringen und die Sachebene 
wiederzufinden. 

Die Verrechnungspreise bewerten die 
Waren- und Dienstleistungsströme zwi
schen den einzelnen verbundenen Gesell
schaften. Da diese in der Praxis nie rei
bungslos ablaufen und häufig bestimmte 
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Machtveriiältnisse zum Ausdrucic brin
gen, ist die Bewertung eine der wenigen 
Möglichkeiten, diese evtl. vorhandenen 
Probleme und Unstimmigkeiten zum 
Ausdruck zu bringen. 

Beispiel: eine Tochtergesellschaft ist mit 
der zentralen Marketing-Unterstützung 
nicht zufrieden, hat aber keine Möglich
keit, eine dezentrale Struktur durchzu
setzen. Wenn dann auch noch ein paar 
Prozent vom Umsatz für die zumindest 
aus subjektiver Sicht nicht ordentlich er
brachte Leistung berechnet werden, sieht 
schon mal ein Chef rot. Gleiches gilt für 
aufgezwungene Warenlieferungen, die 
am freien Markt evtl. bessere Eigenschaf
ten aufweisen, als die intern gelieferten. 
So nimmt es nicht wunder, wenn plötz
lich die Vertreter ausländischer Tochter
unternehmen sich plötzlich die vermeint
liche Position der Französischen oder US-
amerikanischen Finanzbehörde zu eigen 
machen, nur um auf ihr tatsächliches 
Problem aufmerksam zu machen. 

Bei hohem Verflechtungsgrad der Unter
nehmen haben nur geringe Ändemngen 
der Verrechnungspreise große Auswirkun
gen auf das Untemehmensergebnis. Wo 
eben noch 2 Mio DM positives Ergebnis 
erwirtschaftet wurde, steht nun eine rote 
Zahl. Wer fühlt sich da nicht um seinen 
Lohn harter Saniemngsarbeit betrogen? 

Sollten Verrechnungspreise tatsächlich 
als Steuemngsgrößen genutzt werden, 
dann hätte dies oft katastrophale Folgen 
für einzelne Märkte und/oder für das 
konsolidierte Ergebnis. 

Für den Controller sind Verrechnungs
preise Chance u n d Risiko zugleich. Aus 
den Diskussionen und Einwänden gegen 
Verrechnungspreise erkennt er viele Pro
bleme auf der Sachebene, kann diese auf 
den Punkt bringen und gemeinsam mit 
dem Management Lösungsvorschläge 
ausarbeiten. Auch persönliche Differen
zen lassen sich manchmal erkennen und 
dann gezielt entschärfen. 

Und vor allem noch eins: der Controller 
muß bl i tzsaubere Steuerungsinstru 
mentarien installiert haben, die durch 
eine Ändemng der Höhe der Verrech
nungspreise nicht beeinflußt werden. Im 
Budget u n d IST m u ß die gleiche Ver
rechnungspreis-Basis angesetzt wer 
den , alles andere ist tödlich und unter
gräbt die Glaubwürdigkeit des gesamten 

Planungsprozesses und letztlich der Mut
tergesellschaft, die meist die Initiative 
bzgl. der Verrechnungspreise ergreift. 
D. h. sollten die Verrechnungspreise 
unterjährig korrigiert werden, muß die 
Berichterstattung diesen Ergebniseffekt 
neutralisieren. Auch darf ein steuer
optimierter Verrechnungspreis nicht 
Basis für die Verkaufspreisgestaltung 
des Vertriebs sein. Klingt einleuchtend, 
wird aber nicht immer berücksichtigt, 
mit möglichen fatalen Folgen für die 
Marktposition. Auch mit mark-up von 
der Muttergesellschaft an die Tochterge
sellschaft verkaufte Maschinen müssen 
in den Abschreibungen vergleichbar ge
macht werden, sonst stimmt kein HK-
Vergleich mehr Keine Abteilung verliert 
bei den Verrechnungspreisen mehr und 
schneller allen Kredit als das Controlling, 
wenn festgestellt wird, daß die Vergleich
barkeit zwischen allen Standorten nicht 
gewährleistet ist. Bei einem schnell wach
senden Unternehmen mit regelmäßigen 
Produkt- und Prozeßänderungen ein 
schwieriges Unterfangen, da immer par
allel verrechnungspreis-bereinigte Dar
stel lungen zu präsentieren sind. 

Aber selbst dann ist es psychologisch 
nicht leicht zu verkraften, wenn über jäh
re trotz Zielerreichung kein oder kaum 
ein Ergebnis erzielt wird. Auch deshalb 
ist die ganze Thematik eine permanente 
Gratwandemng, und es empfiehlt sich, 
zumindest das Top-Management der 
Tochtergesellschaft voll und ganz in die 
Informationspolitik einzubinden. Wenn 
eine Vertrauensbasis zwischen den ein
zelnen Unternehmen existiert, die Spiel
regeln für die Verrechnungspreise trans
parent sind und ein gemeinsames unter
nehmensübergreifendes Ziel im Vorder
grund steht und auch glaubhaft vertre
ten wird, wird auch jeder bereit sein, das 
Thema dort zu lassen, wo es hingehört: 
raus aus dem Tagesgeschäft, rein in eine 
spezifische Projektgruppe. U n d inter
kulturelle Probleme tauchen gar nicht 
erst auf. 

Kauf eines Unternehmens im an
deren Land 

Gerade nach dem Kauf eines ausländi
schen Unternehmens ist oft der Wunsch 
groß, so schnell wie möglich den Stem
pel a u f z u d r ü c k e n u n d als Teil des 
Integrationskonzepts einheitliche Syste
me zu schaffen. Die Frage, ob lediglich 

das B e r i c h t s w e s e n auf K o n z e r n 
standard getrimmt wird oder ob zugleich 
die gesamten Informationssysteme ver
einheitlicht werden, kann nur einzelfall-
bezogen geprüft und beantwortet wer
den. Aber genau dies muß auch in einer 
Form passieren, die es allen Beteiligten 
ermöglicht, zumindest eine dann folgen
de Entscheidung nachzuvollziehen. All
zu oft wird mit dem Verweis auf die Kon
zernpolitik jegliche Diskussion unterbun
den. Es soll ja auch schnell gehen. 

Was passiert, ist jedoch etwas anderes: 
es bauen sich in der gekauften Einheit 
Widerstände auf (oft ebenfalls nicht un
bedingt nur aufgrund von sachlicher Ar
gumentation). Die Motivation, sich an 
den Verändemngsprozessen zu beteili
gen, ist gering. Tendenziell dauert der 
Anpassungsprozeß länger als erwartet 
und von einer tatsächlichen Integration 
der neuen Geschäftseinheit ist das Unter
nehmen weit entfernt. 

Geschickter ist es da schon, sofort nach 
Übernahme eine Arbei tsgruppe e inzu
setzen, deren Ziel es ist, einen Weg aufzu
zeigen, wie kurz-, mittel- und langfristig 
die Geschäftseinheit den Konzerner
fordernissen Rechnung tragen kann. Bei 
gut ausgesuchten Te i lnehmern aus 
Muttergesellschaft w ie Tochtergesell
schaft können mehrere Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen werden: 

> der Integrat ionsprozeß hat begon
nen und wird vorgelebt; 

> die „ N e u e n " im Konzern erfahren 
in sehr effizienter Weise hautnah die 
Konzernpolitik und -kultur, sie lernen 
die neuen Spielregeln kennen; 

> die Betroffenen s ind in den Prozeß 
integriert und erfahren dadurch eine 
Aufwertung; 

> Vertreter der Muttergesellschaft ler
nen die Tochtergesellschaft kennen 
und entdecken Dinge, die für den 
Konzern eine Bereichemng darstel
len; 

> Nach außen wird dokumentiert, daß 
man es ernst meint mit der Inte
gration. 

Entscheidungen über die Grenzen 
hinweg 

sind prinzipiell nichts anderes. Aber 
außerhalb des eigenen Geschäftsbe
reichs, des eigenen Standortes oder gar 
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des eigenen Landes werden dieselben 
Entscheidungen anders aufgenommen 
und interpretiert. Und dann besteht die 
Gefahr des Abdriftens, dann wird aus 
einer alltagsgrauen Mücke plötzlich ein 
schwarz- rot -goldener oder blau-weiß-
roter Elefant. 

Wamm? Da ist zunächst der sehr mensch
liche Faktor, in den eigenen Reihen einen 
anderen Maßstab anzulegen als bei Frem
den. Das gilt in einem besonderen Maß 
für gerade übernommene Unternehmen 
und noch mehr für ausländische Unter
nehmen. Oft führen Ungewißheit, Verun
sicherung, Angst, das Gefühl in der De
fensive zu sein zu geringer Akzeptanz 
gegenüber Neuem. Und Fehler der neuen 
Muttergesellschaft in der Anfangsphase 
finden keine Gnade und führen sehr 
schnell zu Pauschalurteilen und ver
krampftem Festhalten an Positionen. 

|e vielschichtiger, je multikultureller ein 
Unternehmen wird, um so wichtiger ist 
es, Strategien, Entscheidungen, Hand
lungsweisen gerade auf zentraler Ebene 

zu erklären, um es möglichst für alle 
nachvollziehbar zu machen. Das was ein 
Mitarbeiter einer zentralen Abteilung 
noch als „logisch" und „selbstverständ
lich" bezeichnet, ist für eine Fühmngs-
kraft in einer entfernten Tochtergesell
schaft noch lange nicht so. 

Der beste Weg, das gegenseitige Verständ
nis zu fördern und tatsächlich Synergien 
zu heben, ist nach wie vor das gemein
same Tun. Das steigert dann auch nach 
und nach die Fehlertoleranz gegenüber 
der anderen Seite, der anderen Abtei
lung, dem anderen Standort, dem an
deren Land. -

Und noch eins ist wichtig: die persön
liche Authentizität u n d Professionali
tät der agierenden Personen. Denn 
zuerst w i r d Vertrauen in Personen ge
w o n n e n , dann in Organisationen. Nichts 
schafft schneller Vertrauen als Personen, 
die glaubhaft machen können, kritischen 
Situationen gegenüber gewachsen zu 
sein, neuen Gegebenheiten Rechnung zu 
tragen und Entscheidungen für die Ge
samtheit kompetent treffen zu können. 

U n d da wären w i r w ieder beim Con
troller, zentral oder dezentral, auch und 
gerade er muß authentisch sein, muß 
selbst das vorleben, was er dem Manage
ment rüberbringen will. Er ist Sparrings
partner für das Management, soll dafür 
sorgen, daß rational, zielorientiert Ent
scheidungen getroffen werden - mit der 
Internationalisierung eines Unterneh
mens wachsen die Anforderungen an sei
ne Persönlichkeit. Er muß noch mehr für 
das zwischen den Zeilen oder zwischen 
den Zahlen Stehende sensibel sein, muß 
mehr auf Befindlichkeiten achten. 

Tolle Karrierechancen für einen einst als 
im wesentlichen zahlenorientierten und 
analytisch dominant bezeichneten Con
troller Die Herausfordemng annehmen 
und schnell Reinwachsen heißt die Devi
se. Am besten im Ausland, warum nicht 
in Frankreich. . . • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

11 22 31 T L R 

Erarbeiten Sie in kleinem Kreis Ihre 

Balanced Scorecard. 
Klasse statt Masse: 

Das in der Balanced Scorecard 

vertretene Konzept, Unternehmen 

durch wenige, aber aussagefähige 

und zukunftsorientierte Kennzahlen 

zu beschreiben und dadurch 

die Verbindung von Unternehmens

strategie und operativem 

Unternehmenserfolg zu erreichen, 

verfolgen wir in kleinen Gruppen 

(max. 12 Teilmehmer), mit 

individueller Betreuung und konkre

ten Arbeitsergebnissen. 

Nächste Workshop-Termine: 

6 . - 8. Oktober 1999 

3 . - 5. November 1999 

Auch firmeninterne Workshops 

f^ehr Infos unter 

www. scorecard.de 

Beskidenstraße 33 

D-14129 Berlin 

Fon 030.80 40 40 00 

Fax 030.80 40 40 01 

consult® friedag. com 

Buchempfehlung: 

Friedag/Schmidt 

Balanced Scorecard -

mehr als ein Kennzahlensystem 

Haufe-Verlag 

ISBN 3448040614 

Friedag Consult 
Moderation im Unternehmen 
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WORAUF MÜSSEN SIE BEI 
JEDEM CHANGE-PROJEKT 
ACHTEN, DAMIT ES NICHT 
MISSLINGT? 

von Markus Stamm, Feldafing 

Im le tz ten [ a h r z e h n t hat s ich der 
Organisationsbegriff merklich gewandelt. 
Während früher größere Veränderungen 
ausschließlich in der Linie gemanagt 
wurden, ist diese Aufgabe heute in Pro 
jekte eingekleidet und Projektteams an
vertraut. Das Projekt ist die zu Organisa
tion geronnene Erkenntnis, daß bereichs
übergreifende, komplexe Fragen nicht 
mehr in der Hierarchie, sondern vielmehr 
in Projekten zeitnah gelöst werden. Z u 
gesp i t z t fo rmul ie r t b e d e u t e t jedes 
Veränderungspro jekt einen Anschlag 
der Organisation auf sich selbst 

lic. oec. HSG Markus Stamm, Feldafing, beim Congressvortrag 

43 % der Unternehmen schlicht des-
illusioniert 
Die Zufriedenheit von weiteren 40 % 
stand auf solala 
und nur 17 % waren echt happy. 

Input 

Business-
Reengineering 

Das Projekt ist heute zum zentralen Vehi
kel für die Umgestaltung v o n Organisa
tionen geworden. 

Wie schwierig und wenig selbstverständ
lich das Management von Change-Vor-
haben hin zum Erfolg ist, zeigt beispiel
haft die Untersuchung von Peter-Scott 
Morgan, Berater bei Arthur D. Little. Nach 
dem A b s c h l u ß v o n Bus iness 
Reengineering Projekten waren über die 
Resultate 

Die Mißerfolgsquote liegt also bei r u n d 
80 %. 

„Blödsinn, der nlmmerzulöschende, 
Jetzt ScMcksal genannt." 

Max Frisch 

Wenn jetzt einige von Ihnen denken, das 
sei eine extreme Einschätzung aus einer 
einzigen Quelle, dann will ich Ihnen noch 
einen zweiten Hinweis geben. Auf einem 
Congress wie diesem sagte eine der welt

weit führenden Autoritäten auf dem Ge
biet von Qualitätsmanagement im ver
trauten Gespräch über seine Arbeit, er 
glaube nicht, daß mit all den Qualitäts-
Anstrengungen der letzten jähre auf der 

Output 

Erwünschte 
Effekte, 
aber: 

i iappy 

7% 

solala 40 y.| 
43 •/. 

d e s -
i l lu-
s i o -
niert 

letztendlich entscheidenden Werte-Ebene 
irgend etwas Substantielles bewegt wor
den sei. Manche von ihnen mögen sich 
über diese Informationen wundern, ande
re wiedemm sagen sich vielleicht, das hab' 
ich mir schon immer so gedacht. Wie auch 
die Ausgangslage ist, w i r tun gut daran, 
uns zu fragen, wie u n d wodurch die 
Mißerfolgsquote bei großen und schwie
rigen Verändemngsvorhaben abgesenkt 
werden kann! 

Bevor ich Ihnen diese Frage beantworte, 
gestatten Sie mir eine grundsätzliche 
Vorbemerkung. Ich betrachte das Schei
tern von Projekten nicht als zufällig, son
dern als Systemleistung. Es klingt viel
leicht ironisch, ist aber nicht so gemeint; 
Sowohl das Gelingen wie das Mißlingen 
sind in einem System erzeugte Effekte, 
sind Managementleistungen. So hat in 
einem Workshop meine Frage an die Ge
schäftsleitung: „Wie genau sie es schaf
fen würden, es nicht zu schaffen?", erst 
ein verlegenes Lachen, dann ein zweitä
giges Gespräch mit sehr tiefgreifenden 
Erkenntnissen ausgelöst. Erkenntnisse 
über spezifische Regeln des Mißlingens, 
die - wenn man sie kennt - einem das 
Gelingen erleichtern. Und auch die Ein
sicht entstand, daß manch ein vorder
gründiger Projekt-Mißerfolg letztlich hoch 
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Tun und lassen, lassen und tun 

Ein [ahrzehnt Arbeit mit Leuten an grö
ßeren Veränderungsprojekten lehrten 
mich viele Dinge. Von zweien will ich 
heute sprechen: 

• Es gibt Voraussetzungen für ein Pro
jekt. Sind diese nicht gegeben oder 
nicht herstellbar, lohnt es sich nicht, 
das Projekt zu starten. 

• Beginnen Leute in einer Firma, die 
eigenen Projekt-Erfolge und -Mißer-
folge auszuwerten, dann kommen sie 
sich selber auf die Schliche. 

„Vor dem Beginn liegt der Anfang." 
Marita Warner 

Teil 1: Schaffen Sie sich die sechs 
Voraussetzungen für erfolgreiche 
Projekte oder aber lassen Sie die 
Finger davon. 

Manche Projekte sind eigentlich schon 
gescheitert, noch bevor sie richtig ge
startet wurden. Wamm? Weil die nötig
sten Voraussetzungen für ein erfolgrei
ches Projekt fehlten. Voraussetzungen, 
die das Betriebskapital eines Projektlei
ters bilden. Also: Aufweiche Haben-Kon
ten sollten Sie im Vorfeld eines Projektes 
ganz besonders achten? 

Aus einem Projekt w i r d dann nichts, 
w e n n ihm die Aktualität fehlt. Für Vor
haben gibt es so etwas wie ein optimales 
Zeitfenster Nicht vor der Zeit, sonst wer
den Sie als Spinner abgetan, nicht nach 
der Zeit, sonst sind Sie ein billiger me too, 
sondern in der Zeit. Und diese Zeit kön
nen Sie, anders als die Uhrzeit, schaffen. 
Aktualität entsteht beispielsweise da
durch, daß Sie aufregen. Aufregen und 
Druck machen etwa durch einen Ver
gleich, einen Ist-Ist-Vergleich, Plan-lstVer-
gleich, Plan-Plan-Vergleich, einen Bran
chen-Vergleich. Vergleiche, so es nicht die 
ollen Kamellen von gestern sind, machen 
problemsensibel. Schaffen Sie also ein 
Gefühl der Dringlichkeit. 

Aktualität erzeugen Sie auch dadurch, daß 
Sie die Gegenwart in die Zukunft verlän
gern und fragen; „Wollen wir das so?" 

Gewinn 

- > Zeit 

Oder umgekehrt. Sie erzeugen Aktualität 
und Anpassungsdruck dadurch, daß Sie 
eine ferne Zukunft in die Gegenwart holen. 
So ist mir das Beispiel eines 66-jährigen 
Inhabers bekannt, der immer noch nicht 
an seinen Abschied aus dem aktiven Be-
mfsleben dachte. Solche Leute halten sich 
selber für unsterblich und unersetzbar 
und handeln konsequent danach. Für sie 
selber ist das, im Gegensatz zu ihrem 
sozialen Umfeld, meistens kein Problem. 
In diesem Fall aber hat der kaufmänni
sche Leiter mit Hilfe einer Studie den 
Generationswechsel so angestoßen. 

s9' TAG X 

Senior zögert, Junior drängelt 

Kronprinzenphase 
(bis 2 Jahre) 

Senior steht Neueryfigen des 
Juniors skeptisch jgegenüber 

Senior stellt /unior als 
Nachfolger/or 

engere Zusajnmenarbeit 
Senior / Jupffor , 

Eintritt des Jdniors in das Unternehmen 

Erprobungsphase (bis 4 Jahre) 

Senior beäugt Junior, mischt sich ein, kritisiert 

Freischwimmphase 
(bis 3 Jahre) 

SenioKarbeitet nur noch 
teilweiste mit 

JunioV reagiert souverän auf 
SeniorN 

Junior^Bntwickelt zunehmend Ver-
ständnissfür frühere Reaktionen 
des Senioi< 

Normalisierungsphase (nochmals 4 Jahre) 

Quelle: DG Bank Studie der Untemehmensberatung Genoconsult, 
„Unternehmensübertragung im mittelständischen Familienunternehmen" 
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funktional war, weil er verhinderte, daß 
sich zu viel zu schnell veränderte. Er
kenntnisse im übrigen, über die wir alle 
verfügen, sind doch auch wir Profis im 
Versenken von Projekten und wissen 
ziemlich genau, was man dafür in der 
jeweiligen Firma tun oder lassen muß. 
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Mit dieser RDÜe l<onnte er niciit nur die 
Pliasen des Übergangs verdeutlichen, 
sondern auch mit der dafür benötigten 
Zeit v o n durchschn i t t l i ch 7 [ahren 
problemsensibel machen. Er sagte ein
fach: „Wenn Sie jetzt damit anfangen, ist 
der Übergang abgeschlossen, wenn Sie 
73-jährig sind. Wäre das in Ihrem Sinn?" 

Als Bub machte ich mir im Sommer oft 
den Spaß, mit einer Lupe ein Blatt Papier 
anzuzünden. Und es war immer aufre
gend, die richtige Stellung zur Sonne und 
den Brennpunkt zu erwischen. Ebenso 
ist es bei der Aktualität von Verändemngs
vorhaben: Das Feuer entzündet sich nicht 
diesseits und nicht jenseits des Brenn
punktes, sondern im Brennpunkt. 

Die Aktualität ist die eine Sache. Aber 
aus einem Projekt w i r d auch dann 
nichts, w e n n Sie es nicht mit der V is ion 
u n d den konkreten Untemehmensz ie -
len verknüpfen! Sinn für eine Sache ent
steht nicht dadurch, daß Sie sagen, der 
Hauptmitbewerber hätte dieses oder je
nes auch getan. Der wirklich bedeutungs
volle Sinn kommt stets von innen heraus, 
aus der Organisation selber! Aus der Or
ganisation, mit ihren Ressourcen, ihrer 
Geschichte, ihrem Charakter 

„Mcht von auBen wird die Welt 
unwstaltet, sondern von innen." 

Leo Tolstoi 

Was also ist die Idee, das grundsätzliche, 
unverwechselbare Anliegen des Projekts? 
Moses, ein erfolgreicher Change Mana
ger führte bekanntlich sein Volk aus dem 
feindlichen Ägypten heraus in die Wildnis 
und Wüste. Was war die Idee, der sehnli
che Wunsch hinter dem entbehmngsrei-
chen Projekt? Es war die Idee des eigenen 
Landes, des von Gott verheißenen, eige
nen Landes, des Landes, in dem Milch 
und Honig fließen. Das war die Antwort 
auf die drängende Frage der Leute: „War
um sollen wir all das eigentlich auf uns 
nehmen?" Wenn Sie als Change Manager 
an diesere Stelle nur schulterzuckend auf 
austauschbare Floskeln verweisen, haben 
Sie verloren. Mit dem Hinweis auf die 
„Unternehmenspolitik" oder auf Phrasen 
wie „wirwollen Kostenführerund Service-
Champ werden" erreichen Sie die Men
schen nicht. Sie bewegen sie nicht. Wer 
aber bei einem Change Vorhaben keine 
Menschen bewegt, bewegt gar nichts. 

Mit einem Veränderungsvorhaben wird 
in einem System gesteuert. Steuemng 

hat als Grundintension das Bemühen um 
die Verringerung einer Differenz. Steue
rung durch ein Change-Projekt hat des
wegen zwingend fünf notwendige Ar
beitsschritte: 

1. Die Richtung, in die es gehen soll, 
muß immer geklärt sein; (Das ist der 
Punkt: die Vision, das Ziel!) 

2. Die Abweichung von dieser Richtung 
muß festgestellt werden; 

3. Es müssen die Einflußgrößen, die zur 
Abweichung beitragen, identifiziert 
werden; 

4. Diese sind von konkreten Leuten über 
Maßnahmen zu beeinflussen und 

5. Die entstehenden Effekte gilt es spä
ter zu überprüfen. 

Sollte aber die Ihrem Thema übergeord
nete Idee, die grundsätzliche Richtung, 
unklar sein, dann gibt es auch keine Mög
lichkeit, Brücken zwischen Projekt und 
Vision zu schlagen. Arbeiten Sie deswe
gen hart daran, daß Ihr Vorhaben an eine 
übergeordnete Idee anschlußfähig ist! 

Change-Projekt anschlußfähig? 

jekt-Leiter selber ab. Ihn gilt es sorgfältig 
auszusuchen. Aber worauf achten Sie? 
Vier Kriterien möchte ich in diesem Zu
sammenhang jedem Auftraggeber als 
Entscheidungswissen an die Hand geben: 

1. Ein guter Projektleiter ist in der Firma 
sachlich-fachlich anerkannt. 

2. Er verfügt über Prozeßwissert, agiert 
im Projektteam und nach außen in 
die Organisation hinein sozial kom
petent. 

3. Er ist nicht ganz linientreu - nicht 
vergessen: Ein Projekt ist ein Anschlag 
der Organisation auf sich selbst! 

4. Der gute Projektleiter besitzt ein Ge
spür für das Machbare und kann sich 
machtpolitisch erfolgreich im System 
bewegen. 

Haben Sie mit diesen vier Kriterien eine 
Person ausfindig gemacht, sind Sie au
tomatisch auf eine im sozialen Status 

ranghohe Person gesto
ßen. Und das ist wie
demm deswegen wich
tig, weil das Projekt in 
einem System den Sta
tus zugeschr ieben er
hält, den der Projekt
leiter u n d sein Auf
traggeber verkörpern . 
Unser Vorurteil heißt an 
dieser Stelle, daß wich
tige Personen wichtige 
Projekte leiten. Wollen 
Sie also ein Projekt 
wichtig machen, dann 
vertrauen Sie seine Lei
tung einer statushohen 
Person an. (Selbstver
ständlich funktioniert 
auch die umgekehrte 
Vereion!) 

Ok. Die Aktualität des Vorhabens ist gesi
chert und durch die Verknüpfung mit der 
Vision entstand Sinn. Wie aber steht es 
um das Wissen? Aus einem Projekt w i r d 
nichts, w e n n das Wissen fehlt, wie man 
es initiiert, konzipiert, implementiert 
u n d später evaluiert. Das ist nun wahr
lich ein sehr weites Feld und ich will es 
nur mit zwei illustrierenden Bemerkun
gen abstecken. 

Wird ein Projekt initiiert, so hängt viel 
vom künftigen Projekterfolg vom Pro

Wenn Sie den Projektleiter einmal haben, 
dann wechseln Sie ihn nie während des 
Projekts aus. "Never change a winning 
team". Wer den Projektleiter auswechselt, 
wirft das Projekt meistens inhaltlich auf 
Null zurück und sendet das falsche Si
gnal in die Organisation hinein. Welches 
nämlich? Daß das Projekt jetzt nicht mehr 
so wichtig ist, weswegen die wichtigste 
Person abgezogen wird. Ursache - Wir
kung - Ursache - Wirkung? Das Projekt 
stockt, die Energie ist raus, Teammit
g l ieder g l ä n z e n d u r c h A b w e s e n -
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heit, Gegner nutzen die Gelegenlieit und 
die, die es schon immer wußten, daß das 
nichts wird, die erhalten Recht. 

Ein weiterer Wissensmosaikstein für die 
Konzeptions-Phase ist das Kontrakt -Ma
nagement zwischen Projektgruppe und 
Auftraggeber. 

Da sagte mir kürzlich voller Entrüstung 
ein Bereichsleiter, er hätte vor einem 
halben lahr zu einem bestimmten The
ma eine Projektgruppe mit einem sehr 
fähigen Projektleiter eingesetzt, jetzt sei 
letzte Woche die Ergebnispräsentation 
gewesen und er sei noch heute schok-
kiert über die Richtung, in die die Projekt-
gmppe marschiert sei. 

„Bn Fsclunann Ist derjsnige, der einige 
der größten Fehler kennt, die man 

In dem betreflenden Facti maciien kann, 
und sie deslialb zu vermeiden verstellt." 

Werner Heisenberg 

Was ist hier passiert? Das Team hat gear
beitet, ohne die Zwischenresultate mit 
dem Auftraggeber abzustimmen. Das 
Team hat sich erst verselbständigt, spä
ter eingeigelt und der Auftraggeber ließ 
das ein halbes jähr lang zu! Was hier 
gefehlt hat ist das Wissen, wie wichtig 
das Kontrakt-Management zwischen Pro-
jektgmppe und Auftraggeber ist. Kon
trakt-Management bedeutet, daß in klei
nen zeitlichen Intervallen die Projektgmp-
pe sagt, w o sie steht, was sie vorhat zu 
tun, welche Zwischenentscheidungen 
vom Auftraggeber zu fällen sind. Das 
Kontrakt-Management ist ein zentrales 
Instrument, um die Schnittstelle zwi 
schen Organisation und Projekt zu ma
nagen. Es stellt sicher, daß 

• Der Auftraggeber in kleinen Schrit
ten oder Etappen informiert wi rd 
(n icht : Über raschungsef fekt am 
Ende!) 

• Der Auftraggeber inhaltlich gegen
steuern und das Projekt stets neu 
ausrichten kann (so gestaltet er mit, 
ist mit im Boot!) 

• Die Pro jektg ruppe abges icher te 
Zwischenresultate hat und damit auf 
machtpolitisch sicherem Boden ar-

' beitet (Berechenbarkeit ist ein wichti
ger Arbeitsantrieb! Hier gegenseitige 
Berechenbarkeit: Organisation und 
Projekt.) 

• Blockaden in der Projektgruppe (Al
ternative 1 oder 2?) schnell aufgelöst 

und bereinigt werden (keine Läh
mung!) 

• Renitente Stelleninhaber in der Orga
nisation nicht nur mit der informel
len Macht der Projektgruppe, son
dern mit der hierarchischen Macht 
der Organisation konfrontiert werden 
können (keine unnöt ige Verzöge-
mng!) 

• Zeitnahe Projektteile für die Imple
mentierung freigegeben werden und 
das Projekt erfolgreich fortschreitet 
(Zeit als knappes Gut!) 

• Schnell erste Effekte durch das Pro
jekt sichtbar werden (Signalwirkung 
in der Organisation!) 

Kontrakt -Management ist Kontakt-Ma
nagement. Funkt ioniert der Kontakt 
aber nicht, geht es Change-Vorhaben 
ähnl ich w ie Kindern, die zu r Adopt ion 
freigegeben w u r d e n : |e älter sie s ind, 
umso schwerer s ind sie vermittelbar. 

Prozeß-Wissen,„Wie-pack-ich's-an"-Wis-
sen, „Woraufmuß-ich-gefaßt-sein"-Wis-
sen, ist eine Voraussetzung für das Gelin
gen größerer Changevorhaben. 

Mit den beiden Beispielen "Projektleiter" 
und „Kontraktmanagement" wollte ich 
eine Kostprobe geben. Mehr davon fin
den Sie in den GAP-Seminaren der Con
troller Akademie: 
• Das erfolgreiche Team 
• Projekte erfolgreich durchsetzen und 
• Change-Management durch Con

trolling. 

CAP ist etwas für neugierige, sorgfältige 
und kluge Macher und Macherinnen. 

Daß dieses Wissen kein unnötiger Luxus 
ist, sondern einen sehr schnellen Return 
on Investment hat, wurde mir einmal mehr 
klar, als ich eine interne Analyse einer 
sehr bekannten Unternehmensberatungs
firma las. Dort wurde untersucht, weswe
gen „großartige" Strategien scheitern: 

• 40 % weil die Fähigkeiten zur Ausfüh-
mng der Strategie im Unternehmen 
fehlen 

• 35 % weil der Kunde nicht für Verän
derungen bereit ist 

• 17 % weil die Empfehlungen verpatzt 
wurden 

• 8% andere Gründe. 

Wenn also bei schwierigen Change Vor
haben wie Business Reengineering die 

Mißerfolgsquote in etwa 80% ist und 
wenn es in 40% an den Fähigkeiten man
gelt, dann gehen 32% der gescheiterten 
Vorhaben auf das Konto Wissen, Fähigkei
ten, skills, Kompetenz. Man muß sich 
das einmal vor Augen halten! Jedes drit
te gescheiterte Projekt scheitert wegen 
mangelndem Wissen! (Und meine Ver
mutung ist die, daß durch ein ausgepräg
tes Prozeßwissen auch der 35% Anteil 
„Kunde nicht für Verändemngen bereit" 
entscheidend abgesenkt werden kann.) 

Einer von Herrn Deyhles Merksätzen 
heißt ja: „Vorne gerührt, brennt hinten 
nicht an". Vorne gerührt haben wir bis 
jetzt bei der Aktualität, der Vision und 
dem Wissen. 

letzt kommt als nächstes das emotio
nale Engagement. 

„Seien Sie bitte mal total emotional! ja, 
jetzt gerade...!" Was, das klappt nicht? 
Genau: Emotion entsteht oder sie ent
steht nicht - ihre Quellen sind einerseits 
beunruhigende Nachrichten, Schmerz, 
Angst, Schuld- und Schamgefühle sowie 
Hoffnung, Sicherheit und Vertrauen an
dererseits. Die Quelle der Emotionalität 
aber ist ganz sicher nicht die Aufforde-
mng. Emotionalität läßt sich nicht befeh
len. Begeistemng für etwas können Sie 
nicht fordern. Und doch wäre sie so wich
tig für ein Verändemngsvorhaben, wäre 
sie das Salz in der Suppe, wäre sie das 
augustinische „In dir muß brennen, was 
du in anderen entzünden willst!" 

Der aktuelle Zeitgeist und Mainstream 
aber ist ein anderer Unser rationalisti
sches Zeitalter erhebt das Denken in Ko
sten-Nutzen-Kategorien zum Maß aller 
Dinge. Die Disziplin, keine oder nur künst
liche, einem bestimmten Zweck dienen
de Emotionen zu zeigen, diese Disziplin 
ist gesellschaftsfähig geworden. Und auf 
die Dauer wird jemand zu genau dem, 
was er nur lange genug getan hat. Wer 
lange genug seine Emotionen abspalte
te, wird kalt, wirkt kalt. Rupert Lay be
schreibt diesen psychisch gestörten Men
schen („Alexithymiker") so: „Er zeigt eine 
erhebliche Armut im Ausdmck von Ge
fühlen und nimmt emotionale Darstel
lungen anderer als Stömng w a h r " 

Wie aber ist es um die Emotionalität 
deutscher Manager bestellt? Wie steht 
es mit ihrem Spaß, ihrer Leidenschaft? Rolf 
Berth, Leiter der Kienbaum-Akademie, 
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fand bei einer Befragung von 437 Mana
gern u. a. zwei Dinge heraus. 

1. Was erwarten Manager über 45 lah
ren von ihrem Beruf und ihrer Positi
on - welche Hoffnungen verbinden 
sie damit? 

sehr viel viel wenig garnichts total 
1 19 51 29 100 

Quintessenz: 80 % Hoffnungslose 

2. Was aber treibt genau diese 80 % an? 
„Was wird ihnen in der vor ihnen 
l iegenden Zeit besondere Freude 
machen?" lautete dann die Frage. 

Offene Mehrfachantworten 
• am Monatsende den Scheck in 

Empfang nehmen 38 % 
• das Leben ein bißchen mehr 

genießen 31 % 
• viel reisen 27 % 
• herausfordernde Aufgaben 

übernehmen 14 % 
• noch einmal ganz von vorne 

anfangen 5 % 
• was hinzulernen 3 % 

Q u i n t e s s e n z : e r s c h r e c k e n d e 
Demotivat ion 

Und Quintessenz der Quintessenz: Ange
nommen, das emotionale Engagement 
ist bei einem Veränderungsvorhaben 
wichtig - und vieles spricht für diese 
Annahme - tun Sie gut daran, emotional 
lebendige Projektleiter zu finden. U n d 
Achtung: Unter den über 45-jährigen 
Managern , da also w o die potentiel len 
Machtpromotoren u n d Sponsoren al
tersmäßig angesiedelt s ind, fallen 8 0 % 
wegen mangelndem Feuer du rch d e n 
Rost. 

Bei dem Stichwort „Emotionalität" ge
bührt der Angst als Gmndemotion be
sondere Beachtung. Fördert sie den Wan
del oder hemmt sie ihn? Es gibt für beide 
Standpunkte gute Argumente und noch 
eingängigere Parolen. Hier die „No pain, 
no change"-Fraktion, dort jene, die an
mahnen, daß Angst Widerstand und letzt
lich Nicht-Veränderung produziere. Hier 
die Hardliner, dort die Softies? ich finde 
die Idee mancher Manager, daß Angst 
die Motivation erhöhe, sehr kurzsichtig. 
Denn Angst schränkt gleichzeitig das 
Suchverhalten ein, das Ausprobieren, das 
Eingehen von Risiken - alles genau die 
Dinge, die in Phasen größerer Verände
mngen dringend notwendig sind. Auf der 

anderen Seite sehe ich auch ein, daß sich 
ganz ohne Angst leicht jene satte Selbst
zufriedenheit etabliert, die viele passiv
abwartend, nicht selten sogar zynisch
arrogant werden läßt. Ein typisches Di
lemma also, dieses Angst-Thema. Viele 
Veränderungsprojekte lehrten mich, ge
nau hinzuschauen und abhängig vom 
Einzelfall mal schneller etwas mehr Si
cherheit zu geben respektive mal länger 
etwas mehr Ungewißheit zu belassen. 

Z u viel Sicherheit lahmt Veränderungs
prozesse ebenso wie zu viel Ungewiß 
heit. Die Steuerung des Angstpegels 
gehört zur hohen Schule des Change-
Management . 

Welche Erfolgsvoraussetzungen haben 
wir bis jetzt? Aktualität, Vision, Wissen 
und Emotion. 

Der vorletzte Punkt n u n ist sehr, sehr 
heikel. Ich wi l l hier über Werte u n d 
speziell das Tabu sprechen. Als Tabu 
beze ichnen w i r etwas, das verboten 
ist, an das nicht gerührt werden darf. 
Es ist etwas Unausgesprochenes, aber 
alle in der Firma kennen es und schwei
gen im offiziellen Rahmen. Das Tabu hat 
zwei Konstruktionsmerkmale: 

• Dinge, Zustände werden nicht mehr 
angesprochen 

• Dieses Verdecken wird selber ver
deckt. 

Wenn Ihr Verändemngsvorhaben gegen 
Tabus verstößt, ist die Wahrscheinlich
keit groß, daß Sie in viele offene Messer 
laufen. 

Lassen Sie die Finger von solchen Projek
ten! Außer Sie haben Lust auf die Helden
rolle - für die Schweizer Kollegen und 
Kolleginnen: Lust auf den Winkelried. 

Wenn Sie in die Nähe eines Tabus kom
men, steigt fast immer ein Gefühl der 
Ratlosigkeit in Ihnen auf und Sie fragen 
sich: Soll ich, soll ich nicht, soll ich? Oft 
können wir, was wir sehen, noch gar 
nicht glauben. Oder was wir schon glau
ben, nicht aussprechen. Diese Lähmung 
in Augenblicken, da eigentlich entschie
denes Handeln gefordert wäre, diese 
Mutlosigkeit, den ersten Schritt zu tun, 
dieses bange Fragen, ob auch einsames 
Vorpreschen Sinn gäbe, diese Angst, daß 
dem eigenen ersten Schritt kein zweiter 
anderer folgt und letztlich nur Scherben 
bleiben - wer kennt diese Hilflosigkeit 
angesichts von Tabus nicht? 

Der Vater ist Geschäftsführer, der Sohn 
auch. Vater erfolgreich, Sohn eine Fla
sche. Schon zigmal wurde um den Sohn 
herum organisiert. Umsonst. Er schaffte 
die Lehre fast nicht, brach das Abend
technikum ab, versagte und wurde des
wegen vom Vater ins Geschäft genom
men, aufgefangen. Heute ist er dort Ge
schäftsführer, morgen Erbe, übermorgen 
fährt er die Firma an die Wand. So sehe 
ich es als Berater, so sieht es mir gegen
über auch der Vater und die Mutter Der 
Rest aber ist Schweigen. Der Sprecher 
der Geschäftsführung müßte seinen Ge
schäftsführer rausschmeißen, aber der 
Vater liebt seinen Sohn. Wer in dieser 
Situation verändern will , wird - wie hör
te ich es so schön lakonisch von einem 
Bundeswehroffizier?- er wird identifiziert, 
isoliert und eliminiert. 

Tabus s ind ein Teil der Kultur Die Kultur 
w i r d v o n ganz oben in der Hierarchie 
geprägt u n d dort sitzen sowohl die ober
sten Kulturwächter als auch diejeni
gen, die v o m Tabu profitieren. Sie haben 
deshalb kein Interesse an irgendeiner Ver
änderung. Tabus sind immer auch -
manchmal sogar in erster Linie - Mittel 
zur Erhaltung bestehender Machtverhält
nisse. Deswegen ist es leider so, daß oft 
erst die reale existenzielle Krise zu jenem 
Aufbruch führt, bei dem alte Werte und 
Tabus offen angesprochen und vom Tisch 
gewischt werden können. 

„Veränderungen, soviel steht fest, 
sind Traditionen, die man läßt." 
Stefan Titsclier in Anlehnung an 

Wilhelm Busch 

Weil das Tabu paradox ist (das Verdecken 
wird verdeckt), können Sie es auch nur 
paradox ansprechen. Sagen Sie, daß man 
darüber „. . ." (hier kommt jetzt das Tabu) 
nicht sprechen dürfe. Und begründen Sie 
es mit einem falschen Gmnd: „Das würde 
unsere Organisation nicht ertragen!" oder 
„Dafür sind unsere Mitarbeiter noch nicht 
reif!" Und jetzt schweigen Sie und war
ten. Wiewohl der Ausgang ungewiß ist 
(Stichwort Winkelried), ist dies die einzi
ge Strategie, die ich kenne, Tabus anzu
sprechen. Paradoxien verlangen nach 
Paradoxien. 

Nach den Werten und dem speziell heik
len Tabu kommt jetzt zum Schluß dieses 
Abschnitts etwas leichtere Kost - Sie brau
chen für Ihr Change Projekt Ressour
cen. „Ohne Moos nix los" - der Spruch ist 
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gleichermaßen blöd wie zutreffend. Von 
wegen „machen Sie mal, aber kosten 
darf's nix" - ohne Moos nix los! Was aber 
sind zentrale Ressourcen? 

• Geld bzw. die Verfügungsgewalt über 
Budgetzuteilungen 

• Arbeitsmittel und die Kontrolle über 
Mittel, die andere für ihre Arbeit 
brauchen 

• Kenntnisse und Wissen, um anderen 
Orientierung geben zu können 

• Zugang zu wichtigen anderen Stellen 
zu haben 

• soziale Beziehungen 

In manchen Bereichen bzw. Organisa
tionen sind auch maßgeblich; 

• formale Bildungsabschlüsse 
(Studium und Titel) 

• der eigene Stil (im Auftreten), die 
Kultur, der Geschmack 

Einen wirk l ichen Machtpromotor u n d 
Auftraggeber für Ihr Projekt erkennen 
Sie daran, daß er nicht b loß etwas 
verspricht, sondern etwas für Sie tut. 
Er verschafft Ihnen die nötigen Ressour
cen oder zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie sie 
sich beschaffen können. 

letzt haben w i r die sechs Haben-Kon
ten für erfolgversprechende Verände
rungsprojekte beie inander Aktualität, 
V is ion , Wissen, emotionales Engage

ment, er laubende Werte u n d Ressour
cen s ind miteinander multiplikativ ver
knüpft. Ist auch nur ein Wert nul l , schei
tert Ihr Change-Projekt. 

Mein Rat: Packen Sie kein Projekt an, 
ohne diese sechs Voraussetzungen ab
geprüft und abgesichert zu haben. 

Mein zweiter Rat: Mißtrauen Sie diesem 
Rat und beraten Sie sich lieber selber Es 
gibt nicht das sechs-Schritte-Programm 
zum Projekterfolg ä la carte. 

Darum jetzt Teil 2: Finden Sie heraus, 
welche Voraussetzungen und Erfolgs
bedingungen in genau Ihrer Firma 
oder Ihrem Bereich wichtig und be
achtenswert sind 

Wie Sie das anpacken können, dafür will 
ich Ihnen einen Vorschlag zum Selberma-
chen mit nach Hause geben - ganz im 
Sinn der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Zwei Ausgangslagen kann ich mir gut für 
diese Arbeit vorstellen. Sie sind neu er
nannter Projektleiter und wollen, bevor 
Sie an Ihrem eigentlichen Thema arbei
ten, die Voraussetzungen für Ihr Projekt 
abklären und optimieren. Wenn Ihr Pro
jekt wichtig genug ist, dürfte diese Vorar
beit ganz im Interesse von Ihnen, Ihrem 

Auftraggeber und dem späteren Projekt
erfolg sein. Überzeugen Sie Ihren A u f 
traggeber und schließen Sie mit ihm ei
nen schriftlichen Kontrakt. Dieser müßte 
umfassen: 

• Den Auftrag und das Ziel der Vorab-
klämng 

• Wie Sie vorgehen wollen 
• Wer der Auftraggeber ist, wem die 

Resultate aus dem Workshop berich
tet werden, in welcher Form und bis 
wann 

• Welche Leute Sie im Team drin haben 
möchten 

• Daß Ihr Auftraggeber die Chefs der 
ausgewählten Leute anspricht und 
um Ihre Freigabe für 2 - 4 Tage bittet 

• Wieviele Manntage das Vorprojekt 
braucht 

• Welche sonstigen Kosten etwa an
fallen 

• Mit welchem gemeinsamen Anschrei
ben Sie die Leute zum Workshop ein
laden werden. 

Hier einige Nebenbemerkungen. Wenn Ihr 
zukünftiges Projekt zum Beispiel der Vertrieb, 
die Logistik, die EDV und das Controlling 
umfaßt, dann wählen Sie für die Abklämng 
der Erfolgsbedingungen Leute aus genau die
sen Bereichen aus. Seien Sie also stmkturähn-
lich. Die Leute, die Sie mit Ihrem Auftraggeber 
zusammen auswählen, sind nicht zwingend 
jene Leute, mit denen Sie später das eigent
liche Projekt machen. Denn aus den Vorab-

Aktualität * Vis; * emotic lon * Wissen * emotionales * erlaubende * Ressourcen 
Engagement Werte 

= Veränderung 

Was aber geschieht, w e n n eine dieser Voraussetzungen fehlt? 

* Vision * Wissen * emotionales * erlaubende * Ressourcen 
Engagement Werte 

Aktualität 

Aktualität * Vision 

* Wissen * emotionales * erlaubende * Ressourcen 
Engagement Werte 

* * emotionales * erlaubende * Ressourcen 
Engagement Werte 

Aktualität * Vision * Wissen erlaubende * Ressourcen 
Werte 

= Pfl ichtübung, weil 's das H o b b y 
v o n i rgendjemandem ist 

= Konfusion - es fehlt die Aus
r ichtung 

= Ratlosigkeit - man steht w ie 
der Ochse vo r dem Berg 

= Langeweile u n d man tut als ob 

Aktualität * Vision * Wissen * emotionales * 
Engagement 

Aktualität * Vision * Wissen * emotionales * erlaubende 
Engagement Werte 

Ressourcen = Lähmung u n d Flucht in die 
Kosmetik 

= Frustration, Ärger oder 
Resignation 
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klämngen kommt vielleicht ein wichtiger Hin
weis dazu, wie Sie Ihr Team zusammenste l len 
müssen, um erfolgsoptimiert zu starten. Und 
nehmen Sie in die Gruppe für die Vorab
klärungen möglichst viele Leute aus dem 
mittleren Management. Dort sitzen die Leute 
mit den besten Kenntnissen zu Ihrem Thema, 
dort, zwischen „oben" und „unten", sitzen die 
eigentlichen Beschleuniger und Bremser 

Die erste Ausgangslage ist also die, daß 
Sie selber Projektleiter sind. Die zweite 
Ausgangslage ist weniger anlaßorientiert, 
sondern mehr allgemeiner Natur Die 
Controller haben ihre jährliche Arbeits
klausur, den Controller-Arbeitskreis. Da 
könnten sie sich dieses Thema vor 
knüpfen und es an spezifischen Control
ler-Projektthemen erarbeiten. 

Treffen Sie sich am ersten Tag des Work
shops um 8.30 Uhr zu Kaffee und Gipfeli 
oder Breze. Das stellt sicher daß dann 
um 9 Uhr zum eigentlichen Workshop-
Beginn alle da sind. Um Neun starten Sie 
mit dem Organisatorischen (Zeiten, Es
sen, Bezahlungsmodalitäten etc.). Ich 
nehme mal an, daß sich die Leute unter
einander kennen und die Vorstellmnde 
entfallen kann. Sie sagen nochmals zwei 
- drei Sätze zum konkreten Anlaß des 
Workshops und machen dann ein etwa 
dreiviertelstündiges Impulsreferat. Es hat 
den Sinn 

• Ihre Workshopteilnehmer abzuholen 
und sie problemsensibel zu machen 

• ein Ordnungsschema für die spätere 
Arbeit in den Kleingmppen zu ent
wickeln 

• die Leute mit Strategien der Selbst
befragung vertraut zu machen 

• und schließlich selber etwas zu lie
fern und nicht nur von den anderen 
etwas zu erhalten. 

Der eben beschriebene Block würde auch 
hervorragend an den Abend des 1. Tages 
passen. Das für den Fall, daß Sie den 
Abend-Auftakt vorziehen mit der Struk
tur: 19 Uhr gemeinsames Abendessen, 
20.15 bis22.00 Uhr Abendveranstaltung 
mit fachlichem Einstieg. 

Im folgenden will ich Ihnen eine mög
liche Stmktur für das Impulsreferat vor
stellen. 

Wie holen Sie Ihre Leute n u n ab? Wo
d u r c h machen Sie problemsensibel? 
Verwenden Sie doch den Befund von Pe
ter Scott-Morgan (vgl. dazu Abbildung 
auf Seite 1). 

Input 

Business-
Reengineering 

jetzt müssen Sie, und das ist eine ganz 
wichtige Stelle, eine Norm prägen. Näm
lich die, daß es keine Schande ist, Fehler 
zu machen und daß diese ja nicht ab
sichtlich oder böswillig begangen wer
den, sondern passieren. Aber es sei eine 
Schande und schiere Dummheit, aus Feh
lern nicht für die Zukunft zu lernen. Ein 
Motto dieser zwei Tage sei es deswegen, 
lustvoll auch über Fehler herzufallen und 
sie zu verstehen, so daß das dort verbra
tene Geld und die ganzen Enttäuschun
gen doch noch einen Nutzen hätten -
wenn auch erst in der Zukunft und für 
andere Projekte. 

Dann bringen Sie ein Projekt-Beispiel, das 
unbestritten ein Flop war. Das Beispiel 
kann auch älteren Datums sein, aber es 
stammt idealerweise aus Ihrem 
Bereich und noch idealerweise 
haben Sie an dem Flop selber mit
gearbeitet. Beschreiben Sie das 
Projekt nur, machen Sie keine Dia
gnose, w a m m es schief ging und 
stellen Sie auch keine Überlegun
gen an, was man hätte anders 
machen können odersollen. Nach 
dieser Beschreibung sollen Ihre 
Teilnehmer wissen, welche Effek
te mit dem letztlich gefloppten 
Projekt eigentlich erreicht werden 
sollten, welche am Ende eingetre
ten sind und weswegen genau Sie 
das Projekt als gescheitert ein
schätzen. 

Output 

Erwünschte 
Effekte, 
aber : 

happy 

solala 40 %• 
43 % 

d e s -
illu-
sio-
nlert 

(Wer von anderen einen vielleicht schwie
rigen Schritt erwartet, möge selber erst 
über den eigenen Schatten springen.) 
Zweitens speisen Sie Kriterien ein für er
folgreiche respektive gescheiterte Projek
te. Kriterien, die im weiteren Verlauf noch 
wichtig sein werden. 

Als nächstes entwickeln Sie im Impuls
referat das Ordnungsschema für die 
spätere Arbeit . Ich mache das gerade 
mal v o r Also angenommen, ich wäre in 
Ihrer Rolle und es wäre jetzt etwa 9 Uhr 
30. Dann würde ich mir nochmals die 
Abb. 1 herholen, sie vergrößern und sa
gen, daß da drin auf drei Ebenen span
nende Dinge geschehen, die dann zum 
Output Erfolg oder Mißerfolg führen. 

Input 

System 

Erej^isse ' 7 
Mi|/ter / 

We^e / Normen / 
„Aus dem Alptraum erwachen 

kann man nur außerhalb des Alptraums." 
Paul Watzlawick 

• Welche Effekte sollten mit dem Pro
jekt erzielt werden? 

• An welchen Stellen sollte was bis 
wann anders sein? 

• An welchen Stellen sollte was noch 
gleich sein? 

• Was davon ist (nicht) eingetreten? 

Mit diesem Schritt erreichen Sie vermut
lich zwei Dinge. Erstens sagen Sie: Auch 
ich habe schon an Flops mitgewerkelt. 

Auf der obersten Ebene sind es die Ereig
nisse, damnter kommen die Verhaltens
muster und noch tiefer liegen die Werte 
und Normen, die letztlich alles andere 
hervorbringen. 

Wo w i r Dinge beobachten können , ist 
auf der Ereignisebene. Da sehen wir, 
was genau w ie passiert. Nicht warum, 
aber wie. Es sind die Symptome von et
was, sind die „Störgrößen". 

Verhaltensmuster gehen über das Indivi
duelle hinaus, es sind TVends mit einer 
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Ablaufdynamik. Wer auf dieser Ebene 
Kenntnisse hat, ist besser dran als derje
nige, der nur auf Einzelereignisse schaut 
u n d s ich d o r t auskennt . F ü r 
Veränderungsvorhaben ist es wertvol 
ler, über nur ungefähres TVendwissen 
denn über ganz exaktes Zustandwissen 
zu verfügen. Mustererkennung ist ange
sagt - sie erlaubt die Vorhersage von 
Einzelereignissen. Wenn Sie beispielweise 
das Verhaltensmuster von Herrn Deyhle 
bei Congress-Moderationen kennen, wis
sen Sie, was hier oben passieren wird, 
wenn es Siebzehnuhrneunundfünfzig 
und dreißig Sekunden ist. 

Nochmals eine Ebene d m n t e r s ind die 
Grundüberzeugungen , die Werte u n d 
Normen, die "basic beliefs". Alles was 
auf der obersten Ebene erscheint, hat 
hier seine Wurzel . Alles was sich oben 
tut, ist, so verrückt es auch sein mag, 
sinnvoll und wert-voll, weil es hier unten 
verankert ist. Die Kräfte hier unten sind 
aktiv -erzeugend, sind musterbi ldend. 
Wer hier interveniert, ändert Kultur Wer 
oben interveniert, der reagiert und be
wältigt einen (kulturell) entstandenen, 
mißlichen Zustand. Aber: Er kuriert an 
Symptomen herum, was - zum Beispiel 
beim Krisenmanagement - auch schon 
mal sein muß. Die aber letztlich heraus
fordernde Frage heißt: „Wie genau haben 
wir es geschafft, uns in diese Krise reinzu-
managen, was sagt uns das über uns 
und unser System und wollen wir das 
weiter so haben?" 

Dann würde ich, in meinem Impulsvor-
trag, diese Theorie an einem Beispiel ver
deutlichen und sagen: Eine Softwarefirma, 
bei der ich kürzlich eine solche Analyse 
gemacht habe, beklagte sich auf der 
Symptomebene fürchterlich darüber, daß 
das Abteilungsdenken so gefördert wür
de und die Projekte dadurch litten. Alle 
blieben unter sich und für sich: die Ent
wicklung entwickelte, der Vertrieb ver
trieb, der Support unterstützte, die Ver
waltung verwaltete. Hauptsache, jeder 
kochte sein Süppchen. Die Folgen, das 
können Sie sich ausmalen, waren fatal. 

Auf der Musterebene optimierten die L^u-
te ihre Abteilung und zwar genau sie und 
nur sie. jemand brachte es im Interview 
treffend auf den Punkt, als er sagte: „Wer 
bei uns kooperiert, desertiert". 

Aber denken Sie jetzt nicht, das seien 
Idioten! Nein, das sind Leute wie Sie und 

ich - wertgeleitet, gesteuert durch Nor
men, die unser Verhalten bestimmen. 
U n d hier lauteten die beiden Basis
positionen eben so: 

• „Genüge in erster Linie Deinem Chef 
und arbeite für ihn, denn er bestimmt 
über Lohn, Aufstieg, interessante Ar
beit!" 

• Und die Chefs hatten die Maxime, 
Konflikten mit anderen Abteilungen 
aus dem Weg zu gehen. 

Wundern Sie sich jetzt noch, daß ganz am 
Ende der Wertschöpfungskette, nämlich 
beim Kunden, schlechte Projekte anka
men? Schlecht in der Qualität, schlecht in 
der Kosten- und Termineinhaltung? 

Nur, das alles muß man nicht h inneh
men, sondern, erstmal erkannt, läßt es 
sich auch gestalten! Lassen Sie mich von 
diesem Beispiel wieder zu uns und unse
ren Projekten zurückkommen. Denn bei 
unseren erfolgreichen und verpfuschten 
Projekten haben wir es genau darauf an
gelegt. Wir wollen letztlich gemeinsam 
verstehen, durch welche Wertelandschaft 
mal ein Erfolg, mal ein Flop entsteht - ja 
geradezu entstehen muß. Dieses Drei-
ebenen-Bild soll uns dabei helfen. 

Ebene mnter 

Bieten Sie an dieser Stelle nun wieder 
Unterstützung an. Ich mache es in der 
Kurzform vor, wie ich es täte. 

Zu den Fragestrategien hier noch drei 
Anregungen . 

1. Fragen Sie nach den Ursachen des 
Symptoms. Dafür geeignet ist die 
dreifache Wamm-Frage: Das Problem 
heißt A. Warum ist A ein Problem? 
Weil B. W a m m ist B ein Problem? 
Weil C. W a m m ist C ein Problem? 
Weil D. Dieses dreifache, sehr analyti
sche Warumfragen bringt Sie, wenn 
Sie die erste Sprachlosigkeit mal über-
w u n d e n h a b e n , t ief r u n t e r zu r 
problemerzeugenden Wurzel. 

2. Fragen Sie nach der Bedeutung, 
nach d e m Sinn des Problems: 
- Worum geht es eigentlich? 
- Worum geht es für wen? 
- Für wen ist das Problem die 

Lösung? 
- Wer würde was verlieren / 

gewinnen, wenn das Problem 
gelöst wäre? 

Ereignis • E i n z e l e r e i g n i s 
Ebene • S y m p t o m 

• S t ö r g r ö ß e 
• r e a k t i v - b e w ä l t i g e n d 

Verhaltens
muster 

systemische' 
Struktur
ebene I 

E r e i g n i s f o l g e n 

M u s t e r - E r k e n n u n g 

A b l a u f d y n a m i k 

G r u n d ü b e r z e u g u n g e n 
"bas ic be l ie fs" 
W e r t e , N o r m e n 
aktiv , e r z e u g e n d , 
kreat iv 

m u s t e r b i l d e n d e Kräf te 

B e i s p i e l 

„ W e r kooper ie r t , desse r t i e r t . " 

„Wi r o p t i m i e r e n i n n e r h a l b d e r 
e i g e n e n A b t e i l u n g " u n d 
„ J e d e r kehrt v o r s e i n e r e i g e n e n 
( A b t e i l u n g s - ) T ü r " 

„ R i c h t e d i c h a n d e i n e m C h e f u n d 
s e i n e n B e d ü r f n i s s e n a u s " u n d 
„ V e r m e i d e Konf l ikte mit a n d e r e n 
A b t e i l u n g e n " ( H a r m o n i e - N o r m ) • 

Damit wir aber zu den Aussagen für die
se drei Ebenen kommen, dafür brauchen 
wir Strategien der Selbstbefragung. 

U n d das wäre jetzt der letzte Punkt 
meines Impulsreferats - die Frage
strategien. So würde ich es also sagen, in 
dem echten Workshop-Auftakt, und dann 
weiterfahren: Mit Hilfe von Fragen kom
men die Teams auf die zweite und dritte 

3. Stellen Sie hypothet ische Fragen: 
- Also angenommen, Ihr bester 

Freund kommt in die Firma, er 
erhält gleich ein schwieriges 
Projekt und bittet Sie jetzt, ihn zu 
beraten, was er tun muß, um das 
Projekt zum Erfolg zu führen 
respektive wie er das Projekt fast 
zwangsläufig in den Sand setzen 
würde. 
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- Begründen Sie Ihre Aussagen sehr 
sorgfältig. Sie werden in den Grün
den viele Hinweise zur Ebene der 
Verhaltensmuster und zur Stmktur-
ebene finden. 

So, das war's auch schon. „Wer fragt, 
führt" war der letzte Teil. Wer fragt, führt 
in die Tiefe der Werte und Normen, das 
war davor. Wer fragt, führt in die Tiefe der 
Werte und Normen, die letztliche zu Er
folgen und Mißerfolgen von Projekten 
führt. Das war, am Beispiel von Business-
Reengineering, mein erster Gedanke im 
Impulsreferat. Und jetzt, würde ich dann 
sagen, haben wir noch 10 Minuten Zeit 
für Fragen und Antworten. 

Später dann: Es ist 10 Uhr und Zeit für 
eine zehnminütige Pause. In der Pause 
bereiten Sie zwei solche Pinwände vor: 

Welches Projekt ist be i u n s I h r e r 
Me inung nach gelungen, welches miß-
lungen? 

Bitten Sie Ihre Teilnehmer, daß sie ein 
gelungenes (grüne Karten) und ein miß-
lungenes Projekt (rote Karten) aufschrei
ben, daß sie groß schreiben und die Be
gründung für ihre gelungene/mißlunge-
ne Einschätzung auf die anderen maxi
mal 3 Karten schreiben. Gönnen Sie den 
Leuten dafür zehn ruhige Minuten und 
stören Sie sie nicht. 

Danach soll ein Teilnehmer nach dem 
anderen vorkommen, seine beiden Pro
jekte anpinnen und mit maximal drei 
weiteren Karten den eingeschätzten Ef
fekt begründen. Ohne Diskussion geht es 
weiter, bis alle dran waren. 

Welches Projekt ist bei uns Ihrer 
Me inung nach gelungen, welches mißlungen? 

Projektname Effekt Begründung für Urteil 

total 

gelungen 

so lala . 

- 1 0 0 % 

- 7 5 % 

- 51 % 

letzt ist es Zeit für eine 15-minütige Kaf 
feepause. Nach der Pause sollen sich die 
Leute stehend (nicht: sich hinsetzen) zu 
Ser -Gruppen zusammenstel len. Jede 
Gmppe pickt sich ein gelungenes und ein 
mißlungenes Projekt raus - sollte ein 
Projekt doppelt gewählt werden, wird's 
später doppelt spannend. 

Blättern Sie jetzt für jede Ser-Gmppe ein 
Flip-Chart Papier auf, darauf steht: 

Projekt 

ge lungen miß lungen 

Woran machen Sie fest, daß es 
gelungen / mißlungen ist? 
Was genau wurde damit, also so 
wie es kam, gelernt / nicht gelernt? 
Wer hatte daraus einen (welchen?) 
Nutzen / Schaden? 
Was sind unsere Mechanismen 
oder Muster, wie wir es schaffen, 
es so (gelungen) oder so (miß
lungen) zu schaffen? 
Warum, warum, warum sind diese 
Mechanismen für uns so sinnvoll, 
so kennzeichnend? Was erzeugt 
sie? 

Projektname Effekt Begründung für Urteil 

. - 2 5 % 

total -L 0 % 
gefloppt 

Legen Sie auf jeden Platz vier grüne und 
vier rote Moderationskarten und einen 
Schreibstift. 

Nach der Kurzpause machen Sie ein 
Brainstorming zur Frage: 

Das zu beantworten ist jetzt die Aufgabe 
der Kleingruppen. Geben Sie ihr dafür 
zunächst vier Stunden Zeit. Nach dieser 
Zeit wird die Arbeit unterbrochen und Sie 
hängen in jede Gmppe zur Vorbereitung 
des nachfolgenden Gesprächs im Plenum 
ein Flipchart, worauf Fragen stehen: 

Fragen z u unserer 
G ruppen -A rbe l t 

Inhalt Prozeß 

> Was oder wo war's für uns 
Interessant? schwierig? leicht? 

> Wo stehen wir jetzt? 
> Was brauchen wirnoch von wem? 
> Wieviel Zeit brauchen wir noch? 
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Dafür benötigen die Gruppen etwa 30 
Minuten Vorbereitungszeit. Danach wer
den im Plenum die Resultate erst vorge
stellt (alle!), dann zusammen besprochen. 
Gibt's etwas zu klären, was kann man 
von den anderen lernen? Diese Phase ist 
zeitlich schwer zu determinieren. Ihr Ziel 
ist es, miteinander und voneinander zu 
lernen und ggf. vom Workshopleiter Hilfe 
und Unterstützung zu erhalten. Ziel müß
te es auch sein zu wissen, wie die Gmp-
pen anderntags weitermachen können. 
Fast immer brauchen die Teams noch 
den Vormittag des 2. Tages. Dann aber 
haben Sie es klar, wie genau Ihre beiden 
Projekte gelungen respektive gescheitert 
sind, ja mehr noch, sie können ziemlich 
präzise angeben, wodurch Projekte so 
oder so laufen. 

Diese Resultate werden am Nachmittag 
des zweiten Tages im Plenum vorgestellt 
und diskutiert. lede Gruppe benötigt da
für alles in allem eine Stunde.Haben Sie 
also drei Gruppen, wäre die erste schon 
vor dem Mittagessen dran. 

jetzt ist es 16 U h r Gründen Sie nun ein 
Synthese- und Redaktions-Komitee, jede 
Gmppe entsendet 2 Leute, die an einem 
oder zwei weiteren, noch zu terminieren
den Tagen mit Ihnen zusammen die Syn 
these und den Abschiußbericht erstellen. 
Dieser müßte folgende Punkte umfassen: 

1. Was ist die allgemeine Situation oder 
Ausgangslage für das Vorprojekt? 

2. Welche Schwierigkeit ergibt sich aus 
1., was ist unser Thema? 

3. Welche Fragen haben wir beantwor
tet? 

4. Was sind unsere Antworten? 
5. Wie lauten die konkreten Folgen für 

das anstehende Projekt? 

Sagen Sie allen Workshopteilnehmern 
noch, in welcher Form und von wem bis 
wann sie von diesem Bericht Kenntnis 
erhalten. 

Dann gestalten Sie den Abschluß des 
Workshops und stellen z. B. eine offene 
Frage „Was ist mir in diesen zwei Tagen 
wichtig gewesen?" 

Und was haben Sie jetzt? Eine mnde Sa
che! Zwei mnde Sachen: einen guten 
Workshop und einen guten Abschiußbe
richt! Nein, drei mnde Sachen: einen gu
ten Workshop, einen guten Abschiuß
bericht und eine gute Ausgangslage für 
das neue Projekt! 

letzt haben Sie keine Patentlösung, ir
gendwo abgeschr ieben, v o n irgend-
w e m aufgeschwatzt. Nein, Sie schufen 
sich eine systemisch wahre Antwort , 
Ihre ureigene Antwor t auf die Frage, 
w ie Sie Veränderungsvorhaben erfolg
reich managen. 
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EINSATZ VON 
KONFIGURATIONSWERKZEUGEN 
FÜR DIE KUNDENINDIVIDUELLE 
SERIENFERTIGUNG 

von Josef Wüpping, Dr.-Ing. Wüpping Untemehmensberatung für 
Produl<tion & Logistik, Bochum 

Dr.-Ing. Josef Wüpping 
Wuepping § t-online. de 

1. Ausgangslage: 

Die Strategie der kundenindividuellen 
Massenproduktion (Mass Customization) 
stellt für jeden Kunden genau das Pro
dukt bereit, welches er wünscht und zwar 
tendenziell zum Preis ähnlich eines Stan
dardproduktes |1|. Unter dem Begriff 
Mass Customization versteht man fer
ner, möglichst viele denkbare Kunden
wünsche zu bedienen, ohne die innerbe
triebliche Varianz unkontrolliert ausufern 
zu lassen. Hierbei wird unter einer be
grenzten Zahl in hoher Lx)sgröße vorge
fertigter und untereinander kompatibler 
Standardbaugruppen oder Standard
komponenten durch Auswahl und Kom
bination eine kundenspezifische Lösung 
erstellt. 

Die Produktkonfiguration, d. h. die Erstel
lung eines Produktes aus mehreren Bau
teilen oder Baugmppen entsprechend 
den jeweiligen V\/ünschen eines Kunden 
innerhalb eines klassischen Baukasten
systems fällt demnach unter Mass 
Customization. Hiemnter wird allerdings 
keine Variantenfertigung verstanden, mit 
der ein Kunden aus vorhandenen ähn
lichen Produkten eine fertiggestellte Va
riante auswählen kann |2|. 

Die Differenzierung durch Varietät zielt 
auf die Erfüllung der Wünsche jedes rele
vanten Kunden, demnach auf einen mög
lichst großen Absatzmarkt. Die Markt
größe für Mass Customization ist dabei 
relativ zu sehen |2|. In der Bekleidungs
industr ie oder der Automobi l industr ie 
kann der Markt mehrere Millionen Men
schen umfassen, im Business-to-Busl-
ness-Bereich der I n v e s t i t i o n s g ü t e r 
industr ie kann der relevante Markt z. B. 
einige Hundert bis einige Zehntausend 

Endkunden umfassen. Deshalb soll Mass 
Customization für die Investitionsgüter
industrie nachfolgend durch den Begriff 
der kundenindividuellen Serienfertigung 
ersetzt werden. 

Um die Möglichkeiten der Modular i 
sierung zu nutzen und damit die Voraus
setzung für eine kundenindividuelle Se
r ienfert igung zu schaffen, w i rd ein 
Konfigurationswerkzeug benötigt, umaus 
der unüberschaubaren Zahl an Kombi
nationsmöglichkeiten gezielt eine für 
die jeweilige Aufgabenstellung sinnvolle 
u n d geeignete Lösung zu finden. 

Der folgende Beitrag erläutert eine Me
thode zur Nutzung der Modular is ierung 
m i t t e l s s o g e n a n n t e r P r o d u k t -
konfiguratoren. Zunächst sollen die Vor
aussetzungen für den Einsatz derartiger 
Anwendungssysteme beschrieben wer
den. Anschließend werden die wesent
lichen Charakteristika, der Einsatz, die 
Auswahlkriterien und die Vorteile der 
v e r s c h i e d e n e n Konf igura t ions 
technologien erläutert. 

2. Voraussetzungen für eine kunden
individuelle Serienfertigung: 

Für eine strategische Neuausr ichtung 
weg v o n der Kundeneinzelfertigung h in 
z u r k u n d e n i n d i v i d u e l l e n Ser ienpro
dukt ion sind zwei wesentliche Aspekte 
zu berücksichtigen. Unabdingbare Vor 
aussetzung für die Reorganisation dei 
Geschäftsprozesse ist neben der Einfüh 
mng eines Produktkonfigurators die An 
passung der Produktstmktur nach Markt 
und Produktionsgesichtspunkten |3| 
Denn die P r o d u k t s t r u k t u r gi l t als 

Komplexitätstreiber, da sie zu vielschich
tigen Fertigungs- und Dispositionsstufen 
führen kann, weshalb eine angemessene 
Fertigungstiefe sowie die Konzentration 
auf Kernkompetenzen angestrebt wer
den sollte |4|. Zudem schafft eine geeig
nete Produktstruktur erstmalig die Vor
aussetzung zur Standardisierung und 
somit zur N u t z u n g v o n Wiederho l 
effekten |3|. 

Es gilt, die Produkte so zu strukturie
ren, daß künftige Anforderungen mög
lichst genau abgedeckt werden und 
somit der Markt durch vorgedachte bzw. 
vorgefertigte Produkte ohne zusätzliche 
konstruktive Einflußnahme optimal be
dient werden kann. Interne Varianten 
(Kundenneutrale Baugmppen) sind durch 
das Produktreengineering deutlich zu re
duzieren bzw. erstmalig zu schaffen. Ex
terne Varianten (Kundenspezifische Aus
führungen) entstehen durch die Kombi
nation der kundenneutralen Baugmppen 
und werden so spät wie möglich auf 
tragsspezifisch konfiguriert |3|. 

Primäres Ziel hierbei ist, aus einer be
grenzten inneren Vielfalt eine durch die 
Kombination ermöglichte hohe externe 
Vielfalt zu erzielen. 

Zudem w i r d versucht , im Produkt -
entstehungsprozeß den Übergang der 
Kundenneutral i tät des Produkt ions
prozesses zur kundenspezifischen Lö
sung (freeze point) soweit wie möglich 
nach hinten z. B. in die Endmontage zu 
veriagern |5|. 
Hierbei sollte in der Endmontage eine 
geringe Strukturtiefe angestrebt werden, 
um möglichst weitgehend vormontierte 
Baugruppen optimal bereitzustel len 
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\\ Verkauf \\ 
Kunde 2) Projek- ^ 

/ / tierung / / 

Assemble Make Engineer 

„TO-ORDER" 

Produktstruktur: 
• Einfüfirung einer modularen Produktstruktuil 
• Standardisierungsprozeß 
• Variantenmanagement 

Produkt
struktur 

A 1 B1 C 1 D I E l 

A 2 B2 C 2 0 2 

C 3 0 3 

M o d u l e 

K o m p o n e n t e n 

Konfigurationswerkzeug: 
• Produktbeschreibung, Beziehungswissen 
• Konstruktions- und Projektierungsregein 

BM 1: Voraussetzung für eine kundenindividuelle Serienfertigung sind erstens eine geeignete Produktstruktur und 
zweitens ein Konfigurationswerkzeug 

Marktvarianz: 
Äußere Vielfalti 

Anforderungen: 

• Hohes Vananten-
spektrum 

• Individuelle 
Problemlösungen 

• Kurze Lieferzeiten 

• Hohe Qualität 

kaum beeinfußbar 

Variantenspektrum 

/^""^<unden^^^^ 
Vforderungen^-

Produktions
forderungen 

Poduktionsvarianz 
Innere Vielfalt 

Anforderungen: 

• Reduktion der 
inneren Varianz 

• Reduktion der 
Produktionskosten 
durch Standard
komponenten 

• Erfüllung der 
Kundenwünsche 
durch Kombination 
von Standard
modulen 

beeinflußbarl 

Bild 2: Der Einfluß auf die Kundenanforderungen ist aus Marktsicht nicht gegeben. Komplexität in Form der Produktvielfalt 
kann innerbetrieblich durch kombinierbare Standardkomponenten reduziert werden 
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sowie die Endmontagezeiten, die unmit
telbar auf die Kunden-Wartezeit durch
schlagen, so gering wie möglich zu hal
ten. Beispielhaft seien hier einige Krite
rien aus einem Gliedemngskatalog ge
nannt 13]: 

• Eine Funktionsbaugmppe hat eine 
sogenannte Hauptfunktion zu erfül
len, damit sie eine in sich geschlos
sen vorprüfbare Einheit bildet. 

• Für diese Modulabgrenzung sollte 
eine Basisbaugmppe vorhanden sein, 
die eine geeignete Schnittstelle zu ei
nem anderen Bauteil aufweist. Der 
Baugmppen V e r n e t z u n g s g r a d ist da
bei zu minimieren. 

• Der kundenneutrale Vormontage
g r a d ist zu m a x i m i e r e n , d . h. 
Variantenbildner sollten möglichst zu 
einem späten Zeitpunkt montiert 
werden. 

Der zweite wesentliche Bestandteil einer 
Konzeption zur kundenindividuellen Se
rienfertigung liegt in der systematischen 
und effizienten Erfassung der Kunden
wünsche und in der Unterstützung wäh
rend der Auswahlphase mittels eines 
Produktkonfigurators. 

In der Regel erfaßt der Vertrieb in der 
Investitionsgüterindustrie die Kundenan-
fordemngen und die Technik entwickelt 
hierzu eine kundenspezifische Problem

lösung. Dieses Vorgehen ist zeitintensiv, 
fehlerhaft und führt nicht zur Erhöhung 
kundenneutraler Wiederholumfänge. 
Zudem werden Kundenwünsche oftmals 
unzuverlässig erfaßt und nicht richtig 
interpretiert. 

Die Erfassung von Kundenanfragen bei 
der Nutzung eines Produktkonfigurators 
ist ein gerichteter Auswahlvorgang, in
dem den einzelnen Merkmalsklassen die 
entsprechenden Merkmalsausprägun
gen z u g e w i e s e n w e r d e n . Auf t rags 
merkmale sind hierbei beschreibende 
Begriffe für Funktionen oder Maschinen
ausstattungen. Die Ausprägung stellt die 
Spezifiziemng eines Auftragsmerkmals 
dar Aus den zur Verfügung stehenden 
Varianten wird dann unter Berücksichti
gung der erlaubten Kombinationen und 
Zusammenbaurelationen die Maschine 
zusammengesetzt. 

Diese Erfassung der Kundenwünsche am 
"point-of-sale" mittels eines Computer
programms und deren DV-technische 
Übermittlung an die Produktionsstätte 
wird in der Automobilindustrie seit län
gerem praktiziert. 

Entscheidend ist, daß während der Er
fassung der Individualisierungsinfor
m a t i o n e n , also der Ü b e r g a n g aus 
kundenneutralen Vorprodukten in eine 
k u n d e n i n d i v i d u e l l e L ö s u n g , der 

Verkaufsprozeß hinsichtlich der vollstän
digen Datenerfassung (Vollständigkeit) 
und der technischen Machbarkeit (Plau-
sibilität) unterstützt wird. 

Technikwissen wird also systematisch 
aufbereitet und dem vorgelagerten Ver
tr ieb zur Verfügung gestellt . Regel
mäßig wird dabei folgende Funktionali
tät geboten: 

• V o l l s t ä n d i g e I n f o r m a t i o n s e r 
fassung: Benutzergeführt werden im 
Dialog sämtliche notwendigen Infor
mationen zur Erstellung eines Ange
botes erfaßt. 

• Plausibil itätsprüfung: Das System 
überprüft die Konfiguration auf tech
nische Machbarkeit. 

• Informationssystem: Dem Vertriebs
mitarbeiter bzw. dem Kunden wer
den Produktinformationen (Preise, 
Technische Datenblätter , Bi lder, 
Zeichnungen etc.) zur Verfügung ge
stellt. 

• Systemintegration: Über eine PPS-
und/oder CAD-Schnittstelle können 
alle benötigten Auftragsdaten über
geben werden. 

Ie nach Anwendungsbereich können 
Konfiguratoren im Innen- und/oder Au
ßendienst eingesetzt werden. 

Kundenanforderungen werden 
mit Merkmalsausprägungen verglichen 

H B 3 H 

Hcih 
C2 

HcsH 
I I 

Ausgewählte Komponente: 
Modul D 3 

Cx 

F r a g e - u n d A n t w o r t s t r u k t u r 

MERKMALE AUSWAHL 

MOTOR 
Diesel 

MOTOR Gas X MOTOR 
Elektro 

LEISTUNG 

- 1 0 KW 

LEISTUNG 
10-25 kW 

LEISTUNG 
20 - 30 KW X LEISTUNG 

>30 KW 

Bild 3: Die Konfiguration einer kundenspezifischen Lösung folgt einem schrittweisen Auswahlvorgang 
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Add-on-Konfigurator 

Kernfunkt ionen: 
• Produktkonfiguration 
• Produktinformation 
• Angebotserstellung 

Datenbank (Pflegewerkzeug) 
Produktstruktur 

[ 5 ä [ 5 ä 

f ^ ^ n f o r m a t i o t r , ^ 
Produktdaten 
Kombinationsregeln 
Auswahlregeln 
Kalkulation 

Kemfunkt ionen : 
• Produktkonfiguration 
• Angebotserstellung 
• Kalkulation & Preis , 

•3 

(^^^^^ßendiensP) 

_4 • 

Integrierter Konfigurator 

^ • Produktinformation 
'•^-^ • PPS-Daten (Stücklisten) 

I 
(^^^Jnn^endie^sT^ 

^Engineerin 
& 

<onstruktio 

Produktions
planung 

Assemble Make 

„TO-ORDER" 

Engineer 

Bild 4: Konfiguratoren sind multifunktionale Werkzeuge für Auftragsfertiger, einsetzbar im Innen- wie im Außendienst 

Wird sowohl die Produktmodularisiemng 
als auch die Einführung oder Entwick
lung eines geeigneten Produktkon -
figurators erfolgreich umgesetzt, so sind 
die gmndlegenden Voraussetzungen für 
eine Konzeption zur kundenindividuellen 
Serienfertigung geschaffen, so daß die 
Fertigung und die betroffenen Geschäfts
prozesse angepaßt und neu ausgerich
tet werden können I3|. 

3. Technologien der Produkt
konfigurationssysteme: 

Produktkonfiguratoren können technisch 
in 3 Klassen unterteilt werden: 
• Wissensbasierte Systeme: In einem 

Expertensystem wird die künstliche 
Intelligenz für die produktspezif i 
schen Abhängigkeiten angewendet. 

• Regelbasierte Systeme: Programm
a l g o r i t h m e n p r ü f e n p r o d u k t 
spezifische Abhängigkeiten in einem 
sogenannten constraint solver. 

• E n t s c h e i d u n g s t a b e l l e n b a s i e r t e 
Systeme: Produktabhängigkeiten 
werden über verknüpfte Entschei
dungstabellen abgebildet. 

Nicht selten werden verschiedene Tech
niken in Konfiguratoren miteinander ver
knüpft. 

Wissensbasierte Systeme: 
In einem Expertensystem wird die künst
l iche In te l l igenz für die Produkt 
konfiguration genutzt. In einem definier
ten Anwendungsbereich wird ein Exper
tensystem mit Problemlösungstechniken 
innerhalb verschiedener Systemkompo
nenten „gefüllt". Hierbei wird zwischen 
dem grundlegenden Regelwerk und der 
Wissensbasis unterschieden. Zudem exi
stiert eine Erklärungskomponente und 
eine Dialogschnittstelle. 

• Als P rob lemlösungskomponente 
wird i.d.R. eine Inferenzmaschine ge
nutzt, welche den Benutzer durch die 
Konfiguration führt. Der Prozeß kann 
je nach Verfahren unterschiedlich 
strukturiert und gerichtet sein. Re
geln lassen sich dabei mittels ver
schiedener Techniken formulieren. le 
nach Anwendungsfall können unter
sch ied l i che P r o b l e m l ö s u n g s 
techniken genutzt werden. Am ge
bräuchlichsten sind 
- IF-THEN-ELSE-Regeln, in der An
fangsbed ingungen auf Zustände 
schließen; 
- Einschränkungen (constraints), 
Beziehungswissen wird durch nicht 
erlaubte Ausprägungen hinterlegt; 
- Entscheidungsbäume als logi
sche A b b i l d u n g e i n g e g r e n z t e r 
Lösungsräume; 

- Zustandstabellen mit möglich, 
nicht möglich oder abhängig von 
- und FuzzySets, die technische 
Zusammenhänge zwischen Eingabe
daten und Ableitungen herstellen. 

• Die Wissensbasis kann als Dictionary 
verstanden werden, in dem Produkt
daten, Beziehungswissen sowie Kom
binationsregeln und Berechnungs
verfahren hinterlegt werden. 

• Die Dialogoberfläche dient als Be
nutzerschnittstelle für die Eingabe 
und Anzeige von Daten. 

Diese Systeme eignen sich für sehr kom
plexe Anwendungen. Sie sind z. T objekt
orientiert. Einige Systeme setzen in der 
Pflege und Wartung des Regelwerkes 
Kenntnis über Sprachen der künstlichen 
Intelligenz voraus. 

Regelbasierte Systeme: 
Der Konfigurationsprozeß wird auf die 
Lösung algebraischer Gleichungen zu
rückgeführt. Hierbei nähert man sich li
nearen und nichtlinearen Zusammenhän
gen durch algebraische Gleichungs
systeme. Diese Systeme bieten über die 
Benutzerschnittstelle eine Navigations
fähigkeit, so daß der Benutzer sich auf 
von früheren Abläufen sich unterschei
dende Eingaben beschränken kann. 
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Für einfaclie Anwendungen ist der Auf
wand zur Erstellung des Regelwerkes 
vertretbar Für sehr komplexe Anwen
dungen bieten diese Systeme jedoch nur 
begrenzte Möglichkeiten zur Regelab
bildung, da die dauerhafte Aufrechter
haltung v o n Regeln und Beziehungs
wissen sehr schwer ist. 

E n t s c h e i d u n g s t a b e l l e n b a s i e r t e Sy
steme: 
Produktabhängigkeiten werden über ver
knüpfte Entscheidungstabellen darge
stellt. Hierbei werden Merkmale und 
Optionen miteinander verknüpft. In der 
Konf igu ra t ion w e r d e n Kundenan 
forderungen in Form v o n Attr ibuten 
(Merkmalsausprägungen) zugehörigen 
Maschinenausprägungen zugeordnet. 
Derartige Lösungen sind teilweise auch 
in PPS-Systemen eingebettet. 

Diese Technik ist für einfache Konfigura
tionen geeignet, läßt sich jedoch für sehr 
komplexe Produkte nur schwer handha
ben und nicht einfach pflegen. 

DieAuftragsmerkmalewerden durch den 
Vertrieb festgelegt. Sie können einfache 
Funktions-, Bedienungs- oder Leistungs
begriffe sein (siehe Bild 3). Auftrags
merkmale haben zwei oder mehr Aus
prägungen. In der schrittweisen Abfrage 

der relevanten Merkmale erfolgt die Aus
wahl der Komponenten bzw. Module. Der 
Zusammenbau bzw. die Kompatibilität 
während der Konfiguration der verschie
denen Module wird durch weitere Tabel
len geprüft. 

In sogenannten Verriegelungsmatrizen 
wird die Baubarkeit des Produktes über-
pmft. Unzulässige Kombinationen werden 
dabei ausgeschlossen. Bedingungen und 
Regeln können sich gegenseitig ausschlie
ßen und hierarchisch stmkturiert sein. 

Es werden kaum bzw. keine EDV-Kennt
nisse zur Regelerstellung gefordert. Diese 
Systeme sind durchweg objektorientiert. 
Hingegen ist der Aufwand zur Pflege hoch. 

4. Vorgehensweise zur Auswahl geeig
neter Produktkonfigurationssysteme: 

Für die grundsätzliche Auswahl eines 
Produktkonfigurators sollte der Anwen
dungsbereich zunächst zwischen ATO 
(Assemble to order), ETO (Engineer to 
Order) und MTO (Make to order) unter
schieden werden. 

A T O : Für den E i n s a t z b e r e i c h ATO 
(Assemble to order) können stringente 
Sys teme mit bis z u 100 % 

endausgeprägten Modulen vollständig 
regelbasiert abgebildet werden. Alle denk
baren Konfigurationslösungen sollten 
durch Beziehungswissen plausibilisierbar 
sein. Selbst technisch wenig versierte 
Mitarbeiter haben dabei zu jedem Zeit
punkt die Gewißheit der technischen 
Machbarkeit. 

E T O : Für den ETO-Bereich (Engineer to 
Order) kann i. d. R. keine 100 % Lösung 
plausibilisiert werden. Dies trifft beispiels
weise für den Anlagenbau zu. Zwar wie
derholen sich konfigurierbare Teilum-
fänge, jedoch kann das Gesamtprodukt 
nie vollständig auf Sinnhaftigkeit über
prüft werden. Dies gilt beispielsweise für 
verfahrenstechnische Anlagen, in denen 
sich Rohre, Tanks, Kessel oder Pumpen 
wiederholen. In der diskreten Fertigung 
kann dies z. B. für Montagestraßen der 
Automobilindustrie der Fall sein, in der 
ein Roboter zwar vollständig konfiguriert 
werden kann, spezielle Peripheriegeräte 
im Einzelfall jedoch separat eingefügt 
werden müssen. 

A T O / E T O : In der industriellen Anwen
dung ist die Kombination von ATO- und 
ETO-iypen von sehr großer Bedeutung. 
H i e r u n t e r ist die v o l l s t ä n d i g e 
Konfigurierbarkeit in Kombination mit frei 
konfigurierbaren oder einzubeziehenden 

A 
u 
s 
w 
a 
h 
I 

K 
o 
m 
b 
i 
n 
a 
t 
i 
o 
n 

1. Diskrete Variable 

2. Kontinuierl. Variable 

3. Textvariable 

,Muß"-Baüstein; Motor „Kann'-Baustein: Hubmast Option: Radio 

A l I i A 2 I I A 3 B1 B 2 

Beispiel : Kabel länge oder Hubmasthöi ie = 2500 mm 

Beispiel : F i rmenname 

Dieselmotor 1 X X X X 

Dieselmotor 2 X X X 

Dieselmotor 3 • 
Gasmotor 1 • 
Gasmotor 2 X X X + + 

Kombination ist möglich 

Kombination ist nicht möglich 

Kombination ist erforderlich 

Kombination hängt ab von .... 

Bild 5: Die Konfiguration erfordert Auswahl- und Kombinationsregeln 
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Teilumfängen z.T. bis auf Stücklistenebene 
von großer Bedeutung. Hierfür wird ein 
entsprechend geeigneter Editor benötigt. 

M T O : Für den MTO-Bereich (Make to 
Order) ist der Einsatz begrenzt. Zwar gibt 
es spezielle Lösungen in der Fenster- oder 
Rega l indust r ie , d o c h lassen s ich 
Konfiguratoren nicht allgemeingültig die
ser Typenklasse zuordnen. 

le nach Anwendungsfall wird in einem 
mehrstufigen Bewertungs- und Auswahl
verfahren aus den am Markt erhältlichen 
Systemen ein geeigneter Konfigurator 
ausgewählt. 

Aus einer aktualisierten Marktrecherche 
kann je nach Eingrenzung der Kriterien 
weltweit aus zwischen ca. 30 bis über 40 
Konf igurat ionssystemen ausgewählt 
werden. Die unterschiedlichen Produkt
philosophien, Technologien und deren 
Anwendungsfelder sind beinahe so viel
fältig wie die möglichen Einsatzfelder 

Neben den betriebswirtschaftlichen und 
anbieterrelevanten Kriterien lassen sich 
Vergleiche über 4 Kriterienblöcke ziehen. 

Allein vor diesem Hintergrund ist es ver
ständlich, daß es keine allgemeingültige 

Bewertung über Produktkonfiguratoren 
geben kann. In jedem Einzelfall sind die 
zugehörigen Kriterien neu zusammen
zustellen und je nach Relevanz unter
schiedlich zu gewichten. 

5. Nutzen von Produktkonfigurations
systemen: 

Die geforderte Kostenoption der durch 
Produktkonf igurat ion unte rs tü tz ten 
Mass Customization begründet sich ne
ben der Reduktion der Komplexitäts
kosten vor allem in der Möglichkeit, Lern-
und Größenvorteile bei der Entwicklung 
und Produktion der standardisierten Bau
teile zu erzielen I2|. 

Zudem lassen sich sowohl die Durch
laufzeiten von der Anfrage bis zum Ange
bot als auch die Kunden-Wartezeiten im 
Auftragsfall deutlich reduzieren. Denn 
Iterationsschleifen zum Kunden und der 
Durchlauf durch die Konstmktion wer
den vermieden, weil bei Auftragseingang 
die technische Lösung durch die Aus
wah l vordef in ierter bzw. endausge
prägter und vorgefertigter Bausteine ge
geben ist. 

Kommunikationsfehler können sich auf 
1 bis 3 Prozent Gewinneinbuße vom 
Umsatz belaufen. Diese Fehlerquellen las
sen sich durch die vollständige und früh
zeitig plausibilisierte technische Lösung 
infolge der hohen Informationsqualität 
drastisch reduzieren. 

Die freigewordene Kapazität im Vertrieb 
und in der Technik kann für wichtigere 
Aufgaben als für reine Routinetätigkeiten 
eingesetzt werden. 

6. Fazit und Ausblick: 

Komplexe Kommunikations- und Her
stellungsprozesse lassen sich heute durch 
intelligente Organisations- und DV-Lösun-
gen realisieren, so daß hohe Leistung, 
Individualität und niedrige Kosten nicht 
mehr länger ein Widerspruch sein müs
sen. Zusammenfassend ebnet hier die 
Konfigurationstechnologie den Weg zu 
einer hochreagiblen Organisationsstruk
tur, in der ein durchgängiger Informati
onsfluß zwischen Vertrieb, Konstmktion 
und Produktion gewährleistet ist. Die hier 
beschriebene zweistufige Vorgehenswei
se, in der zunächst die produktseitigen 
Voraussetzungen durch Modularisiemng 
und Standardisiemng geschaffen werden 

Architektur und Technologie 
• Softwaretechnologie (Basisalgorithmen) 
• Schnittstellen zu Datenbanken (z.B. SQL, Oracle) 
• Daten- und Applikationsintegration (ODBC, 

OLE, DDE, API) 
• Betriebssysteme 
• DFÜ- und Internetfähigkeit (Verfügbare Techniken 
und Internettechnologie) 

•etc. 

Integrationsfähigkeit / Schnittstellen 
• Vonwärtsintegration, Notebookfähigkeit 
' Rückwärtsintegration, Strukturierungstiefe 
• Schnittstellen zu PPS-Systemen (z.B. SAP R/3) 
' Schnittstellen zu CAD-Systemen 
' Möglichkeiten zur parametrisierten Datenver
arbeitung (z.B. wissensbasierte Konstruktion) 

• Workflow-Applikationen 
• etc. 

Anwendersystem / Benutzerschnittst. 
' Benutzerführung (z.B. grafische Pop-up-Menüs) 
• Kombinierte Unterstützung von ATO* und ETO* 
' Mehrsprachigkeit 
• Enzyklopädie- und Produktkatalogfähigkeit 
' Auswertung vertriebsrelevanter Management- und 

Controllinginformationen 
Mengengerüstgenerierung im Anlagenbau 

l̂ etc. 

Pflegesystem und Administration 
' Entwicklung und Eingabe von Produktdaten 
> Entwicklung und Eingabe von Beziehungswissen 
• Automatische Regelerstellung (Data Mining) 
• Entwicklung von Masken und Oberflächen 
• Genetische Oberfläche (z.B. Spreadsheet) 
' Zugangskodierung durch Administrator (Zugriffsver 
waltung, Benutzerstrukturen, Schutzmechanismen) 

' etc. 

* ATO: AssemWed to O r d e r , ETO : Engineer to O r d e r 

Bild 6: Die Bewertungskriterien (Auszug aus Bewertungskatalog) zur Auswahl eines Konfigurators lassen sich zu 
4 Blöcken zusammenfassen 
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Beitrag der Produktkonfiguration 

STRAFFUNG DER PRODUKTSTRUKTUR: 
• Erstellung neutraler Produktstrukturen 
• Einführung von Regelwerken mittels Baukästen 

WISSENS- UND AUFGABENINTEGRATION: 
• Integration von Produktwissen, Technischem 

Glossar sowie Beziehungs- und Regelwissen 
• Unterstützung von Routineabläufen durch 

regelbasierte Produktkonfiguration 

AKTUELLE UND KONSISTENTE INFORMATION: 
• Plausibilitätsprüfung (Fehlerfreiheit, Vollständigkeit) 
• Standardisierte Angebots- / Produktbeschreibung 
• Leistungstransparenz und durchgängiger Infor

mationsfluss zwischen Vertrieb, Konstruktion und 
Produktion 

Auswirkung 

INFORMATIONSQUALITÄT: 
• Durchgängige Informationskette zwischen Vertrieb, 

Konstruktion und Produktion 
• Hohe Datenqualitat 

KUNDENORIENTIERUNG: 
• Hohe Beratungsqualität 
• Hohe Flexibilität und kurze Durchlaufzeiten 

PRODUKTKOSTEN UND -QUALITÄT: 
• Reduzierte Herstellkosten 
• Verbesserte Produktqualität 

VERMEIDUNG VON ROUTINEARBEITEN: 
• Vermeidung von Wiedemolaufwendungen 
• Lernkurveneffekte 
• „Management of Scale'-Effekte 

Bild 7: Der wesentliche Nutzentreiber der Konfigurationstechnologie liegt in der Komplexitätsbewältigung 

und im zweiten Schritt die Einfühmng 
und Nutzung eines Produktkonfigurators 
folgt, zeigt einen Weg, produktseitige 
Komplexität zu beherrschen und eine 
kundenorientierteOrganisationsstmktur 
zu schaffen. Der Produktkonfigurator ist 
dabei nur vordergründig ein Vertriebs
hilfsmittel. 

Zur Zeit wird eine Studie über den Einsatz 
der Konfigurationstechnologie für die 
Investitionsgüterindustrie im Maschinen-
und Anlagenbau sowie für elektrotechni
sche Anlagen und Produkte erarbeitet. 
Hierbei wird aus Anwendersicht ein ak
tueller Überblick über den Einsatz bzw. 
die E i n f ü h r u n g v o n Produkt -
konfiguratoren erhoben. 
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für Management und Controlling 

Entscheiden Sie sich noch 
heute für ein MIK-Seminar, 
dann sind die Entscheidungen von morgen 
bestens vorbereitet. 

lial-Controlling 
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Frankfurt: 27.10.99 
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Kommunikation 
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Fax •H49 (0)7531 98 35 98 
www.mik.de 

Konzern-Controlling 

Hannover: 21.10.99 
Stuttgart: 22.10.99 
Zürich: 28.10.99 
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CONTROLLING IN 
VERSICHERUNGS
UNTERNEHMEN 
Schaufenster-„Auslagen" 
auch für andere Branchen 

von Dr. Rainer Pelizäus, COMPPAS GmbH, Odenthal Dr. Pelizäus (rechts) in einer Konferenz (Ii. Dr Deyhle) 

Schaufensters Adresse 

Beim Lesen des Controller Magazin fin
det man selten Artikel über das Con
trolling in Ve rs ichemngsuntemehmen 
(VU). Wegen dieser sclnwach ausgepräg
ten Öffentlichkeitsarbeit von V U im Ma
gazin - ein Schuh, den ich mir auch an
ziehe - , möchte ich versuchen, auf weni
gen Seiten einen Eindruck davon zu ver
mitteln, wo das Controlling in V U heute 
steht, und damit einen Beitrag zur 
branchenübergreifenden Kommunikati
on zu leisten, wie sie im Controller Verein 
üblich ist. 

Wie in anderen Branchen gibt es auch in 
der Versicherungswirtschaft Unterneh
men, die von Controlling nur etwas ge
hört haben, viele, die über mittelmäßig 
ausgeprägte Instmmente verfügen und 
einige, die ein sehr gutes Controlling(er-) 
leben praktizieren. Allein die restriktiven 
Rechnungslegungsvorschriften, das Be
richtswesen an das Bundesaufsichtsamt 
und die verschiedenen brancheninternen 
und -externen Kennzahlen-Veröffentli
chungen haben von jeher alle Versiche
mngsuntemehmen dazu angehalten, ei
nen bestimmten, wenn auch nicht hohen 
Standard an betriebswirtschaftlichem 
Berichtswesen aufzuweisen. D. h., selbst 
das Minimum hat ein gewisses Niveau. 

Auslage: Meilensteine 

Zunächst der in solchen Aufsätzen üb
liche Ausflug in die Historie. Vor etwa 30 
lahren stürzte i. w. Prof. Dr Farny den 
mentalen Elfenbeinturm der Versiche-
mngswirtschaft. Er wies die Vergleich
barkeit der Versichemngswirtschaft mit 
der prodz ierenden Industr ie nach und 
eröffnete damit der Versichemngswirt
schaft den Zugang zu den dort bestehen
den betriebswirtschaftlichen Instmmen-
ten. Das Produkt „Versichemngsschutz" 
ist abstrakt und in letzter Konsequenz 
nur wahrscheinlichkeitstheoretisch zu 
beschreiben, deshalb etwas schwieriger, 
aber stmkturell wie das Produkt „Auto" 
zu behandeln. Die Parallelität gilt ebenso 
für die Gliederung der Unternehmen in 
Kostenstellen und der sie durchlaufen
den Produktionsprozesse zur Herstellung 
des Wirtschaftsgutes Versicherungs
schutz. Vor 20 jähren wurde seitens des 
Controller Verein eV der Arbeitskreis 
„Assekuranz -Cont ro l l ing" gegründet. 
H ier w u r d e , a u f s e t z e n d auf dem 
F a r n y ' s c h e n G e d a n k e n g u t zu r 
Versicherungsbetriebslehre, die Denk-
und Sprechweise von Dr Deyhle und der 
Controller Akademie auf die Versiche
mngswirtschaft übertragen und für die
se weiterentwickelt. In den inzwischen 
zwei Arbeitskreisen sind heute etwa 60 

Unternehmen i. d. R. durch den Leiter 
Controlling vertreten. Vieles von dem, 
über das ich jetzt berichte, ist in diesen 
Arbeitskreisen entwickelt bzw. auf V U 
zugeschnitten und in den Unternehmen 
umgesetzt worden. Unsere Sprache ist 
naturgemäß durchsetzt mit versiche-
mngstechnischen Begriffen, in den Con
trolling-Strukturen jedoch identisch mit 
der Sprache in anderen Branchen. Auf 
das erstere möchte ich ff. verzichten und 
mich auf letzteres beschränken. 

Schaufenster-Auslage: Gelände
karten 

Vereinfacht kann man sich die Stmktur 
eines V U anhand eines Würfels (Abb. 1) 
klar machen und gleichzeitig einen wich
tigen Unterschied zur produzierenden 
Industrie erkennen. Die Versicherungs
arten (Produkte; z. B. Kraftfahrt-Haft
pflicht-, Unfall-, Privathaftpflicht-, Risiko
lebens- oder etwa Krankenversicherung) 
benötigen zu ihrer Herstellung verschie
dene (Produktions-)Prozeßbereiche: Ver
trieb, Bestandsbetreuung, In-/Exkasso, 
S c h a d e n - / L e i s t u n g s r e g u l i e r u n g , 
Kap i ta lan lagenverwa l tung etc.. Die 
Produktherstellung über diese Prozeß-
bereiche erfolgt in den einzelnen Kosten
stellen (Kostenstellen sind i. d. R. hierar-
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chische Einheiten, wie Gruppen, Abtei
lungen, Agenturen, Bezirksdirektionen 
etc.). Umgekehrt erbringt fast jede Ko
stenstelle - und das ist ein wesentlicher 
Unterschied zu vielen Industriebetrieben 
- Dienstleistungen für mehrere Produkte 
und Prozeßbereiche. Eine Agentur bei
spielsweise ist oberflächlich gesehen eine 
reine Vertriebseinheit für mehr oder we
niger alle Produkte. Tatsächlich aber fin
den die Kunden hier ihren ersten An
sprechpartner im Schadenfall oder im 
Falle einer erforderlichen Ändemng des 
Versichemngsschutzes. Hier werden also 
in erheblichem Maße (teilweise jeweils zu 
mehr als 30 % der Gesamtleistung) auch 
die Prozeßbereiche Schadenregulierung 
und Bestandsbetreuung, evtl. auch In
kasso bedient. Ähnliches gilt für die mei
sten Kostenstellen des Innendienstes. 

Damit ist in V U fast jede Kostenstelle 
e i n e S t r u k t u r k o s t e n s t e l l e , de ren 
Strukturkosten für die Kostenträger-, Pro
zeßkosten- und Deckungsbeitragsrech
nung aufgelöst werden müssen. Hierzu 
werden - das ist der noch nicht verbrei-
tetste, aber für alle Controlling-Instmmen-
te und auch das Rechnungswesen beste 
Weg - alle Kostenstellen aufgabenmäßig 
durchleuchtet, jeder Aufgabe werden 
„auslösende Geschäftsmengen" der un
terschiedlichsten Art zugeordnet und 
gemäß der Ressourcenintensität der Auf
gabe je Einzelfall gewichtet. So werden. 

Abbildung 1 

wie in der produzierenden Industrie, 
Arbeitswerte gebildet, die dann Aus
gangsbasis für die Kostenverteilung so
wie das Produktivitäts- und Prozeß
management sind. Einzelheiten hierzu 
werden in einem Folgeaufsatz zur Auflö
sung von Stmkturkosten beschrieben. 
Kostenste l len - u n d Kostent räger 
rechnung werden in Auslegung und 
Fühmngsfunktion in V U wie in allen an
deren Branchen gehandhabt und sollen 
hier nicht weiter erörtert werden. Ebenso 
ist die Deckungsbeitragsrechnung auch 
in V U eine Methode, um Verändemngen 
im Geschäftsvolumen wirtschaftlich zu 
bewerten. 

Auslage: Deckungsbeiträge 

Für eine sinnvolle Deckungsbeitragsrech-
nung in V U ist eine Auf lösung v o n 
Strukturkosten unabdingbar, wäre man 
doch sonst weder in der Lage, die Kosten 
den Produkten (= Versichemngsart = 
Kostenträger) und damit deren Deckungs
beiträgen zuzuordnen, noch die Dek-
kungsbeiträge in einer dem Fühmngs 
zweck entsprechenden Art zu stufen. 
Gmndsätzlich kennen wir im Bereich der 
Kompos i tvers icherung (fast alle Ver
sicherungsarten, aber ohne Lebens- und 
Krankenversichemng) zwei verwandte, 
jedoch in der Fühmngszielsetzung un
terschiedliche Ansätze: 

Im ersten Ansatz legt 
man in jeder Kostenstel
le für jede Kostenart fest, 
in welchem Grad diese 
Kostenart von Verände
rungen der Geschäfts
mengen beeinflußt wird. 
Korrelieren beispielswei
se die Personalkosten 
sehr stark mit den 
Geschäf tsmengen -
l e i s t u n g s m e n g e n -
induz ie r te S t ruktur 
kosten - , dann werden 
sie im Deckungsbeitrag 
(DB) 3, sehr schwach 
dagegen wie etwa im 
Vorstandsbereich bei
spielsweise erst im DB 7 
und entsprechend in 
den Zwischenstufen ver
arbeitet. Der DB 7 wird 
in der Praxis durchaus 
erreicht, ist aber als End
stufe systemabhängig. 
Die Endstufe entspricht 
dem versichemngstech-

nischen Bmttoergebnis (gilt auch für das 
zweite Modell, Kapitalanlagenergebnisse 
werden in diesem Aufsatz nicht bemck-
s icht igt ) . Dies ist das feinste, der 
Deckungsbeitragstheorie am nahesten 
kommende und der reinen Produkts-
teuemng vorrangig dienende Modell. 

Der zweite Ansatz (vergl. Kurze/Pelizäus, 
Versichern ngswirtschaft Heft 21,1. Nov. 
98) sieht wie folgt aus: 

Beiträge 
- Schäden 

= DB1 
• Provisionen 

= DB 2 
- Kosten 1 getrennt nach 

Vertrieb 
Bestandsbetreuung 
Schadenbearbeitung 
Führung/Verwaltung 

= DBS 
Kosten 2 getrennt nach 

Vertrieb 
Bestandsbetreuung 
Schadenbearbeitung 
Führung / Verwaltung 

= DB 4 
Kosten 3 getrennt nach 

Vertrieb 
Bestandsbetreuung 
Schadenbearbeitung 
Fühmng/Verwaltung 

= DBS 

Abbildung 2 
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Unter Kosten 1 werden die Kosten der 
dezentralen Vertriebseinheiten, unter 
Kosten 2 diejenigen zentralen operativen 
Einheiten und unter Kosten 3 diejenigen 
der zen t ra len F i jh rungs - u n d 
Verwaltungseinheiten geführt. Zur bes
seren Kosten-/Ertragssteuerung werden 
sie innerhalb der DB-Stufen nach Prozeß-
bereichen getrennt gezeigt. Man könnte 
auch innerhalb der DB-Stufen nach je
dem Prozeßbereich jeweils den DB be
rechnen und so dem Prinzip der Tren
nung nach Mengenvariabilität und dem 
Prozeßsteuemngsgedanken noch stärker 
genügen. 

Dieses Modell ist stärker als das erste auf 
F ü h m n g ausgelegt: M a n kann jeder 
Vertr iebseinheit auf jeder Vertriebs
ebene u n d ebenso einzelnen zentra
len Produktverantwort l ichen die in der 
eigenen Verantwortliclikeit erwirtschaf
teten Deckungsbeiträge zeigen und sie 
als eine Kennzahl in Beurteilungs- und 
Bezahlungskonzepte einbauen, je nach 
Qua l i tä t der e i n g e b u n d e n e n 
Informations- und Kostenrechnungs
systeme können die Deckungsbeiträge 
n icht nu r p r o d u k t - u n d p r o d u k t -
gmppenweise, sondern auch bezogen auf 
Zielgruppen, Vertriebswege, Betreuungs
orte und Kombinationen davon berech
net werden und sind damit auch auf die 
strategische Fühmng ausgelegt. 

Im Lebensvers icherungsbereich wer
den Beiträge und Versichemngsleistun-
gen entsprechend der Laufzeiten und 
unter Berücksichtigung von Sterbe- und 
Stornowahrscheinl ichkeiten auf den 
Betrachtungszeitpunkt abgezinst und als 
Barwerte in der Deckungsbeitragsrech
nung (DBR) geführt. Als Kostenansatz 
werden die kalkulierten Kosten in die DBR 
einbezogen und im Ergebnis den tatsäch
lichen Kosten und den Gewinnen gegen
übergestellt. So bestehen in der DBR-Sy-
stematik im Komposit- und im Lebensbe
reich noch erhebliche Unterschiede, wo
bei beide voneinander lernen können, 
damit beider Produkte besser verglei
chend bewertbar werden. (Dies war ein 
Thema der Assekuranz-Controlling, 15./ 
16. März in Potsdam) 

Auslage: Prozeßmanagement 

stillschweigend habe ich bisher ein Den
ken in Prozeßbereichen bei V U unter
stellt. Tatsächlich gibt es diese Ansätze 

schon sehr lange; mußten doch V U , ins
besondere Lebens-VU, ihre Kosten ge
t r e n n t n a c h A b s c h l u ß - , Bestands -
verwaltungs- , Inkasso-, Schadenregu-
l ierungs- u n d Kapitalanlagekosten so 
wie Aufwendungen des Unternehmens 
als Ganzem in ihren internen Ausweisen 
zerlegen. Da zu diesen Prozeßbereichen 
i. d . R. auch konkrete Führungs 
verantwortlichkeiten gehörten, wurde in 
diesem Sinne auch prozeßorientiert ge
führt. Dies betrifft auch das Suchen nach 
Kostentreibem bis auf Tätigkeitsebene. Es 
fehltendiestandardisierteSystematikund 
die entsprechend hinterlegten Daten. 

Auf diesen bestellten Boden fielen nun 
die Schlagworte Produktivität, Stellenbe
schreibung und auch Prozeßkosten
rechnung, zeitlich zwar gestreckt, aber in 
etwa dieser Reihenfolge. Was richtig ver
kaufte Schlagworte immer an sich haben, 
passiertie. Es entstand in einigen V U eine 
Hektik, die Betriebsorganisation rotierte, 
die Softwareindustrie und Beraterbranche 
boomte und die Erwartungseuphorie 
blühte. Kostenstelle für Kostenstelle wur
de tätigkeitsbezogen erfaßt, die Euphorie 
verwelkte. Es waren, soweit überhaupt 
fertiggestellt, isolierte Systeme entstan
den, die sich mit den etablierten reiben 
mußten. Die Prozeßkostenrechnung und 
Produktivität zielten nur auf die personal
abhängigen Ressourcen, nicht gleichzei
tig auf beispielsweise deren Gegenspieler, 
die Informationstechnik, womit das ei
gentliche „Spielszenario" im Verborgenen 
blieb. Die Bottom-up-Vorgehensweise mit 
dem primären Schwergewicht zunächst 
auf der Erfassung der Tätigkeiten (es gibt 
V U , die vor mehr als fünf Jahren vollstän
dig erfaßt waren) führte hier schon zur 
Verwirrung, die auch die Zusammenfas
sung zu Teil- und Hauptprozessen nicht 
immer auflösen konnte. Das „Bäume im 
Wald Schicksal" schlug zu. Man fand auf 
Tätigkeitsebene innerhalb von Kostenstel
len Verbesserungen, kaum aber die stmk-
turellen, kostenstellenüberschreitenden 
Kostentreiber Neben dem Systemkonflikt 
zwischen Prozeßmanagement und z. B. 
Kostenrechnung kam noch der Kompe
tenzkonflikt zwischen Betriebsorganisa
tion und etwa Controlling hinzu, so daß 
sich die Einsteiger-VU anfänglich sehr 
schwer taten und andere V U den Auf
wand zur Einfühmng scheuten. Aber auch 
diese Entwicklung hat ihre guten Seiten: 
Wer die Instmmente hat, kann und muß 
sie insbesondere in das Kosten
management und die übrigen Controlling-

Disziplinen integrieren, wer sie noch nicht 
hat, kann sie integriert und sukzessive 
gezielt in einer Top-down-Vorgehenswei-
se einführen. Dies ist auch der Weg, den 
die VU , die sich in den letzten jähren 
damit beschäftigen, gehen. 

Die Ansätze hierzu sind unterschiedlich; 
wobei man grundsätzlich versucht, zu
nächst mit einem Prozeßbereich, in dem 
man aus der „Sicht von oben" Kosten
treiber vermutet, zu beginnen. Mal geht 
man von der Produktebene, mal von ei
nem Prozeßbereich und mal top-down 
von allen Prozeßbereichen aus. Der letz
tere Ansatz ist deshalb ganz interessant, 
weil er die Schnittstellen zwischen Con
trolling-Methoden nutzt und den geziel
ten erfolgsorientierten Einstieg systema
tisiert. 

Zur Zerlegung der Stmkturkosten in An
teile für die „Dimensionen" Produkt, 
Prozeßbereich, Zielgmppe usw. greift man 
auf die Aufgabenstmktur in den einzel
nen Kostenstellen zurück. Bei der Ermitt
lung dieser Aufgaben und ihrer Gewich
tung (s. 0.) kann man auf vorhandene 
S t r u k t u r e n u n d Daten aus dem 
Produktivitäts- oder Prozeßmanagement 
zurückgreifen oder, falls diese nicht vor
liegen, ermittelt man die Informationen 
gleich für deren Zwecke mit. Die daraus 
resultierenden Kostenzuordnungen zu 
Prozeßbereichen je Produkt, Zielgruppe, 
Vertriebswege etc., unterfegt mit den 
zugehörigen Arbeitswerten, stellt dann 
die oberste Ebene der Prozeßsteuerung 
dar Aus den hier erzeugten Informatio
nen kann man ganzheitlich über alle 
Prozeßbereiche hinweg nach denjenigen 
Ausschau halten, für die die Erfordernis 
einer Verbesserung am dringendsten 
oder am lohnenswertesten ist. Diesen 
Kostentreiberbereich kann man - soweit 
man die Kostentreiber noch nicht hinrei
chend eingegrenzt hat - dann weiter in 
Prozesse , w e n n nöt ig bis auf die 
Tätigkeitsebene zedegen und analysie
ren. Ist eine andere Erfordernis, z. B. der 
Einsatz von Telearbeit, Auslöser, dann 
kann man analog, an den hiervon betrof
fenen Prozeßbereichen ansetzend, vor
gehen. Zunächst benötigt man zur Ana
lyse noch nicht einmal zwingend ein 
Prozeßmanagement-Tool, dieses wird bei 
zunehmendem Umfang der Arbeiten ins
besondere für Simulationen sinnvoll. 

So kann man zweckorientiert sukzessive 
das gesamte Unternehmen in einer Top-
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down-Vorgehensweise und integriert in 
die anderen Instrumente erschließen. 
Umgekehrt muß man die Erkenntnisse 
aus der Prozeßsteuerung gleichermaßen 
im übrigen Controlling, z. B. der Stmktur-
kostenzerlegung, umsetzen, um die Kon
sistenz der Controlling-Informationen zu 
erhalten. Dieser integrative Weg ist in
zwischen von einigen V U eingeschlagen 
worden. Prozeßoptimierung ist in V U kein 
neuer Gedanke, sondern gerade im ver
schärften Wettbewerb eine Notwendig
keit, die V U erkannt haben und die man 
gelernt hat, mit der notwendigen Weit-
und Umsicht, die für jedes Controlling-
Werkzeug gilt, umzusetzen. 

Schaufenster-Auslage: Projekt
management 

Prozeßanalysen provozieren Projekte, 
viele Projekte verändern Prozesse. Das 
Projektmanagement war in V U in frühe
ren jähren eine Pflichtübung im Sinne der 
Ordnungsmäßigkeit. Projekte wurden 
geplant, unter Berücksichtigung der vor
handenen Personal- und Geldmittel un
ternehmensweit abgestimmt, manchmal 
wurden sie nachgehalten, manchmal 
wurde auch der Mantel des Erfolgs über 
ein Projekt gelegt. Die Intensität, mit der 
Projektsteuerung betrieben wurde, war 
im Wesentlichen eine Frage des Engage
ments des Managements. 

Insbesondere im letzten Jahrzehnt des 
eng gewordenen Marktes und der knap 
per gewordenen Geldmittel ist das Pro
jektmanagement innerbetrieblich ein 
zentrales Thema der Branche geworden. 
Auslöser waren u. a. die schmerzhafte 
Explosion der Informationstechnologie
kosten, mehr noch die sich ändernden 
Beherrschungsverhältnisse und Fusio
nen, mußten hier doch Synergieerfolge 
erzielt und nachgewiesen werden. 

Im Bereich der Informationstechnologie 
ist der Anpassungstrend an neue Com
puter- und Softwaregenerationen mit er
zielter, aber nicht gezielt erzielter Effizienz
steigerung, weitgehend aber nicht ganz, 
der rational gesteuerten, entsprechend 
unterlegten und damit prüfbaren Ent
wicklung gewichen, auch über die Einbe-
z i e h u n g v o n P r o z e ß m a n a g e m e n t -
m e t h o d e n . Es w u r d e die Projekt 
koordination weiter verbessert, der Soll/ 
Ist-Vergleich gerade bei Großprojekten 
intensiviert und die Projektleistung zu

nehmend in die Beurteilung und Bezah
lung von Führungskräften und projekt
verantwortlichen einbezogen. 

Noch weniger verbreitet ist, wie in ande
ren Branchen auch, die Steuemng über 
eine in die Gesamtstrategie des V U einge
bettete innerbetriebliche Entwicklungs
strategie. Diese mag zwar in den Köpfen 
einiger Topmanager vorhanden sein; ar
tikuliert sind, wenn überhaupt, eher auf 
der taktischen Ebene anzusiedelnde 
Mehrjahresprogramme. 

In allen Branchen ist es schwierig, den 
Nutzen von Projekten nachzuweisen. Hier 
werden grundsätzlich bei V U die glei
chen Methoden wie in den übrigen Bran
chen eingesetzt (z. B. Kriterienkataloge 
mit Bepunktungen u. ä.). Schwerer ist es 
nur dadurch, daß innerbetrieblich die 
meis ten Projekte auf Kompetenz -
verbessemng ausgerichtet sind und da
mit nur sehr indirekt neuen Produkten 
oder der Kostensenkung, deren Erfolge 
relativ einfach zu bewerten sind, dienen. 
Gerade hier wird es für die bekannten 
Bewertungsverfahren immateriellen Nut
zens immer wichtiger, auf die Normen 
innerbetrieblicher Strategien zurückgrei
fen zu können. Unter diesem Gesichts
punkt gesehen sollte man in Zukunft von 
der Finanzdienstleistungsbranche weite
re Fortschritte erwarten können. 

Auslage: Planungswerkzeuge 

Das Projektmanagement ist seitens der 
Planung auf etwa 10 jähre auszulegen, 
sind doch bei Großprojekten durchaus 
zwei jähre von der Initiierung bis zur 
Fertigstellung der Planung, zwei bis drei 
jähre für die Realisierung und Einführung 
sowie drei bis fünf )ahre zum Nachhalten 
der Amortisation erforderlich. Infolgeder 
s tarken A b h ä n g i g k e i t e n z w i s c h e n 
Projektaufwand und -nutzen auf der ei
nen Seite und Kostenstellenrechnung und 
-planung sowie Prozeß- und Kosten-
trägersteuemng auf der anderen Seite 
wären dann für alle Instmmente 10-jähri
ge Planungshorizonte und eine noch stär
kere Verzahnung der Instmmente, als es 
bisher in V U der Fall ist, erforderlich. Be
stimmte, projektdefinierte Entwicklun
gen, beispielsweise die der Personal
mengen, werden heute bereits in den 
E i n z e l s y s t e m e n , h ier e twa dem 
Personalverwaltungssystem, über meh
rere Jahre vorgehalten, nicht aber auto

matisch in die Controllingsysteme über
tragen. Wenn dem so wäre und wenn alle 
Planungen im Controlling den gleichen 
Horizont hätten, dann könnte sinnvoller
weise das Nachhalten des Nutzens von 
Projekten auf die anderen Instrumente, 
insbesondere der Kostenstellenrechnung 
als Verantwortlichkeitsregler planerisch 
und im Soll/Istvergleich übertragen und 
somit der Erfolg von Projekten konkret 
dort gemessen werden, wo er eintreten 
soll und ohnehin gemessen wird. Das 
Projektmanagement könnte dann von 
diesen Dokumentationsaufgaben entla
stet werden; sie wären völlig überflüssig. 

Soweit ist man in der Versichemngswirt-
schaft noch nicht, obwohl in vielen V U 
insbesondere die operativen Planungen 
schon recht stark miteinander verknüpft 
sind. Gmndsätzlich werden in V U geplant: 
die Geschäftsmengen, das Personal, die 
Kosten für Kostenstellen, Kostenträger 
und Prozeßbereiche, die Projekte und die 
Gewinn- und Verlustrechnung, ggf Dek-
kungsbeiträge. Der Planungshorizont 
bet rägt ein bis z e h n Jahre, w o b e i 
Geschäftsmengen, Projekt- und Gewinn-
und Veriust-Planung auch mittel- und 
langfristig, die Kostenplanungen (leider, 
s. 0.) eher kurzfristig ausgelegt sind. 

In der Planungskoordination unterschei
den sich V U erheblich. Während einige 
V U über gesamtheitliche, über Netzpläne 
miteinander verknüpfte und von gere
gelten Abst immungs- und Genehmi
gungsrunden koordinierte Planungs
systeme verfügen, sind in anderen Häu
sern die Planungen noch unvollständig 
und isoliert, wobei letzteres wegen der 
potentiellen Widersprüchlichkeit nicht 
nur auf weniger Akzeptanz stößt, son
dern auch das aufwendigere Verfahren 
ist. Bei starker Konsistenz der Planungen 
kann man automatisiert aus wenigen, 
z. B. der M e n g e n - , Projekt - u n d 
Köstenstellenplanung unter Hinzunahme 
weniger anderer Parameter sämtliche 
anderen Planungen erzeugen. Die Ver
fahren der Ableitung von Planungen aus 
anderen setzen idealerweise auf den 
Methoden zur Stmkturkostenzeriegung 
auf und erzeugen so weitere inhaltliche 
Zusammenhänge und Synergien (noch 
selten, aber doch vorhanden). 

Vorrangig vor dieser rechnerischen Ver
flechtung der Planungen ist die organi
satorische Koordination über genau ei
nen dafür zuständigen Verantwortungs-
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bereich, richtigerweise das Controlling, 
und über einen Netzplan oder schwächer 
einen Planungskalender, der unterneh
mensweit Reihenfolge, Abstimmungen 
und Genehmigungen und Zuständigkei
ten sowie Liefertermine und adressen 
s teuer t . E ine so lche P lanungs 
organisation hatten einige V U bereits vor 
15 bis 20 Jahren: Ausgehend von der 
Abweichungsanalyse des Vorjahres und 
dem Abgleich mit den - soweit vorhan
denen - rollierenden Mittelfristplänen 
beginnt man etwa im Ma i mit den 
Geschäftsmengenplanungen für das 
Folgejahr unter Einbeziehung von Markt-
und Konkurrenzdaten. Diese werden mit 
unterstützenden und korr igierenden 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen 
der Projektplanung unterlegt (Planung 
von Maßnahmen, Projekten und Ressour
cen bis etwa Mitte Oktober), worauf wie
demm die Kostenstellen-, Kostenträger
und Prozeßbereichsplanungen und letzt
lich die Ergebnisplanungen aufsetzen. 
Diese Planungen werden i. d. R. über 
zwei, die Kostenstellenplanung über alle 
Hierarchieebenen durchgeführt, in Top-
down- und Bottom-up-Vorgehensweise 
einschließlich teilweise unternehmens
weiter Abstimmungsprozesse durchge
führt (Darstellung ist stark gekürzt und 
vereinfacht). In den V U , die diese Verfah
ren praktizieren, konnte schon sehr früh 
und intensiver über korrigierende Maß
nahmen gesteuert werden als über „TU-
ning" der Daten. 

Top-down- und Bottom-up-Planungen 
sind über manchmal fünf Hierarchie
stufen erforderlich und in Wechselspiel 
nur über eine maschinell getragene Pla
nung zeitlich durchführ- und insbeson
dere abstimmbar Erforderlich hierfür sind 
vernetzte und softwaregestützte Pla
nungssysteme. Diese sind gelegentlich 
für isolierte Planungen entwickelt wor
den und vorhanden. Zunehmend verbrei
ten sich in V U Planungsmethoden, die in 
den Ausbau vernetzter Statistik-Informa
tionssysteme integriert sind, bzw. in Vor
handene integriert werden. Hierdurch 
wird im Controlling ein großes Konsistenz
erzeugnis- und gleichzeitig Rationali-
siemngspotential erschlossen. 

So können komplexe Systeme einfacher, 
schöner und akzeptabler werden, aber 
gerade die Planung zeigt - und das nicht 
nur in V U - , daß Akzeptanz nur durch 
jahrelangen persönl ichen Einsatz des 
Controllers u n d durch nachhaltige U n 

terstützung durch die Geschäftsleitung 
erreichbar ist. Wenn die Kunden zum 
Contro l le r k o m m e n , kann die Con 
trollerarbeit erst richtig anfangen. 

Auslage: Strategie-Aspekte 

Was ist Planung ohne eine Normen set
zende Strategie? Solch eine Strategie zu 
finden, war für V U besonders schwer Er
stens fehlte früher der Leidensdruck aus 
dem Markt heraus, zweitens regulierte 
die Aufsichtsbehörde eine bedeutende 
St ra teg iekomponente , die Produkt 
gestaltung. Die Zielgruppen waren oftmals 
vorgegeben, sei es durch eine historische 
Konzentration auf die Region oder auf 
Privat-, Gewerbe- oder Industriekunden, 
du rch die Satzung eines Ver
sicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
oder die Trivialdefinition „alle". Durch die 
Verschärfung der Marktsituation in Rich
tung Verdrängungswettbewerb und infol
ge der Dereguliemng, d. h. einer weitge
henden Befreiung von Tarif ierungsnormen 
ist die Strategiefrage zu einem zentralen 
Thema für V U geworden: Welches sind die 
Zielgruppen, die das individuelle VU mit 
den richtigen Produkten (inkl. Servicelei
stungen) über den richtigen Vertriebsweg 
und den richtigen Bearbeitungsprozessen 
zum richtigen Preis besser als die Mitbe
werber versorgen kann? 

Es ist kein Zufall, daß diese strategische 
Fragestellung die wichtigsten „Dimen
s ionen" eines Statistik-Informationssy
stems (Data-Warehouse) für V U enthält 
(Unternehmen, Zielgruppe/Kunde, Pro
dukt, Vertriebsweg, Prozeß etc.), sondern 
Konsequenz. Wer eine Strategie „bauen" 
will, braucht diese Informationskategorien 
zur Definition der Strategie. Umgekehrt 
gehören diese Kategorien zu den natürii-
chen Bausteinen eines Data-Warehouses 
in V U , in deren Attributen (Feinheit und 
Struktur der Unterteilung der Dimensio
nen) man die strategischen Feinstrukturen 
wiederum abgebildet findet. 

So befruchten sich zur Zeit Strategie
artikulation und der Ausbau der Infor
mationssystemegegenseitig, ein Prozeß, 
der bei einigen V U schon mehr als zehn 
Jahre andauert. Diese Unternehmen ver
fügen erheblich länger über Informati
onssysteme, die alle Kunden, Produkte, 
Schäden, Vertriebswege etc. und ihre 
Querverbindungen enthalten, als andere 
und damit nicht nur über einen entschei

denden Wettbewerbsvorteil, den sie am 
Markt umsetzen können. Sie haben die 
Chance, ihre Strategien datenmäßig zu 
überwachen und datengestützt zu arti
kulieren und damit ihren Informations
vorteil auch konzentriert einzusetzen. 

Auslage: Info-shopping 

Damit sind wir beim letzten und operativ 
wichtigsten Werkzeug der Toolbox des 
Controllers in VU , das hier noch „angeris
sen" werden soll: Dem Data-Warehouse 
oder Statistik-Informationssystem. Wir 
Contro l ler moder ieren , mot i v ie ren , 
„synergieren" und kontrollieren bzw. ver
helfen zur Selbstkontrolle aufgmnd von 
Informationen, die wir aus unserem Erie-
ben und unseren Systemen erhalten, je 
besser und umfassender diese Informatio
nen sind, umso mehr können wir uns mit 
unseren Partnern um die eigentliche wirt
schaftliche Aufgabe, die Interpretation zur 
Steuemng kümmern. Dies wiederum kön
nen wir umso besser, je einfacher wir un
sere Informationen verfügbar halten und 
machen und das insbesondere in einem 
System. Ein solches Data-Warehouse (DW) 
in V U wird wie folgt aufgebaut (Abb. 3). 

Sämtliche Daten, über die ein V U verfügt, 
auch demoskopische Daten, Daten aus 
Verbänden und Branchen sowie Daten 
der Konkurrenz werden im DW abgelegt. 
Hierbei werden VU-interne Datensätze 
datensatzweise (nicht datenfeldweise) 
1:1 ins DW kopiert, damit man alle Quer
verbindungen zwischen den Datenbe
ständen aufrecht erhält. Auf dieser Basis 
werden strategische Untersuchungen von 
Z ie lgruppen etwa hinsicht l ich ihres 
Schadenveriaufs und andere „ad hoc"-
Auswertungen (auch Data-Mining per 
„Kopf" oder Tool) gefahren. Darauf wie
derum setzen feinere Verdichtungen auf, 
die für Zeitreihenanalysen u. ä. benötigt 
werden. Mit zunehmender Verdichtung 
veriäßt man den Großrechnerbereich -
bei kleineren V U setzt man ihn erst gar 
n icht ein - , u n d die Informat ions 
verd ichtungen nehmen z u n e h m e n d 
Fühmngscharakter an. Sie unteriegen 
also jede Führungsaufgabe und jedes 
Fühmngsziel mit Kennzahlen und kon
zentrieren sich schließlich auf wenige 
innerbetriebliche oder marktbezogene 
Führungs(kern)kennzahlen, die nach ent
s p r e c h e n d e r V e r e i n b a r u n g in das 
Beurteilungswesen, ggf. auch das Bonifi
kationssystem eingebunden sind. 
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Rating 

fuhren 

arbeiten ^ 

sehen, 
p, interpretieren, 

Historisch passierte das zunächst für die 
Außendienstbereiche und wurde dann, 
allerdings noch in wenigen V U , auf den 
Innendienst übertragen. Innerhalb der 
Pyramide in Abb. 3 hat sich also eine 
„Krone" ausgebildet (in einigen V U hat 
sich der Sprachgebrauch „Kronenmodell" 
eingebürgert, Abb. 4). 

Die Spitzen dieser Krone beinhalten die 
individuellen Ziele einer Organisations-

Abbildung 3 

einheit im Innen- und Außendienst, wie 
z. B. Kundenersch l ießungsgrade be
s t immter Z ie lg ruppen , Potent ialab
schöpfungsdaten oder Deckungsbeiträge 
von Produkten, Vertriebswegen oder Ziel
gruppen oder Kostenkennzahlen, die 
baumartig mit Mengendaten oder sonsti
gen Wirtschaftlichkeitsinformationen un 
terlegt sind. Als Versionen findet man Ist-
Darstellungen, Plan/Ist-Vergleiche, Zeit
reihen, Prognosen und Erwartungs -

verstehen 

rechnungen. In Entwicklung befindet sich 
zur Zeit die Ergänzung um erläuternde 
Kurzberichte etwa zu Planabweichungen. 
Diese datenfeldbezogenen Erläuterun
gen werden immer wichtiger zur Fühmng, 
aber auch zur Amortisation solcher ver
netzter Instrumente: Top-down/Bottom-
up-Planungen werden über mehrere 
Hierarchiestufen im Informationssystem 
kommentiert abstimmbar (s. o.), die Soll/ 
Ist-Vergleiche einfach kommentierbar 
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erste Verdichtung / Zeitrethen / Plandaten / Prognosen 

extern 1:1 Kopien g ^ 
(gem. der 1 1 
Satzanzahl) 

AD Prov. extern 1:1 Kopien g ^ 
(gem. der 1 1 
Satzanzahl) Texte Schdn 

extern 

Sp... Fibu, KoRe 

t t t 

operative Bestände 

Abbildung 4 

adhoc 
Auswertungen 

Analyse, Data Mining 
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und die Kommentare für höhere Füh
rungsebenen konsolidierbar und den
noch im Detail einsehbar, weil Kommuni
kationswege und -zelten nahezu wegfal
len. In früheren Zeiten haben V U sich mit 
isolierten PC-Anwendungen und Papier 
so gut es ging geholfen, heute sollten 
diese Aufgaben systemimmanent gelöst 
werden, 

Balanced Score Cards gibt es in diesem 
Sinne schon lange. Daß, soweit es wohl
artikulierte Strategien gab, diese in den 
Führungssystemen und Führungsdaten 
abgelegt wurden, ist trivial. Das zeigen 
insbesondere auch ältere Außendienst-
fühmngssysteme. Auch die Unterstellung 
eines „ u n b a l a n c e d " U m g a n g s mit 
Führungsinformationen wird den Bemü
hungen der Entwickler nicht gerecht. 
Dennoch hat BSC sich jetzt bereits drei 
Verdienste envorben: Erstens ist das The
ma einer gesamtheitlichen, „strategie
genormten" Fühmng in jeder Fühmngs-

einheit top-aktuell und damit die Ent
wicklung forciert worden. Zweitens ist 
das Postulat der Ausnahmslosigkeit für 
alle Führungsbereiche stärker in den Vor-
dergmnd gerückt worden. Drittens - und 
das scheint mir das Wichtigste zu sein -
ist der Top-down/Bottom-up-Prozeß der 
Strategieartikulation intensiviert worden, 
wobei insbesondere der Zwang, auf un
terster Ebene operativ Strategie umzu
setzen, die Gesamtstrategie auf oberster 
Ebene zwingt, ganzheitlich praktikable 
Normen zu artikulieren. Das alte Thema 
„Führen über MIS" ist neu eingekleidet, 
erfrischend formuliert; in den Vordergrund 
gerückt, dadurch priorisiert, aber n icht 
einfacher geworden 

Nach dem Angucken 

So hat sich eine „Komplexitätsspirale" 
entwickelt; Aus dem einfachen Würfel zu 
Beginn ist ein n dimensionaler gewor

den, und unsere anfänglich nur nach drei 
Dimensionen (Unternehmen, Produkt 
und Prozeßbereich) zu vertei lenden 
Strukturkosten sind nun auf diese Men
ge an Dimensionen aufzulösen. Aber auch 
das haben wir hinbekommen. 

Die Aufgabe des Controllers in V U ist es 
immer noch, einzelne Instmmente „ans 
laufen" zu bringen, inzwischen jedoch 
vorrangig, alle Instmmente abzustim
men. )e mehr es gelingt, das operative 
Funktionieren eines Unternehmens in 
seiner Umwelt auf die abstrakte Denk
welt und Toolbox des Controllers ge
schlossen, redundanz- und reibungsfrei 
abzubilden, umso einfacher, preiswerter 
und erfolgreicher ist das Controlling. Ich 
glaube, das gilt nicht nur für V U . • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 
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DiplomWirtschaftsingenieur 
Stefan-Jörg Cöbel ist 
Consultant bei SIMON • 
KUCHER & PARTNERS Strategy 
& Marketing Consultants in 
Wien. Seine Arbeitsschwer
punkte liegen in der Entwick
lung von Marketingstrategien 
für Produkt- und Dienst
leistungsinnovationen insbe
sondere in Energiever-
sorgungs- und anderen 
Dienstleistungsbranchen. 

Dr Rainer Meckes ist Senior 
Consultant bei SIMON • 
KUCHER & PARTNERS Strategy 
& Marketing Consultants 
GmbH. Seine Schwerpunkte 
liegen im Bereich des Pricing, 
des Channel Managements 
und dem strategischen Mar
keting. 

Dr CeorgTacke ist Senior Part
ner der SIMON • KUCHER & 
PARTNERS Strategy & Marke
ting Consultants GmbH. Sein 
Spezialgebiet ist die Entwick
lung von Preis-und Marketing
strategien. 
Anschrift: Haydnstr 36, 
53115 Bonn 
E-Mail: bonn@SIMON-
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GEWINNPOTENTIALE DURCH 
DIFFERENZIERTES MESSEPRICING 
von Stefan-Jörg Göbel, Rainer Meckes, Georg Tacke, Bonn 

Dem optimalen Pricing für Messeaus
stellungsflächen und Dienstleistungen 
wird häufig nur eine geringe Bedeutung 
geschenkt. Messepreise sind nur wenig 
nach verschiedenen Kundengmppen d i f 
ferenziert und häufig fehlt eine logische 
Verbindung zu den Nutzenstmkturen der 
Kunden. 

Dabei können durch eine geschickte -
nach Zahlungsbereitschaften differenzier
te - Preispolitik zusätzliche Gewinn
potentiale ausgeschöpft werden und 
damit auch die Gestaltungsspielräume 
des Messe-Managements erweitert wer 
den. Voraussetzung einer intelligenten, 
differenzierten Preisstrategie ist die fun
dierte Analyse der Nachfragestmkturen 
nach Ausstellungsflächen und Messe
dienstleistungen. 

Bei Anbietern von Messeleistungen steht 
im allgemeinen nur das Preisniveau (bzw. 

dessen Entwicklung) im Mittelpunkt der 
Diskussionen. Die Preisstrukturen für 
eine Messeteilnahme, d. h. nach dem Lei
stungsangebot differenzierte Preise, wer
den dagegen von Veranstaltern eher in 
den Hintergrund gestellt. Dabei hängt der 
wirtschaftliche Erfolg einer Messe für den 
Veranstalter aber auch entscheidend von 
der preislichen Struktur ab. Darüber hin
aus lassen sich bestimmte strategische 
Ziele mit Hilfe der Preispolitik verfolgen. 

Ein häufig angewendetes Gmndprinzip 
des M e s s e p r i c i n g s ist die P re i s 
differenzierung nach der Anzah l offe
ner Seiten eines Messestandes. Dahin 
ter steht die Überlegung, daß eine nach 
vier Seiten offene Ausstellungsfläche 
„wertvoller" ist als eine nur nach zwei 
Seiten offene. Oft ist dies die einzige be
rücksichtigte Differenzierungsvariable. 
Dies wirft unmittelbar eine Reihe von 
Fragen auf: Vierden diese Strukturen den 

Bedürfnissen der Aussteller gerecht? 
Welche Charakteristika machen über die 
offenen Seiten hinaus eine Ausstellungs
fläche für den Aussteller wertvoller und 
attraktiver? Welche Preisstmkturen un
terstützen die strategischen Ziele, die der 
Veranstalter für eine bestimmte Messe 
verfolgt? 

Daß diese Fragen nicht pauschal für alle 
Messen zu beantworten sind, zeigen die 
folgenden Beispiele: 

Für Konsumgütermessen 

stellen zusätzliche offene Seiten offen
sichtlich einen deudichen Mehrwert dar, 
weil sie quasi den Schaufenstern ent
sprechen, in denen die Waren auch den 
Verbrauchern präsentiert werden. Den
noch ist die Frage zu stellen, ob nicht 
darüber hinaus Preisaufschläge für be-
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sonders attraktive Standorte (z.B. beson
ders attraktive Hallen) verlangt werden 
sollten. Auch könnten bei Abnahme be
sonders großer Ausstellungsflächen Preis
nachlässe pro Quadratmeter also Men
genrabatte, gewährt werden. 

Bei Industriegütermessen 

geht es erst in zweiter Linie um die opti
sche Präsentation. Mithin rechtfertigt 
eine weitere offene Seite hier allenfalls 
geringe Aufschläge. Deutlich wichtiger 
wird hier die Berücksichtigung der nach
gefragten Flächengröße durch den Aus
steller: Ein Aussteller mit mehreren tau
send Quadratmetern Fläche erwartet eine 
Art Mengenrabatt. Selbstverständlich ist 
der korrespondierende Aufwand der 
Messegesellschaft für eine große Fläche 
auch deutlich geringer als für viele kleine 
Flächen. Darüber hinaus wird die Infra-
stmkturausstattung (Strom, Wasser etc.) 
bei technischen Messen wichtiger Inso
fern spielt der Preis der sogenannten 
Nebenleistungen eine besondere Rolle. 
Dies sollte bei der Preisstmkturiemng 
berücksichtigt werden. 

Messen mit heterogenen Aussteller
gruppen 

verlangen heute in den meisten Fällen 
von allen Ausstellergruppen den gleichen 
Preis für die Messeteilnahme. Wenn bei
spielsweise die Auftragslage der Ausstel-
lergmppen stark unterschiedlich ist, führt 
das dazu, daß einzelne Gmppen es sich 
nicht mehr - oder nur mit Mühe - leisten 
können auszustellen, während andere 
bei guter Konjunktur einen sehr aufwen

digen Auftritt wünschen. Der Messe
veranstalter hat aber auf der anderen 
Seite ein hohes Interesse, möglichst ver
schiedene Ausstellergmppen zu einem 
M e s s e t h e m a z u s a m m e n z u b r i n g e n . 
Durch die Berücksichtigung der jeweili
gen Branchenkonjunktur kann den ver
sch iedenen Auss te l le rn mit e inem 
branchendifferenzierten Preis- u n d Lei
stungsangebot begegnet werden, so daß 
die Messe weder in ihrer Qualität oder 
gar in ihrem Fortbestehen gefährdet wird. 

Auch läßt sich das Ziel einer Vergröße-
mng der Ausstellungsfläche mit Preis
inst rumenten verfolgen. Rabattstaf
felungen und Vergrößemngsrabatte bie
ten einen deutlichen Anreiz, eine größere 
Fläche abzunehmen. Gleichzeitig wird 
aber nicht pauschal der Preis gesenkt, 
sondern eben an die Bedingung einer 
Vergrößerung geknüpft. 

Typische Preisangebote im Messe
bereich 

Damit die Preis- und Leistungsangebote 
den Anforderungen und Wünschen der 
Aussteller gerecht werden, ist eine ge
naue Analyse der messespezifischen 
Nachfragestrukturen notwendig. Dabei 
geht es insbesondere darum, Nutzen
dimensionen und Preisbereitschaften für 
Messeleistungen (Ausstellungsflächen, 
Nebenleistungen und Dienstleistungen) 
zu erfassen und systematisch zu bewer
ten. Anschließend sind entsprechende 
Preisinstmmente im Dialog mit den Aus
stellern zu entwickeln und auf ihre Ak
zeptanz hin zu überprüfen. Anhand der 
ermittelten Informationen und in Abhän
gigkeit von der jeweiligen strategischen 

Zielsetzung lassen sich daraus dann Preis
struktur- und Preisniveauparameter ab
leiten. 

Eine mit der Stmkturverändemng zusam
menhängende durchschnittliche Preiser
höhung quer Beet ist in diesem Zusam
menhang kontraproduktiv und nicht zu 
empfehlen. Die Übersicht auf der näch
sten Seite faßt die wichtigsten Schritte 
zur Anpassung des Preissystems sche
matisch zusammen. 

Prozeß zur Implementierung ver
änderter Preisstrukturen 

1.) Analyse der Ausgangssituation 

Im ersten Schritt ist eine Bestandsauf
nahme des derzeitigen Preissystems not
wendig. Hierbei sind Strukturschwächen 
des Preissystems zu identifizieren und 
deren Auswirkungen zu quantifizieren. 
So deuten beispielsweise eine hohe An
zahl an Individualvereinbarungen oder 
eine mangelhafte Spreizung der Preise 
nahezu ausnahmslos auf Stmkturschwä-
chen des Preissystems hin. Darüber hin
aus ist eine genaue A n a l y s e der 
Wettbewerbssituation sowie der jeweili
gen Ausstellerbranchen notwendig. 

2.) Ident i f ika t ion m ö g l i c h e r Preis
variablen 

In intensiven Vorgesprächen mit Ausstel
lern und Entscheidungsträgern bei der 
Messegesellschaft werden anschließend 
m ö g l i c h e Var iab len z u r Preis-
differenziemng identifiziert. Eine solche 
Variable könnte der Standort sein. Aber 
auch Bündelpreise für Leistungspakete, 

Anzahl der 
offenen Seiten Basispreis Mengenstaffel 

Themengebiete, 
Halle, Produkte, 

Standort 

Rabatte/ 
Zuschläge 

• Unabhängig von 
der Anzahl der 
offenen Seiten 

• Abhängig von der 
Anzahl der offenen 
Seiten 

• Basisleistungen 
enthalten 

• Sägezahn -
Mengenstaffel 

• Abknickende 
Mengenstaffel 

• Abhängig von der 
Anzahl offener 
Seiten 

• Branchenorientiert 

• Themenorientiert 

• Produktorientiert 

• Standort in einer 
Halle 

• Attraktivität der 
Gesamthalle 

• Rabatte/Zuschläge 
je Flächeneinheit 

• Rabatte/Zuschläge 
auf die Gesamt
summe 

Übersicht Preisangebote bei Messen 
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Analyse der 
Angebotssituation 

Identifikation 
relevanter Preis-
differenzierungs-

variablen 

Simulation der 
veränderten 
Preisstruktur 

Akzeptanztest 
der optimalen 
Preisstruktur 

I m p l e m e n 
tat ion 

die neben der Ausstellungsfläche Neben
leistungen wie z. B. Strom oder Parkplätze 
umfassen, stehen hierbei zur Diskussion. 

3.) Simulation von Veränderungen des 
Preissystems 

Mit der Hilfe von historischen Rechnungs
daten werden die Auswirkungen von Ver
änderungen am Preissystem berechnet. 
Hier läßt sich feststellen, welche Grup 
pen in welchem Maße betroffen sind und 
in welchem Umfang sich der Gesamtum
satz der Veranstaltung verändert. Eine 
wichtige Zielgröße, die in diesem Zusam
menhang vorgegeben werden muß, ist 
die gewünschte Preisveränderung bei 
Ausstellergruppen. So könnten mögli
cherweise konjunkturabhängige Unter
nehmen tendenziell entlastet, andere 
eher belastet werden. 

4.) Akzeptanzmessung bei Ausstellern 

Die neuentwickelten Preissysteme wer
den abschließend den Ausstellern vorge

legt und auf ihre Akzeptanz geprüft. Hier 
lassen sich zum einen Präferenzen für 
bestimmte Systeme und zum anderen ein 
verändertes Nachfrageverhalten identifi
z ieren . Das ve ränder te Nachfrage
verhalten bei bestimmten Maßnahmen 
kann in Form von Preiselastizitäten wie
derum seinen Eingang in die Simulations
rechnungen finden und deren Ergebnis
qualität verbessern. Wir haben in unse
ren Untersuchungen in der Regel eine recht 
niedrige Preiselastizität festgestellt. Neu 
implementierte Strukturen resultieren. 

5.) Implementierung des Systems 

Die Akzeptanz des neuen Preissystems 
wird auch wesentlich von der Professio
nalität der Implementierung abhängen. 
Zentrale Punkte sind hier eine aus
reichende Kommunikation des neuen Sy
stems zur Kundenseite hin, die Schulung 
des Vertriebs sowie die schnelle Umset
zung der neuen Strukturen in den EDV-
Systemen zur Abrechnung bzw. A n 
gebotserstellung. 

Fazit 

Ein suboptimales oder undifferenziertes 
Messepric ing verschenkt erhebl iche 
Gewinnpotentiale und schränkt damit 
Gestaltungsspielräume des Manage
ment ein. Voraussetzung für ein opti
miertes Preissystem ist die genaue Ana
lyse der Ausstellerstmkturen sowie der 
jeweiligen Preisbereitschaften bei den 
Ausstellern. Nur so kann ein intelligen
tes, nach Kundensegmenten differenzier
tes Preissystem entwickelt werden und 
die Marktchancen vollständig ausge
schöpft werden. Ein solches Vorgehen 
erhöht auch die Attraktivität der Messe 
bei den Ausstellern, die dann ein auf sie 
zugeschnittenes Preis-Leistungsangebot 
vorfinden. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 
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W H Y W O R R Y ? 

There are only two things to worry about -
either You are well or You are Sick. 

If You are well, 
then there is nothing for You to worry about -

but if You are Sick, 
there are two things for You to worry about -

either You get well orYou will die. 
If You get well, 

then there is nothing to worry about. 
If You die -

then there are two things to worry about -
either You go up or down, 

If You go up, 
then there is nothing to worry about. 

But if You go down 
you will be so busy 

shaking hands with old friends -
You won't have time to be worry. 
I 

(aus dem Irischen) 

Gefunden von Dipl.-Volkswirt Armin Kunde 
Duisburger Str. 155 
40885 Ratingen 
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PLAUT International Management Consulting 

Hans-Georg Plaut 
Wissenschaftspreis 
ging 1999 an Professor 
Dr. Dr. h. c. Herbert Hax 

Die feierliche Preisverleihung erfolgte am 
1 3. )uli 1999 in der groften Aula der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Mit Professor Hax, d e m Vorsitzenden des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
erhält ein renommierter Wissenschaftler 
diese von der Plaut'schen Privatstiftung 
erstmals vergebene Auszeichnung. Der 
Preis soll den wissenschaftlichen Beitrag 
des Gründers der Beratungsgruppe Plaut 
zur Weiterentwicitlung der Betriebswirt
schaft würdigen. 

Professor Heinrich Müller, Vorsitzender des 
Stiftungsvorstandes der Unternehmens
gruppe Plaut Privatstiftung, begründete 
stellvertretend für die übrigen |ury-
mitglieder die Wahl des Preisträgers: 
„Professor Dr Dr. h.c. Herbert Hax wird 
der Hans-Georg Plaut Wissenschaftspreis 
für seine hervorragenden betriebswirt
schaftlichen Forschungsarbeiten auf den 
Gebieten der Entscheidungsmodelle für 
Investitionsrechnungen sowie der Finan
zierungsentscheidungen unter besonderer 
Berücksichtigung des Risikos und unter 
Einbeziehung der Kapitalmarkttheorie 
verliehen." 

Der 1933 in Köln geborene Hax lehrte 
zwischen 1964 und 1998 an den Uni
versitäten in Saarbrücken, Wien und Köln. 
1998 emeritierte er als Professor am Lehr
stuhl für Finanzierungslehre der Univer
sität Köln. Seit 1999 ist Hax Gastprofessor 
der Universität Wien. Der Wissenschaftler, 
der zwischen 1982 und 1998 als Vorstand 
des Instituts für Mittelstandsforschung in 
Bonn zeichnete, berät bereits seit 1985 
als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesministerium für Wirtschaft 
Politiker in Fragen der Konjunkturent
wicklung. 

>• Mehr Infos: www.plaut.de  
oder Voi^ragstext anfordern. 

ControllingTonnorrow 

Risk Management als 
zentrale Aufgabe des 
Controlling Tomorrow^ 

Der Gedanke des Risk Management ist 
sicher nicht neu. Unter anderen Namen, 
wie z.B. Frühwarnsystem und Szenario-
Planung, sind einzelne Elemente schon 
seit langem im Controlling und dem 
strategischen Planungsprozeli verankert. 
Doch seit Mitte letzten )ahres rückt das 
Risk Management verstärkt in den Mittel
punkt des Interesses. 
Denn als Reaktion auf spektakuläre Unter
nehmenszusammenbrüche Anfang der 
90er Jahre hat der Gesetzgeber im Mai 1998 
das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz 
im Unternehmensbereich (KonTraG) ein
geführt. Dieses verpflichtet die Organe 
des Unternehmens, im Rahmen ihrer all
gemeinen Sorgtaltspflicht ein Risk Manage
ment im Unternehmen einzurichten, 
und es erweitert die Haftung bei unzurei
chender Erfüllung dieser Aufgabe. 
Damit gewinnt Risk Management höchste 
Priorität beim Top Management, so daß 
in diesem Zusammenhang mit einer deut
lichen Steigerung der Anforderungen an 
das strategische Controlling zu rechnen ist. 

Risiken als Chance nutzen 
Neben der primären Aufgabe, rechtzeitig 
auf unternehmensbedrohende Risiken hin
zuweisen und Gegenmaßnahmen einzu
leiten, werden durch ein systematisches 
Risk Management auch Chancen/strategi
sche Fenster zeitnah identifiziert und nutz
bar gemacht . 

EXTERNE RISIKEN 
Marktrisiken 
• Neue Mitbewerber 

Absinken von Markteintritts
barrieren 

• Käufer 
Zunahme der Preissensitivität 

• Substitutionsprodukte 
Steigen der Wechselbereitschaft 

• Lieferanten 
Zunahme der Lieferantenmacht 

Politische Risiken 
• Veränderungen gesetzlicher 

Rahmenbedingungen 
Soziale Risiken 
• Unruhen im Ausland 
Technologische Risiken 
• Einführung einer neuen 

Technologie 

nicht überrascht bzw. in ihrer Wettbe
werbsposition gefährdet. Sie können viel
mehr kurzfristig agieren und haben die 
Chance, ihre Marktstellung weiter auszu
bauen. 

Elemente e ines m o d e r n e n 
Risk M a n a g e m e n t s 
Ein modernes Risk Management vereint 
klassische Controlling-Aufgaben mit 
neuen Instrumenten und zeitgemäßer 
IT-Infrastruktur - einzelne bekannte, 
separate Module werden zu einem ganz
heitlichen System kombiniert und inte
griert. Somit werden sowohl interne als 
auch externe Risiken für das Unternehmen 
kontrollier- und kalkulierbar sowie Chan
cen verwertbar Ein ganzheitliches Risk 
Management beinhaltet vier Elemente, 
die sich in ihrer Wechselwirkung g e g e n 
seitig unterstützen. 

?. Risk Management System 
Aufgabe des zentralen Risk Management 
Systems (RMS) ist es, potentielle Risiken 
zu identifizieren, zu analysieren und ihrer 
Wichtigkeit nach zu bewerten. Ziel bildet 
die Erstellung eines Risikoportfolios, auf 
dessen Grundlage Schritte zur Steuerung 
der relevanten Risiken eingeleitet werden 
können. 

2. Internes Überwachungssystem 
Um die Effektivität des RMS auf Dauer zu 
gewährleisten, ist die Einrichtung eines 
internen Überwachungssystems erforder
lich. Dieses System umfaßt organisatori
sche Sicherungsmaßnahmen, Kontrollen 
und die Interne Revision. Durch konse
quente Anwendung des „Vier-Augen-
Prinzips" und der Trennung von Aufga

benerfüllung und 
-kontrolle wird die 
Funktionsfähigkeit 
des RMS sicher
gestellt. 

INTERNE RISIKEN 
Beschaftigungsrisiko 
• Auslaufen eines Vertrages mit 

wichtigem Zulieferer 
Produktionsrisiko 
• Ausfall einer wichtigen 

Produktionsanlage 
Absatzrisiko 
• Absinken der Absatzmenge 

durch Verlust eines Großkunden 
Finanzierungsrisiko 
• Ausfall von Forderungen durch 

Konkurs eines Schuldners 
Personalrisiko 
• Verlust wichtiger Mitarbeiter 
Forschungs- u. Entwicklungsrisiko 
• Vorsprung der Konkurrenz 

durch schnellere Entwicklung 
• Industriespionage 

Abbildung 1: Beispiele für externe und interne Risiken • 

Damit festigt sich im Controlling eine 
neue Dimension - von der vergangen-
heitsbezogenen Analyse zur antizipativen 
Zukunftsgestaltung. Controlling gewinnt 
somit im strategischen Management von 
Unternehmen zunehmend an Bedeutung. 
Dies mag ein Beispiel illustrieren: Unter
nehmen, die im Rahmen eines aktiven 
Risikomanagements die Veränderung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen beob
achten, ihre Auswirkungen analysieren 
und entsprechende Handlungsalternativen 
vorbereiten, werden von der Liberalisie
rung und Deregulierung ihrer Märkte 

3. Risk Controlling 
Das Risk Con
trolling dient der 
kontinuierlichen 
Überwachung der 
im Unternehmen 
ablaufenden 
Prozesse. Dies 
geschieht durch 
zielorientierte 
Koordination der 
Informations
versorgung der 
Unternehmens
leitung über 

bestehende und potentielle Risiken und 
die Planung der Risikobehandlung durch 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten oder 
auch durch Festlegung von Risikolimits. 
Außerdem tragen Verfahrens- und Ergeb
niskontrollen (z. B. Planerstellung und Soll-
Ist-Vergleiche) sowie die Steuerung des 
Umgangs mit Risiken (z.B. durch die Ent
wicklung von Notfallplänen) zu einem 
effizienten Risk Controlling bei. 

4. Frühwarnsystem 
Die Erfahrung zeigt, daß Unternehmens
krisen nicht plötzlich auftreten, sondern 
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Abbildung 2: 
Elemente des Risk Management 
(in Anlehnung an W. Lück) 

sich vielmehr durch schwache Signale 
ankündigen. Daher muß als abschließen
des Element ein Frühwarnsystem installiert 
werden, das alle relevanten Informationen 
erfaßt, verarbeitet und an die richtigen 
Entscheidungsträger weiterleitet. 

Heraus fo rderungen in der 
Implement ie rung 
So stringent und überzeugend die theore
tischen Grundlagen auch sind - der Teufel 
steckt wie Immer im Detail. 
Bereits in der Konzeption müssen Heraus
forderungen gemeistert werden, wie z. B.: 
• Schwierigkeiten bei der Formulierung 
der Risikodimensionen - qualitative 
Risiken (z. B. Mitarbeiterzufriedenheit) 
müssen quantifiziert werden 
• Falsche/zu hohe Risikolimits - falsche 
Limits und überhöhte Schwellenwerte 
gefährden die Funktionsfähigkeit 
• Unzureichende Kontrollmechanismen 
- sowohl prozeßabhängige als auch 
-unabhängige Kontrollmechanismen 
müssen an den geeigneten Stellen vor 
gesehen werden 
• Formulierung inadäquater Gegenmaß
nahmen - der Erfolg des Risk Manage
ment hängt wesentlich von der Qualität 
der entwickelten Handlungsoptionen ab. 

Auch in der Umsetzungsphase sind viel
fältige Schwierigkeiten zu überwinden: 
• Inhomogene Datenlandschaft -
Vereinheitlichung unterschiedlicher 
Datenstrukturen, z. B. Daten aus dem 
Internet und aus dem internen Berichts
wesen 
• Inkonsequente/unzureichende Reaktion 
auf erkannte Risiken 
A Inadäquate Umsetzung von Arbeits
anweisungen. 

Sicherstel lung des Implement ie rungs 
erfolges 
Die erfolgreiche Einführung des Risk 
Management hängt maßgeblich von der 

sorgfältigen Konzeption und frühzeiti
gen Einbindung von Schlüsselmit

arbeitern ab. Nur so kann eine 
weitgehende Akzeptanz 

und Integration In die 
Ceschäftsprozesse 

sichergestellt werden. 
Während bei der Kon
zeption das gesamte 
Unternehmen 
betrachtet wi rd , sollte 

die Implementierung 
darüber hinaus sukzes

sive in einzelnen Organisa
tionseinheiten stattfinden, so 

daß Anpassungsbedarf während 
des laufenden Betriebs rechtzeitig 

erkannt und beseitigt sowie bei der weite
ren Umsetzung berücksichtigt werden kann. 

Risk M a n a g e m e n t mit Plaut 
Bereits während der Entwicklung des Risk-
Management-Konzepts werden entschei
dende Parameter für dessen Implementie
rung determiniert, d . h . unter anderem 
die Funktionalität und Benutzerfreundlich
keit sowie der Zeit- und Programmierauf
wand für die systemtechnische Umset
zung werden nachhaltig beeinflußt. Vor 
diesem Hintergrund ist für eine effiziente 
und kosten-Znutzenoptimale Einführung 
eines Risk Management bereits in der 
Konzeptionsphase Umsetzungs- und 
IT -Know-how erforderlich. Durch das 
Zusammenwirken der Geschäftsbereiche 
Strategieberatung, Control l ing, Ceschäfts-
prozeßgestaltung, IT-Strategie und Appl i 
kationsberatung ist die Beratungsgruppe 
Plaut daher ein idealer Partner für die 
erfolgreiche Entwicklung und Einführung 
von Risk Management. 
Gemeinsam mit unseren Kunden 
gestalten wir somit innovatives Risk 
Management als integrativen Bestandteil 
eines zukunftsweisenden Control l ing -
ControUingTomorrow. 

Oer Beitrag ist eine Gemeinschaftsarbeit v o n Markus 
Reppenhagen, Principal, sowie Lars Boing u n d Dav id 
Schelp, Berater der Plaut Strategy Consul t ing . 

Fremdleistungs-
Management von Plaut 
ermöglicht hohes 
Einsparungspotential 

Die Möglichkeiten und der Nutzeneffekt 
der Auslagerung von Verwaltungs-Auf
gaben ist hinlänglich bekannt. Die Praxis 
zeigt aber, daß das mögliche Nutzen 
potential nicht effektiv realisiert wi rd , weil 
die entsprechenden Instrumente der Pla
nung, der Steuerung und des Control l ing 

fehlen. Externe Dienstleister haben häufig 
so die Möglichkeit, nach eigenem C u t 
dünken schalten und walten zu können, 
auf Kosten der Auftraggeber. Untersu
chungen haben ergeben, daß bis zu 2 0 % 
solcher Fremdleistungskosten eingespart 
werden können, wenn Vergabe und C o n 
trolling richtig organisert werden. Auf 
Basis dieser Erkenntnisse sowie eigener 
Erfahrungen hat Plaut daher eine eigene 
Methode zur Institutionalisierung des 
FREMDLEISTUNCS-MANACEMENTS ent
wickelt, basierend auf einem 4 -Phasen-
Vorgehensmodell . 

>• Mehr infos: www.plaut.de  
oder Sonderdruck bestellen 

Interessant . . . 
Schon gelesen? 

Balanced Scorecard 
Strategien umsetzen und leben 
Produktbeschreibung 
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Die Plaut-Methode zur effizienten 
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ORGANISATION DES CONTROLLER-DIENSTES 

von Professor Dr Helmut Roland, Mitglied des Vorstandes I U I „Schöne Ferien", Hannover 
- Vortrag beim 24. Congress der Controller 1999 in München 

„Schöne Ferien", das ist unsere Dienst
leistung, die wir - das ist die TUl - als 
Europas größter Reiseveranstalter unse
ren Gästen bereiten. Seit knapp einem 
[ahr ist die TUI Teil des Preussag Konzerns, 
der seine gesamten touristischen Beteili
gungen mit einem Umsatzvolumen von 
rund 18 Mrd. DM in der Hapag Touristik 
Un ion gebündelt hat. Weltweit sorgen 
rund 39.000 Mitarbeiter der Hapag Touri
stik Union für Ihr Wohl. Wenn Sie nach 
zwei Wochen sicher und gut erholt nach 
Hause zumckkehren und Ihren Freunden 
berichten, daß die gerade erlebte TUl-Rei-
se eine runde Sache war, dann ist eine aus 
Sicht des Veranstalters hoch komplexe 
Dienstleistung planmäßig abgelaufen. 

Reiseveranstalter und Komplexität 

Sie werden sicher erstaunt fragen, was 
für den Veranstalter die hohe Komplexi
tät ausmacht. Diese resultiert daraus. 

daß unser Produkt nicht im vorhinein in 
einer Fertigungsstraße produziert wer
den kann und vor Ausliefemng eine Qua
litätskontrolle durchläuft, sondern daß 
unser Produkt - t yp isch für eine Dienst
leistung - in dem Moment geschaffen 
w i r d , in dem Sie - unsere Kunden -
Ihren Ur laub er leben. 

Beginnend mit dem pünktlichen Abflug 
einer unserer Ferienfluggesellschaften, 
mit dem von Ihnen stets erwarteten 
freundlichen Lächeln und jederzeitiger 
Servicebereitschaft unserer Crew, einer 
zügigen und reibungslosen Abwicklung 
am Zielort, verbunden mit einem schnel
len Transfer zu dem von Ihnen gebuchten 
Hotel, wo Sie bereits freundlich erwartet 
werden und man Ihnen das nach Ihrer 
Überzeugung schönste Zimmer anbie
tet. Überhaupt werden Sie gut über Mög
lichkeiten und Besonderheiten Ihres Ur
laubslandes informiert und kulinarisch 
so richtig verwöhnt. 

Wetterplanung 

Wir werden gmndsätzlich für alles ver
antwortlich gemacht, bis hin zur Wetter
planung. Pardon - in Controllerkreisen 
unterscheidet man zwischen Planung und 
Voraussage. Aber selbst wenn das Wetter 
nicht mitspielt, hat das Einfluß auf unsere 
Dienstleistung. Bestes Wetter wird natür
lich von unseren Kunden erwartet. 

Spaß beiseite. Unsere Dienstleistung lebt 
von den Menschen, die ihre Urlaubsreise 
zum Erlebnis werden lassen wollen. Dies 
ist wichtig und bestimmend für die Kul
tur und das Umfeld, in dem ein Controller 
in der Touristik tätig ist. 

Branchentypisches in meinen 18 Jah
ren Controller-Arbeit 

Von meinen heute achtzehn lahren Con 
trollerarbeit waren dreizehn jähre der Ver-
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Sicherungswirtschaft gewidmet. Kenn
zeichnend für diese Branche und damit 
natüdich auch für das Umfeld und das 
Wirksamwerden des Controllers ist, daß 
Vergangenheit und Zukunft für die Versi
chemngswirtschaft eine immense Bedeu
tung haben. So kommen heute Verträge, 
die vor 20 oder 30 fahren abgeschlos
sen w u r d e n , zur Auszahlung und muß
ten w ä h r e n d dieser gesamten Zeit ge
führt u n d erfüllt werden. Umgekehrt ist 
das Unternehmen an neue Tarife für 20 
oder 30 jähre in der Zukunft gebunden. 
Die Gegenwart erscheint vor diesem 
Hintergrund nur wie eine Sekunde. 

In der Touristik ist dies genau umge
kehrt. Die Gegenwart ist alles, die Touri 
stik kennt keine Vergangenheit und kei
ne Zukunft. Diese starke Fokussierung 
auf das jetzt u n d Hier resultiert aus der 
Ultrakurzfristigkeit des Geschäfts, jeder 
n icht besetzte Platz im Flugzeug, jedes 
nicht belegte Bett ist unwiderruf l ich 
ver loren. Es gibt keine Lagerhaltung. 
Angebote und damit auch Preise werden 
zweimal jährlich neu kalkuliert, können 
aber auch innerhalb der Saison - leider 
bisher nur nach unten - angepaßt wer
den. Neue Angebote kommen teilweise 
innerhalb von 24 oder 36 Stunden auf 
den Markt, wenn Bedarfsverschiebungen 
sich abzeichnen. Politische Unruhen, Ka
tastrophen, Naturereignisse und vielfäl
tige andere Einflüsse wirken auf die 
Urlaubsentscheidung unserer Gäste und 
bedingen eine ständige Anpassung un
seres Angebots und damit neue Planun
gen. Dr Deyhle spricht in diesem Zusam
menhang immer v o n „Schuhsohlen
planung". 

Dementsprechend unterschiedlich sind 
die Menschen, die in der Versicherungs
wirtschaft und der Touristik arbeiten. 

Vielleicht sind Versicherungswirt
schaft und Touristik zwei extreme 
Beispiele 

unterschiedlicher Anforderungen und 
damit auch Unternehmenskulturen. Aber 
im Grunde gelten die gleichen Zusam
menhänge natürlich auch für diejenigen 
Industrien, in denen sie tätig sind. Des
halb ist für mich das oberste Gebot: der 
Controllerdienst muß unbedingt unter-
nehmensku l tu rbewußt arbeiten Nur 
so spendet er Nutzen, nur so wird er 
anerkannt und kann damit Einfluß auf 

die Entscheidungen der Führungskräfte 
nehmen. 

Einrichtung Controller-Funktion 

Die Einrichtung einer Controller-Funkti
on ist eine strategische Entscheidung des 
Unternehmens. Dabei sorgt die Control
ler-Organisation für die zielgerichtete 
rentabilitäts- und liquiditätsorientierte 
Steuemng und stellt durch die durchgän
gige Übernahme der Controlling-Philoso
phie auf allen Führungsebenen die lang
fristige Existenz des Unternehmens si
cher So jedenfalls das Verständnis des 
Controller Verein eV in seinem Controller-
Statement „Organisation". 

Dies ist eine klare Antwort auf die Frage, 
w a r u m le isten w i r u n s e inen 
Controllerdienst? Es ist eben die Über
zeugung, daß die Einr ichtung einer Con
troller-Organisation die langfristige Exi 
stenz des Unternehmens sicherstellt. 
Konkret bewirkt sie dies, indem sie auf 
eine rentab i l i tä ts - u n d l iqu id i tä ts 
orientierte Steuerung hin wirkt und sie 
dieses Konzept durchgängig auf allen 
Leitungsebenen verankert. 

KonTraG und Controller 

Interessant ist es, in diesem Zusammen
hang die Anforderung des Gesetzes zur 
Kontrolle und TVansparenz im Untemeh-
mensbereich - kurz KonTraG - der eben 
genannten Aufgabenbeschreibung des 
Controllerdienstes gegenüberzustellen. 
Durch das KonTraG wurde in § 91 AktG 
die folgende Bestimmung aufgenommen: 
„Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen 
zu treffen, insbesondere ein Überwa
chungssystem einzurichten, damit den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährden
de Entwicklungen früh erkannt werden". 

Vergleicht man nun einmal diese Anfor
derung des AktG mit der Aufgabenbe
schreibung des Controllerdienstes und 
reduziert diese auf den eigentlichen Kern
gehalt - „die Einrichtung einer Control
ler-Organisation stellt die langfristige 
Existenz des Unternehmens sicher" -
d a n n besteht hier m. E. Deckungs
gleichheit. Mit anderen Worten: E in U n 
ternehmen, das über e inen in diesem 
Sinne wi rksamen Control lerdienst ver
fügt u n d dadurch sicherstellt, daß der 
Prozeß der Planung u n d Steuemng ge

lebt w i r d , hat e in Ü b e r w a c h u n g s 
system, das d e n Fortbestand der Ge
sellschaft gefährdende Entwick lungen 
frühzeit ig transparent werden läßt 

Kann man daraus schlußfolgern, daß der 
Auftrag des Controllerdienstes jetzt auch 
im Gesetz kodifiziert worden ist? Nun, 
der Gesetzgeber läßt offen, wie der Vor
stand seiner Verpflichtung nachkommen 
will. Sicher ist aber daß die Einrichtung 
eines Controllerdienstes in dem vom Con
troller Verein verstandenen Sinn eine we
sentliche Maßnahme des Vorstandes 
darstellt, Vorkehrungen im Sinne des § 
91 AktG zu treffen. Gerade in großen 
Unternehmen dürfte die Existenz eines 
Controllerdienstes eine notwendige, aber 
nicht zwingend auch hinreichende Vor
kehrung im Sinne des Gesetzes darstel
len. Es bleibt abzuwarten, wie die Ab
s c h l u ß p r ü f e r e inen w i r k s a m e n 
Controllerdienst und ein durch die Füh
rungskräfte gut gelebtes Controlling be
werten. 

Ein internes Überwachungssystem, des
sen Ex is tenz u n d Wirksamkei t die 
Abschlußprüfer attestieren müssen, ist 
m. E. nur dann wirksam im Sinne des 
Bestandsschutzes der Gesellschaft, wenn 
sich diese Überwachung nicht nur auf 
die Vergangenheit (Revision) oder die 
Gegenwart (IKS) bezieht, sondern vor al
lem absehbare zukünftige Entwicklun
gen einbezieht. Die im Rahmen des Con
trolling-Prozesses auftretenden Plan-/Ist-
Abweichungen sind damit genau die Si
gnale, die gefähdiche Entwicklungen früh
zeitig erkennen lassen - wenn man diese 
dann zur Kenntnis nehmen will. Mit die
ser Spitze spiele ich auf eine in der Praxis 
hier und da zu beobachtende Fähigkeit 
von Linienverantwortlichen aller Ebenen 
an, wirtschaftliche Signale und Notwen
digkeiten mit allerlei politischen oder 
anderen Argumenten erfolgreich über 
längere Zeit zu verdrängen. 

Die Inhalte der Controllerfunktion 

Unbestritten gehören die methodische 
Begleitung im strategischen Planungs
prozeß ebenso zum Leistungsangebot 
des Controllerdienstes wie die Organisa
t ion u n d Begleitung des operat iven 
Planungsprozesses und der Betrieb ei
nes aussagefähigen u n d veranlassen
den Berichtswesens. 
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Zum betriebswirtscliaftiichen Methoden
angebot i<ommt das Angebot zur qualifi
zierten betriebswirtschaftlichen Analy
se von Abweichungen und die Beratung 
in bezug auf die Zielführung und Mach
barkeit von erwogenen Maßnahmen. In 
dieser Rolle als betriebswirtschaftlich 
b e r a t e n d e r Ver t rauter des L in ien 
managers bzw. der Unternehmensleitung 
eröffnet sich dem Controller der größte 
Einfluß auf die zu treffenden Entschei
dungen. Ich beschreibe diesen Teil der 
Controlleraufgabe als eine persönliche 
Dienstleistung, die ein hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen und Sachkenntnis 
auf Seiten des Controllers in bezug auf 
die Eigenarten des Geschäfts und auf 
Seiten des Entscheidungsträgers vol 
les Vertrauen z u seinem persönl ichen 
Controller voraussetzt. Diese Aufgabe 
als betr iebswirtschaft l ich beratender 
Vertrauter des Linienmanagers bildet 
neben der Bereitstellung der betriebs
wirtschaftlichen Instmmente und Metho
dik den e igent l i chen Kern der 
Controllerfunktion. 

Inwieweit angrenzende Bereiche aus dem 
Finanz- und Rechnungswesen oder aus 

der I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e der 
Controllerfunktion zugeordnet werden 
sollten, ist m. E. eine Frage der Unterneh
mensgröße und damit der Komplexität 
der jeweiligen Teilaufgaben sowie des 
Potentials und des besonderen Interes
ses der jeweiligen Stelleninhaber Diese 
zusätzlichen Aufgaben gehören nicht 
z w i n g e n d z u m Kerngeschäft des 
Controllerdienstes, können aber manch
mal sehr hilfreich sein. Dies gilt insbeson
dere in bezug auf die Schnittstelle zwi
schen betriebswirtschaftlichem Rech
nungswesen und Finanzbuchhaltung und 
Abschluß. Hier bedarf es einer vertrau
ensvollen, kontinuierlichen engen Zusam
menarbeit, um die Überleitung beider 
Rechenwerke stets zu gewährieisten. 

„Richtige" Strukturorganisation des 
Controllerdienstes 

In erster Linie hängt die Frage nach einer 
zentralen oder dezentralen Organisation 
des Controllerdienstes von der Unterneh
mensgröße ab. Anders ausgedrückt, bei 
hinreichend kleinem Unternehmen ist der 
Inhaber sein eigener Controller. Wenn 

dem Entscheider aufgrund zunehmen
der Größe, Komplexität, fehlender Zeit 
oder anderweitigem Interesse die Kon
sequenzen von Marktentwicklungen auf 
die Betriebs- oder Finanzwirtschaft sei
nes Unternehmens oder seiner Ent
scheidungen nicht mehr jederzeit trans
parent vor Augen sind, ist es höchste 
Zeit, die Navigatorenrolle in andere Hände 
zulegen. 

Aus dem eben beschriebenen Gore-Busi
ness des Controllers, nämlich betriebs
wirtschaftlich ratgebender Vertrauter des 
Entscheiders zu sein, folgt zwangsläufig 
das Bekenntnis z u einem dezentral or
ganisierten Controllerdienst. 

Entscheidender Vorteil ist, nah dran z u 
sein an einem Geschäft, sich auszu-
kennen, die Entscheider persönl ich gut 
z u kennen u n d beurtei len z u können. 
Daraus resultiert ein sicheres gutes Ge
fühl bzgl. der Chancen und Risiken, die 
mit den Geschäften verbunden sind. Con
troller und Manager vertrauen sich ge
genseitig. Dadurch kann der Controller 
mit seinem Anliegen gegenüber dem 
Manager wirksam werden. 

Dynamik im Controller Congress 
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Dies ist siciier ein Idealbild und es wird 
nur dann funktionieren, wenn auch die 
Chemie zwischen Controller und Mana
ger stimmt und der Manager gelassen 
genug ist, ein aktives betriebswirtschaft
liches Coaching durch seinen Controller 
nicht als E i n m i s c h u n g in se inen 
Entscheidungsspielraum zu werten. 

An dieser Stelle wird auch klar, daß eine 
dezentrale Controllerorganisation de
zentrale Entscheidungsgewalt u n d das 
dazu passende Führungskonzept vor
aussetzen. Wo einer allein alles entschei
det, braucht es keinen dezentralen Con
troller mehr 

Die Entscheidung für einen zentralen 
Controllerdienst bringt zunächst einmal 
Vorteile für den mit der Führung des zen
tralen Controllerdienstes Beauftragten. 
Seine Controller hören auf ihn, wissen sie 
doch, wer für ihr finanzielles und berufli
ches Fortkommen zuständig ist. Viel leich
ter fällt natürlich die Einheitlichkeit der 
Begriffsbildung, die Prioritäten sind klar, 
der gesamte Planungsprozeß braucht 
weniger Abstimmungen und im übrigen 
besuchen die zentralen Controller ihre 
Kunden zu vereinbarten Anlässen und 
Terminen. 

Zentraler / dezentraler Controller 

Hier genau liegt der Unterschied. Der 
zentrale Controller kommt offiziell an
gemeldet. Es fehlt in der Regel die infor
melle Beziehung. Es werden andere Fra
gen gestellt. Dies ergibt sich zwangsläu
fig daraus, daß der zentrale Controller 
nicht so im Stoff steht wie der dezentral 
zugeordnete Control ler Es stellt sich 
schnell ein Gefühl von Kontrolle und 
Kontrolliertwerden ein. Es sei denn, der 
zentrale Controller hat seinen Schreib
tisch ständig beim Kunden, wie dies Lie
feranten teilweise bei ihren Key Accounts 
handhaben. In diesem Fall können die 
informellen Beziehungen so wachsen, 
daß der Manager den fremden Controller 
als seinen Mann akzeptiert. 

Dies ist die psychologische Seite einer 
zentralen oder dezentralen Organisati
onsstruktur für den Controllerdienst. 
Daneben gibt es noch den Einfluß der 
Komplexität auf die Organisationsstmk-
tur So sind die Anforderungen an einen 
Vertr iebscontrol ler völl ig anders als an 
femanden, der z. B. e inen Yield-Ma-

nager betreut, dessen Aufgabe die kurz
fristige Auslastungssteuerung von Flug
sitzplätzen und Hotelbetten ist. 

Und im Hoteleinkauf gelten wieder ganz 
andere Gesetze als bei der Steuerung von 
Reisebüroketten. Und in England und 
in den Niederlanden herrscht eine gmnd
sätzlich andere Kultur als in Deutsch
land oder in Österreich. Und in der 
Schweiz sieht man die Dinge noch ein
mal anders. Für ein international täti
ges U n t e r n e h m e n is t d a h e r d e r 
Controllerdienst in der Regel dezentral 
organisiert. Die Herausfordemng für die 
zentral tätige Einheit liegt hier neben 
der Erarbeitung und Vereinbarung von 
betriebswirtschaftlichen Methoden in der 
zielgerichteten Koordination aller Con
troll ing-Aktivitäten im Konzern. Dies gilt 
insbesondere für die Steuerung v o n 
Planungs- und Controlling-Prozessen. 

Fachliches Weisungsrecht des 
Zentralen Controllers 

Bei der zentralen Fühmng der dezentral 
angesiedelten Controllerdienste hat der 
zentrale Controllerdienst ein fachliches 
Weisungsrecht. Disziplinarisch w i r d der 
dezentrale Controller v o m dezentralen 
Manager geführt. Dieses Auseinander 
fallen von fachlicher und disziplinarischer 
Führung w i rd nicht in allen Unter 
nehmenskulturen verstanden. Wir haben 
beobachtet, daß sich zum Beispiel un
sere holländischen Kollegen mit der 
dotted line schwertun. Hier gilt es, noch 
viel missionarische Arbeit zu leisten. 

Probleme bei der Ausübung des fachli
chen Weisungsrechts zeigen sich häufig 
bei der Entscheidung über Prioritäten. 
Der dezentrale Manager sieht andere 
Aufgaben als vordringlicher, die von sei
nem Controllerdienst gelöst werden sol
len, als der zentrale Controllerdienst. 
Aufgmnd der disziplinarischen Vollmach
ten hat der direkte Vorgesetzte dann häu
fig faktisch mehr Einfluß, die zentralen 
Projekte stehen zurück. Die Notwendig
keit einer fachlichen Koordination und 
Weisung wird in der Regel eingesehen. 
Sie steht dann als Vereinbarung auf dem 
Papier, wird aber längst nicht immer auch 
gelebt. 

Unerfreulich wird es dann, wenn dezen
trale Manager ihre Controller so im Griff 
haben, daß sie diese gegenüber der Zen

trale einsetzen können, um zu beweisen, 
daß das persönlich Gewollte sich auch 
rechnet. Dabei wird hinsichtlich der ver
wendeten Methodik hohe Kreativität an 
den Tag gelegt. 

Pflege der Beziehungen im Controller-
Kollegenkreis 

Eine erfolgreiche Fühmng dezentral an
gesiedelter Controllerdienste erfordert 
m.E. die ständige Pflege der Beziehungen 
zwischen den zentralen und dezentralen 
Controllern. Hierzu eignen sich in beson
derer Weise Jour Fute TVeffen zur Abstim
mung von Inhalten, Methoden und Vor
gehensweisen. Darüber hinaus empfiehlt 
es sich, für unternehmensweit wirkende 
Projekte gemischte Arbeitsteams aus 
Control lern dezentraler Einheiten zu
sammenzustellen. Der aus der engen Ein
bindung resultierende persönliche Kon
takt läßt dann häufig auch erahnen, ob 
und welche „Spielchen" ablaufen. Der 
Erfolg der fachlichen Führung hängt viel 
von der Persönlichkeit und dem „emotio
nal skill" des obersten Controllers ab. 
Aber auch die „Linie" muß mitspielen, 
sonst wird es schwer 

Wenn Unabhängigkeit aus der Sicht des 
zentralen Controllerdienstes ein Kriterium 
für die Qualität von Controllerarbeit ist, 
dann müßte man jene Controller, die ei
nem Manager direkt disziplinarisch un
terstellt sind, unterscheiden von solchen 
Controllern, die zwar auch dezentral ar
beiten, aber zum Beispiel dem kaufmän
nischen Geschäftsführer unterstellt sind. 
Im ersten Fall besteht Abhängigkeit, im 
zweiten Fall ist der Controller weitgehend 
unabhängig. 

Kaufmännischer Geschäftsführer als 
zugleich der Controller 

Bei der TUl achten wir darauf, daß jede 
operative Einheit neben dem touristi 
schen Geschäftsführer einen zweiten 
kaufmännischen Geschäftsführer hat. 
Diesem w i r d die Controllerrolle über
t r a g e n . Er sorgt mit se inem Con 
trollerteam fürdie betriebswirtschaftliche 
Begleitung des touristischen Geschäfts 
u n d ist A n s p r e c h p a r t n e r für den 
Geschäftsbereichscontroller und dieser 
w i e d e r u m für den Konze rn -
Controllerdienst. 
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Die riclitige Wahl der Führungsebene des 
Controllers kann also helfen, Unabhän
gigkeit sicherzustellen und das Konzept 
der fachlichen Weisung wirksam werden 
zu lassen. 

„Richtige" Wahl der Führungsebene 
für die Controller 

Die Antwort hierzu ist einfach. Der Con
troller sollte nach Möglichkeit stets der 
gleichen Führungsebene angehören wie 
die v o n ihm zu betreuenden Manager. 
Dies bedeutet, da& der oberste Controller 
im Vorstand bzw. in der Geschäftsführung 
angesiedelt sein sollte. Dabei ist unschäd
lich, wenn dieser Geschäftsführer/Vor
stand noch weitere Funktionen, z. B. Fi
nanzen, Informationstechnologie oder 
andere Ressorts im Vorstand vertritt. Wich
tig ist in diesem Zusammenhang nur, daß 
er den Vorstandskollegen gegenüber die 
Contro l ler funkt ion w a h r n i m m t . Dies 
bedingt, daß der Controller im Vorstand 
voll mit der Methodik und der Controller-
Philosophie vertraut ist, um die Durch
gängigkeit des Konzepts auf wirklich allen 
Ebenen zu gewährleisten. Der Leiter des 
zentralen Controller-dienstes wäre auf der 
ersten Ebene nach dem Vorstand anzusie
deln. Er wäre Gesprächspartner für seine 
Kollegen auf der gleichen Führungsebene. 
Darüber hinaus wäre es psychologisch 
h i l f re ich , w e n n Mi ta rbe i te r des 
Controllerdienstes in Fachfunktion mög
lichst eine wertgleiche Stellung in der „Hier
archie" haben wie die Leiter oder Mana
ger, die sie betreuen. Unter Gleichen spricht 
es sich eben am besten. 

Kritisch wäre es z. B., wenn ein Controller 
im Vorstand direkt 5 Mitarbeiter auf 
Sachbearbeiterebene führt. Sofern diese 
Sachbearbeiter dann mit Bereichsleitern 
Controllergespräche führen, erfordert dies 
von beiden Seiten „Größe". Dieses rein 

aufgabenbezogene Denken frei von hier
archischer Stmktur ist in Deutschland noch 
nicht überal l verbrei tet . Sofern der 
Bereichsleiter nicht freiwillig mitspielt, 
bekommt der Controller kaum einen Ter
min. Setzt sich daraufhin der im Vorstand 
angesiedelte Controller mit an den Tisch, 
haben wir eine Schieflage zur anderen Rich
tung. Hier wird möglicherweise der Vor
stand des Bereichsleiters befürchten, daß 
sein Bereichsleiter durch die Anwesenheit 
des Controllers im Vorstand „über den Tisch 
gezogen" wird. Dies führt wiedemm dazu, 
daß sich dieser Vorstandskollege dann 
ebenfalls einschaltet. Eine für alle Beteilig
ten unnötige Präsenz, geprägt von Be
fürchtungen und vielleicht Mißtrauen. 

Deshalb meine Empfehlung: Wenn mög
lich, sollten in der Untemehmenskul tur 
hierarchisch als gleichwertig empfun
dene Controller u n d Manager mitein
ander ins Gespräch gebracht werden. 

Controller als Spezialist oder All-
rounder 

Abhängig von der Komplexität des zu 
betreuenden Bereiches bedarf es auch 
einer entsprechenden Spezialisiemng des 
Controllers. Gerade der betriebswirt 
schaftlich ratgebende Vertraute des Ma
nagers wird - wie schon dargestellt - nur 
akzeptiert, wenn erden Leistungsprozeß 
und die Spezifika des Fachbereichs kennt. 
Er muß sozusagen Stallgemch haben und 
im Mi l ieu leben, um als Ratgeber akzep
tiert zu werden. Die hohe Spezialisie
rung bringt neben der aktuellen wirksa
men Begleitung des Managers einen wert
vollen Know-how-TVansfer auf d e n Con
troller mit sich. Dies ist im Sinne einer 
Nachwuchsfördemng und Personalent
wicklung von großem Vorteil. Daneben 
braucht es - insbesondere im Beteili

gungscontrolling - den Al lrounder, der 
aus der Sicht des Zentralressorts her
aus eine Koordinationsfunktion und aus 
der Sicht des Tochterunternehmens eine 
Kommunikationsfunktion wahrnimmt. 

Als Ansprechpartner des dezentralen Con
trollers bzw. kaufmännischen Geschäfts
führers des Tochterunternehmens mit 
Controllerfunktion kommuniziert und er
läutert er der Zentrale Hintergmnde für 
Marktentwicklungen und ggf daraus re
sultierende Plan/lst-Abweichungen. Dabei 
kommt es neben dem Verständnis für die 
Zusammenhänge vorOrt maßgeblich auch 
darauf an, die sich abzeichnenden Ent
wicklungen hinsichtlich ihrer Bedeutung 
für den Gesamtkonzern zu bewerten. 

Der Beteil igungscontroller hat die A u f 
gäbe, die wirtschaftlich relevanten Sach
verhalte herauszufiltern. Die besondere 
Leistung des Beteiligungscontrollers liegt 
aber darin, die Chancen und Risiken der 
Entwicklung im Tochterunternehmen zu 
erkennen und aus der Sicht des überge
ordneten Berichtsempfängers zu be
werten. Nur Sachverhalte, die für diese 
Ebene - z. B. für die Wahrnehmung ihrer 
Überwachungsaufgabe - von Bedeutung 
sind, sind zu kommunizieren. 

Wichtig ist also, daß der Beteiligungs
controller den Filter seiner Berichts
empfänger kennt, d. h. er hat die Verant
wortung zu selektieren, was aus Sicht 
der übergeordneten Einheit wichtig oder 
unwichtig sein könnte. Diese Verantwor
tung umfaßt auch die Verpfl ichtung, 
unklare Sachverhalte im Vorfeld der 
Berichterstattung zu recherchieren u n d 
deren Ber i ch tswürd igke i t o d e r Be
r ichtsnotwendigkeit z u entscheiden. 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

01 02 05 V S R 

Vorsitz Finanzen GB A GB B GB C GB D 

Konzern 
ebene 

Geschäftsbere ichs 
ebene 

Gesel lschafts 
ebene 

Abb. Controllerdienst in allen Führungsebenen 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

01 06 09 G P F 

„BOTSCHAFT 
AN DIE CONTROLLER 
AUS DEM ALTEN 
JAHRHUNDERT" 

von Professor Dr. Elmar Mayer, Bergisch-Gladbach 
Congress-Vortrag München Juni 1999 

Sehr geehrter Herr Dr Deyhle, sehr ge
ehrte Damen und Herren im Auditorium! 

Vor 49 lahren, im )anuar 1950, galt die 
48-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit, 
hinzu kamen bei Angestellten fünf unbe
zahlte Überstunden. Der [ahresurlaub 
betmg 12 Arbeitstage ind . Samstag. Erst 
im lahre 1979 betrug die tarifliche Regel
a rbe i t sze i t off iz iel l v e r b i n d l i c h 40 
Wochenstunden. 

Bevorzugt werden vom Referenten Con
troller-Institutionen vorgestellt, die im 
SinneEugenSchmalenbachs(1873-1955) 
lehren und handeln. Sie waren und sind 
auch heute eindeutig die Pfadfinder und 
Impulsgeber der Entwicklungsphasen 
des C o n t r o l l i n g k o n z e p t s u n d der 
Controllerfunktion. Im )ahre 1971 wurde 
mit dem Aufbau der Controller Akade 
mie in Gauting und dem Aufbau des er
sten Controller-Schwerpunktes an der FH 
KÖLN - gemeinsam mit der AWW Köln 
(1971) - begonnen, Ende des WS 1997/ 
98 lehrten in der BRD an 175 Hochschu
len D o z e n t e n an 69 S tud ien 
schwerpunkten bzw, Instituten „Con
trol l ing als Denk- u n d Steuerungs
instrument", vgl. Karriereführer II/1998, 
Köln, 

01 Controllingkonzept und Con
trollerfunktion als Controllerdienst 

Um Denkblockaden vorzubeugen, stellt 
der Referent dem Referat folgende De
f init ionen voraus: 

Wir betrachten ein „Controllingkonzept 
als Lehre für eine erfolgswirksame Unter
nehmens- und Gewinnsteuerung im Dien
ste der Ex istenz- und Arbei tsp latz 
sicherung"! 

Die „Cont ro l le r funkt ion leistet den 
Controllerdienst als Entscheidungshelfer 
im Wirkungsnetz gemeinsam mit dem 
Kapital- und Informationsdienst". 

DasController-Anfordemngsprofil (veröf
fentlicht 1986) und Controller-Leitbild 
(veröffentlicht 1996 von der IGC) ergän
zen die Definitionen, 

02 Phasen der Controlling-Ent
wicklung 

Im jähre 1727 errichtete König Friedrich 
Wilhelm I von Preußen zwei Lehrstühle 
für die Kameralistik in Halle und Frank
fur t/Oder - für die Lehre v o n d e r 

„Bereichemngskunst des Staates". Ne
ben Kalkulationsverfahren und Vorschau
r e c h n u n g e n w u r d e n bereits Unter 
nehmensplanspiele gelehrt. Man beach
te die Verwandtschaft mit dem Terminus 
„Chrematistik" von Aristoteles, der von 
der Bereicherungskunst der Händler 
spricht, wenn er Merkur als den Gott der 
Diebe und Händler bezeichnet. 

Drei Entwicklungsphasen mit Übergän
gen kennzeichnen die Phasen der Con
troll ing-Entwicklung, Die „Phase der 
„ R e c h n u n g s w e s e n - o r i e n t i e r t e n A n 
sätze" reicht von Eugen Schmalenbach 
(1873-1955) über Erich Gutenberg (1897-
1984), Erich Kosiol, Konrad Mellerowicz, 
Paul Riebel, Wolfgang Kilger (-(-1987), 
Hans-Georg Plaut (1918-1992) und A, W, 
Scheer (DV & SAP) bis zu Albrecht Deyhle's 
(Ig, 1934) Gewinn-Management 1. Aufl. 
1967. 

Mit der Einfühmng der Lochkarten-DV 
Ende der 60er jähre (Gamma 10 von Bull) 
verstärken sich die „Informations-orien-
tierten Ansätze", Diese Phase, dokumen
tiert durch die Arbeiten von Albrecht 
Deyhle (Ig, 1934), Elmar Mayer (jg, 1923), 
Rudolf Mann (jg, 1940), Rolf Eschenbach 
(lg, 1934), Peter Horvä th (Ig. 1937), 
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Günter Ebert (Ig. 1939), Jürgen Weber (|g. 
1953) und die Organisation Plaut, ent
wickelte dv-gestützte Operative und Stra
tegische Werkzeugkästen, leitete zur 
Phase der „Management-orientierten 
Ansätze" über Seit der Wiedervereini
gung beschleunigte sich die Entwick
l u n g des C o n t r o l l e r d i e n s t e s z u m 
Strategieberater, erweiterte sich durch 
die rasante Entwicklung der Elektronik 
und Informatik zum Kommunikations
m a n a g e r , u n t e r s t ü t z t d u r c h die 
AAoderationstechnik, die das Wirkungs
netzdenken ermöglicht und fördert. 

Ende WS 1997/98 existierten an den 
175 Hochschulen der BRD 62 Studien
gänge für „Wirtschaftsingenieurwesen". 
Diese Entwicklung ist für den Übergang 
in das 21. Jahrhundert von entscheiden
der Bedeutung, denn mit dem Einstieg in 
die Nanotechnologie rückt das Raum
fahrtzeitalter in greifbare Nähe. Es wird 
das Berufsbild und Anforderungsprofil 
für den Controllerdienst wesentlich ver
ändern. 

Als Vertreter ausländischer Controlling-
Impulse sind zu nennen: R. Cooper, R. S. 
Kaplan 1989 v o n R H o r v ä t h , 
(Prozeßkostenrechnung) , M. Sakurai 
1992 übersetzt von R Horväth, (Ziel
kostenrechnung), T. Tanaka 1993 (Target-
Costing), R. Kaplan, D. Norton, BSC = 
Balanced Scorecard, übersetzt von R 
Horväth. 

Empirische Sammlungen, Entwicklungs-
u n d E r f a h r u n g s b e r i c h t e über Con
trollingkonzepte und - W e r k z e u g e , die 
Führungsfunktion Controller als Ent
scheidungshelfer nehmen seit dem |ahre 
1975 erheblich zu; vgl. dazu: 
Aloys Gälweiler, Dietger Hahn, Hans Sieg
wart, Andrö Zünd, Hans Hinterhuber, 
Rainer Bramsemann, Günter Ebert, Cuno 
Pümpin, Fredmund Malik, Klaus Serfling, 
Frederic Vester, Ernst F Schröder, Richard 
Köhler, Konrad Liessmann, Heinz Kraus, 
lürgen Frank, C. C. Freidank, H. U. Küpper, 
Wolfgang Männel, Volker Peemöller, Pe
ter Preißler, Thomas Reichmann, Martin 
Welge, Georg v. Landsberg, Wolfgang 
Thiede, Peter Stahl, lürgen Günther, Uto 
Creusen, H.) . Dinter, Klaus Palme, Peter 
W. Weber, Herbert Kleinebeckel, Lothar 
Größl, Klaus Hagen u. v a. 

03 CA CONTROLLER AKADEMIE 
GmbH • Gründer Dr. Albrecht Deyhle, 
seit 1971 

Dr. A lbrecht Deyhle im jähre 2000 
29 jähre, Dr Alfred Blazek 25 jähre, Frau 
Monika Nebl 28 jähre aktiv im Dienste 
der CA. Programm und Leitbild liegen 
veröffentlicht v o r Trainer-Team mit 11 
Dozenten. Seminarbasisprogramm an 
fünf Standorten mit fünf Trainingstufen. 
Seminaraufbauprogramm durch acht 
Spezial-Funktionsseminare. Retraining 
für Absolventen der CA. 

Diverse Veröffentlichungen der Control
ler Akademie. Controller Magazin (cm) 
im jähre 1999 im 24. )ahrgang, erscheint 
seit 1976 sechsmal p. a.; gebaut von 
Christa Kießling. 
Controller Verein, gegründet 1975,3000 
Mitglieder Für den Erfahrungsaustausch 
der Mitglieder existieren 30 regionale 
Arbeitskreise in fünf Ländern. Congress 
der Controller (CC) als jahrestagung für 
die Mitglieder in München; Nr 24 im 
juni 1999. 

Mitglied in der International Group of 
Controlling (IGC) seit 1997 für die Formu
lierung eines einheitlichen Controller-Be
rufsbildes, -Anforderungsprofils, einer 
einheitlichen Terminologie, um Sprach
barrieren abzubauen oder zu verhindern, 
Abst immung über eine vergleichbare 
Gmnd- und Weiterbildung in Akademien 
und Hochschulen - im Hinblick auf die 
EU und den Globalisiemngsprozeß. 

Albrecht Deyhle, ebenfalls ein Plaut-Mit-
arbeiter wie Wolfgang Kilger (Gutenberg-
Schüler), erkannte mit unternehmeri
schem Weitblick und Gespür die Markt
lücke für eine Controller-Akademie für 
Deutschland bereits 1967 - baute sie 
systematisch und fachgerecht (praxis
orientiert) auf, Gründung im jähre 1971. 
Zehn jähre standen ihm zur Verfügung, 
seine Marktstellung krisenfest abzusi
chern, bevor Wettbewerber zum Teil als 
Nachahmer auftauchten. 
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Sein Weiterbildungskonzept basiert auf 
zwei Säulen, (1) der praxisorientierten 
Lehre, die sich mit erprobten Rezept
mustern sofort in eine erfolgwirksame 
Unternehmens- und Gewinnsteuerung 
umsetzen (= installieren) läßt, (2) dem 
Controller Verein als Multiplikator, Innova
tor und Prätorianer-Garde. Beide Säulen 
werden durch einen in Didaktik und Me
thodik nachahmenswerten Vortragsstil 
(für viele Weiterbildungsinstitute und 
Hochschulen empfehlenswert) und Kun
dendienst abgesichert. 

Das Leitbild für alle Aktivitäten der CA ist 
veröffentlicht und bekannt. Es war und 
ist erfolgreich, weil im Mittelpunkt aller 
Leistungen der Kundennutzen steht. Last 
not least, die Persönlichkeit des Gründers 
ist in der Lage, die Treiber Identifikation 
und Motivation seiner Mannschaft und 
seinen Hörem zu vermitteln, vorzuleben, 
jetzt kennen Sie das Erfolgsgeheimnis 
einer realisierten Vision. Die immense 
Bedeutung und Multiplikatorwirkung der 
CA für die deutsche Volks- und Betriebs
wirtschaft - zur Erhaltung der Arbeits
plätze - ist offensichtlich, im Zeitalter der 
Globalisierung, Europäischen Union und 
sich verkürzenden Innovations- und 
Technologiesprünge lebenswicht iger 
denn je. 

04 Arbeitsgemeinschaft „Wirtschafts
wissenschaft und Wirtschaftspraxis 
im Controlling und Rechnungswesen 
der Fachhochschule Köln" • AWW 
KÖLN (1971), gegründet 1971 und 
Schwerpunkt Controlling 

Gegründet im SS 1971 von Prof. Dr Elmar 
Mayer und leitenden Herren des Rech
nungswesens aus der Wirtschaftspraxis, 
als ideell konzipierte Arbeitsgemeinschaft 
ohne Geldflüsse mit regelmäßigem Erfah
rungsaustausch für den Aufbau eines 
Lehrstuhl (Schwerpunktes) für Rech
nungswesen und Controlling - gegen den 
Widerstand der Kollegen im Schwerpunkt 
Rechnungswesen und Kostenrechnung, 
die den Terminus Controlling im jähre 
1971 und noch später als Modetrend aus 
dem Westen abqualifizierten. Inzwischen 
waren Ende WS 1997/98 lt. Karriereführer 
Nr 20 an 175 Hochschulen 69 Schwer
punkte Controlling aufgelistet, das waren 
39,4 % aller Hochschulen. 

Aufbauphase der AWW KÖLN » 1 9 7 1 -
1981. Der Erfahrungsaustausch und ein 

Kontaktstudium als Gasthörer wurden 
vom Beirat der AWW aktiv unterstützt. 
Studenten und Wirtschaftspraktikern 
w u r d e n 25 jähre lang pro Studien
semester zwei Gastvoriesungen und ein 
Tagesseminar vor Ort mit Referenten aus 
der Wirtschaftspraxis angeboten. 95 % 
al ler D i p l o m a r b e i t e n w u r d e n als 
Untersuchungsaufgaben innerhalb der 
AWW-Unternehmen vergeben, um die 
Absolventen auf die Anforderungen in 
der Praxis vorzubereiten. Auf den jähr
lichen Beiratssitzungen - im Wechsel bei 
den Beirats-Unternehmen - informierten 
das Kernreferat des Gastgebers über neue 
E n t w i c k l u n g s t r e n d s , R ü c k s c h a u , 
Gegenwartsanalyse und Vorschau über 
den Wirtschaftsverlauf. 
Bei ratsf i rmen bis z u m Ende 1994: 
Continental AG, Hannover; Dynamit No
bel AG, Troisdorf; Chemische Fabrik Kalk, 
Köln; Zanders Feinpapiere AG, Bergisch 
Gladbach; Enka AG, Wuppertal; Oetker-
Gmppe, Bielefeld; Deutsche Lufthansa AG, 
Köln; PWA AG, Mannheim; Monheim-
Gmppe, Aachen u. v a. 

lähr l ich w u r d e n rund 1000 jahres-
programme versandt, etwa 800 Adressen 
reagierten, rund 600 Adressen leisteten in 
25 jähren einen Beitrag ohne Honorar als 
Seminargastgeber, Gastdozent, Lehrbeauf
tragter, Autor im Controlling-Berater, Gast
hörer, Betreuer von Diplomarbeitsthemen. 

1883 Gmndwerk der Loseblatt-Zeitschrift 
„Der Controlling-Berater", Hrsg. 12 Jahre 
Elmar Mayer (1983-1994), sieben Jahre 
gemeinsam mit Dr Rudolf Mann, seit 
1995 Hrsg. Klaus Hagen/Peter W. Weber, 
1999 im 17. Jahrgang, 

1984 Vorstellung AWW- und Controlling-
Konzept in AIX-EN-PROVENCE vor 193 
Teilnehmern aus fünf Ländern, Veranstal
ter Technische Universität AIX, 

1986 Kölner Kolloquium „Controlling-
Konzepte im internationalen Vergleich", 
Veranstalter AWW Köln -i- DLH AG + iW 
Köln, dreisprachig, 198 Teilnehmer aus 
neun Ländern 
1986 Einführung Pflichtzertifikat für 
„Moderationstechnik" und „PC-Handling 
im Controlling". 1987 Mann/Mayer, Re
zeptbuch „Controlling für Einsteiger" (spe
ziell für den Mittelstand), 80,000 ver
kaufte Exemplare (incl. Lizenzdrucke), 
übersetzt in neun Sprachen. 

1987 -1991 Referate zum Thema „Con
t r o l l i n g - K o n z e p t e " mit dem A W W 
Referententeam vor der IHK Paris, IHK 

London, in Zürich, Wien u, a. Orten, den 
Neuen Bundesländern. 

1990 Mayer, E./Weber, j . „Handbuch 
Controlling" (1047 Seiten mit 53 Auto
ren, Stuttgart). 

1998 Kolloquium „Vom Krankenhaus zum 
Medizinischen Leistungszentrum (MLZ)" 
in der Klinik Köln-Holweide in Kooperati
on mit dem Deutschen Ärzteveriag, 142 
Teilnehmer aus allen Bundesländern, 

1999 M a y e r / L i e s s m a n n / F r e i d a n k 
(Hrsg,): Controlling-Konzepte, 4, Aufl., 
Stuttgart 1999,456 Seiten, Elmar Mayer: 
Ende 1998 76 Veröffentlichungen zum 
Controlling, davon 14 Bücher, 

Schwerpunkt „Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Control l ing und Rech
nungswesen" an der FH Köln im Fachbe
reich Wirtschaft und AWW KÖLN (1971) 
bemühen sich, durch Verknüpfungen und 
Rückkopplung die Lernprozesse der Se
m i n a r i s t e n , H o c h s c h u l l e h r e r u n d 
Wirtschaftspraktiker im Wirkungsnetz für 
den gegenseitigen Nutzenaustausch zu 
optimieren. Vgl, dazu die Pflichtzertifikate 
für Moderationstechnik, PC-Handling mit 
Excel, Einsatz und Nutzung von Daten
banken, Internet, Extranet, Intranet, Di
p l o m a r b e i t e n als U n t e r s u c h u n g s 
aufgaben vor Ort in der Praxis, 

Impulsgeber für den Aufbau eines 
Schwerpunktes (Lehrstuhls) Rechnungs
wesen und Controlling an der FH Köln 
war ein Halbtagesvortrag im September 
1968 in Köln von unserem Altmeister 
Albrecht Deyhle vor den Dozenten für 
Rechnungswesen aller Höheren Wirt
schaftsfachschulen (HWF) Deutschlands, 
Das T h e m a des Referates lautete 
„Gewinnmanagement" mit Hilfe der 
Deckungsbeitragsrechnung, 1, Auflage 
1967, Verfag Moderne Industrie, Mün 
chen. Die Deckungsbeitragsrechnung 
wurde anhand von praktischen Beispie
len verständlich dargestellt, ebenfalls 
bereits das Logo WEG, inzwischen 32 
jähre alt und immer noch jung. 

Wolfgang Kilger und Albrecht Deyhle sind 
Plaut-Schüler, der Referent ist ein Deyhle-
Schüler Er kennt seinen Impulsgeber 
nunmehr seit 32 jähren. Vor mnd vier 
Wochen ist unser Controlling-Pfadfinder 
für Deutschland 65 Jahre jung geworden. 
Möge er uns in jugendlicher Frische noch 
lange erhalten bleiben, was unter der 
vorbildlichen Assistenz von Frau Monika 
Nebl und Dr Alfred Blazek zu erwarten 
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ist. Heute möciite icli die Gelegenheit 
wahrnehmen, mich für die entscheiden
den Denkanstöße aus dem jähre 1968 zu 
bedanken, damit das Sprichwort: „Die 
Dankbarkeit ist in d e n H immel ge
stiegen u n d hat vergessen, die Leiter 
m i t z u n e h m e n " nicht gilt. 

05 Österreichisches Controller-Insti
tut an der Wirtschaftsuniversität Wien, 
gegründet 1975 

Prof Dr Rolf Eschenbach (Ig. 1934) ist 
seit dem lahre 1985 Vorstand des Öster
reichischen Controller-Institutes und hielt 
seine Abschiedsvorlesung am 18. luni 
1999. Seine Arbeit unterstützten sechs 
Assistenten. Leiter des Österreichischen 
Controller-Institutes e. V. an der W U Wien 
ist er seit dem lahre 1982, das ebenfalls 
Mitglied der International Group of Con
trolling seit 1997 ist. Der Österreichische 
Controllertag findet seit dem jähre 1979 
statt, 1999 seit nunmehr 20 lahren, der 
Österreichische Non-ProfitOrganisations-
Kongreß (NPO-Kongreß) seit dem lahre 
1993,1999 also im 7. lahr 

Das Leistungsprofil des Österreichischen 
Controller-Institutes basiert auf dem 
Praxiskontakt und Praxisbezug der Lehre 
und Forschung, einer Institutskultur mit 
Z ie lvors te l lung - dokument ie r t im 
Institutsleitbild. Studenten, Absolventen 
und Wirtschaftspraktiker sind der Kun
denkreis des Institutes. Es dient der Bemfs-
vorbereitung und Berufsqualifizierung 
über eine Controller-Grundausbildung bis 
zur Diplomiemng (Diplom Controller). 

Cont ro l le r mit 
mindestens ei
ner dreijährigen 
Bemfserfahmng 
finden für ihre 
W e i t e r b i l d u n g 
notwendige Zu-
s a t z q u a l i f i -
kationsangebo-
te im Weiterbil-
d u n g s p r o -
g r a m m des 
Ö s t e r r e i c h i 
schen Con 
trollerinstitutes, 
im Rahmen der 
Operativen und 
S t r a t e g i s c h e n 
W e r k z e u g -
kästen, für eine 

K. ÎMMMM Erweitemng der 
Sprachkenntnisse (Englisch etc.), der EDV-
Kenntnisse wie Internet, Intranet, Extra
net, Datenbanken. Excel, Acces, SAP R/3 
etc. i 

Der Erwerb von Sonderzertifikaten für 
den Controllerdienst ist möglich, z. B. für 
F-(- E-Controlling, Personal-Controlling, 
Logistik-Controlling, Shareholder-Value-
M a n a g e m e n t , Ba lanced Scorecard -
Wirkungsnetz, für den Entscheidungs
helfer und Kommunikationsmanager der 
o b e r e n F ü h r u n g s e b e n e n , jahres-
programme für Controller und Manager, 
Controller-News (= Zeitschrift für Con
trolling und Unternehmensführung) un
terstützen die Arbeit des Österreichischen 
Controller-Instituts, bieten Transparenz 
und leisten Imagepflege im In- und Aus
land, insbesondere für den ost- und süd
osteuropäischen Markt. 

Rolf Eschenbach, Controllingpionier in 
Österreich und Südosteuropa - Diplom-
Ingenieur mit langjähriger Management
erfahrung - vermittelt seinen Kunden 
(Hörern, Studenten, Absolventen, Wirt
schaftspraktikern) neben einer umfassen
den Grundausbildung und notwendigen 
Weiter-bildungsmöglichkeiten die für den 
erfolgreichen Controllerdienst notwendi
ge Führungs- und Sozialkompetenz, ei
nen nachahmenswerten Praxiskontakt 
und Praxisbezug in derGmndausbildung 
(anwendungsbezogene Lehre) und For
schung im Sinne Eugen Schmalenbachs. 
Die „ C o n t r o l l i n g - P l a t t f o r m " , eine 
Veranstaltungsreihe für die Mitglieder des 
Österreichischen Controllerinstituts, för
dert den Erfahrungsaustausch nach der 
Devise .Die Erfahmngen der anderen sind 

kostbar, die eigenen Erfahrungen sind 
kostspielig". 

06 Studienschwerpunkt Controlling 
am Lehrstuhl Prof. Dr. Peter Horväth 
in Stuttgart seit WS 1980/81 

Prof Dr Peter Horväth, von 1975 bis 
1980 an der TH Darmstadt, folgte zum 
WS 1980/1981 einem Ruf auf einen Lehr
stuhl an die Universität Stuttgart, den er 
über den Schwerpunkt Controlling zu ei
ner Basis für die Management-Ausbil
dung entwickelte. Ende WS 1998/1999 
unterstützten seine Lehre und Forschung 
zehn Assistenten. Im jähre 1989 war der 
Lehrstuhl Ausrichter für die lahrestagung 
der Accounting Association (EAA). Über 
die Untemehmensberatung Horväth & 
Partner GmbH hält Prof Horväth als Ge
schäftsführender Gesellschafter stän
digen Kontakt mit der Wirtschaftspraxis 
für seine anwendungsbezogene Lehre 
und Forschung. Die GmbH beschäftigt 
mehr als 100 Mitarbeiter 

Das Stuttgarter Controller-Fomm (gegrün
det im lahre 1986) tagt im lahre 1998 
bereits zum 12. Male. Tagungsbände 
werden seit dem lahre 1993 veröffent
licht. Die Reihe „lahrbuch Controlling" 
erschien von 1992 bis 1997 - eine wert
volle Dokumentation unserer Controller-
Tätigkeiten in der BRD. 

Das Lehrbuch Control l ing v o n Peter 
Horväth erscheint im lahre 1998 in der 7. 
Auflage. Seit dem lahre 1989 erscheint 
die Ze i tschr i f t „Cont ro l l i ng" , Hrsg . 
Horväth/Reichmann. Als Wahlpflicht
fächer werden im Hauptstudium ange 
boten : Prozeßkostenrechnung , Ziel
kostenrechnung (Target Costing), Bench
marking, Shareholder Value Analysis, 
Balanced Scorecard etc. Diplomarbeiten 
werden überwiegend als Untersuchungs
aufgaben in der Praxis geschrieben. 

Als Sonderveranstaltungen werden an
geboten: Asset Management, Controller-
Planspiel, Computerunterstütztes Con
trolling, Führungspraxis, Internationales 
Controll ing, Kommunikationstraining, 
Controlling und Wirtschaftsprüfung. Als 
Vertiefungsfach wird Controlling für tech
nisch interessierte Diplom-Kaufleute und 
Dip lomingenieure oder Diplom-Wirt
schaftsingenieure, für Schnittstellen
bereiche zu den technischen Funktionen 
wie F + E-Controlling, Logistik-Controlling 
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und DV-Controlling, Qualitätscontrolling, 
Controlling in neuen Fertigungs- und 
Informat ionstechnologien (wie z. B. 
Nanotechnologie, Raumfahrt) angeboten, 
wenn sich genügend Hörer einschreiben. 

07 RWE-Stiftungslehrstuhl für Con
trolling und Logistik an der WHU 
(Internationale Wissenschaftliche 
Hochschule für Unternehmens-
führung) - gegründet im Jahre 1986 
in Vallendar bei Koblenz mit Prof. Dr. 
Jürgen Weber, Doktorand und Habili
tand von Prof. Dr. Wolfgang Männel, 
Nürnberg 

Im Studienjahr 1999 unterstützen Jür
gen Weber 19 Assistenten (davon drei als 
Habilitanden) beim Aufbau und der Ent
wicklung der einzigen privat finanzier
ten Internationalen Wissenschaftlichen 
Hochschule in Deutschland zu einer Top-
Business-School. Seit dem Bestehen der 
W H U wurden durch den Lehrstuhl rund 
40 Doktoranden und zwei Habilitanden 
erfolgreich (mit Abschluß) betreut, über 
400 Veröffentlichungen erarbeitet. Ru
fen an die Universitäten Mainz und Wien 
wurde nicht Folge geleistet. Im Sommer
semester 1999 waren 277 Studenten 
immatrikuliert, davon 52 (= 19 %) im 
Schwerpunkt „Controlling und Logistik". 
Als Beratungsunternehmen der W H U 
fungiert die „Consulting & Training im 
Controlling GmbH" mit etwa 40 Mitar
beitern (Ende 1998), gegründet im Jahre 
1992. 

Neben der Allgemeinen Betriebswirt
schaf ts lehre w e r d e n fo lgende 
Wahlpflichtfächer angeboten: Kosten
rechnung, Controlling seit 1986, Produk
tionsmanagement, Logistik-Controlling. 
Wichtige Veröffentlichungen: Handbuch 
Controlling (Mayer, E./Weber, J. als Hrsg.), 
Einführung in das Controlling (Sammlung 
Poeschel, 7. Aufl. 1998), Logistik-Con
trolling, 4. Aufl., 1995, Schriftenreihe 
„Advanced Control l ing", Band N r 8, 
Balanced Scorecard, 1998. 

Jürgen Weber ist Mitglied im AR der Luft
hansa Cargo AG und im AR eines 400-
Betten-Krankenhauses. Die W H U , insbe
sondere der Lehrstuhl für Controlling und 
Logistik, pflegt seit dem Jahre 1986 den 
Praxiskontakt und Praxisbezug im Sinne 
Eugen Schmalenbachs. Eine Immatriku

lation an der W H U ist ohne Lehrabschluß 
nach dem Abitur nicht möglich. 

08 Institut für Controlling der FH 
Nürtingen (gegründet 1985) 

Prof. Dr Günter Ebert (Jg. 1939), an der FH 
Nürtingen seit dem Jahre 1973, gründete 
im Jahre 1985 das Institut für Controlling. 
Der Arbeitskreis Betriebswirtschaft der 
FH Nürtingen für Fachhochschule und 
Wirtschaft wurde von ihm im Jahre 1975 
gegründet, im Jahre 1982 jedoch in den 
Hochschulbund Nürtingen e. V. integriert. 
Er vermittelt Kontaktstudien, Betriebs
erkundigungen und Beratungen mit Pro
blemlösungen vor Ort. Veröffentlichun
gen bis Ende 1998 insgesamt 28, davon 
neun in Buchform. 

09 Im 21. Jahrhundert 

Das 3. Millennium wird das Zeitalter der 
Raumfahrt, der Erkundung und Besied
lung anderer Planeten sein, wenn die 
Menschen ihr Raumschiff Erde nicht vor
her zerstören. Welche Problemfelder blok-
kieren diese E n t w i c k l u n g ? Welche 
Technologiesprünge, welche Innovations
tempo sind zu erwarten? Welche Fakten
fallen sind zu neutralisieren bzw. zu 
eleminieren? Lassen sich die Controlling-
W e r k z e u g k ä s t e n mit Hi lfe der 
Nanotechnik adäquat weiterentwickeln? 
Lassen sich die nicht mehr existierenden 
Berufsbilder und Arbeitsplätze durch 
Umschulungsmaßnahmen, neue Berufs
bilder und Aufgabenfelder, moderne 
Rahmenstoffpläne im Bildungssystem 
(für Schulen und Hochschulen) ersetzen? 

H a r a l d Fuchs , Koord inator des 
K o m p e t e n z z e n t r u m s für die 
Nanotechnologie (Nanometer = 10 hoch 
minus 7 m) in Münster, sagt die Steige
rung der Leistungsfähigkeit der Compu
ter bis zum Tausendfachen durch die 
Nanotechnologie voraus. Sie wird im 21. 
lahrhundert zur Schlüsseltechnologie für 
das Raumzeitalter werden (vgl. FAZ vom 
03.12.1998). Der Controller der Zukunft 
wird deshalb ein Grundstudium oder 
Zusatzstudium, als Elektronik-Ingenieur 
bzw. Informat iker benöt igen , d e n n 
Cyberspace verbilligt die Computerkraft 
durchschnittlich alle 18 Monate um mnd 
50 %; erfindet neue Anwendungsgebiete 
wie z. B. die Biometrie. Der „Christofer 
Hierold Chip" (Siemens AG) identifiziert 

Personen nunmehr mit Hilfe einer Mikro-
kamera über körperliche Merkmale, wie 
Gesicht, Iris der Augen, Handlinien, Fin-
gerabdmck, Gehirnwellenmuster Sensor 
als auch Speicher für ein Referenzbild 
werden in Kürze auf einer einzigen Chip
karte integriert, vgl. dazu WamS N r 47 
vom 22.11.1998. 

Im Controller-Blickfeld stehen folgen
de Problembereiche: 

* Die Sicherung der Lebensbedingun
gen auf der Erde, z. B. durch Auffor
stung der Regenwaldzonen, Vorbeu
gungsmaßnahmen gegen Umwelt
verschmutzungen (global), Beseiti
gung von Umweltschäden. 

* Blockade aller kriegerischen Ausein
andersetzungen und Sichemng der 
Menschenrechte durch die UNO. 

* Steuemng des Bevölkemngswachs-
tums (20. Ih. 1 • 6 Milliarden Men
schen, 21. Jh. 8 - 12 Milliarden ge
schätztes Wachstum), 

* Förderung und Entwicklung der Wis
sensvermittlung durch globale For
schungszentren, was einen Übergang 
vom nationalen zum globalen Denk
ansatz erfordert, vorerst wenigstens 
in den Wirtschaftsblöcken Nord- und 
Südamerika, Asien, Europa, Afrika. 
China, Indien, Rußland, Brasilien, der 
Pazifik sind die Wirtschaftsmächte 
der Zukunft. 

* Der Controller-Denkansatz muß sich 
diesen Entwicklungen im strategi
schen Bereich anpassen. 

* Das Humankapital wird wichtiger als 
das physische Kapital. Die Qualität 
unserer Forschung läßt sich nur stei
gern, wenn Naturwissenschaftler, 
Ingenieur- und Wirtschaftswissen
schaftler im Wirkungsnetz gemein
sam forschen. 

10 Strategischer Denkansatz von 
Heraklit als Controllerleitspruch 

Der strategische Denkansatz von Hera
klit (480 V eh r ) „ H E U T E SCHON T U N , 
WORAN ANDERE ERST MORGEN DEN
KEN; DENN N U R BESTÄNDIG IST DER 
WANDEL" ist heute für den Controller
dienst aktueller d e n n je, schon immer 
v o n am Markt erfolgreichen Unterneh
men - u n d erfolgreichen Politikern -
praktiziert. • 
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WERTORIENTIERTE 
BETRIEBSWIRTSCHAFT 

von Dipl.-Voll<swirt Dr Martin Hauser, Gauting 

Dr. Martin Hauser ist Trainer und Gescliältsfijtirer der Con
troller Al(ademie GmbH in Gauting/München. Das Manuskript 
basiert auf seinem Congress-Vortrag. 

Wirtsciiaftiicli erfolgreiches Betreiben im 
Unternehmen orientiert sich an dessen 
Wert. So einfach dieser Satz klingen mag, 
so diffus sind die Aussagen zu diesem 
Thema in der veröffentlichten Meinung. 
Selten ist die Diskussion über eine be-
triebswrirtschaftliche Methode so emo-
tionalisiert w/orden wie die über den 
Shareholder Value. 

Shareholder Value 

Mancher einer behauptet, bei der wert
orientierten Unternehmensführung gin
ge es ausschließlich um die Befriedigung 
von Aktionärsinteressen. Die Bedürfnis
se der Shareholder stünden im Vorder
grund. Alle anderen Anspruchsgruppen 
- die sogenannten Stakeholder - müß
ten ins zweite Glied zurücktreten. Vor 
allem die Vertreter der Arbeitnehmerseite 
setzen die wertorientierten Rezepte mit 
dem kurzfristigen Streben nach maxi
malem Gewinn gleich. Insofern wird der 
betriebswirtschaftliche Werkzeugkasten 
im Rahmen des Wertmanagements der 
Investorenseite zugeschrieben. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn aus unter
nehmensexterner Sicht das Shareholder-
Value-Konzept auf die Steigerung des 
Börsenwertes verkürzt wird. 

Gerade auch die Debatte um wert 
orientierte Vergütungssysteme des Ma

nagements, z. B. in Form von Stock 
options, mag bei manch einem die Auf
fassung festigen, Shareholder Value küm
mere sich vor allem um Fragen der Er
folgsverwendung u n d nicht der Erfolgs
entstehung. In der betriebswirtschaft
lichen Methodendiskussion edeben wir 
das Thema aus einer anderen Fterspek-
tive. Als Controller sind w i r dazu aufge
fordert, Shareholder Value mehr Nüch
ternheit z u verleihen 

Wertorientierung bedeutet zuerst, inner
h a l b d e s U n t e r n e h m e n s w e r t 
orientierte Steuerungsgrößen zu finden. 
Insofern sprechen wir auch von wert
orientiertem Controlling. Es geht also viel
mehr um Fragen der Erfolgsentstehung 
und -messung, weniger um Fragen der 
-Verwendung. Damit sehen sich Control
ler innerhalb einer wertorientierten Be
triebswirtschaft mit der Fordemng kon
frontiert, Erfolgsmaßstäbe zu entwik-
ke ln , die den tatsächl ichen Unter 
nehmenswert abbi lden. Solche Meß
größen basieren auf der langfristigen Cash-
Flow-Entwicklung eines Unternehmens 
und nicht auf kurzfristiger Gewinnmaxi
mierung. Wertorientierte Unterneh 
mensführung orientiert sich somit an 

Zahlungsstromgrößen. 

Die Shareholder-Value-Methode Ist des
halb ein anspmchsvoller Controller-Werk

zeugkasten. Sie ist im besten Sinne des 
Wortes eine ökonomische Meß- und Re
geltechnik, die der Controller als Dienst
leister dem M a n a g e m e n t zu r z iel 
orientierten Planung und Steuemng des 
Unternehmenswertes anzubieten hat. 

Wertsteigemng wird durch zielführende 
strategische Entscheide des Manage
ments und durch deren Umsetzen auf 
operativer Ebene bewirkt. Shareholder 
Value entsteht somit durch das Zusam
menwirken aller Stakeholder Er kommt 
auch allen Stakeholdern zugute, indem 
er zur individuellen Zielerreichung der 
jeweiligen Anspruchsgmppe beiträgt. 

Der oftmals dargestellte Zielkonflikt 
zwischen 

Wertsteigerung und Arbeitsplatz
sicherheit 

löst sich bei genauerer Betrachtung auf 
Gerade die jüngere Wirtschaftsgeschichte 
zeigt , wie Unternehmen mit hohen 
Wertsteigemngsraten zugleich eine gro
ße Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen. 
SAP ist da nur ein Beispiel. Hier werden 
im übrigen die Mitarbeiter durch Beleg
schaftsaktien zu Shareholdern und profi
tieren in zweifacher Weise vom Compa
ny Value. Insofern bedeutet Wertsteige
mng die Sicherung von Dividenden und 
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Abb. 1: Fünf Dimensionen einer wertorientierten Betriebswirtschaft 

Aktienwert einerseits sowie den Eriiait 
von Arbeitsplätzen andererseits. Sie ga
rantiert zudem dauerhafte Lieferanten
verbindungen und Kundenzufriedenheit. 
Sie ermöglicht auch Zinszahlungen und 
Kredittilgungen an Banken ebenso wie 
das Begleichen der Steuerschuld an den 
Fiskus. Wertmanagement ist nicht ein
dimensional auf den Shareholder ausge
richtet. Deshalb haben sich zahlreiche Un
t e r n e h m e n v o n der e insei t igen 
Namensgebung verabschiedet und spre
chen von Value-Based-Management oder 
wertorientierter Unternehmensführung. 

Wertorientierte Erfolgsmaßstäbe 

er fordern ein U m d e n k e n auf al len 
Managementebenen. Wir verlassen die 
klassische Ftrspektive des Buchhalters, 
der Ertrag und Aufwand gegenüberstellt. 
Er konstatiert einen (bilanziellen) Gewinn, 
wenn die Erträge einer Periode größer 
sind als die Aufwendungen. 

Der Buchhalter weist damit bereits einen 
wirtschaftlichen Erfolg aus, während der 
Controller aus wertorientierter Weitsicht 
noch von einem Verlust spricht. Um zu 
erkennen, ob Unternehmenswert ge
schaffen oder vernichtet wurde, sind nicht 
Erträge und Aufwendungen relevant, 
sondern wir betrachten Zahlungsströme. 
Dies entspr icht e inem Vorgehen, das 
w i r aus der Invest i t ionsrechnung ken
nen . Demzufolge stellt der Controller Ein-
und Auszahlungen eines Betrachtungs
zeitraums gegenüber Wenn die Summe 
der Einzahlungen größer ist als die Sum
me der Auszahlungen, dann liegt ein 
Zahlungsmittelüberschuß vor, der als 
„Free Cash F low" bezeichnet wird. 

Ökonomischer Gewinn im Sinne von „ge
schaffenem Unternehmenswert" liegt 
allerdings erst dann vor, wenn dieser Free 
Cash Flow größer ist als die in diesem 
Zeitraum zu berücksichtigenden Kapital
kosten. Somit bestimmen zwei zentrale 
Stellhebel den Shareholder Value: Der Free 
Cash Flow und die Kapitalkosten. 

Vor die Aufgabe gestellt, den Free Cash 
Flow zu ermitteln, greift der Controller 
auf die sogenannte indirekte Methode 
zurück. Dieses Verfahren wird auch im 
Rahmen der Kapitalf lußrechnung ange 
wendet, um vom jahresüberschuß zum 
Finanzmittelsaldo zu kommen. Eine sol
che Rechnung ist gemäß den Interna
t iona l A c c o u n t i n g Standards ( lAS) 
Pflichtbestandteil des Geschäftsberichts. 

Bei der Rechenmethodik des Shareholder 
Value steht die operative Tätigkeit des 
Unternehmens im Vordergrund. Dies läßt 
sich dadurch begmnden, daß wir den 
Wertbeitrag von Strategien ausgewählter 
strategischer Geschäftseinheiten ermit
teln wollen. Ergebnisse aus außerordent
licher, f inanz- und n icht betr iebs
notwendiger Tätigkeit spielen damit eine 
untergeordnete Rolle. Insofern bildet der 
A u s g a n g s p u n k t zur Ermit t lung des 
Shareholder Value nicht der jahresüber
schuß, sondern das Betriebsergebnis, das 
Wir einer Management-Erfolgsrechnung 
(MER) entnehmen. Die Ermittlung des 
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Abb. 2: Betriebswirtschaftlicher Perspektivenwechsel 

Free Cash Flow 

wird aus folgender Vorgehensweise er
sichtlich: 

Umsatz 
./. Produktkosten des Absatzes 
= Deckungsbeitrag 
./. Strukturkosten (ohne Zinsen) 
= Bruttobetr iebsergebnis 
= Eamings Before Interest and Taxes 

(EBIT) 

= Operating Profit 
./. Steuern 
= NOPAT^, 

(Net Operating Profit After Taxes 
Before Interest) 

+ Abschre ibungen 
-f Z u f ü h r u n g e n z u P e n s i o n s r ü c k 

stel lungen 
= Bmtto Cash F l o w , „ , „ , 

(nach Steuern / vor Zinsen) 

./. Invest i t ionen ins Anlagevermögen 

./. zusätzl iche Invest i t ionen ins Net 
Working Capital 

= Free Cash F low , ^ , 3 ^ ^ ^ ^ , ^ , 

Die Shareholder Value Methode kann als 
Verbund klassischer betriebswirtschaft
licher Werkzeuge gesehen werden. Grund
lage der Erfolgsmessung ist der Free Cash 
Flow. Er findet als zentrale Planungs- und 
S t e u e r u n g s g r ö ß e E ingang in d ie 

Strategiefindung und -formuliemng. Wert
steigerung oder -Vernichtung ist immer 
auch das Resultat strategischer Ent
scheide. Diese transparent zu machen, 
ist im Rahmen der SHV-Methode uner
läßlich. Parallel dazu ist eine Quantifizie
rung der Strategien erforderlich. Neben 
der qualitativen Beantwortung von stra
tegischen Kernfragen erfordert die Mit
tel- bis Langfristplanung eine integrierte 
Ergebnis- und Free Cash Flow-Darstellung 
in der Fünf- bis Zehn-|ahres-Perspektive. 
Das Bekenntnis zur Shareholder Value 
Methode bedeutet gleichzeit ig den 
Zwang zur Quantifiziemng von Strategi
en. Eine auf diese Weise optimierte und 
quantifizierte „WEG"-Findung mündet 
dann in ein dynamisches Kapitalwert
verfahren, welches unter Berücksichti
gung von Kapitalkosten und Fremd
kapitalwert mittels des Discounted Free 
Cash Flow (DFCF) den Shareholder Value 
hervorbringt. 

Berechnung des Shareholder Value 

Die Formel in Abb. 3 zeigt, daß der Shareh
older Value aus drei Komponenten be
steht. Er ergibt sich aus der Summe der 
diskontierten Free Cash Flows (DFCF) der 
Planungsperiode zuzüglich dem diskon
tierten Fortführungswert abzüglich dem 

Barwert des Fremdkapitals. Für den Ma
thematiker mag die Formel genügen, ein 
transparenzverantwortlicher Controller 
hätte es wohl gerne plastischer darge
stellt. 

Die vereinfachte Beispielrechnung in 
Abb. 4 zeigt das Vorgehen. Im ersten 
Schritt werden die Free Cash Flows der 
P lanungsper iode mit dem Kapitali -
siemngszinsfuß diskontiert. Dies ergibt 
dann einen Summenwert von Discoun
ted Free Cash Flows, welcher den Unter
nehmenswert der Planungsperiode ver
körpert. 

Im z w e i t en Schr i t t w i r d d a n n der 
Fortfühmngswert oder sogenannte Rest
wert ermittelt, indem der normalisierte 
Free Cash F low d u r c h den 
Kapitalisierungszinsfuß dividiert wird. In 
der Investitionsrechnung ist das die so
genannte ewige Rente. 

Bei einem normalisierten FCF von 80 in 
unserem Beispiel beträgt die ewige Ren
te 800. Sie wird dann noch mit dem 
Kapitalisiemngsfaktor des 10. [ahres dis
kontiert. Der diskontierte Fortführungs
wert beträgt 308,80 und wird zum Wert 
des Planungszeitraums addiert. Wir ha
ben dann den Unternehmenswert von 
536,96. Im leUten Schritt wird vom Unter-
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SHV = 2 
~ 1 (1+i)t 

FW 
FK 

Legende: 
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FW 
FK 
i 

t 
n 

Shareholder Value 
Free Cash Flow 
Fortführungswert 
Barwert des Fremdkapitals 
Kapitalisierungszinsfuß (gewichtete Kapitalkosten) 
Planungsperiode 
Planungshorizont 

der jeweiligen An
teile des Eigen-bzw. 
Fremdkapitals am 
Gesamtkapital. Im 
Beispiel gehen wi r 
v o n einer Z ie l 
eigenkapitalquote 
von 60 % aus. Da
mit gehen die Eigen
kapital- mit 60 % 
u n d die 

F r e m d k a p i t a l 
kosten mit 40 % in 
den WACC ein. 

CAPM 

nehmenswert der Barwert des Fremd
kapitals - in unserem Beispiel mit 100 
unterstellt - abgezogen und wir erhalten 
den Shareholder Value von 436,96. Diese 
Zahl bedeutet, daß die zur Entscheidung 
anstehende Strategiealternative eine 
Wertsteigerung von 436,96 erbringen 
wijrde. 

Abbildung 3 ' 

WACC 

Der Kapitalisiemngszinsfuß repräsentiert 
die gewichteten Kosten des Eigen- und 
Fremdkapitals. Das in Abb. 5 vorgestellte 
Verfahren wird durch das Kürzel WACC 
gekennzeichnet: Weighted Average Cost 
of Capital. Die Gewichtung erfolgt mittels 

Das am häufigsten 
verwendete CAPM 
(Capi ta l A s s e t 
Pr ic ing M o d e l ) 
dient zur Bestim
m u n g der 
Eigenkapitalkosten 

und geht vom Zins für eine risikolose 
Anleihe aus, also z. B. von Bundesschatz-
briefen von 7 %. Die Risikoprämie des 
Marktes ergibt sich aus der Differenz der 
Marktrendite (z. B. langfristige DAX-Ren-
dite von 12%) und risikolosem Zins. Das 
Marktrisiko seinerseits wird nun noch 

B e i s p i e l r e c h n u n g : 
(in Tsd. EUR) 

Umsatz 

Free Cash Flow 

Detai lplanungszeitraum 

1 

i = 10% (0,1) 

-30 

0,909 

80 
( X s ) 

0,621 

10 

100 
( X i o ) 

0,386 

,, Fort führungs- ^ 
Zeitraum 

80 
( X n ) 

0,386 

Ewige Rente 
80:0,1 = 800 

D F C F -27,27 49,68 38,60 308,80 

SHV 228,16 + 
o 

436,96 

308,80 
® 

100 
® 

Abb. 4: Vereinfachte Beispielrechnung 
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mit u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e m ß-
Wert gewichtet . In unserem Beispiel mit 
1,2 angenommen. Dieser macht sich fest 
am Unternehmensrisiko im Vergleich zum 
Marktrisiko. Bei börsennotierten Unter
nehmen sind diese Faktoren tagesaktuell 
erhältlich und zeigen die Schwankungen 
der Unternehmensaktie im Vergleich zum 
Markt, also z. B. zum DAX. So errechnet 
s ich ein u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e r 
Risikozuschlag, der über den Zins der 
risikolosen Anleihe hinaus zu verdienen 
ist. Er beträgt hier 6 %. 

Für das Gros der nicht börsenorientierten 
Unternehmen ist es erforderlich, das Risi
ko individuell in Bezug auf das jeweilige 
Geschäftsfeld einzuschätzen. Dies kann 
integraler Bestandteil der strategischen 
Planung sein. Dann werden im Rahmen 
der Umfeldanalyse die Chancen und Risi
ken, welche die Marktattraktivität be
stimmen, zu einem Risikoprofil verdich
tet. Auf Basis eines solchen Profils wer
d e n die E igenkap i ta lkos ten als 
ganzzahliger Prozentwert innerhalb ei
ner Bandbreite von z. B. 10 % - 14 % 
festgelegt. Ein vergleichbares Verfahren 
kennt der Verfasser aus einem inter
nationalen Familienkonzern. 

Bei den Fremdkapitalkosten gehen sämt
liche Fremdfinanziemngsarten ein. Ge

mäß ihrem Anteil an der gesamten Fremd
finanzierung werden auch diese gewich
tet. Zu berücksichtigen ist noch ein Ab
schlag in Höhe der kalkulatorischen 
Steuerquote auf den gewichteten Zins
satz, da die Nominal -Z inssätze Vor
steuergrößen sind und wir eine Nach
steuerbetrachtung anstellen. 

Auch hier wird bezüglich einer pragmati
schen Vorgehensweise sehr häufig mit 
einem kalkulatorischen Fremdkapital-
Kostensatz von z.B. 8 % für alle Geschäfts
felder des Konzerns gerechnet. Bei einer 
kalkulatorischen Steuerquote von 50 % 
rechnen wi r dann mit Fremdkapital
kosten von 4 % nach Steuern. 

Gewichtet mit 60 % schlagen Eigen
kapitalkosten von 7,8 % und bei Fremd
kapital mit 40 % Fremdkapitalkosten von 
1,6 % zu Buche. Daraus resultiert ein 
V^ACCvon 9,4 %. 

Das Modell des Economic Value 
Added 

Einen anderen Weg als das dargestellte 
DCF-Verfahren geht die Methode des 
Economic Value Added (EVA) von Stern/ 
Stewart. Der EVA zeigt als absolute Grö
ße den Wertbeitrag eines Unternehmens 

oder einer strategischen Geschäftseinheit 
nach Abzug der Kapitalkosten. Der EVA 
wird auch als „Übergewinn" bezeichnet, 
weil er jenen Gewinn darstellt, der über 
die Kapitalkosten hinaus erwirtschaftet 
wurde. Ein sog. „Spread" größer Null be
deutet Wertschaffung, einer kleiner als 
Null Wertvernichtung. Dies sei in der Bei
spielrechnung der Abb. 6 gezeigt. 

Die Praktikabilität des EVA-Konzepts wird 
einmal dadurch realisiert, daß sich Wert
schaffung oder Wertvernichtung inner
halb einer Periode am Vergleich zweier 
Prozentzahlen erkennen läßt. Zum zwei
ten liegt die Analogie zum ROI-Baum sehr 
nahe, womit die Stellschrauben wert
orientierter Steuerung besonders pla
stisch zur Geltung kommen. 

Auch der EVA-Baum teilt sich in einen 
„Ergebnisast" und einen „Vermögensast". 
Bei der Renditebetrachtung wird von ei
nem netto investierten Vermögen ausge
gangen, was zum sog. Return on Net 
Assets (oder RONA bzw. Nettokapital
rendite) führt. Der Return ist definiert 
durch den NOPAT BI, den wir ja bereits 
aus unserem FCF-Schema kennen. Die 
Net Assets ergeben sich, indem man von 
den Aktiva solche Passiva abzieht, die 
keinen Zinsanspmch beinhalten. Das sind 
u. a. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

Beispielrechnung: 

Marktrendite 
(12%) 

Zinssatz risiko
freier Anlagen 
(7%)  

Risikoprämie 
Markt (5%) 

Risikofaktor 
Beta (1,2) 

Risikoprämie des 
® - Unternehmens —i 

(6%) 

Zinssatz risiko
freier Anlagen 
1Z%] 

Eigen-
A J Eigenkapital- ly^ kapital- L:rJ , „ o , 
v i kosten (13%) Planteil M 

Marktzinssatz für 
Fremdkapital 
18%] 

(1 - kalkulatorische 
Steuerquote) [—' 
(0.5)  

Fremdkapital
kosten (4%) 

Anteil 
zu ver
zinsen
des 

Kapitalkosten 
n. SL(WACC) 

Fremd-KiH ^.6% 
-(xA kapital 

(40%) 
I n v e s t i e r t e s 
K a p i t a l z u 
M a r k t w e r t e n 

Abb. 5: Die Ermittlung der gewichteten Kapitalkosten 
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Netto investiertes 
Vermögen 

800 

Abzugskapital 
(nicht z i n s t r a g e n d e s 

Fremdkapital) 

Umlauf
vermögen 

Lieferanten-
verbindlictikeiten 

600 400 100 

200 

Steuerrück
stellungen 

Anzatilungen 
von Kunden 

50 

50 

Abb. 6: „EVA™-Baum" und Beispielrechnung 

und Leistungen, Anzahlungen von Kun
den, Steuerrückstellungen. 

Beachtenswert im Modell von Stern/ 
Stewart ist das Bemühen um „ökonomi
sche Buchwertgrößen", was zu allerlei 
Anpassungen führt. Als Controller be
komme ich hier ein mulmiges Gefühl in 
der Magengegend. Wenn FuE-Aufwand 
aktiviert wird, riecht das ein wenig nach 
abgrenzen. Vielleicht aus mangelnder 
Führungsfähigkei t heraus, in einer 
Produkteinführungsphase zu einem 
niedrigen oder gar negativen NOPAT zu 
stehen, werden durch solche Mechanis
men der Willkür Tür und Tor geöffnet. 
Oder man benötigt Beraterstäbe, die als 
„objektive Schlichter" dann die Bench
mark formulieren. Vor allem vor dem 
Hintergmnd der Transparenz und der 
Kommunizierbarkeit solcher Ansätzerät 
der Verfasser hier zur Vorsicht! 

Die Beispielrechnung zeigt, daß bei ei
ner Kapitalrendite v o n 12,5 % und 
Kapitalkosten von 9,4 % die Überrendite 
3,1 % beträgt. Dieser sogenannte Spread 
wird mit den Net Assets von 800 multi
pliziert und wir erhalten einen Über
gewinn oder EVA v o n 24,8. 

Möchte man nun einen Unternehmens
wert aus dynamischer Sicht ermitteln, 
so benötigt man den Barwert der EVA, 
den sog Market Value Added (MVA) Er 

ist als ewige Rente zum Anfangskapital zu 
addieren und man erhält den Unter
nehmenswert. 

Costumer Value: Was ist die Kunden
beziehung wert? 

Die Abb. 7 soll zeigen, daß eine anzustre
bende Wertsteigerung das Ende einer Er
folgsgeschichte ist und nicht der Anfang. 
Sie können das Bild aber auch als eine 
Pyramide interpretieren, an deren Spitze 
das Bekenntnis zu einer nachhaltigen 
Wertsteigerung steht. „Die Tat folgt dem 
Gedanken, wie der Karren dem Ochsen." 
Dieses chinesische Sprichwort steht für 
das Leitbild-Prinzip, daß wir zuerst etwas 
im Bewußtsein der im Unternehmen täti
gen Menschen verankern müssen, um es 
dann auch in zielführende Aktionen aller 
zu konkretisieren. Was auf der Leitbild
ebene formuliert ist, bedarf der Erweite
rung über entsprechende Bewertungs
maßstäbe. Free Cash Flow und Kapitali-
siemngszinshjß werden zu zentralen Stell
größen des gemeinsamen Handelns. 

Die Ebene d a r u n t e r habe ich als 
Wertschaffer bezeichnet. Im Konzept von 
A. Rappaport ist von Werttreibern die 
Rede, welche empirisch signifikant den 
Shareholder Value bestimmen. Ich ziehe 
die Begriffe Wert schöpfen oder Wert schaf 
fen v o r Vor allem in der letzteren Formu-

liemng wird deutlich, daß Wertsteige
rung die Resultierende des kreativen 
Potentials aller Stakeholder ist. 

Insbesondere in der Dauer der Wertstei
gerung wird die ursprüngliche Aussage 
des Shareholder Value Konzepts von 
Rappaport deutlich. Nicht kurzfristige 
Gewinnmaximierung, sondern nach
halt ige Wertste igerung ist die Leit
maxime. Damit ist die sog. Competit ive 
Advantage Period, also jener Zeitraum, 
in dem wir einen Wettbewerbsvorteil hal
ten, e in wicht iger Wertschaffer. Diesen 
auf der strategischen Zielebene zu veran
kern, bedeutet konsequentes Forcieren 
der Entwicklungskomponente im WEG-
Symbol oder der Perspektive des Lernens 
und Wissens in der Balanced Scorecard 
von Kaplan. In dem Maße wie es uns 
gelingt, nachhaltig einen höheren Nut
zen für den Kunden zu stiften als der 
W e t t b e w e r b , s ind hohes U m s a t z 
wachstum und hohe Umsatzrentabilität 
gewährleistet. 

Die Ebene der Stakeholder ist damit ange
sprochen. Ich persönlich fühle mich woh
ler, wenn Kunden neben Mitarbeitern, Lie
feranten, Staat, Kreditgebern und letzt
endlich auch Shareholdern auf einer gleich
berechtigten Ebene auftauchen. Wert wird 
geschaffen durch das Zusammenwirken 
aller Stakeholder Was für die Erfolgs
entstehung gilt, muß in gleicher Weise 
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Leitbi ld
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für die Erfolgsverwendung gelten. Dabei 
an den Art. 14(2) unseres Grundgesetzes 
zu erinnern, ist mir ein besonderes Anlie
gen: „Eigentum verpflichtet. Sein Ge
brauch soll zugleich dem Wohle der All
gemeinheit dienen". 

Wenn wir also Wertsteige
rung anhand der Pluralität 
der Stakeholder begrün
d e n , d a n n ist z ie l 
or ient iertes Hande ln in 
Form „Robuster Schritte" 
auf alle Anspmchsgmppen 
auszurichten. Ein Kanon 
von Maßnahmenbündeln 
sei hier angedeutet. Beson
dere Aufmerksamkeit ver
dient der Kunde. In der Pfle
ge der Kundenbez iehung 
schaffen wir Wert für's Un
ternehmen und für den 
Kunden! 

letzt sind wir bei Costumer 
Focus angelangt. Die Idee 
der Kundenor ient ierung 
lebt von der Überzeugung, 
daß der zufriedene Kunde 
für das Unternehmen auf 
Dauer der profitabelste ist. 
Die Idee der K u n d e n 
orientierung besagt: Erst 
der Nutzen für den Kunden 
gibt meiner Arbeit ihren 

Abb. 7: Wertsteigerungspyramide 

Sinn. Sinnstiftend ist somit der Wert, den 
ich durch mein Produkt/Dienstleistung 
für den Kunden schaffe. Dies ist sein 
Costumer Value! Im Regelfall ist der Kun
den die oberste und letzte Instanz für die 
Bestimmung seines Nutzens oder des 
Costumer Value. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

05 37 38 G F 

Dr. Deyhle als CongressModerator beglückwünscht Dr. Hauser zu seinem Vortrag, 
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MARKETINGCONTROLLING 
Erweiterte Informationsbeschaffung 
für Exportgeschäfte 

von Dipl.-Kfm. Jörg Becker, Friedrichsdorf 

Dipl.-Kfm. Jörg Becker 
Informationsdienste, 
Merowinger Weg 2, 
61381 Friedricf)sdorf 

Die Zukunft vieler Betriebe ist eng ver
bunden mit einem florierenden Außen
handel. Da zum freien V\/arenverkehr auch 
der freie Finanz- und Kapitalverkehr ge
hört, rücken auch Länder, die vor weni
gen lahren noch als verschlossene Märk
te galten, stärker in das Blickfeld. Das 
Überschreiten von Ländergrenzen erhöht 
aufgmnd weniger vertrauter Marktver
hältnisse das unternehmerische Risiko. 
Wird ein Unternehmen auf mehreren 
Ländermärkten gleichzeitig tätig, müs
sen zusätzlich die nationalen Aktivitäten 
gegenseitig abgestimmt werden. Die Fol
ge: Komplexität und Differenziertheit der 
Marketingaufgabe nehmen zu. 

Verschärfter Wettbewerb im Umfeld 
der Triade-Volkswirtschaften 

Mit der wähmngspolitischen Einigung in 
Europa wird die „tripolare Sicht" der 
Weltwirtschaft klarer: die Wirtschaft in 
der E W U ist stärker außenhandels 
orientiert als die der beiden anderen 
TViade-Volkswirtschaften. 

Die deutsche Wirtschaft steht in einem 
äußerst harten Wettbewerb, der sich 
durch die Globalisierung seit mnd einem 
lahrzehnt erheblich verschärft hat. Die 
EWU ist Katalysator und Antwort auf 
diese Entwicklung zugleich: 

=» DerEurowirddenWettbewerbinner -
halb Europas noch weiter verschär
fen; 

^ durch die gemeinsame Wähmng wird 
der Schleier der Wechselkurse von 

den europäischen Volkswirtschaften 
gezogen: die Preise werden v o n 
Lappland bis Sizilien unmittelbar 
miteinander vergleichbar; 
das bedeutet für Unternehmen einer
seits Chancen, daß sie europaweit 
ohne großen A u f w a n d nach den 
besten Beschaffungsmöglichkeiten 
suchen können; 

^ das bedeutet andererseits Heraus
forderung, da neue Wettbewerber 
in alt angestammte Märkte ein
dringen und das bestehende Preis
gefüge unter Druck setzen werden; 

=«> die Erfahrung zeigt: auf den hart 
umkämpften Märkten sind diejeni
gen Unternehmen am erfolgreich
sten, die auch in ihren Heimat
märkten einem scharfen Wettbewerb 
ausgesetzt sind; 

=»• im Wettbewerb stehen nicht nur Un
ternehmen, sondern auch Standorte 
und damit Staaten, die für das Regel
werk verantwortlich sind, dem die 
Unternehmen und Arbeitnehmer in 
einem Wirtschaftsraum unterworfen 
sind. 

Kontinuierliche Beobachtung der 
Auslandsmärkte 

In den nächsten Jahren wird sich der 
Anteil des Auslandsgeschäftes am Ge
samtumsatz kleinerer und mittlerer Fir
men annähernd verdoppeln. Da die hier
für erforderliche kontinuierliche Markt
beobachtung aufwendiger ist als im In
land, darf der finanzielle und personelle 
Einsatz hierfür nicht unterschätzt wer

den. Voraussetzung für erfolgreiche Aus
landsengagements sind umfassende 
Informationen zu ausländischen Märk
ten. Neben gedruckten und elektroni
schen In fo rmat ionsmed ien können 
exportwillige Unternehmen für ihre In
formationsbeschaffung auf staatliche 
Stellen, Verbände und Kammern, aber 
auch auf private Dienstleister zugreifen. 

Die Bundesstelle für Außenhandels 
informationen bfai bietet neben dem 
Auskunftsservice für spezielle Fragen 
100.000 Einzelinformationen auf CD-
ROM und im Internet, 1.000 Publi
kationen im Jahr zu Wirtschaftsdaten, 
Anschri f ten, Recht- und Zoll informa
tionen u. a. Weltweit recherchieren 45 
Korrespondenten exklusiv für die bfai. 
Weiterhin veröffentlicht das Statistische 
Bundesamt für Exporteure wichtige In
formationen. Ein eigener Auskunftsdienst 
recherchiert auf Wunsch auch ganz ge
zielte Informationen: wenn beispielsweise 
der Markenschutz in Polen, die Vertriebs
wege in USA oder die Anschrift des italie
nischen Verbandes der Versandhäuser 
recherchiert werden sollen. Insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen kön
nen ihre Wunschthemen zusammen
stellen, um stets - d .h . nach einer täglich 
automatisch durchgeführten Datenbank
recherche in der bfai - mit den aktuellen 
Geschäftshinweisen aus ihrem Interes
senbereich versorgt zu werden. 

Der Deutsche Industrie- und Handelstag 
(DIHT) übernimmt als Dachorganisation 
von 83 Industrie- und Handelskammern 
(IHKn) folgende Aufgaben: 
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Datenbanken 
elektronische 

Informationsmedjen 

bfaj Bundesste l le 

fUr Au&enhandels informat ion 

Agrippastr. 87-93 

50676 Köln 

Tel . 0221/20570 

Fax. 0221/2057-212 

Internet: http://vvww. 

FIZ Technik Fach informat ions -

Zentrum Techn ik 
Ostbahniiofstr. 13 

60314 Frankfurt 

Tel . 069/4308225 

Fax. 069/4308200 

G B l Gesel lsc i iaf t für be -

t r iebswir tsc i iaf t l . Information 

Freisetlützstraße 96 

81927 Münctien 

Tel . 089/992879-0 

Fax. 089/992879-99 

Gen ios Wi r tschaf ts 

daten t>anken 

Kasemenstr. 67 

40213 Düsseldorf 

Tel . 0211/887 1524 

Fax. 0211/887 1520 

Hoppenstedt Ve r lag 

Havelstraße 9 

64295 Darmstadt 

Tel . 06151/380-0 

Fax. 06151/380-360 

DIZ München G m b H 

Sendlingerstr. 8 

80331 München 

Tel . 089/21838394 

Fax. 089/2183-8395 

Abb. 1: Datenbanken und elektronische Informationsmedien (Quelle: BMWi) 

zu entwickeln und einen zusätz
lichen Test durchzuführen als 
sich mit hohem Risiko verfrüht 
in einen ausländischen Markt 
zu wagen. 

Informationsbeschaffung für 
ausgesuchte Zielländer 

Voraussetzung für den Erfolg 
v o n Auslandsgeschäften ist, 
daß diese in die strategische 
Unternehmens- und Marketing
planung des Unternehmens ein
gebettet sind, d. h. hierzu auch 
alle Daten und Fakten vorlie
gen und diese in zeitliche/or
gan isator i sche Z u s a m m e n 
hänge gebracht werden. 

K o n j u n k t u r u m f r a g e n bei den 
Außenhandelskammern und Infor
mation zu wirtschaftlichen Rahmen
bedingungen in Partnerländern; 

^ Grundsatzfragen zu Exportfinanzie-
mng und Exportkreditfinanziemng; 
Konzepte für ausländische Messe-
beteiiigungen; 

=s> Vermittlung von Kontakten zwischen 
d e u t s c h e n u n d a u s l ä n d i s c h e n 
Firmen. 

Der DIHT ist außerdem mit dem Bundes
verband der Deutschen Industrie (BDI) 
und den für die einzelnen Regionen zu
ständigen Ländervereinen eine der TVäger-
organisationen des Asien-Pazif ikAus-
schuß der deutschen Wirtschaft (APA), 
des Ostausschusses der Deutschen Wirt
schaft, der Nah- und Mittelost-Initiative 
der Deutschen Wirtschaft (NMI), der La
teinamerika-Initiative der Deutschen Wirt
schaft (LAI) und der Initiative Südliches 
Afrika der Deutschen Wirtschaft (SAFRI). 

Im Bereich der vom Statistischen Bun
desamt unterha l tenen z ie lg ruppen -
orientierten Auskunftsdienste werden 
gerade Außenhandelsergebnisse stark 
nachgefragt. Exportorientierte Unterneh
men und die Wirtschaftsverbände benö
tigen tief gegliederte Außenhandels
ergebnisse für M a r k t b e o b a c h t u n g , 
Branchenanalysen und Überprüfung der 
eigenen Wettbewerbsposition. Dafür kön
nen sie auf die aktuellen Monats- und 
lahresdaten der Außenhandelsstatistik 
zurückgreifen. Die Außenhandelsstatistik 
hilft, Fragen zu beantworten wie; 

ist ein ausländischer Markt für ein 
spezielles Produkt so groß, daß es 
sich lohnt, die bisherigen Exporte 
durch ein Vertriebszentmm im Aus
land zu ergänzen? 
in welchen Ländern sind deutsche 
Unternehmen einer speziellen Bran
che besonders erfolgreich? 

^ welche Mengen setzen sie ab, welche 
Preise können sie dort erzielen, mit 
welchen Produktvarianten gehen sie 
auf ausländische Märkte? 

=*> woher kommen ausländische Konkur
renten und mit welchen Preisen ver
suchen sie Marktanteile zu gewinnen? 

Organisatorische Vorbereitungen und 
logistische Anpassungen 

Mit der Aufnahme oder Ausweitung von 
Auslandsgeschäften kommen auf ein 
Unternehmen erhebliche Verändemngen 
ZU: Auslandsengagement beeinflußt die 
gesamten betrieblichen Abläufe, Unter 
Umständen müssen organisatorische 
Ändemngen im Marketing, im Vertrieb 
oder Rechnungswesen durchgeführt wer
den. Zusätzlich zum Konkurrenzumfeld 
sollte untersucht werden, welche Kunden
struktur für das Produkt in bisherigen 
Märkten gegeben war sowie welcher der 
oprionalen Vertriebswege bisher am er
folgreichsten w a r Die Entscheidung über 
die Wahl des optimalen Vertriebsweges 
sollte erst nach Klärung als produkt- und 
marktspezifischen Besonderheiten gefällt 
werden, Gmndsätzlich ist es besser, die 
Planung in allen Einzelheiten vollständig 

Die Dynamik in globalen Märkten er
schwert nicht nur die gezielte Infor
mationssuche, sondern auch die klare 
Informationsgewichtung, Am Anfang 
steht die Produktanalyse, um zu klären 
=«> was eigene Produkte im Vergleich 

zur Konkurrenz auszeichnet 
welche Produkte für das Auslands
geschäft geeignet sind. 

Entwicklungsländer - Exportge
schäfte von morgen 

Der Handel mit Entwicklungsländern ist 
mit zusätzlichen Schwierigkeiten und 
Risiken behaftet: Zum einen erschweren 
fehlende Informationen die Abschätzung 
von Potentialen, Zum anderen gibt es oft 
die Hürde der chron ischen Finanz
knappheit dieser Länder 

Das Volumen des Außenhandels mit Af
rika stieg im 1. Halbjahr 1998 im Ver
gleich zum Vorjahreszeitraum auf 16,4 
Mrd. DM an. Größter Handelspartner war 
traditionell die Republik Südafrika, die 
mit 3 Mrd, D M 8,1 % mehr deutsche 
Waren abnahm als in den ersten 6 Mo
naten 1997, 

Exportpotentiale können sich für deut
sche Unternehmen auch in Mittel- und 
Osteuropa eröffnen. Denn im Osten ist 
der Nachhol- und Modernisiemngsbedarf 
besonders hoch. In 1997 wurden Waren 
im Gesamtwert von mehr als 92 Mrd, D M 
in die mittel- und osteuropäischen Staa
ten geliefert. 
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Ziele für das 
Auslandsgeschan t? - W i . 

w<elche 
Stückzahlen'' 

Öffnung neuer Märkte ? 

4 Abmndung des Gescfiäfts ? 

genügend Kapazität für steigende h4achfrage ? 

^ ungenutzte Kapazität bei schleppender Nachfrage ? 

Rnanzplan für Auslandsengagement ? 

finanzielle 
Mttel? ->( 3. V< müssen für Auslandsgeschäft in anderen 

Bereichen Kürzungen gemacht werden ? 

organisatofische 
Anpassungen? 

Können die Mtarteiter zusatzliche Aitieit leisten ? 

Können rrit der vortiandenen Infrastruktur 

-Produktion? 

-Logistik? 

- Rechnungswesen ? 

-Vertsauf, Vertrieb? 

zusätzliche Auslandsaufgaben erfüllt werden ? 

den Euro z u n ä c h s t 
noch nicht einführen, 
die Möglichkeit gebo
ten, ihre Währung an 
den Euro anzubinden. 
Der Leitkurs für die dä
nische Krone wurde auf 
7,46038 DKK pro Euro, 
der für die griechische 
Drachme auf 353,109 
GRD pro Euro festge
setzt. Für die dänische 
Krone w u r d e e ine 
S c h w a n k u n g s m a r g e 
von -I- /- 2 1 /4 % und 
für d ie g r iech ische 
Drachme die Standard
bandbrei te v o n + / -
15 % vereinbart. 

Müssen zusätzliche Kapazitäten aufgebaut weiden ? 

Abb. 2: Auslandsgeschäfte strategisch planen 

Insbesondere gilt für ein Engagement in 
Mittel- und Osteuropa, daß intensive 
Informationsrecherche vor unliebsamem 
Überraschen schützen kann. Das BMWl 
weist darauf hin, daß wegen der dort 
h e r r s c h e n d e n s c h w i e r i g e n F inanz 
verhä l tn isse besondere Vors icht in 
Nehmerregionen geboten ist. Vergleich
bar der Europäischen Union gibt es auch 
in Rußland Geber- und Nehmerregionen. 
Hinweise auf die Bonität einer Region 
liefert die Analyse, inwieweit der Haus
halt an den Haushalt der Föde
ration gekoppelt ist. Einkalkuliert 
werden muß auch, daß diese Län
der sich noch in der Phase des 
Übergangs von der zentralen Plan
wirtschaft zu marktwirtschaftlich 
orientierten Systemen befinden. 

Marketingstrategien im er
weiterten Währungsgebiet auf 
dem Prüfstand 

Eigenständige Interventionen der 
nationalen Zentralbanken an den 
Devisenmärkten zur Beeinflussung 
der Wechselkurse sind nicht mehr 
zulässig und möglich: in der W W U 
gibt es keinen eigenständigen 

Devisenmarkt der im Euro aufgegange
nen Wähmngen mehr, sondern nur noch 
originäre Notierungen des Euro gegen
über Dritt-Währungen wie US-Dollar, Yen 
etc. 

Mit Beginn der dritten Stufe der W W U 
wurde auch das bisherige Europäische 
Wähmngssystem außer Kraft gesetzt. Mit 
dem an seine Stelle getretenen neuen 
europäischen Wechselkursmechanismus 
W K M Ii wird den vier Mitgliedstaaten, die 

Daraus folgt, daß un-
v o r h e r g e s e h e n e 
W e c h s e l k u r s -
veränderungen - mit 
ihren unmit te lbaren 
Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit 
- innerhalb der Euro-
Zone der Vergangen
heit angehören . Die 

Kalkulationssicherheit nimmt zu, d. h. 
Aufwertungsnachtei le für Exporteure 
entfallen, ebenso Aufwertungsvorteile für 
Importeure. Für außenhandelorientierte 
Unternehmen gilt als selbstverständlich: 
Absatz- und Beschafhingsmärkte müs
sen gründlich analysiert und neu bedacht 
werden: 

=» Wo ergeben sich neue Chancen: wer
den z. B. Angebote aus der Euro-Zone 
günstiger - weil kalkulierbarer - als 
Angebote aus Drittländern? 

Mangelnde 
Inhaltliche Vortwreitung 

auf das Auslands{}eschatt 

Konkurrenz 

Kundenreaktionen auf Preii -
abwelchungen gegenüber 

Konkurrenten werden 
falsch «tagaachttzt 

P r e l s e t a s t l z l t « ^ ^ 

Vertrieb und Logistik sind nicht 
ausgereift. Z B . : Obwohl bei 

Endverbraucherprodukten mit Je 
1 Geschan/Stadt fUchendeckend 

vertreten, Ist dies u.U. keine 
Garantie für Erfolg 

Vertriebsdichte 

Abb. 3: Ohne ausreichende Informationsbeschaffung = unkalkulierbares Auslandsrisiko 
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Art des Produktes ? 

Vertriebsweg ? 

PreissJtuation ? • Preisunterschied zu Konkun-enzprodiAI ? 

anderes Preissegment für Zieiland ? 

Abb. 4: Auslandsbezogene Produktanalyse 

Chancen und Risiken für Export
geschäfte in der Euro-Zone 

Die Chancen der W ä h r u n g s u n i o n 
ebenso wie ihre möglichen Risiken 
wirken sich mittel- und langfristig sehr 
unterschiedlich auf das einzelne Un
ternehmen aus. Ganz wesent l ich 
hängt dies davon ab, wie stark oder 
s c h w a c h die A u ß e n h a n d e l s -
orientiemng der jeweiligen Branchen 
ist. Weiter werden die Auswirkungen 
davon bestimmt, ob und wo die Bran
che ihren Außenhandel regional kon
zentriert und wie preissensitiv die Sor
timente - insbesondere für Massen
produkte - sind. Beispielsweise wer
den gerade kleine und mittlere Unter
nehmen des deutschen Maschinen
baus durch die erheblichen Einspa-
mngen bei den Kurssichemngs- und 
Ivansaktionskosten relativ stark ent
lastet; bisherige Außenhandelshinder
nisse vermindern sich: 
=s> größere Planungssicherheit durch 

Wegfall von Wechselkurs
schwankungen; 

Wegfall der Kosten für Devisen
management; für Deutschland gilt 
dies besonders in Richtung Ita
lien, Spanien und Portugal; 

Oder: Können Wettbewer
ber aus der Euro-Zone die 
veränderte Situation zum 
Anlaß für ein Vordringen auf 
bisher währungsbed ingt 
abgeschottete Märkte neh
men? 

Droht eine Verschärfung 
des Wettbewerbs? 

Für viele Länder wird die Euro
päische Währungsunion zum 
wichtigsten Handelspartner auf
rücken: d. h. der Euro wird sich 
nach einer Übergangszeit neben 
dem US-Dollar als weltweite Re
cheneinheit im internationalen 
Handel etablieren. Insbesonde
re werden die Staaten Mittel-
und Osteuropas, die den größ
ten Teil ihrer Außenhandelsge
schäfte mit der EU abwickeln, 
diese s te igenden Handels 
ströme auch in Euro abrechnen. 
Hieraus folgt, daß auch bisher 
gültige Marktstrategien vor die
sem Hintergrund überprüft wer
den müssen. 

Transferprogramm 
der Bundesregierung 

Phare-
Programm 

Bundesministerium 
für Wirtschaft 
V/AG Ber Ost 

Villemombler Str. 76 
53123 Bonn 
Tel . 0228/615-3810 
Fax. 0228/615-4463 

Kommission der Europä
ischen Gemeinschaften 
Generaldirektion lA-B, 
Operationeller Dienst 
Phare-Programm 

88, me, d'Arion 
B-1049 Brüssel 
Tel . 0032 2 299 13 56 
Fax. 0032 2 299 17 00 

Bundesministerium 
für Wirtschaft 
V/AG Ber Ost 

Villemombler S t r 76 
53123 Bonn 
Tel . 0228/615-3810 
Fax. 0228/615-4463 

Internationale 
Ausschreibungen 

Tacis 
Programm 

Bundesstelle für 

Außenhandelsin

formation 

Aggrippastr. 87-93 

50676 Köln 

Tel . 0221/20570 

Fax. 0221/2057 -212 

Kommission der Europä
ischen Gemeinschaften 
Generaldirektion D G lA -C 
Tacis-Programm 

88, aie, d'Arion 

B-1049 Brüssel 

Tel . 0032 2 295 11 16 

Fax. 0032 2 299 17 17 

Bundesministerium 

für Wirtschaft 

V/AG Ber Ost 

Villemombler S t r 76 

53123 Bonn 

Tel . 0228/615-3810 

Fax. 0228/615-4463 

Abb. 5: Kontakt-Adressen für Engagements in Mittel- und Osteuropa ßMWi) 
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^ Intensiv ierung des Wet tbewerbs 
durch höhere Preistransparenz und 
Kostentransparenz; 

=*> statt Wechse lkursschwankungen 
entscheiden alleine Kosten- und 
Produkt iv i tä tsuntersch iede über 
Wettbewerbsfähigkeit; 

=«• Grenzanbieter scheiden aus dem 
Wettbewerb aus; 

=*> die Starken gewinnen zu Lasten der 
strategisch weniger gut positionier-

_ ten Unternehmen Marktanteile. 

Innerhalb der Euro-Zone schätzen Exper
ten der Deutsche Bank Research auch die 
Vorteile für die deutsche Stahlindustrie 
als besonders hoch ein: neben dem Weg
fall der Währungsr is iken und Trans
aktionskosten sind für diese Branche we
gen ihrer geringen Produktionskapazitä
ten in Übersee auch die Wechselkurs-
verändemngen zwischen Euro und US-
Dollar von überdurchschnittlich großer 
Bedeutung. 

Auch für die Chemische Industrie pro
gnostiziert DB-Research günstige Euro-
Auswirkungen: sie würden jedoch we
gen ihrer vielen europäischen Standorte 
und ihres damit geringeren Einspamngs-
potentials nicht so groß sein, wie die 
hohe Exportquote von 55 Prozent auf 
den ersten Blick vermuten ließe. Auch im 
Straßenfahrzeugbau vemrsacht der Han
del in häufig abwertungsanfälligen Märk
ten bisher überdurchschnittliche Kurs
sicherungskosten. Für die Bauwirtschaft 
werden daher eher geringe direkte Aus
wirkungen durch den Euro erwartet. Da 
diese Branche sehr zinsempfindlich re
agiert, ist für sie jedoch die nunmehr 
größere Währungsstabilität ein wichti
ger Aspekt. Auch für andere inlands
orientierte Branchen wie beispielsweise 
die Kunststoffverarbeitung oder die Nah
rungsmittelindustrie werden relativ ge
ringe Auswirkungen durch die Euro-Um
stellung erwartet. Hingegen erwartet die 
Kreditwirtschaft u. a. durch erweiterte 
Finanziemngs- und Anlagemöglichkeiten 
stmkturelle Verbesserungen. 

Für einige Branchen ergeben sich direkte 
Umste l lungsvor te i le : Softwareunter 
nehmen stellen die bestehenden DV-Pro-
gramme auf die neuen Erfordernisse um. 
In der Papierindustrie sorgen der um

fangreichere Informationsbedarf, neue 
Formulare, Preislisten, Broschüren und 
Kataloge für zusätzliche Aufträge. Glei
ches gilt für die stark mittelständisch 
geprägte Dmckindustrie. 

Die veränderte Markt- und Wettbewerbs
situation ist auch für viele kleine und 
mittlere Unternehmen wichtiger und dau
erhafter als die Unannehmlichkeiten und 
einmaligen Kosten des Umstellungspro
zesses. Denn gerade sie können wegen 
ihrer im Vergleich zu Großunternehmen 
höheren Flexibilität und flacheren Hier
archien schneller auf Veränderungen in 
der neuen Euro-Zone reagieren: beispiels
weise auf das größere, besser vergleich
bare Angebot an Waren und Dienstlei
stungen sowohl im Hinblick auf die leich
tere Beschafftjng als auch unter Absatz
gesichtspunkten. Der DIHT hat hierzu u. 
a. folgende Handlungsempfehlungen er
arbeitet: 

^ vordringlich ist eine Analyse der ei
genen Wettbewerbssituation und der 
Kundenstmktur; 

=» Beschaffungs- und Absatzmärkte in
nerhalb der Wähmngsunion müssen 
neu abgeschätzt werden; 

=» eine aktive Kommunikation zur Preis 
und Angebotsgestaltung intensiviert 
die Kundenbindung und ermöglicht 
die Ansprache neuer Kunden; 

=* im Beschaffungsbereich Informa
tionen über Produkte, Leistungen, 
Preise, Lieferkonditionen und Service
angebote bestehender Lieferanten 
zusammentragen, auswerten und 
selektieren; 

d u r c h A b s t i m m u n g ü b e r U m 
stellungszeitpunkt und -procedere 
bei den wichtigsten Lieferanten die 
eigene P r o z e ß a n p a s s u n g unter 
stützen; 

=Ä> berücksichtigen, daß eine stärkere 
Serviceorientiemng (Lieferflexibilität 
und Kundenbetreuung) höhere An
fordemngen an den eigenen Vertrieb 
stellt. • 

W ieviel Wert legt er z.B. auf 

eine umfassende betriebswirt

schaftliche Analyse? Wir sind 

seit fast 20 Jahren auf Consulting und 

Software im Bereich Controlling spezia

lisiert. Dabei verbinden wir innovative 

Software mit spezifischem Business-

Know-how und professionellem Service. 

Zum Wohle Ihres Unternehmens. Über 

400 Kunden wissen das bereits zu 

schätzen. Wann rufen Sie uns an? 

1 ariMtr-*iiS| 
im 

iCrfatLLLlU 1 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

21 31 35 V R 

Ihr Partner für Management-Inforniations-Systeme 

PST Software GmbH 

Keferloher Str 24 • D-85540 Haar bei M ü n c h e n 

T e l . (089) 43 9 0 0 6 - 0 F a x : - 1 2 

Email: lnfo@pst.de / Internet: www.pst.de 

H a a r - B r e m e n - G i e B e n - H e i l b r o n n - L a c h e n 

mailto:lnfo@pst.de
http://www.pst.de
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LITERATURFORUM 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

schön, daß Sie wieder das Literaturfomm lesen. Dieses Mal habe ich 
für Sie folgendes vorbereitet: 

• In der Diskussion: Heute die Schlagworte / Themenfelder 
Lernende Organisation und Prozeßorientierung. Wie ist der 
Stand der Fachdiskussion? 

• Herausfordemng „|ahr 2000" - Hat Ihr Unternehmen die 
Umstellung im Griff? 

• Neues z u m Controll ing: Wörterbuch, KennzaWen, Team, Per 
formance Measurement warten auf Sie. 

• Control l ing - Wissen für Klein- u n d Mittelbetriebe sowie 
Basiswissen für Control l ing treibende Fach- u n d Führungs
kräfte. 

• Der Control ler u n d seine Systeme: Wenn man den Diskussio 
nen auf dem 24. Congress der Controller folgt, fast schon das 
Super-Thema der Controller. 

• Rechnungswesen u n d Rechnungslegung: Bilanzpolitik, neu
er Bilanzkommentar, und natüriich Internationale Rechnungs
legung, ein immer wichtiger werdendes Thema und daher von 
Kollegen/innen immer wieder nachgefragt. 

• Steuern. Ein uns geschäftlich und persönlich wichtiges Thema 
findet vermehrt Eingang in Ihr Literaturforum. 

• Revision u n d Risikomanagement: Die Diskussion m n d um 
KonTraG geht weiter. 

• Methodeneinsatz : Der Erfolg hängt nicht zuletzt auch vom professionellen Methodeneinsatz ab. Heute hierzu zwei 
Sammelbände. 

• Der Blick in andere Bereiche: Wenn wir von Prozeßorientierung usw. reden, dann müssen wir auch andere Bereiche kennen 
und verstehen. Heute Benchmarking sowie Absatzwirtschaft. 

• Fazit - v o n Ihnen akzeptiert? Unter dieser Frage stelle ich Ihnen ab dieser Ausgabe im Sinne v o n „mehr als Besprechungen" 
zukünftig Originalauszüge aus Neuerscheinungen vor. 

• Im Überbl ick: Heute BWL und ReWe, Management und Projektmanagement sowie Allgemeine Ratgeber geschäftlich und 
persönlich. i . ' 

In der Diskussion 

Papmehl, Andre; Siewert (Hrsg.): Wissen im Wandel 
Wien / Frankfurt: Wirtschaftsverlag Überreuter 1999 - 448 Seiten - DM 48,-

Autoren und Konzeption 
Ein Autorenteam aus Wissenschaft, Beratung und Wirtschaftspraxis diskutiert in diesem Sammelband Fragen und Aspekte der 
Lernenden Organisation im 21. Jahrhundert. 

Inhaltsüberblick 
Lernende Organisation: Situation und Perspektiven - Normen, Werte und Visionen - Wissensmanagement - Teamlernen -
Systemisches Denken. ^ 

Anmerkungen 
Die Autoren setzen an bei den großen Umstmkturiemngen, denen sich die Unternehmungen seit einiger Zeit unterziehen und die 
zum einen die Kostensenkung und Verschlankung zum Ziel haben und zum anderen die Schaffung neuer, flexibler und 
leistungsfähiger Strukturen. Diese Aufsatzsammlung erhebt nicht den Anspruch, die Thematik erschöpfend zu behandeln. Das 
Buch enthält Beiträge mit unterschiedlichem Hintergrund, die aus verschiedenen Perspektiven das Thema aufgreifen. In ihrer 
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Erfolgspotentiale 
für Unternehmen 

Jetzt in überarbeiteter 
Neuauflage! 

W. Berens/A. Hoffjan/ 
W. Schmitting (Hrsg.) 
C o n t r o l l i n g I n 
F a l i s t u d i e n 
Von Erbsenzählem und 
Zahlenzauberinnen 
1999. 285 Seiten. Gebunden, 
DM 49,80/öS 364,-/sFr 46,50 
ISBN 3-7910-1618-0 

ControhlRg^ - w 
in Falistudien 
Von Erbsenzählern 
und ZahlenzauberJnnen 

H(r)ui9 '9Cben von 
Wolfgang Bemw 
A n d f f « Hoff j tn 
Walter Schmitting 

Dieses etwas andere Buch 
zum Controlling arbeitet das 
gesamte Spektrum praktischer 
Fragestellungen in einer 
besonderen Vorgehensweise 
auf. Anhand von Fallstudien 
werden dem Leser zentrale 
Themenstellungen des Con
trolling in anschaulicher 
Weise verminelt. Der erzähle
rische Hintergrund zieht sich 
wie ein roter Faden durch 
das gesamte Buch. Mit dieser 
„Fallstudiengeschichte" wird 
das spannende Themenfeld 
Controlling weiter belebt. 
Die Fallstudien folgen dabei 
einer einheitlichen Systema
tik. Nach der Darstellung der 
im Berufsalltag auftretenden 
Probleme werden jeweils spe
zifische Aufgabenstellungen 
abgeleitet und umfassende 
Lösungsvorschläge angeboten. 

1̂  
Strategisches 
Controüing 

H.-G. Baum/A.G. Coenenberg/ 
Th. Günther 
S t r a t e g i s c h e s 
C o n t r o l l i n g 
USW-Schriflen för Führungs-
kräfle, Band 12 
2., völlig neugestaltete 
Auflage 1999. 394 S. Geb., 
DM 78 , - / öS 569,-/sFr 70 , -
ISBN 3-7910-1304-1 

Die Verbindung von strate
gischem Management und 
Controlling wird zu einer der 
wesentlichen Voraussetzun
gen für die Erschließung 
und Realisierung der Erfolgs
potentiale von Unternehmen. 
Dieses Buch zeigt, wie Ge
schäfts- und Untemehmens-
strategien auf der Basis einer 
intensiven Strategieplanung 
zu entwickeln und in einen 
sich selbst steuernden Con
trolling-Kreislauf zu integrie
ren sind. Erklärungs- und 
Darstellungskonzepte zum 
Kosten-, Qualitäts- und Zeit
wettbewerb werden auch vor
gestellt. Ausführungen zur 
Unternehmens- und Umfeld
analyse, zur Portfoliosteue
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aufklärung, Prämissen- und 
Zielkontrolle sowie zum unter-
nehmenswertorientierten Con
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Herausforderung „Jahr 2000" 

Schulz, Evelyn und Sempert, Frank: Die Jahr-2000-Krise 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1999 -192 Seiten - DM 58,-

Autoren und Konzeption 
Evelyn H. Schulz ist die SAP-Marketing-Verantwortliche zu den Themen Mittelstand und |ahr 2000. Frank R Sempert ist Gründer 
der See Consulting und Sprecher der „Initiative 2000" der deutschen ITUnternehmen. Dieses Buch beleuchtet das |ahr 2000 unter 
dem Aspekt Herausforderung und Chancen für Gesellschaft und Unternehmen. 

Inhaltsüberblick 
Komplexe Welt 2000: Faszination und Gefahren des Informationszeitalters - Apokalypse Now: Chaos-Propheten, Crash und 
Panikmache - Die lahr-2000-Krise: Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft - Studien und Statusberichte - Millennium-
Challenge: Die Jagd nach dem Bug-Best or worst Case. 

Anmerkungen 
Dieses kenntnisreich und engagiert geschriebene Buch trägt dazu bei, das Gesamtszenario auszuloten. Es beleuchtet hierzu die 
stömngsanfälligen Stmkturen des Informationszeitalters, es analysiert die Panikszenarien, diskutiert den relativen Stand der 
deutschen Wirtschaft im Hinblick auf die lahr 2000-Problematik, stellt die einschlägigen Studien vor und erörtert sie und befaßt 
sich letztlich mit den notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen. Die Autoren schärfen mit ihrer kritischen Veröffentlichung das 
Aufgaben-, Problem- und Verantwortungsbewußtsein. Sie regen eine gesellschaftliche Diskussion an mit dem Ziel einer neuen 
Bewertung der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie über eine neue Kultur der Verantwortung. Evelyn Schulz und 
Frank Sempert gelangen zu einer mittleren Einschätzung: Es werde uns weniger treffen als im schlimmsten Fall, aber dennoch 
heftig. Sie machen auf die relativ schlechte Einordnung Deutschlands im internationalen Vergleich aufmerksam. Ein insgesamt 
sehr gelungener und besonders lesenswerter Beitrag, der das Thema nicht nur im engeren Sinne (Unternehmensprojekt Jahr 2000) 
behandelt, sondern auch Hintergründe ausleuchtet und die Problematik in größeren Bezügen und Zusammenhängen darstellt 
und bewußt macht. 

Gesamtiieit verschaffen sie einen Eindmci<, was die lernende Organisation bedeuten kann und wie und wohin sie sich in den 
nächsten jähren möglicherweise entwickeln wird. Einige Beiträge fordern heraus und holen den Leser in seiner betrieblichen 
Realität ab, wenn z. B. Andrö Papmehl „Stolpersteine" auf dem Weg zur Wissensorganisation aufzeigt oder Wolfgang Kraschinski 
von einem ausgewogenen Verhältnis von Entscheidungsfähigkeit einerseits und Konsens andererseits schreibt und die dahinter 
stehende Problematik aufgreift; oder wenn Ulrich Schneider nicht die informationstechnische Umsetzung als das größte Hindernis 
für derartige Vorhaben ausmacht, sondern die nicht ausreichend weiterentwickelte Untemehmenskultur Das Buch zeigt in 
unterschiedlichen Facetten, daß wir „unterwegs", aber noch lange nicht am Ziel sind. Daher können auch nur Anregungen, 
Erkenntnisse und praktische Hinweise, aber keine abschließenden Konzepte erwartet werden. Insgesamt eine recht anregende 
und substantielle Lektüre. 

Griese, Joachim u. Sieber, Pascal: Betriebliche Geschäftsprozesse 
Bern: Verlag Paul Haupt 1999 - 265 Seiten - DM 43,-

Autoren und Konzeption 
Das voriiegende Buch ist an der Universität Bern als Begleitlektüre zur Lehrveranstaltung „Operative Geschäftsprozesse" 
entstanden. Die Neuerscheinung vermittelt Grundlagen und Konzepte sowie eine Fülle von praktischen Beispielen. 

Inhaltsüberblick 
Einfühmng - Das Organisieren von Geschäftsprozessen - Reorganisieren von Geschäftsprozessen - Zuordnung von Geschäfts
prozessen zu unternehmerischen Einheiten. 

Anmerkungen 
Die Autoren legen ein modernes Lehrbuch vor, das die Problematik der Geschäftsprozesse systematisch und vergleichsweise 
umfassend behandelt und eine gelungene Kombination von theoretischem Wissen und praktischen Erfahmngen und Gegeben
heiten bietet. Insoweit eignet sich das Buch nicht zuletzt auch für konzeptionelle und gestalterische Aufgaben in der Praxis. Die 
Beschreibung von Geschäftsprozessen wird z. B. ebenso dargestellt wie die Bewertung der Geschäftsprozesse. Besondere 
Aufmerksamkeit wird dem Vorgehen beim Reorganisieren gewidmet, u. a. mit einer umfangreichen Fallstudie SWISSAIR. 
Insgesamt ein fundierter und recht lesenswerter Beitrag zur oft beschworenen „Prozeßorientiemng". 
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Neues zum Controlling 

International Group of Controlling (Hrsg.): Controlling Wörterbuch 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 358 Seiten - DM 39,80 - besprochen CM 4/99, Seite 279. 

Dobler, Thomas: Kennzahlen für die erfolgreiche Unternehmenssteuerung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998 - 271 Seiten - DM 78,~ 

Autor und Konzeption 
Thomas Dobler ist Inhaber des gleichnamigen Ingenieurbijros in Bretten, das sich schwerpunktmäßig mit der Unternehmens
analyse und -planung kleiner und mittlerer Unternehmen befaßt. In diesem Buch geht es um Instrumente zur Analyse, 
Krisen Vorbeugung und Unternehmenssicherung. Das Buch richtet sich vor allem an die Geschäftsleitung mittelständischer 
Unternehmen. Es bietet zudem technischen Fach- und Fühmngskräften die Möglichkeit, steuemngsrelevantes betriebswirtschaft
liches Basiswissen zu erwerben. 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Zielsetzungen - Grundschema der jahresabschlußanalyse - Schaffung einer Datenbasis - Stmkturelle Analyse der Bilanz und 
G + W - Detailanalyse der Ertrags- und Vermögenslage - Weitergehende Ansätze - Zukunftsgerichtete Unternehmensanalyse -
Anhänge, u. a. Saniemngskonzept und Checkliste Bankgespräche. 

Anmerkungen 
Das Buch stellt, ausgehend von den Daten des Jahresabschlusses, ein Analysesystem für Klein- und Mittelbetriebe v o r Rund 150 
Abbildungen, eine gute Strukturierung und der hohe Praxisbezug vermitteln ein geeignetes und gut lesbares betriebswirtschaft
liches Basis-lnstmmentarium für das Management, das über die klassische Bilanzanalyse deutlich hinausreicht und u. a. auch 
Kunden-, Produkt- und Prozeßanalysen anspricht oder auch ein Berechnungsbeispiel zum Unternehmenswert bringt. Insgesamt 
ein gelungener Beitrag, durch Analysen und deren Ergebnisse in mittelständischen Unternehmen Bewegungen anzustoßen, diese 
Wettbewerbs- und krisenfester zu machen. 

Stamm, Markus: Probleme lösen im Team 

Offenburg: Verlag für Controllingwissen AG 1999 - 264 Seiten - DM 48,~ - Gestaltung Fa. Deyhle Design, Gauting 

Autor und Konzeption 
Markus Stamm unterstützt als selbständiger Berater Firmen bei Verändemngsprozessen und konzipiert und betreut viele der 
verhaltensorientiert angelegten Seminare der CA Controller Akademie. Dieser Band aus der Reihe Controlling Pockets, herausge
geben von der CA Controller Akademie, ist für Leser/innen geschrieben, die konkrete Projektarbeit leisten und nach Anregungen 
und Hilfen suchen. 

Inhaltsüberblick 
Probleme für wahr nehmen - Probleme lösen heißt entscheiden - Problemlösungs-Team als besondere Form eines Meetings -
Phasen der Problembearbeitung - Probleme stmkturieren, Lösungen erfinden - Problemlösung visualisieren - Arbeiten in der 
Kleingmppe - Vortragen mit Überzeugungsvermögen - Zuhöreranalyse - Der Moderierende und sein Steuerungsvermögen. 

Anmerkungen 
In diesem Band 7 der Reihe Controlling Pockets bringt Markus Stamm seine auf dem Gebiet der Verändemngsprozesse 
überragende Kompetenz und sein beeindmckendes Engagement zur Geltung. Er legt ein spannend und interessant geschriebenes 
Buch mit vielen Abbildungen und Zusammenfassungen vor, das auf den Schreibtisch jedes Projektleiters gehört. Seit v ie len 
jähren betreue ich unterschiedl iche Projekte u n d habe jetzt ein Buch gefunden, das die methodisch-kulturel le Vorgehens
weise in der praktischen team- u n d pro jektbezogenen ProblemlösungScu-beit in einer Weise beschreibt , die sowohl v o m 
Ansatz her überzeugt als auch durch viele Details praktische Unterstützung leistet u n d nicht zuletzt Mot ivat ion u n d 
Engagement in der F»rojektleitung aufbaut. 

Klingebiel, Norbert: Performance Measurement 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1999 -175 Seiten - DM 78,~ 

Autor und Konzeption 

Prof. Dr Norbert Klingebiel lehrt an der FH Gelsenkirchen. Das Buch vermittelt einen Überblick über den Stand der Fachdiskussion. 

Inhaltsüberblick 
Einfühmng - Grundlagen - Sektorales Performance Measurement-Verständnis. Beschreibung ausgewählter Ansätze - Fallstudien 
- Anreizsysteme - Entwicklungstendenzen. 
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Anmerkung 
Das Buch macht die Breite und die Problematik dieser Thematik transparent und bewußt. Es schließt eine gewisse Lücke, da dieser 
Ansatz ungeachtet der großen Bedeutung in Praxis und Fachdiskussion in der Literatur kaum behandelt wird. Das Buch ist nicht 
zuletzt für den Praktiker interessant, der sich mit diesen Aspekten befaßt, wie stärkere oder gleichwertige Behandlung der Leistung 
neben den Kosten, den Fragen eines geeigneten, umfassenden und ganzheitlichen Steuerungssystems sowie Überlegungen zum 
Berichtswesen. Das Buch liefert praktische Gestaltungshinweise, vermittelt eine überzeugende betriebswirtschaftliche Argumen
tation und stellt schließlich die Ansätze bekannter Beratungen wie z. B. Arthur Andersen oder Arthur Little kompakt dar und 
veranschaulicht anhand einiger Fallstudien die praktische Umsetzung und Anwendung, insgesamt ist diese Veröffentlichung ein 
wertvoller Beitrag zu den sich vollziehenden Verändemngen in Rechnungswesen und Controlling und gehört so in die Diskussion 
der Controller 

Controlling-Wissen für Klein- und Mittelbetriebe sowie Basiswissen für Controlling treibende 
Fach- und Führungskräfte der Fachbereiche 

Goetsch, Lothar und Rödel, Stefan: Umsatz mit Rendite: Controlling für Klein- und Mittelbetriebe 
Landsberg: MVG-Verlag im Verlag Moderne Industrie 1999 - 208 Seiten - DM 29,80 

Lothar Goetsch ist selbständiger Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen sowie Lehrbeauftragter an der FH 
Ludwigshafen und Mitglied im Controller Verein eV Stefan Rödel berät und betreut junge Unternehmen im Technologie Zentrum 
Ludwigshafen. 
Die Autoren geben eine Einführung in das Controlling mit den Kapiteln: Grundlagen, Informationsbeschaffung, Rechnungswesen-
V^erkzeuge des Controlling, Planung der Kundenstrategie, Operative Budgets, Projektmanagement und Projektcontrolling sowie 
Controlling-Berichtswesen. 101 Abbildungen unterstützen die gut lesbare Veröffentlichung ebenso wie die Darstellung des 
gesamten Controlling-Prozesses am Beispiel des „Weingutes Hochgenuß". Dieses Buch aus der Reihe „Small Business" erweist sich 
nach dem Motto „von Praktikern für Praktiker" als eine empfehlens- und lesenswerte Veröffentlichung. 

Cremer, Udo: Professionelle Kostenrechnung und Kalkulation 
Landsberg: MVG-Verlag im Verlag Moderne Industrie 1999 - 238 Seiten - DM 29,80 

Udo Cremer ist Leiter des Rechnungswesens eines mittelständischen Unternehmens. Cremer gibt in der Reihe „Small Business" 
eine leicht verständliche und praxisbezogene Einfühmng mit vielen Beispielen, Checklisten und Musterrechnungen. Gliedemng 
des Inhalts: Einleitung, Aufbereitung des Zahlenmaterials, Kostenträgerstück und Kostenstellenrechnung, Steuemng und Verbes
serung des gesamten Betriebserfolges sowie der Wirtschaftlichkeit und Effizienz, Betriebsergebnis, Kosteneinsparungspotentiale, 
Angebote sicher und richtig kalkulieren. 

Der Controller und seine Systeme / Software etc. 

Scheibeier, Alexander: CostCharter 
Berlin: Springer Verlag 1999 - CD-ROM, Buch mit 126 Seiten zu 430,18 DM 
Nähere Informationen bei: Springer-Verlag, Electronic Media, Tiergartenstr. 17,69121 Heidelberg, Telefon 06221 / 487-0 

Der Springer Verlag legt das Softwarepaket „CostCharter" v o r Es handelt sich um ein Ergänzungsprogramm zu FlowCharter, dem 
Standardtool zur Darstellung von Organisationsabläufen. Das Programm richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen. 
Der Kern des CostCharter ist ein komplettes Simulationsprojekt, mit dem Änderungen in Organisationsabläufen am Computer 
„ausprobiert" und deren Einwirkung auf die Verwaltungskosten berechnet werden können. Das Programm ist mit einer relativ 
umfangreichen Funktionalität ausgestattet und läßt sich vielfältig einsetzen. CostCharter unterstützt u. a. auch die prozeß
orientierte E inführung v o n ISO 9000 und ermöglicht die Reduzierung aufwendiger Text-Verfahrensanweisungen. Ebenso 
unterstützt das Programm die Einführung von Standardsoftware. 100 Verwaltungsabläufe sind als Musteriösungen bereits 
hinteriegt. Wegen der Systemvoraussetzungen und weitergehender Informationen empfiehlt es sich, bei Interesse Kontakt mit 
dem Springer Veriag aufzunehmen (Anschrift oben). 

Körsgen, Frank: SAP R/3 Vertrieb 
Berlin: Erich Schmidt Verlag - 545 Seiten - DM 68,~ 

Dieses Übungsbuch aus der b.i.b.-Reihe (Bildungszentmm für informationsverarbeitende Berufe) gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Funktionen von SAP R/3 Vertriebsanwendung (Modul SD). Es beinhaltet die Grundlagen der Bedienung, 29 
Fallstudien, z. B. Debitorenstammdaten anlegen oder flexible Analysen, sowie 12 Customizingfallstudien. Das Lehrbuch ist betont 
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praxis- und liandlungsorientiert aufgebaut, es vermittelt so dem Leser bzw. Anwrender recht übersichtlich und anschaulich und 
damit auch nachvollziehbar Schritt für Schritt, wie er eine bestimmte Aufgabenstellung im Modul SD (Vertrieb) lösen bzw. abbilden 
kann. Eine recht sinnvolle und wertvolle Unterstützung für den Anwender 

Strohmeier, Stefan: Software Kompendium Personal 
Frechen: Datakontext - Fachverlag 1999 - 557 Seiten - DM 196,--

Das Software Kompendium Personal bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle marktgängige Anwendungssoftware für 
die Personalwirtschaft. Basierend auf einer Vollerhebung sind 1.380 Produkte vertreten, 215 Produkte werden im Detail 
vorgestellt. Alle personalwirtschaftlichen Funktionsbereiche werden abgedeckt. Das Kompendium bietet umfangreiche Hilfestel
lung bei der Beschaffung und Auswahl personalwirtschaftlicher Anwendungssoftware. 

Rechnungslegung 

Pfleger, Günter: Bilanz-Lifting 
Freiburg: Haufe Verlag 1999 - 279 Seiten - DM 49,90 

Verfasser und Konzeption 
Günter Pfleger, WP und StB, beschreibt in dieser Neuerscheinung Bilanzlifting als eine Form der Bilanzpolitik, und zwar durch legale 
und illegale Praktiken zur Schönung der ausgewiesenen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens im lahresab
schluß durch ergebnis- und/oder stmkturverbessernde Maßnahmen. Das Buch richtet sich vor allem an Bilanzpraktiker bzw. 
Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen sowie an deren Berater. 

Inhaltsüberblick 
Die Bedeutung des Bilanzliftings für die bilanziellen Strategien - Ergebnisverbessernde Bilanziemngs- und Bewertungsmaßnahmen 
- Ergebnisverbessernde Sachverhaltsgestaltungen - Stmkturverbessernde Maßnahmen - Der Sprung auf die andere Seite: Wie 
Externes Bilanzlifting aufdecken können. 

Anmerkungen 
Pfleger behandelt ausschließlich Maßnahmen für den Einzelabschluß von Personen- und Kapitalgesellschaften. Die Konzernbilanz
politik bleibt unberücksichtigt. Steuerliche Fragen werden nur am Rande angesprochen. Der Verfasser stellt in übersichtlicher und 
strukturierter Form 111 legale Gestaltungsvarianten vor Das Buch vermittelt einerseits ein umfassendes Instmmentarium legaler 
Gestaltungsmöglichkeiten und sensibilisiert andererseits für die Problematik derartiger Vorgehensweisen. Fragen zur Legitimität 
und Grenzen von Bilanzlifting werden ebenso aufgeworfen wie die möglichen Auswirkungen der Transparenz negativer Entwick
lungen diskutiert werden. Deutlich wird, daß Bilanzlifting notwendige operative Maßnahmen zur Bewältigung von Krisen nicht 
ersetzen kann, aber das Ausschöpfen bilanzieller Ermessensspielräume durchaus verschiedenen berechtigten Zielen dienen kann. 
Die Veröffentlichung ist gut lesbar und ausgesprochen praxisbezogen. 

Böttges-Papendorf, Dorothee: Checklisten Handbuch Bilanz 
Freiburg: Information Verlags GmbH in der Haufe Verlagsgruppe 1999 - 462 Seiten - DM 78,-

Das Check Book versteht sich als Arbeitsbuch und nicht als Kommentar oder „Berater-Ersatz", das buchführende und bilanzieren
de Mitarbeiter in Klein- und Mittelbetrieben unterstützt. Der erste Teil erhält Checklisten, die dem typischen Arbeitsablauf von 
Vorarbeiten bis Lagebericht folgen. Der Teil B bringt ausgewählte Gesetzestexte. Der Teil C umfaßt ein kleines Bilanzlexikon von 
Abschreibungen bis US-GAAP oder lAS. Teil D bringt Muster und Arbeitshilfen wie Bilanz-Gliederungsschema oder Formblatt zur 
Materialbewertung. 

Born, Karl: Rechnungslegung international 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1999 - 845 Seiten 

Die 2., aktualisierte, überarbeitete und erweiterte Auflage bringt eine umfassende Darstellung der Konzernabschlüsse nach lAS, 
US-GAAP, HGB und EG-Rlchtlinie. Ferner leistet die Veröffentlichung eine vergleichende Betrachtung der verschiedenen 
Rechnungslegungsgrundsätze sowie Beiträge zu den Bestrebungen der Harmonisierung und Standardisiemng. 

Wagenhofer, Alfred: International Accounting Standards 
Wien / Frankfurt: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 1999 - 535 Seiten - DM 128,--

Die 2., aktualisierte und erweiterte Auflage informiert kompetent und gründlich über die den lAS zugrundeliegenden Konzepte, 
Bilanzierungs- und Bewertungsregeln sowie Angabepflichten. Außerdem wird ein Vergleich der Rechnungslegungsvorschriften 
zwischen lAS und HGB gezogen. 
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Beck'scher Bilanz-Kommentar 
München: Verlag C. H. Beck 1999 - 2.359 Seiten - DM 338,-- (Vorab-Info) 

Die nunmehr vorliegende vierte Auflage v^urde von einem Autorenteam vollständig überarbeitet und - soweit notwendig - ergänzt. 
Im Bereich Rechnungslegung und Prüfung vollzogen sich in letzter Zeit vielfältige und wesentliche Verändemngen wie z. B. durch 
das Gesetz zur Kontrolle und TVansparenz im Unternehmensbereich (KonlVaG), die neuen Rechnungslegungs- und Prüfungs
standards des Bemfsstands mit Auswirkungen auf Lagebericht, Art und Umfang der Prüfung, Prüfungsbericht oder Bestätigungs
vermerk; das neue Private Rechnungslegungsgremium oder der neue Rechnungslegungsbeirat; das Kapitalaufnahmeerleichtemngs-
gesetz und die Tendenz zur Internationalisiemng der Rechnungslegung; die Einführung des EURO oder steuerliche Verändemngen 
wie etwa das Verbot der Drohverlustrückstellung. Der Kommentar greift diese und andere Veränderungen und Entwicklungen auf, 
kommentiert sie und das „Bisherige" und erschließt dem Leser die praktische Relevanz. Das Buch bündelt einen Kommentar zum 
Handelsbilanzrecht und zum Steuerbilanzrecht zu einem Werk. Die Kommentiemng bezieht sich auf §§ 238 bis 339 HGB. Nach 
Form und Inhalt erweist sich der Kommentar als recht nützlich und hilfreich für die Praxis, und zwar nicht nur die Prüfungs- und 
Beratungspraxis, sondern auch für die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen und Controllerdienst in den Unternehmungen: TVotz 
der „Fülle" wird der Charakter des praktischen Handkommentars gewahrt, ein Stichwortverzeichnis von rund 150 Seiten und eine 
übersichtliche und gut lesbare Aufmachung und nicht zuletzt eine an den praktischen Fragestellungen orientierte Kommentie
mng. Damit unterstreicht der „Beck'sche" seine Stellung als „Standard-Handkommentar für das Bilanzrecht". 

Pellens, Bernhard: Internationale Rechnungslegung 
Stuttgart: Schäffer Poeschel Verlag 1999 - 647 Seiten - gebunden - DM 58,~ 

Dieses Standardwerk liegt nach kurzer Folge nun in der 3., überarbeiteten und ergänzten Auflage vor Es bietet eine umfassende, 
sowohl rechtliche als auch institutionelle Aspekte einzubeziehende Darstellung der Rechnungslegung in den USA sowie des lASC. 
Die handelsrechtliche Bilanzierung wird diesen internationalen Regeln gegenübergestellt. In der Neuauflage erfolgte eine Überarbei
tung und eine Anpassung an die zwischenzeitlich aktualisierten sowie neu erlassenen lAS und US-GAAR Ebenso gehen die Autoren 
ausführlich auf das KapAEG sowie das KonTVaG ein. Eine Fallstudie zur internationalen Rechnungslegung rundet den Band ab. 

KPMG: International Accounting Standards 
Stuttgart: Schäffer Poeschel Verlag 1999 - 347 Seiten - gebunden - DM 68,-

Dieses praxisorientierte Werk der KPMG, einer der führenden internationalen WP-Gesellschaften, führt in die Rechnungslegung 
nach den Grundsätzen des International Accounting Standards Commitee (lASC) ein. Der konzeptionelle Auftjau folgt dabei der 
Bilanzgliederung der HGB. Die für die Abschlußposition relevanten lAS werden übersichtlich erläutert. Darüber hinaus enthält die 
Veröffentlichung vielfältige grundsätzliche Informationen über das lASC. Ein ausführliches Glossarium mit den zentralen Begriffen 
gibt Erläutemngen und Hilfestellung bei der Einarbeitung nach lAS. 

Steuern 
Gottlieb, Sigmund u. Kenntemich, Wolfgang (Hrsg.): Steuern '99 - Damit müssen Sie rechnen 
Freiburg: Haufe Verlag 1999 - 318 Seiten - DM 24,90 
Steuern '99 - ein Buch aus der ARD-Reihe „ARD Thema". Das Buch informiert über die wesentlichen Inhalte der Diskussion um 
die Steuerreform und damit darüber, worauf wir uns einstellen müssen wie z. B. Ökosteuer oder die Besteuemng der Familie. 

Kottke, Klaus: Schwarzgeld - was tun? 
Freiburg: Haufe Verlag 1999 - 635 Seiten - DM 78,-

Dieses Handbuch für das „Schwarzgeld-Steuerrecht" erscheint nun bereits in 8., vollständig überarbeiteter Auflage seit 1989 und 
erfreut sich unverändert hoher Nachfrage. In diesem Buch geht es um Entstehung, Unterbringung, Aufdeckung und um die 
Legalisiemng von unversteuerten Geldern. Der Autor warnt ausdrücklich davor, das Buch als „Gebrauchsanweisung" für die 
Schwarzgeldbildung umzufunktionieren, indem er aufzeigt, wie die Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft Steuersündern auf 
die Spur kommen können. Reuigen Hinterziehern zeigt Kottke überdies legale Wege zurück in die Steuerehrlichkeit. 

Risikomanagement 
Saitz, Bernd u. Braun, Frank (Hrsg.): Das Kontroll- und Transparenzgesetz 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1999 - 328 Seiten - DM 78,-

Autoren und Konzeption 
Unter Führung von PwC Deutsche Revision legen 22 Autoren aus renommierten Unternehmen, Kanzleien und Institutionen einen 
Sammelband mit dem Untertitel „Herausfordemngen und Chancen für das Risikomanagement" vo r Das Buch bemht auf 
einschlägigen Seminaren und Kongressen und faßt den gegenwärtigen Diskussionsstand zum Risikomanagement bzw. zur 
Umsetzung des KonTVaG zusammen. 
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Inhaltsüberblick 
Entstehung des KonTraG und rechtliche Auswirkungen - Grundlagen eines ganzheitlichen und unternehmensweiten Risiko
managements - Auswirkungen auf die Abschlußprüfung und die Interne Revision - Ausgewählte Einzelthemen. 

Anmerkungen 
Diese Neuerscheinung ist vermutlich die erste wirklich umfassende und zudem richtungsweisende Abhandlung zu dieser Thematik. 
Die Autoren leuchten Hintergründe aus, stellen Zusammenhänge her wie z. B. zwischen Abschlußprüfung und Interner Revision und 
vermitteln eine Reihe konkreter Handlungsempfehlungen. Auffallend ist der enge Bezug, den die Autoren zwischen Risikomanagement 
und modernem Controlling mit Analyse, Planung, Steuerung und Reporting herausarbeiten und betonen. Insbesondere die Beiträge 
„Risikomanagement als umfassende Aufgabe der Unternehmensleitung" sowie „Die Früherkennung von Risiken mit Hilfe wert
orientierter Unternehmensfühmng" setzen in gewisser Weise neue Akzente in der KonTraG-Diskussion und weisen das Risiko
management den Controllern als eines ihrer urspmnglichen und zentralen Themen zu. Die Neuerscheinung ist nicht nur ein Gewinn 
an Information in einem komplexen und z. T neuen Themengebiet, sondern auch ein Gewinn an Klarheit und Wegweisung. Das Buch 
kann insbesondere von den Controllern zustimmend aufgenommen und erfolgreich in die praktische Arbeit eingebracht werden. 

Weber / Weißenberger / Liekweg: Risk Tracking and Reporting 
Band 11 der Schriftenreihe Advanced Controlling der WHU Koblenz - 47 Seiten - DM 38, - zzgl. 7 % MWSt. 
zu beziehen durch: Herrn Michael Bauer von der WHU; Koblenz (auch Bestellung der Schriftenreihe im Abo): 
Tel. 0261 / 65 09 • 453 oder E-Mail mbauer@whu-koblenz.de 

Gegenstand der Veröffentlichung ist das unternehmerische Chancen- und Risikomanagement nach dem KonTTaG. Die Veröffent
lichung befaßt sich mit der Erfüllung der gesetzlichen Anfordemngen, den Erfolgsfaktoren für die Einfühmng, vermittelt einen 
umfassenden Ansatz und gibt diverse Gestaltungshinweise, z. B. zum Berichtswesen. Das dargestellte Konzept beinhaltet das 
Chancen- und Risikomanagement als ganzheitlichen Ansatz. Die Beziehung zum Controlling und insbesondere zum Wert
management wird hergestellt. Insgesamt ein kompakter, kompetenter und innovativer Beitrag zu einer recht aktuellen Diskussion. 

Methodeneinsatz 
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) und REFA-Verband für Arbeitsgestaltung, 
Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e. V. (Hrsg.): Studie „Mehr Erfolg durch professionellen 
Methodeneinsatz" -113 Seiten A 4 - DM 148,--
zu beziehen oder nachzufragen: REFA- Bestell-Nr. 198217, REFA-Bundesverband Medienvertrieb, Wittichstraße 2, 
64295 Darmstadt; Tel. 06151 / 8801-188; FAX 06151 / 8801-177; E-Mail: REFA.Verband@online.de 

Auf der Basis einer großangelegten intensiven und stmkturierten Befragung in 226 produzierenden Unternehmen werden 
Handlungsfelder, Potentiale und Best-Practice-Beispiele für den betrieblichen Methodeneinsatz aufgezeigt. Gegenstand der 
Untersuchung sind die für den Auftragsabwicklungsprozeß sowie für notwendige Fühmngs- und Unterstützungsprozesse einge
setzten Methoden. Um die Bewertung durch Mitarbeiter aus unterschiedlichen Betriebstypen vergleichbar und interpretierbar zu 
machen, wird zudem das Methodenumfeld der befragten Unternehmen charakterisiert. Ergänzt werden diese Themen um Fragen 
nach dem Umgang mit im Betrieb vorhandenem Methodenwissen und den Anfordemngen an die bemfliche Weiterbildung. Die 
Studie weist der konsequenten Methoden-Anwendung eine herausragende Bedeutung zu. Sie klärt zahlreiche Fragen und viele 
Vermutungen und Erwartungen werden mit statistischen Aussagen erhärtet und in gewisser Weise geklärt. Durch die Identifikation 
von Vorreiter-Unternehmen werden Impulse und ein Ansporn zu Veränderung vermittelt. Die Studie macht letztlich auch die 
Aufgabe und Bedeutung der Verbände, wozu z. B. auch der Controller Verein zählt, deutlich, das Methodenwissen zu transferieren 
und für ein einheitliches Begriffsverständnis zu sorgen und an Bemfs- und Qualifikationsprofilen zu arbeiten und entsprechende 
Weiterbildung anzubieten. Hierzu leisten die beiden herausgebenden Institutionen mit ihren Studien einen vorbildlichen Beitrag. 

REFA: Deutsches lE-Jahrbuch 1998 
Schutzgebühr DM 90,- - siehe vorheriges Buch bezüglich Bezugsmöglichkeit 

Dieses lahrbuch enthält die Referate zur 24. Deutschen Industrial-Engineering-Fachtagung im November 1998 und weitere 
Beiträge zum angewandten Industrial Engineering. Die Fachtagung stand unter dem Motto „Innovation - Wissen - Organisation". 
Die ausgewiesenen Referate skizzieren Gestaltungsmöglichkeiten, um unter Nutzung der verfügbaren Informationstechnik 
ganzheitlich optimierte Geschäftsprozesse und vitale Organisationsstmkturen zu schaffen, in denen unternehmerisch denkende 
und handelnde Mitarbeiter den Verändemngsprozeß kompetent mitgestalten. 

Prüfung des Sicherheitskonzeptes im Dienstleistungsunternehmen 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1999 - 77 Seiten - DM 38,60 

Der im Deutschen Institut für Interne Revision e. V. bestehende Arbeitskreis „Interne Revision in der Versicherungswirtschaft" legt 
mit dieser Veröffentlichung ein Prüfungskonzept vor, das als Gmndlage für die Prühjng des Sicherheitskonzeptes dienen kann. 
U. a. mit einer Nutzwertanalyse für Daten, Arbeitsabläufe und Verfahren. 

mailto:mbauer@whu-koblenz.de
mailto:REFA.Verband@online.de
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Der Blick in andere Bereiche und andere Unternehmen 

Sabisch, Helmut u. Tintelnot (Hrsg.): Benchmarking - Weg zu unternehmerischen Spitzenleistungen 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1997 - 200 Seiten - DM 98,~ 

In diesem Band geben renommierte internationale Benchmarking-Experten einen Überblick über die Grundlagen des Benchmar
king, die Methoden der Beschaffung von Benchmark-Informationen sowie über die Besonderheiten des Produkt- und Geschäfts
prozeß Benchmarking. Außerdem erläutern die Verfasser anhand von 6 Anwendungsfeldern Konzept und Realisiemng. Auch mit 
zahlreichen Hinweisen und Anregungen speziell zum Controlling und Rechnungswesen. 

Vry, Wolfgang: Absatzwirtschaft 
Ludwigshafen: Kiehl Verlag 1999 - 284 Seiten - DM 32,~ 

Dieser Band aus der Reihe „Lehrbücher für Fachwirte und Fachkaufleute" orientiert sich insbesondere an den Rahmenlehrplänen 
für Handels- und Industriefachwirte und vermittelt Fachwissen zu den Bereichen Marketinginformationen, Produkt- und 
Sortimentpolitik usw. Aufgaben und Lösungen sowie viele Abbildungen und Lese- und Verständnishilfen weisen das Buch als 
gutes, einführendes und praxisbezogenes Lehrbuch aus. 

Weis, Christian: Kompakt-Training Marketing 
Ludwigshafen: Kiehl Verlag 1999 - 284 Seiten - DM 32," 

Diese neue Fachbuchreihe ist darauf gerichtet, die Leser zu unterstützen, rasch und fundiert in die verschiedenen betriebswirt
schaftlichen Themenbereiche einzudringen oder diese aufzufrischen. Die didaktisch gut aufgemachten Bücher eignen sich gut 
zum Selbststudium. Der vorliegende Band befaßt sich mit den Marketingprozessen, der Produktpolitik, Marketingorganisation, 
Marketing-Controlling usw. 

Fazit - von Ihnen akzeptiert? 

Picot, Arnold u. Böhme, Markus: Controlling in dezentralen Unternehmensstrukturen 
München: Verlag Franz Vahlen 1999 - 95 Seiten - DM 48,-

Aus den Überlegungen dieses Buches ziehen die Autoren folgende Schlußfolgerungen für ein Controlling in dezentralen 
Untemehmensstmkturen: 
• „Strategie, Organisation und Controlling bilden ein integriertes System auf der Basis marktorientierter Erfolgskonzepte. 
• Auf der Ebene der Zentrale, der Geschäftseinheiten und der Geschäftsprozesse sind differenzierte organisatorische Con

trolling- und Erfolgskonzepte einzusetzen. 
• Zukunftsweisende Controlling-Systeme stellen neue Anforderungen an die Organisation und Führung im Unternehmen. 
• Die Funktion Controlling umfaßt mehr Aspekte als die Institution Controlling (Anmerkung des Rezensenten: Controllerdienst 

/ Controller-Service). 
Controlling 

ist ein integraler Bestandteil des Führungsprozesses, muß daher integraler Bestandteil der Managementausbildung sein, muß 
durch entsprechende IT-Systeme unterstützt und durch entsprechende Anreiz-/Sanktionssysteme flankiert werden." 

Das Buch basiert auf einer Expertise im Rahmen des Expertenkreises „Zukunftsstrategie" bei der Bundesregiemng. Es werden 
Konzepte zur Integration und Dezentralisierung von Unternehmensstrukturen entwickelt, wobei mehrere Spannungsfelder 
identifiziert werden, u. a. die Tatsache, daß die Planung, Steuemng und Kontrolle der dezentralen Organisation von morgen mit 
dem Controllinginstrumentarium von gestern erfolgen. Die Autoren untersuchen, inwieweit im Kontext dezentraler Unter
nehmensstrukturen ein Paradigmawechsel angezeigt ist. Die Veröffentlichung ist für konzeptionell bzw. methodisch interessierte 
Leser eine Bereichemng: Kompakte und systematische Texte mit vielen Abbildungen und unter Einbezug von Praxisfällen. 
Zahlreiche bedeutsame und kritische Fragen werden angesprochen, so z. B. Weiterentwicklung des Rechnungswesens, Wert
orientierte Unternehmenssteuemng als Lösungsansatz, flankierende Maßnahmen zum Schutz vor Vertrauensmißbrauch. 

Loseblattwerke 
Die Haufe-Verlagsgruppe informiert, daß sie das Loseblattwerk „Controlling-lnstmmente speziell für Klein- und Mittelbetriebe" des 
WRS Verlages, ein Unternehmen der Haufe Verlagsgruppe, mit dem Haufe-Praxis-Lexikon „Kostenrechnung und Kalkulation von 
A - Z" zusammenlegt. Schwerpunkte des veränderten Loseblattwerkes „Kostenrechnung und Kalkulation von A - Z" bilden die 
Themenbereiche Kostensenkung, Kostenmanagement und Operatives Controlling. Das Werk enthält viele praxisbezogene 
Lösungsansätze und richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen. Hervorzuheben sind die oft sofort verwendbaren 
EXCEL-Dateien. Nähere Informationen bei Herrn Lehmann von der Redaktion. Tel. 0761 / 3683 -143; FAX 0761 / 4708820 143; 
E-Mail: GuentherLehmann@haufe.de 

mailto:GuentherLehmann@haufe.de
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C V 
i m 

Wie zufrieden sind 
die Kunden? 

C M 
Controller Verein eV 1 
^ i m Controller ^1 

Congress 2000 
Der Veranslaltungsausschuss 
hat das Konzept für den 25. 
Congress der Controller am 
22 . /23 . Mai 200() erarbeitet. 
Im Mit te lpunkt d e s „ C o n 
gress 2()()0" s tehen: Ganz 
heitl iche Unternehmensfüh
mng , Controll ingsysieme so
wie der Controller als Coach. 
Im dann vö l l i g renovierten 
A r a b e l l a S h e r a t o n H o t e l 
M ü n c h e n wird s i c h d e r 
Congress auch wieder in vier 
Themenzeniren splitten. 

Laut einer Untersuchung des VIP 
(Vertr iebs-Informat ions-Panel : 
wel twei t erste langfristig ange
legte Studie zur Messung, Ana
l y s e u n d B e w e r t u n g v o n 
Vertriebsprozessen und -struk
turen) für 1999 setzen 8 5 % der 
Unternehmen Kundenzufrieden
h e i t s a n a l y s e n e in und 59c der 
Befragten planen, derartige Mes
sungen demnächst einzuführen. 
Dabei wird primär die Kunden
zufriedenheit mit der Gesamtlei
stung, dem Produkt-Support und 
der Zuverlässigkeit erhoben. Das 
Kommunikat ionsverhal ten und 
die Service-Qualität sind dagegen 
deutlich seltener Gegenstand der 
Befragung. 

Derartige Messungen sind aber 
nur dann aussagefähig, wenn sie 
profess ionel l gemacht sind: S o 
sollte zum einen nicht nur nach 
der absoluten Zufriedenheit mit 
Le i s tungen des U n i e r n e h m e n s 
gefragt werden, sondern insbe
sondere auch nach der relativen 
Zufriedenheit (gemessen an den 
Wettbewerbern). Hier zeigen sich 
laut VIP-Befragung erhebl iche 
Defiz i te . 

Zum anderen können Kunden
zufr iedenheitsurte i le potent ie l l 
gefärbt s e i n , w e n n der Inter
viewer von guten oder schlech
ten E i n s c h ä t z u n g e n betrof fen 
wäre. Dennoch setzt gut die Hälf-

Dieter Wäscher, 
Leiter des AK West I im 
Controller Verein eV. 
ist Geschäftsföhrer der 
Durable Hunke & 
Jochheim GmbH & 
Co. KG. 

te der Unternehmen laut VIP aus
schl ießl ich Verkäufer und Ver
triebsleiter als Interviewer ein -
d a s v o n i h n e n a u f g e z e i g t e 
Zufriedenheitsurteil ist deshalb 
w e g e n methodischer und hand
werklicher Mängel mit Vorsicht 
zu genießen. 

Ta l säch l i ch ist d ie „ P e r c e i v e d 
Quality" der Kundenbeziehung 
und K u n d e n b i n d u n g zu erfor
schen, d.h. in Erfahmng zu brin
gen, wie der Kunde unsere Per
formance empfindet. Die „Per
c e i v e d Qual i ty" wird ermittelt 
aus einer systematischen (nicht 
nur e inmal igen) Kundenzufrie
denheitsanalyse. Der Kunde be
wertet die Qualitätsindikatoren 
im Sinne der von ihm wahrge
nommenen Qualität u.a.: 

• Mitarbeiterkompetenz und 
-verhalten 

• S e r v i c e und G a r a n t i e 
leistung 

• technische Unterstützung 
• Erreichbarkeit 
• L i e f e r v e r h a l t e n ( L i e f e r 

pünktlichkeil und Vollstän
digkeit) 

• Problemlösungsverhalten 
• P r e i s - Z L e i s t u n g s - P e r f o r -

mance 
• Kulanz bei Reklamationen 

und dies im Vergleich zum Wett
bewerb in der folgenden Weise: 
• Ob sie ihm sehr wichtig oder 

weniger wichtig sind? 
• Ob wir seine Anfordemngen 

stets, nur manchmal oder nie 
erfüllen? 

• Ob und wie wir uns verl)es-
s e m müssen? 

• Was wir gut und was weni
ger gut oder schlecht erfül
l e n ' 

• Welche Wettbewerber bes
ser sind? 

{Fortsetzung: nächste Seite) 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ 
A K Österreich I 
Treffen 8.10.99, Weissenbach, 
Fa. Starlinger & Co. „Finanzie-
mng Export". „Controlling in 
Fertigung",. Jnfo-Management", 
Info: Walter Kurfürst 
Tel. ++43-2236-606 2260 
A K Sachsen 
Treffen am 13.10.99. 
Fa. Quelle, Leipzig, 
Info: Claus Mammitzsch 
Tel. ++49-34322-48 258 
A K Süd I I 
4 0 . AK-Treffen am 15.10.99 
bei SwissairTechnics . Flugha
fen Zürich, „Kennzahlen zur 
Untemehmenssteuerung", 
Info: Armin Golz 
Tel. ++49-751-372 355 
A K Südwest 
Si tzung 1 4 . / 1 5 . 1 0 . 9 9 , Hotel 

Sternen, Geisingen, „Arbeits

z e i t m o d e l l e " , „ Y 2 K - E r f a h -
mngen", „Business Planung", 
Info: Siegfried Gänßlen 
Tel. ++49-7836-5I 12 81 
A K Franken 
Tieffen 15.10.99, FH Coburg, 
„SAP - was leistet das Tool?", 
Info: Klaus-Jürgen Scheuer 
Tel. ++49-911-703 76 56 
A K Pommern 
T r e f f e n a m 1 5 . 1 0 . 9 9 . U n i 
Stettin, ..Personalcontrolling", 
Info: Peter Surray 
Tel. ++49-2102-401 324 
A K West I 
Treffen am 18.10.99. Leopold 
Kostal GmbH&Co.KG in Lü
densche id . „State-of-the-Art 
Finanzplanung", „Vorstellung 
eines MIS-Controlling-Tools", 
Info: Dieter Wäscher 
Tel. ++49-2371-662 401 

A K Österreich I I I 
Treffen am 22.10.99 , Agrolinz 
Melamin GmbH. Linz. 
„Vorstand und Controller" 
Info: Manfred Blachfellner 
Tel. ++43-I-7II 14 219 
A K Gesundheitswesen Nord 
Treffen 28.729.10.99. Marien
hospital Herne, Uni-Klinikum, 
.Zielfindung im Krankenhaus/ 
Kostenträgerrechnung", 
Info: Mario Krabbe 
Tel. ++49-40-50 77 32 34 
A K Südbayern 
Treffen 28 . /29 .10 .99 . Haus der 
Bay. Meta l l indus tr i e , M ü n 
chen . . .Balanced Scorecard; 
Basics , Gruppenarbeit", 
Info: H.-R Metzler 
Tel. ++49-89-89 58 616 
A K West I I 
Treffen am 28. /29 .10 .99 

Info: Ralf Lehnen 
Tel. ++49-2335-69120 
7. C o n t r o l l i n g O r i e n t i e 
rungstag .m 10.99 in Beriin 
A K M e c k l . - V o r p o m m e r n 
Sitzung am I2 . /13 .11 .99 . FH 
Stralsund. Rundgang Volks 
werft. „Projektcontrolling", 
Info: Mark Richter 
Tel. -(-h49-385-74 31 206 
A K Nord I I 
T r e f f e n a m 1 8 . / 1 9 . 1 1 . 9 9 , 
Hagenow. Fa. Cari Kühne, 

. .Logistik-Controlling", 
Info: Eberhard Schwarz 
Tel. ++49-9122-977 102 
A K Schweiz I V 
Treffen 2 3 . 1 1 . 9 9 bei S w i s s -
com in Ölten, „Beispiel e ines 
Restrukluriemngs-Projekts", 
Info: Dieter Ruf 
Tel. ++4I-62-288 65 47 
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3000. Mitglied 
begrüßt 

Christian Keller (43) , Leiter 
Finanz- und Rechnungswesen 
der S c h w e i z e r i s c h e n R e t -
tungsflugwacht Rega, ist das 
3(XX). Mitglied im internatio
nalen Control ler Verein eV. 
Mit Aufnahme des 30(K). Mit
g l iedes im August setzt s ich 
der Zulauf be im Contro l ler 
Verein fort, der 1998 um über 
11 % gewachsen war. 

Bevor Keller. E idgenöss i sch 
dipl . Buchhal ter /Control ler , 
vor einem Jahr zur Rettungs-
f l u g w a c h t k a m , war er im 
C o n t r o l l i n g internat ionaler 
Konzerne und als Saniemngs-
spczialist für mitlelständische 
schweizer Untemchnicn tätig. 
Die Schweizerische Rettungs-
f lugwacht Rega befasst s ich 
als Non-Prof i t -Organisat ion 
mit dem Auf- und Ausbau ei
nes leistungsfähigen Control
lings. Vorrangiges Ziel ist eine 
uneingeschränkte Transparenz 
in der Rechnungslegung ins-
t)esondere t>ei den Kosten fiir 
Flüge, Technik, Personal, ein
schließlich der Bereiischafts-
kosten. Bei der Kenn/.ahlen 
g e s t ü t z t e n U n t e r n e h m e n s 
s t e u e r u n g s o l l e n d i e s e l b e n 
Maßstäbe wie in der Wirt
schaft angelegt werden. 
Von der Mitgliedschalt im in
ternationalen Controller Verein 
erwartet Keller Erfahrungsaus
tausch und Know-how-Trans
fer „Ich will fachlich up-to-date 
sein, den raschen Entwicklun
gen im Controlling folgen. Be
sonderen Nutzen verspreche 
ich mir aus der internationalen 
Ausrichtung des Vereins - hier 
kann man opt imal über den 
Tellerrand schauen." 

„Controller Jobs" 
cvOnl ine mit täglich über 50 Besuchern/ 

Stellenangebote und - g e s u c h e sehr gefragt 

D er Internetauf tr i t t d e s 
Controller Verein eV ent

wickelt sich kontinuierlich wei 
ter. Sorge für www.contro l l er - 
verein.de trägt eine Arbeitsgrup
pe Internet, die sich turnusmäßig 
trifft. Das letzte Meeting fand am 
11. August, dem „Sofi"-Tag der 
t o t a l e n S o n n e n f i n s t e r n i s , in 
Dießen am Ammersee statt. 
Mehr als 5 0 Zugriffe pro Tag zeu
gen von der wachsenden Akzep
tanz von „cvOnline", dessen Start 
vor mnd drei Jahren noch ein dis
kutiertes Wagnis war. 
Die AG Internet setzt sich regel
m ä ß i g auch mit der Zugr i f f s 
s tat is t ik ause inander . D a n a c h 
steigt nicht nur die Besucherzahl 
ständig an. Interessantes tut sich 
auch im Ranking der Zugriffe: so 
steht die Job-Sei te schon nach 
w e n i g e n W o c h e n P r ä s e n z an 
zweiter Stel le der Aufrufe. Mit 
Einrichtung der Stellenangebote 
und Gesuche in „Controller Jobs" 
bietet der Verein Unternehmen 

und Controllern g le ichermaßen 
ein attraktives Medium: zielgrap-
pengenau und zu e inem unschlag
baren Preis. Wachsendes Interes
se findet auch das Angebot „Di
plomarbeiten & Praktika". Hier 
stellen vor allem Vereinsmitglie
der interessierten Studenten The
men für Diplomarbei ten s o w i e 
vakante Praktikastellen vor. 
Rasch weiter entwickelt werden 
soll auch die Rubrik „Members 
only". die ausschließlich Mitglie
dern vorbehalten ist. Neben wei
teren Statements ist hier künftig 
eine Controller's Werkzeugkiste 
geplant, in der Mitglieder Nütz
liches für den Arbeitsalltag ihrer 
Kol legen vor- und bereitstellen 
können . Dazu so l l en Spread-
s h e e t s , G r a f i k e n , F o r m u l a r e , 
Sof tware-Tips gehören . In der 
Geschäftsstel le steht für Anfra
gen Silke Neunzig unter e-mail 
s .neunz ig@controI l ervere in .de  
oder Tel. - I-+49-89-89 31 34 14 
zur Verfügung. 

Minutenlang saß die AG Internet hei ihrem letzten Treffen im Dunkeln. 
„Sofi" war in Dießen prächtig zu beobachten und sorgte flir eine will
kommene Abwechslung an einem arbeils- und ergebnisreichen Tag. 

Personal-
Controlling 

Wer hat Interesse an e inem 
Erfahrungsaustausch, der 

„Controlling" und ..Personal" zu 
. .Personalcontro l l ing" z u s a m 
menfügt und praxisoriemiert wei
terentwicke l t? Vere insmitg l i ed 
M. N o w a k lädt dazu ein. Wen
den S i e s ich an sie per e M a i l 
MechthiId.Nowak@gmx.de oder 
telefonisch 0 1 7 7 - 7 4 2 6247 . 

Polnischer 
Kongress 

Vom 29.06. bis 01 .07 . fand in 
Jastrzebia Gora der 7. Con

trol ler K o n g r e s s P o l e n s statt. 
Unter den 220 Teilnehmern wa
ren auch sietien Mitgl ieder des 
A K P o m m e m . AK-Leiter Peter 
Surray hielt auf dem Treffen ei
nen Vortrag über Planungsablauf 
und Planungsorganisation. 

Info: Peter Surray 

(Fortsetzung voriger Seite) 
Daraus folgt die Ableitung eines 
Kundenzufriedenheitsindex und 
von Maßnahmen (Pflichtenheft 
mit SoII / I s t -Checks zu d e s s e n 
Vert)esserung) entsprechend den 
gewichteten Anforderungen der 
richtigen/wichtigen Kunden. Das 
Ziel ist ein ertragswertorientier-
tes Kundenbearbeitungs-, -bezie
hungs- und -d ia logkonzept zur 
quantitativen Bemessung sowohl 
der verbesserten Kundenbez ie 
hung als auch der Opt imiemng/ 
Standardisierung der vertriebli
c h e n A u f t r a g s a b w i c k l u n g s 
prozesse. 

Die ertragswertorientierte U m 
setzung der Erkenntnisse aus der 
Kundenzufriedenheit.sanalyse in 
ihren bewerteten Konsequenzen 
schafft eine Erweitemng und dra
s t i s che Verbesserung der ver
trieblichen Prozesse - weit über 
den e igent l i chen vertrieblichen 
Auftragsabwicklungsprozess hin
aus. 

Dabei gilt für e ine erfolgreiche 
U m s e t z u n g der Kundenzufr ie 
denheit, dass sie Mitarbeiterori
e n t i e r u n g und M i t a r b e i t e r 
zufr iedenhei t voraussetzt . D a s 
wiederum bedeutet, dass ein Mit
arbeiter nicht g laubwürdig und 
überzeugt kundenorientiert han
deln kann und wird, wenn er sich 
nicht selbst g e g e n ü b e r s e i n e m 
Vorgesetzten als Kunde erlebt. 
D i e p r o f e s s i o n e l l e U m s e t z u n g 
der aus der Kundenzufr i eden
heitsanalyse gewonnenen Infor
mationen führt zur Verzahnung 
schlanker und weitgehend stan
dardisierter Prozesse vom e ige 
nen Unternehmen mit denen des 
Kunden. D i e s erfolgt mit d e m 
Ziel der geme insamen Prozess-
opt imiemng und zu einem höhe
ren Kundenanteil, d.h. einer grö
ßeren Kundenausschöpfung, die 
s i c h dann in e i n e m h ö h e r e n 
K u n d e n e r t r a g s w e r t n i e d e r 
schlägt. 

Zur M e s s u n g der K u n d e n 
zufriedenheit ist die Ermittlung 
eines sogenannten Kundenzufrie
denhei ts index s innvol l , der die 
Entwicklung der Kundenzufrie
denheit sowohl im Zeitablauf als 
auch im Verhältnis zum Wettt«-
werb aufzeigt. 
Dieses Measurement ist eine der 
Voraussetzungen für das Mana
gement der Kundenperspekt ive 
innerhalb der Ba lanced Score-
card-Systematik. 

http://www.controller-
http://verein.de
mailto:s.neunzig@controIlerverein.de
mailto:MechthiId.Nowak@gmx.de


Neue V/ege 
in die Zukunft -

ControUing ist mehr als Dütmmdyse 
Umm Lömnm für die Unter-

nehmensplanung und -Steuerung 

unterstützen Sie wirkungsvoll in 

Ihrer täglichen Verantwortung 

Schnelle Informationen über Ihre 

Finanzdaten sind dabei ebenso ^ 

unerläßlich wie die Analyse und 

die Planung qualitativer Gm^n. 

Nutzen Sie unsere Software, 

um Ihr Unternehmen in eine 

sichere Zukunft zu steuern. 

I 
Einfach, schnell und effektiv. 

Besuchen Sie /•••^ 
! Basel auf der O F ^ l l 

21.-25.09.1999 

uns ini 

CORPORATE 
y FLANNING 
TO SUCCEED IN BUSINESS 

CP Corporate Flanning 

Software und Unternehmensberatuni! GmbH 

Altonaer Straße 59 - 61 • D - 20357 Hamburg 

Tel.040/ 43 1333-0 Fax040 / 43 13 33 - 33 

E-Mail: lnfo@corporate-planning.com  

http://www.corporate-planning.com 

f 

„Ein Programm 
von Fachleuten 

für Fachleute , 

das auch von 
Nicht-Fachleuten 
verstanden wird! 

CORPORATE 

PLANNER hat uns 

die Möglichkeit 

eröffnet, die 

Vielzahl von 

Informationen 
aus dem operativen 

Controlling 

strukturiert zu 

verarbeiten und 

in verständlicher 

Form darzustellen." 

Jü rgen Seeba 

Leitung Finanzen /EDV 
Diakonisches Werk Harn 

mailto:lnfo@corporate-planning.com
http://www.corporate-planning.com


Jetzt 
aber los! 

P O R T O I A N 
compact 

Wir b r i n g e n e n t s c h e i d e n d e K e r n b e r e i c h e 

Ihres U n t e r n e h m e n s s icher ins n ä c h s t e 

J a h r t a u s e n d . Contro l l ing , F i n a n z w e s e n 

u n d A n l a g e n m a n a g e m e n t auf Basis der 

w e l t w e i t f ü h r e n d e n CS-Sof tware , 

b r a n c h e n u n a b h ä n g i g , voriconf iguriert in 

d e n G r u n d f u n i c t i o n e n , E i n f ü h r u n g s z e i t 

m a x i m a l 3 M o n a t e . 

PORTOLAN compact: 

»• S o f t w a r e 

» A n a l y s e d e r r e l e v a n t e n P r o z e s s e 

>- S o l l - K o n z e p t i o n 

*- A n p a s s u n g u n d I m p l e m e n t i e r u n g 

*• S c h u l u n g Ihrer Mi tarbe i t er 

Technische U n t e r s t ü t z u n g ,. 

Seit v i e l e n Jahren s ind CS u n d PORTOIJVN 

z u v e r l ä s s i g e Partner d e r Wirtschaf t bei 

der I m p l e m e n t i e r u n g anspruchsvo l l er 

L ö s u n g e n für d a s i n t e r n a t i o n a l e Finanz-

u n d R e c h n u n g s w e s e n . U n s e r e Produicte 

für d i e B e r e i c h e Contro l l ing , F i n a n z w e s e n 

u n d A n l a g e n m a n a g e m e n t z e i c h n e n sich 

durch e i n e h o h e Funict ional i tät u n d 

e i n f a c h e I n t e g r a t i o n in b e s t e h e n d e 

V o r s y s t e m e aus . M e h r als 3 0 0 n a m h a f t e 

U n t e r n e h m e n - i n t e r n a t i o n a l e K o n z e r n e 

w i e CPC B e s t f o o d s Internat iona l , V a l e o , 

Ciba Spec ia l ty Chemica l s e b e n s o w i e ABS 

P u m p e n , Kathrein o d e r Schle icher&Schuel l 

- h a b e n d i e s e Vorte i l e e r k a n n t u n d s e t z e n 

auf u n s e r e b e w ä h r t e Produkt fami l i e . 

P l a n u n g s - u n d B u d g e t s i c h e r h e i t durch 

k u r z e E i n f ü h r u n g s z e i t u n d a t t r a k t i v e 

S o n d e r k o n d i t i o n e n . 

Ihre A n s p r e c h p a r t n e r i n : 
Frau Gabr ie l e Pickert 

Rennta l s t ras se 2 0 
D - 7 4 3 6 0 llsfeld 

Fon + 4 9 ( 0 ) 7 0 6 2 / 9 1 9 - 2 01 
Fax + 4 9 ( 0 ) 7 0 6 2 / 9 1 9 - 2 1 0 

w v v w . p o r t o l a n c s . c o m 

^ PORTOIAN 
C e m m v r c « S < 

CS CONTROLLING 
SOFTWARE SYSTEME GMBH 

http://wvvw.portolancs.com

