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Prolog zum 

27. CONGRESS DER 
CONTROLLER 
13. und 14. Mai 2002 
in l\/lünchen 

von Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang Berger-Vogel, Vorsitzender des Vorstands ICV - Internationaler Controller Verein eV, 
München; Mitglied des Vorstands und CFO BBAG Österreichische Brau-Beteiligungs-AG, Linz/Donau 

Der 11. September 2001 ha t die Welt 
erschütter t . Neben weitreichenden poli
t ischen Folgen, die zu einer weltweiten 
Solidarisierung gegen den Terrorismus 
führten, war dieser auch für die Wirt
schaft und vor allem für die Börsenkurse 
ein entscheidener Tag. Obwohl die Kapi
ta lmärkte bereits vor den At tenta ten in 
den USA von hoher Unsicherheit geprägt 
waren u n d von ihrem Frühjahrshoch 
bereits 15 % e ingebüßt ha t ten , war der 
11. September 2001 schließlich das ent
sche idende Ereignis, d a s einen noch
maligen, deudichen Kurseinbruch von 
mehr als 20 % bewirkte. Dank schneller 
Reaktionen auf politischer Ebene - un ter 
anderem durch Zinssenkungen zuerst in 
den Vereinigten Staaten und d a n n auch 
in Europa - , aber auch zufolge hoch ge-
bliebener Konsumausgaben kehrte bald 
wieder eine gewisse Normalisierung ein. 
Die Börsenkurse stiegen im November 
wieder auf d a s Niveau vor den Terror-
Anschlägen. Die vielfach erwar te te deut
liche Erholung auf ein höheres Kursni
veau wurde jedoch verfehlt. Gegen Ende 
d e s l a h r e s h ä u f t e n s i ch Gewinn
warnungen der Unternehmen, die japa
nische Rezession und die Krise in Argen
tinien zeigten ihre Wirkung. Zur Zeit wird 

zwar viel über verbesser te Konjunktur
auss ichten gesprochen, der Nachweis ist 
aber erst zu erbringen. 

Warum ist wei terhin Skeps is ange
bracht? Vom renommier ten Consulting-
Unte rnehmen BCG wurde eine Langzeit
analyse der Prämien des Kapitalmarktes 
gegenüber den fundamenta len Unter
nehmenswer t en erstellt. Der Zeitraum 
erstreckt sich von 1926 bis 2 0 0 1 . Als 
fundamentaler Wert wurde dabei ein 
nach der klass ischen Discounted-Cash-
F l o w - M e t h o d e e r m i t t e l t e r Unter 
n e h m e n s w e r t errechnet, der meines Er
achtens , so wie es alle zukunftsgerichte
ten Bewertungen in sich haben , sicher
lich schon einen gehörigen Opt imismus 
(hockeystick-Effekt) beinhaltet . Während 
sich in der Vergangenheit die höchs ten 
durchschnit t l ichen Prämien d e s Kapi
t a l m a r k t e s g e g e n ü b e r d i e s e m 
Fundamentalwert in einer Größenord
nung von 30 % bewegten, stiegen sie 
2 0 0 0 / 2 0 0 1 , ausge lös t durch d e n N e w 
Economy Boom, bis auf 90 % an. Der 
Sep t ember 2001-Crash reduzier te die 
Prämie auf 42 %, die dami t aber noch 
immer über den Prämien der Vergangen
heit liegt. 

EigenUich gibt es, wie d a s Chart zeigt, 
keinen Grund, wa rum langfristig das Kurs
niveau über d e m den fundamenta len 
Wertes liegen soll. Es ist dahe r du rchaus 
noch ein weiterer Abwärts t rend möglich. 

Eine ähnl iche Sprache spricht die a m 
w e i t e s t e n v e r b r e i t e t e M e s s v a r i a b l e 
Kursgewinnverhältnis . Während lang
fristig der Standard u n d Poors Index ei
nen durchschni t t l ichen Wert von 22 - 24 
aufweist, belief sich dieser einige Zeit 
vor d e m Crash auf über 4 0 u n d er wurde 
auch durch den Crash nur auf einen 
Wert von 3 2 - 3 3 reduziert . Wie hoch die 
Börsenkapi ta l i s ie rung der amer ikani 
schen U n t e r n e h m e n noch immer ist, 
kann m a n a u c h an e inem anderen Indi
kator, n ä m l i c h d e m Verhäl tnis der 
M a r k t k a p i t a l i s i e r u n g z u m Brutto
s o z i a l p r o d u k t e r k e n n e n , d a s n o c h 
i m m e r we i t ü b e r d e m h i s t o r i s c h e n 
Durchschni t t liegt. Vgl. Chart lt. Welt a m 
Sonntag v o m 11. 11. 2 0 0 1 . Dennoch 
übe rwieg t derzei t ein gewisser Opti
m i s m u s bezüglich der Entwicklung der 
amer ikan i schen Wirtschaft u n d ihrer 
Börsenkurse . Dies gilt wohl auch für 
Europa. 
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Kann m a n den Fundamenta lwer ten , Ver-
häitniszahlen von Börsenkursen und ver
öf fen t l i ch ten U n t e r n e h m e n s g e w i n n 
zahlen noch trauen? Die Beispiele ENRON 
undNORTELL NETWORKS mi t ih ren 
plötzlichen 2-stelligen Dollarmiliiarden-
Verlusten m a c h e n einen wohl berechtigt 
misstrauisch. Im übrigen wurden die vor
h e r i g e n B i l a n z e n v o n n a m h a f t e n 
Auditoren geprüft, was auch auf diese 
kein gu tes Licht wirft. 

Paradoxerweise treffen zur Zeit hinsicht
lich der e inzuschlagenden Bilanzpolitik 
2 grundsätzlich verschiedene Bestre
b u n g e n aufe inander Auf der einen Seite 
s t reben die Investoren nach d e m Aus
weis höherer Werte in Form der Akti
vierung nicht realisierter Gewinne, Ein 
b e z i e h u n g immater ie l le r Vermögens
wer te , keiner rege lmäßigen Abschrei
b u n g des Goodwills, u m nur einige Ele
m e n t e zu nennen . Diese Vorstellungen 

dringen z u n e h m e n d in die US-GAAP 
ein und werden wahrscheinlich mittel
fristig auch die lAS beeinflussen. 

Auf der anderen Seite t reten im Zuge von 
BASEL II und dem damit ve rbundenen 
Rating von Unternehmen aber wieder 
m e h r k l a s s i s c h e B e w e r t u n g s m a ß 
stäbe w i e Verschuldungsgrad, Zinsen
deckungsgrad u n d Vorsichtsprinzip in 
d e n Vordergrund (siehe Controller Ma
gazin Mai 2002). Inzwischen legen auch 
die Wirtschaftsprüfer nach den oben er
w ä h n t e n Vorfällen viel s t rengere Maß
s t äbe an. Der von den Investoren so sehr 
geschätzte Leverageeffekt stellt sich beim 
Rating wohl mehrheitl ich als Negativum 
d a r Dies ist insbesondere für europäi
sche, mit te ls tändische Unte rnehmen mit 
einer üblicherweise niedrigen Eigenkapi
talbasis wesentl ich. Zusammenfassend 
m u s s m a n einfach feststellen, d a s s von 
manche r Analysten- und Auditorenseite 
auf unheilvolle Weise Finanz- und Real
wirtschaft verwechselt wurde. 

In d i e sem Spannungsfe ld der unter
schiedl ichen Betrachtungsweise d e s 
Vermögens und der Wertschaffung der 
Unternehmen bef inden sich alle Ma
nager und damit auch Controller. Si
cherlich benöt igen alle Unternehmen, die 
an einer Börse notieren, ein Rechenwerk, 
d a s internationalen Regeln (US-GAAP, 
lAS) und dami t den Wünschen der Ana
lysten und Investoren entspricht . Wahr
scheinlich wird m a n aber auch u m eine 
klassische HGB-Rechnungslegung, die 
eher die Sicherheit der Kapitalgeber und 
den Gläubigerschutz im Auge ha t u n d 
Elemente enthäl t , die für ein Rating erfor
derlich sind, nicht he rum kommen . Eine 
gesonder te Steuerbilanz sind wir ja seit 
längerem gewöhnt . 

Für die echte betriebswirtschaftliche 
M e s s u n g der Wertschaffung eines Un
t e r n e h m e n s sind meines Erachtens alle 
diese Rechenwerke jedoch ungeeignet . 
Damit sei auch auf die Problematik von 
Benchmarking auf Basis veröffentlichter 
Daten verwiesen. Zur Messung der ech
ten Wertschafhjng eines Un te rnehmens 
wird m a n auf bewährte betriebswirt
schaftliche Le i s tungsmessung auf Ba
sis von Wiederbeschaffungswerten, die 
u n t e r U m s t ä n d e n n a c h sorgfä l t iger 
Prüfung auch immateriel le Werte wie 
M a r k e n w e r t e , H u m a n R e s o u r c e s , 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 
in geeignetem M a ß e einbeziehen sollten, 
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2 0 0 1 

nicht verzichten können. Diese Elemen
te, die auch heu te in die Balanced Score
card einfließen, sollten meines Erachtens 
auch bei der Beurteilung und Honorie
rung der Management-Leis tung Berück
sichtigung finden. 

Das Hauptinteresse d e s Management 
e ines Unternehmens m u s s daher wie
der das Gedeihen d e s Unternehmens 
se lbst sein u n d weniger der Schein 

Quelle: Welt am Sonntag 11,11.2001 

nach aufien in Form v o n Quartals
berichten. 

Dennoch m u s s ein m o d e m e r Control
ler auch in Gesprächen mit Analysten, 
Investoren u n d kred i tgewährenden 
Banken h ins tehen. Er / sie m u s s wohl 
diese g roße Spannbre i t e der Erfolgs
rechnung bewältigen, was sichedich eine 
e n o r m e Anforderung sowohl an seine 
fachlichen, aber auch psychologischen 

Fähigkeiten stellt und d a s sich gegen
seitig helfende, interne Controller-Team 
nötig mach t . • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

01 09 G F 

Blick ins Plenum des Congresses (Ausschnitt) 
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VOM INDUSTRIEKONGLOMERAT 

ZUM MARKTFÜHRER 
IN DER TOURISTIK 

von Dr. Michael Frenzel, Vorsitzender des Vorstands, Preussag AG, Hannover 
Vortrag beim 27. Congress der Controller am 13. Mai 2002 in München 

Am Fallbeispiel der Preussag möcinte ich 
über drei Komplexe reden. Erstens zu 
d e m Thema Wandel schafft Werte, 
Change M a n a g e m e n t a m Beispiel der 
Preussag. Zw/eitens zu Wertschöpfung 
im integrierten Tourismus-Konzern, 
d. h. w a s ist unser neues Geschäftsmodell 
u n d welche Anforderungen resultieren 
da raus für d a s Controlling und dri t tens 
ein p a a r Sätze z u m Z u s a m m e n h a n g 
Ertragsteuerung und Controlling gene
rell im Bezug auf unsere Aufgabe im 
größten Dienstleistungskonzern Europas, 
der Preussag, künftig der TUl. 

Wandel schafft Werte 

Bei jeder Betrachtung eines Wandels ist 
es sinnvoll, einen kurzen Blick zurückzu
werfen. Die Preussag ha t ihre Ursprünge 
in den Preussischen Bergwerks- und Hüt
ten-Aktiengesellschaften von 1923 . Es 
war die erste vom Staat gegründete pri
vatisierte Gesellschaft; dama l s eine sehr 
fortschritt l iche Idee. Nach d e m Krieg 
waren die großen Einschnitte neben der 
Börseneinführung sehr früh 1990 der Kauf 
der dama l s s taa tse igenen Salzgitter AG. 
Damit erhöhte sich die Komplexität die
s e s industriellen Portfolios der alten 

Preussag noch einmal u m eine Potenz, 
d e n n mit der Salzgitter AG kam Stahl, 
es kam Schiffbau, also weitere Kern-In
dustrie-Aktivitäten zu der al ten Preussag 
hinzu. 

Was d a n n anse tz te - und ich bin in den 
90er-Iahren in d a s Unte rnehmen einge
treten - war die Konzentration zunächst 
auf Wachstumsfelder, d a n n sich be
schleunigend der Wandel der Gruppe, 
den ich darstellen will und schließlich der 
Ausbau und die Integration des nun welt
weit größten Tourismuskonzerns oder 
kompak t zusammengefass t der Wandel 
e ines Industriekonglomerats innerhalb 
weniger (ahre zu d e m größten Touristik
konzern der Welt, zu d e m größten 
Dienstleister, der im Momen t existiert in 
diesem Bereich Tourismus. 

Lassen Sie mich ein p a a r Sätze zu Grün
den des Wandels sagen. Sie sehen, es 
gibt theoret ische Ansätze, aber die prak
t ischen sind eigentlich nahel iegender Ein 
kurzer Blick zurück zeigt, was d a s Pro
blem des Un te rnehmens w a r Ein typi
sches Problem vieler deu tscher Konzer
n e , d ie P r e u s s a g w a r I n d u s t r i e 
konglomerat mit mehr als 9 0 verschie
d e n e n Geschäftsfeldern; sie war Markt

führer in Blei; ha t t e eine Nr 3-Position in 
Stahl; sie war in der Telekommunikation 
mit Hagenuk - also ein völlig diversifi-
ziertes Portfolio mit keinen klaren Schwer
punkten . Die Ertragskraft war labil, vor 
allem in den zyklischen Feldern Stahl 
und NE-Metalle sehr s tark abhängig von 
Dollarkurs und von Metallpreisen, dies 
kaum beeinflussbar, und das Wachstums
potenzial war beschränkt . 

Umgekehr t - und insofern war, als wir 
begannen , den Konzern u m z u b a u e n , die 
Ausgangsanalyse sehr klar - war es d a s 
Ziel, in eine Position hineinzuwachsen, 
die uns eine führende Marktposition 
mit h o h e m Wachstumspotenzial be 
schert. 

Wo gibt es in einem doch gesättigten 
industriellen Umfeld in Mitteleuropa 
neue Felder? 

Ich g laube, es ist eine der zent ra len 
Fragen für viele Unternehmen, nicht nur 
für die jungen Unternehmen, sondern 
gerade für ältere Unternehmen, die über 
eine längere Historie verfügen, s ich sehr 
darüber klar zu werden, w o Wachs
t u m s p o t e n t i a l e s ind in e i n e m ins-
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gesamt eher gesätt igten Umfeld. Der 
erste Teil der Frage: „Was m u s s aus d e m 
Portfolio veräußert werden, von was muss 
m a n sich trennen", war einfacher zu be
urteilen und zu behande ln als die zweite 
Frage, nämlich: „Wohin will man" . Dabei 
ha t t en wir einen großen s t rategischen 
Vorteil, wir ha t t en sehr viel Substanz. Wir 
ha t t en Substanz mitgebracht aus der 
a l t e n Trad i t i on u n d a u s d e r a l t e n 
Industriegeschichte, die wir erfolgreich 
einsetzen konnten. Aber w a s eben man
gelte, waren Ideen, waren Wachs tums
perspektiven. 

In einem doch kontinuieriichen Prozess 
haben wir dann begonnen , das n e u e 
Bild des Konzems zu formen. Der Durch 
bruch, meine Damen und Herren, kam 
nach der Akquisition von Salzgitter mit 
der Akquisition von Hapag Lloyd in 97 . 
Es war ein dramat i scher Prozess im Kon
zern. Wir nennen die Meilensteine der 
letzten Jahre, mit denen die Herausfor
derungen für u n s alle doch sehr deudich 
gemach t waren. 

Als wir 1997 mit der intensiven Phase 
des Konzernumbaus begannen , also den 
Konzern neu zu gestalten, bes t and das 
U n t e r n e h m e n im w e s e n t l i c h e n a u s 
Schwerindustrie, aus Maschinenbau, aus 
Steinkohlebergbau. Es waren ganz weni
ge Ansätze von dienstleistungs-orientier-
ten Aktivitäten im Portfolio, so dass es 
wirklich galt, e inen Radikalumbau zu 
organisieren. Wir b e g a n n e n 1997 mit 
d e m Verkauf von Stahl. Dies war dama l s 
eine sehr spektakuläre Aktion, denn Stahl 
ist bis heu te ja ein Stoff, der sehr politisch 
ist, nach wie vor mit Fragen der Abhän
gigkeit, Arbeitsplatzintensität , Standort
problemat ik behaftet. Es war wichtig für 
uns , diesen Prozess umzuse tzen . Parallel 
dazu - und das ha t sich durch diesen 
ganzen Umbauprozess hindurch gezo
gen - war es u n s möglich, die Hapag 
Lloyd zu kaufen. 

Hapag Lloyd 

Die H a p a g Lloyd - d a m a l s bör sen
notier tes Unte rnehmen mit einer sehr 
breit ges t reuten Eigentümer-Struktur in 
der Hand einiger Banken und privater 
Investoren - s tand vor der Frage, sich 
neu zu or ient ier ten . Die Eigentümer
s t ruktur veränder te sich und wir ha t t en 
die Chance, nach intensiven Verhandlun
gen die Hapag Lloyd 1997 zu kaufen. In 

der Hapag Lloyd selbst fanden Teile unse
res exist ierenden Geschäftes mit der Lo
gistik, z. B. VTG, die wir seit vielen |ahren 
im alten Konzern hat ten, eine Aktivitäten
entsprechung. Dann ist es gelungen, in 
schnellen Schritten den Konzernumbau 
weiter voranzutreiben. 

Wichtig war, d a s s in der Hapag Lloyd die 
B a u s t e i n e d e s n e u e n in tegr ier ten 
T o u r i s m u s k o n z e r n e s der Grundidee 
nach enthal ten waren. In der Hapag Lloyd 
gab es die Hapag Lloyd Flug, eine Char
ter-Aktivität. Es gab Reisebüros, die 
Hapag Lloyd-Reisebüros. Es gab eine 
Kreuzsee-Schifffahrt u n d es gab eine Be
teiligung an der TUl, die damal s rund 
30% betrug. Alle Teile eines d a n n spä te r 
integrierten tourist ischen Konzerns, aber 
zunächs t anders organisiert; lose neben
einander als Beteiligungen und nicht in 
ein Geschäftsmodell e ingebettet . 

Prozess des Aufbaus unserer touri
stischen Aktivitäten 

Der Einstieg erfolgte über Hapag Lloyd 
u n d die TUI-Beteil igung; d a n n Auf
s tockung der TUI-Beteiligung auf fast 
100 %; sodann Erwerb einer der größten 
Vertriebsketten in Deutschland First Rei
sebüros , d a n n der schnelle Schritt nach 
England, Thomas Cook Reisebüros zu
nächst . Manchmal sind solche Wege auch 
verschlungen. Wir haben uns entschie
den, d a n n in England mit der Thomson 
Travel Group den Marktführer zu erwer
ben und uns nach 1 1 / 2 |ahren wieder 
von Thomas Cook zu t rennen. Sie kön
nen sich vorstellen, d a s s dies keine einfa
che Entscheidung war; aber hier kam die 
Grundidee von Marktführer zu Markt
führer und damit die Chance, in Europa 
die Nr 1 zu werden. 

Dieser ganze Prozess, der sich hier so 
einfach darstellt, ist und war mit erhebli
chen Aufgaben, erheblichen Anstrengun
gen, e rhebl ichen Akqu i s i t ions themen 
verbunden und ha t h o h e Anforderun
g e n an alle im Unternehmen gestellt. 
Es ha t das Unte rnehmen grundlegend 
verändert und ha t zu d e m geführt, w a s 
wir heu te sind. 

Unsere s t ra tegischen Ziele kristallisier
ten sich heraus vor dem Hintergrund der 
Erkenntnis, d a s s es in Europa keine ver
gleichbare Gruppe gab, die dieses Feld 
abdeckte , aber noch wichtiger, d a s s a u s 

d e m M a r k t w a c h s t u m , d e m Mengen
w a c h s t u m her, die Zeit reif war für die 
Bildung e ines in tegr ier ten Geschäfts
modelles in diesem Bereich, w a s so bis
her nicht existierte. 

Integriertes Touristil<-Geschäfts-
modell 

Um Ihnen d a s e twas t ransparen te r zu 
machen ; der Tourismus in Deutschland 
mit hohen Wachs tumsra ten in den 70er, 
80er und 90er-Iahren ist en t s t anden aus 
einer Fülle kleiner, mit te ls tändischer Un
te rnehmen , die d a n n sehr gewachsen 
sind mit d e m Mark twachs tum, die aber 
als Anbieter nicht verzahnt und inte
griert waren. Da gab es die Reisebüros, 
da gab es die Veranstalter wie die TUI und 
die Konkurrenten. Dann g a b es die Air
lines, die Charter-Airiines und dann gab 
es die Hotelgruppen, aber e s gab keine 
Integration in e inem Geschäftsmodell. 
Zur gleichen Zeit war der Markt in einer 
Form gewachsen , d a s s wir z. B. als Grup
pe allein 2 2 Mio. Kunden haben , dass 
wir allein 5 oder 6 Mio. Kunden produzie
ren nach Spanien. 

Sie sehen das Wort „produzieren". Hier ist 
die Größenordnung der industriellen Pro
duktion; d. h. hier sind Systeme und Her
ausforderungen da, die weit über das hin
ausgehen, was aus den Anfängen dieser 
doch sehr mit te ls tändischen Branche da 
w a r Es gab Anforderungen an Investitio
nen, an Systeme und an Steuerung des 
Geschäftes. Und hier lag unser Ansatz. 

D a n e b e n gab es ke ine e u r o p ä i s c h e 
U n t e r n e h m e n s g m p p e , die d ieses Feld 
Tourismus grenzüberschre i tend ab
d e c k t e , e r s t a u n l i c h e r w e i s e . Es g a b 
n a t i o n a l e Gruppen , g r o ß e n a t i o n a l e 
Gruppen. Vor allem in England ha t t e sich 
sehr früh ein vergleichbarer integrierter 
Geschäftsansatz durchgesetzt , weil die 
englischen Unte rnehmen sehr früh be
gonnen hat ten, hier aus dem Veranstalter
bereich auch den Bereich Flug abzudek-
ken und sich Charter-Airiines zuzulegen, 
die ihre Gäste flogen. Aber es gab auch 
da nicht dieses durchst ruktur ier te inte
grierte Modell. 

Also wir haben das Geschäftsmodell ver
ändert , indem wir einen n e u e n integrier
ten Ansatz in die Touristik-Produkte 
gebracht haben mit all den Herausforde
rungen. 
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Wertschöpfung im integrierten 
Touristikkonzern 

Von d raußen be t rachte t ist ja der Touris
m u s eine sehr b u n t e Welt und wird mit 
Urlaub und Freizeit und nicht mit Geld
verdienen verbunden, eher mit Geldaus
geben. Für u n s ist es industrielle Pro
duktion. Industrielle Produktion heißt 
für uns , d a s s wir a u s den verschieden
sten Märkten he raus ein Produkt erstel
len , w e l c h e s q u e r g e h t durch die 
Wertschöpfungskette. Sie sehen das in 
der Abbildung. Es geht u m die Verknüp
fung der unterschiedlichen Leistungen 
und das ist unsere Kette. Wenn Sie e ine 
Reise vorhaben, gehen Sie in ein Reise
büro oder buchen über Internet oder 
über den Direktveranstalter. Sie buchen 
das Produkt typischerweise eines Veran
stalters, der mit Marken p räsen t ist. Sie 
fliegen d a n n in Charterurlaub oder mit 
einer Airline, mit einem Flugzeug zu Ih
rem Zielort, werden im Zielgebiet bet reut 
und wohnen im Hotel. 

gebündel t in der World of TUl. Sie kennen 
wohl dieses Signet. 

Wir haben 8 7 Flugzeuge und über 3 0 
Zielgebiets-Agenturen u n d wir s ind 
auch bekannt als Europas größte Hotel
gesellschaft mit 2 8 5 Hotels und rund 
1 5 0 . 0 0 0 e igenen Betten. Pro Tag in der 
Hochsaison produzieren wir rund 1 
Mio. Gäste, d. h. davon rund 15 % in 
eigenen Betten, der Rest wird zugekauft 
und über langfristige Verträge gesichert. 

Sie sehen von den Größenordnungen her 
und von den Volumina, und d a s verbun
den mit der Qualität des Produktes, eine 
hohe Anforderung. Sie sehen in dem Bild, 
was die Wertschöpfungs-Philosophie und 
dami t die Steuerungs-Philosophie auch 
des Controllers, der bei u n s im Konzern in 
dieser Wertschöpfungsket te agiert, deut
lich macht . Das Geld wird verdient in der 
Airline und in den Hotels. Das heißt, bei 
einer Reise von rund 1000 Mark ist der 
größte Wertschöpfungsanteil in der Air-

Die integrierte touristische 
Wertschöpfungskette 
Im Verbund "mehr Wert"  PREUS9\G 

Reise- \ Ver- \ Airline 
büro \ anstalter 

3.715 ) 81 Marken ) 87 Jets 

5 % ; 8 % 33 % 

Ziel
gebiets? 
agentur, 

32 

1 2 % 

Hotel 

285 
Hotels 

mit mehr 
als 

150.000 
Betten 

42 % 

Anteil der Stufen an der Wertschöpfung einer Pauschalreise 

Dieses g e s a m t e Spektrum eines Urlaubs
erlebnisses war in der Vergangenheit iso
liert, getrennt . Es gab die Anbieter für die 
Reisebüros, e s g a b Veranstalter-Airlines, 
die Incoming-Agenturen, die Reisebüro-
Betreuung und die Hotels. Die Idee von 
u n s war vor 3-4 Jahren, d ies zusammen
zuschl ießen unter e inem einheit l ichen 
Management . Und dies zugleich zu kop
peln mit den en t sp rechenden Volumina. 
Wir haben heu te in Europa rund 3.700 
Re i sebü ros , wir s ind s e h r s t a r k im 
E-Commerce mit sehr s tarken Wachs
tumsra ten . Wir haben über 80 Veran
stalter-Marken. Wir haben diese Marken 

line mit rund 330 Mark und im Hotel mit 
4 2 0 Mark , d ie vor- u n d z w i s c h e n 
gelagerten Stufen sind fürs Produkt un
abd ingba r u n d notwendig , sind aber 
nicht die Teile mit der eigentlichen hohen 
Wertschöpfung. 

D. h., die Idee des integrierten Konzerns 
aus dem Veranstalter kommend , aus der 
TUl her kommend , ist ganz einfach zu 
beschreiben, nämlich die Elemente der 
Wertschöpfungskette, w o das Geld ver
dient wird, e inzufangen u n d zu beein
f lussen u n d zu steuern. Unsere Stärke 
l i e g t in d e r I n t e g r a t i o n d i e s e r 

Wertschöpfungsanteile, weil wir durch 
diese Integration in der Lage sind, unser 
Ergebnis nachhalt ig zu verbessern, unse
re Margen zu verbessern und d a s ist in 
dieser Wertschöpfungslogik einsehbar, 
wenn m a n sich nochmals die Airlines 
und die Hotels ansieht, die d a s Geld ver
dienen. Die Kunst bes teht darin, unse
re 4 Mio. Gäste in einer Form über 
Kapazitätssteuerung s o zu s teuern, 
d a s s wir e ine mögl ichst h o h e Aus
lastung bei Airlines u n d Hotels haben. 

Und dami t sind wir bei den zentralen 
Elementen unserer Steuerungsmodel le , 
die zentral sind auch für unsere Control
ler im Konzern. Dieses Modell ist neu. 
Dieses Modell h a b e n wir geschaffen. 
Dieses Modell gab es nicht in der Form. 
Wir wachsen sehr s tark auf der Basis 
dieses Modells. 

Y-Modell 

Wir nennen es auch d a s Y-Modell, d a s 
Integrat ionsmodell und zwar k o m m t die
ser Name daher, dass m a n nun miteinan
d e r v e r b i n d e t d ie Logik d e r Wert
schöpfungsket te mit der Logik der unter
schiedlichen (Quell-)Märkte. Wir sind hier 
sehr rasch gewachsen als europäischer 
Konzern über Deutschland hinaus . Wir 
haben Thomson gekauft, den Marktfüh
rer in England, wir sind heu te in Europa 
durchweg Nr 1 oder Nr. 2 in fast allen 
europäischen Quellmärkten. Märkten mit 
unterschiedl icher Ur laubsgewohnhei t , 
aber mit einem hohen Aufkommen. Stärk
ster Markt ist nach wie vor Deutschland, 
direkt gefolgt von UK, deswegen diese 
beiden typischen großen Volumenmärkte 
hier e inmal als Beispiel für unse r Y-
M o d e l l . U n s e r e W e r t s c h ö p f u n g s 
ph i losoph ie , die sich n u n an dieser 
Wertschöpfungsket te integriert und u m 
d a s internat ionale Element erweitert, ist 
einfach. 

Wir sagen, wir m ü s s e n all den lokalen 
Märkten in den Quellmärkten, w a s Ver
trieb und was Produkt angeht , ein eige
nes spezifisches Angebot machen . Aber 
wir bünde ln überall dort, w o wir in der 
Lage sind, hier die Volumina sinnvoll 
unter Synergie-Effekten z u s a m m e n z u 
bringen, d. h. im Flugbereich. Unsere 
Flotte wird europaweit disponiert, fast 
90 Flugzeuge. Unsere Incoming-Agen
turen, die Betreuung der Gäste, das Ab
holen der Gäste, die Ausflüge allein eben 
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Das Y-Modell 
Integrationsmodell der Preussag PREUSSAG 

' horizontal 

vertikal 
Zielgebiet 

Mallorca zwischen 3 und 4 Mio. Gästen, 
wird geme insam von unseren Agentu
ren, die wir zusammenge leg t haben , be
wältigt u n d in den Hotelgruppen wird 
mit spezifischen Produkten, aber doch 
un te r einheit l ichem M a n a g e m e n t die 
Hotelkapazität vorgehalten. Das ist d a s 
Y-Modell u n d in diesem Modell verdie
nen wir unser Geld. 

Steuerung der Kapazität 

Dabei ist zentrales S teuerungse lement in 
dieser Logik - und Sie sehen, ich bin hier 
mit ten in einer Prozessbeschreibung ei
n e s Controllers, der bei u n s letztlich 
Gestalter ist, der zentrale Steuerung um
setzt - die Kapazität u n d die Steuerung 
der Kapazität erfolgskritisch. Hierbei 
m u s s m a n noch einmal den Ansatz se
hen, mit dem wir anget re ten sind, der 
u n s auch unterscheidet von Wettbewer
bern rechts und links. Wir nennen d a s 
Trichtermodell. Die Philosophie dahin
ter ist s tarke Vertriebskraft, mögl ichst 
breite Vertriebskraft. Dann ein Veran
stalter, der in seiner Kapazität deutlich 
größer ist als die Airline oder umge
kehrt, das Inhouse-Fliegen darf niemals 
100 % in unserer Philosophie sein, son
dern m u s s 60 - 70 7o sein, dami t wir die 
Flexibilität haben gerade in Fällen von 
Nachf rage-Schwankungen . Und d a n n 
die Hotelkapazität , die eben nochmals 
geringer ist. 

Wenn m a n d a s in de r S t e u e r u n g s 
philosophie erfasst: breiter Vertrieb, den 
Kunden in breitester Basis über alle elek

t ronischen u n d s ta t ionären Vertriebs
formen zu binden. Eine breite Veranstal
ter-Vielfalt mit unterschiedlichen Mar
ken und Produktangeboten . Dann aber 
in den Asset-kritischen u n d damit er
folgskritischen Elementen ein klarer Zu
schnit t der Airline in einer Form, dass 
m a n über zugemiete te Drittkapazitäten 
Flexibilität ha t und da run te r d a n n die 
Hotels, die hier bei uns rund 15 % der 
Kapazität abdecken; wir also bewuss t 
uns Flexibilitätspuffer über Drittkapa
zi täten hal ten und leisten, weil es u n s 
dann ermöglicht, elastisch zu s teuern. 

Ertragsteuerung und Controlling 

Die Veränderung des Prozesses war nur 
durch engs te Mitwirkung zwischen Con
trolling, M&A, Auswerten der Daten mög

lich. Die eigentliche Herausforderung, und 
dies ist die Herausforderung auch eines 
Controllings in e inem sehr komplexen 
G e s c h ä f t s m o d e l l , i s t d i e e f f i z i ente 
Konzernsteuerung, w a s unterschied
liche Länder, Quel lmärkte mit unter
schiedlichen Leistungsträgern in unse
rem Business-Modell, in unserem Y-Mo
dell, verbindet. 

Wir haben im Konzern Modelle, die aus 
der Airline bekannt sind, e twa Kapazitäts-
s t e u e r u n g s m o d e l l e : w ie wir u n s e r e 
Kapazi tä tss teuerung auf der Tagesbasis 
optimieren. Um Ihnen noch ein Beispiel 
zu geben: Wir haben physisch etwa in 
Hannover und en t sprechend in London 
im Yield-Management 2 0 - 3 0 Leute sit
zen, die jeden Tag auf Tagesbasis vor 
ihren Schirmen die KapazitätsfüUungs-
s tände der Airlines u n d Hotels betrach
ten u n d die d a n n e twa 4 Wochen vor 
Abreise feststellen, wir h a b e n in einem 
b e s t i m m t e n Zielgebiet, in e inem be
s t immten Flug Auslastungslücken und 
d a n n setzt dieses Thema Steuerung der 
Kapazitäten ein; und zwar getragen von 
der Philosophie, die Wertschöpfungs
kette durchgehend zu halten, das heißt 
ein integriertes Angebot vorzuhal ten, ei
nen Kunden zu bekommen , der mit dem 
eigenen Flugzeug ins eigene Hotel reist, 
weil hier die Wertschöpfungsanteile a m 
größten sind. Und der Disponent, der 
Yield-Manager vor Qrt, de r n u n die 
B u c h u n g s e n t w i c k l u n g b e o b a c h t e t , 
k o m m t zu irgendeinem Zeitpunkt 2 - 3 
Wochen vor Abreise, wenn er merkt, es 
bewegt sich nichts a m Markt, zu der 
Entscheidung zu sagen, ich gebe die 
Hoteltage frei für die Einzelplatzbuchung 

centrales öteuerungsetement ist aie 
Kapazität 
Basis des Erfolgs des Preussag-Modells preussk: 

êxibiW 

Große Kundenbasis 

Gute 
Marktposition 

Starke IWarken 

Effiziente Organisation 

Sicherung der Qualität 
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oder den Flugsitz frei fiJr die Einzelplatz
buchung. Das sind dann die ber i jhmten 
Einzelplätze nach Mallorca oder ande re 
Orte, w o d a n n losgelös t v o m Hotel
p r o d u k t verkauft wird. Der Gesamt-
deckungsbei t rag ist geringer 

Wenn Sie die Anzahl der Kunden sich 
ansehen, so s teht 
dahinter der Kom
plex des Daten
s y s t e m s , d a s 
Data Warehouse, 
w a s e b e n die 
F ü l l u n g s g r a d e , 
d ie D e c k u n g s 
b e i t r ä g e erfass t 
und fortschreibt 
und das verbin
det auch mit Prog
n o s e m o d e l l e n , 
w ie s i ch 

Buchungskurven 
nach vorne fest
s c h r e i b e n . Ein 
sehr komplizier
tes , k o m p l e x e s , 
in teressantes Modell, welches sich stän
dig fortbildet, aus der Airline-Industrie 
her kommend, aber mehrdimensional auf 
das Thema Hotels teuerung und insge
s a m t Kapazitätssteuerung ausgelegt ist. 

Unsere Ziele im Controlling sind sehr klar; 
primär darauf orientiert, dieses sehr kom
plexe Geschäf t smode l l Margen- u n d 
Kapazitätssteuerung erfolgreich umzuset
zen. Dazu ist Mark tnähe notwendig und 
das heißt auch das Monitoring auf Tages
basis der Marktentwicklung. Wir wollen 
unseren Ertrag durch diese Kapazitäts-

schiedl ichste Unternehmen in einem 
Akqu i s i t i onsp rozes s z u s a m m e n k o m 
men, engl ische Unternehmen, deutsche 
Unternehmen, wir sind jetzt nach Frank
reich gegangen, wir haben italienische 
Unternehmen, sind Marktführer in Euro
pa mit unterschiedlichster Mentalität, un-
terschiedlichsterControlling-Philosophie, 

u n t e r s c h i e d l i c h s t e r 
Zahlenphilosophie, un
terschiedlichster Quali
tä t von Datenbasen ... 
d a n n l i eg t d i e 
zentrale Aufgabe darin, 
in der Transparenz u n d 
in den Steuerungssyste
m e n konzern-einheitli-
che Standards für unser 
integrier tes Geschäfts
modell zu schaffen. Das 
heißt einheitl iche Pro
zesse und dami t die not
w e n d i g e Reakt ionsge
s c h w i n d i g k e i t o d e r 
-Schnelligkeit in unseren 
täglichen Dispositionen. 

Steuerung nach vorne bringen. Erhöhte 
Transparenz, vertikal und horizontal, ist 
notwendig. 
Sie s tehen in Ihren eigenen Häusern vor 
ä h n l i c h e n A u f g a b e n . W e n n u n t e r -
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MENSCHEN FÜHREN 
ZUM ERFOLG 

von Dr. Hans Böhm, Geschäftsführer DGfP Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V., Düsseldorf 
Vortrag beim 27. Congress der Controller am 13. 5. 02 in München 

Meine sehr ve rehr ten Damen , me ine 
Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. 
Und ich frage einfach mal: wie oft ist es 
denn vorgekommen, d a s s jemand, der 
a u s d e m Persona lmanagement kommt, 
eingeladen wird, bei e inem Controller-
Congress zu sprechen . Wenn ich mir 
m e i n e C o n g r e s s e a n s c h a u e , u n s e r e 
DGfP-Congresse für d a s P e r s o n a l 
m a n a g e m e n t , wir ha t ten noch nie den 
Controller eingeladen. Wir werden d a s 
aber im nächs ten jähr tun, d a s verspreche 
ich Ihnen jetzt schon. 

Menschen machen den Erfolg aus 

Menschen führen zum Erfolg, h a b e ich 
meinen Vortrag überschrieben, und er ist 
in der Tat mehrdeut ig . Menschen führen 
zum Erfolg heißt einfach, Menschen ma
chen den Erfolg aus . Menschen führen 
zum Erfolg be ton t den Führungsaspekt , 
den F ü h r u n g s p r o z e s s , die Führungs
k o m p e t e n z . Und schließlich s ind e s 
Menschen , die führen. Die Führungs
kräfte selbst in ihrer menschl ichen Di
mens ion zu bet rachten , das k o m m t viel
leicht m a n c h m a l im Alltag un te r d e m 
Druck des Alltagsgeschäftes zu kurz. Und 
so möch te ich mit Ihnen über Führung 
zunächs t einmal sprechen in einem ganz
heidichen Sinne. Und es mach t Sinn, wenn 
m a n d a s will, zunächs t einmal deudich 
zu machen , was denn dahinter s teht an 

konzeptionellen Vorstellungen im Detail. 
Und Sie sehen, ich h a b e erst einmal ganz 
bana l gesagt , Führen heißt die Rich
tung zeigen, anderen Menschen die Rich
tung zeigen, heißt vorangehen, im über
t ragenen Sinne vorangehen in unweg
s a m e m , unbekann tem Gelände; und Füh
ren heißt in unseren Wirtschaftsunter
n e h m e n Entscheidungen treffen und sie 
verantwor ten . 

Ich möch te zwei Dimensionen von Füh
rung un te r sche iden u n d Ihnen nahe-
bringen. Die s a c h b e z o g e n e Führung, in 
der wir nach meinen Beobachtungen re
lativ gut sind, s tärker und besser jeden
falls als in der m e n s c h b e z o g e n e n . Sach 
bezogene Führung, objektbezogene Füh
rung umfass t unsere Entscheidungen im 
Produkt-ZMarktkonzept, welche Produk
te zu welchen Konditionen in welchen 
Märkten, welche Investitionen, welche 
Mergers, welche Acquisitions? Das sind 
im wesentl ichen sachbezogen gesteuer
t e E n t s c h e i d u n g e n . Bei F ü h r u n g s 
e n t s c h e i d u n g e n und in der mensch 
b e z o g e n e n D i m e n s i o n de r F ü h r u n g 
k o m m t es u n s darauf an, auf der einen 
Seite grundsätzl iche Voraussetzungen zu 
schaffen, die auch Führung erleichtern, 
näml ich E n t s c h e i d u n g s p r ä m i s s e n zu 
vereinheitiichen; die Grundlagen bei den 
Menschen zu vereinheiUichen; Werte zu 
vermitteln. Also eine Kultur zu prägen 
und last but not least in d iesem Zusam

m e n h a n g Einstellungen von M e n s c h e n 
zu gestalten. Das hat nichts mit Manipu
lation zu tun, sondern d a s ha t e twas mit 
einer Unternehmenskultur zu tun, wo 
klar und offen kommuniziert werden kann 
u n d m u s s . Das sind unsere Werte, an 
denen wollen wir uns ausrichten. 

Arbeitzwischen Führungskräften und 
Menschen 

Und die zweite Dimension der mensch
bezogenen Führung umfass t sozusagen 
die Arbeit zwischen Führungskraft und 
Menschen im direkten Zusammenspie l . 
Freiräume schaffen für die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, sich zu entfalten, 
ihre Potenziale zu entfalten, Kompeten
zen zu entwickeln u n d last bu t not least 
für Leistung zu begeistern. Das möch
te ich sozusagen als eine analytische Auf
gliederung des ganzheidich vers tande
nen Führungsprozesses verstehen; und 
wenn wir so Führung verstehen, dann 
wird Führung aufs Ganze g e s e h e n 
letzdich zu Untemehmensentwicklung. 

Unternehmensknsen sind Führungs
krisen 

Lassen Sie mich ein p a a r s eh r klare , 
sicherlich auch kontrovers zu diskutie
rende Thesen über den Stand der Füh-
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rung in unserer Wirtschaft in unse rem 
Land Ihnen noch vortragen. Nach mei
ner tiefen Überzeugung sind d ie aller
m e i s t e n U n t e m e h m e n s k r i s e n , d ie wi r 
e r l eben , letztl ich F ü h r u n g s k r i s e n . 

Entweder in der sachbezogenen , objekt
b e z o g e n e n ode r in der m e n s c h b e z o 
genen Dimension oder häufig genug in 
b e i d e m . Und w e n n Sie s i ch Un te r 
nehmenskr i sen vor Augen halten, wer
den Sie sicherlich dor t relativ schnel l 
klare A n h a l t s p u n k t e dafür finden. Ich 
s e l b s t b i n im H o b b y M o t o r r a d f a h r e r 
u n d bin i m m e r noch t raur ig darüber , 
d a s s Deutschland eine ganze Motorrad-
Industrie verloren hat . Die alten Marken 
Horex, Zündapp , Viktoria, NSU, wie sie 
alle heißen, sind letztlich verloren gegan
gen, weil Führungskrisen dazu geführt 
haben , d a s s diese Un te rnehmen nicht 
mehr existieren können . Wir haben ge
n ü g e n d Beispie le d a z u . Die m e i s t e n 
U n t e m e h m e n s k r i s e n s ind F ü h r u n g s 
krisen. Was ein sensibles Thema ist, w a s 
ich aber sehr klar ansprechen will: Füh
r u n g h a t in D e u t s c h l a n d i m m e r n o c h 
e i n e n n e g a t i v e n Klang. Selbst 56 Jahre 
nach Ende der nat ionalsozia l is t i schen 
Diktatur t u n wir u n s schwer, über d a s 
Phänomen und die Anforderung Führung 
zu sprechen. Wer sagt denn, ich bin ein 
Führer. Das kann m a n in unse rem Land 
heu te auch noch nicht unbefangen tun. 
Wir sagen Leade r u n d Leader sh ip . Be
helfen uns also mit Anglizismen. Aber die 
klare Forderung nach einer professionel
len Führung, die wird bei u n s nicht ein
deutig formuliert und auch nicht eindeu
tig eingelöst. Ich denke, es ist an der Zeit, 
das zu beenden und zu sagen, wir brau
chen professionelle Führungskräf te in 
u n s e r e r W i r t s c h a f t . Wir m ü s s e n 
Führungsdefizite dort, w o wir es sehen, 
ausmerzen . 

Qualität von Führung 

Qualität von Führung ist en tsche idend 
für den Erfolg eines U n t e r n e h m e n s im 
globalen Wet tbewerb; u n d ich m ö c h t e 
Ihnen ein kurzes Beispiel nachher dazu 
br ingen. Wir wissen, d a s s viele g roße 
V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e der Unte rneh
mensen twick lung in die Krise geraten. 
Empir i sche U n t e r s u c h u n g e n be legen , 
d a s s es 60, m a n c h e sagen 70 % sind. 
Und die allermeisten Ursachen dafür, die 
wir hier e inmal z u s a m m e n g e t r a g e n ha
ben, liegen im Bereich der Führung: man

g e l n d e Informat ion u n d Kommunika
t i on , i n k o n s e q u e n t e s , h a l b h e r z i g e s 
Vorgehen , zu w e n i g o d e r falsche Zeit-
u n d Zielvorgaben. Das oberste Manage
m e n t lebt es nicht vor Betroffene sind zu 
wenig e inbezogen. Das ist ja das , w a s 
m a n tag täg l ich b e o b a c h t e n kann , zu 
wen ig Mut u n d D u r c h h a l t e v e r m ö g e n 
und Festhalten an bes t ehenden Abläu
fen, also ein Misserfolg beim Überwinden 
des Widers tands gegen Veränderungen. 

Beispiele 

Ich möch te Ihnen ein Beispiel kurz vor
t ragen, d a s mich tief bee indruck t ha t . 
Sumant ra Ghoshal, der indische Mana-
gement-Guru, der in England an der Lon
don School of Economics lehrt, ha t die
sen Fall e inmal vorge t ragen . Westing-
house war in den 70er- |ahren neben Ge
neral Electric eines der großen erfolgrei
chen Elektro-Unternehmen in den USA 
und geriet damal s zum ersten Mal in eine 
Krise; 1977, Robert Kirby war der CEO. 
Und diese Krise wurde sozusagen als ein 
Unfall, als ein Zufall geschildert. Nach ei
n e m g r o ß e n San ie rungspro jek t s a g t e 
man , es darf nie wieder Überraschungen 
geben. Ich möch te mir jetzt die einzelnen 
Phasen ersparen. Es gab immer Zeiträu
m e einer s tarken Sanierung, wo viel Er
folgsnachr ichten a u c h in den Medien 
verbreitet wurden und nach 5 bis 6 Jah
ren gab es einen neuen Einbruch. Das 
Ende war, als Michael Jordon 1993 z u m 
CEO wurde und sagte , wir h a b e n ein De
sas ter vor u n s und wir m ü s s e n ganz neu 
beginnen. Das Unte rnehmen ha t t e sich 
wie auf einer Sägezahnkurve nach un ten 
entwickelt; wieder eine Erfolgsperiode 
kam; dann wieder nach unten; wieder 
eine Erfolgsperiode. Aber immer auf nied
r igerem Niveau. P h ä n o m e n a l , d a s s in 
über 20 Jahren zu 90 % der Zeit dieses 
Unte rnehmen eine hervorragende Pres
se h a t t e . W e s t i n g h o u s e w u r d e 1 9 9 9 , 
g laube ich, aufgelöst. Der letzte Unter
nehmenstei l wurde an Siemens verkauft. 
Das Unte rnehmen West inghouse gibt es 
nicht m e h r Und Sumant ra Ghoshal ana
lysiert, wa rum ist das so gekommen. Und 
vergleicht d a n n auch natüriich mit Ge
neral Electric. Und sagt, ich m a c h e es mal 
ein bisschen plakativ, h ier w a r e n kal te 
Sanie re r a m Werk, die professionell ihre 
A r b e i t g e m a c h t h a b e n , t e c h n i s c h , 
technokratisch. Denen es aber offensicht
lich nicht ge lungen ist, die Menschen 
mi tzunehmen , sie zu begeistern, sie da

von zu überzeugen , d a s s das , w a s da 
geschieht, sinnvoll ist; sie n a c h h a l t i g zu 
U n t e r s t ü t z e r n d i e s e s V e r ä n d e r u n g s 
p r o z e s s e s zu m a c h e n . Das ist ihnen of
fensichtlich nicht gelungen und Ghoshal 
sagt, das ist die Ursache. 

Jack Welsh ha t d a s bei General Electric 
anders organisier t u n d geschafft. Und 
d e s w e g e n s a g e ich a u c h : F ü h r u n g s 
k o m p e t e n z ist en tscheidend für den Er
folg von Unte rnehmen im globalen Wett
bewerb . Eine professionelle Unterneh
m e n s e n t w i c k l u n g u n t e r Berücksichti
gung gerade auch der menschl ichen Di
mens ion der Führung ist en tsche idend 
fiJr den Erfolg der Unte rnehmen im glo
balen Wettbewerb. Was wir brauchen für 
die Zukunft, ist nach meinem Dafijrhal-
ten auf der einen Seite Führungskräfte 
mit d e m M u t zu r F ü h r u n g - ich sage 
gleich weshalb ich glaube, dass dazu Mut 
gehör t - u n d wir b r a u c h e n eine n e u e 
F ü h r u n g s k o m p e t e n z . Mut zur Führung 
brauchen wir letztlich deshalb - und das 
ist auch e twas , w a s häufig nicht offen 
angesprochen wird - , weil F ü h r u n g im
m e r U m g a n g u n d Einsatz von M a c h t 
b e d e u t e t . Viele mögen das nicht. Mögen 
diesen Gedanken nicht. Aber er ist w a h r 
Die amer ikan i schen Führungsforscher 
haben sehr klar Machtgrundlagen von 
F ü h r u n g u n t e r s c h i e d e n , E x p e r t e n 
mach t , Posi t ionsmacht , cha r i smat i sche 
Macht , M a c h t zu b e l o h n e n und zu be
strafen, also zu sanktionieren. Und da
mit ist gar keine Wertung verbunden, das 
sind Mach tg rund lagen , die e ingese tz t 
werden müssen , aber weil eben Führen 
M a c h t a u s ü b u n g heißt und weil verant
wor tungsvo l le Führung den posi t iven 
U m g a n g d a m i t be inha l t e t , d e s w e g e n 
braucht Führung eine Bindung, eine stär
kere Bindung, als wir sie heu te in unse
ren Ausbildungen lehren, eine s t ä rke re 
B i n d u n g in e t h i s c h e n G r u n d s ä t z e n . 

Führung braucht Ethik 

Das ist übr igens e twas , was in der Zu
kunft nach meinem Dafürhalten sehr viel 
s tärker werden wird, als wir es bisher 
edeb t haben . Hier wird ja häufig hinter 
vorgehal tener Hand süffisant gelächelt, 
wenn m a n über Ethik spricht. Ich bin hier 
sehr s tark davon überzeugt , dass die 
Vorgänge vom 11. September, die Krise 
der New Economy, d iese g r a u s a m e n 
Dinge, die wir in Erftjrt erieben muss ten ; 
d a s sind alles Hinweise darauf, dass ein 

442 



Wertewandel in anderer Richtung einset
zen wird u n d dass positive, s tarke Werte, 
Unternehmenskul turen wieder deutlich 
an Gewicht gewinnen werden. Alfred 
Herrhausen, den ich an der Stelle gerne 
zitieren möchte , ha t einmal gesagt; wir 
m ü s s e n sagen , w a s wir denken; tun, 
w a s wir sagen; und sein, w a s wir tun. 

Diese Konsistenz von Denken u n d rea
lem Sein, d a s ist das , w a s Wirtschafts
ethik von Führungskräften, die glaub
würdig sein wollen, letztlich erfordert. 
Mut zur Führung mit einer e thischen Bin
dung und eine neue Führungskompetenz. 
Führung in m o d e r n geführten Unterneh
m e n ha t nicht m e h r sehr viel zu t u n mit 
Befehl u n d Gehorsam. Führung in mo
dern geführten Unte rnehmen führt von 
traditionellen Denkansätzen, in denen wir 
ja alle groß geworden sind, tayloristisch 
geprägt sind, weg u n d führt hin zu ganz
heitl ichen Denkansätzen. Wir m ü s s e n 
Komplexität in unseren Un te rnehmen 
s o z u s a g e n in s y s t e m i s c h ve rne t z t en 
Strukturen verstehen und wir m ü s s e n 
schließlich d a s Unternehmens-Paradig
m a verändern . Die tayloristische Vorstel
lung, Unte rnehmen sind mechanis t i sche 
Gebilde, häufig geschlossene Systeme ist 
ja intellektuell zumindes t überholt . Un
t e r n e h m e n w e r d e n h e u t e s o z u s a g e n 
nach d e m biologischen na tu rwissen
schaftlichen Paradigma vers tanden und 
seine Entsprechung ist letztlich eine Kon
zeption einer lernenden Hochleistungs
organisat ion in einem globalen Wettbe
werb und ich bin der tiefen Überzeu
gung, d a s s dieses Konzept letztlich ohne 
reale Alternative ist. 

Die Durchse tzung u n d Umse tzung in 
unse rem Denken und Handeln ist aller
dings sehr schwierig und dauer t lang. 
Und t ro tzdem finden wir Unternehmen, 
die sich da auf den Weg gemach t haben 
mit nachweisbaren, deutl ichen Erfolgen, 
auch ökonomischen Erfolgen. Lernende 
Organisationen sind ein Begriff aus den 
Naturwissenschaften, autopoet ische Or
ganisat ionen. Sie haben die Fähigkeit 
zur S e l b s t s t e u e r u n g u n d Selbster
n e u e r u n g u n d w e n n m a n d a s erns t 
n immt, sieht m a n sofort, d a s s dort Füh
rung einen anderen Stellenwert ha t als in 
einer klassischen Organisation. Führung 
wird plötzlich zu einer Leistung, die 
d ie S e l b s t s t e u e r u n g s f ä h i g k e i t u n d 
Selbsterneuerungsfähigkeit der Men
s c h e n u n d damit der Organisation z u m 
Gegenstand hat. 

Lernende Organisationen werden in Dis
kussionen als Organisation ohne Hierar
chie dargestellt . Das ist Unsinn. Alle le
benden Sys teme der Natur weisen Hier
archien auf. Und auch unsere Unterneh
m e n b r a u c h e n H i e r a r c h i e n , u m 
steuerungsfähig zu sein. Sie brauchen 
Hierarchien nicht, u m irgendwelche 
Status- u n d Machtbedürfnisse zu be
friedigen, sondern u m die Steuerungs
fähigkeit im Unternehmen sicherzu
stellen. 

Lernende Organisation 

Die neue Führungskompetenz bedeute t , 
diese Form von Organisation faktisch 
umzuse tzen . Und lassen Sie mich nun zu 
der Botschaft kommen, die ich sozusa
gen für die Controller mit in der Tasche 
habe . In einem solchen Konzept haben 
w i r ü b e r d e n klassischen Sachfunktionen 
des Unternehmens , die uns allen bekannt 
sind, einen Bogen g e s p a n n t mit den 
Führungsfunktionen. Früher als ich noch 
an der Universität diese Dinge studier t 
und später gelehrt habe , war Planung 
und Kontrolle dages tanden . Das fassen 
wir natürlich heu te z u s a m m e n und sa
gen, d a s ist Controlling. Controlling als 
Führungsfunktion, als Steuerung des 
Unte rnehmens , der Unternehmensent 
wicklung. Die Führungsfunktion Organi
sa t ion , o rgan i s a to r i s ches Know-how, 
nicht nur im Sinne von Struktur und Ab
lauf, s o n d e r n a u c h im S i n n e v o n 
Prozessgestal tung, ist e t w a s Wichtiges 
und Wertvolles, was in vielen Unterneh
men verloren zu gehen droht. 

Und last bu t not least die Führungs
funktion Personal, Personalmanagement , 
Personalführung. Wir be t re iben diese 
Führungsftjnktionen in unseren Unter
n e h m e n organisatorisch getrennt . Viel 
zu wen ig miteinander. Häufig genug 
s o g a r g e g e n e i n a n d e r . Es s ind a b e r 
Führungs-Unters tützungsfunkt ionen, 
die in ihrer Leistung dazu beitragen 
sollen, dass die Führungskräfte, die 
s o z u s a g e n ergebnisverantwortlich in 
der Linie s tehen , besser, stärker wer
d e n k ö n n e n in der W a h r n e h m u n g 
ihrer Führungsaufgabe Controlling, Or
ganisation u n d Personalmanagement . 

Und mein Plädoyer geht in die Richtung, 
diese Funkt ionen zu integrieren. Das 
Know-how, w a s dafür vo rhanden ist, zu 
bündeln und es gebündel t sozusagen 
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Integrierte Führungsunterstützung 

Werte werden in der Zukunft der Unter
nehmensentwicklung sehrviel wichtiger, 
als sie es in der Vergangenheit waren. 
Und Werte umzuse tzen und durchzuset
zen heißt natürl ich auch, sie nicht nur als 
Lippenbekenntnisse zu formulieren, son
dern letztlich auch sie zu controllen, nach
zuhal ten, dafür zu sorgen, d a s s wir so 
und so mite inander umgehen . Hier wird 
auch ein Werte-Controlling mit angelegt. 
Und meine These ist, d a s s eine solche 
in t eg r i e r t e F ü h r u n g s u n t e r s t ü t z u n g s 
funktion als Organisat ionsentwicklung, 
Pe r sona len twick lung u n d Controlling 
dazu beiträgt, d a s s die Unternehmens
entwicklung wertorientiert besser wird. 
Und im Umkehrschluss eine starke, er
folgreiche, auf den Unte rnehmenswer t 
or ient ier te Un te rnehmensen tw ick lung 
fordert ge radezu eine Integrat ion der 
F ü h r u n g s u n t e r s t ü t z u n g s f u n k t i o n a u s 
Organisat ionsentwicklung, Personalent
wicklung und Controlling. 

Wir h a b e n in einem Arbeitskreis inner
halb der DGfP dieses Thema einmal dis
kutiert und haben gesagt , wir wollen u n s 
konzentrieren auf ein Modell der Unter
nehmensentwick lung in Anlehnung an 
d a s EFQM, d a s gleiche geht natürlich 
auch mit einem Balanced Scorecard-
Ansatz. Die Botschaft hier ist, d a s s wir 
im Führungsprozess diese integrierte 
Führungsunters tü tzung brauchen in den 
mi ta rbe i t e r -o r i en t i e r t en , politik- u n d 
strategie-orientierten und partnerschafts-
und ressourcen-orientierten Führungs
en tsche idungen , d a s s wir eine s tarke 
Prozesss t ruk tu r , P rozes so rgan i s a t i on 
brauchen, in der wiederum klare Prozess
veran twor tungen definiert sind, wo eine 
starke Unterstützung durch die Führungs-
unters tü tzungsfunkt ionen ebenfalls ge
leistet wird, u m letztlich den Erfolg in 
Mitarbei terergebnissen, Kundenergeb
nissen u n d gesel lschaf t l ichen Ergeb-
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aus einer Hand den Führungskräften zur 
Verfügung zu stellen. Organisations
entwicklung, Personalentwicklung und 
Controlling h a b e n wir getauft OPEC, 
hat nichts zu tun mit Erdölexportierenden 
Ländern in diesem Fall, sondern ist eben 
ein Kürzel für d iese In tegra t ion der 
Führungsunters tü tzungsfunkt ion . Und 
wir s a g e n ganz klar, Führungsun te r 
s tützungsfunktion b rauch t e ine starke 
Basis auf Werten. 
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"Menschen führen zum E rfolg" 

Mitcrbeiier 

Führung 
Politik & 
Strategie Prozesse 

Mitabeiter-
Ergebnisse 

Kunden-
Ergebnisse 

Schlüssel-
leistungen 

_ i : i Geschäfts-
I ergebnisse 

Poftnerscticften 
Ressourcen , 

gesellschaftt.* 
Ergebnisse 

InnovcÄion und Lernen 

Ergebnisse 

Alle Führungskräf te m ü s s e n 
darauf verpflichtet werden. Die 
richtige Umsetzung führt letzt
l ich z u r O r g a n i s a t i o n s 
entwicklung, zur integrierten 
U n t e m e h m e n s e n t w i c k l u n g 
m i t d e n F ü h r u n g s u n t e r -
s tü tzungshjnkt ionen: Organi
sat ionsentwicklung, Personal
entwicklung u n d Controlling -
OPEC. Untemehmensen twick
lung ist letztlich erfolgreich zu 
leisten durch die Integration 
der 3 Funktionen. 

nissen zu optimieren. Die Befähiger und 
die Ergebnisse im EFQM ha t t e ich ange
sprochen. Das Ganze soll begleitet wer
den, zumal in einer le rnenden Organisa
tion durch s tarke Innovat ionsprozesse, 
Innovat ionsorganisat ionen u n d perma
nente Lernprozesse. 

Führungsl<räfte 

Der zent ra le Erfolgsfaktor der Unter
nehmensen twick lung sind die Führungs
kräfte. Und sie b rauchen und auf sie kon

zentriert sich die Führungsunters tü tzung 
d u r c h e i n e i n t e g r i e r t e Pe r sona l 
o r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g u n d Con
t r o l l i n g . Die g a n z h e i t l i c h e Wahr
n e h m u n g ents teht nur durch ganz
heitliche Verantwortung. Das verlangt 
die U m s e t z u n g v o n P r o z e s s 
ve ran twor tung mit klaren Verantwort
l ichkei ten. Die Fes t legung von Kern
prozessen u n d Prozessverantwort l ichen 
ist eine Führungsaufgabe wiederum der 
ersten, in großen Organisat ionen auch 
der zweiten Ebene und ist ganz beson
ders wichtig. 

Egal wie m a n d a s organisato
risch anfasst, egal wie unsre 
U n t e r n e h m e n h e u t e g e b a u t 
sind: Was wir heu te schon tun 
können, ist die Kommunikati
on zwischen diesen drei Ein
heiten nachhal t ig zu s tärken 

und zu verbessern. Und d a s ist sozusa
gen auch der Appell: Wenn schon die 
Organisation es noch nicht hergibt, soll
ten e s die M e n s c h e n hergeben, dass 
m a n z w i s c h e n d ie sen drei Funktions
bereichen die Kommunikation deut
lich verbessert und vertieft. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 17 19 G P 

Congress-Auditohum - dem Referenten zu Füßen sitzend 
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STRATEGISCHES HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT (HR) 
Die Balanced Scorecard als Instrument zur Strategieumsetzung 
im Human Resources Bereich eines Global Players 

von Karsten Hoeldtke, Ralph Waidmann, Patrick Waschetzko, Stuttgart 

Strategisches /Vlanagement gewinnt im 
HR-Bereich immer mehr an Bedeutung. 
Vor allem die St ra tegieumsetzung stellt 
die Unte rnehmen jedoch vor eine große 
Herausforderung. Ein m o m e n t a n vieldis
kutiertes Konzept zur Implement ierung 
von Strategien stellt die Balanced Score
card d a r Sie eignet sich auch im HR-
Bereich als M a n a g e m e n t s y s t e m , d a s 
durch die Transformation der Strategie in 
Ziele, Messgrößen und strategische In
itiativen den gesamten Führungsprozess 
gestaltet . Die Autoren geben im Folgen
den einen Überblick über die HR-Score-
card als Ins t rument zur Strategieum
s e t z u n g im HR-Bereich e ines Global 
Players. Sie stellen dabei vor allem die 
K o n z e p t i o n u n d d e n p r a k t i s c h e n 
Umsetzungsprozess sowie die kritischen 
Erfolgsfaktoren bei der Einführung in den 
Vordergrund. 

NOTWENDIGKEIT EINES STRATE
GISCHEN HR MANAGEMENTS 

Gesellschaftliche Entwicklungen, die Glo
balisierung der Märkte, d a s Aufkommen 

neuer Technologien sowie z u n e h m e n d e r 
Wet tbewerb erfordern insbesondere von 
globalen Unternehmen neue strategische 
Ausrichtungen. Der Faktor Personal so
wie die Personalarbeit selbst werden da
bei z u n e h m e n d zu kritischen Größen für 
die Realisierung der gewähl ten Strategi
en und damit für den zukünftigen Erfolg 
der Geschäftsaktivitäten. Dies fordert von 
einem modernen Personalmanagement, 
mehr und mehr e ine unternehmeri
s c h e Orientierung e inzunehmen, in der 
die Mitarbeiter als wichtigste und wert
vollste Unternehmensressource im Mit
te lpunkt s tehen. Mitarbeiter dürfen nicht 
länger im Rahmen eines überwiegend 
a d m i n i s t r a t i v a g i e r e n d e n Per sona l 
m a n a g e m e n t ausschließlich als Kosten
faktor be t rach te t werden. Vielmehr sind 
sie, insbesondere in einer Ökonomie, in 
der die Ressource Wissen immer wich 
tiger wird, einer der bedeu tends ten , aber 
wei tgehend vielfach noch unterschätz
ten Werttreiber. Denn es sind in erster 
Linie die Mitarbeiter, we lche die nach
haltig wertste igernden Strategien ei
ner Unternehmung u m s e t z e n und so
mit zur langfristigen Existenzsicherung 

der g e s a m t e n Organisation beitragen. 
Mitarbeiter sind folglich als „strategy 
makers or breakers" zu verstehen und 
daher einer der krit ischsten Erfolgsfakto
ren bei der Realisierung gewähl ter Stra
tegien. Dies muss auch in einem zukunfts
ger ich te ten P e r s o n a l m a n a g e m e n t be
rücksichtigt werden. Personalarbeit mit 
einer überwiegend operat iv administra
tiven Ausr ichtung wird die gestel l ten 
Herausforderungen nicht mehr bewäl
tigen können. Nur die Etablierung eines 
langfristig ausgerichteten sowie ganzheit
lich orientierten s t rategischen Personal
m a n a g e m e n t s kann dazu beitragen, die 
personalseitigen Voraussetzungen für die 
Umsetzung der Untemehmenss t ra t eg ie 
zu schaffen und somit den gest iegenen 
Anforderungen wirksam zu begegnen. 
Die Formulierung und Implementa t ion 
einer Personalstrategie unter d e m Dach 
e i n e s s t r a t e g i s c h e n P e r s o n a l m a n a 
gemen t ist somit kein Selbstzweck, son
dern ein effektives Ins t rument , d a s dazu 
b e i s t e u e r t , d ie f o r m u l i e r t e Un te r 
nehmenss t ra teg ie zu verfolgen und die 
Erreichung der ge s t eck t en Un temeh
mensziele zu unters tü tzen . 
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ökonomisch: 

O Turnaround 

O Rückgang von Arbeitsplätzen 
in Unternehmen 

O Rückläufiges Wirtschafts
wachstum. , •:v)iitmm 

Technologisch: 

O e-Technologie 

O Kompetenzen für 
neue Technologien 

Demoqrafisch: 

O Zunehmendes Durchschnitts
alter der Bevölkerung \ 

O Steigender Anteil von Frauen 
im Arbeitsleben 

O Sjnkendei ieburtenra^ 

Gesellschaftlich: 

O Globalere Teams - ^ j ^ ^ 

O Weltweit organisierte 
Arbeitnehmervertretungen 

O Wachsende Mobilität ^ 

Abb. 1: Trends beeinflussen Human Resources 

S T R A T E G I E E N T W I C K L U N G 
ALS ZENTRALER BESTANDTEIL 
EINES STRATEGISCHEN HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT 

FiJr eine langfristige Ausrichtung des Per
sonalbereiches ist die eigene Strategie, 
w^elche in die Unternehmenss t ra tegie ein
gebet te t ist, ein wesentl iches Element. 
Sie dient dazu, die Personalarbeit ent
sprechend den internen und externen 
Anforderungen an d a s U n t e r n e h m e n 
auszur ichten u n d damit d a s langfristige 
Fortbestehen des Un te rnehmens zu ge
währleis ten. 

Ziel d e s Strategieentwicklungsprozesses 
ist die Formulierung strategischer Stoß
r ichtungen. Dabei handel t es sich u m 
strategisch erfolgskritische Handlungs
felder der Personalarbeit, die ein hohes 
Maß an Relevanz für die Realisierung der 
gewähl ten Unternehmenss t ra tegie besit
zen. Ausgangspunkt für ihre Best immung 
ist eine s t ra tegische Analyse, die sowohl 
eine Betrachtung der Umwelt- als auch 
der Unternehmenss i tua t ion sowie deren 
mutmaßl iche Entwicklung miteinbezieht. 

Ziel der Umwel tana lyse ist die frühzeiti
ge Erkennung gesellschaftlicher, politi
scher und technologischer Entwicklun
gen, die sich m o m e n t a n oder zukünftig 
auf die Personalarbeit auswirken. Ihnen 
m u s s sich derHR-Bereich stellen, um auch 
in Zukunft die an ihn gestellten Anforde
rungen erfolgreich bewält igen zu kön
nen. Hierbei sind gleichermaßen fachüber
greifende interne als auch externe Sicht
weisen zu berücksichtigen, u m die identi

fizierten Trends und Herausforderungen 
zukünftiger Personalarbeit in der strate
gischen Ausrichtung zu positionieren. 

Im Rahmen der internen Analyse ist si
cherzustellen, d a s s die Anforderungen 
sowohl a u s der Unternehmenss t ra teg ie 
als auch aus den Strategien der Geschäfts
einheiten bei der Entwicklung der HR-
Strategie berücksichtigt werden. Darüber 
h inaus ist die Ressourcensituation des 
Unte rnehmens sowie des HR-Bereiches 
hinsichtlich mehrerer Dimensionen zu 
beleuchten und hinsichtlich der verfolg
ten Strategien zu beurteilen. Erst durch 
die Gegenüberstel lung der identifizierten 
internen Anforderungen sowie den im 

Rahmen der Umweltanalyse ermittel ten 
Herausforderungen und Trends können 
s trategische Stoßr ichtungen für den HR-
Bereich formuliert werden, die für die 
Erreichung der ges t eck ten Unterneh
menszieie erfolgskritisch sind. 

Kern eines erfolgreichen s t ra tegischen 
HR-Managements ist neben der Strategie
entwicklung die konsequente Umsetzung 
der verabschiedeten Personalstrategie. 
Die identifizierten s t ra teg ischen Stoß
r ichtungen m ü s s e n für die alltägliche 
Personalarbeit operationalisiert und im 
Tagesgeschäft veranker t werden. Dies 
erfordert eine verbindliche Konkretisie
rung und Adressierung strategischer Zie
le und Initiativen, die aus den strategi
schen Stoßrichtungen abgeleitet werden. 
Um die St ra tegieumsetzung konsequen t 
zu verfolgen und frühzeitig notwendige 
Handlungsbedarfe aufzudecken, kann ein 
durchgängiger Balanced Scorecard-An
satz als Ins t rument dienen. 

EROLGREICHE UMSETZUNG DER 
GLOBALEN PERSONALSTRATEGIE 
- DIE HR-SCORECARD 

Konzept der Balanced Scorecard 

Das im Jahre 1992 von Robert S. Kaplan 
(Harvard Business School) und David 
R Norton (CEO des Nolan Norton Insti
tutes) entwickelte und immer noch viel
diskutierte Konzept der Balanced Score
card (BSC) ha t mittlerweile auch in der 

E-Business 
(eHR) 

Knowledge 
Management 

Profitabilität 
von HR 

Fijhrungskräfte-
entwicklung 

Image als 
Arbeitgeber 

Abb. 2: Strategische Stoßrichtungen als Basis für die Ableitung der Human 
Resources Strategie 
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deutschen Unternehmenspraxis Einzug 
gehalten und wird von einer Vielzahl von 
Unternehmen bereits eingesetzt. Grund
idee der Balanced Scorecard ist die 
Übersetzung von Vision u n d Strategie 
e ines Unternehmens in klar formulier
te qualitative u n d quantitative strate
gische Zielsetzungen, die durch Zuord
nung quantifizierbarer Kennzahlen bzw. 
Messgrößen zu einem ausgewogenen 
Zielsystem verbunden werden. Es wer
den folglich messbare und kontrollier
bare Steuerungsgrößen aus der Unter
nehmensstrategie abgeleitet, welche die 
für den Unternehmenserfolg wesent
lichen Einflussfaktoren berücksichtigen 
und somit dem Management als auch 
den Mitarbeitern die Richtung weisen. 

Typisch für die Balanced Scorecard ist die 
Zuordnung der strategischen Ziele, Mess
größen und strategischen Initiativen zu 
unterschiedlichen Perspektiven. Sie sol
len eine einseitige Sichtweise bei der For
mulierung der strategischen Ziele ver
meiden sowie die ursäch l ichen 
Beziehungszusammenhänge für die er
folgreiche Umsetzung einer Strategie 
aufzeigen. Kaplan und Norton unterschei
den die Finanz-, Kunden-, Prozess- sowie 
die Lern- und Entwicklungsperspektive, 
räumen jedoch auch eine Abweichung 
von der Anzahl und der Bezeichnung der 
einzelnen Perspektiven ein, falls dies die 
Strategie eines Unternehmens besser 
widerspiegeln sollte. 

Die Balanced Scorecard ist folglich nicht 
als neues Kennzahlensystem zu sehen, 
welches auch nichtfinanzielle Aspekte in 
verschiedenen Perspektiven berücksich
tigt, sondern als Managementsys tem, 
d a s durch die Transformation der 
Strategie in Ziele, Messgrößen und stra
t e g i s c h e Ini t iat iven den gesamten 
Planungs-, Steuerungs- und Kontroll
prozess gestaltet. 

Die HR-Scorecard: Umsetzungs
prozess bei einem Global Player 

Die Gestaltung einer HR-Scorecard zur 
Umsetzung der Personalstrategie ist her
vorragend dazu geeignet, die Zielsetzun
gen eines modernen HR-Management 
zu erreichen. So ermöglicht die Fokussie
rung auf die strategisch wichtigen Aspek
te dem Personalbereich, sein Image als 
Business Partner auf allen Hierarchie
ebenen des Unternehmens wahrzuneh

men. Darüber hinaus wird der Beitrag 
des HR-Management zur Erreichung der 
Untemehmensziele sichtbar und für die 
gesamte HR-Organisation im Rahmen 
eines durchgängigen Ansatzes steuerbar 
Die Entwicklung einer Balanced Score
card für die Belange eines dezentralisier
ten Global Players verlangt eine spezi
fische Vorgehensweise. 

So ist zunächst aus den im Strategie
entwicklungsprozess erarbeiteten stra
tegischen Stoßrichtungen die Scorecard 
für das Top Management des HR-Be-
reiches abzuleiten. Diese ist anschließend 
sowohl auf die zentralen HR-Funktional-
ressorts als auch auf die Ebene der 
Geschäftseinheiten herunterzubrechen. 
Die Top Management Scorecard HR gibt 
somit den Rahmen für die Ableitung 
personalfunktionsspezif ischer Score
cards vor und dient darüber hinaus als 
Orientierungspunkt für die Fesdegung der 
personalpolitischen Ziele auf Ebene der 
dezentralen Geschäftseinheiten. 

Entwicl<lung der Top Management 
Scorecard HR 

Der Entwicklungsprozess der Top Mana
gement Scorecard HR lässt sich grob in 
fünf Teilschritte untergliedern: 

1. Definition strategischer Ziele, 
2. Auswahl von Messgrößen, 
3. Fesdegung von Zielwerten, 
4. En tw ick lung von s t ra teg ischen 

Initiativen, 
5. Roll-out der Scorecard in die HR-

Organisation. 

jeder dieser Teilprozesse unteriiegt gera
de durch die Rolle des HR-Bereiches bei 
der Umsetzung der Unternehmens-
strategie einer Reihe von spezifischen 
Besonderheiten. 

Definition strategischer Ziele 

Die Qualität einer Scorecard wird wesent
lich bestimmt durch die Qualität der in 
ihr enthaltenen strategischen Ziele. Sie 
sind aus den im Strategieentwicklungs
prozess erarbeiteten strategischen Stoß
richtungen des HR-Bereiches abzuleiten. 
Hierbei sind die Perspektiven der Score
card ein hilfreiches Instrument, das die 
beteiligten Führungskräfte bei der For
mulierung der strategischen Ziele unter

stützt. Gerade die Festlegung der Score-
card-Perspektiven kann bei der HR-
Scorecard von den oftmals verwendeten 
4 Standardperspektiven der Balanced 
Scorecard abweichen. Es ist zu betonen, 
dass die von Kaplan und Norton vorge
schlagenen Perspektiven keineswegs 
immer in die HR-Scorecard übernommen 
werden müssen. Vielmehr ist in vielen 
Fällen eine Anpassung oder Ergänzung 
der Perspektiven g e m ä ß d e n relevan
t e n Handlungsfe ldern der Personal
arbeit zur Erreichung der Unternehmens-
ziele sinnvoll oder sogar notwendig. So 
ist bspw. die Integration einer Perspek
tive „Managementfähigkeit" in die HR-
Scorecard absolut zweckmäßig, wenn die 
Themen „Leadership" oder „Führungs
kräfteentwicklung" einen zentralen Platz 
in der Personalstrategie einnehmen und 
hier eine kritische Größe darstellen. 

Die Ableitung der strategischen Ziele 
muss durch das Top Management erfol
gen. Instrument hierfür sind Workshops, 
in denen die Führungskräfte für die ein
zelnen Scorecard-Perspektiven strategi
sche Ziele formulieren. Aus der oftmals 
sehr großen Menge der entwickelten 
Ziele sind anschließend die strategisch 
wirklich relevanten Ziele zu priorisieren 
und auszuwählen. Hierbei sollten strate
gische Ziele ausgewählt werden, die eine 
hohe ursächliche Wirkung auf die jewei
ligen Untemehmensziele haben. Dies ist 
vor allem vor dem Hintergrund wichtig, 
dass der HR-Bereich als „Enabler" für 
die Erreichung der U n t e m e h m e n s z i e 
le fungiert und durch seine strategischen 
Ziele die Untemehmensstrategie flan
kiert. Darüber hinaus sind die strate
gischen HR-Ziele so zu wählen, dass sie 
auch untereinander einen inneren Zu
sammenhang aufweisen und sich sinn
voll ergänzen. Um die Zusammenhänge 
transparent darzustellen und die Aus
wahl zu unterstützen, sollten die strate
gischen Ziele dabei in Ursache-Wirkungs-
Diagramme überführt werden, in denen 
die Beziehungen zwischen den unter
schiedlichen Zielen zum Vorschein ge
langen. 

Nachdem die strategischen Ziele aus
gewählt wurden, sind diese möglichst 
klar zu formulieren und ausreichend zu 
dokumentieren. Um sich auf wesendiche 
und strategisch bedeutsame Ziele zu 
konzentrieren, ist es ratsam, nicht mehr 
als 4 b is 5 Ziele je Perspektive zu be
stimmen. 
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Auswahl von Messgrößen 

Um die Planung, Steuerung und Kontrolle 
der Zielerreichung zu ermöglichen, mijs-
sen den jeweiligen strategischen Zielen 
Messgrößen zugeordnet werden. Hier
bei werden im Rahmen von Workshops 
in einem ersten Schritt potenzielle Mess
größen fiJr jedes strategische Ziel formu
liert. Hierbei kann es sich sowohl um 
quantitative als auch qualitative Mess
größen handeln, in einem ersten Schritt 
sollte dabei die Praktikabilität und Ak
zeptanz der Messgrößen noch nicht im 
Vordergrund stehen. Dies fördert zum 
einen die Kreativi tät bei der Mess
größensuche und zum anderen entzieht 
es Widerständen bei nur qualitativ oder 
mit sehr hohem Aufwand messbaren Ziel
setzungen den Nährboden. 
Erfahrungsgemäß bereitet die Definition 
geeigneter Messgrößen keine großen 
Probleme, so dass meist zu viele Mess
größen formuliert werden. Aus der vor
handenen Menge an Messgrößen müs
sen folglich die relevanten Messgrößen 
in einem weiteren Schritt priorisiert wer
den. Hierbei sind die Messgrößen hin
sichtlich Kriterien zu überprüfen wie Ver
fügbarkeit, prinzipielle Erhebbarkeit bzw. 
Kosten und Nutzen einer eventuellen 
Implementierung. Darüber hinaus müs
sen gezielte Interviews mit Experten in 
der HR-Organisation geführt werden, 

die Aufschluss über Praktikabilität und 
Akzeptanz der jeweiligen Messgrößen 
geben. 
Nach Auswahl der Messgrößen müssen 
diese weiter konkretisiert und dokumen
tiert werden, um sie in die HR-Scorecard 
und damit in den Führungskreislauf inte
grieren zu können. Eine Möglichkeit der 
Konkretisierung und Dokumentation ist 
dabei die Erstellung eines Messgrößen-
Steckbriefes (siehe Abb. 3). Der Mess
größen-Steckbrief macht Aussagen über 
die wichtigsten Kriterien (Definitionen, 
Formeln, Datenquellen, Frequenz der Er
hebung etc.), die bei der Überführung der 
Messgrößen in das operative Tages
geschäft mit der HR-Scorecard zu be-
achtensind. 

Festlegung von Zielwerten 

Um die Steuerung im Sinne eines Soll-Ist-
Vergleichs zu ermöglichen, müssen für 
die ausgewählten Messgrößen dazuge
hörige Zielwerte festgelegt werden. Die 
definierten Zielwerte sollten dabei an
spruchsvoll, aber dennoch realistisch 
sein. Ihre Gewinnung kann zum einen 
durch Workshops erfolgen, in denen die 
beteiligten Führungskräfte Zielwerte für 
die jeweiligen Messgrößen festlegen. Eine 
weitere Möglichkeit besteht in der Aus
wertung benchmarkfähiger Daten, die 

als Grundlage für die Zielwertdefinition 
dienen können. 

Um das Ausmaß bzw. die Dringlichkeit 
des notwendigen Steuerungseingriffes zu 
bestimmen, sind darüber hinaus Inter
valle bzw. Schwellwerte für die jeweiligen 
Messgrößen zu definieren, die eine Be
wertung der Abweichung beim Soll-Ist-
Vergleich ermöglichen. Sie können dar
über hinaus die Grundlage für die 
Incentivierung der Führungskräfte bilden. 

Entwicklung von strategischen 
Initiativen 

Durch die Definition von strategischen 
Initiativen wird die Zielerreichung sicher
gestellt. Unter strategischen Initiativen 
werden dabei einzelne Maßnahmen, 
Maßnahmenbündel oder Projekte ver
standen, die immer an definierte Verant
wortlichkeiten sowie exakte zeitliche und 
inhaltliche Meilensteine gekoppelt sind 
und nicht den Charakter des operativen 
Tagesgeschäftes besitzen. Es handelt sich 
folglich um Maßnahmen bzw. Projekte, 
die initiiert werden, um die strategischen 
Ziele zu erreichen. 

Durch die Definition von strategischen 
Initiativen wird eine Verzahnung zwi
schen strategischer Planung und ope
rativem Jahresbudget erreicht. Oftmals 

Abb. 3: Steckbrief zur Konkretisierung und Dokumentation der priorisierten Messgrößen 
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Manaqementfähiqkei 

strategisches Ziel 

t 

Messgröße Zielwert Istwert Status 

Erhöhung funl^tionsübergreifendes 
Wissen von Führungskräften 

Anzahl der Führungskräfte mit 
crossfunktionaler Erfahrungen Q 

Optimale Verteilung (an dem Bedarf 
orientiert) von Potenzialträger 
innerhalb der Geschäftseinheiten 

Anzahl Potenzialträger pro 
Geschäftseinheit Q 

Steigerung der Führungskompetenz Erfüllungsgrad der 
Entwicklungspläne für Top 
Management O 

Erhöhung der Anzahl von 
Führungskräften unterschiedlicher 
Nationalität 

Anteil Internationaler 
Führungskräfte O 

Projektmonitoring 

"S t r a t eg i s che Initiative 1 

Projektmonitoring 

"S t r a t eg i s che Initiative 1 

Milestone Responsible Status 
Projektmonitoring 

"S t r a t eg i s che Initiative 1 0 

• S t r a t e g i s c h e Initiative 2 

Abb. 4: Top Management Scorecard HR: Managementfähigkeit 

Beitrag zum finanzie 
strategisches Ziel 

len Ergebnis 
Messgröße Zielwert Istwert Status 

Reduzierung administrativer HR Kosten 
um X % 

Administrationskosten Personal • 
Einflussnahme auf Tarifpolitik, Gesetzgebung 
und innerbetriebliche Regelungen zur 
Senkung/Deckelung von Personalkosten und 
zur Flexibilitätsausweitung 

Arbeitskosten im Vergleich 
{Arb.kost./gel. Std.) o 

Etablierung von Führungskräfte-
Vergütungssystemen, die variable Vergütung 
mit Schlüssel-Performance-Kriterien 
verbinden sowie Prüfung der Möglichkeit 
eines weltweiten Führungskräfte-, 
Vergütungssystems 

Anzahl der Führungskräfte mit 
variablen Vergütungsbestandteilen 

o 
Vermeidung von zusätzlichen Personalkosten 
(Entlassungen/Einstellungen) bei 
konjunkturellen Schwankungen 

Flexibilitätsgrad m 

Projektmonitoring 

"Strategische.Ini t ia t ive 1 

• S t r a t e g i s c h e Initiative 2^ 

i Milestone | Responsible Status • 1 
© 

1 1 
: 

Abb. 5: Top Management Scorecard HR: Finanzen 

werden zu viele strategische Initiativen geplante Jahresbudget bzw. personelle 

abgeleitet. Es ist daher notwendig, die und materielle Restriktionen, 

strategischen Initiativen zu priorisieren. Nachdem strategische Ziele, Messgrößen, 

Zielwerte sowie strategische Initiativen 

definiert wurden, ist der Prozess der Ent

Grundlage hierfür ist deren Einfluss auf 

die Zielerreichung und nicht zuletzt das 

W i c k l u n g der HR-Scorecard für das Top-

Management abgeschlossen. Abbildun

gen 4 und 5 zeigen Auszüge aus der 

Scorecard für das Top-Management des 

HR-Bereiches in den Perspektiven Mana-
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gementfähigkeit und Beitrag zum finan
ziellen Ergebnis. Die beiden weiteren Per
spektiven sind Interne Geschäftsprozesse 
u n d Zukunftssicherung / Image in der 
Scorecard HR. 

Roll-out der Scorecard in die HR-
Organisation 

Nachdem die Top-Management Score
card HR entwickelt wurde , ist diese nun 
in die zentrale HR-Organisation bzw. auf 
die Ebene der Geschäftseinheiten her
unterzubrechen. Dies gewährieistet eine 
durchgängige Umsetzung der gewähl ten 
HR-Strategie und ermöglicht die strate
gische Steuerung der ge samten HR-Or
g a n i s a t i o n . Für d ie A b l e i t u n g d e r 
Scorecards für die zentralen Personal
ressorts der zweiten Führungsebene ist 
ein Herunterbrechen der Top-Manage
m e n t Scorecard in Form einer strikten 
Zielablei tung empfeh l enswer t . Dabei 
werden a u s der Top-Management Score
card HR diejenigen Ziele herausgenom
men, die durch d a s jeweilige Ressort un
t e r s tü t z t w e r d e n k ö n n e n u n d in die 
Scorecards der Funktionalressorts inte
griert. Die Methode der strikten Zielab
leitung sieht folglich die individuelle Aus-
g e s t a l t u n g d e r u n t e r g e o r d n e t e n 
Scorecards nur zu den Themen vor, die 
„heruntergegeben" werden. 
Für die Ebene der Geschäftseinheiten 
gestal tet sich der Prozess des Herunter
brechens differenziert. So ist es oftmals 
eher die Regel als die Ausnahme, d a s s für 
die jeweiligen Geschäftseinheiten schon 
eigenständige Scorecards bes tehen . Hier 
sind die HR-relevanten Inhalte mit den 
übergeordneten Zielen der Top-Manage
m e n t Scorecard HR abzugleichen und zu 
harmonisieren. Nur so kann eine durch
gängige s t rategische Steuerung der ge
samten HR-Organisation erreicht werden. 

KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN 
BEI DER IMPLEMENTIERUNG DER 
HR-SCORECARD 

Erfahrungsgemäß gestal tet sich die Ein
führung einer Balanced Scorecard in Un
t e r n e h m e n oft sehr schwierig, da sich 
aufgrund unterschiedlicher Rahmenbe
d i n g u n g e n u n d A n f o r d e r u n g e n ein 
Standardeinführungsprozess nicht sinn
voll definieren lässt. Es existieren jedoch 
einige immer wiederkehrende Erfolgsfak
toren, die sich in einer Reihe von Projek

ten herauskr is ta l l i s ier t h a b e n . Nach
folgend sind krit ische Erfolgsfaktoren 
aufgeführt, die für den Erfolg der Imple
m e n t i e r u n g e iner HR-Scorecard ent
scheidend sind. 

EINBINDUNG UND COMMITMENT 
DES TOP MANAGEMENT 

Die Implementierung und Integration der 
HR-Scorecard in den Führungs- u n d 
Managemen tp rozes s ist die Aufgabe des 
Top-Managemen t s . Das g e s a m t e Top 
M a n a g e m e n t m u s s die Konzeption wol
len und mit t ragen. Allerdings reicht ein 
einmaliges Commi tment nicht aus . Das 
Top M a n a g e m e n t m u s s r ichtungs
w e i s e n d e Vorgaben i m m e r w i e d e r 
herausstel len. Wichtig ist ferner die Un
ters tü tzung der Führungsebene unter
halb des Top M a n a g e m e n t s sowie der 
verantwort l ichen Führungskräfte in den 
Geschäftseinheiten. Es bedarf einer aus
reichend großen Zahl von wirklichen 
Protagonisten. Das Top M a n a g e m e n t 
m u s s aus einer klaren Zielsetzung her
aus als Initiator und „Process driver" auf
t re ten , d a m i t der Implement i e rungs 
prozess nachhalt ig unters tü tz t wird. Kon
sequenterweise ist auch die direkte Un
terstellung des Projekt teams zum Top 
M a n a g e m e n t zu gewährleisten, u m kla
re, k o n s e q u e n t e , s chne l l e u n d ziel
führende Entscheidungen zu treffen. Die 
Einbindung des Top M a n a g e m e n t in die 
Konsens- u n d A k z e p t a n z b i l d u n g bei 
Meinungs- und Entscheidungsträgern ist 
unabdinglich. Die frühzeitige Integration 
aller Key Player und Verantwortlichen 
sowie der betroffenen Fachbereiche u n d 
dezentralen Einheiten in den Entschei-
dungsprozess sollte ein einheiUiches ge
me insames Verständnis für die Inhalte 
schaffen. 

ZUSAMMENSETZUNG DES PRO
JEKTTEAMS 

Bei der Implement ierung der HR-Score
card ist die Bese tzungsentsche idung 
d e s Projekdeiters wichtig. Der Projekt 
leiter sollte direkt an den Prozesseigner 
und Auftraggeber berichten u n d sollte 
Fähigkeiten mitbringen, die d a s ge samte 
HR-Spektrum abdecken. Darübe rh inaus 
sollte er in der Organisation entsprechend 
positioniert u n d vom M a n a g e m e n t voll 
akzeptiert sein. Seine überwiegende Auf
gabe ist die Integration der HR-Scorecard 

in den s trategischen HR-Management-
prozess. Hierzu m u s s er eine Änderung 
in der Denkha l tung u n d den Aufbau 
neuer Wertesysteme im HR-Management 
vorantreiben. 
Bei der Z u s a m m e n s e t z u n g des Projekt
t e a m s m u s s besonders darauf geachte t 
werden, d a s s Fachexperten, aber auch 
erfahrene Prozessberater in d a s Vorha
ben integriert sind. Dabei darf sich die 
Kompetenz der Projektmitglieder nicht 
nur auf Fach- und Methodenwissen er
strecken, sondern es sollten bei ihnen 
auch ausgeprägte interne Netzwerke u n d 
sehr gute Kenntnisse der Unternehmens
prozesse vo rhanden sein. 

FRÜHZEITIGE INFORMATION UND 
EINBINDUNG DER BETEILIGTEN 

Auch im Zeitalter der fortgeschrit tenen 
Telekommunikation bleiben persönliche 
Kontakte und Netzwerke die Grundlage 
einer erfolgreichen Implemen t i e rung . 
Wichtig ist, d a s s alle Betroffenen im Im
p lement i e rungsprozess (HR-Fachberei-
che, dezentra le HR-Bereiche, ITBereiche, 
Konzernstrategie) permanent u n d zeit
nah über d e n Umsetzungss tand infor
miert und, wenn erforderlich, in den an
s tehenden Diskussionsprozess eingebun
den werden. Die im Zuge der Scorecard-
Implement ierung oftmals tiefgreifenden 
Veränderungen in der Unternehmens-
kultur und den Unte rnehmensprozessen 
m ü s s e n für jeden klar verständlich und 
nachvollziehbar kommunizier t werden. 
So lässt sich a m ehes ten sicherstellen, 
dass alle Bereiche frühzeitig über die ge
planten Änderungen und neuen Heraus
forderungen informiert sind und die Mög-
l i chke i t h a b e n , s i ch in Form v o n 
D i s k u s s i o n s f o r e n a k t i v in d e n 
Umsetzungsprozess einzubringen. Eine 
kooperative Zusammenarbe i t zwischen 
allen Beteiligten sollte dabei gefördert 
u n d d a s B e w u s s t s e i n für s t r a t eg i e 
orient ier tes Denken u n d Handeln ge
schaffen werden. Hierbei ist auch immer 
wieder hervorzuheben, dass es sich bei 
d e r H R - S c o r e c a r d n i c h t u m ein 
k e n n z a h l e n b a s i e r t e s Kont ro l l ins t ru
m e n t a r i u m hande l t , s o n d e r n u m ein 
Mittel zur Stra tegieumsetzung. Dies för
dert das Verständnis sowie die Akzep
tanz der Beteiligten. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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AUSREICHEND ZEIT FÜR DIE EINFÜHRUNG PLANEN 

Der Implement ierung einer Scorecard im HR-Bereich ist ein 
ausre ichender Zeitplan zugrunde zu legen. Oftmals fiJhrt der 
vermeintliche Zeitgewinn durch eine Vernachlässigung der 
Akzeptanzschaffung bei den Beteiligten zum Scheitern des 
g e s a m t e n Projektes. Von methodischer Seite ist es wichtig, 
die Definition von s t ra tegischen Zielen, Messgrößen, Ziel
werten sowie s t rategischen Initiativen zur Zielerreichung 
nur mit en tsprechenden Zeitressourcen zu planen und durch
zuführen. 

Viele Entwicklungen bewegen sich vom Primitiven über d a s 
Komplizierte hin zum Einfachen. Die HR-Scorecard sollte in 
einem ersten Schritt so einfach wie möglich und so kompli
ziert wie nötig konzipiert werden. Darüber h inaus befindet 
sich die HR-Scorecard ohnehin in e inem p e r m a n e n t e n 
Weiterentwicklungsprozess. Deshalb sollte nicht schon 
bei der erstmaligen Implement ierung eine perfekte Lösung 
erwar te t werden. Um Frustration der Beteiligten bei der 
Einführung der HR-Scorecard zu vermeiden, sollten die An
sprüche nicht zu hoch geschraubt werden. Viel wichtiger ist 
es, erste Erfolge zu erzielen und diese zu kommunizieren, u m 
weitere Mitarbeiter von der HR-Scorecard zu überzeugen 
bzw. von dieser Idee zu begeistern. 

LITERATURANGABEN 

Horväth & Partner GmbH: Balanced Scorecard umsetzen. 
Stuttgart, 2000 

Becker, Brian E.; Huselid, Mark A.; Ulrich, Dave: The HR scorecard: 
Linking people, strategy, and Performance. Boston, 2001 

Kaplan, Robert S.; Norton, David R: Balanced scorecard: Strategien 
erfolgreich umsetzen. Stuttgart, 1997 

Kaplan, Robert S.; Norton, David R: The Balanced Scorecard -
Measures that drive Performance. Harvard Business Review, 
lanuary-February 1992, S. 71 -79 

Kaplan, Robert S.; Norton, David R: Putting the Balanced Scorecard 
to work. Harvard Business Review, September-October 1993, 
5.134-147 

Kaplan, Robert S.; Norton, David R: Linking the Balanced Scorecard 
to Strategy. California Management Review, 1 /1996, S. 53-79 

Kaplan, Robert S.; Norton, David R: Using the Balanced Scorecard 
as a Strategie Management System. Harvard Business Review, 
lanuary-February 1996, S. 75-85 

Fleig, Günther; Biel, Alfred: Personalcontrolling der DaimlerChrysler 
AG: Nur Menschen schaffen Werte!. Controller Magazin, 3 /2001, 
S. 205-214 

Steinle, Claus; Thiem, Henning; Lange, Morten: Die Balanced Score
card als Instrument zur Umsetzung von Strategien: Praxiserfah-
mngen und Gestaltungshinweise. Controller Magazin, 1/2001, 
S. 29-37 

Brabänder, Eric; Hilcher, Indra: Balanced Scorecard - Stand der 
Umsetzung: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Controller 
Magazin, 3 /2001, S. 252-260 

Kaplan, Robert S.; Norton, David P: Die strategiefokussierte Organi
sation: Führen mit der Balanced Scorecard. Stuttgart, 2001. • 

Erfahren K o m p e t e n t In te rna t iona l Ind iv idue l l 

Transparente Informationen 
für Management 

und Controlling 

M i t unseren M a n a g e n i e n t - I n f o r m a t i o n s -

sys temen bas ieren Ihre Entsche idungen auf 

präzisen und ak tue l len Kennzahlen aus Ihrem 

Un te rnehmen . 

Über 20.000 A n w e n d e r bei mehr als 1.200 

Kunden in den versch iedens ten Branchen 

a rbe i ten er fo lg re ich m i t unseren Lösungen. 

M e h r über M IK , unsere Produkte und v ie le 

zuf r iedene A n w e n d e r f i nden Sie unter 

w w w . m i k . d e . 

MIIC.̂  
Management 
Information 
Kommunikation 

MIK AG • Unterseestraße 4 • D 78479 Reichenau 

Tel+49-7531-9835-0 • Fax-^49-7531-9835-98 

info@mik.de • wvw.m ik .de 

451 

http://www.mik.de
mailto:info@mik.de
http://wvw.mik.de


Controller magazin 5/02 - Alfred Biel / Klaus D. Tumuscheit 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

12 14 26 G T P 

Interview 

LUST UND FRUST 
DER PROJEKTARBEIT 

Alfred Biel Klaus D. Tumuschei t 

Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel im Gespräch mit Klaus D. Tumuscheit 

Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel (B), langjähriger Autor und Rezensent des Controller Magazin und Gründungsmitglied der Ideen
werkstatt des Internationalen Controller Verein eV, verfügt über eigene umfangreiche Projekterfahrungen; mehrere Projekte 
wurden ausgezeichnet. 

Klaus D. Tumuscheit (T), Autor der Bestseller „Überleben im Projekt" und „Immer Ärger im Projekt" hat Projektmanagement von 
der Pike auf gelernt und erlebt, jahrelang war er selbst Projektleiter, bevor er sein eigenes Beratungsunternehmen gründete. Als 
Geschäftsführer der project ing GmbH in Heidelberg berät, coacht und trainiert er heute Unternehmen aller Größenordnungen 
und Branchen und deren Führungskräfte und Projektleiter in allen Fragen des Projektmanagements. 

B: Bei der Vorbereitung auf unser Inter
view - sei es durch umfangreiche Lektüre 
oder zahlreiche Diskussionen - verfestig
te sich der Eindruck, d a s s im Zusammen
hang mit der Projektarbeit ungleich mehr 
von „Frust" als von „Lust" die Rede ist. 
Projektarbeit kann g r a u s a m sein, so tön t 
es oft in Diskussionen im Kollegenkreis. 
Einige Leser des Controller Magazin ba
ten da rum, Projektarbeit so darzustel
len, wie sie wirklich ist - nicht wie es in 
den Büchern s teht und in vielen Semina
ren vermittelt wird. Bitte lassen Sie uns 
mit einer kleinen B e s t a n d s a u f n a h m e 
beginnen und ein Situationsbild skizzie
ren. Ist Projektarbei t wirklich „purer 
Frust", wie einer meiner Diskussionspart
ner sagte? Haben wir es in der Unter
nehmensprax is wirklich nur mit frustrier
ten Projektleitern zu tun, werden Projek
te wirklich so schlecht gemanag t? Sind 
M i s s s t i m m u n g e n , Ve r sch l e iß u n d 
schlechte Ergebnisse wirklich an der Ta
gesordnung? 

T: Sicher in erheblichem Umfange - aber 
nicht immer, e s gibt auch viele Beispie
le guter Projekte. Wie ist die Situation, 
wie wir sie häufig in der Praxis vorfinden? 
Der Projekdeiter b e k o m m t ein Projekt, 
ist also Manager auf Zeit, jedoch o h n e 
disziplinarischen Zugriff u n d ist nun 
auf die Kooperation der Linie angewie

sen, u m die Fachleistungen und Ergeb
nisse zu bekommen . Er braucht bei Plan
abweichungen die Rückendeckung der 
Führungskräfte für schnelle Entscheidun
gen. Dabei werden laufend Ziele geän
dert, Budgets halbiert, Termine vorgezo
gen usw. 

Oft m a u e r t die Linie, weil es nicht hono
riert wird, w e n n sie für das Projekt Leu
te fre is te l l t (es g ib t ke ine Projekt
kostenstelle). Die Führungskräfte kom
m e n nicht z u s a m m e n , u m zu entschei
den, d. h. sie entziehen sich ihrer Verant
w o r t u n g , b e h e r r s c h e n nicht Arbeits
t e c h n i k e n für effiziente S t e u e r u n g s 
meetings. Insofern m u s s der Projektleiter 
alles a u s b a d e n u n d d a s Unmögl iche 
möglich machen . 

Ein weiterer Aspekt ist der, d a s s Projekt
m a n a g e m e n t seinen Schwerpunkt und 
Ursprung in technischen Vorhaben hat . 
Bei nicht-technischen Vorhaben beobach
ten wir häufig unzureichendes Know-how, 
wenig Erfahrung und schwerwiegende 
Mängel im Umgang mit Projekten. Auf 
dieser Grundlage kann sich natürl ich 
k a u m erfolgreiche Projektarbei t ent
wickeln und damit auch keine zufriede
nen Mitarbeiter einstellen. Letzdich, und 
dies scheint mir besonders wichtig, er
fordert gute Projektarbeit ein sehr hohes 
M a ß an Transparenz. Im Gegensatz zu 

vie len L in i enau fgaben wird bei de r 
Projektarbeit relativ schnell klar u n d 
deutlich, ob und wie erfolgreich gear
beitet wird und natüriich auch die ent
sprechenden Voraussetzungen für eine 
gute Projektarbeit geschaffen wurden. 
Und g e n a u d iesen Transpa renzdruck 
scheuen viele im M a n a g e m e n t und im 
Projektumfeld. 

B: Aber Projektarbeit wird doch dann zu 
einer reizvollen Herausforderung, wenn 
Chancen bes tehen , „etwas zu bewegen" 
und sich Erfolge abzuzeichnen beginnen. 
Wenn ich meine eigene Erfahrung ein 
Stück einbringen darf, so waren meine 
bisherigen Projekte zwar durchaus nicht 
frei von „Frust", aber es gab im Laufe der 
)ahre zweifellos einige Projekte, die mir 
neben „Frust" auch viel „Lust" vermittelt 
haben . Durch die e igendiche Projekt
arbeit, einige großart ige Teams, etlich 
überzeugende obere Führungskräfte und 
nicht zuletzt auch das große Gefühl, t rotz 
aller Schwierigkeiten e twas bewegt zu 
haben und fachlich und persönlich be
reichert worden zu sein. Gibt es nichi 
auch viele Projektleiter, die im tiefen Frusi 
„nie wieder" sagen, aber mit Begeiste 
rung wieder einsteigen, w e n n d a s nach 
s te Projekt ruft, weil sie sich d e m be 
sonderen Reiz eines Projektes nicht ent
ziehen können? 
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T: ja, in der Tat, wer erst wieder auf sei
nem Linienjob gelandet ist und tagein, 
tagaus in Routine versinkt, sehnt sich 
irgendwann wieder nach einem Projekt. 
Mit Abstand nimmt dann jeder wahr, wie 
viel Zeit wirkl ich für Führung in der Linie 
übrig bleibt, bzw. wer wirkl ich führen 
kann. Projektarbeit verschafft Möglich
keiten der Entfaltung und Gestaltung, 
wie sie die Linie meistens nicht vermit
teln kann. Wir beobachten häufig, dass 
Projekte für M i ta rbe i te r eine Ar t 
Entwicklungsprozess sind und sich da
bei nicht wenige Mitarbeiter zu völlig 
neuen Leistungsgrößen entwickeln. 
Nicht selten ist ein Projekt auch die Gele
genheit, von einer freudlosen Arbeits
situation und nicht zuletzt vom Chef mal 
weg zu kommen. Hinzu kommt, dass 
vom Fachlichen her Projektarbeit gegen
über der normalen Linienarbeit an
spruchsvoller ist. 

B: Die Experten prognostizieren sowohl 
eine weitere wachsende Bedeutung der 
Projektarbeit als auch eine Zunahme der 
Komplexität, der Risiken usw. Was be
deutet dies? Wir verzeichnen bereits 
heute z. B. Spannungen zwischen der 
Linie und den Projekten, ein Kampf um 
knappe Ressourcen, das Nebeneinander 
verschiedener Kulturen, Projektarbeit 
s teht g e g e n Tagesgeschäft u n d laufen
de Arbeit g e g e n innovative Aufgaben. 
Erfahrungsberichte beklagen oft die man
gelnde Unterstützung durch das Mana
gement bzw. dessen Überforderung mit 
Projektthemen. Dies sind nur einige 
Problemausgriffe zur Skizzierung der 
Ausgangssituation. Wenn nun Projekt-
arbeit einerseits immer wichtiger, ande
rerseits immer schwieriger wird und wir 
heute bereits reichlich Probleme und 
Schwierigkeiten haben, was bedeutet 
dies für unsere Unternehmen und die 
Projekte? 

T: Diese von Ihnen skizzierte Entwick
lung erforderte eine zunehmende Pro-
fessionalisierung der Teams, Projekt
leiter s o w i e der Führungskräfte. Wir 
müssen feststellen, es reicht nicht mehr, 
sich nur noch in seinem jeweil igen 
Arbeitsumfeld zu bewegen. Nicht über 
den Tellerrand zu schauen, ist heute nicht 
mehr möglich; Aufgabenstellungen sind 
fast nur noch organisationsübergreifend 
lösbar 
Jeder redet, wie wichtig unternehmerisch 
handelnde und denkende Mitarbeiter 
sind - aber wer geht wirklich auf die 

Mitarbeiter zu, bindet sie ein, holt ihr 
Fachwissen ab, motiviert sie? Viele ver
stecken sich hinter Zahlenfriedhöfen, um 
als Manager gut dazustehen, wedeln mit 
Planzahlen und delegieren kalt an die 
Mitarbeiter zurück. 
Aber täuschen wir uns nicht, Projektar
beit heißt Teamarbeit und sollte im 
ganzen Unternehmen vorgelebt wer
den, auch auf Vorstandsebene. Nur wie 
sieht es da mit der Anwendung von Ar
beitstechniken aus? Nach Fredmund 
Malik ist Professionalität der Wirkungs
grad von Arbeitstechniken. Danach liegt 
der Professionalitätsgrad auf Vorstands
ebene zwischen 0 und 2 (bei einer Skala 
von 10). Weiter so wie bisher und „wasch 
mir den Pelz, aber mach mich nicht nass" 
ist nicht zielführend und wird immer 
weniger funktionieren. 
Projekte steuern heißt Ressourcen und 
damit auch Prioritäten zuordnen. Also 
muss ein professionelles Multi-Projekt-
m a n a g e m e n t her Aber wer legt das 
Ranking aller Projekte fest, entscheidet, 
wenn Projekte für das Unternehmen kei
nen Wert haben. Wir müssen uns doch 
fragen, wie viele private Steckenpferde 
oder „politische Vorstandsprojekte" es 
gibt. Zudem ist zuviel auf Seilschaften 
aufgebaut (das old-boys-networking 
funktioniert immer noch). Häufig treffen 
wir auf wenig Transparenz, aber viel auf 
Machtausbau, Besitztümer usw. Das Di
lemma ist doch: Mit untauglichen Ar
beitstechniken, antiquierten Regeln, nicht 
gelösten Konflikten zwischen Linie und 
Projekt lassen sich die zukünftigen An
forderungen und Herausforderungen 
nicht bewältigen. 

Wenn es in der Unternehmenspraxis nicht 
ge l ingt , die hier grob umr issenen 
Umsetzungs- und Wirkungsdefizite nach
haltig aufzubauen, wird der Leidensdruck 
wachsen und werden die eingangs defi
nierten Probleme nur noch größer Mit 
Projekten kann man eben nicht - ohne 
Schaden zu nehmen - amateurhaft um
gehen, auch nicht der Vorstand. 

B: Ich möchte hierzu einen Aspekt ein-
flechten. Ein erfahrener Projektleiter und 
langjähriger Leser dieses Magazins klag
te mir seine Probleme, bestimmte Projekt
themen, die offenbar sowohl wichtig als 
auch heikel sind, von seinem Manage
ment akzeptiert zu bekommen. Die Er
fahrungen in der Praxis scheinen zu bele
gen, dass es einerseits das Problem einer 
gewissen Projektinflation gibt, aber an
dererseits noch lange nicht jeder Projekt

vorschlag akzeptiert wird, zumal wenn 
er problematisch ist oder vom Manage
ment aus politischen Gründen nicht an
genommen wird. EURO-Projekte z. B. 
waren in den letzten Jahren ohne Diskus
sion Pflicht, aber z. B. bei einem Führungs-
informations-Projekt muss schon Über
zeugungsarbeit geleistet werden. Was 
gibt letztlich den Ausschlag, welche The
men zum Projekt erhoben sind? 

T: Sicher, auch diese negative Erfahrung 
ist in der Praxis zu beobachten. Projekte 
fallen nicht vom Himmel. Sie müssen 
rechtzeitig geplant und eingebracht wer
den. Wir haben es mit der Grundsatz
frage zu tun, welche Projekte machen 
Sinn, schaffen Werte. In der Praxis hat 
sich eine gewisse Klassifizierung bewährt, 
etwa nach Muss-, Kunden- und Reorgani
sationsprojekten. Häufig fehlt auch hier 
die gebotene Transparenz und eine 
sorgfältige Bewertung nach Nutzen und 
Aufwand. 

B: Bevor wir die einleitenden Fragen ab
schließen, lassen Sie uns bitte einen 
Aspekt ansprechen, der die Problematik 
eindrucksvoll illustriert. Wir verzeichnen 
eine fast inflationäre Entwicklung der 
Veröffentlichungen zu unserer Thema
tik. Beispielsweise weist eine bekannte 
Internet-Buchhandlung unter dem Stich
wort „Projektmanagement" eine drei
stellige Zahl an einschlägigen Titeln aus. 
Explodiert das Wissen zu d i e sem The
ma, welche neueren Erkenntnisse sind 
zu verzeichnen, was hat sich in den letz
ten Jahren weiterentwickelt? Oder han
delt es sich nur um ein attraktives The
ma, das immer wieder neu aufgewärmt 
und belebt wird ohne wesentlichen Er-
kenntn iszugewinn? Was t re ib t die 
enorme Zahl an Veröffentlichungen? Wie 
viele Bücher müssen noch geschrieben 
werden? Und wie viele müssen wir noch 
lesen? Dies um so mehr, da es inzwischen 
auch zahlreiche kritische Bücher gibt, 
u. a. von De Marco, Seiwert, Sprenger 
usw. und nicht zuletzt Ihre Bücher Treibt 
ein unbestimmtes und vielleicht kaum 
lösbares Unbehagen die vielen Autoren? 

T: Das Thema wird in der Tat immer wie
der neu aufgewärmt, ergänzt, ohne dass 
man an die kritischen Brennpunkte ran
geht. Das Phänomen ist, dass es kaum 
grundlegend Neues gibt, schon lange ist 
bekannt, wie es geht - nur, Projekt
m a n a g e m e n t schafft brutale Trans
parenz u n d die ist nur u n b e q u e m . 
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Noch ein Buch, noch ein Training, noch 
m e h r desselben, aber keine wirkliche 
Veränderung oder Verbesserung - dies 
ist unser Problem. 
Zum einen ist es Mode, jede Reparatur 
einer Espressomaschine zum Projekt zu 
m a c h e n (es scheint ja die Wunderwaffe 
zu sein). Zum anderen sind die Probleme 
seit über 20 [ahren die gleichen, doch 
k a u m einer geht sie ernsthaft und zielge
richtet an. Es geht doch letzdich u m 
Macht- und Statusverluste, u m Ängste, 
Fehler zu m a c h e n und nicht perfekt zu 
sein, sich einen Zacken aus der Krone zu 
brechen. Mangelnde Transparenz, feh
lende Professionalität in den Arbeitstech
niken, l i ebgewonnene Gewohnhei ten , 
nicht w a h r g e n o m m e n e Verantwortung 
u n d andere Einstellungs- und Verhaltens
probleme sind grundlegende Hürden und 
Hemmnisse auf dem Weg zu einer erfolg
reichen Projektarbeit. Diese Themen er
fordern aber eine andere Art der Diskus
sion, wie wir sie heu te vorherrschend 
erleben. Natürlich nicht zu vergessen die 
Suche nach Ruhm u n d Ehre, d a s ulti
mative Projektmanagement gefunden zu 
haben . 

In der jüngeren Zeit mehren sich ja auch 
die kritischen Veröffentlichungen. Auch 
w e n n sie vielleicht nicht unmi t t e lba r 
helfen, so vermitteln sie doch dem Leser 
den Eindruck u n d die Gewissheit, nicht 
alleine zu s tehen und helfen ihm, die 
Schuld an seiner Misere nicht allein bei 
sich zu suchen - insofern t ragen auch 
meine Bücher u n d die Bücher anderer 
kritischer Autoren dazu bei, d a s s sich der 
Leser von se inem Frust ein Stück ent
las ten kann. 

B: Bitte lassen Sie uns einen Perspektiven
wechsel vornehmen. Hierzu möch te ich 
versuchen, die Kernaussagen Ihrer bei
den Bücher auf den Punkt zu bringen. In 
Ihrem Buch „Überieben im Projekt", d a s 
1998 erschienen ist und von dem schon 
über 12.000 Exemplare verkauft sind, 
themat is ieren Sie, dass Projekte und ins
besondere ihre Projektleiter in Fallen tap
pen können aus Unkenntnis und Unbe
kümmer the i t usw. Sie schildern hierzu 
z e h n Projektfallen und wie m a n sie 
umschiffen kann. Mit Ihrer jüngsten Ver
öffentlichung „Immer Ärger im Projekt" -
im lahre 2001 veröffentlicht - verstärken 
und erweitern Sie Ihre Bestandsaufnahme 
durch die Feststellung, d a s s Projekte 
durch das Umfeld, das M a n a g e m e n t usw. 
in den Misserfolg geradezu gedräng t und 
ges toßen werden bis hin zur Folgerung, 

Projekte würden regelrecht gekillt. Sie 
beschreiben hierzu elf große und neun 
kleine s o g e n a n n t e Projektkiller recht 
eindrücklich. Sie belegen Ihre Aussagen 
in beiden Büchern vielfach und anschau
lich, so d a s s es schon einer Aufforderung 
gleichkommt, sich ernsthaft mit diesen 
Thesen ause inander zu setzen. Aus Ihren 
Auflagenrekorden und den anerkennen
den Rezensionen ergibt sich ein hohes 
M a ß a n Z u s t i m m u n g d e r Fach
öffentlichkeit. Liegt mithin die viel be
klagte Projektproblematik darin, d a s s 
Führung, Organisation und Abwicklung 
von Projekten hohe Anforderungen stel
len und dami t auch leicht zu gravieren
den Fehlern führen - aber noch mehr 
daran, dass Projekte vom Umfeld quasi 
beeinträchtigt u n d nicht selten demon
tiert und demotiviert werden und schlech
te Rahmenbedingungen erfolgreiche Pro
jektarbeit erschweren bis verhindern? 

T: Die prakt ischen Erfahrungen zeigen, 
d a s s bei der Projektarbeit sehr viele Feh
ler gemach t werden. Mein Anliegen war 
es mit meinen beiden Büchern, diesen 
Sachverhalt t ransparen t zu machen , Feh
ler zu analysieren und zu strukturieren 
und nicht zuletzt auch fehlerbezogene 
Hilfen anzubieten. 

Noch mehr Gewicht als den Fehlern, die 
im Projekt s e l b s t g e m a c h t w e r d e n , 
k o m m t den Fehlern aus dem Umfeld zu. 
Bei Führungskräften ist der Stellen
wert d e s Projektmanagements sehr 
gering, damit lässt sich s o schnel l kein 
Blumentopf gewinnen . Projektmanage
m e n t kann nicht delegiert werden, es 
fängt ganz oben an. Pro jektmanagement 
einzuführen ist ein Kraftakt, aber wenn 
jeder Manager weiß, welche Potentiale 
dami t ausgeschöpft werden können, so 
könn te Projektmanagement ein echter 
Renner in der M a n a g e m e n t s z e n e 
werden. 
Keiner lässt sich gerne sagen, dass er der 
große Projektbremser ist, oder? Und da 
beginnt d a s Handicap. Organisationen 
sind statisch, auf Dauer ausgelegt. Und 
bisher ha t auch alles recht gut geklappt 
(scheinbar). )etzt k o m m t d a s Zeitalter der 
Projekte u n d der o rgan i sa t i onsübe r -
greifenden Zusammenarbe i t , wie wir zu 
Beginn schon festgestellt haben . Damit 
ergeben sich neue Fragestellungen wie 
etwa: Wer erntet da Anerkennung? Wer 
ist so ehriich und sieht die Stolpersteine 
und r ä u m t sie auch noch beiseite? 
Die Anforderungen sind eigentlich gar 
nicht so hoch. Nur mit einmal sagen oder 

vorschreiben kann keiner Projektmana
gement praktizieren. Das erfordert Beharr
lichkeit und den Willen, jeden Tag aufs 
Neue Arbeitstechniken anzuwenden und 
aus Fehlern zu lernen. Wer erst einmal 
vers tanden hat, dass Projekte ohne Pla
n u n g e n nicht gesteuert werden kön
nen, wird immer professioneller in seiner 
Arbeitsweise und ha t immer mehr Erfolg. 

B: Analysiert m a n die von Ihnen und 
anderen Autoren aufgezeigten Schwach
stellen sowie einschlägige empir ische 
Erhebungen zur Projektarbeit, so s töß t 
m a n auf viele kleine und größere Män
gel. Ludewig (Woran scheitern Projekt
leiter? In Informatik 5 / 1 9 9 9 ) spricht tref
fend davon, dass Projekte an der „Kom
plexität des Banalen" scheitern. Ist es so, 
dass die vielen kleinen und mittleren Stör
faktoren und oft banalen Ereignisse im 
Verbund für ein Projekt tödlich wirken 
können? Ist die Projektarbeit letzdich der 
Brennpunkt von Widersprüchlichkeiten, 
Dilemmata und Paradoxien? Ein Konzen
tra t a u s In te res sengegensä tzen , typi
schen menschl ichen Fehlern wie z. B. 
Mangel an Disziplin und Verantwortungs
gefühl, organisatorischen und fachlichen 
Problemen usw.? So bana l die immer 
wieder publizierten Einsichten auch klin
gen mögen, sie werden dennoch oft igno
riert. Warum? Lassen Sie u n s in diesem 
Z u s a m m e n h a n g einen Aspekt einbin
den, den der Herausgeber des Controller 
Magazin verschiedentl ich be ton t hat : 
Ist e ine rechtzeitige u n d fundiert an
gekündigte Abweichung nicht einer 
Zielerreichung gleich zu se tzen - w a s 
m e i n e n Sie? 

T: Die menschl iche Natur ist in der Tat der 
en tsche idende Faktor Im Kern geht es 
immer wieder u m Verhaltensfragen und 
u m unsere Einstellungen. Wir sind nicht 
auf schnelle Veränderungen ausgelegt, 
wir bauen auf Erfahrungen und Gewohn
heiten auf. Das, was bisher funktioniert 
hat, ist uns vertraut . Also stört alles Neue. 
Nun schauen wir uns d a s Belohnungs
sys tem an: Ich k o m m e weiter, wenn ich 
gute Leistungen zeige. Das gelingt nur in 
einem Netzwerk. Je weniger ich verbind
lich zusage und mich viel in Rhetorik und 
Dialektiken übe, u m so weniger m u s s ich 
mich b e m ü h e n oder mich gar bei Termin
verzögerungen rechtfertigen. 
Projekte beschre iben Ziele in der Zu
kunft. Ich p lane auf Basis meiner Er
fahrungen und meiner Annahmen . Und 
nun schlägt Bert Brecht zu „Ja, m a c h nur 
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einen Plan. Sei ein großes Licht. Mach 
noch 'nen zweiten dazu. Doch gehen 
werden sie beide nicht." 
Was passiert , wenn ich mich verschätzt 
habe? Werde ich belohnt , wenn ich d a s 
rechtzeitig feststelle? Und die Regel ist 
nicht die Punktlandung im Projekt. Die 
Regel is t d e r U m g a n g mi t P lan
abweichungen. Und d a s ist der Kultur
schock. Daher denke ich auch, dass recht
zeitig u n d fundiert angekündigte Ab
w e i c h u n g e n der Zielerreichung gleich 
zu se tzen sind. Die sollte Bestandteil 
unserer Kultur sein bzw. werden. 

B: Unsere geme insame Zielsetzung ist es 
ja, mit dieser Diskussion und Veröffentli
chung einen Beitrag dazu zu leisten, d a s s 
sich die „Lust-Frust -Waage" u n s e r e r 
Leserinnen und Leser besser ausbalan
ciert. Wo soll m a n ansetzen? Liegt der 
Ansatz darin, die Techniken und Metho
den des Pro jek tmanagement zu verbes
s e r n ? M ü s s e n N e t z p l a n t e c h n i k e n , 
D o k u m e n t a t i o n s w e r k z e u g e , PC-Tools, 
Mindmapping, Brainstorming etc. noch 
intensiver vermit tel t u n d angewand t , 
verfeinert und perfektioniert werden, wie 
auch m a n c h e Bücher und Seminare ver
mitteln? Oder m ü s s e n wir - sofern diese 
Projektwerkzeuge hinreichend vorhan
den u n d e ingese tz t w e r d e n - e inen 
Lösungsschwerpunk t suchen , der wo 
a n d e r s l iegt , d e r e r f a h r u n g s g e m ä ß 
schwer zugänglich ist u n d zudem von 
m a n c h e n nicht so gut vers tanden wird. 
Ich meine die Würdigung der soft facts 
und der Unternehmens- u n d Projekt
kultur? 

T: Beides, wir b rauchen den professionel
len Einsatz von einfachen, praktikablen 
Arbeitstechniken, die u n s helfen, auf
w a n d s a r m und effizient unsere Projekt
arbeit zu leisten. Wir b rauchen aber auch 
eine Projektkultur in der Weise, dass 
wir wertschätzender miteinander um
gehen . Wer die richtigen Steuerungs
ins t rumente einsetzt, ha t hinterher im
mer Erfolg. Nur die wenigsten setzen be-
harriich die Arbei ts techniken ein wie 
Auftragsklärung, Arbe i t spake tp lanung 
mit F r ü h w a r n s y s t e m , Projektorgani
sation, Risikoanalyse und Entscheidungs
vorberei tung. Die große Hemmschwelle: 
Ich kann dies nicht im stillen Kämmeriein 
anwenden, sie funktionieren nur im Team. 
Und wenn keine Räume vo rhanden sind, 
weil eher nach außen repräsent ier t wird, 
bin ich mit meinem Latein a m Ende. Und 
Teamarbe i t b e d e u t e t w i e d e r u m Ver

t rauen, Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit. 
Schauen wir u n s um, wie es dami t in der 
Unternehmenspraxis bestellt ist. Fragen 
wir uns , was die Mitarbeiter hierzu von 
den Führungskräften lernen. 
Vielleicht t raut m a n der ganzen Geschich
te nicht, weil es zu einfach ist? Vielleicht 
setzt m a n eher auf pseudowissenschaft
liche P l a n u n g s p r o g r a m m e mit vielen 
hübschen Spielereien. Die Dinge so ein
fach wie möglich zu machen , ha t schon 
Einstein empfohlen. Dann versteht sie 
jeder und arbeitet auch damit . 
Dabei stellt sich für mich die Frage, ver
t rägt die Unternehmenskultur , d a s alle 
Informationen im Projekt auch allen zu
gänglich gemach t wird. Wenn d a s Motto 
lautet . Wissen ist Macht, kann ich kein 
Projekt erfolgreich durchführen. 
Mit e inem anderen wicht igen Aspekt 
möch te ich abschließen: Häufig ist in der 
Praxis zu beobach ten , wie sehr hierarchi
sche Macht M e t h o d e n k o m p e t e n z der 
Experten verdrängt. Hierarchische Macht 
sollte nicht mit einem durchgehenden 
Vorfahrtsrecht verwechselt werden, bei 
Projekten schon gar nicht. 

B: Die prakt ische Erfahrung scheint zu 
bestät igen, d a s s die Projektkultur, die 
natürlich stark von der Unternehmens
kultur geprägt wird, en tweder Bremse 
oder Schubkraft ist. Nicht wenige Kolle
gen meinen, dass letztlich die Kultur der 
en tsche idende Erfolgsfaktor sei. Warum 
ist eine fördernde Kultur so wichtig für 
den Projekterfolg? Warum ist „Fördern", 
z. B. von Teammitgliedern, ein zentraler 
Aspekt erfolgreicher Projektarbeit und 
üb t dami t eine gewisse Schubkraft aus? 

T: Ich kann dies nur bestät igen. Gerne 
gehe ich auf d a s Wort „fördern" ein. 
M e n s c h e n zu befähigen, Ziele zu er
reichen; aus Fehlern zu lernen; N e u e s 
auszuprobieren; besser zu werden, sich 
anzuspornen; inne zu halten und zu 
reflektieren, g e m e i n s a m Erfolg zu ha
ben , sind in der Tat einige der wichtig
sten Aufgaben m o d e m e r Projektarbeit. 
Dies heißt, dafür Raum zu geben. Viele 
haben hierzu die Zeit nicht mehr ange
sichts immer knapperer Ressourcen, kür
zerer Termine, geringerer Budgets. Mit 
den an kurzfristigen Effekten orientier
ten Zielen werden langfristig Potentiale 
sträflich vernachlässigt . 
Und so e ine Kultur m u s s vo rge leb t 
werden. Damit sind wir wieder bei den 
b e r e i t s a n g e s p r o c h e n e n P r o b l e m e n . 
Welche Führungskräfte interessieren 

sich ü b e r h a u p t dafür, wie die Projekte 
laufen? 

B: Wie lässt es sich bewirken, d a s s in 
unse ren Projekten nicht so sehr der 
„Frust" dominier t , s o n d e r n es „Lust" 
macht , Projekte abzuwickeln. Ich möch
te mich hierzu auf ein Stück eigener 
Erfahrung stützen und auf das Konzem-
projekt EURO der DaimlerChrysler AG 
verweisen. Der Projektleiter (obere Füh
rungskraft) ist mir dort Vorbild gewor
den, weil er es vers tanden hat , eine be
sondere Kultur zu entwickeln. Eine Kultur 
der Glaubwürdigkeit und Transparenz. 
Projektleitung zeigte sich hier als Füh
rung mit Konsequenz u n d Fairness. 
Eine bemerkenswer te Vertrauenskultur 
u n d ein beispielhaftes Engagement im 
Projekt haben zu einem offenen Umgang 
mit aufgetretenen Schwachstellen u n d 
Projektrisiken geführt. Meine b e s t e n Er
fahrungen, so z. B. auch bei einem drei
jährigen Projekt zur Opt imierung der 
Inventurverfahren und der Bestandsfüh
rung, habe ich immer dort m a c h e n 
dürfen, w o eine besonders gute u n d 
fördernde Kultur vorhanden u n d ge
lebt wurde. Würden Sie zus t immen, dass 
nur soviel Projekterfolg möglich ist, wie 
die Kultur zulässt? 

T: )a, in der Tat können Projektleiter und 
insbesondere eine fördernde Projektkultur 
viel bewegen. Auch ich habe eriebt, dass 
couragierte, erfahrene Projektleiter eine 
eigene Projektkultur aufbauen können. 
Sie haben sich ihre Meriten durch Erfolg 
und Persönlichkeit verdient. Und in dieser 
Kultur ist Erstaunliches möglich, es kön
nen gewaltige Kräfte freigesetzt werden. 

B: Ich möch te die Rolle des Projektleiters 
e twas verrieten. Sie haben eingangs be
rechtigterweise den Teamgedanken als 
Erfolgsfaktor besonders hervorgehoben. 
Aber ein Team ohne einen echten Leader 
bekommt häufig nicht den notwendigen 
Schwung, die gebotene Effizienz und Ziel
orientierung zus tande . Der Projektleiter 
oder die Projektleiterin ist doch für den 
Projekterfolg ebenfalls von ganz beson
derer Bedeutung, wie wir gerade festge
stellt haben . Die Fragen der Qualifikation 
sowie der Kompetenz und der hierarchi
schen Stellung sind in aller Regel erfolgs
entscheidend. Projekte sollen die indu
strielle Zukunft absichern. Dies heißt doch, 
dass die bes ten Leute in die Projekte 
müss ten . Welche praktischen Erfahrun
gen können Sie uns hierzu vermitteln? 
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T: Sicher s teh t und fällt ein Projekt mit 
dem Projektleiter oder der Projektleite
rin. Wir beobachten in der Unternehmens
praxis einen sich häufig wiederholenden 
schwerwiegenden Fehler des Top-Mana
gement . Es führt nämlich in die Sack
gasse , w e n n Projekte für Personal-
v e r s o r g u n g s - o d e r - e n t s o r g u n g s -
m a ß n a h m e n herhalten m ü s s e n u n d 
missbraucht werden. Der Projektleiter 
m u s s eine hohe soziale, prozess- und 
m e t h o d e n b e z o g e n e Kompetenz in die 
Projektarbeit e inbr ingen. Die auftrag
gebenden Top-Manager sollten ihre Pro
jekdeiter nicht verheizen und Human
ressourcen unnö t ig ze rmürben . Nach 
unseren Beobachtungen leiden Projekt
leiter besonders unter Zielunklarheit, Ter
min- und Budgetknapphei t sowie man
gelnder Kooperation. Häufig gibt es viel 
Projekt, aber wenig Managemen t . Top-
Manager sollten dies verhindern u n d von 
Anfang an für klare Verhältnisse und hin
reichende Rahmenbed ingungen sorgen 
und so ihre Projekdeitung s tärken und 
zum Erfolg verhelfen. 

B: Wir haben hier nicht den Raum und 
sicher auch nicht die Aufgabe, Einzel
heiten des Pro jek tmanagements zu er
örtern. Hier sei auf d a s umfangreiche 
Angebot an Literatur, Seminare und Be
ra tung verwiesen. Projektarbeit erlebt 
m a n als Zusammenspie l von Erkenntnis
sen, Methoden und Führungsverhal ten. 
Professionelle Projektarbei t erfordert 
u. a. eine intensive konzeptionelle Vorar
beit; Entwicklung und Anwendung eines 
Wis sensmanagemen t s , d a s die Erkennt
nisse allen Beteiligten zugänglich macht ; 
eine eindeutige Aufgabenstellung u n d 
e i n e n v e r b i n d l i c h e n , v e r l ä s s l i c h e n 
Projektauftrag; zweifelsfreie Umsetzungs
v e r a n t w o r t u n g beg le i t e t von e inem 
durchgäng igen und straff ges ta l te ten 
Review- und Berichtsverfahren; eine straf
fe Führung der Berater; frühzeitige und 
a n g e m e s s e n e Einbindung der Nutzer 
bzw. Anwender bzw. aller Betroffener wie 
z. B, ggf. die Wirtschaftsprüfung und nicht 
zu le t z t e ine m i t l a u f e n d e Kommuni 
ka t ionskampagne . Gibt es - zusammen
fassend gefragt - zentrale Erfolgsfak
toren, sozusagen d a s ult imative Rezept 
für den Projekterfolg? Gibt es in den Un
t e rnehmen so e twas wie - unterschied
lich entwickelte - Projektintelligenz? Gibt 
es eine gewisse „Projektdenke", die sich 
von der Linienarbeit unterscheidet , die 
z. B. Mut, Risiko, Innovation usw., aber 
auch ein anderes Umgehen mit Sicher

heit, Hierarchie usw. erfordert? Entschei
den letztlich „Projektdenke und Projekt
intelligenz" über Erfolg oder Misserfolg? 

T: Ein ult imatives Rezept für den Projekt
erfolg gibt es durchaus . Wir m ü s s e n nur 
die Top-Manager bet rachten , deren Pro
jekte wie durch Zauberhand fast immer 
on t ime, on budge t und on target ankom
men. Wenn m a n diese Manager genauer 
anschaut , d a n n fällt auf, dass sie sich 
mehr oder weniger an zwei Punkten ori
entieren; Einerseits Vorgeben und Vorle
ben und anderersei ts Fordern und För
dern. Diese Manager geben klare, konsi
s ten te u n d konsequen t durchdach te Re
geln vor Sie haben engagier te u n d moti
vierte Projekt teams. Sie s teuern ihre Pro
jekte t ransparen t . Und schließlich haben 
diese Manager die besseren Projektleiter, 
weil sie nach den Prinzipien der Personal
entwicklung fördern. 
Wir m ü s s e n immer wieder gemeinsam 
lernen, w a s war gut und erfolgreich. Was 
behal ten wir bei? Was können wir besser 
machen? Keiner ha t das Patentrezept , 
aber jeder kann seine Erfahrungen ein
bringen, jedes Team ha t Potentiale und 
wie beim Sport b raucht es Ehdichkeit 
und die Bereitschaft, sich besser aufein
ander einzuspielen. Gemeinsam den Er
folg zu wollen, ist entscheidend. Als Ba
sis dienen sowohl a n g e m e s s e n e Arbeits
techniken als auch und insbesondere 
wer t schä tzendes mite inander Umgehen, 
wobei die Leistungen der Einzelnen auch 
gewürdigt werden. 

B: Damit in unse rem Beitrag die Balance 
zwischen Lust und Frust s t immt, lassen 
Sie uns bitte mit einem Ausblick schlie
ßen und noch einmal an Ihre Erwartun
gen an die zukünftige Projektarbeit zu 
Beginn anknüpfen. Bei der Projektarbeit 
geht es ja nicht nur u m die Lösung von 
Sachaufgaben. Bei dem erwähnten EURO-
Projekt der DaimlerChrysler AG waren 
wir uns von Anfang an bewuss t , dass die 
reine Abhandlung von Sach themen bei 
we i tem nicht zielführend genug sein 
kann , u m e inen a n e r k e n n e n s w e r t e n 
Projekterfolg zu erarbeiten. Haben nicht 
Projekte über die eigentliche Sachaufgabe 
h inaus ein Chancenpotenzial für z. B. 
die Organisations- u n d Personalent
wicklung, für neue ITLösungen, für Ver
änderungen der Kultur usw., so dass Pro
jekte eigentlich für die Projektmitglieder 
und für die Unte rnehmen eine Bereiche
rung, einen Katalysator darstellen. Ist die
se „lustvolle" Vision zu weit gegriffen. 

eilt sie den realen prakt ischen Bedingun
gen zu weit voraus? 

T: Damit treffen Sie den en tsche idenden 
Punkt. Wenn Projektarbeit als Personal
entwicklung gesehen wird, Menschen 
sich bewähren können, Herausforderun
gen a n n e h m e n können, bar jeder hierar
chischen Einschränkung, d a n n gewinnen 
wir auch Projekterfolge. Wenn in Projek
ten Erfolge erzielt werden, profitiert jeder 
im Unternehmen und der Unternehmens
erfolg stellt sich von selbst ein. Man kann 
nur noch einmal deudich unterstreichen, 
d a s s Projektarbeit viel mehr ist als eine 
Problemlösungstechnik, eine Technik zur 
Lösung von Sachaufgaben . Vielmehr 
m u s s P ro j ek t man ag emen t ein Instru
men t sein, sowohl d a s Unternehmen, 
aber auch die Mitarbeiter zu verändern 
und nach vorne zu bringen. 

B: Fassen wir zum Abschluss unseres 
Dialogs noch einmal z u s a m m e n ; 
1. Offenbar haben wir es in der Praxis 
mit z. T erheblichen Umsetzungs- und 
Wirkungsdefiziten zu tun. 
2. Die Entwicklung der Rahmenbedin
gungen - einerseits w a c h s e n d e Anzahl 
an Projekten bei gleichzeitig zunehmen
den sachlichen und zeitlichen Anforde
rungen, aber auch rückläufige Budgets 
und Ressourcen - rückt die Projekt
problematik in die Aufmerksamkeit, 
3. Pro jek tmanagement setzt gute Tech
niken voraus . Doch der wichtigste Faktor 
ist der Mensch und seine Fähigkeiten. Er 
allein bes t immt , ob ein Projekt erfolg
reich ist oder scheitert. 
4. P r o j e k t m a n a g e m e n t ist zug le ich 
Ressourcenmanagement . 
5. Bei der Projektarbeit geht es nicht 
nur u m die Lösung von Sachaufgaben, 
sondern nicht zuletzt auch u m Change 
M a n a g e m e n t , u m P e r s o n a l - u n d 
Organisat ionsentwicklung. 
6. Für Projektarbeit t ragen sowohl Pro
jektleiter u n d Projekt teams Verantwor
tung als auch M a n a g e m e n t und Umfeld. 
7. Basics wie Werte, Einstellungen, Emo
tionen und insbesondere die Projektkultur 
sind ein wesentlicher und wichtiger Be
s tand jedes Projektes, insbesondere von 
Verände rungspro jek ten . Mit m e i n e m 
herzlichen persönlichen Dank die Frage: 
Können sich unsere Leserinnen und Leser 
über Ihre Arbeit weiterführend informie
ren und ggf. mit Ihnen in Kontakt treten? 

T: la, im Internet unterwww.project-ing.de  
und telefonisch in meinem Büro unter 
06221 / 1 8 4 6 5 3 . Alles Gute. • 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

07 24 26 G P 

CHANGE MANAGEMENT 
benötigt Qualität und 
Akzeptanz 

von lic. oec. HSG Markus Stamm, Feldafing. 
Vortrag beim 27. Congress der Controller 
am 14. Mai 2002 in Mijnchen 

• . 1 

Als Berater unters tü tze ich d a s Manage
m e n t bei tiefgreifenden Veränderungs
vorhaben . So konnte ich die letzten drei
einhalb lahre auf der Leitungsebene mit
helfen, eine Fusion nachhal t ig zu vollzie
hen. Die Themenpale t te war breit: Ar
be i t sg ruppen m u s s t e n z u s a m m e n g e 
führt und wieder handlungsfäh ig ge
m a c h t werden; es galt, über Systeme 
nachzudenken und zu entscheiden und 
d a s von der EDV übe r die Personal
wirtschaft bis zum Controlling; strate
gische Entscheidungen größeren Aus
m a ß e s s t anden an. Und genau darüber, 
über m e i n e Erfahrungen in so l chen 
Projekten, will ich hier sprechen. 

„Change M a n a g e m e n t u n d schnel ler 
Wandel durch große Gruppen" heißt mein 
Thema. Ich h a b e es in zwei Teile geglie
d e r t . Zue r s t s p r e c h e ich ü b e r e ine 
Formel erfolgreicher Veränderung, über 
E = Q X A. Eine Formel, die mich seit 
lahren umtre ibt und die in ihrer schlich
ten Schönheit wohl kaum zu überbie ten 
ist. E = Q X A. 

Im zweiten Teil zeige ich Ihnen eine Vorge
hensweise, wie Sie Leute nachhaltig mo
bilisieren u n d hinterm sprichwörtli
chen Ofen hervorholen können. Hät te 
mir j emand vor sieben Jahren gesagt , 
m a n könne, wirklich seriös u n d ernst
haft, mit dre ihunder t Leuten gleichzeitig 
in e inem Raum stra tegische Prozesse 

planen und aufgleisen, ich hä t t e ihn glatt 
für verrückt erklärt! Dann lernte ich 1998 
in Boston Kathy Dannemiller und ihre 
Arbeitsweise RTSC kennen . Drei lahre 
spä te r ve rwandten wir ihren Ansatz erst
ma l s im R a h m e n einer s t ra teg ischen 
Neupositionierung bei der Firma MIGROS 
in der Schweiz. 

Formel E = Q x A 

Nun zur Formel E = Q x A. Bei m a n c h e n 
Themen haben es sich viele von uns an
gewöhnt , von zwei Ebenen zu sprechen, 
die jeweils relevant und zu beach ten sei
en. Aus der Kommunikation u n s allen 
b e k a n n t ist die U n t e r s c h e i d u n g in 
Sachebene u n d Bez iehungsebene . In 
der Führung scheint es hilfreich zu sein, 
v o n aufgabenor ient ier ten u n d mit
arbei terorient ierten Führungss t i l en 
(vgl. Aufsatz Dr Böhm) zu sprechen. Wie
d e r u m andere sprechen vom Unterneh
men als einem sozio-technischen System 
oder davon, d a s s Leistung die Multi
plikation aus Können und Wollen sei. 

Was sich als geme insamer Nenner da
hinter verbirgt, ist die zunächs t wenig 
aufregende Feststellung, d a s s es bei ei
nem Thema u m eigentlich zwei Themen 
geht. Es geht u m so e twas wie u m Dinge, 
u m die Sache, das Vordergründige, das 
Klare, die Fakten. Der andere Aspekt lenkt 

unse re Aufmerksamkeit auf die Men
schen, auf d a s Weiche, auf Beziehungen, 
auf Interaktionen, auf Prozesse. 

Und eben diese l iebgewonnene und of
fenbar hilfreiche Art, sich die Welt zu
gänglich zu machen , wähl te N. R. E Maier 
vor e inem halben Jahrhundert , u m Ent
scheidungen zu untersuchen (Psychology 
in Industry, Boston 1955) . D e m n a c h 
hängen gute Entscheidungen von zwei 
Variablen ab , der Qualität u n d der Ak
zeptanz. 

E = Q X A. Was mich an dieser Formel 
beschäftigt, aufregt, hie und da grauen
haft nervt, sind nicht die beiden Begriffe 
Quali tät u n d Akzep tanz . Nein, es ist 
d a s Malzeichen! Denn wenn ich den 
Maier 'schen Gedanken leicht entfremde 
und auf's Change M a n a g e m e n t anwen
de, d a n n heißt das , d a s s erfolgreicher 
Wandel abhäng ig ist von einerseits ei
nem guten, fundierten Fachkonzept und 
anderersei ts davon, d a s s dieses akzep
tiert wird. Akzeptiert und in letzter Kon
sequenz natürlich ausgeführt wird vom 
Auftraggeber, den Managern , die d a s 
Thema vorantreiben m ü s s e n bis hin zu 
den betroffenen Mitarbeitern, den Liefe
ran ten und nicht zu vergessen den Kun
den! E = Q X A. Manche von Ihnen den
ken vielleicht - ach, wie banal! Ich stim
me Ihnen zu, in der Theorie. Wenden Sie 
die Formel hingegen in der Praxis und in 
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Erfolg = Qualität x Akzeptanz 

Glücksfall: 0 = 0 x 0 

Pech 1: 0 = 0 x 1 

Pech 2: 0 = 1 x 0 
Die Formel erfolgreicher Veränderungen 

Ihren konkreten Projekten an u n d arbei
ten wirklich konsequent nach Q x A, d a n n 
k o m m t eine Herkulesaufgabe auf Sie zu 
(vgl. Interview Biel / Tumuscheit). 

Wenn ich mal vom Sonderfall absehe , 
d a s s ein mieses Konzept o h n e Akzep
tanz sich glücklicherweise selber erle
digt, d a n n gibt es immer noch den bri
san ten Fall, wo konzeptioneller Bullshit 
auf hohe Akzeptanz s tößt . Ein interes
s an t e s Thema - wande rn Sie nur mal 
gedankl ich durch Ihre le tzte Arbeits
w o c h e mit ihren S i t zungen u n d Sie 
werden höchs twahrsche in l i ch fündig! 
Die s p a n n e n d e Frage lautet hier: Wie 
schaffen e s k luge Leute, be i ihren 
Arbeits- u n d EntScheidungsprozessen 
null Qualität zus tande zu bringen? Hier 
m ü s s t e ich t ief e i n s t e i g e n in 
Entscheidungsfehler und dysfunktionale 
Teamprozesse in Management-Teams. 

Ich könn te Ihnen Fälle schildern, a u s de
nen klar wird, d a s s Geschäftsleitungen 
nach d e m Prinzip von „Friede, Freude, 
Eierkuchen" funktionieren; d a s s Direkto
ren sich vo rnehm gegenseitig in Ruhe 
lassen, sich selber keine konstrukt ive 
S t re i tkul tur a n g e e i g n e t h a b e n ; d a s s 
Entscheidungsgremien einen qualitativ 
lausigen Qutput haben . Allerdings, wenn 
m a n nach der S t immung fragt, ist die gut 
bis hervor ragend! Unvorstellbar, aber 
wahr! Wie heißt es so schön? Ineffiziente, 
aber fröhliche Nullen. 

Konformitätsdruck 

Ich will mich hier nur u m ein einziges 
d a h i n t e r l i e g e n d e s H a u p t p h ä n o m e n 
kümmern , u m den von Ash so bezeich
neten „Konformitätsdruck". Interessan
terweise tritt er bevorzugt in Gremien auf 
mit einer sehr kurzen, aber auch sehr 
langen g e m e i n s a m e n Geschichte. 

Konformitätsdruck führt dazu, dass der 
Einzelne nur se l ten ausspricht, w a s er 
wirklich denkt. Er hat in seinem Kopf 
e inen „Mindguard" , e inen Z e n s o r Er 
schimpft, flucht und meckert vielleicht 
h in t e rhe r u n t e r vier Augen, a b e r er 
äußer t sich nicht kritisch im Gremium 
selber Ein verheerendes Muster, weil in 
einem Team s te ts nur d a s sozial relevant 
ist, w a s auch im Team selber besprochen 
wird. Wer die kritischen Dinge außer
halb bespricht, der stiehlt Energie. Wer 
sie drinnen bespricht, gibt Energie. 

Wenn Geschäftsführer anfangen, übermä
ßig diplomaüsch zu sein, klingeln bei mir 
alle Alarmglocken. Oft werden dann un
wichtige Themen ellenlang diskutiert, die 
Informationen über unwichtige Dinge un
geschminkt weiter gegeben. Aber bei der 
Diskussion wichtiger Themen ist es schwer, 
exakte, vollständige und offene Informati
on zu erhalten. Die Dinge werden gerne 
vertagt. Oder d e m einen Gutachten folgt 
ein zweites. Ebenso kommt es unter dem 
Banner der Diplomatie nur selten vor, dass 
den Verantwortlichen die Wahrheit gesagt 

Konformltäts-
druck 

hoch 

niedrig 

wird, wenn sich ein Entscheid als Fehl
schlag herausstellt. Diplomatie verbietet 
eben das direkte, konfrontierende Verhal
ten. Friede, Freude, Eierkuchen. 

Der Konformitätsdruck führt aber auch 
zu einem äußers t dysfunkUonalen Ver
halten bei der Informationssuche jedes 
Einzelnen. Herangezogen und rhetorisch 
verstärkt werden genau jene Informa
tionen, die die präferierte Alternative 
stützen. Andere, widersprechende In
formaUonen werden sys temarisch igno
riert, bagatellisiert, abgewer te t . 

Insgesamt bleibt festzuhalten, d a s s es 
Teams und Gremien mit viel Konformitäts
druck selten gelingt, auf wichrige Fragen 
eine qualitativ hochwert ige Antwort zu 
finden. Die geringe Qualität der akzep
tierten Lösung führt dazu, d a s s die Ent
schlüsse nicht lange aufrecht erhal ten 
werden können . Die g le ichen Probleme 
s t ehen dann immer wieder zur De
batte. Friede, Freude, Eierkuchen. 

Mit welchen Strategien aber lässt sich 
dieser Tendenz der geistig-psychischen 
Einengung der Gruppe durch die Gruppe 
en tgegens teuern und d a s vo rhandene 
Wissen möglichst opt imal nutzen? (Auch 
wenn d a s P h ä n o m e n dadurch nur redu
ziert, nicht aber eliminiert werden kann!) 

• Anstelle einer Harmonienorm sollte 
in der Gruppe eine Norm des kriti
schen Rational ismus herrschen: Al
les kann hinterfragt werden, n iemand 
ist perfekt und Fehler sind eriaubt . 
Ein direktiv-autoritärer Führungsstil 
ist also kontraprodukt iv; s ta t t des
sen sind demokra t i scher Stil u n d Ler
nen a u s Fehlern gefragt. 

jung alt 
Geschichte 

Grosse Diskrepanzen zwischen Denken und Sprechen 

Diplomatisch 

Dissonanzreduktion 

IVlangelnde kritische Auseinandersetzung 

Konformitätsdruck in Gremien 
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Der Leiter fordert ausdrücklich zur 
Kritik auf und schützt Minderheiten
meinungen. Er öffnet den Denk
rahmen mit szenarioartigen „Was-
wäre-wenn-Fragen". 
Die Gruppe sollte möglichst hetero
gen besetzt sein, also eine Vielzahl 
von Standpunkten und Perspektiven 
integrieren. 
Bei wichtigen Problemen sollten zwei 
Gruppen unabhängig voneinander 
einen oder gar mehrere Lösungsvor
schläge ausarbeiten. Sie sind in der 
Gesamtgruppe zu diskutieren. 
An Schlüsselstellen zuerst schriftliche 
Einzelarbeit installieren. Diese wird 
hinterher im Team veröffentlicht und 
diskutiert. 
Alle Gruppenmitglieder werden dazu 
aufgefordert, die Probleme in ihren 
Abteilungen mit weiteren Personen 
zu diskutieren und die Essenz daraus 
in die Projektgruppe einzubringen. 
Externe Mitglieder werden aufgefor
dert, ihreAuffassungunabhängigvon 
der Gruppe zu entwickeln und sie 
darzulegen. 
An einigen Stellen ist es auch ratsam, 
einen Advocatus diaboli zu bestim
men, der bewusst die Gegenposition 
zur Gruppenlösung vertritt. 
Die Projektgruppe arbeitet nicht be
ständig zusammen, sondern organi
siert Untergruppen. 
Hat sich die Gruppe geeinigt, so wird 
das Ergebnis noch einmal bewusst 
gänzlich in Frage gestellt. Team-
reflexivität als Schlüsselqualifikation 
effektiv arbeitender Gruppen besteht 
darin, dass die Gruppe in der Lage ist, 
sich selbst den Spiegel vorzuhalten. 

Wenn keine Akzeptanz 

Lassen Sie mich jetzt das Augenmerk auf 
den Fall richten, dass ein qualitativ hoch
wertiges Konzept Null Akzeptanz im Un
ternehmen hat. Der Change wird folgen
los bleiben. Es verändert sich nichts, gar 
nichts! Eine noch so gute Idee ohne Ak
zeptanz ist für die Katz'! Das will ich 
besonders jenen unter Ihnen in's Stamm
buch schreiben, die aus ihrer Umgebung 
schon mal hören, sie seien Technokraten, 
würden nur auf die Sache schauen und 
darob die Leute vergessen. In den USA 
schnappte ich in diesem Zusammenhang 
den Satz auf: "A fool wi th a tool is still a 
fool". Zwar deftig, dürfte aber die Sache 
so ziemlich treffen. Erfolg gleich Qualität 

mal Akzeptanz, und Null Akzeptanz gibt 
Null Erfolg. Beurteilen Sie's selber - ist 
diese Formel nicht tatsächlich von einer 
schlichten Schönheit?! 

Wenn Sie sich einen Moment lang befra
gen, woran es denn bei Ihnen persönlich 
hängt, ob Sie eine Sache akzeptieren oder 
nicht, dann sagen Sie ... Hmm, es fallen 
Ihnen Dinge ein wie: „Also ich akzeptiere 
etwas, wenn ich den Sinn einsehe". 
A bon. „Ja, und noch leichter ist's für 
mich, wenn's zu meinem Vorteil ist!" Ein 
Anderer meint, dass durch den Einbezug 
der Leute viel Akzeptanz zu schaffen sei. 
Und der Vierte akzeptiert, weil ihm sonst 
nichts Anderes mehr übrig bleibt. Wenn 
Sie die Lupe auf das Akzeptanz-Thema 
legen, drängt sich die Frage in den Vor
dergrund, wie Sie das Projekt-Marketing 
für das Thema machen, wie Sie die Leute 
ins Thema einbinden, für's Thema gewin
nen - wie Sie die Menschen ansprechen, 
sie aufrütteln und mobilisieren. 

Fasse ich das Gesagte in einer Grafik zu
sammen, so können Sie sich die Knochen
arbeit nicht sparen, für jeden Change 
laufend an zwei Konzepten zu arbei
ten. Das Betriebswirtschaftliche zielt 
auf e ine h o h e Qualität, das Betriebs
psycholog ische auf h o h e Akzeptanz. 

Sinn bieten 

Akzeptanz ist unser Thema und da gibt 
es eine uralte topmoderne Führungs
max ime, die heißt: „Wer L e i s t u n g 
h a b e n will, m u s s Sinn bieten!" Eine 
Strategie, Sinn zu bieten, läuft über die 
Informationspolit ik. Sie ist bei jedem 
größeren Vorhaben eine der zentralsten 

Schlüsselgrößen für den Erfolg. Durch 
Information schaffen Sie Sinn, bauen 
Ängste ab und geben den Leuten Qrien-
t i e rung . Die Leit f rage zu Ihrem 
Informationsgebaren heißt dann so 
(Stefan Titscher, Projektmarketing, CA-
Workshop „Das erfolgreiche Team"): 
1. Wer muss 
2. wann und wie oft 
3. worüber 
4. in welcher Form 
5. durch wen informiert werden? 

Die konkrete Ausgestaltung bzw. Beant
wortung dieser Frage hängt ganz we-
sendich von der jeweiligen Firmenkultur 
und der Phase Ihres Veränderungsvor
habens ab. 

Hilfreich in diesem Zusammenhang mag 
noch folgender Gedanke sein: „Überzeu
gen" ist ein kommunikatives Handeln, 
bei dem der Sprechende die freiwillige 
Zustimmung seiner Partner zu einem 
Gedanken erhält. In diesem Sinn beinhal
tet jede Veränderung ein Akquisitions-
problem, was keine leichte Aufgabe ist: 
"To e n g a g e p e o p l e is m u c h m o r e 
difficult than to d i sengage people!" 

Prinzipiell können Sie von zweimal drei 
Dingen ausgehen (Markus Stamm, Stich
worte zum Thema Überzeugungsarbeit 
leisten, CA-Workshop-Papiere) 

1. Das was Sie wollen, wovon Sie heute 
überzeugt sind, das ist wie ein Punkt 
auf einer Entwicklungslinie. Es ist Ihre 
Aufgabe, andere Leute zu diesem 
Punkt hinzuführen. Andere Leute, die, 
aus welchen Gründen auch immer, 
noch skeptisch sind oder passiv-ab-
wartend. Sie und Ihr Auftraggeber 
sind verantwortl ich für das "selling". 

Betnebswlrtschaftllches Phasenkonzept 

Kontrakt ^ Fachkonzept ^ Umsetzung 

inhaltlicher Aspekt der Lösungssuche 

Verhaltens-, Prozessaspekt 

Auftauen Verändern Stabilisieren 

Betriebspsychologisches Phasenkonzept 

Zwe/ Konzepte für jeden Change 
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2. Andere Leute ins Boot holen bedeu
tet, Zustimmung zu erzeugen. Bedeu
tet ein kräftiges, herzhaftes, unter-
stijtzendes JA zu erhalten! Damit 
haben sich die Leute in Ihr Vorhaben 
„eingeschrieben". Zweifach einge
schrieben: kognitiv u n d emotional. 
Kognitiv, weil sie es verstehen, vom 
Sinn überzeugt sind, die Sache für 
vernünft ig oder richtungsweisend 
halten. Emotional, weil sie an der 
Sache Freude haben oder sie mögen 
... an der Sache? Nein! An Ihnen! Was 
letzt l ich letzt l ich letzt l ich über
zeugt , s ind nicht die Dinge, son
dern die Personen - w e r letztlich 
überzeugt , s ind Sie! Ihre emotionale 
Ausdrucksfähigkeit bildet das zen
trale Kriterium Ihrer Überzeugungs
fähigkeit! 

3. Was Sie den Leuten vorschlagen, brin
gen, verkaufen wollen, trifft auf alte 
bestehende Meinungen, Geschichten, 
Haltungen. Damit Sie alte Meinun
gen, Geschichten, Haltungen über
schreiben können, muss Ihre Sache 
stärker, kräftiger, einleuchtender, viel
versprechender sein. Das erreichen 
Sie zwar auch auf der sachlogischen 
Ebene, aber insbesondere auf der 
Emotionalen. 

Je komplexer und verwickelter eine 
Problemstel
l ung ist , 
umso mehr 
werden ra
tionales Ur
te i len u n d 
B e w e r t e n 
ü b e r l a g e r t 
von allge-
m e i n e n 
Handlungs
m a x i m e n , 
Vorur te i len 
und Ideolo
gien. Ratio
nalitätreicht 
je tz t n ich t 
mehr aus, 
u m be
stimmte Lö
sungen an
deren Lö
sungen vor-
z u z i e h e n . 
l e t z t m ü s 
s e n Sie Ihre 
S a c h e in
szenieren. 

Nachdem nun klar ist, dass Sie dran 
sind, dass Ihr Gegenüber Sie auch 
emotional erleben wil l und dass Sie 
Ihre Geschichte inszenieren müssen, 
hier noch drei weitere Empfehlun
g e n z u m Wie. 

4. Machen Sie die Lösung nicht inno
vativer, als sie ist. Ja, an dieser Stelle 
lohnt sich sogar das Understatement. 
So scheuchen Sie die Leute nicht zu 
früh auf. Sie beunruhigen sie (noch) 
nicht. Letztlich geht es hier auch um 
die Frage, wann Sie wie viel Wider
stand brauchen können. 

5. S a g e n S i e i m m e r a u c h , w a s f ü r w e n 
gleich bleibt. Wenn man immer nur 
über Veränderungen spricht, macht 
das plötzlich den Eindruck, als ob 
sich alles änderte. Natüriich ist das 
nicht der Fall - drum das Gegen
gewicht, um insgesamt in der Ba
lance zu bleiben! 

6. Argumentieren Sie bevorzugt mit 
Zukunftsargumenten. Für Change-
Management gibt es zwei Handlungs
antriebe: die „weg-von" und die „hin
zu" Motivation. „Wir müssen hier 
dieses und jenes ändern" - dieser 
Satz hat für die Betroffenen oft einen 
bitteren Beigeschmack. Was man in 

der Vergangenheit tat, vielleicht so
gar aufopfernd und engagiert tat, ist 
so nicht mehr gut oder gut genug. 
Und das entwertet, demütigt und löst 
gegenüber dem Veränderungs
projekt oft Widerstand aus. Die 
Verhaltensfolgen sind absehbar: 
Der Destruktion folgt die Destruktion. 

Es ist d e s w e g e n psych i sch leichter 
u n d v i e l m o t i v i e r e n d e r , d a s 
Veränderungsprojekt nicht als ein 
„weg-von" zu verkaufen, sondern 
vielmehr als ein „hin-zu". So steht 
nicht die kritische Abgrenzung zur 
Vergangenheit mit dem ätzenden 
Gefühl des Versagthabens im Vor
dergrund, sondern die psychisch 
weniger belastete Zukunft mit ihren 
Herausforderungen. 

Und nochmals sei e s betont: Werten 
Sie Altes nichtab! Wer Altes (und „Alte") 
abwerte t , wird früher o d e r später 
selber abgewerte t - oder se ine Lösung 
wird es werden, stellvertretend für ihn. 

Information / Kommunikation 

Informationspolt ik hin, Informations
politik her. Der Kenner weiß, dass die 
wiederkehrende Bitte um noch mehr In

Vergangenheit Heute 
Problem Zukunft 

Ideen darüber, warum 
und wieso etwas / 
jemand so geworden ist, 
wie es/er ist. 

Der Wunsch nach 
gaaanz gründlicher 
Analyse ist oft 
Zeitschinderei und 
Ausrede für Nichtstun. 

Denkansatz: „Es ist 
nicht gut, weil " 

Insgesamt: „Weg - von 
- etwas" 

4 

i4 

Ideen der Veränderung 
fragen nach meinen 
Möglichkeiten zu 
gestalten, zu 
beeinflussen. 

Nicht nur Probleme 
diskutieren, sondern sie 
lösen! Es gilt, 
Luftschlösser in die 
Gegenwart zu bringen! 

Denkansatz: „Es ist 
noch nicht gut, 
deswegen 

Insgesamt: „Hin - zu -
etwas" 
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Informationspolitik top-down und bottom-up -
Überzeugungsarbeit leisten und: zuhören 

Pioniere Emigranten 

Mentalitäten in Veränderungsprozessen 

f o rma t i on auch als Widerstands
phänomen gedeutet werden kann, viel
leicht sogar muss. Motto: „Erst wenn ihr 
da oben uns da unten gut genug infor
miert habt, wissen wir, wie wir's anders 
machen müssen. Da eure Informationen 
aber nie ausreichend sind, wissen wir 
nichts und bleiben deshalb beim Alten." 
Resultat: No Change at all! Einigen von 
Ihnen dürfte diese Masche bekannt vor
kommen. Dahinter stecken letztendlich 
untersch ied l iche Men ta l i t ä ten in 
Veränderungsprozessen. 

Mit Ihrer Kommunikation müssen Sie 
hauptsächlich die Abwartenden und 
Gleichgültigen erreichen. Aufrechte Geg
ner gilt e s wertzuschätzen und die Emi
granten ziehen zu lassen. Es ist wie's ist 
- bei jedem tiefgreifendenChange ver
lieren Sie aus d e n unterschiedl ichsten 
Motiven heraus zehn bis zwanzig Pro
zent Ihres Managements . Es ergeben 
sich bei diesem Themenkomplex sogar 
unverhoffte Möglichkeiten für symbo
lisches Management. Sie können näm
lich Akzente und Zeichen setzen mit un
verhofften Frühpensionierungen, strate
gisch klugen Beruftjngen, mit Themen, 
die seit jähren unbearbeitet blieben oder 

schlicht mit dem Tempo, mit dem Sie 
Veränderungen angehen. 

Mitunter begegnen Ihnen knifflige Fra
gen und Sie wissen als Manager haarge
nau, dass jetzt viele Leute ganz genau 
hinschauen, ob, wie und in welcher Zeit 
Sie den Fall lösen. 

Erste Signale haben stets symbolischen 
Charakter Und immer wieder die Schick
salsfrage: Ändern Sie an den Strukturen 
oder ersetzen Sie Personen? So wie der 
alte Flick gesagt haben soll: „Entweder 
ändern sich hier die Zahlen oder die 
Köpfe." Sofort die Anschlussfrage: Sind 
es wirklich die Verantwortlichen oder sind 
es nur die Sündenböcke? 

Sündenböcke 

Zu den Sündenböcken. Historisch und 
durchaus symbolisch wurde d e m Sün
denbock rituell alle Schuld aufgebür
det, woraufhin er in die Wüste und den 
sicheren Tod gejagt wurde. Organisatio
nen, die mit der taktischen und zumeist 
unbewussten Variante „Sündenböcke" 
arbeiten, haben es einerseits leicht. Klar! 

Man muss nur einen finden! Hat man ihn 
erst einmal, t r i t t ein „segensreicher" 
Doppeleffekt ein. Man weiss jetzt ganz 
genau, wer Schuld hat und alle anderen 
können sich ab sofort unschuldig fühlen. 
Klar! - der Sündenbock endaste t alle 
anderen! Sündenböcke sind eine zwar 
schnelle, aber falsche Art, die Probleme 
zu lösen. Außerdem neigen solche Kultu
ren dazu, immer wieder neue Sünden
böcke zu schaffen, was auf Dauer nicht 
nur teuer w i r d , sondern zu Des
orientierung, unguter Angst und einer 
„Cover your ass"-Haltung führt. Wen 
wundert's? Mich jedenfalls nicht! Ich 
warne Sie vor der Sündenbock-Taktik, 
sie lahmt. 

Wer verändert, hat immer auch eine 
Akquisitionsaufgabe zu bewältigen 

Die nachhaltigste und schnellste Art, 
bei einem Change hohe Qualität und 
hohe Akzeptanz gleichzeitig zu schaf
fen, ist RTSC. (Über dieses Groß-
Konferenzdesign habe ich im Controller 
Magazin 3 / 2 0 0 1 , Seite 294 ff. ge
schrieben, also bitte dort nachlesen!) • 
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BASEL II UND 
UNTERNEHMENS
RATING 
- Checklisten für's Rating -

Fortsetzung des Beitrags vom 
IVlai (S. 275 bis 282) 

Siegfr ied Gänßlen ist seit 8 Jahren bei 
der Firma Hansgrohe als Chief Financial 
Officer tät ig. Seit der Umf i rmierung in 
eine AG ist er stel lvertretender Vor
standsvorsi tzender. Er war von 1987 bis 
einschl . 2000Arbei tskreis lei ter Südwest 
und ist seit Mai 2000 im Vorstand des 
Internationalen Control ler Verein eV 

Prof. Dr. rer.pol. Dirk Meissner lehrt an 
de r FH A u g s b u r g C o n t r o l l i n g u n d 
U n t e m e h m e n s f ü h r u n g u n d Ist a ls 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r u n d T r a i n e r 
tä t i g . Er wa r Arbe i t sk re i s ie i t e r und 
Lei ter d e s R e d a k t i o n s a u s s c h u s s e s 
im Internat ionalen Control ler Verein eV 

von Siegfried Gänßlen, Schiltach, und Dirl< Meissner, Augsburg 

Aus dem Nähkästchen der Banken ^ 

Untemehmenss tra teg ie 
^ Wie stellt sich die Untemehmens

strategie dar (eher ak t i v / du rch 
setzungsfähig oder eher pass iv / 
reaktiv)? 

^ Exist ier t eine fo r t lau fende / 
rollierende strategische Planung, in 
die aktuelle konjunkturelle Lagen und 
Veränderungen der Branchen
konjunktur einfließen? 

* Existiert eine Maßnahmenplanung 
und -Verfolgung? 
Sind die strategischen Ziele (z. B. 
Wachstumsziel) im Hinblick auf die 
aktuelle Unternehmens- und Markt
situation realistisch? 

^ Unterzieht sich und entspricht das 
Unternehmen den Anforderungen 
des KonTraG? 

Marktstellung 
* Wie definiert sich die Marktstellung 

des Unternehmens im Verhältnis zu 
seinen Wettbewerbern? 

^ Wie stellt sich der für den Kreditneh
mer relevante Absa tzmark t dar 
(Marktmacht auf der Absatzseite, 
M a r k t e i n t r i t t s b a r r i e r e n , keine 
Substitutionskonkurrenz oder eher 
polypolistische Struktur)? 

Ist das Produktportfolio hinsichtlich 
Produktlebenszyklen und Variations
vielfalt ausgewogen? 
Bestehen Abhängigkeiten von einzel
nen Kunden oder Lieferanten? 
Wie groß ist der Umsatzanteil neu 
eingeführter Produkte aus den letz
ten 3 lahren? 

Liquidität 
^ Ist die Liquiditätslage aufgrund aus

reichender freier Linien / Guthaben 
auch für einen überschaubaren Zeit
raum einwandfrei und kann das Un
ternehmen seine Banken frei aus
suchen? 

•*• Erfolgt eine zeitnahe / fortlaufende 
Liquiditätsplanung unter Berücksich
tigung von bestehenden Kreditlinien, 
liquidierbaren Aktiva? 

^ Können Investitionsentscheidungen 
aufgrund der Liquiditätslage nur in 
Abhäng igke i t von neuen Vol l-
finanzierungsmöglichkeiten getrof
fen werden? 
Kam es in den letzten beiden Jahren 
zu Bedienungsstörungen bei Banken 
oder konnten diese nur durch Neu
kredite verhindert werden? 
Steht die § 14 KWG-Rückmeldung im 
Verhältnis zur Umsatz- und Investi
tionsentwicklung des Unternehmens? 

Produktion 
^ In welchem Zustand befinden sich die 

Produktionsanlagen und -maschinen? 
^ Besteht bei der Verfügbarkeit und 

der Preisentwicklung von Rohstoffen 
und Rohprodukten hinreichend pla
nerische Sicherheit und können die
se ggf. über Subst i tu t ions
möglichkeiten aufgefangen werden? 

^ Besteht ein Produkts icherungs
system zur Überwachung der eige
nen Produktqualität? (z. B. TGM, ISO 
9001,-6 Sigma) 

^ Stehen die erforderlichen Patente und 
Lizenzen im Eigentum des Unterneh
mens bzw. hat das Unternehmen eine 
uneingeschränkte und „einredefreie" 
Nutzungsmöglichkeit? 

^ Werden bestehende Umweltrisiken 
durch Umweltschutz- und Sicher-
he i tsaud i ts sowie Schutzein
richtungen in ausreichendem Maße 
Rechnung getragen? 
Globalisierung von Standorten? 

Generell weisen die Banken darauf hin, 
dass aus ihrer Sicht Firmenkunden: 

a) die Bewertung der Soft Facts und 
Zukunftsaussichten häufig zu posi
tiv darsteUeri. 
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b) Ein regelmäßiges Backtesting zur 
Überprüfung der Schwel lenwerte 
und Regeln notwendig ist. 

c) „Unkritische" Rating-Gläubigkeit zu 
vermeiden ist (gegen Betrug und 
„sudden death" hilft kein System); 
d. h. Rating ist ein guter Indikator, 
aber kein alleiniges Entscheidungs
kriterium zur Kreditvergabe. 

AGIEREN: ENTWICKELN SIE 
CHECKLISTE UND AKTIONS
PROGRAMM ZUR UNTERNEHMENS
FITNESS 

(Dieser Text ist aus der Sicht des er
sten Teil dieses Beitrags die Ziffer 6.) 

Basel II hat eine neue Umbruchsphase 
eingeleitet. Ris ikofrüherkennung bei 
noch nicht gefährdeten Unternehmen, 
Bonitätsverbesserung und rechtzeitige 
Planung und Umsetzung von Re-
strukturierungsmaßnahmen ist für vie 
le mittlere Unternehmen ein Muss. Kri
t ische Unternehmensentwick lungen 
müssen frühzeitig erkannt werden. SWOT-
Analysen und konsequentes Abarbeiten 
der Maßnahmen verbessern die Unter
nehmenssituation und damit die Finanz
situation nachhaltig. 
Gesunde Unternehmen werden zukünf 
rig bessere Finanzierungskonditionen 
erhalten als weniger bonitäre. Planen Sie 
deshalb frühzeitig ein Fitness-Programm 
für Ihr Unternehmen. Natüriich ist der 
Fokus und der Schwerpunkt der Maß
nahmen von Unternehmen zu Unterneh
men unterschiedlich. Die folgende Check
liste hilft Ihnen, Ansatzpunkte zu lokali
sieren, aküv Risikovorsorge und Risiko
management zu betreiben. Nutzen Sie 
die Umbruchsphase, um neue Stärken 
zu entwickeln. 

1. Strategie / Strategische Ausrichtung 

1. 1 Vision / Geschäftsidee 
^ Wie wollen Sie Ihre grundlegende 

Geschäftsidee wei terentwickeln? 
Was wollen Sie aufgeben? 

^ Hat das Top-Management eine 
Entwicklungsvision für das Unter
nehmen und seine Geschäftsfelder? 
Ist sie klar, kurz und prägnant 
kommuniziert und den Mitarbeitern 
bekannt? 

^ Wird die Unternehmensvision an die 
Umfeldveränderungen angepasst? 

1 . 2 Strategie 
^ Haben Sie eine klare, schriftlich fixier

te Unternehmensstrategie und dar
auf abgest immte Geschäftsfeld
strategien? Besteht Konsens im Ma
nagement über die strategische Stoß
richtung und die Prioritäten? 
Kennen Sie die wichtigsten kririschen 
Erfolgsfaktoren, auf denen die Strate
gie beruht? Verfolgen Sie diese lau
fend? 

^ Kennen Sie die Wettbewerber, ihre 
s t rategische Stoßr ich tung, ihre 
Stärken und Schwächen, Kern
kompetenzen und ihre Verwund
barkeit? 

^ Ist die Strategie in einem Business-
Plan durchgerechnet worden und 
wird sie mit Projekten und Maß
nahmenprogrammen umsetzungs-
orientiert gelebt? 

^ Haben Sie messbare strategische 
Ziele und verfolgen Sie deren Er
reichung? 

^ Kennen Sie die Wertetreiber der 
Unternehmens- und Geschäftsfeld
strategien? 
Kennen Sie die Kostentreiber? 

^ Wissen Sie, wer die Werteerzeuger 
und Wertevernichter in Ihrem Unter
nehmen sind? 

^ Ist das Investit ionsprogramm auf 
die strategischen Schwerpunkte aus
gerichtet? 

^ Haben Sie Ihre Wachstumschancen 
im Vergleich zum Wettbewerb ein
deutig definiert und setzen Sie diese 
aktiv mit einer handfesten Vertriebs
strategie am Point of Sale um? 

• Haben Sie die kritischen Kernprozesse 
im Unternehmen identifiziert und 
überprüft, inwieweit Sie diese hin
sichtl ich Kundennähe, Reaktions
geschwindigkeit, Ressourcenverzehr 
und Servicegrad erfolgreich verbes
sern können? 
Haben Sie die Organisation markt
nah und mit wenig Overhead auf die 
Anforderungen der internationalen 
Kunden ausgerichtet? 

^ Sind Ihre Internat ional is ierungs-
stufen und -schritte plausibel? 

^ Haben Sie ein schnelles „strategisches 
Lernen" im Unternehmen institutio
nalisiert, indem Sie schnell „best 
practice" in Ihrer Organisation welt
weit multiplizieren? 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

05 23 25 G F Z 

2. Finanz-Konzept / Finanz
wirtschaftliche Absicherung 

2 . 1 Kurzfr i s t ige L i q u i d i t ä t s 
verbesserung 
^ Haben Sie eine unzureichende Er

trags- und Ergebnissituation? (Wenn 
ja, dann prüfen Sie die folgenden 
Fragen!) 

^ Haben Sie die klassischen Maß
nahmen zur Liquiditätsschöpfung 
und -Sicherung genutzt wie beispiels
weise ak t i ves Deb i to ren 
management , Veränderung der 
Z a h l u n g s m o d a l i t ä t e n , Cash 
Management etc.? 

^ Haben Sie konsequen t in te rne 
Finanzierungs- und L iqu id i tä ts 
reserven w ie Asset S t r i pp i ng , 
Verme idung von n icht produk-
t iv i tätssteigernden Invest i t ionen, 
Factoring, Leasing, Sale and Lease 
Back schon gehoben? 

^ Haben Sie die Bestände, vor allem 
die Sicherheitsbestände, gesenkt, 
Ladenhüter verkauf t , Bestands
be re in i gungen d u r c h Abver
käufe über Dr i t tmärkte durchge
zogen? 

^ Kennen Sie Ihren Liquid i tätsbe
darf für ihr Normalgeschäft, für 
Sondergeschäf te , fü r die 
Restrukturierung? 

2 . 2 Mittelfristige Finanzierungs- u n d 
Liquiditätsreserven 
^ Haben Sie die Möglichkeiten der 

Kapitalbeschaffung bei den Gesell
schaftern überprüft? 

^ Bestehen Kredi terhöhungsspie l 
räume bei den Banken, die durch 
ein solides Untemehmenskonzept 
und einen plausiblen Finanzplan 
abgesichert sind? 

^ Steuern Sie kreativ neue externe 
Finanzierungsquellen wie beispiels
weise Beteiligungsfirmen, stille Be
teiligungen, Venture Capital, Liefe
ranten-Betei l igungen, Kundenan
zahlungen? 

^ Haben Sie w i rk l i ch konsequent 
K o s t e n s e n k u n g s m a ß n a h m e n 
durchgezogen, u m Ihre Ertragslage 
zu verbessern? 

^ Stimmt Ihre Personalkostenstruktur 
im Vergleich zum Wettbewerb? Wo 
haben Sie mehr, wo weniger Over
head? 
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3. Performance- und Improvement-
programm 

3 . 1 Führung 
^ Ist die fachliche, persönliche und stra

tegische Qualifikation und Kompe
tenz des Top-Managements nachhal
tig vorhanden? 

^ Hat man Grundkonsens über die 
Geschäftsausrichtung, den Geschäfts
zweck? Ist die Geschäftsverteilung 
sinnvoll? 

* Besteht der absolute Wille, das En
gagement und die Lernfähigkeit 
Unternehmen, Struktur, Abläufe, 
Geschäftsmodelle zu verändern? 

^ Werden die Sitzungen, Meetings, 
Projekte, Ausschüsse effizient und 
zielorientiert geführt? 
Ist die Unternehmenskultur strategie-
fokussiert, veränderungsorientiert 
und umsetzungsorientiert? 

^ Ak t i v ie ren Sie gezielt das 
Verbesserungspotenzial der Mitarbei
ter, vor allem der Leistungsträger? 

3 . 2 Produkte - Märkte - Kunden 
^ Ist Ihr Produkt- und Serviceportfolio 

zukunftsfähig ausgerichtet? 
^ Kennen Sie die echten Ertrags-, Er

gebnis- und Kostenstrukturen für Ihre 
w ich t i gs ten A-B-C-Kunden bzw. 
Kundengruppen? 

* Haben Sie eine klare Fokussierung 
auf bestimmte Schlüsselmärkte? 

* Kennen Sie neben den Umsätzen auch 
die Wertschöpfungs- und Vertriebs
kosten für die wichtigsten Produkt-/ 
Markt-Segmente? 

* Kennen Sie die wichtigsten Unter
schiede h ins ich t l i ch der Wert
schöpfungsstufen und Kosten pro 
Produk t - /Mark t -Segmen t / pro 
Geschäftsfeld? Wo liegen die eigent
lichen werteerzeugenden Geschäfts
felder, wo die wertevernichtenden? 

* Kennen Sie die wichtigsten Wett
bewerbsinformationen, strategischen 
und operativen Erfolgsfaktoren für 
die Geschäftsfelder? 

* Haben Sie ein klares Programm zur 
Stammkundenausschöpfung, zum 
Cross-Selling? 

^ Gehen Sie gezielt und wirtschaftlich 
ve r t re tba r an die Neukunden
gewinnung? 
Trennen Sie sich gezielt von unrenta
blen Produkten, Märkten und Kunden? 

^ Verabschieden Sie sich von soge
nannten strategischen Projekten, die 
eher auf dem Prinzip Hoffnung als 

auf plausible Ertragsaussichten auf
bauen? 

4. Kernprozesse und Kernfunktionen 

^ Haben Sie die erfolgskritischen Kern
prozesse und Kernfunktionen identi
fiziert? Wo haben Sie im Vergleich 
zum Wettbewerb entscheidende 
Wettbewerbsvorteile bzw. -nachfeile? 
Kennen Sie auch die zukünftig ver
änderten kritischen Erfolgsfaktoren? 

^ Wie lassen sich die Kernprozesse, 
auch durch e-business-Aktivitäten, 
vereinfachen, verschlanken, effi
zienter mit mehr Koordination ver
bessern? Nehmen die Kunden die Ver
besserungen wahr? 

^ Welche Prozesse müssen künftig wie 
beherrscht werden? Wie können die 
Aktivitäten und Funktionsbereiche 
miteinander vernetzt werden, um die 
Bearbeitungs-, Durchlauf- und Reak
tionszeiten zu verkürzen und die 
Kostentreiber zu beeinflussen? 

* Wie nutzen Sie die Ideen der Mit
arbeiter für Prozessverbesserungen 
und Neugestaltung? 

* Haben Sie schon mal darüber nach
gedacht, wie Sie Ihr Geschäftsmodell 
anders und von Anfang an neu orga
nisieren könnten? 

^ Sind Ihre Funktionsbereiche sinnvoll 
aufgeteilt? Lassen sich durch Center
bildung wichtige Kernprozesse kun
dennäher und effizienter abwickeln? 

5. Kostensenkungschancen, Kosten
treiber managen 

5. 1 Produktkosten / Servicekosten 
^ Haben Sie eine solide Transparenz über 

die erfassten und verdeckten Kosten 
eines Produkts bis zur Verkaufsreife? 

^ Bei welchen Kostenarten lohnt es 
sich anzusetzen? Wo liegen die ent
scheidenden Kostentreiber? 
Welche Servicekosten lassen sich 
zukünftig berechnen? 

^ Wie kann man Servicekosten redu
zieren, durch gemeinsames Service
zentrum, Partnerschaften und Ko
operationen? 

5. 2 Strukturkosten 
^ Welche Strukturen, Potenziale und 

Ressourcen sind für die Existenz und 
Fortführung des Unternehmens un
bedingt notwendig? 

Kennen wir die wichtigsten Struktur
kostenblöcke, z. B. für Verkauf und 
Marketing? Sind beispielsweise die 
mit Verkauf und Marketing einge
setzten Mitarbeiter auf die richtigen 
Kundensegmente angesetzt? 
Sind die Strukturkosten Personal in 
dieser Höhe gerechtfertigt? Stellen Sie 
beispielsweise die Kosten für Über
stunden, Pensionsrückstellungen, 
freiwil l ige Sozialleistungen, über
tarifliche Uriaubstage etc. auf den 
Prüfstand? 

UNTERNEHIVIENSRATING 
(ist Ziffer 7 aus der Sicht des Beitrags 
im lUlaiheft) 

Empfehlungen zu Unternehmens
rating und Steuerung der Geschäfts
risiken in 10 Punkten 

1. Bankinterne und externe Ratings der 
Agenturen werden die klassische 
Kreditwürdigkeitsprüfung ersetzen. 
Bereiten Sie sich schon jetzt profes
sionell auf solche Ratings vor und 
nehmen Sie die erhöhten Risikoan
forderungen der Kapitalanleger und 
Investoren ernst. 

2. Standardisierte Ratings sind die eine 
Seite; persönl iche, individuelle Be
urteilung des Unternehmens die an
dere Seite. Beides muss zusammen 
passen. Achten Sie darauf, dass die 
Vorgehensweise und die Etappen im 
Ratingprozess dokumentiert und ver
traglich garantiert werden (Vorberei
tung, Vertrag, Ratinganalyse, Rating
präsentat ion, Feedback und Ein
s tufung) . Die Kosten-Leistungs
relationen müssen stimmen, sowohl 
für das Erstrating als auch für die 
Folgekosten. 

3. Basel II führt zwar nicht zu einer ge
nerellen Verteuerung von Mit tel
standskrediten, aber zu einer star
ken Konditionenspreizung. Sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Unternehmen nicht 
z u m Risikokandidaten und Under
performer wird. 

4. Operative und strategische Risiken 
werden nicht allein durch Ratings 
offengelegt. Ein gutes u n d fundier
tes Controlling mit einer plausiblen 
strategischen Planung, umsetzungs-
orientierter Business Planung und 
einem aktuel len, kompakten Be
richtswesen (MIS) mit laufenden Re
views sind, verbunden mi t einem 
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handlungsfähigen Management und 
einer marktnahen Organisation, Ga
ranten für eine erfolgreiche Unter- 7. 
nehmenssteuerung. 

5. Schwierige Zeiten sind die besten 
Gelegenheiten, sich von veralteten 
Geschäftsmodellen, unprof i tablen 
Kunden, aufgeblähten Kostenstruk
turen, angeblichen strategischen Pro
jekten und unproduktiven Ressour
cen zu verabschieden. Stellen Sie Ihr 
Unternehmen ganzheitlich auf den 
Prüfstand. Achten Sie in den nach- 8. 
sten jähren vermehrt auf Wertschöp
fung und Wertsteigerung. Das stei
gert die Bonität und die Kreditfähig
keit. 9. 

6. Geradeeigenkapitalschwache Unter
nehmen müssen konsolidieren und 
einen positiven Free-Cash-Flow erwirt
schaften. Nur er stärkt die Eigen
kapitaldecke und verbessert die 
Zukunftsfähigkeit. Wenn Sie es nicht 

schaffen, geraten Sie in die „Kredit
schere". 
Stärken Sie mit einer soliden Finanz
planung, guten Geschäftsergebnis
sen, konsequenter Strategieum
setzung Ihre Verhandlungsposition 
gegenüber den Kapitalgebern. Nur 
so können Sie Finanzierungskosten 
senken bzw. beeinflussen; Investors 
Relations verbessern und zu Ab
hängigkeiten von Hausbanken ein 
Gegengewicht aufbauen. 
Prüfen Sie neben den klassischen 
Krediten auch alternative Fremd-
und Eigenf inanzierungsmögl ich
keiten. 

„Profit is an opinion - Cash is a 
fact". Diese altbekannte Wahrheit gilt 
mehr denn je. Nutzen Sie sämtliche 
verfügbaren Finanzinstrumente wie 
z. B. Factoring, Leasing, Cash Mana
gement, Bestandsmanagement, ge
zieltere Investitionen. 

10. Informieren Sie Ihre Kapitalmarkt
partner wie Banken, Investoren 
rechtzeitig über Veränderungen der 
Geschäftssituation und der damit 
verbundenen Risiken. Kommuni
zieren Sie Ihre Maßnahmen zur 
Gegensteuerung. Das schafft Ver
trauen. 

Vergleich externes und internes 
Rating 

Generell ist ein externes Rating eine un
abdingbare Voraussetzung, wenn sich 
ein Unternehmen auf dem Kapitalmarkt 
finanzieren wi l l . Für mittelständische 
Unternehmen ist das interne Rating das 
bessere Verfahren. Die folgende Gegen
überstellung zeigt wesentliche Erfolgs
faktoren auf; 

Externes Rating 

• Die Urteile externer Rating-Agenturen 
sind irreversibel. Müssen ständig 
fortgeschrieben werden 

• Breite Anlegerbasis wird erschlossen 
• Unabhängigkeit von Kreditgeber 
• Verbesserung des Images bei Kunden, 

Lieferanten, Mitarbeitern, Investoren 
• Die Anerkennung weiterer 

Ratingagenturen durch die nationalen 
Aufsichtsbehörden ist bis jetzt 
unzureichend geregelt. 

• Ordnungspolitisch sind externe Ratings 
derzeit problematisch, da weite Teile der 
bundesdeutschen Kreditwirtschaft infolge 
der hiesigen „Rating-Lücke" wenige 
"geratete" Schuldner aufweist. 

• Es gilt, die Einstufungsdifferenzen bei 
unterschiedlichen Agenturen zu beachten 
(„kein Cherry Picking") 

• Hohe Kosten 
• Erschließung intern. Finanzmärkte 
• Nicht die Bestnote A A A anstreben. 

Pflegeaufwand und Kosten sind zu groß 

Interne Ratings der Banken 

Interne Ratings bieten derzeit noch für 
KMU's Vorteile gegenüber externen Ratings: 

• Es entstehen wahrscheinlich geringere 
Rating-Kosten (für den) 
Kreditantragsteller 

• Es können seitens der Bank zum Beispiel 
ergänzend Informationen aus der 
Kontoführung des Kreditantragstellers 
berücksichtigt werden. 

• Die Bonitätsbeurteilungen sind zeitnah. 
• Es können harte und weiche Kriterien zur 

Beurteilung des Kreditantrages 
herangezogen werden. 

• Es lassen sich aus internen Ratings Aus
fallwahrscheinlichkeiten ableiten, die 
imVergleich zu externen Ratings den 
wahren ökonomischen Risiken deutlich 
näher kommen. 

• Bankenrating wird von externen 
Ratingfirmen nicht berücksichtigt 

• Gilt nur bei der Bank , die gerated hat 
• Wird nicht veröffentlicht 
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*) Viel gesciirieben worden... 
In Kürze erscheint Controlling-

Beispielheft 3 WUF Wertorientierte 
Untemehmensführung 

Biel, Blachfellner, Deyhle, 
Meissner als Autorenteam 

Congressj 

INSTRUMENTE ZUR WERTORIENTIERTEN 
UNTERNEHMENSSTEUERUNG 
von Dr. Ernst F. Schröder, persönlich haftender Gesellschafter, Dr. August Oetker KG, Bielefeld 
Vortrag beim 27. Congress der Controller am 13. Mai 2002 in München 

Zu meinem Thema ist viel geschrieben*) 
worden. Ich glaube, das ist auch weitge
hend abgegrast. Lassen Sie mich ein paar 
Aspekte nennen aus meiner Erfahrung 
zu Kennzahlen. Ich selber bin auch von 
Kennzahlen geprägt worden. Als ich 
dachte, ich würde die Kennzahlen be
herrschen, kamen die ganzen modernen 
Kennzahlen in Form eines Kennzahlen-
Hoppings Mi t te der 90er-Iahre nach 
Deutschland; und ich habe mich gefragt, 
ob das, was wir bis dahin gemacht ha
ben, alles falsch war Mittlerweile bin ich 
wieder ziemlich beruhigt, weil ich glau
be , dass m a n mit w e n i g e n Dingen auch 
relativ gute Wirkung erzeugen darf. 

Oetker-Gruppe 

Lassen Sie mich ein paar Daten zu dem 
Unternehmen nennen, für das ich tätig 

sein darf. Ich bin in der Oetker-Gruppe 
tätig seit nunmehr 18 jähren. Wir sind 
erstens eine d ivers i f i z i er te Unter
nehmensgruppe; nicht aus Zufall, son
dern aus Überzeugung, und ich darf 
Ihnen sagen, dass wi r aus der 
Diversifizierung keinen Nachteil empfin
den, sondern eher Vorteile. Beiuns herrscht 
Risikoausgleich als Eckpfeiler der Unter
nehmensstrategie und zwar in der Form, 
dass wir die Diversifikation auf der Ebe
ne der Unternehmensgruppe pflegen. 
Auf der Ebene der einzelnen Geschäfts
felder aber die Konzentration und starke 
Fokussierung innerhalb der Geschäfte. 

Wir sind aus unserer Historie und von 
unserem Herzen Markenartikler a u s 
Überzeugung. Wir sind Markenartikler 
auch in den Geschäften, wo Markenartikel 
normalerweise nicht geführt werden. Wir 

sind kein Konzern, sondern wir sind ein 
Verbund von Firmen, aber nicht in Form 
eines ungeordneten Haufens, sondern 
wir haben schon sehr klare Prinzipien: 
nach der Devise „all business is local" 
wird die Oetker-Gruppe dezentral geführt 
- und an der Spitze steht e ine Per
s o n e n g e s e l l s c h a f t . Unsere Unter
nehmensgruppe ist im wesentlichen als 
Personengesellschafts-Konzern struktu
riert. Natürlich haben wir auch Kapital
gesellschaften da, wo das die einschlägi
gen Rechtsnormen oder steuerliche 
Zwänge geboten erscheinen lassen. Aber 
unser Unternehmen ist eine Personenge
sellschaft, die zwangsläufig ein bestimm
tes System von Normen und Werten zur 
Folge hat und durch die persönliche Haf
tung von natüdichen Personen auch eine 
ganz bestimmte Disziplin in der Unter
nehmensführung. 
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Kernkompetenzen 

Wir haben seit über 10 jähren eine iclare 
Untemehmensstrategie mit klaren Be
kenntnissen zu strategischen Grundsatz
aussagen. Diese Strategie wird jedes jähr 
ein Mal fortgeschrieben, überprüft in 
Form von Klausuren u n d schriftlichen 
Darlegungen. Das diszipliniert uns, die 
Themen aktuell zu halten. Ich darf aus 
der Erfahrung sagen: Wir haben zu den 
wesentlichen Fragen, die uns beschäfti
gen, sehr klare Vorstellungen und ich 
darf Ihnen auch sagen, je erfolgreicher 
wir sind, u m s o einfacher wird unsere 
Strategie. Wir haben zum zweiten eine 
gelebte Unternehmenskultur mit einem 
sehr guten System von Normen und 
Werten. Ein System, was nicht in Hand
büchern zu finden ist, sondern was von 
Personen und Menschen auf allen Ebe
nen der Unternehmensgruppe gelebt 
wird und was dieses Unternehmen le
benswert macht. Wir haben e inen stabi
len Gesel lschafter-Hintergrund, ein 
Asset in der heutigen Zeit, was nicht zu 
unterschätzen ist; und wir haben Gesell
schafter, die die Ergebnisse thesaurie-
ren, uns damit in die Lage versetzen zu 
einer hohen Selbstfinanzierung aus dem 
Cash-Flow hinaus. Als Finanzchef schät
ze ich diese Situation ganz besonders. 
Das darf aber nicht dazu führen, dass bei 
uns Cash nicht entsprechend profitabel 
gehalten wird. 

Unsere Strategien werden nicht von 
der Börse getrieben, sondern von d e n 
Geschäften; von den Erfordernissen der 
Geschäfte. Insofern brauchen wir uns 
auch nicht von jungen Externen, die ein 
Unternehmen noch nicht von innen ge
sehen geschweige denn geführt haben, 
sagen lassen, wie wir unser Geschäft zu 
machen haben. Und ein wesentliches 
Asset; wir haben h o h e Kontinuität in 
unseren wesent l i chen Führungsposi
t ionen. Damit ist Ftersonal für uns und 
seine Auswahl eine strategische Kern
aufgabe, bei der wir bis heute eine sehr 
gute und glückliche Hand gehabt haben, 
weil auch aus diesen Personen heraus das 
Unternehmen geprägt und gelebt wird. 

Zu unseren Zahlen 

Wir haben es geschafft, in den letzten 1 0 
lahren unser Geschäft zu verdoppeln. Das 
war nicht strategische Zielsetzung; Um
satz ist für uns kein strategisches Ziel, 

sondern die Marktführerschaft in den von 
uns bearbeiteten Märkten. Wir haben es 
trotzdem geschafft, unser Geschäft zu 
verdoppeln; in einem Bereich stärker, im 
anderen Bereich weniger stark, wobei in 
den konsumnahen Bereichen das Wachs
tum internes und externes Wachstum ist. 

Wir haben durchaus ordentliche Investi
tionen geleistet, knapp 2,1 Milliarden 
Euro. Die Netto-lnvestitionen nach ver
dienten Abschreibungen machen 400 
Millionen aus. Wir haben rund 800 Mil
lionen Euro in Akquisitionen gesteckt und 
in Finanzanlagevermögen. Wir haben 
eine schöne Entwicklung im Eigenkapi
tal gehabt über die )ahre und das werden 
wir auch weiter nach oben nehmen. 
Wobei ich Ihnen da sagen darf, wir ken
nen keine Firmenwerte, weder in Einzel
abschlüssen noch im Konzernabschluss. 

Kapitalinteressen / Sozialinteressen 

Wir haben in Deutschland durch einige 
Vertreter unserer Zunft Mitte der 90er-
[ahre den an sich guten Kern der Wert
orientierten Führung in ein falsches Licht 
gebracht. Die zu starke „Posaunung" von 
shareholder Value hat zu nicht unerheb
lichen Missverständnissen geführt. Es 
wurde geredet von Kapitalinteressen ge
gen Sozialinteressen. Es wurde pointiert 
und so, wie manche das vorgestellt ha
ben, konnte man sagen, ist es ethische 
Verengung, Verarmung und auch Kurz
atmigkeit. Interessant ist, dass die stärk
sten Vertreter dieser Welle heute über die 
Kennzahlen nicht mehr reden, weil sie 
andere Aufgaben haben. 

Für uns im Unternehmen ist Wert
or i en t i er te U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 
mehr als Renditeorientierung. Wert
orientierung schließt für u n s ein die 
Motivation der Mitarbeiter, den Aus
b a u u n s e r e r U n t e r n e h m e n s k u l t u r , 
Sicherung unserer Verantwortung für 
die Umwelt und die Sicherung eines an
gemessenen Beitrages gegenüber dem 
gesellschafdichen Umfeld. Unsere unter-
nehmenswertbestimmenden Faktoren 
sind Produkte und Leistungen, Marken, 
Mitarbeiter, Marktanteile und unsere 
Unternehmenskultur Und das sind für 
uns die Vorsteuergrößen der generierten 
freien Cash Flows. Aber o h n e Ertrag geht 
das alles nicht u n d o h n e Ertrag ist das 
auch alles nichts. 

Kennzahlen 

Das Angebot an Kennzahlen ist noch nie 
so groß gewesen wie heutzutage. Und 
dann gibt es Modephasen. Fakt ist aber 
auch, dass es nie an Kennzahlen zur ver
nünftigen Wertorientierten Steuerung 
von Unternehmen gemangelt hat. Wir 
haben nur nicht so vollmundig darüber 
gesprochen. Welche Kennzahlen haben 
wir denn alle gelernt? Ich glaube, alle von 
Ihnen kennen das Betriebsergebnis, Er
löseminus Kosten unter Verwendung von 
kalkulatorischen Abschreibungen, kalku
latorischen Zinsen. Das war ja schon 
e ine Wertorientierte Kennziffer, wenn 
man sie richtig angewendet, interpretiert 
und umgesetzt hat. 

ROI 

Der Retum on Investment ROI, mit d e m 
ich aktiv arbeite seit über 2 0 Jahren, ist 
für mich nach wie vor die Kennzahl, die 
sehr einfach zu ermitteln u n d sehr gut 
e inzuse tzen ist. Wir haben in unserer 
Unternehmensgruppe 1989 diese Kenn
zahl eingeführt nach der ganz klassi
s c h e n Definition Umsatzrendite vor 
Zinsen, nach Gewerbesteuer, vor Ein
kommen- u n d Körperschaftsteuer; und 
als Kapitalbindung h a b e n wir ganz sim
pel die Bilanzsumme, und zwar unver
fälscht, angesetzt. 

Weshalb „unverfälscht"? Wir sind an der 
Spitze in unserer Holding eine sehr kleine 
Gruppe von Menschen. Wir haben 35 
Personen in der Holding, mit der machen 
wir Steuern, Recht, Revision und alle 
Zentralabteilungen. Wir können also 
nicht monadich jede Menge an Zahlen 
verändern, anpassen und hinschichten 
und wir wollen auch, dass die Zahlen, 
mit d e n e n wir arbeiten, von den Men
schen, die die Zahlen erarbeiten, ver
s tanden u n d gelebt werden. Insofern 
versuchen wir die Dinge sehr einfach zu 
machen. 

Unsere Unternehmensgruppe ist so viel
fältig, man kann sie nicht anhand nur der 
Umsatzrendite führen. Wir nehmen den 
ROI und führen sehr früh auch die Kapi
talbindung und die Verantwortung für 
die Kapitalbindung ein. 

Wir haben dann auch Diskussionen ge
habt, wie hoch der ROI sein sollte. Wir 
haben uns einfach bei Einführung unserer 

467 



Controller magazin 5/02 - Ernst F. Schröder 

Kennzahl an e inem guten Jahr orien
tiert u n d h a b e n das zur JVlesslatte für 
die Zuicunft gemacht ; und ich darf 
sagen, 13 )ahre mit der Kennzahl hat zur 
Folge genug Empirie, genug Wissen, wie 
eine Kennzahl reagiert; und auch genug 
Fähigiceit in Disl<ussionen, um diese Kenn
zahl zu rechtfertigen. 

Eine zweite Kennzahl, den Cash Flow 
Return on Investment, verwenden wir 
situativ für ganz bestimmte strategische 
Fragestellungen und beim Portfolio-Ver
gleich von Geschäftsfeldern. Wir neh
m e n ganz s impel aus unserem Repor
ting d e n Cash Flow u n d bez i ehen das 
auf die Bi lanzsumme u n d vergleichen 
danach die e inze lnen Geschäfte. 

Mit der Kennzahl-Variante des Retum 
on Capital Employed arbeiten wir nicht; 
und zwar deshalb nicht, weil wir mit dem 
ROI gute Erfahrungen haben. Zum zwei
ten, weil wir die gesamte Aktiv- und Pas
sivseite in die Kennzahlen einbeziehen 
und das Management nicht dafür (we
gen des „Abzugs-Kapitals") aus der Ver
antwortung lassen wollen. Wir haben 
auch festgestellt, es ist besser, eine Kenn
zahl zu haben, die o p t i s c h niedrig 
ist. Ich kann bei 8 % ROI jemandem besser 
sagen, mach' 10 % ROI daraus; als jeman
dem, der schon 20 % Return on Capital 
Employed (Return on net assets) macht, 
zu sagen, mach' 24 %. Das ist eine Frage 
der Psychologie der Steuerung. 

Free Cash Flow 

Eine weitere Kennzahl, die wir 1996 ein
geführt haben, ist der Free Cash Flow. In 
unserem Unternehmen herrscht e ine 
starke Ergebnisorientierung. Wenig Ver
antwortung für Bilanz und Finanzierung. 
Das Geld, was benötigt wurde, war im
mer da. Insofern kam die Passivseite ein 
bisschen zu kurz. Wir haben dann als 
Bindeglied den Freien Cash Flow einge
führt in der folgenden Definition: 

Gewinn vor Ertragsteuern 
. / . Steuern (kalkulatorische Steuerquote 

50 7o) 
= Gewinn nach Steuern 
+ Abschreibungen 
= Cash-Flow nach Steuern 
. / . Investitionen 
= Freier Cash-Flow I 
. / . Akquisitionen 
= Freier Cash-Flow II 

Der freie Cash Flow ist das Bindeglied 
zwi schen unserer Finanzplanung u n d 
d e r E r g e b n i s p l a n u n g u n d d e m 
F i n a n z r e p o r t i n g u n d d e m Ergeb-
nisreporting. Mit der Kennzahl haben 
wir gute Erfahrungen gemacht, ganz 
simple absolute Größe, was übrig bleibt. 
Da kann sich jeder was drunter vorstellen. 
Diese Kennzahl erheben wir monatl ich 
im normalen Reporting w i e d e n ROI. 

Strategisches Wertmanagement 

Wir haben im letzten Jahr Kennzahlen zum 
Strategischen Wertmanagement einge
führt, nachdem wir uns mit den ganzen 
Unternehmens-Bewertungs-Modellen,die 
durch die Literatur oder sonstige Vorträge 
geistern, ausführiich beschäftigt haben. 
Wir haben gesagt: wir führen Kennzahlen 
zur Ermittlung von Unternehmens 
werten ein auf Basis der Mittelfrist
planung. Wir verwenden als Diskon
tierungsgrößen die zukünftigen freien 
Cash Flows; und zwar die freien Cash 
Flows vor Ertragsteuern und vor Zinsen. 

Wir haben uns auf die Free Cash Flows 
geeinigt, die zu uns besser passen mit 
der Zielsetzung, dass die Verbindlich
keit der Mittelfristplanungen steigt. Wir 
haben festgestell t , dass Mi t te l f r is t 
planungen meistens nur eben gemacht 
werden. Das Jahresbudget wird intensiv 
gemacht und richtig durchgeknetet. Die 
Zunge hängt schon halb raus; da macht 
der Controller die Mittelfristplanung, weil 
die Zentrale das möchte. Und nach einem 
Jahr wird sie an die Seite gelegt und man 

macht für die Zentrale die nächste Mittel
fristplanung. Dieses Thema möchten wir 
besser in den Griff bekommen, indem wir 
die Unternehmenswerte ansehen und 
siehe da, sofort kam in die Mittelfrist
p lanung mehr Realismus. 

Wir setzen als Diskontierungszinsfuß 
den operativen Verzinsungsanspruch an. 
Das heißt, unser ROI-Ziel ist Basis der 
Diskontierung der Free Cash Flows. Ein 
ROI-Ziel, das wir aus der Eigenkapital
rendite, der Kapitalstruktur und aus un
seren langfristigen Zinsen, mit denen wir 
uns refinanzieren, hergeleitet haben. Wir 
haben ke ine kapitalmarktorientierte 
Begründung dafür herangezogen, weil 
aus unserer Erfahrung zwischen Unter
nehmenserträgen, Unternehmenswert 
und Betafaktoren kein statistisch er
wiesener Zusammenhang ist. 

Mittelfristplanungen 

Wie so eine Mittelfristplanung Basis 2002 
bis 2006 bei uns im Prinzip aussieht, 
zeigt untenstehende Tabelle. 

Operatives Wertmanagement 

Zur un ter jähr igen Ergebnisber icht
erstattung verwenden wir das Betriebs
ergebnis. Wir schreiben das heute noch 
fort, insbesondere in Branchen, die von 
hohen Zyklizitäten oder außerordent
lichen Faktoren gekennzeichnet sind. 
Typisches Beispiel bei uns die Schifffahrt. 
Wir verwenden den Return on Investment 

Mittelfristige Eckwerte 2002 bis 2006 

Mio Euro 
HR 

2002 

Nettoumsatz 164,0 
Gesamtergebnis 15,5 
Abschreibungen SAV 18,0 
Investitionen 18,0 
Zinsaufwand 6,5 
Brutto-FCF 22^ 

Diskontierungsfaktoren 10,0% 1,0000 

Unternehmenswert Brutto 

(Firm Value) 367.4 

in % vom Umsatz 224,0% 

Marktwert des Fremdkapitals 100,0 

Unternehmenswert Netto 
(Marktwert des Eigenkapitals) 267.4 

2003 

172,0 
20,5 
20,0 
23,0 
6,5 

24,0 

Unternehmen X 

- Mittelfristplanung -
2004 2005 

185,0 
23,0 
22,0 
23,0 
5,0 

27,0 

190,0 
26,5 
23,0 
24,0 
5,5 

310 

2006 

205,0 
31,0 
24,0 
24,0 
6,0 

3LQ 

0,9091 0,8264 0,7513 7,5131 
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und haben diese Kennzahl ergänzt um 
den Wertbeitrag auf Sparten- oder Firmen
ebene als „Überrendite", die anzeigt, u m 
w e l c h e n Beitrag das Gesamtergebnis 
über d e m ROI-Ziel liegt. 

Und damit ergibt sich für die Steuerung 
unserer Unternehmensgruppe sehr we
nig an Kennzahlen: und zwar Return on 
Investment größer einer bestimmten Ziel
vorgabe ist der Wertbeitrag der einzel
n e n Geschäfte. 

Wir haben gleichzeitig den Cash Flow 
in % v o m Nettoumsatz als eine wesent
liche Größe. Der liegt 1 % unter der Ziel
vorgabe des ROI; und wir haben den 
Unternehmenswert in der eben geschil
derten Definition als Unternehmenswert-
Wachstum im Mittelfristzeitraum auch 
zur Erhöhung der Verbindlichkeit der 
Mittelfristplanung. 

Und zur Steuerung unserer Unter
nehmensgruppe gilt zusätzlich bei uns 
die Eigenkapitalrendite. Das ist das Äqui
valent gegenüber unseren Gesellschaf
tern. Die Eigenkapitalquote in % der 
Bilanzsumme und die Schuldentilgungs
dauer. Das sind nichts anderes als die 
Nettofinanzschulden im Vergleich zum 
Cash Flow nach Steuern. 

Mit d iesen paar Kennzahlen sind wir 
in der Lage, unsere Unternehmens
gruppe zu führen. 

Risikomanagement 

Wir haben die Pflicht 
zum Thema KonTraG 
nur in Teilbereichen un
serer Unternehmens
gruppe, haben aber 
trotzdem das Thema 
R i s i k o m a n a g e m e n t 
durch Aufbau des Risi
ko-Controll ing akt iv 
aufgegriffenmitder Ziel
setzung, Vermeidung 
f o r t b e s t a n d s g e f ä h r 
d e n d e r Risiken zur 
Wahrung der Unab
h ä n g i g k e i t u n s e r e r 
U n t e r n e h m e n s 
gruppe. Ein Bereich aus 
dem ganzen Thema 
Risikomanagement ist 
die Einteilung verschie
dener Risiko-Katego
rien nach Risikoarten. 

Wir unterscheiden zwischen Kern-
Risiko-TVeibern, strategischen Risiken 
und operativen Risiken. Strategische 
Risiken als die Größen, die unsere strate
gischen Potenziale angreifen. Kernrisiko
treiber sind für uns in den unterschied
lichen Geschäften einige wenige Größen, 
meistens kommt man mit 3 bis 4 aus, 
deren starke Veränderung ganz be
stimmte Grunddaten des Geschäftes aus 
den Angeln heben können. Diese werden 
dann verg l ichen m i t dem Risiko-
Deckungsvolumen und die operativen 
Risiken sind die üblichen, die man per 
Checklisten (vgl. z. B. Controller Magazin 
Nr 4/2000) entsprechend steuert. 

Eine Größe, die wir eingeführt haben 
im Risikomanagement, ist das Risiko-
Deckungsvolumen. Wir fragen uns im 
Rahmen jeder Planung und bei jedem 
Unternehmen, welches Risiko-Deckungs
volumen steht zur Verfügung, w e n n die 
Dinge nicht so laufen, w i e wir sie u n s 
vorstel len. Der Controller hat immer 
stille Ergebnisreserven, die kennen wir 
alle, die braucht man auch, um das 
tagtägliche Geschäft zu steuern. Es gibt 
offene Ergebnisreserven, die wir aus
weisen entweder in Zeiten starker kon
junktureller Schwankungen oder bei sehr 
stark zyklischen Geschäften. Auf die kann 
ich zurückgreifen. Ich habe das Ergeb
nis, ich habe den Free Cash Flow, ich 
habe auch den abso luten Cash Flow, ich 
habe bilanzielle Aktiva und wenn das 
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nicht reicht, habe ich das Eigenkapital. 

Wir wollen bis unten eigentlich nie vor
dringen, sondern sind am frohesten, 
wenn wir uns vom Risiko-Deckungs
potenzial bei den ersten beiden Größen 
bewegen und damit unser Geschäft 
steuern können. Das Risiko Deckungs
volumen führt zu einer ganz bestimmten 
Mentalität im Unternehmen und es führt 
auch dazu, dass m a n se ine Ergebnis
spielräume und se ine Bandbreiten d e s 
Ergebnisses besser austariert. 

Den gesamten Prozess des Risiko-
Controlling haben wir in unseren Pla
nungsprozess eingebaut, wie man das 
hinlänglich macht. Ich muss sagen, bei 
uns wird über Risiko nicht gesprochen in 
Form von Angst, sondern über Risiko 
wird bei u n s gesprochen als Chance. 
Als Chance, sich mit seinem Geschäft 
auseinanderzusetzen und Ansätze zu 
erarbeiten, wie ich über das Risiko
management und das Risikocontrolling 
meinen Gegensteuerungszeitraum erwei
tern und veriängern kann. Ich glaube, 
das ist die Zielsetzung, die wir alle als 
Controller haben. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

22 23 37 F G S 
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DIENEN UND 
LEISTEN 

von Prof. Dr. Sibylle Seyffert, Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig, 
beim 27. Congress der Controller, 13. Mai 02, München 

Klein- und mittelständische Unterneh
men (KMU) sowie Selbständige in Hand
werk, Industrie, Gewerbe u. a. Bereichen 
t ragen m i t fast 60 % zur Brut to
wertschöpfung aller Unternehmen bei, 
nehmen 46 % der Bruttoinvestitionen 
vor, schaffen knapp 70 % der Arbeits
und 80 % der Ausbildungsplätze''. Diese 
positive Entwicklung setzt sich gerade 
auch im Dienstleistungsbereich fort. 

Dienstleistungen sind allerdings derart 
vielfältig und heterogen, dass sie sich 
kaum in gemeinsame Strukturen zu
sammenfassen lassen. Volkswirtschaft
lich ist die wachsende Bedeutung der 
Dienstleistung schon lange ein Thema, 
kann auch anhand von Daten belegt 
werden. Oft produzieren industriel le 
Unternehmen nicht nur Sachgüter, son
dern vollziehen auch Dienstleistungen." 
„Früher war die Diensüeis tung ein Teil 
d e s Produktes. Heute ist das Produkt 
ein Teil der Dienstleistung" (B. Dorn, 
Geschäftsführer IBM Deutsch land , 
6. 6.1995 in der SZ). 

Trotz der wachsenden Bedeutung der 
Dienstleistungen existieren in der be
triebswirtschaftlichen Literatur kaum ein-
hei t l iche Auslegungen des Begriffs 
„Dienstleistung". Daher soll im Weiteren 
der Definition von Fischer gefolgt wer
den: „Dienstleistungen sind Prozesse, bei 
denen ein unmittelbarer Kontakt zwi
schen dem Leistungsgeber bzw. dessen 
Objekt und dem Leistungsnehmer bzw. 
dessen Objekt stattfindet. Das Ergebnis 
dieses Prozesses kann immateriell oder 
materiell sein."^' 

Aber auch der Versuch einer sprachli
chen Interpretation sei gewagt: Dienen 
und Leisten. 
- Leisten bedeutet: etwas erreichen; 

zum gewünschten Erfolg kommen; 
- Leistung: ist eine Tat, im physikali

schen Sinn: Arbeit; 
- Dienen heißt: für jemanden da zu 

sein; für jemand eine persönliche 
Dienstleistung ausführen (wollen). 

In diesem Sinn wäre der Kunde = der 
König. Zu ihm geht man in gewisser 
Weise auf Distanz. Das steht jedoch im 
Widerspruch zur Praxis, in der erfolg
reiche Unternehmen die Kundennähe 
suchen, Kunden beraten, Kundenproble
me lösen. Das ist mit der klassischen 
Dienerrolle nicht zu vereinbaren, sondern 
heißt: Partnerschaft. Insofern wäre „Die
nen" besser zu definieren mit: nutzen 
(zur Erreichung eines Ziels oder Erian-
gung eines Vorteils beitragen: gute Dien
ste leisten). Die o. g. Definition wäre zu 
ergänzen: Anbieten von differenzierten, 
kundenorientierten Leistungen mit ho
hem Qualitätsstandard. 

Entwicklung des Dienstleistungs
sektors in den letzten Jahren (unter 
bes. Beachtung der Neuen Bundes
länder)^' 

Der Dienstleistungssektor hat in den 
Neuen Bundesländern (NBL) über das 
letzte lahrzehnt hinweg seine besondere 
Bedeutung beibehal ten. Stat ist iken 
weisen aus, dass er im Jahr 1991 67,4 % 
der realen Bruttowertschöpfung auf sich 

vereinte, im Jahr 2000 waren es 68,1 %. 
Im Vergleich zu den Alten Ländern, die 
einen ausgeprägteren Strukturwandel 
aufweisen, war sein Anteil nur gering
fügigniedriger (Westdeutschland: 68,6 %). 
Im Jahr 2000 erreichte die Dienst
leistungswirtschaft der NBL 70 % des 
Produktivitätsniveaus der alten Bundes
länder (1991 waren es 41 %). Den größ
ten Produktivitätsrückstand besitzt der 
Bereich Handel, Gastgewerbe und Ver
kehr (68 7o), die öffentlichen und priva
ten Dienstleister arbeiten mit 83 % am 
produktivsten. 

Diese Divergenz lässt sich u. a. mit der 
strukturel len Zusammensetzung der 
Dienstleistungsunternehmen erklären. 
Wenig p roduk t i ve Dienst le is tungs
branchen sind überproportional vertre
ten. Spezifisch ist für NBL zu beachten, 
dass die meist an westdeutsche Unter
nehmen angeschlossenen Betriebe im 
Osten nur ausführende oder nachgeord
nete Funktionen mit einer geringen Wert
schöpfung wahrnehmen."'Der steigende 
Anteil an der Wertschöpft^ng und auch 
an den Beschäftigtenzahlen (Abb. 1) ver
deutlicht den Bedeutungszuwachs des 
Dienstleistungssektors. Die Entwicklung 
ist nicht nur auf die Auslagerung von 
Funktionen aus Industrieunternehmen 
zurückzuführen, vielmehr ist die Service
intensi tät der Gesamtwirtschaft im 
Steigen begriffen.^' 

In den neunziger Jahren kam es zu einer 
Welle von Neugründungen. Die Mehrzahl 
der neuen Firmen sind Kleinbetriebe.^' 
Insbesondere die wissensbasierten Seg-
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1996= 100 

3 Neue Länder 
I Alte Länder 
"Sachsen 

1999 Beschäftiete 
in Tsd. 

Dichte in 
% d. E W 

A B L " ' 2 . 0 2 9 3 , 0 3 

N B L " 3 9 6 2 , 6 0 

Sachsen 1 2 6 2 , 8 4 

a) Alte Bundesländer, 
einschl. West-Berlin 

b) Neue Bundesländer, 
einschl. Ost-Berlin 

1996 1997 1998 1999 

Abb. 1: Entwicklung der Beschäftigten in Unternehmensdienstleistungen in Sachsen und in Deutschland 
(Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts) 

mente der Unternehmensdienste leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Wirtschafts
wachstum und beschäftigen hochquali
fizierte Arbeitskräfte." 

Besonderheiten von KMU in den 
Neuen Bundesländern (Fußnoten 
8-11) 

Ein Kardinalproblem für die KiVlU in den 
NBL sind noch immer mangelnde unter
nehmerische Erfahrung (Umgang mit 
Behörden, Vertragspartnern, etc.; Kennt
nisse relevanter Gesetze, Verordnungen 
u. ä.; unzureichende Marktanalysen). 
Besonders gravierend wirken sich man
gelnde betriebswirtschaftliche Grund
kenntnisse aus (fehlerhafte Auftrags
ka l ku la t i on , ungenaue Personal-, 
Finanzierungs- und Investitionsplanung, 
ungenügende Reservenbildung, unge
nügender Einsatz marketingpolitischer 
Instrumente, keine zeitlich abgestimmte 
Kosten- und Erlösrechnung). 

Ein zweites Kardinalproblem bildet die 
geringe Eigenkapitalausstattung, verbun
den mi t generellen Spielräumen der 
Fremdmittelfinanzierung, da in der Regel 
keinevermögenswertenSicherheiten ver
fügbar s ind. '^ ' Erschwerend w i r k t 
außerdem die verbreitete schlechte Zah
lungsmoral. 

Nach Angaben der Creditreform hat sich 
der Anteil der mittelständischen Unter
nehmen in Deutschland, die über eine 
Eigenkapitalquote von weniger als 10 % 
verfügen, im jähr 2000 nochmals um 4,2 
% erhöht auf 38,8 %. Andererseits ver
ringerte sich der Anteil der Firmen, die 
über eine Eigenkapitalquote von 30 % 
und mehr verfügen, auf 1 9 % . Analysen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau zei
gen, dass die 0 Eigenkapitalquote 1998 
in den NBL bei 24,4 % und damit etwas 
unter den Alten Bundesländern (26,6 %) 
lag. 

Im Fokus: Leistung (Erlös) und Kosten 

Dienstleister wollen differenzierte, kun
denorientierte Leistungen mit hohem 
Qualitätsstandard realisieren. Der Kunde 
soll seine Wünsche erfüllt bekommen, 
aber nicht zum Nulltarif. Die Devise muss 
lauten: Kundenwünsche für den Kunden 
u n d für sich selbst erfolgreich erfüllen. 
Dabei ist der Einfluss von Leistung (Eriös) 
und Kosten zu beachten. Zunächst soll 
untersucht werden, wie sich die spezifi
schen Merkmale auf die Unternehmen 
und deren Kosten auswirken (Abb. 2). 

Die in der Tabelle 2 genannten Merkmale 
treffen aufgrund der Heterogeniktät von 
Dienstleistungen auf alle oder auch nur 

auf eine bestimmte Gruppe von Dienstlei
stungen zu. Entscheidend sind die ent
sprechenden Ausprägungen. Sie beeinflus
sen Kostenstruktur und Prozessabläufe. 
Charakteristika und deren Ausprägungen 
bilden damit die Basis für die Auswahl 
eines geeigneten Kostenrechnungs
systems. Dies kann keine einheitliche 
Lösung sein, sondern muss unter
nehmensspezifisch entwickelt werden. 

Die wichtigsten Determinanten für die 
Kos tens t ruk tu r s ind neben der 
„immaterialität" die Faktoren „Individua
lität bzw. Standardisierbarkeit der Lei
stung" und „Grad der Integrativität". Es 
lässt sich ableiten, dass die Heterogeni-
tät der Leistung auch eine heterogene 
Kostenstruktur hervorruft. 

]e höher der Grad der Integrativität, um 
so höher sind die Bereitschaftskosten und 
dementsprechend die Strukturkosten. 
Die mittelfristig schwer beeinflussbaren 
Personalkosten sind ein anschauliches 
Einzelbeispiel. Während bei den Spedi
tionen (Vermittlung und Abwicklung von 
Transportleistungen) die Wertschöpfung 
zum größeren Teil ohne mitwirkenden 
Einfluss der Kunden geschehen kann, 
muss der Verbraucher im Restaurant bei 
der Erstellung der Dienstleistung (Zube
reiten, Darreichen) zugegen sein. Der 
Gastwirt muss ständig bereit sein, die 
Leistung zu erbringen. Er hat daher hohe 
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Charakteristika Auswirkungen auf das Unternehmen Konsequenzen für die Kostenrechnung 

Immaterialität - keine Lagerungsfähigkeit 
- temporäre Kapazitätsauslastung und 

-probleme 

- Konsequente Kostenplanung und 
-kontrolle der Kapazitäten 

Integrativität - Einbeziehung der Einflüsse der 
Leistungsempfänger in die betrieblichen 
Planungs- und Kontrollprozesse 

- Berücksichtigung der Veränderung der 
Kostenhöhe durch Mitwirkung des 
Leistungsempfängers 

Individualität 

vs. 
Standardisier-
barkeit 

- heterogene, kreaüve Tätigkeiten 
- hohe Personalgemeinkosten 

vs. 
- repetitive Tätigkeiten 
- hohe Sachkostenanteile 

- stufenweise Verrechnung der Fixkosten 

- Möglichkeit zur Einführung der Prozeß
kostenrechnung 

Leistungsbereit
schaft 

- hohe Bereitschaftskosten 
- starke Erfolgssensibilität auf 

Umsatzschwankungen 

- detaillierte Planung von Beschäftigung 
und Kapazitäten 

- Differenzierung der Bereitschaftskosten 

Leistungsverbund - Fehlende Trennbarkeit und 
Abgrenzbarkeit der Funktionen 

- Beachtung der Zusammenhänge von 
Leistungserstellung und Ressourcen
einsatz 

Abb. 2: Charakteristika von Dienstleistungsbetrieben und deren Auswfirkungen auf die Kostenrechnung 

Bereitschaftskosten, welche hier ins
besondere als Personalkosten anfallen, 
und geringeren Optimierungsspielraum 
bei der Betriebsorganisation. Es wird die 
Bedeutung der Geschäftsprozesse für die 
Kostenrechnung deudich. Ie später und 
je weniger der Kunde in die Wert
schöpfungskette einbezogen werden 
muss, um so planbarer, übersichdicher 
und opt imierbarer w i rd die Kosten
struktur. 

Eines der sch l immsten u n d kosten-
t r e i b e n d s t e n P r o b l e m e im Dienst
le istungsbereich ist die unproduktive 
Wartezeit d e s Personals. 

Kontroll- und Informationssystem: 
einfach und schnell 

Kundenwünsche sollen für den Kunden 
u n d für sich selbst erfolgreich erfüllt 
werden. Um dies feststellen zu können, 
ist ein geeignetes Rechensystem erfor
der i ich. Ein wirkungsvol les Kosten
management und -bewusstsein sind not
wendig, um erfolgreich zu sein. Oft glaubt 
man, dass dafür ein kompliziertes und 
aufwändiges System aufgebaut werden 
müsste. Das eigendiche Geheimnis, das 
erfolgreiche Unternehmen prägt, lautet 
aber: Einfachheit. Beispielhaft sei das 
Motto von Ingvar Kamprad genannt; 
„Einfachheit gibt Stärke". 

Eine erhebliche Fehlerquelle, die die Ge
staltung einfacher Systeme mit klaren 
und einfachen Entscheidungsgrundlagen 
behindert, ist oft eine falsche Kostenrech
nung. Noch immer ist die Vollkosten
rechnung mit Zuschlagskalkulation und 
der Umlage von Gemeinkosten ein weit
verbreitetes Instrument. Das kann unter 
bestimmten Voraussetzungen zu „rich
t igen" In format ionen und Entschei
dungen führen^ unter anderen aber zu 
falschen. 
Sehen wir das Beispiel des Fuhrparkleiters 
eines Unternehmens, der die Produktivi
tät des Fuhrparks zu maximieren und die 
Kosten zu senken hat. Er wird überiegen, 
was das für den zu beliefernden Kunden 
bedeutet. Dafür muss er aber nicht alles 
verschleiern und die Kosten des Fuhr
parks mit vermeintlich wissenschaftli
chen Methoden und zwei fe lhaf ten 
Kausalitätsphilosophien auf sämtliche 
Produkte bzw. Kunden verteilen. Es reicht, 
wenn die Fuhrparkkosten und ihre 
Bestimmungsfaktoren bekannt sind. 
Im Allgemeinen weiß man, dass die Ver
rechnung aller Kosten auf Leistungen lo
gisch nicht lösbar ist. Lösbar ist sie nur, 
wenn zwischen Kosten und Leistung eine 
kausale Beziehung bestehen würde. Aber 
die Kostenrechner lassen sich von dem 
Problem nicht abschrecken: sie lösen es 
wie Alexander der Große d e n Gor
dischen Knoten. 
Der ließ sich bekanntlich nicht lösen, man 

konnte ihn nur mit einem Schwert in 
Stücke hauen. Und das machen Kosten
rechner; ihre Schwerter s ind die Kosten
schlüssel . Ie nach dem, welche Schlüssel 
man anwendet, kommen für Bezugs
objekte unterschiedliche Kostenanteile 
heraus. 
Daher muss man schlussfolgern; Glaube 
nicht an die Selbstkosten bzw. Stückko
sten. Sie sind Resultat des „Umlügens" 
der Kosten; „Sage mir, was an Kosten für 
ein Produkt herauskommen soll, und ich 
sage dir, welchen Schlüssel du verwen
den musst."^"^' 

Die Kostenrechnung bei finaler Auslegung 
(VKR) ist für die Entscheidungsfindung 
nur dann vertretbar, wenn der Gemein
kostenanteil gering ist. Ansonsten ist die 
Kostenrechnung nach kausaler Inter
pretation, bei der die „Produktkosten" 
auf die Leistungen verrechnet werden, 
für dispositive Zwecke zu empfehlen. 
Doch wie sieht es in der Praxis aus? Mehr 
als 80 % der Unternehmen nutzt die 
Vollkostenrechnung, weitaus weniger 
Unternehmen eine Teilkostenrechnung. 

Deckungsbeitrags-Management 

Kern eines entscheidungsorientierten 
Informationssystems sollte, auch wenn 
es von einigen Kritikern noch immer als 
„gefährlich" eingestuft wird, das Konzept 
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der stufenweisen Deckungsbeitrags-
rechnung sein, denn es bietet enorme 
Vorteile, indem es 
• den Blick auf wesentliche Steuerungs

größen lenkt und 
• den Strukturkostenblock transparen

ter bezüglich seines Volumens und 
seines Verhaltens bei Beschäftigungs
änderung macht; 

• zum Denken in Zusammenhängen 
„zwingt" (Markt-, Erfolgs-, Kosten
orientierung). 

Und es ist im Sinne eines kundenorien
tierten DB-Management, d. h. der anti-
zipativen, gezielten Beeinflussung der 
Deckungsbeiträge, nutzbar 

Gefähdich wird es nur dann, wenn man 
mit diesem Instrument nicht richtig um
geht. Es gibt deshalb noch immer I^ute, 
die vor der DB-Rechnung warnen, weil 
das Instrument die Unternehmen zu 
Fahrfehlern verleitet. Ein anschaulicher 
Vergleich wäre, dass ein „gelernter" Trabi-
Fahrer auf einen Porsche umsteigt und 
im gleichen „Anschlagwinkel" auf das 
Gaspedal tr i t t . Die Folgen kann man sich 

gut vorstellen. Die Fahrfehler der Ma
nager sind aber Verhaltensfehler, ins
besondere preispolitische Verhaltens
fehler, die das Unternehmen „aus der 
Kurve" tragen. Sie sind im Denken oft so 
von der Vollkostenrechnung geprägt, 
dass sie Stückdeckungsbeiträge und 
Stückgewinne un te rbewuss t ver
wechseln und so die Preise der Produkte 
kaputt machen. 

Derjenige, der die Zusammenhänge des 
Verfahrens nicht kennt, kann erhebliche 
Fehler begehen, die in kurzer Zeit dazu 
führen können, dass die Substanz des 
Unternehmens angegriffen wird. Der 
Anwender muss sich immer 
^ der jeweiligen Bedingungen der vor

l iegenden Entscheidungssituation 
bewusst sein u n d 

^ die jeweils anzuwendende Variante 
der DB-Rechnung ausfindig machen. 

Das bedarf entsprechender analytischer 
Fähigkeiten'". In der betrieblichen Praxis 
ist es selten möglich, die Instrumente/ 
Verfahren in ihrer „theoretischen" Rein
heit anzuwenden. Auch für klein- und 
mittelständische Dienstleister ist es not-
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Die abgrenzbaren Teile der Leistungs
erstellung sind die Projekte, denen ein 
großer Teil der Personalkosten zugerech
net werden kann 

Kriterienl 

Integrativität wenig 
integrativ 

stark 
integrativ 

Leistungsanbieter Objekt Person 

Materialität materiell immate
riell 

Individualität standardi
siert 

individuell 

Marktorientierung marktori
entiert 

auftrags
orientiert 

Dauer der DL lang kurz 

Kapitalintensität hoch germg 

Personalintensität germg hoch 

Legende: Tankstelle 
Ing.büro 
Werbeagentur 

Abb. 3: Darstellung besonderer Merkmale von Dienstleistern 
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wendig, die DB-Rechnung s i tuations
abhängig aufzubauen. Wesentlich ist 
nicht die theoretische Exaktheit, sondern 

Aussagewert und 
^ praktische Machbarkeit. 

Aufgrund der eingangs beschriebenen 
Vielfalt der DL-Unternehmen kann dies 
nur beispielhaft beschrieben werden. Die 
ausgewählten Beispiel-Unternehmen 
zeichnen sich, wie Abb. 3 zeigt, insbeson
dere durch folgende Merkmale aus (als 
Vergleichsobjekt dient eine Tankstelle): 

^ Integrativität, 
(Einbeziehung der Kunden in den 
Dienstleistungsprozess), 
persönliches Leistungsanbieten, 

^ Marktorientierung, 
(spezifische Kundenaufträge werden 
erfüllt), 

* Personalintensität. 
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Wir hatten bereits festgestellt, dass eines 
der schlimmsten und kostentreibendsten 
Probleme des DL-Sektors die unproduk
tiven Wartezeiten des Personals sind. 
Daher sind die Vorplanung der Bedarfs
zeiten und die bedarfsgerechte Bereit
stellung des Personals besonders wich
tig für kostengünstige Dienstleistungen. 
Aus diesem Grund ist es üblich, einen Teil 
der Mitarbeiter auf Zeit zu beschäftigen 
(freie/externe Mitarbeiter). 
Auch diese Kosten sind den Projekten 
direkt zuweisbare Produktkosten. 
Es ergibt sich folgender Vorschlag für eine 
Projektorientierte Deckungsbeitrags
rechnung: 

Nettoerlös 
- Warenkosten 
= DB 1 / Projekt 
- Projekt-Kosten 

• Gehälter direkt 
• Sozialkosten direkt 
• Reisekosten direkt 
• Schulung direkt 
• sonstige direkte Kosten 

= DB 2 / Projekt 
- Akquisitions- / Angebotskosten 

direkt 
= DB 3 / Projekt 

Welche Vorteile sind mit diesem 
Vorgehen im Sinne eines DB-
Management verknüpft? 

1 . Information 
Manager haben ihre wicht igsten 
Zahlen im Kopf. 
Meist sind es relative Werte, an de
nen man sich orientieren kann: 
• Deckungsbeitrag / Projekt 
• DB / Umsatzeinheit, 
• DB / Mitarbeiter. 
Die DB-Rechnung rechnet den 
Projekten nur die Kosten zu, die durch 
sie unmittelbar verursacht wurden. 
Der Weg zu einer realitätsbezogenen 
Unternehmensergebnisrechnung 
wird aber geebnet (Verknüpfung von 
Projekt- und Unternehmens
rechnung). 

2. Markt- / Kundenorientierung 
Ausgangspunkt der Betrachtung 
sind Edöse. 
Projekte müssen den Eriösstrom her
beiführen, der notwendig ist, um 
Kosten zu decken und Gewinn zu 
erzielen, d. h. Projekte sind Eriös-
bringer und keine Kostenträger. 

3. Ziel- / Erfolgsorientierung 
Über einen hohen Erlös- und 
Deckungsbeitragsstrom soll dem 
Unternehmen ein entsprechendes 
Volumen zur Deckung der Struktur
kosten zugeführt werden. 
Die DB-Rechnung berücksicht igt, 
dass die Gewinnschwelle erst im Lau
fe eines Geschäftsjahres erreicht wird. 

4. Denkweise 
Das einzelne Projekt bringt keinen 
Gewinn, sondern einen Beitrag zur 
Deckung derUnternehmens-Struktur-
kosten. jeder verursacht aber auch 
solche Kosten (z. B. Gehälter, die 
keinen Projekten zugerechnet wer
den können). 

5. Kommunikationsgrundlage 
„Das Besondere an dem Rechnen 
und Denken in Deckungsbeiträgen 
ist gerade auch der kommunikative 
Effekt...'^' 

Praktische Erfahrungen beweisen, dass 
auch die Nutzung solcher einfacher und 
bewährter Instrumente zu betrieblichen 
Erfolgen führt. Überkomplexität würde 
von wesentlichen Einflussgrößen ab
lenken. Deckungsbeiträge können natür
lich auch in ein Informationssystem ein
gebaut werden. Um die Balance der Un
temehmensentwicklung steuern zu kön
nen, ist es notwendig und sinnvoll, auch 
die „Vorsteuergrößen" der Deckungsbei
träge (wie z. B. Auftragsbestand, Gewin
nung von Neukunden, Zufriedenheit der 
Altkunden usw.) in ein Kennzahlensystem 
einzubeziehen. Sie können sowohl auf 
Unternehmens- als auch auf Projektebene 
gewonnen werden. Das Hinzufügen wei
terer „harter" und „weicher" Zielkenn
zahlen ist auch ohne Probleme möglich. 
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Nur wer früh von Veränderungen erfährt, kann rechtzeitig reagieren. Und Kosten sparen. Mit der 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

07 11 19 G P V 

LUST AN 
LEISTUNG 

von Professor Dr. Felix von Cube, Universität Heidelberg; Geschäftsfülnrer der Prof. von Cube und Kollegen GmbH, 
„Biologik der Führung und Fortbildung" - Congressvortrag 

„Schlaraffenland ist abgebrannt" stand 
vor Kurzem auf der Titelseite eines deut
schen Nachrichtenmagazins. Ganz so 
schlimm ist es noch nicht. Noch leben 
wir im Wohlstand, noch haben wir kurze 
Arbeitszeiten, lange Urlaubszeiten, hohe 
Löhne, bequemen Vorruhestand, sichere 
Renten, soziale Sicherheit. Wir haben 
überreichlich zu essen, wir reisen so weit 
wie nie zuvor, wir haben Auto, Komfort, 
Luxus. 

Aber es gibt Einbrüche: hohe Arbeitslo
sigkeit, Schuldenberge, Milliardenlöcher, 
gefährdeterStandort Deutschland. Plötz
lich heißt es: „Wir müssen sparen", „wir 
müssen mehr arbeiten", „wir müssen län
ger arbeiten" usw. Die Forderungen schei
nen logisch zu sein. Tatsächlich ist je
doch beides falsch: Schlaraffenland und 
Maloche. 

Die Verhaltensbiologie zeigt in aller 
Klarheit: Der M e n s c h ist nicht auf das 
Schlaraffenland programmiert , son
dern auf Anstrengung. Warum gibt es 
ausgerechnet im Wohlstand Krankhei
ten, Gewalt, Drogenkonsum, Arbeits
verdrossenheit? Nein, das Schlaraffen
land führt in die Katastrophe. Also müs
sen wir uns doch mehr anstrengen? ja, 
aber Arbeit darf nicht zur Maloche wer
den, zum Übel, zum „Muss". Anstren
g u n g o h n e Lust macht ebenfalls krank. 

aggressiv, drogensüchtig. Nein, die rich
tige Lösung heißt weder Lust ohne An
strengung, noch Anstrengung ohne Lust, 
sie heißt einzig und allein: Lust in der 
Anstrengung selbst, Lust an Leistung. 

Dass Lust an Leistung möglich ist, zeigen 
zahlreiche Beispiele - Bergsteiger, Ärzte, 
Manager, Künstler, Handwerker u. a. - , 
aber woran liegt das? Unter welchen Be
dingungen erlebt man Lust an Leistung? 
Um herauszufinden, welche Aktivitäten 
„Spass machen" und welche nicht, muss 
man in die Tiefe der Evolution steigen, 
muss die Triebmotive des Menschen auf
decken und natürlich auch die Fehler, 
die der Mensch im Umgang mit seinen 
Trieben macht. 

Der erste Fehler: Lust ohne An
strengung 

Der Mensch ist von seiner Stammesge
schichte, von seiner jahrmillionenlangen 
Vergangenheit her auf Anstrengung pro
grammiert, aufhäufen und Kämpfen, auf 
Gefahr und Abenteuer; er ist einer ur
sprünglichen Umwelt angepasst, einem 
harten und anstrengenden Leben als Jä
ger und Sammler Der Urmensch musste 
täglich 20 - 30 km laufen, um seine Nah
rung zu beschaffen, er musste mit seiner 
Beute kämpfen und mit seinesgleichen. 

Nun werden manche sagen: Es mag sein, 
dass sich der Urmensch anstrengen 
musste, um seine Triebe zu befriedigen, 
aber das brauchen wir ja heute - glück
licherweise - nicht mehr, dazu haben wir 
ja die Zivilisarion geschaffen und unsere 
Kultur noch obendrein. Der Einwand über
sieht jedoch zwei entscheidende Tat
sachen. 

Die erste Tatsache ist die, dass sich unse
re Triebe und Instinkte in Millionen und 
Abermillionen von Jahren entwickelt ha
ben, und dass ein solches evolutionäres 
Programm nicht in ein paar Jahren Zivili
sation verschwindet. Zwar können wir 
mit dem Großhirn unsere Triebe ein we
nig steuern, wir können uns beherrschen 
oder - im Gegenteil - unsere Trieblust 
mit aller Rafinesse hochschrauben, aber 
wir können sie nicht wegerziehen; wir 
müssen mit ihnen leben. Das ist auch gut 
SO: Woher beziehen wir denn unsere 
Lebensfreude - aus der stets wieder
kehrenden, lustvol l eriebten Triebbe
friedigung oder aus dem „nüchternen" 
Verstand? 

Die zweite Tatsache, die alle tr ieb
feindlichen Theoretiker und Ideologen 
übersehen, ist die, dass die Triebe und 
Instinkte spontan sind, d. h. dass Hun
ger, Sexualität, Aggression, Neugier auch 
ohne äußere Reize anwachsen. Das hat 
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seinen evolutionären Sinn: Mit Trieben 
ausgestattete Lebewesen finden sich 
nicht mit einer vorliegenden Mangelsi
tuation ab, sondern suchen eine günsti
gere Umwelt auf. Liegt keine Nahrung 
vor, wird sie aktiv aufgesucht; ist kein 
Sexualpartner vorhanden, wird er aktiv 
aufgesucht. Der Trieb - im wörtlichen 
Sinne - ist dabei so stark, dass fast jede 
Anstrengung und fast jedes Risiko in Kauf 
genommen wird. 

In unsererWohlstandsgesellschaft versto
ßen wir gegen die Gesetze der Evolution. 
Wir setzen die zur Triebbefriedigung ge
hörigen Aktivitätspotenziale gar nicht 
oder zu wenig ein. Wer läuft schon 20 km 
täglich? Wer kämpft noch handgreiflich 
mit dem Rivalen? Wer strengt sich noch 
an, wenn er die Lust der Triebbefriedigung 
auch ohne Anstrengung erleben kann? 
Tatsächlich strebte der Mensch schon 
immer nach Lust ohne Anstrengung, nach 
dem Schlaraffenland. Aber jetzt, nachdem 
wir das Schlaraffenland weithin verwirk
licht haben, zeigt sich klar; Wir sind nicht 
aufs Nichtstun programmiert, sondern auf 
Anstrengung, auf Kampf, Gefahr, Einsatz 
der Potenziale. Der Wohlstand tut uns 
nicht gut; Bewegungsarmut, Langeweile, 
Passivität und Bequemlichkeit machen 
uns aggressiv, unzufrieden und krank. 
Nicht umsonst ist die Agression am Sonn
tagabend am höchsten, nicht umsonst 
greifen die zur Flasche, die keine interes
sante Arbeit haben, die in ihrem Beruf, zu 
Hause oder auch im Urlaub „umkommen" 
vor Langeweile. 

Der zweite Fehler: Arbeit als Übel -
Freizeit als Lust 

Evolutionär gesehen bilden Anstrengung 
und Lust eine Einheit; Tier und Mensch 
werden für eine auf die Triebbefriedigung 
gerichtete Anstrengung unmittelbar be
lohnt: Laufen oder lagen führen zum 
Nahrungserwerb, Erkunden führt zur 
Sicherung und Erweiterung des Lebens
raumes, Kämpfen zum Sieg über den Ri
valen, zu Rang und Anerkennung. Bei 
dieser wird die evolutionäre Einheit von 
Anstrengung und Lust besonders deut
lich: Anerkennung als hoher Rang in ei
ner Gesellschaft kann nur durch Anstren
gung erreicht werden; ein teures Auto 
kann man sich durch einen Spielgewinn 
oder durch eine Erbschaft kaufen, Aner
kennung kann man sich nicht kaufen, 
auch nicht im Wohlstand. 

Am längsten hat sich die Einheit von 
Anstrengung und Triebbefriedigung in 
bäuerlichen und handwerklichen Lebens
formen erhalten. Im Übrigen aber hat der 
Mensch schon früh begonnen, Anstren
gung als Arbeit von der Lust abzutren
nen und die Arbeit als notwendiges Übel 
anzusehen. Arbeit wurde zur Fron, zur 
Strafe. Sie wurde denen aufgebürdet, die 
sich nicht wehren konnten. 

Gewiss wurde mit der Entwicklung der 
technischen Zivilisation die Arbeit leich
ter, vor allem im körperlichen Sinne, aber 
die Abtrennung von der Lust blieb bis 
heute erhalten. Auch eine leichte Arbeit, 
die rein mechanisch abläuft, die nur Rou
tine bedeutet, ist ihrer Lust beraubt, ist 
langweilig, ist ein Übel. 

Es ist also kein Wunder, dass Arbeit als 
etwas Negatives gilt als etwas zu Vermei
dendes, als etwas Schlechtes, Unwürdi
ges, Unmenschliches. Nur so ist auch der 
„Arbeitskampf" zu verstehen, die Front
stellung zwischen Unternehmer und Ar
beiter, zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer Ist Arbeit ein Übel, so muss sie 
möglichst teuer verkauft und möglichst 
weitgehend vermieden werden. 

Im gleichen Maße wie Arbeit gemieden 
wird, wird Freizeit aufgesucht. Von der 
Freizeit erhofft man sich die ersehnte Lust, 
die dann natürlich ohne Anstrengung zur 
Verfügung stehen soll. Tatsächlich ist es 
aber gar nicht so einfach, in der Freizeit 
genügend Neugierreize zu finden, obwohl 
Freizeitindustrie und Animateure hohe 
Leistungen erbringen. So macht sich Lan
geweile breit, denn Langeweile ist ja nichts 
anderes als das Fehlen von Neugierreizen 
und damit auch das Fehlen explorativer 
Triebbefriedigung. Noch schwieriger ist es, 
in der Freizeit Anerkennung zu erhalten. 
Da muss man schon zu Extremsportarten 
greifen oder sich in einer Gemeinschaft, 
z. B. in einem Verein, engagieren. Insge
samt besteht die große Gefahr, dass die in 
der Freizeit gesuchte Lust ohne Anstren
gung oberflächlich bleibt und schal. So 
kann man etwa am Fernseher seine 
Neugieriust befriedigen oder sich mit ei
nem Helden identifizieren und dadurch 
den Sieg erieben, aber in beiden Fällen 
wird die Lust geschenkt, sie wird nicht 
selbst „errungen", sie ist nicht Ergebnis 
einer selbst eriebten Spannung. 

Nein, es ist falsch und verhängnisvoll , 
Anstrengung u n d Lust als Arbeit u n d 

Freizeit voneinander zu trennen: Die 
Arbeit wird so zur Qual, die Freizeit zur 
seichten Ersatzbefriedigung. Bestätigt 
wird diese Tatsache durch die wenigen 
Glücklichen, die eine interessante Arbeit 
haben, eine Arbeit also, bei der sie ihre 
kreativen und kooperativen Potenziale 
einsetzen können, eine Arbeit, für die sie 
nicht nur materielle, sondern auch sozia
le Anerkennung erhalten. Solche Men
schen arbeiten oft 60 Stunden in der 
Woche und mehr und dies bei durchaus 
„hoher Arbeitszufriedenheit". 

Die Lösung: Lust an Leistung 

Wie aber lassen sich in unserer heutigen 
Wohlstandsgesellschaft, in unserer tech
nischen Zivilisation, Anstrengung und 
Lust (wieder (!) organisch miteinander 
verbinden? 
Zunächst halten wir fest, dass es durch
aus möglich ist, Anstrengung mit Lust zu 
erieben. Betrachten wir einmal den Berg
steiger! Er empfindet das Klettern selbst 
schon als lustvoll, nicht erst das Erreichen 
des Gipfels. „Eines der schönsten Er
lebnisse be im K le t te rn " , z i t ie r t 
Csikszentmihalyi (1987) einen Bergstei
ger, „besteht darin, die Möglichkeit jeder 
einzelnen Position herauszufinden, jede 
weist unendlich viele Gleichgewichts
variationen auf, und aus diesen nun die 
Beste herauszutüfteln, sowohl in Bezug 
auf die jetzige wie auf die nächste Posi
tion, das ist wirklich toll!" 

Ähn l ich äußerten sich andere von 
Csikszentmihalyi befragten Bergsteiger 
- und nicht nur diese. Auch Chirurgen, 
Schachspieler, Handwerker, Basketball
spieler, Künstler erieben ihre anstrengen
den Tätigkeiten mi t intensiver Lust. 
Csikszentmihalyi bezeichnet diesen „be
sonderen dynamischen Zustand", dieses 
„holistische Gefühl bei völligem Aufge
hen in einer Tätigkeit", insbesondere in 
einer anstrengenden Tätigkeit, als „Flow". 
Csikszentmihalyi beschreibt das Flow-
Erlebnis sehr ausführlich, aber er kann 
keine Erklärung dafür geben. Dies gelingt 
mit Hilfe der Verhaltensbiologie; Das 
Flow-Erlebnis erweist sich als die Lust 
d e s Neugiertriebes! Dass es - auch bei 
höheren Tieren schon - einen Neugier
trieb gibt, ist unbestritten. 

Der a u s l ö s e n d e Reiz ist das Neue , das 
U n b e k a n n t e . Ist der Reiz nicht vor
handen, suchen wir ihn auf. Wir sind 
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„neugierig" auf das Neue, wir strengen 
uns an. Neues zu finden. Haben wir es 
gefunden, machen wir es uns bekannt, 
wir verwandeln Unbekanntes in Be
kanntes - und da das Unbekannte mit 
Unsicherheit verbunden ist - Unsicher
heit in Sicherheit. Das heißt: Der Neugier
trieb ist in Wirklichkeit ein Sicherheits
trieb, das Flow-Erlebnis die Lust des 
Sicherheitstriebes. 

Diese Erkenntnis ist von zentraler Bedeu
tung, denn sie zeigt, unter welchen Um
ständen wir Anstrengung mit Lust erle
ben. Wir er leben Anstrengung dann 
mit Lust, w e n n wir Herausforderun
gen bes t ehen , Probleme lösen, Risiken 
bewält igen, Unsicherheit in Sicherheit 
verwandeln, kurz: Den Sicherheitstrieb 
befriedigen. 

Es gibt noch zwei weitere Triebmotive, 
die Lust an Leistung verschaffen und ver
stärken: Aggression u n d Bindung. 
Betrachten wir zunächst die Aggression! 
Aggression darf man nicht nur negativ 
sehen. Aggression ist nicht nur Gewalt, 
Aggression ist der Trieb zum Sieg, der 
Trieb nach Macht, nach Rang, nach Aner
kennung. Gewiss hat der Mensch auch 
im aggressiven Bereich viele Methoden 
erfunden, die Lust des Sieges ohne An
strengung zu erreichen: Faule Tricks, Dro
hungen , falsche Versprechungen, 
Imponiermittel jeder Art. Doch auch hier 
gilt, dass die höchste Lust, die soziale 
Anerkennung, nur durch Anstrengung 
zu erreichen ist: durch Leistung. 

Das Prinzip, dass hohe Lust nur durch 
hohe Anstrengung zu erreichen ist, gilt 
ebenso für die Bindung. Echte und tiefe 
Bindungen - Freundschaft, Liebe, Sym
pathie - bestehen nur dann auf Dauer, 
w e n n m a n sich u m d e n anderen be
müht, wenn man nicht nur nimmt, son
dern auch gibt, wenn man Anstrengung 
nicht scheut. Lust an Leistung ist also 
keine leere Formel. Lust an Leistung stellt 
sich ein, wenn Flow eriebt wird, Anerken
nung und Bindung, und sie ist am höch
sten, wenn alle drei Motive wirken. Dar
aus folgen die Naturgesetze der Führung. 

Naturgesetze der Führung 

Als erstes ist die Arbeitswelt so zu ge
stalten, dass der Mitarbeiter - selbst
verständlich beiderlei Geschlechts - per
manent Flow erlebt. Das bedeutet, dass 
er auf der Basis von Sicherheit und Kompe
tenz immer weiter „ausgreifen" können 

muss. Er muss neue Aufgaben zu lösen 
bekommen - seien es andersartige oder 
schwierigere - , oder er muss Gelegenheit 
erhalten, selbst neue Probleme zu finden 
und in Angriff zu nehmen, er braucht Frei
räume für Eigenverantwortung und Krea
tivität. Führung hat dabei mehrere Bedin
gungen zu erfüllen: Enthält die Arbeit tat
sächlich Flow? Entspricht die Herausfor
derung der Qualifikation des Mitarbeiters? 
Ist die Herausforderung der individuellen 
Struktur des Mitarbeiters angemessen? 

Das zweite Naturgesetz der Führung 
heißt Anerkennung für Leistung. Gewiss, 
die Tatsache, dass der Mitarbeiter für sei
ne Leistung Anerkennung erwartet und 
braucht, ist weithin bekannt. Dementspre
chend gibt es auch zahlreiche Möglichkei
ten, Anerkennung zu geben: höhere Posi
tionen, Privilegien, Prämien, persönliches 
Lob etc. Weniger bekannt ist allerdings die 
Tatsache, dass es sich bei der Anerken
nung um eine - besonders humane -
Form aggressiver Triebbefriedigung han
delt. Das heißt aber: Anerkennung ver
schafft nicht nur Lust, Anerkennung ver
hindert negative Formen von Aggression 
wie Gewalt, Mobbing, Verweigerung. Füh
rung hat hier permanente Aufgaben zu 
erfüllen: Welche Formen von Anerkennung 
sind angemessen? Sind sie für Mitarbeiter 
und Sozietät weiterführend? Ist die Aner
kennung gerecht? 

Das dritte Naturgesetz der Führung 
bes teht in der Herstellung von Bin
dung. Zu deren Organisation ist das 
g e m e i n s a m e Hande ln in k le ineren 
Gruppen erforderlich. Gemeinsames 
Handeln verstärkt Bindung, Bindung ver
bessert gemeinsames Handeln. Außer
dem entschärf t B indung die inner-
sozietäre Aggression. Doch - wie groß 
soll eine Gruppe sein? Wie erzeugt man 
„Gruppen-Flow"? Wie funktioniert An
erkennung in einer Gruppe? 
Zur Bindung gehört auch die Identifika
tion mit größeren Sozietäten, mit Unter
nehmen, Parteien, Nationen etc. Aber wie 
erzeugt man Identifikation? Die Ver
haltensbiologie gibt eine unverblümte 
Antwort: Ein Mitarbeiter identifiziert 
sich dann mit einer Sozietät, wenn er 
am hohen Rang einer Sozietät teilhaben 
kann, wenn er stolz sein kann auf seine 
Zugehörigkeit, kurz: Wenn er se lbst an 
Bedeutung gewinnt! 

Beim vierten Naturgesetz geht e s u m 
die Führung der Gesamtsozietät, u m 
die Optimierung d e s g e m e i n s a m e n 

Handelns. Hier sind drei Maßnahmen 
erforderlich: Als erstes ist die „Gesamt
fitness" zu maximieren, d. h.: Die Mitar
beiter sind entsprechend ihrer individu
ellen Leistungsfähigkeit einzusetzen. )e 
mehr Leistung der Einzelne einbringt, um 
so höher wird die Gesamtfitness. Zum 
zweiten müssen die „sozietären Tugen
den" erfüllt werden: Gerechtigkeit, Zu
verlässigkeit, Wahrhaftigkeit. Hier han
del t es sich u m die Überlebens
bedingungen von Sozietäten schlecht
hin. Drittens muss dann auch gehandelt 
werden: Führen heißt nicht nur Verwal
ten, Führen heißt Ziele setzen, Chancen 
wahrnehmen, Wagnisse eingehen, etwas 
unternehmen. Freilich: Mit Sozietäten 
kann man auch Verbrechen begehen. 

Die fünfte Führungsaufgabe heißt da
her: Verantwortlich handeln. Nicht um
sonst spr icht man zunehmend von 
Führungskul tur und Führungsethik. 
Hier geht es von der sozialen Verantwor
tung gegenüber den Mitarbeitern über die 
Vermeidung von Schädigungen der Um
welt bis zum globalen Umgang mit ande
ren Menschen und Sozietäten. Gewiss: 
Verantwortliches Handeln übersteigt die 
Naturgesetze, Verantwortung ist typisch 
für den reflektierenden Menschen. 

Lorenz hat die evolutionäre Situation des 
Menschen treffend charakterisiert: „Die 
Selektion hat den Menschen unter die 
Arme gefasst und ihn auf die Füße ge
stellt und dann die Hände von ihm weg
gezogen. Und jetzt: Stehe oder falle - wie 
es dir gelingt!" Der Mensch fällt aber nur 
dann nicht, wenn er die Gesetze der Na
tur, insbesondere auch seiner eigenen 
Natur, besser versteht. 
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RISIKOUBERWACHUNG 
NACH KonTraG 
- Einführung bei der VR-LEASING AG 4% V 

Eckliard Behre ist seit 1994 für die 
VR-LEASING, Eschborn, im Be
reich Unternehmenssteuerung/ 
Controlling tätig 

Gerhard Bill ist als Vice President der 
Information Management GroupAG, 
St. Gallen verantwortlich für den 
Consulting Bereich Financial 
Institutions in Deutschland 

von Eckhard Behre, Eschborn, und Gerhard Bill, St. Gallen 

Durch Fusionen und durch starkes Wachs
tum von Gesellschaften vieler Branchen 
werden Unternehmen immer größer und 
komplexer. Übersicht und Transparenz 
müssen dabei trotzdem gewahrt bleiben. 
Eine effektive Unternehmenssteuerung 
wird durch unzureichende oder zu späte 
Informationen erheblich erschwert. Es 
sind permanent Entscheidungen zu tref
fen, die für das langfristige Wohl der Ge
sellschaft essentiell sind. Dabei sind Ent
scheidungen immer nur so gut wie die 
ihr zu Grunde liegenden Informationen. 

Das KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und 
Transparenz in Unternehmen) ist am 
1. Mai 1998 in Kraft getreten und gilt seit 
dem Geschäftsjahr 1999 für alle großen 
und mitderen Kapitalgesellschaften, ins
besondere für börsennotierte Unterneh
men. Es hat zum Ziel, die Kontrolle von 
unternehmensgefährdenden Risiken in 
Unternehmen und die Transparenz die
ser Positionen zu verbessern. Vgl. Con
troller Magazin Nr. 3 und 4 [ahrgang 2000.) 

Die VR-LEASING AG hat hierzu in 1999 
ein Projekt gestartet, das zum Ziel hatte, 
ein effektives, modernes Risikoüber
wachungssystem zu implementieren, 
das den Anforderungen des KonTraG 
Rechnung trägt. 

VR-LEASING AG IM MODERNEN 
LEASING-BUSINESS 

Die VR-LEASING AG mit Sitz in Eschborn 
gehört zu den führenden hersteller

unabhängigen Leasinggesellschaften in 
Europa. Sie ist die Leasinggesellschaft 
im Finanzverbund der Volksbanken 
Raiffeisenbanken. Das Leistungsangebot 
umfasst die gesamte Palette des Mobilien-
und Immobi l ien-Leasing. Als Mul t i -
spezialist betreut die VR-LEASING mit 
ihren rund 1.000 Beschäftigten mehr als 
45.000 Leasingnehmer. Das Projekt 
KonTraG wurde in Zusammenarbei t 
zwischen der VR Leasing AG, Eschborn, 
und der Unternehmensbera tungs
gesellschaft IMG, Information Manage
ment Group, St. Gallen durchgeführt. 

AUSGANGSLAGE VOR BEGINN DES 
PROJEKTS 

In den meisten Unternehmen ist die Er
kenntnis, dass Risiken überwacht wer
den müssen, nichts Neues. Es gibt eine 
Vielzahl von Instrumenten, die Risiken 
messen und aufzeigen. Diese Instrumen
te werden jedoch von vielen Personen an 
verschiedenen Stellen des Unternehmens 
eingesetzt. Es fehlt die Möglichkeit, Risi
ken übergreifend zu identifizieren, zu 
bewerten und zu beobachten. 

Wie die meisten Unternehmen in der 
Kreditwirtschaft konzentriert sich die 
VR-LEASING AG verstärkt auf Ausfall
risiken. Auch wenn hier ein wesentlicher 
Teil der Risiken seinen Ursprung hat, gibt 
es noch andere Bereiche, in denen unter
nehmensgefährdende Risiken lauern 
(z. B. Marktrisiken, Ressourcenrisiken, 

operative Risiken). Für ein effektives, 
modernes System zur Risikoüber
wachung ist ein übergreifender Ansatz 
notwendig, der es ermöglicht, unter
nehmensgefährdende Risiken vollstän
dig zu erfassen. 

ZIELE UND VORGEHEN 

Mit der Einführung des KonTraG hat der 
Gesetzgeber die Unternehmen verpflich
tet, den Fortbestand des Unternehmens 
gefährdende Risiken über ein Frühwarn
system zu identifizieren und zu beobach
ten. Die Erarbeitung eines solchen Systems 
fand bei der VR-LEASING im Rahmen des 
Projekts „KonTraG" statt. Damit der Anfor
derung zur Einführung eines Frühwarn
systems entsprochen werden konnte, 
hatte das Projekt drei Zielsetzungen: 

a) Aufbauend auf einer detaill ierten 
Risikoanalyse die Implementierung 
eines Reportings über die wesent 
l ichen Risiken bei der VR-LEASING. 

b) Die Erarbeitung einer Organisations
s t r u k t u r für d a s R i s i k o ü b e r 
w a c h u n g s s y s t e m . 

c) Die Dokumentat ion des gesamten 
Systems. 

Die Projektarbeit war dabei in drei Pha
sen gegliedert: 

Phase 1: In 1999 wurde die aktuelle Risiko
situation analysiert. Alle wesendichen 
Risiken wurden aufgenommen und ent
sprechend ihrer Bedeutung bewertet. 
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Phase 2: Die zweite Phase in 2 0 0 0 
umfasste die Entwicl<lung eines geeigne
ten Konzepts für die kontinuierliche Über
wachung der Risikosituation. Ein Schwer
punkt lag dabei auf der Konzeption eines 
IT-gestützten Systems, mit dessen Hilfe 
ein regelmäßiges Reporting unterschied
lichster Kennzahlen ermöglicht wird. Ein 
zweiter Schwerpunkt lag in der Aus
arbe i tung der aufbau- und ablauf
organisatorischen Grundlagen für das 
Risikoüberwachungssystem. 

Phase 3 : Zuletzt galt es, das entwickelte 
System zu realisieren und in die Regel
organisation des Unternehmens einzu
binden. Die Projektarbeit wurde in das 
Tagesgeschäft übergeleitet. Diese Um
setzungsphase fand hauptsächlich im 
gesamten Geschäftsjahr 2001 statt. 

PHASE 1: AKTUELLE RISIKO
SITUATION UND ENTWICKELN 
DER RISIKO-INDIKATOREN 

Folgende Arbeiten wurden innerhalb der 
ersten Phase des Projekts durchgeführt: 
- Identifikation der relevanten Berei

che im Unternehmen; 
- Analyse der Risikosituation; 
- Ableitung von Risikoindikatoren; 
- Limitierung der Risikoindikatoren zur 

Beurteilung der Risiken. 

Identifikation der relevanten Bereiche 
im Unternehmen 

Im Vorfeld zur Risikoanalyse ist zu be
achten, dass das Unternehmen als Gan
zes (d. h. inklusive aller Tochtergesell
schaften und Beteiligungen) zu betrach
ten ist. Um die Analyse in angemessener 
Zeit abschließen zu können, kann man 
sich jedoch auf die Kernfunktionen des 
Unternehmens beschränken. Die Ergeb
nisse lassen sich anschließend auf das 
Gesamtunternehmen übertragen. 

Innerhalb der VR-LEASING gibt es Kern
prozesse, die direkt bei der Erbringung 
der Gesamtleistung des Unternehmens 
beteiligt sind (z. B. Vertrieb, Abwicklung), 
Unterstützungsprozesse, deren Leistung 
für den Ablauf der Kernprozesse not
wendig ist (z. B. Personalverwaltung, EDV, 
Rechnungswesen), und Lenkungs
prozesse, deren Leistung in der Koordi
nation und in der Steuerung der gesam
ten Unternehmensle is tung besteht 

(z. B. Unternehmenssteuerung). Während 
der Risikoanalyse konzentrierte sich die 
Projektarbeit auf die folgenden 5 Prozes
se: Mobilien-Leasing, Immobilien-Lea
sing, Auslandsgeschäft, Finanzen und 
EDV. jeder dieser Prozesse wurde inner
halb eines Teilprojektes untersucht. Dabei 
beinhalteten die ersten drei Teilprojekte 
die gesamten Vertriebsaktivitäten und die 
Vertragsabwicklung, das Teilprojekt Finan
zen die Refinanzierung und das EDV-Teil
projekt die für Finanzinstitutionen unab
dingbare Geschäftsunterstützung durch 
die Informationstechnologie. 

Analyse der Risikosituation 

Für eine fundierte Analyse der aktuellen 
Risikosituarion ist ein übergreifendes 
Verständnis des Begriffs 'Risiko' nötig. 
Der Gesetzgeber hat im KonTraG keine 
Definition vorgegeben. Die VR-LEASING 
hat 'Risiko' daher wie folgt definiert: 

Ein Risiko ist eine unvorteilhafte Ab
weichung vom Erwartungswert. Der 
Erwartungswert bezieht sich jeweils 
auf einen Betrachtungsgegenstand 
(zum Beispiel einen Leasingvertrag, 
die Leistung einer Abteilung, einen 
Objektwert oder das Geschäftsergeb
nis). Die unvorteilhafte Abweichung 
ist die Abweichung vom Erwartungs
wert, die sich negativ auf das Ge
schäftsergebnis auswirkt. 

Diese Definition macht eine strukturierte 
Darstellung von Risiken möglich. Ein 
Risiko bestimmt sich folglich über die 
Parameter "Beschreibung", „Herkunft im 
Unternehmen" und durch den „Er
wartungswert" (d. h. wie sieht der Nor
malfall aus, wenn das Risiko nicht ein
tritt). 

Bei der Bewertung von Risiken wird 
zwischen Brutto- und Nettobewertung 
unterschieden. Die Bruttobewertung be
trachtet das Risiko ohne Berücksichti
gung von Kontrol l instrumenten oder 
Gegenmaßnahmen. Für die Identifikation 
der wesentlichen Risiken ist eine solche 
Bruttobewertung zwingend notwendig. 
Das Bruttorisiko wird durch den Einsatz 
gezielter Kontrollinstrumente zur Ver
meidung, Verringerung oder Abwälzung 
auf Dritte vermindert. Im theoretischen 
Idealfall bleibt das aufgrund der Ge
schäftstätigkeit bewusst akzeptierte 
Nettorisiko übrig. 

In der Praxis befindet sich ein Unterneh
men in einem stetigen Wandel, der sich 
auch in einer kontinuieriich veränderten 
Risikosituation äußert. Dabei ist es mög
lich, durch zeitnahe Überwachung eine 
hinreichend genaue Darstellung der we
sentlichen (Brutto-)Risiken zu erreichen. 

Bei der VR-LEASING war es das Ziel, in 
jedem Teilprojekt für die assoziierten 
Bereiche alle wesentlichen, bekannten 
Risiken zu dokumentieren. Eine hierfür 
entwickelte Risikomatrix erlaubte die 
Erfassung einzelner Risikopositionen mit 
allen genannten Parametern. Mit Hilfe 
dieser Matrix wurden durch Interviews, 
Erfassungsbogen und Workshops die 
Risiken erfasst. 

Das Ergebnis ist eine Liste der Risiko
pos i t ionen der VR-LEASING. Nach 
Clusterung dieser Risiken ergibt sich eine 
überschaubare Anzahl von Risiko
komplexen, die das Risiko des Unterneh
mens beschreiben. 

Bild 1: Prozess-Kreise 
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Risikomatrix 

# RIsrkoposlUon Rislkokomplex Emartungswert 

Wahr
schein
lichkeit 

H M N 

Aus
wirkung 

H M N Kontrolllnstrument 

Wirk
samkeit 

H M N 

Relevanz 
des Rest-

rlslkos 

H M N 

2 

3 1 1 

4 

5 

Risikokomplexe bei der 
VR-LEASING 

Prozessrisiken 

Al Prozess und Abwicklung 

Ressourcenrisiken 

Bl Mitarbeiter 
82 Informationssystem 
03 Räumlichkeit 

Bild 2: Risiko-Matrix 

Kontrollrisiken 
Eigentumsverhältnisse 

CI Beteiligungen 

Engagement 

Dl SLB 
D2 Vertrag 
D3 Objekt 
D4 Ausfall Kunde 
D5 Ausfall Lieferant 

Beschaffung 

El Versicherung 
E2 externe Dienstleister 
E3 Refinanzierung 

Absatz 

Fl Image 
F2 Absatzmarkt 
F3 Konkurrenz 

Umfeld 

Gl Technologie 
G2 Gesetzgebung 
03 Währungsrisiko 
G4 Zii^siko J 

Finanzen 

Hl Liquidität 
H2 Finanzanlagen 
H3 Finanzderivate 

Informationssysteme 

11 Betrieb Hardware 
12 Betrieb Software 

dieser Stelle die 
übergreifende Risiko
betrachtung und da
mit die konsolidierte 
Sicht auf die Gesamt
s i t ua t i on der VR-
LEASING. 

Dort wo noch keine 
Messindikatoren exi
stierten, wurden mit 
den betroffenen Be
reichen entsprechen
de Kennzahlen er
arbeitet. Häufig exi
s t ier ten bereits 
Ideen, die systema
tisch aufgenommen 
und integriert wur
den. Ziel sollte es 
sein, für jeden Unter-
n e h m e n s b e r e i c h 
zu d e n jewei l igen 
R i s i k o k o m p l e x e n 
eine überschaubare 
Anzahl von Indika
toren zu finden. Je
der Risikokomplex 
m u s s gut quantifi
zierbar sein, der Auf
wand für eine kon
tinuierliche Messung 
der Indikatoren darf 
ein sinnvolles Maß 
jedoch nicht über
steigen. 

Bild 3: Liste der Risiko-Positioner} 

Ableitung von Risikoindikatoren 

Nach Analyse der Risiken und deren Glie
derung nach Unternehmens-ZGeltungs-
bereichen und Risikokomplexen stellte 
sich die Frage nach der Quantifizierung 
u n d kontinuierlichen Überwachung. Zu 
jedem Risikokomplex müssen in den je
weils betroffenen Unternehmensbe

reichen Indikatoren gefunden werden, 
die das jeweilige Risiko und dessen Ent
wicklung sinnvoll abbilden. 

Ein wesentlicher Teil der zur Quantifizie
rung von Unternehmensrisiken nötigen 
Information lag innerhalb des bestehen
den Berichtswesens vor und musste nicht 
noch einmal erhoben werden. Neu ist an 

Limitierung der Risikoindikatoren zur 
Beurteilung der Risiken 

Für die Betrachtung der analysierten Ri
siken ist neben der Festlegung von Risiko
indikatoren deren Limitierung wichtig. 
Erst diese Limirierung macht eine Beur
teilung der Entwicklung eines Indikators 
möglich. Sie ist Ausdruck der Risikopolitik 

Geltungsbereich 

Risikokomplex 

Risikoindikator Anzahl Kündigungea 

- Unbesetzte Steilen 

Geltungsbereich 

1 1 1 1 
Risikokomplex 

Mitarbeiter 
Risikokomplex 
Ausfall, Kunde 

Risikokomplex 
Objekt 

Risikokomplex 
Vertrag 

Risikokomplex 
Lieferant 

Vertragsvoiumen 
' nach Branche 

Gesamtobligo nach 
Kunden 

Vertragsvolumen je 
' Objekt 

Vertragsvolumen 
~ nach Laufzeit 

Restwerte aus 
Operate Verträgen 

Vertragsvolumen 
" nach Lieferant 

Bild 4: Risiko-Indikatoren 
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des Unternehmens und liegt in der Ver
antwortung des Vorstands. Bei der VR-
LEASING l e g e n d ie Bereichsverant
wort l i chen die Indikatoren für d ie 
M e s s u n g der Risikosituation im eige
n e n Bereich fest u n d sch lagen die 
Werte für e ine Limitierung dieser Indi
katoren vor Der Vorstand beurteilt diese 
Vorschläge anhand seiner Risikopolitik 
und entscheidet, welche Risiken vermie
den bzw. abgewälzt werden sollen und 
welche im Rahmen der Geschäftstätig
keit bewusst eingegangen werden sol
len. Die von den Bereichen vorgeschlage
nen und von dem Vorstand verabschie
deten Limite orientieren sich an den 
Eckwerten der vorgegebenen Risikopolitik. 

Bei der VR-LEASING wird zwischen zwei 
Limitenunterschieden. Ist derSchwellen-
wert (1. Limit) erreicht, so ist der jeweili
ge Bereichsverantwortliche in der Pflicht, 
die weitere Entwicklung des Risiko
indikators zu beobachten und mittel
fristig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ist 
das Eskalationslevel (2. Limit) über
schr i t ten, müssen schnel lstmögl ich, 
d. h. sofort, Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden. 

Es gibt drei Zustände für jeden Indikator: 

Kein Limit erreicht: 
Kein Hinweis auf ein Risiko 
^ Grün 

1. Limit erreicht: 
Hinweis auf ein relevantes Risiko 

Gelb 

2. Limit erreicht: 
Hinweis auf ein gravierendes Risiko 

Rot 

Die Risikosituation eines Unternehmens 
wird in der Gesamtheit durch eine Aggre
gation der Zustände der einzelnen Indi
katoren beschrieben. In einer ersten Stu
fe werden die Messindikatoren eines 
Risikokomplexes für jeden Bereich indi
viduell verdichtet (siehe auch Bild 4). In 
einer zweiten Stufe kann unternehmens
übergreifend das Risiko einzelner Berei
che oder das zusammengefasste Risiko 
einzelner Risikokomplexe abgeleitet 
werden. In einer dritten Stufe ergibt sich 
die eine Aussage über die Gesamtrisiko
situation des Unternehmens. 

Aussage (z. B. auf der Ebene Risiko
komplex in einem Bereich) nicht kom
pensieren. Bei der VR-LEASING ist der 
Aggregationsalgorithmus so definiert, 
dass einerseits 'rote' Risiken nicht durch 
'grüne' aufgehoben werden können, aber 
andererseits einzelne 'rote' Indikatoren 
nicht zu einer 'roten' Beurteilung ganzer 
Risikokomplexe oder Bereiche führt. Die
ser Algorithmus ist fest definiert und kann 
nur durch einen Beschluss des Vorstands 
geändert werden. 

Unternehmen 

t 

Geltungsbereiche 
(Verdichtung auf Geltungsbereiche) 

Risikokomplexe 
(Verdichtung auf Risikokomplexe) 

( ^ ^ ^ ^ 2. S t u f e 

Geltungsbereichsspezi fische Risikokomplexe 

I . S t u f e 

Berichtselement 
(Gelhingsbereich, Risikokomplex, Risikoindikator) 

Bild 6; Verdichtungsstufen 

Bei der Aggregat ion der Risikoaus
prägungen kommt es darauf an, dass 
sich einzelne Risikoausprägungen (auf 
Ebene der Risikoindikatoren) bei der Zu
sammenfassung zu einer aggregierten 

Risiko
indikator 

Oberer 
Eskalationslevel 

Oberer 
Schwellenwert 

Unternehmensbereich X / Risikokomplex A 

Januar Februar März April Mai 

Bild 5: Limitbezogene Berichterstattung 

PHASE 2: KONTINUIERLICHE 
RISIKOÜBERWACHUNG 

Die zweite Phase des Projektes beinhal
tete folgende Arbeitsschritte: 

••• Konzept ion der 
u n t e r n e h m e n s ü b e r 
greifenden Risikoüber
wachung 
^ Konzeption einer IT-
Lösung für das Berichts
wesen 

Die Konzeption der 
unternehmensüber
greifenden Risiko
überwachung 

Die erfolgte Analyse der 
Risikosituation der VR-
LEASING und die Sy
stematik der kontinuier
l i chen Messung der 

Zeit 
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Bild 7: Bereiche der Risikoijberwachung 

Risiken sind die Grundlage für eine über
greifende Überwachung der Risiken des 
Unternehmens. Im folgenden werden die 
aufbau- und ablauforganisatorischen 
Rahmenbed ingungen des Risiko
überwachungssystems der VR-LEASING 
vorgestellt. Diese stellen die Funktions
fähigkeit des Konzepts langfristig sicher 

Die Aufgaben und Verantwortungen 
innerhalb der Risikoüberwachung sind 
verschiedenen Bereichen zugeordnet; 
dem Vorstand, den operativen Bereichen, 
dem Risikocontrolling und der internen 
Revision. 

Der Vorstand legt die Risikopolitik des 
Unternehmens fest. Die Risikopolitik ist 
ein Ausdruck der strategischen Ausrich
tung der Geschäftstätigkeit des Unter
nehmens. Es wird bestimmt, welche Risi
ken in welcher Höhe eingegangen werden. 
Die Risikopolitik ist in einer 'Richtlinie zur 
Risikoüberwachung' dokumentiert, in der 
sämtl iche Rahmenbedingungen des 
Risikoüberwachungssystems der VR-LEA
SING festgeschrieben sind. Hierzu gehört 
u. a. auch die organisatorische Ausgestal
tung der Risikoüberwachung, die Darstel
lungsform der aktuellen Risikosituation 
und die Limitierung der Risikoindikatoren. 

Die operat iven Bereiche des Unter
nehmens setzen die vom Vorstand vor
gegebene Risikopolitik um. Wie erfolg
reich dies geschieht, wird über die Risiko
indikatoren beobachtet. Diese werden 
jeden Monat durch das Risikocontrolling 
ausgewertet. Darüber hinaus haben die 
operativen Bereiche die Aufgabe, neu 
entstehende Risiken zu identifizieren, zu 
bewerten und dem Risikocontroll ing 
mitzuteilen. 

Wie sich aus den bisherigen Ausführun
gen bereits ergibt, i s t d a s Risiko
c o n t r o l l i n g e i n e S te l l e zur Über
w a c h u n g der Risiken. Dort werden die 
Risikoindikatoren analysiert und nach 
Maßgabe der Limitierung und der zeit
lichen Entwicklung beurteilt. Es werden 
quartalsweise Risikoberichte für jeden 
Bereich erstellt, die eine Aussage zur ak
tuellen Risikosituation und deren Ent
wicklung beinhalten. Zusätzlich wird ein 
aggregierter Bericht für den Vorstand er
stellt, der die Risikosituation pro Bereich 
und Risikokomplex darstellt. Das Risiko
controlling ist darüber hinaus autorisiert, 
in e inze lnen operativen Bereichen e ine 
Risikoinventur durchzuführen, um die 
Vollständigkeit der zu messenden Risi
ken zu prüfen. 

Die Funkt ionsfähigkeit und das Zu
sammenspiel des oben beschriebenen 
Systems wird durch die interne Revi
s ion geprüft Die Prüfung des Verfah-

controller magazin 5/02 

Konzeption einer IT-Lösung für das 
Berichtswesen (Risilto Reporting 
System) 

Das Risikoüberwachungssystem der VR-
LEASING ist stark von der regelmäßigen 
Messung der Risikoindikatoren und de
ren Bewertung anhand der Limite ab
hängig. Die Erfassung, Bewertung und 
Berichterstattung über die Ergebnisse 
sind Tätigkeiten, die erst durch ITUnter-
stützung ermöglicht werden. 

Bei der VR-LEASING bestand kein geeig
netes IT-System, in dem diese Aufgaben 
abgebildet werden können. Daher war 
die Konzeption und Umsetzung eines 
neuen Systems, eines Risiko Reporting 
Systems (RRS), erforderiich. Im Rahmen 
des Projekts wurde dieses System spezi
fiziert und befindet sich seit Januar 2001 
im operativen Einsatz. 

Das RRS bietet zunächst die Möglichkeit, 
die Ergebnisse der Risikoanalyse zu ver
walten. Es sind Auswertungen über die 
innerhalb der Risikoanalyse (Phase 1 des 
Projektes) au fgenommenen Risiko
positionen, deren Bewertung und der 

Vorstand 

Risiko-
Controlling 

V e r a n t w o r t u n g 

fUr d i e R i c h t l i n i e 

K o n t r o l l e 
u n d 

B e r i c h t 
e r s t a t t u n g 

P r ü f u n g 
d e s 

R Ü -
V c r f a l i r c n s : 

. r : ^^^^—^ 
Ü b e r w a c h u n g 
u n d S t e u e r u n g 

Interne 
Revision 

Operative Bereiche 
Unterstützungs

bereiche 

Zcntralbercich 
Risikomanagement 

Bild 8: Risiko-Überwachungssystem 
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rens, der organisatorischen Zusammen
hänge und des Einhaltens der vom Vor
stand verabschiedeten Richtlinie zur 
Risikoüberwachung sind ein weiteres 
Element der regulären Prüfungen und 
Sonderprüfungen. 

Innerhalb der jähdichen Abschluss-
prührng wird die Funktionsfähigkeit des 
Risikoüberwachungssystems der VR-
LEASING im Rahmen einer Verfahrens
prüfung beurteilt. 
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ü b e r g r e i f e n d e r 

B e r i c h t 

Vorstand 
L i m i t i e r u n g d e r 

R i s i k o i n d i k a t o r e n 

( V o r g a b e d e r R i s i k o p o l i t i k ) 

B e r i c h t s e l e m e n t e 

Risikocontrolling Risikocontrolling 
B e r e i c h s b e z o g e n e r 

B e r i c h t 

Bild 9: Berichtsregelkreis 

jeweils eingesetzten Kontrollinstrumente 
möglich. Das System stellt diese Ergeb
nisse in Form von Grafiken und Tabellen 
zur Verfügung. 

Den Risikokomplexen können im RRS 
Risikoindikatoren zugeordnet werden, 
deren monatlicher Wert erfasst werden 
kann. Hierzu werden die Messindikatoren 
bereichsbezogen abgefragt und ab
gespeichert. Dies ermöglicht.eine Betrach
tung der Entwicklung einzelner Indika
toren über Zeiträume hinweg. 

Neben den Indikatoren wird auch deren 
Limitierung erfasst. Die Limitierung wird 
jeden Monat mit fortgeschrieben, um die 
Entwicklung der Limite über die Zeit ver
folgen zu können. Auf diese Weise ist es 
jederzeit möglich, Risikobewertungen 
historisch nachzuvollziehen. 

PHASE 3: EINBINDEN IN DIE OR
GANISATION 

Innerhalb der dritten Phase bestand die 
Aufgabe darin, das Risiko Reporring und 
das System der Risikoüberwachung in 
die Regelorganisation der VR-LEASING 
zu überführen. Wichtigster Bestandteil 
war hierbei die i n d i v i d u e l l e Rück
s p r a c h e m i t den Bereichen, jedem 
Bereichsleiter wurde in einem Einzel
gespräch die Funktionsweise des gesam
ten Risikoüberwachungssystems er
läutert und die Einbindung se ines Be
reichs in das Reporting wurde detail
liert besprochen und festgelegt. Auf 
diesem Weg gelang es, Akzeptanz für das 
gesamte System zu schaffen. (Vgl. 
Beitrag Markus Stamm in diesem Maga
zin: Qualität und Akzeptanz.) 

Wird das Gerüst der Risikoindikatoren 
betrachtet, sind die Parallelen zur Ba
lanced ScoreCard erkennbar Bei diesem 
Ris ikoüberwachungssys tem wurde 
jedoch ein Indikatorgerüst auf Basis 
einer Analyse des operativen Betriebs 
der VR-LEASING entwickelt. Es handelt 
sich demnach um einen Bottom-Up-
Ansatz im Gegensatz zu dem Top-
Down-Ansatz eines Balanced Scorecard 
Systems zur Überwachung der Er
reichung strategischer Ziele des Unter
nehmens. Bei der Er fü l lung der 
KonTraG-Anforderungen konnte die 
zusätzliche Arbeitsbelastung für die 
operativen Bereiche und vor allem für 
den Vorstand minimal gehalten werden, 
ohne dass Einschränkungen in der 
Ef fek t iv i tä t h i ngenommen werden 
mussten. • 

Anhand der monatlich voriiegenden Da- Fazit 
ten wer te t das System die Risiko
indikatoren nach der oben beschriebe- Das hier vor-
nen Methodik aus. Die Indikatoren wer- gestellte System 
den auf Bereichsebene zu einer Be- ist ein wie im 
Wertung der jeweiligen Risikokomplexe KonTraG gefor-
aggregiert und in Form bereichsspezi- derter übergrei-
fischer Risikoberichte zur Verfügung ge- fender Ansatz 
stellt Weiterhin stehen Top-Level-Berichte zur Überwa-
für den Vorstand zur Verfügung, die eine chung von Risi-
Übersicht über die Gesamtrisikosituation ken. Es gewähr-
des Unternehmens geben. leistet kontinu

ier l ich eine 
Auf diese Art und Weise gewährieistet Übersicht über 
das System ein regelmäßiges, konsisten- die Risiko-
tes Reporting an den Vorstand und an die S i t u a t i o n der 
verantwortlichen Bereichsleiter VR-LEASING. 

Für einen mittelständischen Automobilzulieferer suchen wir 
einen engagierten 

CONTROLLER(w/m), 
der zusammen mit dem Group Controller für die Planung und 
Steuerung der 7 Tochtergesellsciiaften verantwortlicii ist. 

Sie beiierrsciien das Controller-Instrumentarium und verfolgen 
konsequent und mit Nachidruck die beschlossenen Maßnahmen 
zur Zielerreichung. 

Interessiert? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftige Kurz
bewerbung an: Birgit.Leiderer@JobExpress.de 

JobExpress KMPV Management-, 
Personalberatung- und Vermittlung, 
Max-Planck-Str. 11, 
85716 Unterschleißheim, 
Tel. 089/318 127-0 

JobExpress 
Personalberatung und Vermittlung 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 26 37 F R Z 

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA'S 

HIGH-TECH VENTURE CAPITAL 
SOURCES' ANALYSIS 

von Prof. Dr. Gao Hongshen zusammen mit Frau Liu AiHua, 
an der North China University of Technology, BEIJING CHINA 
written in the international English Professor Gao Hongshen 

The high-tech enterprise is a kind of 
business called eating cashes , it goes 
without saying that its d e m a n d to the 
funds is very large, so the first important 
probiem of developing venture capital 
business is venture capital funds. A 
country (or an area) can form the risk 
funds of different administrative levels. 
Firstiy there are the more enormous funds 
in economy System, or there are some 
Channels which assemble odd funds as 
Potential sources of venture capital. 
Secondly the people possessing h.inds 
wil l and have ability to dive funds into 
venture capital domain of high risk, 
expect ing to gain h igh re tu rn . In 
developed count r ies , for example 
annuities and Insurance funds are the 
two biggest sources of venture capital. 
However, in Taiwan commercial ftjnds is 
the most. In Europe the bank and the 
government are important sources. In a 
way the People's Republic of China still is 
a developing country and is getting along 
wi th shunt ing to market e conomy, 
which decides that the People's Republic 
of China opportunity to copy the overseas 
ways is impossib le, tha t we must 
practically and realistically research 
Potential sources of the People's Republic 
of China's venture capital. There exist or 
po ten t i a l l y ex i s t now sources: 
Government , wea l thy fami l y and 
individual, annuities, Insurance agents 
and enterprise. 

We wil l analyze these kinds to explore 
possible sources of the People's Republic 
of China's venture capital. 

1. Government 

In the next years, venture capital busi
ness of the People's Republic of China 
develops more rapidly, funds which 
government provides have great effect 
on it. We find through investigation that 
now venture capital Company of the 
People's Republic of China basically 
attr ibutes all to provinces' Scientific 
committees of the eitles. 90 percent of 
funds come from the government. And 
the funds of venture capital Company 
just is risk funds which now in deed 
invest high-tech in the People's Republic 
of China. Hightech venture capital of the 
People's Republic of China wants to 
develop the better and the more rapidly. 
Finance of the government is absolutely 
necessary, however practice proves that 
efficiency of Investment whose principal 
part is the government comparatively is 
lower So as developing t rend, the 
government is not ought to become the 
main sources of venture capital, but 
should sufficiently lead the way, cultivate 
perfect market and mechanism of venture 
capital, step by step evacuate funds, and 
only formulate policy and monitors. 

2. Wealthy family and individual 

In the developing process of the country, 
wealthy families and individuals bring 
into play an effect in different extent. 
Individual Investors only are wealthy 
families and persons, the reason that in 
the venture capital industry risk is very 

high, the change of return is also big, 
funds demand is enormous. That average 
fami l ies and ind iv idua ls prov ide 
enormous funds is impossible. That 
average family and person Shoulder that 
risk also is impossible. Only wealthy 
family and individual just may decrease 
risk through portfolio. Whether wealthy 
family and individual become the sources 
of the People's Republic of China's venture 
capital, we may analyze under some 
sides. Now, whether there are wealthy 
family and individuals in the People's 
Republic of China. 

(1) The deposit of the city dwellers year 
by year substant ial ly increase. The 
deposit of the city dwellers is 5278.2 
hundred millions Yuan in 1990, reaching 
48406.6 hundred millions Yuan in 1999, 
increasing by 9.17 times. So, now the 
city dweller mastering funds are very 
considerable in sum, and in light of a 
general rule of economies, the greater 
part funds usually are mastered by the 
less part individuals, moreover in light of 
2:8 theorem, 80 percent of funds only is 
mastered by 20 percent of individuals. 

(2) High-income family and individuals 
unceasingly spring up. On Sept. 30,2001, 
there are 1224 A shares in the stock 
exchange of ShengZhen and HaiShang, 
which are chose 10 percent at random by 
SPSS Software producing 122 A shares, 
we find that there are 81 shares, more 
than 66 proportion in the 122 shares, in 
which there are personal stockholders. 
In addition, a chapter of article reported 
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on Nov. 20,1995 in the 'the people daily' 
that there are more than 100 thousand 
persons possessing more than 100 
thousands Yuan property, more in the 
same year the article of 'the business 
time of the Chinese nation' considered 
that this figure substituting 3 still is 
conservative. 
We can see from the above-mentioned 
data that the personal capital of the 
People's Republic of China have become 
a pow^er which may not be neglected, 
there exist wealthy family and individual 
in the People's Republic of China. So 
w^ealthy family and indiv idual have 
inclinations and possibility investing in 
venture capital industry. 
Analyzing Investment incl inat ion of 
personal Investors, we may make use of 
model supplied by Mari lyn MacGruder 
Barnwall. This model is very simple, but 
it is very useful in practice. Barnwall 
divides Investors into two kinds, and 
defines the two kinds of investor. 

a) Passive Investors are the Investors 
wi th wealth through passive way. 
Forexample, their wealth comesfrom 
heritage and not depends on self-
capital but put to use others capital. 
This Investors have great demand to 
safety , and the i r capab i l i t y of 
shouldering risk is smaller. 

b) Positive Investors are the Investors 
which earn fortune through self-
efforts. They have once positively 
waded the process of creating fortune, 
and realize their prof i t th rough 
supplying self-capital. This Investors' 
capability of shouldering risk is 
more than their d e m a n d to safety. 

Passive investor selects avoidance to risk, 
positive investor is Willing to Shoulder 
the more risk. Obviously, wealthy families 
and individuals want to become the 
source of high-tech venture capital 
industry. In light of actual circumstances 
of the People's Republic of China, now 
property of wealthy family and individual 
only is the less part for succeeding to 
high heritage, the greater part obtain 
through self-work and Investment, so 
they may belong to positive Investors. 
Practically through statistics, in the end 
of 1999, financial property mastered by 
the City dweller of the People's Republic 
of China have reached 8 thousand 
hundred millions Yuan. Positive Investors 
originate in earning high return; their 
capital drift into high-tech venture capital 
of high-risk and high return is possible. 

3. Insurance C o m p a n y 

(1) The capital of the People's Republic 
of China's Insurance Company 
The Insurance Company assembles a 
large number Insurance funds, so it also 
becomes the important source of the 
foreign venture capital, in the Insurance 
industry of the People's Republic of 
China since reformat ion and open, 
Insurance incomes increase progressively 
by the speed of average 37.6% every 
year, in 1998 the Insurance incomes of 
the whole country reached 1247.3 
hundred millions Yuan. In 1980 overall 
assets of Insurance industry are less than 
4 hundred millions, however in the end 
of 6, 2000, overall assets of Insurance 
indust ry reached 3116.86 hundred 
millions, in the period of 20 years, overall 
assets of Insurance industry increased 
by 700 times. According to forecast, 
Insurance indust ry of the People's 
Republic of China still wi l l maintain the 
increasing speed of 13%, the position 
and hjnction of Insurance industry in the 
whole monetary System wil l increasingly 
enhance. So in the viewpoint, Insurance 
Company may become the potential 
source of the People's Republic of China's 
venture capital. 

(2) Application of the capital in the 
People's Republic of China's Insurance 
Company 
Whether a huge sum Insurance funds 
becomes the source of venture capital, 
depends on that actual funds of Insurance 
Company apply directly The application 
of the capital in the People's Republic of 
China's Insurance Company all the time 
lies in the explored phase, at the 
beginning of 80 years, Insurance industry 
Starts just now, application of Insurance 
funds were equal to zero, at the beginning 
of the 90 years, application of Insurance 
funds had been involved in the whole 
economy upsurge, a great deal of capital 
was used in credit, by investing in the 
real estate, by setting up the enterprise, 
even by carrying on the Stocks and 
futures, so it existed the deflection of 
management loosing. After the medium 
term of 90 years, following 'Insurance 
law' issuing and bringing into practice, 
application of Insurance funds entered 
the phase of strict management. From 
1995 to 2000, Insurance policy loosed to 
some extent. In Oct. 1999, that policy 
au tho r i zed tha t Insurance funds 
indirect ly enter the stock exchange 

through buying and selling the portfolio 
Investment. So far, a kind of Investment 
Joint Insurance has pushed forward. But 
as the financial market conditions and 
workers' quality restrict, application of 
the capital in the People's Republic of 
China's Insurance Company exist some 
question. Mainly displaying: 

(a) The applied rate of capital all the 
t ime is b iased low. 
Before 'Insurance law' bring into practice, 
the appl ied rate of each Insurance 
Company just keep up the level of about 
25 %, more than the percent of 70 funds 
deposit in the bank. 

(b) The benefit of Investment is average. 
The applied benefit of the Insurance funds 
is different in the different insurance 
companies. The best benefit is the safety 
insurance Company, in near three years 
the capital return rate is about 15%, the 
Chinese personal insurance Company 
have the more benefit, the capital return 
rate is about 14%, but for all kinds of 
objective reasons, the applied benefit of 
the People's Republic of China is biased 
low in common. 

(c) Portfolio is not perfect. 
Now insurance funds of the People's 
Republic of China only invest in the natio
nal debt, the fund, the financial debt, 
enterprise debt and the agreement 
deposit and so on. 
The insurance capital broadens the 
applied Channels further, not only the 
Company itself has the urgent request, 
b u t also exterior conditions come to 
maturity increasingly Now the insurance 
companies of the People's Republic of 
China do not invest in the domain of 
venture capital, main reasons are that 
the Investment law of insurance Company 
restricts and that the applied capability 
of the People's Republic of China confine. 
But the experience of the developed 
countries demonstrates that the might of 
resisting risk is in the insurance Company 
more than annuity. Furthermore the Chi
nese Taiwan's practice also certificates 
this viewpoint: insurance funds are before 
annuity entering venture capital industry 
validated by government. As a result of 
the above-mentioned reasons and as the 
insurance companies have certain 
pract ica l exper ience, possess the 
specialized Investment talents; it should 
be capable of being provider of high-tech 
venture capital. 
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4. Annuity 

In the venture capital industry of the 
U.S.A., the annuity for its enormous 
Overall funds is the source which is the 
most share and Single, but we must clear 
up that in the multi-administrative levels 
social security of the U.S.A., the annuity 
is the second level security which ensure 
the retired employee to live. To every 
retired eymployee, they in addition have 
the old-age pension from the social 
security, that part adopts receiving now 
and paying now, they also don't make 
use of Investment. Further in the U.S.A., 
though the annuity invest in venture 
capital on a large scale, the annuity 
investing in the venture capital only 
occupy the very small part (5 % below), 
wh ich Images the Operation of the 
annu i ty is qui te conservat ive. The 
annuity's development of the People's 
Republic of China is complicated, we need 
analyze in details, the possibility of its 
entering venture capital the greater part 
depends on the government's policy to 
this part of funds and its scale. 

(1) Analyzing the Investment policy 
a n d t h e p r a c t i c e of t h e P e o p l e ' s 
Republic of China's annuity 
Presently, in the People's Republic of Chi
na the social Insurance funds formally 
bullt have the endowment Insurance 
funds and the unemployment Insurance, 
the management policy of the People's 
Republic of China's social insurance is 
making experiments and preparing to 
build. Presently, the government's policy 
allows to invest in (1) the bank deposit (2) 
the exchequer bill. In practice, each social 
insurance Organization mainly deposit 
the surplus funds to the bank, gain the 
interest rate equaling to average savings 
rate and buy the exchequer bill to equal 
to in value and increase in value. In the 
circumstances of the higher Inflation 
levels of the People's Republic of China, 
the Single Investment is difficult to equal 
in value, moreover it goes without saying 
to increase in value. 

a) The bank deposit 
According to the comparative condition 
of the bank deposit interest rate every 
year of the social endowment insurance 
funds and the nation-wide Inflation, we 
can find that the funds depositing in the 
bank are difficult to equal in value, 
moreover it goes w i thout saying to 
increase in value. In the period of five 

years from 1993 to 1997, there are three 
years wi th a deposit interest rate lower 
than the Inflation rate of the same year 
So, the social endowment insurance 
funds' savings in the bank are difficult to 
equal to in value. 

b) The exchequer bill 
We know that the interest rate of the 
exchequer bill is higher than the interest 
rate of the bank deposit of the same year, 
but according to research, we find that 
the interest rate of the exchequer bill is 
lower than the Inflation rate of the same 
year generally, for example, in 1993 the 
three period of the exchequer bill rate is 
13.96 %, however we find from the above 
the Inflation rate is more than that 
number from 1993 to 1995. It is thus 
clear t ha t the social e n d o w m e n t 
insurance funds buying the exchequer 
bill are also difficult to equal to in value. 

(2) The feasibility of the pens ion funds 
of the People ' s Republ ic of China 
carrying out venture capital 
In l ight of the above analysis, the 
e n d o w m e n t insurance of the People's 
Republic of China funds should have the 
w ider C h a n n e l s in the Investment 
directions. But the feasibility of the part 
of funds carrying out venture capital not 
on ly is sub jected to the present 
Investment policy but also it is the prior 
that it depends on the capacity of self-
funds and the stuff of the capi ta l 
managers. In 1996, the amount of the 
basic endowment insurance only is 57.85 
hundred millions Yuan, comparing to the 
developed countries the biggest gap. 
According to the Information from the 
Intersects Research Corp, in 1988, the 
amount of the annuity is 21500 hundred 
millions dollar in the U.S. A., 4930 hundred 
millions dollar in Japan, 4050 hundred 
millions in the U. K. So, though the part of 
funds is permitted to investing in the 
Investment industry in the policy in the 
People's Republic of China, they also are 
difficult to be the mighty capital provider 
of the venture capital industry. Further, 
the retirement pension of the People's 
Republic of China take Charge of the social 
management O r g a n i z a t i o n in each 
district, the greater part of personnel stuff 
is on the low side, so they don't adapt to 
the demand of independent Investment. 
Trough the above analysis, in the near 
future the annuity cannot be the main 
source of venture capital. But wi th the 
more perfection of the People's Republic 

of China's annuity, the increase of 
Investment Channels, the accumulation 
of Inves tment pract ice and the 
remarkable increase of the capi tal 
amount, the potential of the annuity 
entering venture capital is very great. 

5. Business funds 

ThePeople's Republic of China is turning 
the planned economy into the market 
economy, the conditions are not very 
perfect in the enterprise. 

(1) Tradi t ional e n t e r p r i s e s (State 
enterprises) 
Now the State enterprise of the People's 
Republic of China lies in the market-
rotat ing period. They face to many 
difficulties, so the capability of applying 
capital is subjected to many restrictions. 
According to research department of 
the State Council investigating, in 1996 
1 / 3 State enterprise made a loss, 1 / 3 is 
hidden loss, the less than 1 / 3 gained. In 
2000 the whole industry's measure of 
lossis24.17 %,decreasingby the percent 
of 1.87. The sum of the reduced loss is 
1028 hundred millions, decreasing by 
21.4 %. So, objectively, the greater part 
of State enterprise of the People's Republic 
of China still are short of technique 
progress and of the might and strength 
th row ing into high-tech enterprise, 
specially unable to invest risk capital in 
high-tech domain and high-risk domain 
to carry out research and exploitation. 

(2) High-tech enterprise 
From 1991 to 1998, at the period of eight 
years, hig-tech areas develop rapidly. 
From 1991 to 1998, 52 national high-
tech areas attain from 87.3 hundred 
millions revenues to 4839.6 hundred 
millions revenues, increasing by 55.4 
times; attain from 71.2 hundred millions 
Overall Output of industry to 4333.6 
hundred mi l l ions overall Ou tpu t of 
industry increasing by 60.9 times. High
tech enterprise more than one hundred 
millions is from 7 in 1991 to 678 now. 
Comparing to foreign enterprises, the 
scale of our high-tech enterprises still is 
smaller, the capability of shouldering 
risk is lower Even though the enterprises 
have the surplus funds to invest, they 
choose the small risk and the riper 
technology. So they also are unable to 
become the provider of venture capital 
at once. • 
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PERFORMANCE MEASUREMENT DER MULTI-
KANALSTRATEGIE IN BANKEN UND SPARKASSEN 
Ansätze für Vertriebsoptimierung und Kostenmanagement 

von Ingo Kipker, Volker Levermann, Johannes Schwanitz, Dortmund/Düsseldorf 

In den vergangenen jähren haben nahe
zu alle Kreditinstitute erhebliche Investi
t ionen in den Ausbau mult ikanaler 
Vertriebswege vorgenommen. Bemer
kenswert ist hierbei, dass der Erfolg der 
Multikanalstrategie nur bei wenigen In
stituten im Rahmen einer regelmäßigen 
Erfolgsmessung überprüft oder einem 
Performance Measurement unterworfen 
wird. Dabei kann mittlerweile mit einfa
chen M i t te ln das A k z e p t a n z - u n d 
Nutzungsverhalten der Kunden aller 
Vertriebskanäle erhoben und dadurch 
Information für die Optimierung der 
Ver t r iebsak t i v i tä ten und Effizienz
steigerung gewonnen werden. 

Fragestellungen bei der Erfolgs
messung beim Multikanalangebot 

Die Möglichkeit für den Kunden, sich über 
verschiedene Kanäle mit seiner Bank in 
Verbindung zu setzen und seine Bankge
schäfte orts- und zeitunabhängig zu erie-
digen, kann in der Branche mittlerweile 
als Standard bezeichnet werden. Im Be
reich der Unternehmenssteuerung führt 
dieser Trend zum Multikanalvertrieb zu 
völlig neuen Anforderungen. Geradenach 

der A b s c h w ä c h u n g der Internet -
Euphorie er langen Kosten-ZNutzen-
Kalküle eine herausragende Bedeutung, 
um Investitionsentscheidungen zu fun
dieren und den Multikanal-Mix zu opti
mieren. Erst die Zusammenführung aller 
relevanten Daten über die Nutzung der 
unterschiedlichen Ressourcen in den 
Vertriebskanälen lassen Verhaltensweisen 
bestehender und potenzieller Kunden er
kennen und damit systematisch steuern. 

Die Kenntnis über diese Strukturen im 
Kundenverhalten und deren Analyse 
bildet die Basis für eine zielorientierte 
(Neu-)Ausrichtung der Produkt-, Preis- und 
Vertriebsstrategie. Aus Sicht vom Con
trolling und der Vertriebssteuerung stel
len sich damit folgende Fragen: 

Vertriebssteuerung 
^ Wie können welche Informationen 

für konkrete Vertriebsanlässe genutzt 
werden? 

^ Wie sind die einzelnen Vertriebswege 
aufeinander abzustimmen und zu 
optimieren, um die Kanalnutzung und 
den Vertriebserfolg zu erhöhen? 

^ Welche Anforderungen haben die 
Kunden in Bezug auf den Multikanal-
zugang wirklich? 

^ Soll die bestehende Kunden
segmentierung angepasst bzw. er
gänzt werden? 

Controlling 
Welche Kosten sind den jeweiligen 
Kanälen zuzuordnen? 

^ Welchen Erfolgsanteil haben die je
weiligen Vertriebswege am gesam
ten Vertriebserfolg? 

^ Wie kann ein Geschäftsprozess im 
multikanalen Umfeld bewertet wer
den? 

^ Welche Deckungsbeiträge lassen sich 
kundenbezogen ermitteln und führt 
dies zu anderen Kunden
klassifikationen? 

^ Wie kann das Betriebsergebnis durch 
eine verstärkte Lenkung (Migration) 
von Kundengruppen auf einzelne 
Kanäle verbessert werden? 

Für die Praxis besteht die Schwierigkeit 
darin, dass die Informationssysteme zwar 
seit Jahren in den stationären Kanälen 
Transparenz in das bankbetriebliche Ge
schehen bringen, sie sich aber für die neu
en Medien nicht ohne weiteres nutzen 
lassen. In dem in der Sparkassen
organisation durchgeführten Pilotprojekt 
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sorgten deshalb Meilenstein-Tests für 
einen ständigen Abgleich zwischen den 
fachl ichen Anforderungen und den 
realen informationstechnischen Mög
lichkeiten. 

Datengewinnung: Abbildung der 
Kanalnutzung mittels Customer 
Touch Points 

Die Inanspruchnahme bankbetrieblicher 
Ressourcen in einer Multikanalbank wird 
in diesem Kontext als Matrix dargestellt, 
wobei ein typischer Vertriebszyklus und 
die verschiedenen Vertriebskanäle jeweils 
eine Dimension repräsentieren. Eine ein
zelne Interaktion zwischen Kunde und 
Bank stellt sich in der Matrix als Schnitt
punkt von Teilleistung und Kanal dar und 
wird als Customer Touch Point (CTP) 
bezeichnet. 

Folgendes Beispiel stellt eine von vielen 
möglichen Kombinationen dar, wie die 
Nutzung der Vertriebskanalressourcen 
durch einen Kunden erfolgen kann: 
1. Frau M. sucht nach Alternativen in 

der Altersvorsorge und informiert sich 
im Internet über investmentfonds-
sparpläne. 

2. Zu dem ausgesuchten Fonds hat sie 
noch Fragen, lässt sich von einem 
Call-Center-Berater zurückrufen und 
geht mit ihm synchronisiert über In
ternet und Telefon ihre Fonds-Aus
wahl noch einmal durch. Der Call-

Center-Berater erkennt wei teren 
Beratungsbedarf und vereinbart für 
Frau M. einen Termin... 

3. ... in der Geschäftsstelle, wo die Kun
din weitere Beratungsleistungen so
wie den Geschäftsabschluss tätigt. 

4. Die mit diesem Geschäft verbunde
nen Transaktionen werden nach ei
nem erneuten Kanalwechsel im In
ternet vorgenommen. 

5. Für weitere Servicedienste wird das 
Call-Center in Anspruch genommen. 

6. Zum Verkauf einzelner Fonds besucht 
sie wieder die Geschäftsstelle. 

Ein multikanaler Geschäftsprozess wird 
also erst von d e m Kunden durch ver
ke t t e t e R e s s o u r c e n b e a n s p r u c h u n g 
gebildet, wobei der Kunde den Einstieg 
und den weiteren Veriauf frei wählen kann. 
Die von v ie len Kred i t ins t i tu ten 
heute bereits angebotenen CTPs sind in 
der Matrix (Abb. 1) als gefüllte Kreise 
dargestellt, die nicht gefüllten sind in na
her Zukunft denkbar Die wichtigsten Kon
sequenzen aus dieser Betrachtung sind: 

• Der Kunde fungiert gleichzeitig als 
Initiator und als Träger e ines Multi-
k a n a l - G e s c h ä f t s p r o z e s s e s . Seine 
Wahlmögl ichkeiten bei der Inan
spruchnahme der CTP-Ressourcen 
führen zu einer kombinatorischen 
Explosion mögl icher Geschäfts
prozesse. Damit scheitert auch eine 
verursachungsgerechte Erfolgs-
zuweisungderbeteiligten Ressourcen, 
wenn man sich nur an tradiüonellen. 

auf Geschäftsstellen ausgerichteten 
Standardprozessen orientiert. 

• Der Kunde ist als Prozessträger das 
einzig mögliche Bindeglied zwischen 
den in den verschiedenen Kanälen 
bereitgestellten CTP-Ressourcen. Erst 
durch ein Tracking des Kunden 
während eines Geschäftsprozesses 
e n t s t e h t e in Zeit- u n d M e n g e n 
gerüst, auf d e s s e n Basis ein faires 
u n d t r a n s p a r e n t e s Mult ikanal-
controUing mögl ich ist. 

Im internetbasierten Online-Kanal gelingt 
ein solches Tracking durch die sekunden
genaue Protokollierung jeder Kunden
interaktion auf der Basis von Web-
Logfiles ohne großen Aufwand. Aus ih
nen lässt sich die mengen- und wertmä
ßige Inanspruchnahme der CTPs in ei
nem mehrd imens iona len Analyse
kontext ableiten. Dieser aus Controlling
sicht ideale Zustand lässt ein „Perfektes 
Controlling" möglich erscheinen. Auch in 
den Kanälen Call Center und Selbstbedie
nung werden aus technischen wie juristi
schen Gründen Transaktionsprotokolle 
von den Systemen geführt, die für die 
Abb i ldung von CTPs herangezogen 
werden können. Im Filialkanal lassen sich 
aus den Umsatzbuchungen auf den 
(Giro-)Konten wichtige Informationen 
extrahieren, wenn man sich vor Augen 
hält, dass Kontobuchungen eines Giro
kontos nahezu alle monetär relevanten 
Kanalnutzungen eines Kunden in zeit
licher Abfolge dokumentieren. 

Customer Touch Point  
Matrix _ _ Vertriebs- und Kommunikationskanäle 

Vertriebszyklus/ 
. „Teilleistungen 

Information 

Beratung 

Abschluß/ 
Eröffnung 

Transaktionen 

Verwaltung/ 
Service 

Schließung/ 
Abwicklung 

Multikanaler Geschäftsprozess ••• Kanalübergänge 

Abb. 1: Multikanaler Geschäftsprozess in der Customer-Touch-Point (CTP)-Matrix 
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Aufbau eines multikanalen Informa
tionssystems 

Sämtliche auf diese Weise ermittelten 
CTP-Daten werden in einem dispositiven 
Informationssystem (Data-Warehouse) 
zusammengefijhrt und in einem mehr
dimensionalen Analysekontext ausge
wertet. Abb. 2 zeigt am Beispiel des 
Geschäftsvorfalls „Wertpapierorder" die 
Inanspruchnahme der jeweiligen Kanäle 
für jeden einzelnen Kunden. Hier wird als 
Berichtsgröße das Wertpapierorder
volumen in Abhängigkeit vom gewähl
ten Transaktionskanal Filiale, Online und 
Call-Center auf Einzelkundenebene dar
gestellt. So gibt es Kunden, die nur einen 
oder Kombinationen aus zwei oder sogar 
drei Kanälen für ihre Transaktionen im 
Betrachtungszeitraum genutzt haben. 
Weitere analyt ische Fragestellungen 
lassen die Dimensionen Kundengruppe/ 
-Segment, Kundenalter und zugeordnete 
Geschäftsstelle zu. Für die Vertriebs
steuerung steht mit den ermittelten CTPs 
ein detailliertes Mengen- und Wertegerüst 
(WP-Ordervolumen) zur Verfügung. 

Zur Standardberichtsgröße von Banken 
und Sparkassen gehört schon heute das 

in d e n jewei l igen Kanälen getät igte 
g e s a m t e Transaktionsvolumen. In dem 
Beispielinstitut in Abb. 2 wurden ca. 
136 Mio. Euro über die Filiale abgewik-
kelt, gefolgt von ca. 50 Mio. in den bei
den Online-Kanälen und weitere ca. 32 
Mio. über das Call-Center Diese Werte 
geben allerdings keinerlei Aufschluss 
darüber, ob und in welcher Höhe Trans
aktionen in einem mehrkanaligen Um
feld getätigt wurden. Oder anders for
muliert: Wie hoch ist der Anteil der Kun
den, die mindestens zwei Kanäle nutzen 
u n d we lche M e r k m a l e (sozio-
demografisch, regional, wirtschaftlich) 
charakterisieren sie? 

Mit dem skizzierten Funktionsumfang 
des Informationssystems sind detaillier
te Kenntnisse über das Kanalnutzungs
verhalten der eigenen Kunden konkret 
messbar. Von den v ie l fä l t igen 
Nutzenpotenzialen sollen im folgenden 
zwei herausgestellt werden: Zum einen 
die verursachungsgerechte Zuweisung 
von Wer tschöp fungsan te i len im 
Vertriebsprozess und zum anderen die 
Möglichkeit, Kunden im mehrkanaligen 
Umfeld zu steuern. 

Nutzenpotenzial 1: Ermittlung von 
Wertschöpfungsanteilen der Kanäle 

Während die Gesamtkosten eines Kanals 
relativ unkompliziert über eine Kosten
stellenrechnung ermittelt werden kön
nen, stellt die Nutzenquantifizierung eine 
größere Herausforderung an das betriebs
wirtschaft l iche Instrumentar ium dar. 
Dabei kann die Wertschöpfung eines 
Kanals in drei Bereichen klassifiziert 
werden: 
• Direkte Vertriebserfolge (z. B. Ab 

Schlüsse im Internet oder über das 
Call Center). Die Wertschöpftjng des 
direkten Vertriebserfolges ist eine 
Kennzahl, dievergleichsweise einfach 
zu ermitteln und zu bewerten ist. Er
forderlich ist aber auch eine Kosten
transparenz, da bspw. ein Abschluss 
im Online-Medium - bei vergleich
baren Mengen - einen deut l ich 
höheren Deckungsbeitrag als ein 
Geschäftsstel lenabschluss gene
rieren dürfte. 

• Indirekte Vertr iebserfolge (z. B. 
Kundeninformation und Abschluss
vorbereitung im Internet oder über 

Produkt • WP-Order 
Teilleistung • Transaktion 
Kundengruppe • Privat 
Kundenalter • Gesamt 
Zug. Geschäftsstelle • Gesamt 
Kunde Online-fähig • Gesamt 

Geschäfts
stelle 

Online-Internet 
Call-Center S u m m e 

( E U R ) 
Kunde Datum 

Geschäfts
stelle 

HBCI PIN-TAN 

Call-Center S u m m e 
( E U R ) 

754687234 03.12.2001 
04.12.2001 
18.12.2001 
20.12.2001 

840 

592 

2.450 

3.632 

2.450 

840 

3 .632 

592 
754688657 12.12.2001 

13.12.2001 
27.12.2001 

423 
1.630 

965 

4 2 3 

1.630 

9 6 5 
754694651 05.12.2001 

07.12.2001 
10.12.2001 
18.12.2001 
20.12.2001 

1.960 
898 

2.365 
6.120 

650 

1.960 

898 

2 .365 

6 .120 

650 
• . • 

• • • • • • • 
• - • • • . • 

7601526132 06.12.2001 1.630 1.630 
7602603670 13.12.2001 1.891 1.891 
7602832846 18.12.2001 2.650 2.650 
G e s a m t v o l u m e n ( T E U R ) 135 .856 22 .438 27 .697 31 .712 217 .703 

Abb. 2: Kundenzentherte mehrdimensionale Analyse (OLAP-System) zur Messung der Multikanalnutzung 
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Basis: Alle Kunden mll Wertpapiertransaktionen im Monat Dezember 2001 

Abb. 3: Multikanalnutzung aller Kunden bei Wertpapier-Itansaktionen 

das Call Center). Die Messung des 
indirekten Vertriebserfolges ist aus 
zwei Gründen nicht ganz problem
los: Zum einen kann der dominieren
de Geschäftsstel lenvertr ieb ver
suchen, den Gesamterfolg für sich zu 
beanspruchen. Zum anderen ist die 
Messung und Allokation der Erfolgs
anteile auf zwei oder sogar mehrere 
Vertriebswege nicht trivial. Hier bie
tet erst die chronologische Messung 
der CTPs ein Mengen- und Zeitgerüst, 
aus dem sich detaillierte Aussagen 
über den Weg bis hin zum Vertriebs
erfolg der einzelnen Vertriebswege 
ableiten lassen. 

• Kundengewinnung u n d -bindung 
durch das Multikanalangebot. Die
ser Wertschöpfungsanteil resultiert 
aus der marktlichen Positionierung 
und dem Anspruch als Multikanal-
Institut gegenüber den Kunden. Die 
Ermittlung und Zuweisung der Wert
schöpfung bezogen auf Kunden
gewinnung und -bindung kann über 
das tatsächlich gemessene Nutzungs
verhalten der Kunden und die Be
fragung von potenziellen und be
stehenden Kunden erfolgen. 

quotevon62 % deutlich. Gleichwohl gibt 
es bereits einen signifikanten Anteil von 
15 % der Kunden, die bereits mindestens 
zwei Kanäle in diesem Zeitraum genutzt 
haben. Diejenigen 1,0 % der Kunden, die 
alle drei angebotenen Kanäle einsetzten, 
haben bei näherer Betrachtung ein weit 
überdurchschnittliches Volumen umge
setzt und gehören zu den attraktiveren 
Kundensegmenten. 

Ein gänzlich anderes Nutzungsverhalten 
zeigen dagegen solche Kunden, die durch 
Freischaltung ihrer Depots zumindest 
technisch in der Lage sind, auch über den 
Online-Kanal Wertpapier-Transaktionen 
tätigen zu können. Hier findet man eine 
wesentlich höhere Akzeptanz medialer 
und auch multikanaler Transaktionen. 
Der Anteil ausschließlicher Filialnutzer 
beträgt nur noch 18 %, die Online-Nut
zung fällt mit 49 % aller Kunden recht 
hoch aus. Mit 25 % liegt in diesem Insti
tut ein signifikanter Anteil mehrkanaliger 
Nutzung vor, wobei mit 10 % sowohl 
Filiale als auch der Online-Kanal bean
sprucht wurden. 

Im Sinne einer gesteuerten und ge
wünschten Migration der Kunden in der 
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Ausblick 

Auf Grund des aktuellen Kosten- und 
Vertriebsdrucks in der Finanzbranche 
werden Kreditinstitute zukünftig nicht an 
einer systematischen Messung ihrer Ver
triebsaktivitäten vorbei kommen. Die für 
jeden Kunden erhobenen CTPs stellen 
einen ersten Schritt auf dem Weg in eine 
integrierende Multikanalsteuerung dar 
Sie b i lden zunächs t zwar nur ein 
Mengen- und Zeitgerüst multikanaler 
Geschäftsprozesse ab (im Sinne eines 
„Messen, Zählen, Wiegens"). Mit der an
schließenden kosten- und erlösmäßigen 
Bewertung mittels betriebswirtschaft
licher Kalküle schaffen sie jedoch das 
Fundament vertriebspolitischer Entschei
dungen und bilden somit einen wich
tigen Eckpfeiler in der Gesamtbank
steuerung. Die Implikationen aus diesem 
Ansatz für die IT-Systeme liegen darin, 
CTP-Messpunkte abzugreifen oder -
wenn noch n icht vo rhanden - zu 
implementieren. Dabei kann die Einschät
zung von Galileo Galilei hilfreich sein: 
„Messen, was man messen kann! Was 
man nicht messen kann, soll man 
messbar machen!" • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 31 39 F V S 

Nutzenpotenzial 2: Migration der 
Kunden in Richtung Multikanal 

Auf der Basis der für jeden einzelnen 
Kunden ermittelten Nutzung der Kanäle 
lassen sich durch Aggregation wertvolle 
I n fo rma t i onen im Zusammenhang 
mit der Multikanalnutzung gewinnen. 
Abb. 3 zeigt das Nutzungsverhalten sämt
licher Kunden, die im Betrachtungs
zeitraum Wertpapier-Transaktionen ge
tätigt haben. Der Filialanteil dominiert 
mit einer ausschließlichen Nutzungs-

nur Online 
49% 

nur Call-Center 
8% 

Online & CC 
9% 

Filiale & CQ, 
3% 

nur Filiale 
18% 

Filiale & Online 
10% 

Basis: Alle online-fähigen Kunden mitWertpa n im Monat Dezember 2001 

Filiale & 
Online & 

CO 
3% 

Abb. 4: Multikanalnutzung aller online-fähigen Kunden bei Wertpapier-Transaktionen 
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Kanalnutzung eröffnet sich ein breites 
Aktivitätenspektrum. Die Instrumente 
lassen sich dabei von Gesamtbank
kampagnen über Kundensegmente bis 
auf eine Einzelansprache gestalten, da 
sich die CTPs immer bis auf den Einzel
kunden zurückführen lassen. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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UNTERNEHMENSERFOLG 
MIT MODERNEN 
CONTROLLINGKONZEPTEN 
Softwaregestützte Prozesskostenrechnung in der 
Distributionslogistik eines großen deutschen 
Medienunternehmens 

von Martin Spitz, Stuttgart 

Dipl.-Kfm. Martin Spitz, Projektleiter 
„Prozesskostenrechnung" DSV GmbH 
und externer Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Produktionswirtschaft und Logistik 
der Universität Gh Kassel in Deutsch
land 

Die veröffentlichten Fachbeiträge zur 
Anwendung der Prozesskostenrechnung, 
speziell im Bereich der Distributions
logistik, bleiben meist bei theoretischen 
Bet rach tungen und Empfeh lungen 
stehen. Der voriiegende Projektbericht 
zeigt eine Praxisanwendung, wie sie in 
einem großen deutschen Medienunter
nehmen erfolgreich umgesetzt wurde. Es 
werden Tipps und Erfahrungen fiJr 
Entscheiderund Praktiker aufgezeigt, die 
diese wichtige Ergänzung zur „traditio
nellen" Kostenrechnung planen bzw. rea
lisieren wollen. 

Großes Medienhaus erfordert ex
zellente Logistik 

Der Deutsche Sparkassenverlag GmbH 
mit Sitz in Stuttgart begleitet seit mehr 
als 65 jähren die Institute der Sparkas
sen-Finanzgruppe. Mit neun Tochter- bzw. 
Betei l igungsunternehmen und rund 
1.600 Mitarbeitern wird ein breites Pro
dukt- und DiensUeistungsspektrum an
geboten, womi t die Unternehmens
gruppe jähriich einen Umsatz von knapp 
800 Mio. € erwirtschaftet. 
Kennzeichnend fiJr die Entwicklung des 
Sortimentportfolios ist eine z u n e h m e n 
d e B e d e u t u n g der „immaterie l len" 
Produkte, z. B. Sparkassenwerbung in 
Funk und Fernsehen, Betreiben eines TV-
Spartenkanals, Internet- und Beratungs
leistungen, Services rund um karten
gestützte Zahlungssysteme usw. Nur 
durch das immense Wachstum des Un
ternehmens ist auch die absolute Anzahl 

der physisch zu distribuierenden Artikel 
in den vergangenen jähren merklich ge
stiegen. Dies war auch der Grund für die 
Erweiterung des erst 1993 ferriggestell-
ten vol lautomatis ierten Logistikzen
trums, das von der DSV Logistik GmbH in 
Nufringen betrieben wird (siehe Abb. 1). 
Durch die Verdoppelung der Hochregal-
k a p a z i t ä t e n u n d K o m m i s s i o n i e r -
arbeitsplätze können täglich bis zu 4.000 
Auftragspositionen gepickt, verpackt, 
versendet und deutschlandweit inner
halb 4 8 Stunden nach Auftragseingang 
zugestellt werden. Aus einem Bestand 
von ca. 10.000 Artikeln werden mit 70 
Mitarbeitern jährlich rund 900.000 Pack
stücke oder 8 . 2 0 0 t Ausgangstonnage 
abgewickelt. Die Produktpalette erstreckt 
sich dabei vom Vordruck über klassische 
Printprodukte und Werbemittel bis hin 
zur CD-ROM und zum PC. Darüber hin
aus werden auch Spezialleistungen an
geboten, V. a. kundenindividuelle Pro
duktveredelungen und -komplett ie-
rungen sowie Abonnementservices. 

Ohne Prozessorientierung keine 
rationalen Entscheidungen möglich 

Für die kostenoptimale Bewältigung die
ser komplexen Herausforderungen be
nötigt das Logistikmanagement ftjndier-
te Planungs- und Steuerungsdaten aus 
der Kosten- und Leistungsrechnung. Je
doch kann ein traditionelles und damit 
meist gering differenziertes Kosten
rechnungssystem diese Informationen 
nicht liefern bzw. zu irreführenden Ergeb

nissen führen. Ist bspw. bei der traditio
nellen Gemeinkostenkalkulat ion die 
unterstellte Einflussgröße für die Bewer
t u n g von Transpor t le is tungen die 
Transportmenge, so führt dies zu einer 
verzerrten Betrachtungsweise: Vergleicht 
man eine Standardtransportleistung mit 
einer Spezialleistung von ähnl ichem 
Umfang, dann führt unter den Annah
men der traditionellen Gemeinkosten
kalkulation die Standardleistung trotz 
ger ingfüg iger Ressourcenbean
spruchung zu gleich h o h e n Gemein
k o s t e n z u s c h l ä g e n w i e die Spezial
l e i s t u n g . Au fwänd igere Spezial
leistungen werden daher tendenziell eher 
zu niedrig belastet, trotz relativ starker 
Ressourcenbeanspruchung. Bei der Pro
z e s s k o s t e n r e c h n u n g l i egen Kosten
e i n f l u s s g r ö ß e n z u g r u n d e , d ie un
mit te lbar mit d e m P r o z e s s u m f a n g 
variieren, neben der Anzahl der Sen
dungen können beispielsweise die An
zahl der Ein- und Auslagerungen u n d / 
oder der kommissionierten Picks als 
Maßgröße herangezogen werden. 

Neben der Erhöhung der Transparenz in 
den indirekten Leistungsbereichen hatte 
das initi ierte Projekt „Prozesskosten
einführung" noch weitere Ziele: 
• Verursachungsgerechte Zuordnung 

und Verrechnung der Gemeinkosten 
auf Produkte, Kunden und Regionen; 

• Ka lku la t ion von Logis t ike inzel 
leistungen und Entwicklung eines 
Logistikleistungskatalogs; 

• Erkennen von Ineffizienzen und Fin
den von Einsparungspotenzialen. 
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Abb. 1: Funktionsquerschnitt des Logistikzentrums der DSV Logistik GmbH 
in Nufringen 

Projektphase I: Erarbeitung des 
logistischen Grundmodells 

Die Prozessgrundstruktur wurde iterativ 
in mehreren ganztägigen Workshops mit 
den Verantwor t l ichen bzw. Fach
spezialisten entwickelt. Zunächst erfolgte 
die sog. Dekomposition, also die Zerle
gung der logist ischen Aktivitäten in 
(Teil-)Prozesse. Unter einem Prozess ver
steht man dabei eine zusammenhängen
de Folge von immer wiederkehrenden Vor
gängen in einem Unternehmen, die be
liebig komplex untereinander verknijpft 
sein können und welche die Erbringung 
einer bestimmten Leistung zum Ziel ha
ben. Die kleinste Einheit im Prozess
modell nennt man Tätigkeit. Sie ist ein 
einzelner Bearbeitungsschritt, der nicht 
weiter sinnvoll unterteilt werden kann. 
J e d e m T e i l p r o z e s s w u r d e je e i n 
H a u p t e i n f l u s s f a k t o r d e r K o s t e n 
ents tehung, ein sog. Cost Driver oder 
eine Maßgröße, zugeordnet. Durch den 
Cost Dr iver w i r d der Ressourcen
verbrauch bzw. die Kostenverursachung 
eines Prozesses erst messbar 
So kann bspw. für den Teilprozess „HRL-
Einlagerung" die „Anzahl Paletten" als 
Maßgröße herangezogen werden. Diese 
bezeichnet man als l e i s tungsmengen-
induziert, da die Kosten des Teilprozesses 
linear von der Menge ihrer Maßgröße 
abhängt. Hingegen kann für den Teilpro
zess „Leitung des Wareneingangs" kein 
mengenvariables Verhalten festgestellt 

werden. Diese Tät igke i ten fa l len 
le i s tungsmengenneutral an und wer
den daher konsequenterweise auf die 
mengenabhängigen Teilprozesse ver
rechnet. 

Tipp 
Um zei taufwändige manuel le Er
fassungen zu vermeiden, ist es wich
tig, die Teilprozesse möglichst so zu 
wählen, dass alle Cost Driver-Mengen 
vom System (z. B. Lagerverwaltungs
system und /oder SAP R /3) auto
matisch errechnet werden können. 
Basiswerte können sein: Anzahl 
Bestell-/Auftragspositionen, Anzahl 
Rek lamat ionen, Anzahl Faktura
positionen usw. 
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Projektphase I nicht unterschätzen 

Die zeitliche Inanspruchnahme sowie der 
Komplexitätsgrad der ersten Projektpha
se ist nicht zu unterschätzen. So wurden 
5 0 % der geplanten Projektzeit für die 
Bildung d e s Prozessmodel l s benötigt . 
Diese zeitintensiven „Brainstorming-Run-
den" sind allerdings sehr lohnend, da 
man viel über sein eigenes Unternehmen 
lernen kann. Zudem konnten erste un
mittelbare Erfolge erzielt werden, da 
bereits hier ablauforganisatorische Pro-

Geschäflsprozess Geschättsprozess 
z.B. Auftragsabwicklung Geschäftsprozess 

Hauptprozess 
Hauptprozess 

z.B. LagerabwicWung Hauptprozess 

Teiiprozessi Teilprozess 
' z.B. Kommissionierung 

Aktivität Aktivität 
z.B. Ware identifizieren Aktivität 

Abb. 2: Hierarchie des Prozessmodells 
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Darauf folgte die Komposition, d. h. die 
Verknüpfung der so ermittel ten Teil
prozesse zu durchführenden Kosten
stellen und gleichzeitig zu abteilungs-
übergreifenden Hauptprozessen. Letz
tere können wiederum zu der höchsten 
Hierarchiestufe, zu sog. Geschäf t s 
prozessen , zusammengefasst werden. 
Das Gesamtprozessmodell des Logistik
zen t rums umfasst demnach z w e i 
G e s c h ä f t s p r o z e s s e , n ä m l i c h d i e 
„Bestellabwicklung" und die „Auftrags
abwicklung" mit insgesamt 7 Haupt
p r o z e s s e n , 1 4 3 Te i lprozessen u n d 
3 8 9 Tätigkeiten (siehe Abb. 2). 
Auf der Haupt- und Geschäfts
prozessebene können analog zu den Teil
prozessen „höherstufigere" Cost Driver 
definiert werden. Diese eriauben dann 
Antworten zu globalen Fragestellungen, 
wie z. B.: Was kostet eine Standard
bestellung? Was kostet die Abwicklung 
eines Standardauftrags? Diese Informa
tionen eignen sich auch hervorragend 
für Benchmarking-ambitionierte Unter
nehmen, also für Unternehmen, die 
wissen wollen, wo und wie sie sich der
zeit im Vergleich mit den Wettbewerbern 
positioniert haben. 
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bleme ersichtl ich wurden, die ohne 
größeren Aufwand zeitnah eliminiert 
werden konnten. 
In den ersten Interview- und Diskussions
runden wurde aber auch ersichtlich, dass 
das Denken in kostenste l lenüber-
greifenden Prozessen und Verantwort
lichkeiten immer noch schwerfällt. Es 
wäre daher ratsam, bereits durch ge
eignete Trainingmaßnahmen im Vorfeld 
ein p r o z e s s o r i e n t i e r t e s Grund
verständnis zu schaffen. 

Projektphase 
Softwaretool 
manager 

II: Umsetzung mit 
Horväth-Prozess-

Losgelöst von der starren Betrachtungs
und Abb i ldungswe ise von Unter
nehmensstrukturen wird in der Software 
Prozessmanager 4 das Prinzip der Objekt
orientierung und somit flexiblen Gestal
tung von Prozessabbildungen verfolgt. 
Die Software edaubt den Aufbau und die 
Durch füh rung der Prozesskosten
rechnung auf dem PC und ist darüber 
hinaus modular und somit flexibel auf
gebaut und größtenteils intuitiv bedien

bar (Abb. 3). Zusätzliche Features er
lauben u. a. Prozesssimulationen und 
-Benchmarking. Hervorzuheben sind die 
umfangreichen Möglichkeiten, Prozess
d o k u m e n t a t i o n e n und Not izen zu 
hinterlegen. Ausschlaggebend für den 
Einsatz des Tools war sicherlich auch die 
S c h n i t t s t e l l e n f u n k t i o n a l i t ä t z u m 
Kostenrechnungssystem von SAP R / 3 , 
[edoch bleibt ein Wertmutstropfen: Bei 
der Modellierung der meist komplexen 
Prozesskostenmodel le würde e i n e 
graphische Darstellung weiterhelfen 
Die graphische Performance des Tools 
erwies sich jedoch in der Praxis als äu
ßerst mangelhaft. 
Nachdem die Prozessstrukturen mit ih
ren Teilprozessen und Cost Drivern im 
Tool abgebildet waren, mussten diese 
noch m i t kosten- und mengen
spezifischen Bewegungsdaten „gefüllt" 
werden. 
Kostenstellen- und Kostenartendaten 
wurden mit geringen Modifizierungen 
aus SAP R/3 in den Prozessmanager 
importiert. Aufwändiger war die Aufbe
reitung der rressourcenbezogenen Da
ten für die Teilprozesse. Hier handelt es 
sich i. d. R. um Personalressourcen und 

es galt die Frage zu beantworten: Wie
viel Zeit wird für eine Einheit e ines Cost 
Drivers benötigt? Also z. B.: Wie lange 
benötigt ein Mitareiter für das Packen 
e ines mitderen Pakets in der Pack
straße? 

Neben Schätzwerten lagen teilweise Zeit
aufschreibungen der Mitarbeiter vor, die 
sehr hilfreich waren, da zeitintensive 
Plausibilitäts- und Abstimmungsbedarfe 
entfielen. 

Tipp 
Eine kooperative Arbeitsatmosphäre 
vermindert unnötige Mehrarbeit bei 
der Datenerhebung. Daher sollten 
frühzeitig alle Mitarbeiter über die 
Ziele der Prozesskostenrechnung in
formiert werden. Es muss klar gemacht 
werden, dass es nicht darum geht, 
Tät igke i ten und M i ta rbe i te r zu 
kontrollieren. 

In einem letzten Arbeitsschritt erfolgte 
schließlich eine nochmalige Konsistenz
prüfung und die Gesamtkonsolidierung 
des Modells. 

,;,PKOZESSf/iatmGER H OÜl (C \Ptog(ammeV.Pn02ESSMANAGER\DSV_PKR_AL.pm(| 
Dalei Beaibeten Ansichl Bejahte Benchmafking Simulalionen Daienlransfei 2 

•il m h3 iH ^ «3 i > I X. 
@ Model le ] _ 

g M ODl DSV Prozeßkostenrechnung AL 
E ® Kostenarten 
H ^ Ressouicen 
B @ Kostenstellen 
E 4} Maßgrößen 
B S Piozeßebenen 

g] S Geschättsprozesse 
a S Hauplpiozesse 

OHPOlLage iabwrc ia t i n i 
S:> HP 02 Stteckenabwicklung 
O HP 03 Abonnementabwicklung 
Z> HP04VP-Servrce 
2:> HP 05 Beklamationsabwicklung 

i Z > HPüSV/areneingang 
' O HP 07 Lagerhaltung 

g g Teäprozesse 
S S Aktivitäten 

Prozeßnummer Bezeichnung 
iHPOl ;j Lager abwicklung 

N a m a 

• TP Ol Aultragseingang DSV TP 1.1 VET Läget 
" TP02AultragsbearbeilungDSVTP2.1 VETLagei ~ ' " 
- TP03AuilragsbeatbeilungDSVTP21a VET Läget(Sci»m.^ 
" TP04AutogseingangDEKATP1.2VETLagei 
• TP 05 Aultiagsbearbeilung DEKA TP 2.2 VET Lager 
• TP OB Auftragseingang LBBW TP 1.3 VET Lager 
• TP07AuftragsbearbeitungLBBWTP23VETL^er 
• TP 08 LVR TP 3 Lager _ 
" TP 09 Beslandsführung TP 4 Laji« " " ^ ^ ' 
• TP 10 Grundbeaibeitung^KomTiissiotiütig TP 6 -ÄKL Lagei ^ 
" TP 11 Korrmissionietung TP 6 • AKL Lager 
' TP 12 Grundbearbeiturg Kommissionierung TP 7 ; HRL Lajei 
" TP 13 Kommissionieri^g TP 7 • HRL Lager 
" TP 14 Packen TP 8 • Pakete Lager "2 
" TP 15 Packen TP 9 -Palellen / Frachten Läget " " " " 
• TP 16 Versand Takete" automalisch TP 10 Lager 
" TP17Versand"Frachten"TP11 Lager ^ 
• TP 18 Versand "Manuell / Sonstiges" TP 12 Lager' 

TP 121 Manueller Transport TP 1 IBT 
" TP122AulomatischerBehältettiansporlTP2IBf 2111 
• TP 123 7000 Bereichsleiluna TP 1 ' _ 

TP 124 7100 Leitung ALVTP2 
TP 125 7110 Leitung ALV 2 (Vettriebsservices) TP 3" 

Z 
zugeordnet 

Menge 
/ u q K o r d n e t 

100.00% 
100.00« 
100.00« 
lOO.OOX 
100.00« 
100.00« 
100.00« 
40,00« 

100,00« 
100,00« 
100,00« 
100,00« 
100,00« 
100,00« 
100,00« 
100,00« 
100,00«i 
ioo,oo«t 
30,00g~ 

ioo,ooSl 
14,29«! 
40 00« 
20.00« 

208.920,0 
93.3S5.0 

167.750,0 
114.740,0 
114.740,0 
147480,0 
147480,0 

64,4 
161,0 

556.075,0 
746.689,0 
139018,0 
246 422,0 
380 366,0 

14910,0 
380386,0 

14910.0 
25.125,0 
18.165,9 

431.955,0 
23,0 

64.052,8 
32,2 

iL 

pJMl 

Abb. 3: Intuitiv bedienbar: Horväth-Prozessmanager 4 
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Projektphase III: Auswertungs
szenarien und Ergebnisse 

Um eine effelctive Nutzung der Ergebnis
se zu gewähr le is ten , b ie te t der 
Prozessmanager die Modellierung unter
schiedlicher Auswertungsszenarien an. 
Die Analyse ist u. a. nach folgenden Ob
jekten möglich: 
• nach Prozessen (auf allen Prozess

ebenen) 
Die Kosten einzelner Prozesse kön
nen wertmäßig den Elementen (z. B. 
Produkt, Auftrag) gegenübergestellt 
werden, die diese Prozesse durchlau
fen müssen. Ergebnisse: Kleinst
aufträge, deren Rechnungsbeträge 
unter 8 € liegen, sind wirtschaftlich 
unsinnig, da gerade einmal der Um
satz ausreichen würde, um die da
durch ausgelösten Auf t rags-
abwicklungs- und Logist ikkosten 
tragen zu können. Bei reklamations
bedingten Warenrücksendungen mit 
einem Wert bis zu 20 € ist es wirt
schaftlicher, sofort eine Gutschrift 
auszulösen und auf Nachforschun
gen und Wiedervereinnahmung der 
Ware in das Lager zu verzichten. 

• n a c h K u n d e n u n d P r o d u k t e n 
(Kunden- und Ar t ike lergebn is 
rechnung) 
Die Ergebnisrechnung liefert für je
den Kunden und jede Artikelgruppe 
die Erfolgsbeiträge je Deckungsbei
tragsstufe und somit wichtige Hin
weise zur Sortimentsgestaltung und 
Beurteilung der Kunden. Ergebnisse: 
Für Artikelgruppen, die geringe Stück-
margen aufweisen, sollen in naher 
Zukunft Mindestauf t ragsmengen 
vorgeschrieben werden, so dass auch 
derartige Aufträge wieder schwarze 
Zahlen schreiben können. Bei einem 
„reinen" Logistikkunden der DSV Lo
gistik GmbH, der ausschließlich an
spruchsvolle Leistungen in Anspruch 
genommen hatte, führten die Ergeb
nisse der Prozesskostenrechnung 
und die daran geknüpften, aber ge
scheiterten Preisverhandlungen so
gar dazu, dass diesem gekündigt 
werden musste. 

Weitere P luspunkte beweist der 
Prozessmanager u. a. bei der Erstellung 
von Kapazitäts-, Break-even-Analysen 
und Simulationen (z. B. Was wäre, wenn 

der neue Großkunde XY hinzu käme?). 
Kalkulationen nach dem (logistischen) 
Menükarten-Prinzip werden möglich. Mit 
der Exportfunktionalität des Prozess
managers können sogar Standard- und 
Angebotskalkulationsschemata außer
halb des Tools, z. B. in Excel, individuell 
aufbereitet werden. 

Fazit 

Die Erwartungen an die Prozesskosten
rechnung waren hoch - sie wurden aber 
weit übertroffen! Die oben skizzierten 
Ergebnisse zeigen nur einen Bruchteil der 
aus der geschaffenen Datenbasis abge
leiteten Entscheidungen des Logistik
managements . Das Sof twaretoo l 
Prozessmanager 4 erweist sich als mäch
tig und einfach bedienbar und eignet 
sich daher insbesondere für Unterneh
men, die zügig eine erste Plattform für 
die Prozesskostenrechnung einführen 
wollen. Für eine professionelle Weiter
führung der Prozesskostenrechnung 
scheint jedoch eine Vollintegration des 
Prozessmodells in das Modul CO-ABC von 
SAP R/3 sinnvoll. • 

Vertragscontrolling 
V e r t r a g s m a n a g e m e n t 

Software 

• Vertragserstellung 
• Vertragsverwaltung 
• Vertragsreporting 
• Vertragsijberwachung 
• Risikonnanagement 

• EMail Benachrichtigung 
• Administrative und legale Sicht 
• Budget- und Kostenkontrolle 
• Schnellerfassung pro Vertragstyp 
• Stamnndatenübernahnne/-Abgleich 

Symfact A G 
Barikstr. 4 a C H - 8 6 1 0 U s t e r 

• ++41 (0) 1 905 19 95 

info@synnfact.ch  
www.symfact.ch 

• Alle Vertragstypen 
• Import und Export/SAP-Link 
• Stammdatenverwaltung 
• Word-Integration 
• Server/Browser Anwendung 

Symfact A G 
Pavy 12 • CH-1786 Sugiez 

• ++41 (0) 26 673 90 00 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

06 13 29 G F P 

„ADVANCED 
CONTROLLING 
- EINE IDEENSKIZZE" 

von Werner Gleißner und Sven Piechota 

Dr. Werner Gleißner, Dipl.-
Wirtsch.-Ing., ist Geschäfts
führer der RMCE Risl<Con 
GmbH & Co. KG, Leinfelden-
Echterdingen 

Prof. Dr. Sven Piechota, 
FH Lüneburg und Vorsitzender 
des Aufsichtsrates, MIS AG, 
Darmstadt 

Niemand wird heute mehr die Bedeu
t u n g d e s Controlling für e ine ziel
orientierte, fundierte u n d langfristig 
Erfolg versprechende U n t e m e h m e n s -
führung bestreiten. (Der Erfolg eines 
Unternehmens basiert wesentlich auf der 
Qualität unternehmerischer Entschei
dungen.) Das Controlling befasst sich mit 
der Aufbereitung aller wesendichen In
formationen, die für die Entscheidungs
findung im Unternehmen maßgeblich 
sind. Insofern ist die primäre Controlling-
Aufgabe die Entscheidungsvorbere i 
tung. Aus der offensichdichen Tatsache, 
dass die Qualität unternehmerischer Ent
scheidungen im wesendichen von der 
Qualität der zu Grunde liegenden Daten 
und der auf diese angewandten Metho
den der Datenauswertung basieren, zeigt 
sich die strategische Bedeutung d e s 
Controlling. Gelingt es dem Controlling 
nicht, entscheidungsrelevante Daten 
valide zu erheben und aufzubereiten und 
diese mit leistungsfähigen Methoden aus
zuwerten, steht der Unternehmensfüh
rung keine adäquate Entscheidungs
grundlage zur Verfügung: Die unterneh
merischen Entscheidungen - und damit 
letzdich der unternehmerische Erfolg -
werden dann primär durch den Zufall 
bestimmt. 

Diese Aufgabe ist im Lichte des jeweili
gen Managementumfeldes zu sehen. Hier 
ist auszumachen, dass die Menge der 
verfügbaren Unternehmensdaten mit der 
zunehmenden Dig i ta l is ie rung des 
Geschäftsalltags exponentiell steigt, die 
Taktfrequenz und Tragweite der unter
nehmerischen Entscheidungen aber lei
der auch. Der betriebswirtschaftliche 
Methodenvorrat wächst kontinuierlich. 

bedauedicherweise ist aber die ganzheit
liche, integrative Sicht in den Beiträgen 
über Performance Management, Risiko
steuerung, strategische und operative 
Unternehmensführung nur selten aus
zumachen. Ein effektives Controll ing 
steht vor der Aufgabe, die zunehmende 
Bedrohung eines unternehmerischen 
Entscheidungsdi lemmas („Manager er
trinken in Daten u n d dürsten nach In
formationen.") abzuwehren. 

Wenn das Controlling - und wir beziehen 
hieerbei auch die operative und strategi
sche Unternehmensplanung mit ein -
eine derartige Bedeutung für die erfolg
reiche Zukunftsentwicklung eines Unter
nehmens hat, stellt sich naheliegender 
Weise die Frage, we l che Anforderungen 
an das Controlling zu stellen sind. 

1. Zieltransparenz 

Wenn Controlling einen Beitrag dazu 
leisten soll, unternehmerische Ziele 
besser zu realisieren, ist es offensichtlich 
zwingend erforderlich, zunächst die Un
temehmensziele präzise zu operationali
sieren. Zusätzlich zu einer derartigen 
Operationalisierung der Unternehmens-
ziele gilt es dann, den Bezug zwischen 
sämtl ichen Auswertungen des Con
trolling und diesem obersten Unterneh
mensziel herzustellen. Wenn beispiels
weise der (genau zu operationalisierende) 
Unternehmenswert als oberstes Unter
nehmensziel angesehen wird, was in 
Anbetracht eines immer schärfer wer
denden globalen Wet tbewerbs u m 
Kapital sehr zu empfehlen ist, erfordert 
es eine konsequente wertorientierte 

A u s r i c h t u n g des Cont ro l l ing . Das 
Controlling muss daher beispielsweise 
die Konsequenzen unternehmerischer 
Entscheidungen (oder auch von Ab
weichungen bezüglich Planannahmen 
bei exogenen Störgrößen, z. B. Konjunk
tur oder Ölpreis) in ihren Konsequenzen 
für den Unternehmenswert aufzeigen 
können. Häufig scheitert dies heute schon 
daran, dass die zu Grunde liegenden 
Basisdaten des Rechnungswesens nicht 
unter diesem Aspekt erhoben werden: 
Bei der Kosten- und Leistungsrechnung 
findet man wenig über Leistungen, die 
ökonomische Kapitalbindung in den ein
zelnen Unternehmensbereichen ist nicht 
transparent und insbesondere fehlt e ine 
fundierte Quantifizierung der Risiken, 
die bekanntermaßen ebenfalls den Unter
nehmenswert beeinflussen (also ein so
genannter „Werttreiber" sind). 

Die erheblichen Herausforderungen, die 
mit dieser Anforderung nach einem 
klaren Erfolgsbezug verbunden sind, er
kennt man an folgenden Beispielen: Bei 
einem erfolgs- (speziell wert-)orientierten 
Controlling stellt sich nicht lediglich die 
Frage nach der Kostenwirkung von Aus
gaben für den Ausbau der Marke, son
dern zwangsläufig zugleich immer nach 
sämtiichen weiteren Konsequenzen, die 
den Wert des Unternehmens bestimmen. 
Marketingaktivitäten, die Kosten verur
sachen, wären nie zu rechtfertigen, wenn 
es nicht zumindest die Vermutung gäbe, 
dass die damit verbundenen „positiven 
Effekte" diese Aufwendungen mindestens 
kompensieren. In dieser Hinsicht erfor
dert ein erfolgsorientiertes Controlling, 
die diesbezüglichen Annahmen transpa
rent zu machen und auch Aktivitäten 
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zielsicher 
zum Aufbau einer Marke nicht lediglich 
bezijglich der Kosten, sondern bezüglich 
des Erfolgs (speziell des Wertbeitrags) zu 
beurteilen. Entsprechend gilt es bei der 
Entsche idung über Versicherungs
lösungen nicht ausschließlich, die Kosten 
- also Versicherungsprämien - zu be
trachten, sondern explizit auch die ei
gentlich angestrebten „positiven Wirkun
gen" zu erfassen, nämlich die durch die 
Reduzierung des Unternehmensrisikos 
verbundene Einsparung an Eigenkapital 
als Risikodeckungspotenzial. Dies alles 
läuft auf e ine Renaissance der funda
menta len Diskussion über d e n Erfolgs
begriff hinaus. Nach pagatorischen, wert
mäßigen oder Opportuni tätskosten-
begriffen entbrennt die Diskussion über 
den richtigen, den „ökonomischen" Er
folgsbegriff von neuem. Dabei sind zwei 
L^ger auszumachen. Die einen werfen 
aus der Ecke der Wertorientierung den 
Handschuh in den Ring. Hier werden gra
vierende und wiederkehrende Anpassun
gen an die Erfolgssystematik des Rech
nungswesens unternommen, um zur öko
nomischen Erfolgdarstellung zu gelan
gen .Augenscheinlich wird dies beim EVA-
Konzept von Stewart Stern: Es sind er
hebl iche u n d w iederkehrende An
passungen des Rechnungswesens 
(„accounring model") gefordert, um zur 
Dars te l lung des EVA zu k o m m e n 
(„economic model"). Diese Anpassungen 
führen zu einer nicht zu unterschätzen
den Komplexitätssteigerung des Con
t ro l l i ng . Anderersei ts fordern die 
Protagonis ten der In tegra t ion von 
internem und externem Rechnungs
wesen eine Entfeinerung des Erfolgs
begr i f fes, was le tz t l i ch auf eine 
Komplex i tä ts redukt ion h inausläuf t . 
Die Aufgabe des Controll ing besteht 
darin, Klarheit im Erfolgsbegriff und 
Nachvo l l z iehbarke i t der Erfolgs
entstehung zu sichern. 

Wenn un te rnehmer ische Entschei
dungen nicht bezügl ich sämt l icher 
Wirkungswege auf die primäre Zielgröße 
ausgewertet werden, sind fundierte 
un te rnehmer ische Entsche idungen 
grundsätzhch nicht mögl ich. Immer 
dann, wenn beweisbare Erkenntnisse 
über die Wirkungswege fehlen, müssen 
zumindest die den Entscheidungen zu 
Grunde l iegenden Vermutungs
zusammenhänge als explizite Annahmen 
hinteriegt werden, da sie nur so zukünf
tig einer kritischen Prüfung unterzogen 
werden können. 

2. Leistungstransparenz 

Die Fachwelt des Controlling hat sich lang 
mit dem Thema Kosten- und Leistungs
rechnung beschäftigt und dabei den 
alleinigen Schwerpunkt auf die erste 
Themenkomponente gelegt. So wurde 
lange die Leistungssteuerung des Mana
gements vernachlässigt und erst mit der 
Diffusion der Balanced Scorecard wurde 
Aufholarbeit geleistet. 

Gleichwohl gibt es kein methodisch aus
gebautes Leistungscontrolling. Die Kon
sequenz: es entstehen methodische Teil
lösungen („Stückwerktechnologien"), die 
das Management zwar instrumentali
sieren, nicht aber die Zusammenhänge 
zwischen den verschiedenen Manage
mentsys tem aufzeigen. So werden 
Leistungsziele in der Budgetierung, dem 
Performance Management, dem stra
tegischen Management und - als Chan
cen - im Risikomanagement eingeführt. 
Die In tegra t ion der verschiedenen 
Leistungsperspektiven ist Aufgabe eines 
ausgebauten Leistungscontrollings. 
In Abbildung 1 wird verdeutlicht, dass 
das Leistungscontrolling sicherzustellen 
hat, dass die strategischen Erfolgsfak
toren, die die relative Wettbewerbsposi
t ion im Portfoliomanagement bestim
men, in die Leistungsmessung des Per
formance-Managements zu integrieren 
sind. Dort werden diese Elemente als 
„Werttreiber" oder Ziele im Rahmen der 
Balanced Scorecards (BSC) besprochen. 
Ebenso ist die tradierte Budgetierung in 
die Leistungssteuerung einzubeziehen. 
Manager haben den Bedarf, Leistungs
transparenz über die verschiedenen 
Methoden und Führungstei lsysteme 
hinweg sicherzustellen. Eine isolierte 
Leistungssteuerung über Instrumente 
wie Wertmanagement oder BSC ist 
Stückwerktechnologie, die die Effektivi
tät und Effizienz der gesamten Führung 
in Frage stellt. 

3. Langfristige Orientierung 

Auch wenn Quartalsberichte und Finanz
analysten drängen: Unternehmerischer 
Erfolg lässt sich immer erst auf die lange 
Sicht beurteilen, weil die Wirkung unter
nehmerischer Maßnahmen meist über 
die Zeit zum Niederschlag kommt. Ein 
afrikanisches Sprichwort sagt: „Gras 
w ä c h s t n icht schneller, w e n n m a n 
daran zieht." Speziell der Unternehmens-
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Abb. 1: Komponenten des Leistungs-Controlling 

wert, als wiciitigste Messgröße für unter-
neJimerischen Erfolg, macint dies beson
ders deutlicii. Der Unternehmenswert ist 
der Gegenwert der risikoadjustiert diskon
tierten zukünftig erwarteten Erträge (oder 
Free Cashflows). Die langfristige Orientie
rung der Unternehmenspoliük, die insbe
sondere auch bei allen Überlegungen der 
Bestandssicherung zum Ausdruck kom
men, erfordert zwingend eine ebenso lang
fristige Orientierung des Controlling. Ein 
Controlling, das beispielsweise nur ei
nen Betrachtungshorizont von ein, zwei 
oder drei Jahren hat, ist hier keinesfalls 
ausreichend. Nicht erforderlich ist dabei 
selbstverständlich, dass das Controlling 
über das Jahr 2010 noch gleich präzise 
Angaben machen kann wie über das aktu
elle Geschäftsjahr; aber zumindest grund
sätzlich sind auch langfristige Überiegun
gen mit einzubeziehen. Insbesondere er
fordert dies, dass sich das Controlling auch 
mit strategischen Aspekten auseinander 
setzen muss. Gerade strategisch relevan
te Themen wie beispielsweise die Kem-
k o m p e t e n z e n , also die Fähigkeiten 
e ines Unternehmen, auch langfristig 
Wettbewerbsvorteile aufzubauen, sind 
damit Gegenstand des strategischen 
Controlling. 

Diese Forderung hat weitreichende Impli
kat ionen für die Arch i tek tur eines 
effektiven Control l ing: In seinen Ur
sprüngen ist Controlling geprägt vom 

kybernetischen Denken, das Steuerung im 
Regelkreis von Sollwertvorgaben und 
abweichungsbedingten Korrektur
handlungen sieht. Aus der thematischen 
und zeitiichen Differenzierung des heuti
gen Controlling ergibt sich der Bedarf, den 
einfachen Regelungsmechanismus „Plan-
Istabweichung" thematisch und zeitiich 
in differenzierte, kaskadierende Regelungs
kreise zu spezialisieren (Abb. 2). Man könn
te von einem „multiple-loop-leaming" 
sprechen, in dem nicht nur die Ressourcen
abweichungen eine Rolle spielen (z. B. 
Kostenabweichungen"), sondern auch Ri
siko- und Leistungsabweichungen und dies 
nicht nur kurzfristig („Umsatzabweichung 
oder DB-Abweichungen eines Produktes"), 
sondern auch mittel- und langfristig („Aus
nutzung des Kundenpotenzials" oder „Ent-

w ick lung des 
Kundenwertes", ...). 
Dieses Konzept des 
mehrstuf igen und 
zeitgestaffelten Ler
nens durch das Con
trolling bedingt den 
Aufbau differenzier
ter Analyseketten. In 
dieser Hinsicht ist 
Controlling keines
falls beschränkt auf 
die Analyse von Um-
satz- und Kosten
i n f o r m a t i o n e n . 
Selbstverständlich 
einzubeziehen sind 
zunächst sämtiiche 
anderen operativen 
Bereiche, die ent
scheidungsrelevante 
Daten liefern (man 
spr icht hier von 
I n v e s t i t i o n s -
C o n t r o l l i n g , 
Beschaffungs-Con

trol l ing, Fertigungs-Controlling, Inno
vations-Controlling usw.). Ebenfalls einzu
beziehen sind aber auch (vgl. 3.) die Infor
mationen des strategischen Manage
ments. Hier zu r]er]ner\ sind insbesondere 
Informationen über die für die langfristige 
Entwicklung des Unternehmens maßgeb
lichen Erfolgspotenziale - also der Kern
kompetenzen, der Wettbewerbsvorteile 
und der internen Stärken. Hier gilt es, auch 
derartige „hypothetische Konstrukte" -
notfal ls durch Indikatoren - so zu 
operationalisieren, dass Fortschritte ge
messen und Abweichungen analysiert 
werden können. Auch im Bereich des 
strategischen Managements gilt es, das 
bewährte Instrumentarium des Controlling 

- insbesondere der Abweichungsanalysen 
- nutzbar zu machen. 

/ 

Erfolgs
potenziale  

S 
Strategie 

Risiko
pläne 

Erfo lgs 
position 

Risiko
pläne 

Erfo lgs 
position 

Abb. 2: Kaskadierende Regelungskreise 
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4. Ganzheitliche und systemische 
Sichtweise 

Wenn das Controlling einen Beitrag dazu 
leisten soll, unternehmerische Entschei
dungen optimal vorzubereiten, muss es 
zwangsläufig die gleiche ganzheit l iche 
Perspektive e innehmen, we lche die Un
ternehmensführung bei wicht igen un
t e r n e h m e r i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n 
zwangs läuf ig e i n z u n e h m e n hat. In 
diesem Zusammenhang interessiert ins-
besonders der erweiterte Management
zyklus: Wir verstehen auch das Manage
ment selbst als vernetzten, kaskadie-
renden Kreislauf: Der Führungsprozess 
im engeren Sinn beinhaltet in der klassi
schen Fachliteratur die Aspekte Planen, 
Willensdurchsetzung und Kontrolle. Wir 
halten es für vielversprechend, diesen 
Kreislauf in die vier Segmente Planen, 
Handeln , Berichten und Lernen zu 
unterteilen. In diesem Lichte wird auch 
deutlich, dass sich das Controlling be
mühen muss, nicht nur Planung und 
Berichten (Kontrolle) als funktional zu 
unterstützende Managementaufgabe 
wahrzunehmen, sondern sich selbst in 
den Dienst einer Lernverstärkung für das 
Management zu stellen. 

Neben diesen Managementhjnktionen 
im engeren Sinn gibt es vorgelagerte 
Managementtätigkeiten, die auch einer 
Unterstützung durch das Controlling be
dürfen: im Zeitalter der informatorischen 
Reizüberflutung selektieren Manager 
auch durch Wahrnehmungsfilter Nicht 
alle unternehmerischen Probleme, die 

Abb. 3: Der erweiterte Managementzylilus 

einer Entscheidung zuzuführen sind, 
werden überhaupt von Managern wahr
genommen. Ein effektives Controlling 
muss deshalb die Wahrnehmung rele
vanter und zur Entscheidung anstehen
der Probleme fördern. Instrumenteil ge
schieht dies durch die sys temat ische 
B e o b a c h t u n g v o n W e t t b e w e r b e r n , 
Markt trends u n d t e c h n o l o g i s c h e n 
Entwick lungen und deren Relevanz
beurteilung. Daneben versuchen Ent
scheidungsträger, die zu lösenden Pro
bleme zu verstehen. Hier liegt die wach
sende Methodenorientierung als weites 
und wachsendes Aufgabenfeld. 

Eine besondere Bedeutung als Instru
ment gewinnen hier die B a l a n c e d 
Scorecards, die einen Beitrag zur Präzi
sierung und Umsetzung der Unter
nehmensstrategie leisten. In einer der
artigen Balanced Scorecard sind nicht 
nur finanzielle Kennzahlen enthalten, son
dern zugleich Kennzahlen zur Qualität 
und Effizienz interner Prozesse, zu Ver
triebsaktivitäten und Kunden, aber auch 
zur Entwicklung der unternehmerischen 
Kompetenzen und der Mitarbeiter. In 
dieser Hinsicht ist die Balanced Score
card ein Instrument, das die geforderte 
ganzheitliche Sichtweise des Controlling 
berücksichtigt. Die Balanced Scorecard 
als Controlling-Instrument verdeutlicht 
dabei auch, dass neben einer Abdeckung 
sämdicher entscheidungsrelevanter 
Bereiche durch geeignete Kennzahlen es 
auch von großer Bedeutung ist, diese 
Kennzahlen in kausale Abhängigkeiten 
zu stellen. Ganzheitliches Controlling 

ist dabei immer zugleich ein 
systemisches Cont ro l l ing , 
das die Wechselwirkungen 
innerhalb des Unternehmens 
und zwischen Unternehmen 
und seiner Umwelt explizit 
erfasst. 

5. Aufbau einer mehr
wertigen Planung und 
Risikoquantifizierung 

Controll ingsysteme basieren 
heute noch in vielen Fällen auf 
einer „einwertigen Planung", 
das heißt, es gibt genau einen 
Planwert für jede Variable im 
Unternehmen (z. B. den Ge
winn). Als schon relativ an
spruchsvoll gelten Planungen, 

die beispielsweise ergänzend b e s t case-
u n d worst case-Fälle berücksichtigen 
oder andere Alternativpläne bereithal
ten. Für einen Ansatz des Advanced-
ControUing muss man hier jedoch einen 
Schritt weiter denken. Wünschenswert 
ist es offensichtlich, wenn neben der 
erwarteten Ausprägung einer Ziel- oder 
Zwischenziel-Variablen (z. B. der Um
satz) auch noch erkennbar wäre, in 
we lcher „Bandbreite" die tatsächli
c h e n Realisationen dieser Zielgröße 
zu erwarten sind. Es ist offensichtlich 
ein erheblicher Unterschied, ob man bei 
einem erwarteten Umsatz von 1 Mrd. € 
von einer mögl ichen Abweichungs-
Bandbreite von 10 Mio. oder von 100 
Mio. ausgehen muss. Ein „mehrwertiges 
Controlling" ist daher ein Controlling, 
das jede betrachtete Variable als Vertei
lungsfunktion beschreibt. Es wird nicht 
lediglich der Erwartungswert angege
ben, sondern zugleich eine geeignete 
Beschreibung der Streuung (z. B. durch 
eine Standardabweichung). Derartige 
Streuungen beschreiben den Umfang 
möglicher Planabweichungen. Letzdich 
i s t d i e M ö g l i c h k e i t s o l c h e r Plan
a b w e i c h u n g e n nichts anderes als d a s 
(aggregierte) Risiko. Daher gilt es, das 
traditionelle Controlling, das sich insbe
sondere mit einer möglichst erwartungs
treuen Prognose auseinandersetzt, um 
Erkenntnisse des Risikomanagements 
zu erweitern. Gerade die Erkenntnisse 
des Risikomanagements liefern - wenn 
adäqua te Verfahren der Risiko
aggregation implementiert sind - die 
Voraussetzung für eine grundlegende 
Leistungssteigerung des Controlling. Sie 
sind dabei zugleich zwingende Voraus
setzung, um wertorientierte Controlling
systeme (vgl. 2.) überhaupt erst zu er
möglichen, weil bekanntermaßen der 
Wert eines Unternehmens außer von 
den zukünftig erwarteten Erträgen auch 
von den damit verbundenen Risiken 
abhängt, die ebenso zu quantifizieren 
sind. Ein höherer (aggregierter) Umfang 
an Risiken erfordert mehr teures Eigen
kapital zur Abdeckung potenzieller Ver
luste, und damit ergibt sich ein höherer 
Kapitalkostensatz und ein niedriger 
Unternehmenswert. Erst die vollständi
ge Integration des Risikomanagements 
in ein traditionelles Controlling ermög
licht es, unternehmerische Entscheidun
gen bezüglich der beiden wichtigsten 
Transmissionswege auf den Unter
nehmenswert - nämlich erwartete Er
träge und Risiko - zu beurteilen. 
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6. Reaktionsanalyse und Frühauf- 7. Durchgängige Datenbasis und 
klärung 

Frühaufl<lärungs- und Risiko
managementsysteme sind zwangsläufig 
Bestandteile des Controlling. Jede Unter
nehmensplanung-und damit jedes Con
trolling - basiert auf Annahmen über die 
Zukunftsentwicklung. Diese Annahmen 
gilt es möglichst präzise zu fundieren. 
Eine derartige Fundierung erfordert lei
stungsfähige Prognosesysteme, um best
mögliche Annahmen über die Zukunfts
entwicklung zu treffen und Frühauf-
klärungssysteme, die möglichst recht
zeitig vor sich abzeichnenden Verände
rungen bei diesen Annahmen warnen. 
Zudem ermög l i chen es Risiko
managementsysteme auch dann, wenn 
noch keine Planabweichungen eingetre
ten sind, eine Vorstellung davon zu ge
winnen, we l che „Bandbreiten" mögli
che Planabweichungen haben . Eben 
falls als Aufgabe des Controlling ist es 
hierbei anzusehen, mögliche Handlungs-
op t i onen bei P lanabweichungen 
(Annahmeverletzungen) vorzubereiten 
und die Konsequenzen möglicher Plan
abweichungen vorab einzuschätzen. 

flexible Auswertungen 

Dem Controlling stehen heute oft nur 
Daten zur Verfügung, die bereits in er
heb l ichem Umfang durch die 
Informationslieferanten aggregiert oder 
sogar aufbereitet wurden. Idealerweise 
sollte das Controlling jedoch Zugriff 
auf sämtl iche Originaldaten h a b e n . 
Diese Anforderung führt jedoch in der 
Konsequenz zu spezif ischen Anfor
derungen an die Informationsbereit
stellung des Unternehmens und speziell 
an die zugrunde liegende IT-Technologie. 
Eine durchgängige IT-Landschaft ist 
zwingende Voraussetzung. Zudem sollte 
das Controlling über Instrumente ver
fügen, die hoch flexibel Auswertungen 
sämtlicher im Unternehmen verfügbarer 
Daten ermöglichen, was beispielsweise 
durch die sogenannte OLAP-Technolo
gie ermöglicht wird. Intelligente mathe
mat ische Verfahren (z. B. Varianz
analysen) sind zudem geeignete Werk
zeuge, um aus den vielfältigen Infor
mationen eines Unternehmens gezielt 
nach „auffäll igen Abweichungen" zu 
suchen. 

Man erkennt an unserem Entwurf eines 
„Advanced Controlling", dass sicherlich 
manche Ansätze in den Unternehmen 
heute bereits implement ier t worden 
sind. Dennoch wird sicherlich auch er
kennbar, dass die heutigen Controlling
systeme in vielerlei Hinsicht noch er
heblich ausgebaut werden sollten. Ge
rade bei der Einbeziehung langfristiger 
strategischer Fragestellungen und der 
zwingend erforderlichen Integration des 
Risk-Managements gibt es noch erheb
lichen Handlungsbedarf. Natürlich ist 
jeder Ausbau der Controllingsysteme 
als eine Investition aufzufassen. Wenn 
man jedoch unternehmerischen Erfolg 
als Zielsetzung des Unternehmens an
sieht, die durch unternehmerische Ent
scheidungen wesent l ich selbst be
einflusst werden kann, muss man dem 
zielorientierten Ausbau der Controlling
systeme als strategische Invest i t ion 
höchste Bedeutung zumessen: Das 
Controlling schafft die Basis für erfolg
reiche un ternehmer ische Entschei
dungen und hat so einen entscheiden
den Stellenwert bei der langfristigen 
Zukunftssicherung für Unternehmen. 
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NEW ECONOMY UND DIE IT 
Geschwindigkeit komplexer 
ökonomisch-technischer Abläufe 

von Günter Polhede, Stemwede 

Günter Polhede, Wirtschaftsingenieur, 
Studium der Elektrotechnik, Betriebswirt
schaft, Betriebs- und Arbeitspsychologie. 
Tätigkeiten: Projektierung, Fertigung, 
Controlling, Assistenz des Vorstands in der 
New Economy. Telefon 0172 / 3523294 

Die New Economy (NE) bildete sich in der 
Folge der Informationstechnologie (IT) 
heraus. Dabei ist die IT durch die massen-
hafte Verbre i tung von Computern , 
symbolgesteuerter Bedienoberfläche, 
Software und Ausbreitung der Daten
netze gekennzeichnet. 

Für die NE ist es typisch, dass ökono
misch-technische Vorgänge sehr kom
plexer Art mit Hilfe der IT sehr schnell 
ablaufen können. NE-typische Produkte 
sind reine ITProdukte oder zumindest 
sehr stark ITgestützte. Die Herstellung 
der Produkte bedarf weniger materiellen 
Einsatzes und nicht so umfangreicher 
JVlaschinerie wie die Herstellung konven
tioneller Produkte. Sie unterliegt somit 
weniger der materiellen Trägheit. 

Der gesamte Vorgang von der Produkt
idee bis zur Marktdurchdringung verlangt 
in der NE große Geschwindigkeit, weil die 
IT diese zulässt und der Wettlauf mit der 
Konkurrenz diese erfordert. Die notwen 
digen finanziellen Mittel treten zum größ
ten Teil vor dem Markterfolg als Fixkosten
block auf, den es dann schnell zu ver
dienen gilt. 

Wie die bisherige Entwicklung zeigt, plat
zen Visionen von NE-Marktpotenzialen 
wie Seifenblasen und hinter lassen 
Investruinen. Der Erfolg ist also nicht si
cher, weil z. B. die Finanzierung abreißt, 
die Konkurrenz den Markt mit einem 
ähnlichen Produkt früher besetzt oder 
das Produkt zu wenig Marktakzeptanz 
findet. 

Vor d i e sem Hintergrund werden Wir
kungen großer Geschwindigkeit öko
nomisch- techn i scher Vorgänge u n d 
Mögl ichke i ten d e s Controlling auf
gezeigt . Speziell wird die mögl i che 
Unterbrechung der Abfolge von Finan
z i e r u n g , P r o d u k t r e a l i s i e r u n g u n d 
Markterfolg betrachtet. 

Über die NE hinaus dient die IT der Old 
Economy dazu, neue ITgestützte primär 
materielle Produkte und deren IT-ge
stützte Herstellung zu entwickeln, zu 
fertigen und zu vermarkten. Das bedeu
tet auch zunehmende Rationalisierung. 

Die NE-typische Geschwindigkeit ist IT-
bedingt; also auch in der Old Economy 
ein Thema mit vielleicht geringerer Aus
prägung. NE u n d Old Economy über
greifend tut sich die Frage auf, w i e 
n e u e P r o d u k t m ä r k t e u n d d i e 
R a t i o n a l i s i e r u n g s w i r k u n g s i c h als 
Resultierende auf d e m Produkt- u n d 
Arbeitsmarkt zeigen. Weitergehend ist 
von Interesse, we lche ökonomischen 
u n d techn i schen Tendenzen sich an
deuten . 

1.0 ENTWICKLUNGEN 

1.1 Technologische Entwicklung 

Vor der Entwicklung der modernen IT 
dienten mechanische, feinmechanische, 
elektromechanische und elektronische 
Hardware als Einrichtungen zur Steue
rung von Maschinerie und Ökonomie. 

Menschen stellten den Verbund zwischen 
den zum Teil automatisierten Maschinen 
und Vorgängen her und organisierten die 
ökonomischen Abläufe. Damit konnten 
Aufgaben mit nur vergleichsweise gerin
ger Komplexität automatisch bearbeitet 
werden. Die genannten Steuerungen und 
Handhabungen der Mitarbeiter hatten 
erhebliche Eigenzeiten. 

Durch die IT ist es möglich geworden, 
sehr umfangreiche und komplexe Infor
mationen sehr schnell zu verarbeiten. 
Die IT dient zur Steuerung von Ökonomie 
und Technik und der Informierung bzw. 
Unterhaltung. Sie unterstützt die 
* Planung jeglicher Art; 
* Steuerung der Geldströme, bei de

nen es sich letztendlich nur um Ver
arbeitung und Steuerung von In
formationen handelt; 

* Verteilung von Investitionen, Mate
rialien, Produkten, Dienstleistungen, 
Arbeitskräften, Aufgaben und In
f o rma t i onen auf zum Teil 
globalisierten Märkten; 

* Steuerungen und Regelungen in den 
Produkten; 

* Steuerung und Regelung der Produkt-
Herstellungsprozesse, einschließlich 
der Dienstleistungen; 

* organisatorische Verknüpfung von 
Unternehmen, Verwaltungen, Be
hörden; 

* Anregungen zum Konsum bei teil
weise gesättigten Märkten; 

* Entwicklung neuer IT- und Hi-Tec-
Produkte zur Generierung neuer 
Märkte. 
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1.2 Ökonomische Entwicidung 

Die Phase des konventionellen ökonomi
schen Wachstums war gekennzeichnet 
durch Vollbeschäftigung, zunehmenden 
Konsum, konventionelle Automatisie
rung und Rationalisierung. Das führte zu 
mit konservativen Produkten gesättig
ten Märkten. Den folgenden Pleitewellen 
sollte mi t Neugründungen gegenge
steuert werden, die logischerweise mit 
neuen Produktideen einhergehen müs
sen. Mit solchen Innovationen, direkt aus 
dem IT-Bereich oder zumindest ITge
stützt, sollen vermutete Marktchancen 
genutzt werden. 

Mit Hilfe der IT werden komplexe Vor
gänge der Planung, Steuerung, Rege
lung, Organisation, Verteilung, Wer
b u n g und Entwicklung in kleinste Ein
heiten bis zu e inem Bit zerlegbar und 
unter t echn i schen u n d ökonomischen 
G e s i c h t s p u n k t e n o p t i m a l n e u 
zusammensetzbar . Zusätzlich wird ver
sucht, durch zeidich gedrängte Durch
führung von Forschung, Entwicklung, 
Herstellung und Marktdurchdringung 
einen Vorsprung vor der potenziellen 
Konkurrenz zu realisieren. Diese Vor
gehensweise verschlingt in kurzer Zeit 
viel Geld. Nicht selten unterschätzte Ver
zögerungen bis zur Marktreife und Ver
spätungen des Markterfolges erfordern 
zusätzliche finanzielle Ressourcen. 

Neugründer hatten oft nicht das Geld 
oder die Kreditsicherheit für die Um
setzung ihrer Ideen. Zusätzlich war teil
weise ansche inend zu wenig Erfahrung 
über das Zusammenspie l der e igenen 
Wünsche mit d e n Widrigkeiten der öko
nomischen Außenwelt vorhanden. Auch 
strategische Interessen anderer Teil
nehmer in der Wettbewerbsgesellschaft 
konnten leicht unterschätzt werden. 

Banken waren hauptsächlich im Umgang 
mit traditionellen Kreditsicherheiten ge
übt. Noch sind die Klagelieder über die 
Geldinstitute im Ohr, nach denen diese 
für Kredite lieber Omas Diamanten als 
Sicherheit nehmen würden als die Markt
führerpotenziale von Produkten aus den 
Unternehmen mit Visionen. 

Teilweise berechtigte Klagen über Ban
ken, gepaart mit überzeugender Begei
sterung der Neugründer führten dazu, 
dass Finanzierungen durch Wagnis
kap i ta lgeber ü b e r n o m m e n wurden. 

Aus der ökonomischen Wachstums
phase standen dafür Ersparnisse bereit. 
Die mit Wagniskapital mögliche Anschub-
finanzierung und die geplante Anschluss
finanzierung durch Eigenkapital von der 
Börse war zunächst ein plausibles Kon
zept. Dass diese Vorgehensweise oft nicht 
funktionierte, ist plakativ durch den Zu
sammenbruch des Neuen Marktes an 
der Börse beschreibbar Das in die NE 
investierte Geld verliert tei lweise sei
nen Wert, da der ökonomische Kreis
lauf, a u s g e h e n d von der Produktidee 
bei der Realisierung, s tecken bleibt, 
o h n e d e n Markterfolg zu erreichen. 
Der für die NE typische Begriff der Geld
verbrennung nimmt konkrete Formen an, 
die aber sicher nicht so geplant waren, 
wie sie sich realisieren. 

1.3 lUlitarbeiterbezogene Entwicidung 

Im Laufe der abflauenden Wachstums
phase wurden erfahrene, teure Mitarbei
ter eingespart. Ersatzweise wurden jun
ge, oft weniger erfahrene Mitarbeiter ein
gestellt, die mit Hilfe moderner IT neue 
Kompetenzen demonstrieren konnten. Sie 
s tü tz ten sich auf Unternehmens
steuerungsprogramme und weniger auf 
parallele eigene, komplexe Erfahrungen 
und Fertigkeiten der Problemstruk-
turierung und -Verdichtung. Diese mit ent
sprechender Positionsmacht ausgestatte
ten neuen Führungskräfte stellten diese 
Entwicklung perpetuierend wieder ähn
liche Leute ein. Somit änderten sich die 
Selektionskriterien für Führungskräfte. 

In diesem Zusammenhang darf nicht 
unterschlagen werden, dass speziell im 
IT-Bereich Verjüngung notwendig ist, um 
technologisch den Anschluss halten zu 
können. 

Der Abbau von Hierarchieebenen min
derte die übergeordnete Koordinations
und Überwachungskapazität. Ersatz 
schaffen Teamarbeit und dezentrale Ziel
vereinbarungen, deren Erreichung bzw. 
Nichterreichung zwar die Verantwortung 
definiert, jedoch nicht durch Koordina
tion und Erfahrung vermeidbaren Miss
erfolg verhindern helfen. 

Zur Auftragserfüllung wird zur optimalen 
ökonomischen Nutzung des zur Ver
fügung stehenden Zeitbudgets das fest 
angestellte Personal min imier t , und 
Spitzenbedarfe werden durch freiberuf
liche Mitarbeiter gedeckt. 

2.0 AUSWIRKUNGEN 

2.1 Burn out Syndrom 

Die zentrale qualitative Veränderung der 
Geschwindigkeit ökonomisch-technischer 
Vorgänge besteht darin, dass der Trans
port der Gewinnerwartung und deren 
Umsetzungsplanung bis in die Veräste
lung der Herstellung und Vermarktung IT 
gestützt zunehmend schnell möglich ist. 

2 . 1 . 1 Z e i t l i c h e V e r d i c h t u n g u n d 
Veränderungsrate 
Vor der IT-Zeit hatten die mechanischen, 
feinmechanischen, elektromechanischen 
und elektronischen Vorgänge bei wesent
lich geringerer Komplexität eine größere 
Eigenzeit. Heute gibt es diese Eigenzeit 
noch für nicht ITrealisierte Funktionen 
und für die Trägheit des verwendeten 
Materials. 

Beteiligte Menschen werden wesentiich 
weniger durch die Eigenzeit der Steue
rung und Organisation vor der über
lastenden zeitlichen Verdichtung von 
Anforderungen geschützt. Eine Verstär
kung dieses Effektes stellt sich ein, wenn 
zeitfressende Unvorhersehbarkeiten bei 
der Planung nicht als Erfahrungswert 
berücksichtigt werden. Weiterhin ist es 
veriockend, auftretende Schwierigkeiten 
zu ignorieren, um schnelle Anfangs
fortschritte zu ermöglichen. 

Verstärkt wird diese Entwicklung durch 
die technologie-bedingte Veränderungs
geschwindigkeit der Anforderungen an 
beteiligte Menschen. Stellen wir uns ana
log vor, die Verkehrsregeln würden regel
mäßig geändert und verlangten flexible 
Anpassung. 

Bei permanenter Überforderung treten 
Spannungen auf. Spannung treibt be
kanntlich den elektrischen Strom, und 
bei Überiastung brennt dann die Siche
rung durch - das Burn out Syndrom aus 
physikalischer Sicht plausibilisiert. 

2.1 .2 Begrenztes Zeitbudget u n d der 
Mangel an qualitativen Gütern 
Für diese Überiegungen wird ein gedank
liches Modell gebildet. Dafür werden 
Güter, die von Menschen in Anspruch 
genommen werden, nach ihrer Mess
barkeit eingeteilt. Es gibt materielle 
Güter und Dienstieistungen, die quanti
tativ gut direkt messbar sind und zwar 
bezogen auf den gemeinsamen Nenner 
des Geldes. Diese werden hier als geld
werte Güter bezeichnet. 

502 



C o n t r o l l e r magazin 5/02 

Weiterhin gibt es immaterielle Güter, die 
kaum direkt messbar sind, somit auch 
nicht in Geld, diese heißen hier qualitati
ve Güter Darunter subsumieren sich 
Empfindungen, Gefühle, Anerkennung, 
Ignorierung, Missachtung, Lob, Tadel, 
Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Vertrau
en, Misstrauen, Geborgenheit; also die 
intangible assets . Diese Güter bedürfen 
der Zeit zum Aufbau, Ausbau und zur 
Kultivierung. 

Zum Erarbeiten und Erwerb von Gütern 
jeglicher Art, quantitativen geldwerten 
und qualitativen, steht den Menschen 
ein Budget von 24 Tagesstunden zur Ver
fügung. Dieses wird aufgeteilt in Schla
fenszeit, hauptsächlich privat genutzte 
Zeit zum Erwerb qualitativer Güter und 
berufsmäßig genutzter Zeit zum Erwerb 
quantitativer geldwerter Güter Die Ver
mitt lung qualitativer Güter ist aber auch 
parallel zur beruflichen Tätigkeit wichtig. 
Die aktuelle Arbeitsmarktsituation hat 
dazu geführt, dass vorhandene bezahlte 
Arbeit von vielen damit beschäftigten 
Menschen mit großem Aufwand an Lei
stung und auch erhöhtem Zeitaufwand 
erledigt werden muss. Diese Überiegung 
spielt hauptsächlich im Zusammenhang 
mit Führungskräften, freien Mitarbeitern, 
ITFachleuten und Mitarbeitern mit Ziel
vereinbarungen eine große Rolle. Bei dem 
begrenzten Zeitbudget von 24 Tages
stunden minus Schlafenszeit und bei er
höhtem, verdichteten Auhwand zum Er
werb geldwerter Güter bleibt ein gerin
ger werdender Anteil für den Erwerb qua
litativer Güter Als temporäre Erscheinung 
wird diese Entwicklung oft als Herausfor
derung empfunden und gern bewältigt. 
Das Fehlen qualitaüver Güter zeigt sich 
bei kurzer Dauer nicht so akut wie das 
Fehlen geldwerter Güter. 

Der permanente Mangel positiv emp
fundener qualitativer Güter reduziert 
jedoch die Qualität d e s Zusammenle
b e n s u n d unterstützt das Burn out Syn
drom. Eine sinnvolle Konsequenz zur 
Bewältigung der insbesondere die NE 
begleitenden Folgen ist die Pflege der 
kommunikativen Kompetenz, um quali
tative Güter mit ihrer Komplexität in das 
Zusammenleben gut einbauen zu kön
nen. Es geht um die Verschmelzung der 
Wertschöpfungskette und der Wert
schätzungskette. Zur Pflege beider Ket
ten muss genügend Zeit bleiben, um ne
ben kurzfristigem Erfolg auch langfristi
ge Hal tbarkei t zu ermögl ichen (vgl. 

Günter Polhede, Zeitstress - Zeitvergeu
dung - Controlling, Führungskräfte im 
Spagat zwischen zeitknapper Ökonomie 
und Zeitbedarfen zur Bewältigung inno
vat iver komplexer En tw ick lung , 
Controller magazin 3 / 0 1 , Seite 229-235). 

Bezüglich der kommunikativen Kompe
tenz schließt sich ein Kreis, denn in der IT-
geprägten Ökonomie werden zur Bewäl
tigung der komplexen ökonomisch-tech
nischen Entwicklung ebenfalls kommu
nikative Kompetenzen veriangt. 

Vor diesem Hintergrund besteht die Ge
fahr, dass kommunikationsfähige, für 
neue komplexe Technologien besonders 
geeignete Mitarbeiter zu wenig Zeit zur 
Kultivierung qualitativer Güter haben, 
und dann am ehesten Opfer des Burn out 
Syndroms werden können. 

2.2 Spezielle Geschwindigiceiten in 
der New Economy 

2.2.1 Kaufanreiz 
Vor und zu Anfang der IT-Generation wa
ren die Produktzyklen relativ lang. Neue 
Produkte wurden gekauft, weil sie einen 
offensichdichen Bedarf vorfanden, aber 
auch, weil sie nur neu und modern wa
ren. Die explosionsartigen Anfangserfolge 
der NE untermauerten den Glauben, dass 
diese Entwicklung umfassend ausbau
bar sei. Durch Innovation immer schnel
ler werdende Produktzyklen können 
durch Inflationierung des Neuen den Kauf
anreiz aber vermutlich reduzieren. 

2 .2 .2 Schne l les S c h u l d e n w a c h s t u m 
reduziert Reaktionszeit 
Wenn Anschlussfinanzierungen ausblei
ben, nähern sich Unternehmen schnell 
dem Zusammenbruch. Die Schulden stei
gen wegen der IT-typischen hohen Aus
gabenintensität in kurzer Zeit bedrohlich 
an. Dann benötigen die Betroffenen we
gen der lähmenden Wirkung eventuell 
zu lange, um diese Vorgänge als existenz
gefährdend zu erkennen und konsequent 
gegenzusteuern. Hier ist es Aufgabe von 
außenstehenden Beratern, finanzielle 
Tendenzen und deren Konsequenzen 
unverzüglich in angemessene Alternati
ven wie Finanzierung, Einnahmen
realisierung und vor allen Dingen Einspa
rungen einzuarbeiten und die Umsetzung 
auch im Detail zu unterstützen. Dieser 
Aspekt ist sehr wichtig, weil die ertaub
ten Zeiten zum Erkennen finanzieller 

Abstürze in der schnelllebigen ITgepräg-
ten Ökonomie immer kürzer werden. 

2.2 .3 IT-typische Geschwindigkeit wird 
durch Pleiten langsamer 
Die für die NE typische Geschwindigkeit 
der Produktreal isierung und Markt
durchdringung wandelt sich durch den 
Zusammenbruch eigentlich zukunfts
trächtiger Unternehmen in ihr Gegenteil, 
Die Realisierung von Produktideen ver
zögert sich zumindest. 

2.3 R\s\ko des eingesetzten Kapitals 

Es gibt zwei gewichtige Phänomene, die 
das eingesetzte Kapital mit erhöhtem 
Risiko behaften. 

Sobald ein Konkurrent eine Produktidee 
verwirklicht, weil er vielleicht zu viel da
von erfuhr oder weil er sie selbst hatte, 
kann dieser bei entsprechenden finanzi
ellen Ressourcen eventuell früher am 
Markt sein und diesen durchdringen und 
besetzen. Ab e inem gewissen 
Durchdringungsgrad werden andere Käu
fer z. B. bei Kommunikationswünschen 
auf einem besetzten Softwaregebiet auch 
diese Software erwerben müssen. Des
halb ist die Geheimhaltung der Idee in 
wesendichen Details erforderiich und die 
Erstellungszeit muss kurz gehalten wer
den. Das heißt aber auch, dass zur Finan
zierung in kurzer Zeit das erforderiiche 
Geld als Block ausreichend zur Verfü
gung stehen muss. Trotzdem kann der 
Wettlauf mit der potenziellen Konkurrenz 
verioren werden und eine Investitions
ruine hinteriassen. 

Das zweite Risiko besteht aus nicht zuver
lässig kalkulierbaren Zeithorizonten und 
Marktakzeptanzen. Sowohl die Produkt
real is ierung als auch die Markt 
durchdringung erfordern oft unterschätz
ten Zeitauhvand. So müssen z. B. Vert:riebs-
netze und Kundenstämme aufgebaut 
werden. Es kann aber auch sein, dass das 
Produkt zu früh auf den Markt kommt, 
weil das Umfeld dafür noch nicht reif ist. 
Abweichungen von der punktgenauen 
Markterreichung und erfolgreicher Markt
durchdringung erfordern entsprechende 
finanzielle Ressourcen. Wenn diese nicht 
zur Verfügung stehen, kann das in die 
Zahlungsunfähigkeit münden. 

Bei übergreifender Betrachtung mehre
rer NE-Produkte können Risiken des ein-
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gesetzten Kapitals ausgeglichen werden. 
Das ist sowohl unter dem Schirm von 
großen Unternehmen als auch von Risiko
kapitalgesellschaften mögl ich. Große 
Unternehmen haben den Vorteil, dass sie 
die Verantwortung fiJr das Risiko der ge
samten Finanzierung, Realisierung und 
des Markterfolges unter einem Dach ver-
knijpfen können. 

Bei den Risikokapitalgebern war es nahe
liegend, das vorhandene Anschubkapital 
für die Produktentwicklung zur Ver
fügung zu stellen, um dann mit einem 
am Markt erfolgsversprechenden ferti
gen Produkt das weitere erforderliche 
Kapital an der Börse zu erhalten. Somit 
war ein Bruch an der Schnittstelle zwi
schen Produktrealisierung und Markt
erfolg p rog rammie r t , soba ld die 
Anschlussfinanzierung durch EK von der 
Börse zusammenbrach. Ursachen für den 
Marktzusammenbruch sind die akkumu
lierten Unternehmensversagen mit fol
gender beispielhafter Ursache. 

Da ist das räumliche Auseinanderfallen 
der Ideenrealisierung und der Zurver
fügungstellung des Kapitaleinsatzes zwi
schen Neugründerunternehmen und 
Risikokapitalgebern. Dabei gibt es ver
mutl ich manchmal keine übergeordnete 
verantwortliche Instanz zur Koordinie
rung und Kontrolle an den Schnittstellen 
zwischen produktverliebten Entwicklern, 
umsatzver l iebtem Vertr ieb, erfolgs
verantwortlichen Controllern und kapital
verantwort l ichen Geldgebern. Dieses 
Phänomen gilt es durch geeignete orga
nisatorische Maßnahmen zu verhindern. 

3.0 PLANUNG UND KONTROLLE 

Alle Aufgaben müssen mit den erforder
lichen Zeitbudgets, Terminen, erforderli
chen finanziellen Mitteln und dem zu 
realisierenden Umsatz und Gewinn ge
plant und die Zielerreichung kontrolliert 
werden. 

In der Technik werden Vorgänge geregelt 
und sich nicht bis zum Zerbersten ver
suchsweise selbst überlassen. Analog 
dazu werden Rückmeldungen ökonomi
scher Vorgänge oft ignoriert, verbunden 
mit der Hoffnung, es möge schon gut 
gehen. Auch wenn technische Vorgänge 
besser messbar und regelbar sind als 
wettbewerbsmäßig der Strategie unter
worfene ökonomische Vorgänge, sollten 

mögl iche Erkenntnisse nicht unter
schlagen werden. 

3.1 Untemehmens-Gesellschaftsform 

Zunächst sind für die Wahl der Gesell
schaftsform natürlich die gesetzlichen 
Bedingungen und deren Vorteile zu be
rücksichtigen. Bei der Aktiengesellschaft 
(AG) sind die in die Zukunft gerichteten 
Erwartungen der Eigenkapital(EK)Geber 
maßgeblich für deren Kapitaleinlage. Das 
heißt, Unternehmen müssen zumindest 
indirekt versprechen, die Gewinn- und 
Kurserwartungen möglichst schnell und 
umfangreich zu erfüllen. Längerfristig 
angelegte ökonomischere Vorgehens
weisen werden leicht durch Entzug des 
Wohlwollens der EK-Geber geahndet. Al
ternativ ist es überlegenswert, ob nicht 
eine Finanzierung über maximales orga
nisches Wachsen, Gewinnrealisierung 
und Bankenfinanzierung in einer ande
ren Gesellschaftsform sinnvoller ist. 

3.2 Liquiditätsplanung 

Die Finanzierung muss über den gesam
ten Zeitraum bis zum Markterfolg sicher 
sein, damit man wegen fehlender oder 
strategisch absichtsvoll verweigerter 
Anschlussfinanzierung nicht in die Insol
venz geraten kann. Die Liquiditäts
planung erfordert, alle absehbaren und 
aus der Vergangenheit bekannten Zah
lungsströme zu berücksichtigen. Bei der 
Überprüfung der Vergangenheit ist es 
empfehlenswert, alle Zahlungen, insbe
sondere die regelmäßig wiederkehrenden 
auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen 
und ggf. deren Ursache abzustellen. 

3.3 Organisation 

Wichtig ist die Erstellung einer Übersicht 
über Produkte bzw. Produktgruppen, 
deren Durch lauf durch das Unter
nehmensgeschehen und die Verantwor
tung der beteiligten Mitarbeiter für die 
einzelnen Durchlaufstationen. Hier ist 
insbesondere zu beachten, dass in der 
Phase, als „schlank" in Unternehmen ein 
Modewort war, Hierarchien abgeschafft 
wurden, die anschließend aber jetzt teil
weise fehlen, um übergreifend Schnitt
stellen koordinieren, Controlling prakti
zieren und die Erkenntnisumsetzung 
überwachen zu können. 

Kleine Betriebe können als sich selbst 
organisierendes Team arbeiten. Ab ca. 
10 Mitarbeitern ist eine formalisierte 
Strukturierung sinnvoll. Selbständiges 
Arbeiten darf nicht heißen, dass Mitar
beiter per Eigeninitiative ihre Ziele und 
Termine nach eigenem Gutdünken festle
gen. Es ist Planung Kontrolle der Ziel
erreichung erforderlich, sonst besteht 
schnell die Gefahr, dass einer auf Kosten 
anderer sein Leistungsniveau festlegt 
oder zumindest den Eindruck erweckt. 
Die relative Belohnung durch Nicht-
reagieren auf solches Verhalten führt 
schnell zur epidemieartigen Ausbreitung 
niedrigen Leistungsniveaus. 

3.4 Personal- und Sachkosten und 
deren Abgleich mit dem Umsatz 

Der große Fixkosten-ZStrukturkosten-
anteil vor dem Markterfolg eines Produk
tes ist ein wesentliches Merkmal der NE. 
Es ist ratsam, alle im Produktzyklus er
forderiichen Personal-, Sach- und Gemein
kosten zu summieren. Dazu gehören 
natürlich auch die Kapitalkosten. Die 
Aufteilung sollte mindestens auf die NE-
typischen Schwerpunktkostenste l l en 
Entwicklung u n d Vertrieb erfolgen. Dar 
auf aufbauend ist ein permanenter Ab
gleich der somit bekannten, erwarteten 
Kosten mi t dem in der erwarteten 
Produktlebensdauer erforderiichen Um
satz möglich. 

3.5 Vertriebsaktivitäten 

Zu großzügige Abschätzung der Markt
aufnahmekapazität und daraus abgelei
tete, zu sehr hochgeschraubte Vertriebs
erwartungen müssen vermieden werden. 
Wenn die Erwartungen aus Gutachten 
abgeleitet werden, deren Verfasser eher 
von der Höhe der Schätzung profitie
r e n a l s d i e K o n s e q u e n z e n d e s 
Nichteintreffens tragen zu m ü s s e n , ist 
besondere Aufmerksamkeit geboten. Der 
Vertrieb muss laufend die Marktsituati
on überwachen, weil ein Konkurrenzpro
dukt schnell die gesamte Rentabilitäts
rechnung über den Haufen werfen kann. 

Es besteht die Gefahr, dass finanziell zu 
überbrückende, nicht eingeplante Zeit 
bis zum Markterfolg zum Ruin führt und 
die Konkurrenz sich über die günstige 
reife Frucht freut, die sie dann aus der 
Konkursmasse birgt. Der Vertrieb muss 
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also dafür sorgen, dass Verzögerungen 
des Markterfolges vermieden werden. 
Diese liegen typischerweise in der Phase 
des Praxisschocks. 

Als Konsequenz aus diesen Überlegun
gen ist es naheliegend, Produktideen 
zweigleisig zu realisieren. Während der 
Entwicklungsphase muss versucht wer
den, die Produktidee kundenwunsch-
spezifisch in Projekten umzusetzen. Da
mit ist der Sachzwang programmiert, 
d i e I d e e d i r e k t a n h a n d d e r An
w e n d u n g s w ü n s c h e w e i t e r z u e n t 
wickeln. Vor diesem Hintergrund kristal
lisiert sich dann leichter heraus, welche 
Serienproduktvarianten Marktchancen 
haben. Nach Möglichkeit sollten Projekt-
und Produktentwicklungen parallel ver
folgt werden. Der Vertrieb muss parallel 
die Produktentwicklung betreuen und 
den potenziellen Markt beobachten und 
für die erforderliche massenhafte Ver
breitung des fertig entwickelten Produk
tes vorbereiten. 

Der Vertrieb muss gewährleisten, dass 
das Unternehmen sich aus der Sicht 
der potenzie l len Anwender darstellt 
und nicht aus der Sicht der Erfinder im 
e igenen Unternehmen. Er muss die An
wender bei deren vorhandenen Proble
men abholen, um diese lösen zu können. 
Insbesondere im IT-Bereich besteht die 
Gefahr, dass aufgrund der großen Daten
mengen, die gespeichert und verarbeitet 
werden können, die Fähigkeit zur Restrik
tion, Komprimierung und Strukturierung 
von Informationen an der Schnittstelle 
zum potenziellen Kunden nicht trainiert 
ist. Der Vertrieb darf dem Interessenten 
nicht die Zeit unnötig stehlen, sondern er 
muss ihn mit großer Begriffsschärfe in
formieren. Damit gibt der Vertrieb auch 
gleichzeitig die qualitative Visitenkarte 
des anbietenden Unternehmens ab, denn 
wer die Schnittstelle zum potenziellen 
Kunden qualif iziert bearbeiten kann, 
hinterlässt auch die berechtigte Ver
mutung, dass er auch die Probleme des 
Kunden im Auftragsfalle lösen kann. Auch 
die Präsentationen im Internet geben ei
nen ersten Eindruck, wie Anbieter die 
Schnittstelle zu Interessenten bedienen 
und was später erwartet werden darf. 

Vertrieb von Produkten über Distributo
ren bedeutet, dass diese aufgrund vor
handener Vertriebsstrukturen und Kon
kurrenz den Preis stark bestimmen, auch 
gemessen an Konkurrenzprodukten, 

selbst wenn die einen geringeren Stan
dard haben. Ergänzend zu Distributoren 
kann es sinnvoll sein, die Vertriebsebene 
der Händler und Errichter zu bedienen. 
Das Erreichen großer Absatzmengen 
dauert dann aber länger und kann somit 
die Brückenfinanzierung erschweren. 
Durch freie Mitarbeiter kann die Zeit der 
vertriebsmäßigen Marktdurchdringung 
intensiver genutzt werden. In dieser Zeit 
kreditieren die Freien das Unternehmen 
durch ihre Leistung, um anschließend ihr 
Geld durch Provisionen zu verdienen. 

3.6 Geschwindigkeits-angepasstes 
Controlling 

Der Umfang ökonomischer Abläufe ist 
dadurch begrenzt, dass die eingeplanten 
finanziellen Mittel und die bewerteten 
Erkenntnisse über die Marktakzeptanz 
im Gleichgewicht sein müssen. Das 
schließt auch den kalkulierten Einsatz 
von Geld zur ze i t l i chen Brücken
finanzierung ein, welches bei Fehlschlag 
des Produkts einerseits verloren ist, an
dererseits den Investor aber nicht rui
nieren sollte. 

Die Kontrolle der Produktrealisierung wird 
über Regelkreise ausgeführt, die alle Stu
fen des Produkt- und Finanzdurchlaufs 
durch das Unternehmen einzeln und ver
netzt erfassen. Wenn sich ökonomisch
technische Geschwindigkeiten verän
dern, muss natürlich parallel dazu das 
Controlling angepasst sein, damit bei Soll-
Ist-Abweichungen zeitlich angemessen 
gegengesteuert werden kann. 

Durch ein derart angepasstes zuver
lässiges Controlling lässt sich dann das 
Risiko des Kapitaleinsatzes und damit 
der zu vereinbarende Zinssatz für Kredite 
optimieren. 

Wenn das Gleichgewicht veriassen wird, 
muss ein alternatives Szenario vorhan
den sein, um ohne Überschuldung und 
Zahlungsunfähigkeit aus eigener Kraft die 
Existenz zu sichern. 

4.0 ENTWICKLUNG DER UNTER
NEHMEN 

4.1 New Economy 

Für die NE sind Produkte typisch, die 
wegen des Anspruchs an die Geschwin

digkeit von der Idee bis zur Markt
durchdringung reine IT-Produkte sind 
bzw. ITgestützte, so dass die Entwick
lungszeiten nicht so lang sind wie bei 
konventionellen Produkten. Dazu gehö
ren u. a. Produkte für die Unterhaltung, 
Unternehmenssteuerung und Markt
organisierung, aber auch z. B. der Bio
technologie und Medizin. 

Unternehmen aus der New Economy 
haben eine berechtigte Chance zu über
leben und zu expandieren. Dazu helfen 
keine i l lusionsgerschwängerten Ver
sprechungen an potenzielle EK-Geber 
Oberstes Ziel m u s s e s sein, Umsatz 
u n d Gewinn zu realisieren, um dadurch 
attraktive Renditen bzw. Aktienkurse zu 
ermöglichen. Weiterhin muss verhindert 
werden, sich in die Abhängigkeit von In
teressenten zu begeben, die von Notsi
tuationen profitieren wollen. Das kann 
durch eine Durchmischung des Manage
ments mit erfahrenem und jungem Hi-
Tec-Personal geschehen. Ebenfalls wich
tig ist die Geheimhaltung der Geschäfts
idee in ihren Details. Voraussetzung da
für ist die sichere Finanzierung bis zur 
erfolgreichen Marktdurchdringung und 
der permanente finanzielle Abgleich mit 
der Marktakzeptanz. 

4.2 Old Economy 

Czipin & Proudfoot kommen in ihrer 
„Globalen Produktivitätsstudie" (vgl. Pro
duktivität ist noch längst nicht ausge
reizt, VDI nachrichten Nr 50,14.12.2001, 
Seite 12) zu dem Ergebnis, dass im deut
schen Mittelstand 39 % der Arbeitszeit 
verschwendet wird. Insbesondere bieten 
Forschung und Entwicklung, die inner
betriebliche Logistik und der Handel auf 
den elektronischen Marktplätzen an der 
Schnittstelle zu den Zulieferern erheb
liche Reserven. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwangs
läufig, dass Unternehmen aus der Old 
Economy typische Produkte von Unter
nehmen der NE kaufen oder eigene Ent
wicklungen und deren Herstellung be
treiben. 

4.3 Kooperation von NE und Old 
Economy 

Wenn Unternehmen der New Economy 
aufgrund einer schwierigen ökonomischen 
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Situation einen starken Partner brauchen 
und die Old Economy Interesse an deren 
fachlicher Erfahrung hat, sind Koopera
tionen naheliegend. Entscheidend für die 
Gestaltung der Zusammenarbeit ist al
lerdings die Hebellänge der Verhand
lungspartner. Wenn technischerseits zu
kunftsträchtige Unternehmen aus der NE 
in finanziell existentielle Schwierigkeiten 
geraten, dürfen diese nicht auf Altruis
mus hoffen. In der Verhandlungsphase 
wird diese dann logischerweise so lange 
gestreckt, bis die Übernahmenot groß 
genug ist und der Preis niedrig. Wer unter 
Druck verhandeln muss, wird gezwun
gen, den Wert des Unternehmens darzu
stellen und ihn mit seinen Ideen zu unter
mauern. Dieser Vorgang ist die logische 
Fortsetzung einer früheren Entwicklung, 
bei der Erfinder und potenzielle Gründer 
bei fehlender Kraft zur Ideenrealisierung 
anstatt Wagniskapitalaufnahme ihre Pa
tente an große Unternehmen verkauf
ten. Nur frühzeitige Kooperation erlaubt 
angemessen Ergebnisse. 

5.0 BEFRAGUNG VON RISIKO
KAPITALGEBERN 

Um fremde Sichten auf die NE kennen zu 
lernen, wurden Risikokapitalgeber um die 
Beantwortung eines Fragebogens gebe
ten. Die Beantwortungsintensität war 
nicht besonders groß, so dass Aussagen 
nur als Andeutungen erkennbar sind, die 
im folgenden dargestellt werden: 

5.1 Die S c h w e r p u n k t - P r o d u k t 
gebiete der betreuten Startup-Unterneh-
men sind Informationstechnologie, Soft
ware, EDV und Biotechnologie. Selten ge
nannt wurden Nanotechnologie, neue 
Materialien, Medizin, Umwelttechnologie, 
Energietechnik, physikalische Technologie. 

5.2 In der Entwicklungsphase tra
ten zeitverzögernde technische Pro
bleme auf, die das Budget sprengten. Die 
Finanzierung riss in der Entwicklungs
phase ab. 

5.3 Schwerpunktantworten für die 
Marktdurchdringungsphase: Für das 
Produkt gab es nicht den vermuteten 
Markterfolg; der Markt war noch nicht 
reif für das Produkt; die Finanzierung riss 
in der Marktdurchdringungsphase ab. 

5.4 Schwerpunktantworten für das 
Controlling; Externer Rat wurde unzu

reichend akzeptiert bzw. umgesetzt; es 
fehlte eine realistische Planung von 
Zeitbedarfen und Terminen; es gab kei
nen p lanenden Abgle ich zwischen 
Finanzbudget, Personal- und Sachkosten, 
Umsatz, Gewinn. Im Falle des Fehlschlags 
standen keine Alternativszenarien zur 
Verfügung. 

5.5 Schwerpunktantworten für das 
Management: das Management war den 
Führungsproblemen nicht gewachsen; es 
brauchte zu lange, um in ökonomisch 
kritischer Situation gegenzusteuern. 

5.6 Positiver Aspekt: Es gelang die 
erfolgreiche Kooperation mit anderen 
Untenehmen . 

6.0ENTWICKLUNG 
MÄRKTEN 

AUF DEN 

6.1 Vor- und Nachteile für Individuen 

Individualansprüche an die Gesellschaft 
wurden in den sechziger [ahren massiv 
formuliert und setzten sich politisch und 
gesellschaftlich teilweise durch. Die Rea
lisierung individuell ausgerichteter öko
nomischer Gestaltung wird durch die IT 
unterstützt. Die zeitliche und räumliche 
Autonomie vergrößert sich für Mitarbei
ter in Unternehmen. Auf ITgestützten 
transparenten Märkten bietet sich die 
Möglichkeit, günstig einzukaufen und 
individuelle Wünsche zunehmend quasi 
just in t ime realisieren zu lassen. 

Die Realisierung individueller Wünsche 
bedeutet also Freiheit und Verpflichtung 
zugleich. Die Freiheit, die die IT dem 
Mitarbeiter bei der Arbeitsgestaltung 
ermöglicht, fordert andererseits die Ein
schränkung derselben durch just in 
t ime Ansprüche, die der gleiche Mensch 
als Kunde an den Markt stellt und damit 
an Unternehmen und an deren Mit
arbeiter wie sich selbst. Ein Individuum 
tritt a ls Kunde, Auftraggeber u n d 
Mitarbeiter gleichzeit ig auf, dadurch 
w e r d e n W ü n s c h e erfüllt u n d gleich
ze i t i g N a c h t e i l e p r o d u z i e r t . Diese 
beiden Seiten ein und derselben Me
daille zeigen, wo Schatten ist, muss 
auch Licht vorhanden sein. Praktikabler
weise geht es nicht darum, das Licht 
auszuschalten, sondern die Schatten
seiten sinnvoll zu beeinflussen bzw. zu 
gestalten. 

6.2 IT - Nachfragesteigerung - Ratio
nalisierung 

IT dient neben der Kreation technolo
gisch völlig neuer Produkte auch dazu, 
den industriellen Entstehungsprozess 
von Produkten und deren Absatzmarkt 
effizienter zu machen. In der Phase der 
Markteinführung neuer ITProdukte kann 
das zu Nachfrage führen. Wegen der 
Rationalisierungswirkung der IT im Her
stellungsbereich wird etwas längerfristig 
aber die Sättigung von Märkten verstärkt. 
Die Entwicklung der letzten Jahre ist 
von nachfragebes t immten Produkt-
u n d Arbeitsmärkten gekennze ichnet . 
Die Frage ist, ob vor d i e sem Hinter
grund die z u n e h m e n d e IT-bedingte 
Rat ional i s ierung durch IT -bedingte 
Nachfragesteigerung mindes tens kom
pensiert werden kann. 

In der Phase der zunehmenden IT-gestütz
ten Transparenz auf Absatzmärkten für 
Standardprodukte nehmen die Preise lo
gischerweise relativ ab. Für Konsumen
ten steigt damit die Kaufkraft. Das ist ein 
erster Schritt zu größerem Absatz. 

Die durch die Markttransparenz verur
sachten Preissenkungen für Massenpro
dukte führen dazu, dass Unternehmen 
weniger verdienen. Das heißt, die Her
steller von Produkten können dann am 
besten überleben, wenn sie über Expan
sion ihre fixen Kosten auf möglichst viele 
Produkte verteilen können. Damit ist 
ökonomische Konzentration die logische 
Folge. Die offene Frage ist, ob bzw. in 
welchen Zeiträumen die Konzentration 
Preiserhöhungen nach sich zieht. 

Um der Markttransparenz zu entgehen, 
ist es für Unternehmen folgerichtig, mit 
Hilfe der IT gewinnträchtige individuelle 
Kundenwünsche zu erfüllen. Das gilt spe
ziell für Zielgruppen mit entsprechenden 
Einkommen oder finanziellen Reserven. 
Damit erhalten diese Unternehmen ak
tuelle Informationen über gewünschte 
Markttrends und können daraus zusätz
lich neue Massenprodukte ableiten. 

6.3 Beschäftigung 

Die IT bringt in ihrer Wachstumsphase 
Beschäftigungswirkungen für entspre
chende Fachkräfte mit sich und damit neu 
entstehende Konsumpotenziale. Diese 
resultieren erfahrungsgemäß zusätzlich 
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aus Export, Einsatz von Ersparnissen und 
pr ivater Verschuldung. Nicht unter
schlagen v\/erden darf durch nicht IT-
fähige Arbeit bleibender Arbeitsbedarf. 
Das sind flexible Funktionen, die am be
sten von Menschen angemessen erle
digt werden können. Zusätzlich folgen 
aus dem IT-initiierten Marktgeschehen 
Arbeitsangebote fiJr minder Qualifizier
te. Solange minder qualifizierte Arbeit in 
der Wachstumsphase knapp war, wurde 
sie gut bezahlt. In Zeiten des nachfrage
bestimmten Arbeitsmarktes entstehen 
Niedriglohnjobs. Das bedeutet eine Pola
risierung bei der Höhe der Einkommen. 

Letztendlich hat die IT aufgrund ihrer 
Rationalisierungswirkung das Potenzial, 
nachtemporärenBeschäftigungseffekten 
Marktsätt igung und zunehmende Ar
beitslosigkeit hervorzurufen. Das wäre 
dann die Fortsetzung einer Entwicklung, 
in der bisher Bauern, Hilfsarbeiter, be
st immte Facharbeiter- und Ingenieur
qualif ikationen bis hin zu Führungs
kräften arbeitslos wurden. Es wäre aller
dings anmaßend, aus der Logik dieses 
Gedankengangs eine lineare Prognose 
abzuleiten, da die aufgezeigten Einflüsse 
sich zeitlich und dem Betrag nach gegen
seitig beeinflussen. 

6.4 Dream wodd als Verheißung 

Rufen wir uns in Erinnerung, dass der 
Ausgangspunkt für die New Economy 
gesättigte Märkte waren. Wenn dann neue 
ITProdukte oder ITgestützt hergestellte 
Produkte Bedürfnisse wecken, kommt ein 
Marktgeschehen in Gang, vorausgesetzt, 
es ist Geld zum Kauf vorhanden und die 
Bereitschaft, es auszugeben. Dieser Grund
satz, dass ökonomische Kreisläufe ge
schlossen sein müssen, schien in der New 
Economy zeitweise aus dem Blickfeld ge
raten zu sein, ersetzt durch pure anstek-
kende Begeisterung, eingebettet in Visio
nen über erfolgreiche Wege ohne zwin
gende Zielerreichung. Überall dort, w o 
heute und zukünftig ökonomische Sach
verhalte enthusiastisch präsentiert wer
den, o h n e dass sie logisch in geschlos
sene, Risiko abwägende , ökonomische 
Kreisläufe e ingebaut sind, m u s s analog 
zur New Economy eine New Dream 
Wodd vermutet werden. In diese zu inve
stieren, bedeutet für Anleger eine virtu
elle Klimakatastrophe, verursacht durch 
virtuelle Luftverschmutzung beim Geld
verbrennen. 

6.5 Der Fortschritt - ein Perpetuum 
mobile 

Die zukünftige Arbeitswelt wird manch
mal in enthusiastischer Weise dargestellt. 
Sie soll von Selbständigkeit, Selbstbe
st immung und Flexibilit gekennzeichnet 
sein. Das gilt dann logischerweise primär 
für die Menschen, die aktuell erforder
liche und gleichzeitig knappe Qualifi
kat ionen anbieten, insbesondere im 
IT-Bereich. Wegen der Rationalisierungs
wirkung der IT in Verbindung mit der 
Arbeitsmarktglobalisierung ist es nahe
liegend, dass es in Zukunft in Ländern 
mit hohen Löhnen auch für IT-Spezia
listen rezessive Entwicklungen geben 
wird, wenn die Produktmärkte gesättigt 
sind. 

Da der Fortschritt, bedingt durch die 
Freiheit von Forschung und Lehre und 
ökonomisches Verwertungsinteresse 
sich als virtuelles Perpetuum mobile 
seine eigene Bahn bricht, stellt sich die 
Frage, welche neuen Entwicklungen 
logisch sind, nachdem die Einsparun
gen bei der Zeit als Teil der ökonomi
schen Geschwindigkeit ausgereizt sind. 
Aktuell sind hier zunächst die Nano
technologie und die Kreation neuer 
Materialien zu nennen. 

Wenn Geldanleger bei durch Rationali
sierung bedingter Marktsätt igung ihr 
Geld nicht mehr genügend in ökonomi
sches Wachstum investieren können, 
bleibt die Sicherung einer möglichst 
langen individuellen Zukunft in einer 
funktionstüchtigen Umwelt durch In
vestitionen in Medizin, Biotechnologie, 
Life Science, Umwelt- und Sicherheits
technologien. Dieser Schluss wird, bis 
auf den letzten Aspekt, von den Erfolgs
aussichten untermauert, die Venture 
Capital-Geber (vgl. Stefan Asche, 
Business Angels Panel, VDI nachrichten 
Nr. 21 , 24.5.2002, Seite 21) den ver
schiedenen ökonomischen Tätigkeits
feldern zuordnen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

15 21 24 S A E 

Klick 
mal 
reinL 

Zügig integrierbare 
Bl-Lösungen 

Konzernkonsolidierung 

Controlling 

Unternehmensplanung 

elKom 
EDV-Komplettlösungen und Beratung GmbH 

Möhringer Straße 27 
D-78532 Tuttlingen 
Telefon; +49 (0) 74 61/9 66 11-0 
Telefax: -f49 (0) 74 61/9 66 11-22 
E-Mail: info@elkom-solütions.de 
Internet: www.elkom-solutions.de 
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Checklist 
DIE DEUTSCHEN UNTERNEHMEN 
UND DIE ANFORDERUNGEN DER 
GLOBALISIERUNG 

von Erich Kaßner, Leipzig 

Kaßner Dienst le istungen 
Beratung und Schulung 
D-04347 Leipzig 
Schwantesstr . 77 

Ausgehend vom Artikel „Die EinfiJhrung 
des Euro und die Auswirkungen auf die 
Unternehmen" in Nr. 1 / 0 2 des CM erfolgt 
eine Ergänzung zu Problemen der Globa
lisierung. 

Globalisierung der Märkte ist kein 
Phänomen des 21. Jahrhunderts 

Bereits im 20. Jahrhundert gab es die 
ersten Schritte und Vorbereitungen auf 
die Globalisierung, d. h. die Vergröße
rung der einzelnen nationalen Märkte. 
Zum Beginn des 20. lahrhunderts nach 
dem verheerenden Ersten Weltkrieg 
wuchs der Gedanke, durch eine Vereini
gung Europas einen neuen Krieg zu ver
hindern; die „Paneuropa"-ldee. Diese 
Ideen wurden behindert durch das Auf
kommen des Nationalismus, der zum 
Zweiten Weltkrieg führte. Erst nach 1945 
begann die Europa-Idee mit einem neuen 
Anlauf. Der Beginn einer Annäherung 
zwischen den europäischen Staaten war 
der Schuman-Plan, die Schaffung der ein-
heidichen Kohle- und Stahlindustrie. 
Heute sind es ständig neue und er
gänzende Aufgaben, die sich aus der 
Globalisierung ergeben. Die Erkenntnis 
und Durchsetzung dieser Aufgaben ist 
vorrangig mit der Tätigkeit des Manage
ment verbunden, unabhängig davon 
sollten alle Mitarbeiter sich darauf ein
stellen, da nur eine entsprechende ge
meinsame Erfüllung der Aufgaben die 
Arbeitsplätze sichert. 

Die ehemalige DDR trat 1950 dem Rat für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon) 
bei, der 1949 von der Sowjetunion, 
Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, 
Rumänien, Bulgarien und Albanien ge

gründe t wurde . Im Rahmen der 
Zentralverwaltungswirtschaft galten hier 
als Zielsetzungen: Koordinierung der 
Wirtschaftspläne zur Verflechtung der 
Volkswirtschaften, wirtschaftlicher und 
technischer Erfahrungsaustausch und 
gegenseitige Hilfeleistung, vorrangig zu 
Gunsten der Sowjetunion. Die Teil
nehmerstaaten wickelten bis zu 60 % 
ihres Außenhandels untereinander ab. 
Im eigendichen Sinne war der Comecon 
eine Abschottung der Staatswirtschaften 
vor der Marktwirtschaft. 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
ist auf dem Wege der Globalisierung der 
25. März 1957 ein entscheidender Ter
min, als die Römischen Verträge durch 
Vertreter Deutschlands, Frankreichs, 
Italiens und der Benelux-Staaten unter
zeichnet wurden (Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft = EWG). Diese 
6 Staaten wollten einen gemeinsamen 
größeren Markt schaffen und als Endziel 
die „Vereinigten Staaten von Europa" er
reichen. 

Ein Vordenker der Globalisierung war in 
der ehemaligen Sowjetunion der Atom
physiker Sacharow. Er ging davon aus, 
dass sich einzelne Länder nicht auf Dau
er abschotten können und dass die Welt 
immer mehr eine einheitliche wird. Er 
wurde wegen seiner Gedanken in der 
ehemaligen Sowjetunion verfolgt. 

In Westeuropa gab es nach der Grün
dung der EWG einen nächsten Versuch 
zur Schaffung größerer Märkte, die Euro
päische Freihandelszone (EFTA). Sie wur
de 1960 gegründet, ihr gehörten an: Groß
britannien, Dänemark, Norwegen, Öster
reich, Portugal , Schweden und die 

Schweiz; Island (seit 1970) und Finnland 
(seit 1985). Seit 1994 gibt es für EFTA und 
EG als Gemeinsamkeit den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR). Dabei hat sich 
die Schweiz gegen eine Teilnahme am 
EWR entschieden. 

Es ist einzuschätzen, dass sich das 
Tempo der Globalisierung wesentlich 
beschleunigt hat, so durch Initiativen zur 
Schaffung größerer Märkte in Asien, 
Late inamer ika und Af r ika . Eine 
Abschottung einzelner Staaten ist im
mer weniger möglich oder ist mit erheb
lichen Nachteilen für die Menschen und 
die Volkswirtschaft verbunden. Es sei nur 
daran erinnert, mit welchem Aufwand 
sich die kommunistischen Staaten ab
schotten wollten, und sie sind daran 
gescheitert. Die völlige Abschot tung 
Nordkoreas hat dazu geführt, dass die 
hungernden Menschen keine Hilfe aus 
dem Ausland erhalten konnten und viele 
Tausende gestorben sind. 

Die Globalisierung hat folgende 
wesentliche Vorteile 

1. Wirtschafts- und Währungsunion in 
Europa, ggf. schließen sich weitere 
Staaten bzw. Staatengruppen an. 

2. Entstehung eines stabi len Wirt
schaftsraumes, der Wachstum för
dert und Arbeitsplätze sichert, u. a. 
durch einen attraktiven und chan
cenreichen Finanz- und Kapitalmarkt. 

3. Abbau der Verwaltungshürden. 
4. Vereinheidichung nationaler Vor

schriften und Normen. 
5. Besei t igung von M a r k t u n v o l l 

k o m m e n h e i t e n im ö f fen t l i chen 
Beschaffungswesen. 
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6. Vergrößerung des Mark tes (Er
schließung neuer Märkte; ggf. Über
nahme von Marktteilen, die die Kon
kurrenz aufgegeben hat, damit mehr 
Verkaufschancen, auch bei neuen 
Zielgruppen. 

7. Chance zur Angleichung der Sozial-, 
Steuer- und Rechtssysteme zw/ischen 
den Staaten. 

8. Ausnutzung der unterschiedlichen 
Sozial-, Steuer- und Rechtssysteme 
durch die Wirtschaft zur Erreichung 
eines maximalen Marktanteils. 

9. Vereinfachung und Wegfall der bis
herigen Grenzkontrollen. 

10. Die Unternehmen können billiger ein
kaufen und in größeren Serien gün
stiger produzieren, jedes Land stellt 
In der Zukunft das her, was es am 
billigsten und besten produzieren 
kann. Alles andere wird günstiger ein
gekauft. Es ist dabei zu beachten, 
dass die Unternehmen nicht von ei
nem einzigen Partner abhängig wer
den, der dann über alles allein ent
scheiden kann. 

11. Der Euro als Gemeinschaftswährung 
ist besser gegen Spekulationen ge
sichert. 

12. Freizügigkeit der Arbeitnehmer -
Fremde Arbeitskräfte können zu Be
dingungen des jeweiligen Landes ar
beiten. 

13. Zollfreiheit. 
14. Niederlassungsfreiheit für Unterneh

men und Arbeitnehmer. 
15. Anpassung der Wirtschafts- und 

Fiskalpolitik. 
16. Förderung des Wirtschaftswachs

tums. 
17. Freier Kapitalverkehr. 
18. Schaffung einer Zonedes Wohlstands 

und des Friedens. 
19. Veränderungen in der Ausbildung, 

vor allem Fremdsprachen und Natur
wissenschaften; es sei hier an die 
Reaktionen auf die Pisa-Studie zum 
Schulsystem erinnert. 
Ausbildung soll über Ländergrenzen 
hinweg erfolgen. Auslandspraktika, 
zeitweise Ausbildung im Ausland, 
Suchen von Partnern bzw. Informa
tionen über Austausch, z. B. Arbeits
amt, Carl-Duisberg-Gesellschaft. Zie
le sind dabei, die Fremdsprachen
kenntnisse zu aktivieren sowie Kennt
nisse über Land und Leute, Studien-
und Lebenserfahrungen zu vermit
teln. 

20. Die Technisierung vedangt den Ein
satz qualifizierten Personals. 

2I .Umstel lung in der Fertigung: Veria-
gerung von Fertigungslinien, Einbe
ziehung „billiger" Arbeitnehmer aus 
anderen Euro-Ländern oder außer
halb von Euroland; Bezahlung nach 
dem Entsendegesetz (oder Dumping
löhne?). 

22. Ermittlung der preisgünstigsten Ein
käufe von Roh-, Hilfs- und Betriebs
stoffen durch das Internet oder Preis
agenturen bei Beachtung von Quali
tät, Quantität und Termintreue. 

23. Ausgliederung einzelner Fertigungs
stufen oder Verwaltungsarbeiten 
durch Qutsourcing oder Auftragsver
gabe an andere Unternehmen bei 
günstigeren Bedingungen als im ei
genen Unternehmen bei Beachtung 
von Qualität, Quantität und Termin
treue. 

24. Ermittlung der Preise bei gegenwärti
gen und zukünftig zu erwartenden 
Konkurrenten, evtl. auch mit Hilfe des 
Internets oder von Preisagenturen. 

2 5. Anbieten neuer Dienstleistungen und 
Produkte auf den Märkten. 

26. Konten und Geldanlagen außerhalb 
des eigenen Landes werden über
schaubarer. Da ein Mitarbeiter für 
derartige Tätigkeiten ggf. nicht als 
Vollkraft eingesetzt werden kann, 
entsteht hier eine größere Aufgaben
stellung für die Banken und Spar
kassen als Berater. 

Die Globalisierung hat folgende 
wesentliche Nachteile 

1. Reduzierung der staadichen Souve
ränität durch Übergabe an über-
staadiche Organe und Organisa
tionen. 

2. Konkurrenz kommt aus anderen 
Staaten. 

3. Unterschiedliche Rechtssysteme, die 
nur langfristig koordiniert werden 
können. 

4. Unterschiedliche Sozialsysteme, die 
entsprechend den nationalen Be
dingungen und Eigenheiten nur lang
fristig oder sehr schwer koordiniert 
werden können. 

5. Unterschiedl iche Steuersysteme, 
deren Angleichung nur langfristig 
erfolgen kann. 

6. Unterschiedliche Preise für gleiche 
Artikel in den einzelnen Ländern, 
z. B. PKW, Immobilien. 

7. Die organisierte Kriminal i tät hat 
bessere Chancen durch Wegfall der 
Grenz- und sonstigen Kontrollen. 

Projekt-Controlling-System 

Sicheres 
Controlling für alle, 

die mit Projekten 
Geld verdienen 

PCS bietet Ihnen eine effiziente 
Wirschaftlichkeitskontrolle Ihrer 
Projekte durch 

BudgeWerwaltung 

^ Komfortable Zeiterfassung 

%̂  Tagesaktuelle Kosten-, Zeit-
und Leisfungsüberv/achung 

Verrechnung aktueller 
Gemeinkosten 

*^ Exakte Lohnnebenkosten 

^ Personaldisposition 

%̂  Standardisierte Schnittstellen 

• Offene SQL Datenbank 

Ausführliche Informationen 
finden Sie unter: 

www.project-controlling.com 
oder sprechen Sie uns an: 

Enfwicklungsgesellschaft für 
Kommunikationssysteme mbH 

Schwachhauser Heerstr. 24 
2 8 2 0 9 Bremen 

Telefon 0 4 2 1 - 3 4 0 7 8 - 0 
Fax 0 4 2 1 - 3 4 0 7 8 10 

email: info@efk.de 
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Die Globalisierung erfordert ein 
neues Denken der Unternehmen 

1. Wie k o m m e n u n d ble iben wir auf 
d e m jeweiligen Markt? 
1.1 In einer Umsatzanalyse ist zu unter

suchen, wie sich in den letzten Jahren 
der Marktanteil entwickelt hat. Gab 
es einen höheren Anteil, stagnierten 
wir oder gab es einen RiJckgang. Bei 
jedem Trend ist zu überiegen, wie es 
in den kommenden Jahren weiter
gehen soll. Werden die Kunden wei
terhin alles abkaufen, oder müssen 
wir neue Erzeugnisse und Dienstlei
stungen entwickeln, um Marktantei
le zu sichern und zu gewinnen. Kön
nen wir mit neuen Erzeugnissen in 
bisher nicht berücksichtigte Preis
segmente eindringen? 

1.2 Bei der Vorbereitung neuer Erzeug
nisse und Dienstieistungen für den 
Markt wäre zu prüfen, ob man die 
Forschungs- und Entwicklungsar
beiten ggf. mit anderen Unternehmen 
gemeinsam betreibt oder als Auftrag 
an Forschungszentren vergibt. 

1.3 Verändern sich die Zahlungsbedin
gungen (Fristen, Euro oder andere 
Währung, Mahnverfahren, Anwen
dung von Skonto und Rabatten)? 

1.4 Müssen wir Eigenheiten bisher natio
naler Märkte beachten? (Schreiben 
von links nach rechts oder umge
kehrt; bei mehrsprachiger Werbung, 
Verpackung oder Hinweise in Spra
chen, bei denen bestimmte Völker 
eine Aversion aus der Geschichte 
haben.) 

2. Wie k ö n n e n wir den Markt u n d d e n 
Marktanteil vergrößern? 
2.1 Es sind die Bedürfnisse des Marktes 

zu prüfen. Wollen die Kunden evtl. 
andere Ar t i ke l oder veränder te 
Dessins, die w i r auf den Mark t 
bringen können? 

2.2 Wie ist unser Preis-Leistungs
verhältnis, auch im Vergleich zur 
Konkurrenz? 

2.3 Wie hoch sind unsere Kosten und wie 
setzen sie sich zusammen? Welche 
Potentiale zur Kosteneinsparung 
haben wir oder können wir nutzen? 

2.4 Welche Formen einer Zusammen
arbeit mit anderen Unternehmen sind 
möglich oder erstrebenswert (Ein
kauf, Fertigung, Verkauf, Werbung)? 

2.5 Wie können Ideen und Vorschläge 
der Mitarbeiter für eine Erweiterung 
der Marktanteile genutzt werden? 

2.6 Wie können eigene und fremde 
Patente o.a. für den Markt genutzt 
werden? 

3. Wie k ö n n e n wir erfolgreich g e g e n 
die Konkurrenz s tehen? 
3.1 Es ist zu analysieren, welche Konkur

renten wir auf dem jeweiligen Markt 
haben bzw. welche Konkurrenten zu 
erwarten sind. Wie reagiert die Kon
kurrenz auf die Globalisierung? Will 
sie mit Methoden des Marketing ih
ren Marktanteil vergrößern oder zieht 
sie sich aus dem Markt oder Teil
märkten zurück? 

3.2 Sind die Unternehmen vorbereitet, 
wenn neue Konkurrenten auf den 
jeweiligen Markt drängen? Beson
derer Schwerpunkt sind dabei die 
Grenzregionen zu anderen Ländern 
von Euroland, aber auch zu Nicht
Euroland. Aber auch fern der Gren
zen von Euroland können sich Kon
kurrenten niederlassen, die dem 
eigenen Untenehmen gefähriich wer
den können. Welche Vorteile haben 
unsere Unternehmen gegenüber der 
Konkurrenz? Oder welche Vorteile 
haben wir noch in petto, mit denen 
wir kurzfristig auf den Markt kom
men können? Dabei sind besonders 
die Vorteile zu nutzen, die die Kon
kurrenz nicht so schnell für sich aus
nutzen kann. 

3.3 Wie stehen wir im Preis-Leistungs
verhältnis zu jetzigen oder künftig zu 
erwartenden Konkurrenten? Können 
wir bei den Preisen mithalten oder 
sollte ein Ausgleich über Qualität, 
Liefertreue, zusätzl ichen Service 
und/oderveriängerteGarantiezeiten 
erreicht werden? 

3.4 Wie könen wir unternehmerische 
Bereiche für die Globalisierung ent
sprechend einsetzen? Z. B. 
• Beschaffung (Preis-und Leistungs

vergleiche über alle Grenzen hin
weg, B i ldung von Einkaufs
koopera t ionen, um Mengen
rabatte zu erzielen, Übergang 
zum Direktgeschäft bzw. Just-in-
Time). 

• Controll ing (Einbeziehung von 
Erfahrungen und Erkenntnissen 
der Märkte, von Konkurrenten 
und Geschäftspartnern). 

• Finanzierung nach Vergleichen 
zwischen einzelnen In- und Aus
landsbanken (Kond i t ionen, 
Z i n s s ä t z e , R ü c k z a h l u n g s -
bedingungen). 

• Sicherung ausreichender Han
dels- und Gewinnspannen zur 
Liquidität des Unternehmens und 
zum erfolgreichen Wettbewerb 
auf dem Markt. 

• Gründliche Planung und Finan
zierung von Investi t ionen bei 
einer optimalen Ausnutzung der 
neuen Anlagen und einer kurzen 
Rückflussdauer. 

• Aufdeckung aller Kostenreserven 
durch das Controlling mittels der 
Kostenrechnung. 

• Optimale Lagerung bei Beachtung 
von Just-in-Time. 

• Optimaler Einsatz des Personals 
zur Sicherung aller Aufgaben; 
dabei A n w e n d u n g von 
A rbe i t sze i t kon ten oder 
Arbeitnehmerüberlassung. 

• Ausbau des Service nach den 
Anforderungen der Kunden; da
bei Vergleich zu Konkurrenten 
und Partnern, ggf. Aufbau eines 
gemeinsamen Service. 

• Ausbau einer SorrimentspoliUk 
nach den Wünschen des Mark
tes, aber auch nach den Bedürf
nissen einer op t ima len Aus
nutzung der unternehmerischen 
Kapazitäten, ggf. sind kosten
ungünst ige Sort imente n icht 
mehr herzustellen. 

• Erstellung einer neuen Strategie 
für die Zukunft. 

• Anstrengungen zur Sicherung 
einer guten Zahlungsmoral der 
Kunden. 

• Zeitnahe Erstellung von Nach-
kalkularionen und deren Ver
gle ich zu Plan- und Preis
kalkulat ionen für die schnelle 
Festlegung von Schlussfolgerun
gen in der Steuerung des Ge
schehens. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 26 G R 

Es kommt 
WUF 
Controlling-Beispielheft zur 
Wertorientierten Unternehmens-
Führung 
150 Seiten DIN A4 
Autoren: Biel, Blachfellner, 
Deyhle, Meissner 
zu EUR 49,- . 
Bestellen bitte 08153 / 8041. 
Erscheint Oktober 2002 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

09 13 24 T S 

FRISCHER 
WIND IN 
ROSTOCK 

Herwig R. Fr iedag Dr. Walter Schmidt 

von Herwig Friedag und Walter Schmidt, Berlin; 
zusammen mit Jürgen Graßhoff und Wolf-Dieter Hoensch, Rostock 

Seit „Pisa" ist das Thema Ausbildung in 
aller Munde. Aber überall wird gespart: 
Weil wir in der Vergangenheit nicht mehr 
sparen können und uns der Wille und die 
Kraft für reale Einsparungen in der Ge
genwart scheinbar abhanden gekommen 
sind, „ersparen" wir u n s unsere gesell
schaftliche Zukunft! Das ist ja viel ein
facher; es tut erst später weh. Allerdings 
hat uns das „Später" schon eingeholt; 
gerade im Bereich der Ausbildung, le
doch, wir können lamentieren und ins
besondere über die Ergebnisse der diver
sen Bildungs-Studien nachsinnen. Wir 
können dies aber auch als Chance se
h e n u n d nutzen, uns einzubringen: z. B. 
als Chance, die universitäre Ausbildung 
praxisgerechter zu gestalten. 

In diesem Sinne haben Professor Dr. 
Graßhoff u n d Privatdozent Dr Hoensch, 
verantwortlich für den Lehrstuhl Rech
n u n g s w e s e n u n d Controlling der Uni
versität Rostock, aus der Not eine Tu
gend gemacht. Sie setzen zunehmend 
Praktiker ein, die den Studenten in Semi
naren und Workshops ihre Erfahrungen 
aus Industrie und Handel mitgeben. Üb
rigens mit so viel Erfolg, dass noch kein 
Absolvent des Lehrstuhls Arbeitslosen
geld beziehen musste! 

So konnten Dr Walter Schmidt und Her
wig Friedag - die u. a. auch für die Con
troller Akademie tätig sind - gewonnen 
werden, an der Uni Rostock Workshops 
z u m Thema Balanced Scorecard ab
zuhalten. In 5 jeweils fünfstündigen Sit
zungen erarbeiteten sie im Winter
semester 2001/2002 gemeinsam mit 
Studenten eine „praktisch relevante" 
Balanced Scorecard. 

I.Sitzung 

Was ist eigentlich strategisch? Natüriich, 
häufig wird strategisch als langfristig und 
operativ als kurzfristig interpretiert. Da
her waren die Studenten erst einmal über
rascht, eine andere, zweckmäßigere De
finit ion zu hören: Strategisch m e i n t 
d e n Aufbau von Potenzialen, operativ 
deren Nutzung. Beides ist sowohl Tages
aufgabe als auch langfristige Orientie
rung! Wenn wir morgen Geld verdienen 
wollen, müssen wir heute die Möglich
keiten dafür schaffen - und die Fähigkei
ten entwickeln, diese Möglichkeiten auch 
zu nutzen. Oder mit anderen Worten -
wir müssen heute die notwendigen Auf
träge akquirieren, wenn wir morgen ge
nügend Arbeit haben wollen. Und wir 
müssen uns befähigen, diese Aufträge zu 
realisieren. 

Aus dieser Sicht wurde auch schnell klar, 
dass wir den Erfolg beim Aufbau von 
Potenzialen nur mit sogenannten „wei
c h e n Potenz ia lkennzahlen" messen 
können - während wir mit den „harten" 
finanziellen Daten die Kosten sowohl stra
tegischer als auch operativer Tätigkeiten 
erfassen, aber nicht den unmittelbaren 
strategischen Erfolg. Der strategische 
Erfolg wird erst dann finanziell messbar, 
wenn er operativ wirksam geworden ist. 
Und zwischen strategischem Tun und 
seiner operativen Wirksamkeit können 
lahre und Kontinente liegen! 

Es war eine angenehme Überraschung, 
dass auch Praktiker studieren; einer der 
Studenten baut mit seinem Vater ein 
Windkraft-Unternehmen auf. Er bot es 
für unseren Workshop als „Musterunter

nehmen" an. Damit wurde die Erarbei
tung einer Balanced Scorecard viel 
interessanter und realistischer Allerdings 
haben wir das Unternehmen etwas ver
größert und die 20 Studentinnen / Stu
denten für den weiteren Veriauf des Work
shops kurzerhand zu Eigentümern und 
leitenden Angestellten der Windkraft AG 
„erklärt". Nun konnten wir uns an die 
Erarbeitung und Umsetzung der Strate
gie herantasten. 

2. Sitzung 

„Wer Wind sät, wird Strom ernten." Ein 
erstes Team hatte die Aufgabe, ein strate
gisches Konzept für die Windkraft AG zu 
erarbeiten. Sie wurde bravourös gelöst: 
Unter dem Leitbild (Mission) „Energien 
des Lebens - umweltfreundlich, innova
tiv, kundenorientiert" und dem obigen 
Slogan wurde ein Leitziel (Vision) entwik-
kelt, das Eignern wie Mitarbeitern als 
Orientierung für die nächsten lahre gel
ten kann: „Wir n e h m e n d e n Wind, ma
chen d e n Strom u n d s toßen die Kon
kurrenz v o m Strom" (Wir werden Groß
anbieter für windkraftbasierte saubere 
Energieträger). Aber es blieb nicht beim 
Plakativen; mit der Messgröße „Anzahl 
multivalenter Windkraftanlagen" wurde 
eine klare, messfähige Ausrichtung für 
die Zukunft gegeben! 

Wie sollte das Leitziel erreicht werden? 
Könnte eine Art „strategisches Koordi
n a t e n s y s t e m " helfen, die geeigneten 
Aktionen zu finden, um die gemeinsamen 
Anstrengungen möglichst konsequent 
und effektiv darauf auszurichten? Wir 
haben es entwickelt. Hierzu diente zum 
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einen die Bestimmung von vier strate
gischen Wegen, zum anderen die Kon
zentration auf fünf wesentliche Poten
ziale. Wege und Potenziale bilden die 
„Spalten" und „Zeilen" einer Auswahl
matrix, die uns ermöglicht, alle Aktionen 
auf ihre strategische Relevanz zu prüfen. 
Wobei auch hier mit entsprechenden 
Kennzahlen die Erreichung der strate
gischen Ziele gemessen werden sollte. 

Als strategische Wege wurden bestimmt: 

1. Sicherung von Flächen für Großan
lagen m i t der Kennzahl Anzahl 
Hektar „windfähige" Flächen; 

2. Aufbau einer Lobby in allen rele
vanten Regionen Mitarbeit in Aus
schüssen; 

3. Schaffung eines Pools an Endkunden 
(Verbraucher) direkt gebundene 
Grundlast; 

4. Real isierung eines Technologie
zentrums / der Kooperation mit 
Anlagenbauern zur langfr ist igen 
Absatzsicherung Anzahl Patente 
für Windkraft-Energie. 

Die strategischen Wege sollen ange
gangen werden, u m Potenzia le d e s 
Unternehmens auszubauen . Potenzia
le, die das Beziehungsgeflecht des Unter
nehmens darstellen - eben die von 
Kaplan/Norton bekannten Perspektiven. 
Wir haben uns auf folgende Perspektiven 
geeinigt: 

1. Kunden 
mit dem Ziel Kundenwachstum ge
messen am Zuwachs an „A- und B-
Kunden" und ihrer Relation zu den 
Gesamtkunden. 

2. Mitarbeiter 
Ziel: Verbesserung der Mitarbeiter
zufriedenheit, gemessen über die 
Fluktuationsrate der A-Mitarbeiter. 

3. interne Geschäftsprozesse 
Ziel: Verkürzung der Prozessdauer, 
gemessen über Time to market (von 
der Flächenauswahl bis zur Erzielung 
von Energie). 

4. Finanzen & Controlling 
Ziel: Verbesserung der externen Bo
nität, gemessen an der Höhe des ver
fügbaren Kapitals. 

5. Netzwerk-Partner 
Ziel: Gewähdeistung einer adäqua
ten Qualität der Partner, gemessen 
über den Ante// der ,A-Partner". 

3. Sitzung 

Mit diesen strategischen Zielen beschäf
tigten sich zwei Arbeitsgruppen, die die 
Aufgabe hatten, Ideen für eine ganz prak
tische Umsetzung dieser Strategie zu er
arbeiten - denn eine Strategie lebt erst 
durch ihre Umsetzung; und es geht bei 
der Strategieumsetzung um das alltägli
che Tun, das ganz konkrete Handeln für 
die Erreichung der strategischen Ziele! 
Mi t dem strategischen Koordinaten
system hatten wir die Ziele, das Soll in 
einer für alle Beteiligten verständlichen -
weil konkreten - Weise beschrieben. Jetzt 
ging es darum, die praktischen Aktionen 
zu finden, um die Diskrepanz zwischen 
dem gewünschten Soll und dem heu
tigen realen Ist zu überwinden. Und zu 
jeder Idee war auch eine Kennzahl zu 
entwickeln zur Messung von Verlauf oder 
Aktionsergebnis: „You can't manage what 
you can't measure". Die Studenten hat
ten ganze Arbeit geleistet. Wir fühlten 
uns wie in der Präsentation einer Marke
ting-Agentur, so gut verkauften sie ihre 
Ideen. 

Aber: was bringt uns eine Sammlung von 
100, 150 zielgerichteten strategischen 
Aktionen? Die meisten Untrnehmen ha
ben mit derartigen Maßnahmenplänen 
keine guten Erfahrungen gemacht. Da 
muss Ordnung rein! Wenn wir unsere 
Arbeit zielgerichtet organisieren wollen, 
brauchen wir gee ignete Strukturen -
und auch dies schafften die angehenden 
Wirtschaftsfachleute. Zu s i e b e n stra
t e g i s c h e n Projekten h a b e n s ie die 
Aktionen zusammengefass t : 

1. Meinungsbildung, 
2. Kundeninformation, 
3. Kundengewinnung, 
4. Flächenakquise, 
5. Know-How-Entwicklung, 
6. Mitarbeiterentwicklung, 
7. Qualitätssicherung. 

4. Sitzung 

Eine vierte Arbeitsgruppe hatte sich ein 
Projekt ausgesucht und beispielhaft be
arbeitet. Auch hier waren die Ergebnisse 
erstaunlich praxisgerecht und professio
nell in der Aufbereitung. 

Damit waren die Eckpunkte der Strategie 
und ihrer Umsetzung umrissen. Die be
teiligten Studenten hatten in den vier 
Sitzungen des Workshops gemeinsam 
die Ansätze einer praxisorientierten Ba
lanced Scorecard für das Handeln der 
Menschen in unserem Beispielunter
nehmen Windkraft AG erarbeitet. Die gra
fische Darstellung dieser sogenannten 
Führungs-Scorecard eriaubt einen Blick 
einerseits auf die strategischen Ziele und 
die zugrunde gelegten Annahmen sowie 
auf die Ergebnisse des Tlins in strate
gischen Projekten. 

5. Sitzung 

Mit der Führungs-Scorecard allein ist es 
nicht immer getan. Überall, auch in der 
Wirtschaft, bestehen Abhängigkeiten. 
Wie oft müssen wir um Ressourcen rin
gen, die auch andere beanspruchen - ob 
intern in einem Konzern oder extern ge-
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genüber Banken bzw. Kapitalgebern / 
Shareholdern. Wir benötigen normaler
weise Menschen und Zeit und finanzielle 
Mittel und Infrastrukturen zum Aufbau 
von Potenzialen - zumeist Ressourcen, 
die nur begrenzt zur Verfügung stehen. 
Und sofern wir über diese Ressourcen 
nicht selber verfügen, brauchen wir die 
Entscheidung Dritter, sie uns unter be
stimmten Konditionen zu überlassen. 

Aber wie sag ich's meinem Kinde? Tue 
Gutes und berichte darüber - meint der 
Volksmund. Und er hat recht. Wir müs
sen den für die Bereitstellung der für uns 
so wichtigen Ressourcen entscheidenden 
Personen die Geschichte unserer Strate
gie erzählen. Denn sie kennen unsere Stra
tegie nicht aus eigener Anschauung. Und 
wir sollten die Geschichte so erzählen, 
dass unsere Entscheider sie als Gewähr 
für ihren e igenen Erfolg begreifen Denn 
wenn sie unsere Strategie als Baustein 
ihres eigenen Erfolgs empfinden, werden 
sie auch für uns entscheiden. 

In der Literatur wird diese Geschichte 
zumeist als „Ursache-Wirkungs-Kette" 
beschrieben. Zur Vereinfachung der kom
plexen Netzwerk-Strukturen, in die jedes 
Unternehmen eingebunden ist, mag das 

noch angehen. Und solange es dem Ver
ständnis Dritter und ihren Entscheidun
gen für unsere Strategie förderlich ist, 
kann es sogar zweckmäßig sein. Wir soll
ten allerdings nicht den Fehler begehen, 
unsere dem Verständnis Dritter dienen
den und daher die realen Zusammen
hänge vereinfachenden Geschichten mit 
der Realität zu verwechseln. Dieser Ge
fahr unterliegen wir, wenn wir das prak
tische Handeln (das die realen Struktu
ren beachten muss) mit dem Berichten 
(das auf diese Komplexität verzichten 
kann) unmittelbar vermischen. Aus die
sem Grunde hat es sich als vorteilhaft 
erwiesen, die Balanced Scorecard in zwei 
„Mod i f i ka t ionen" zu erarbeiten: als 
Führungs-Scorecard für das praktische 
Tun u n d als BerichtsScorecard für die 
Entscheidungsf indung Dritter über die 
Verteilung benötigter Ressourcen. 

Also haben wir die Studenten mit der 
Aufgabe konfrontiert, eine Berichts-Sco-
recard der Windkraft AG zu erstellen. Für 
einen vergleichenden Bericht, für das 
Benchmarking der Kapitalgeber. Dabei 
spielen entsprechend geeignete und dem 
Berichtsempfänger verständliche Kenn
zahlen eine wichtige Rolle. Wichtig für 

die Glaubwürdigkeit und Transparenz. 
Und so wurde die Strategie der Windkraft 
AG durch folgende Story untermauert (in 
Klammern und kursiv die Kennzahlen): 

Mitarbeiter-Perspektive 
unsere Mitarbeiter sind jung fyM/tarbe/ter-
Anteil unter 35) und gut geschult 
(Schulungstage pro MA). Innerbetriebli
che Aufstiegschancen (Anteil interner 
Besetzung von FiJhrungspositionen)ur\d 
hohe Motivation (Krankheitsquote). 

Perspektive der Geschäftsprozesse 
Neue Marktchancen schnell bearbeiten 
(time to market und Anzahl marktreifer 
Innovationen), halten hohen Qualitäts
standard ein (Fehlerquote). 

Kundenperspektive 
Dadurch können wir wachsen (Crund-
last und Anzahl Neukunden), aber auch 
unsere Kunden wachsen {abgenomme
ne Leistung pro Kunde). 

Finanzperspektive 
Steigende Zahl von Investoren erlaubt 
uns hohe Investit ionen (Investitions-
quote); und die Investoren sind zufrieden 
m i t unserer Arbe i t {Eigenkapital
rentabilität). Unsere Zahlungsfähigkeit ist 
langfristig gesichert {Cash F/ow). • 

Business Intelligence 
Innovative OLAP-Anwendungen für 

Planung 
Controlling 
Führungsinformation 

maßgeschneidert von unseren 
erfahrenen Spezialisten. 

Profitieren Sie von kompetenter Analyse und 
durchgängigen Lösungen für Ihr Data Warehouse. 

Kontakt: Dipt Math. Dr Jürgen Raab • ASCI CONSULTING GmbH 
Ostendstr 25 • 12459 Berlin • Tel: (030) 53 04 20 50 
Fax: (030) 53 04 20 51 • Web: tittp://www.ascl-consulting.com 
E-Mail: contact@asci-consulting.com 

ASCI 
C O N S U L T I N G H 
GESELLSCHAFT FÜR MANAGEI^ENT-
INFORIVIATIONSSYSTEIi/IE M B H 
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QUALITÄTS-MANAGEMENT 
BEI DER PROJEKTARBEIT 

von Uwe M. Seidel, München und Regensburg 

Dipl.-Kfm. Dr. Uwe M. Seidel ist Professor für Rechnungswesen und 
Controlling an der FH Regensburg und freiberuflicher Unternehmens
berater mit den Schwerpunkten „Externes Projektmanagemenf, „Pro-
jekt-QM" und „Rechnungswesen-ZControlling-Optimierung". Davor 
war er als Manager und Prokurist bei der KPMG Consulting AG tätig. 

1. EINLEITUNG 

Eine der wesentlichen Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Projektarbeit ist die 
Sicherstellung der Qualität von Projekt
ergebnissen sowie die Qualität der zur 
Erstellung dieser Ergebnisse erforder
lichen Prozesse. Fehlende Qualität kann 
gravierende Auswirkungen auf das Un
ternehmen haben. So verursachten in 
der Vergangenheit beispielsweise Soft
warefehler Produktionsstillstände und 
damit Umsatzeinbußen in Millionenhöhe 
oder (Beinahe)-Konkurse, die das Ergeb
nis einer fehlgeschlagenen Software
einführung waren. 

2. QUALITÄTSMANAGEMENT 

2.1 Definition des Qualitätsbegriffs 

ohne auf die zahlreichen Qualitäts
konzepte (z. B. ISO Qualitätssystem, 
Total Quality Management nach unter
schiedlichen Ansätzen, Total Quality 
Control) und Normen näher einzugehen, 
bezieht sich der Qualitätsbegriff nach der 
DIN ISO 8402 auf das zu beurteilende 
Produkt und definiert Qualität als die 
Gesamthei t von Eigenschaften u n d 
Merkmalen e ines Produkts oder einer 
Dienstleistung, die sich auf deren Eig
nung zur Erfüllung festgelegter und vor

ausgesetzter Erfordernisse beziehen. Die 
Betrachtung der Qualität des im Rahmen 
eines Projekts zu erstellenden Produkts 
(z. B. Qualität einer eingeführten Soft
ware) alleine reicht nicht aus. Vielmehr 
muss auch die Qualität der 
• p r o d u k t b e z o g e n e n (z. B. Kon

zeptionierung, Realisierung, Testen, 
Vers ionsmanagement , Roll-Out, 
Anwenderschulung) 

• p r o j e k t b e z o g e n e n (z. B. Projekt
definition, Projektplanung, Projekt-
steuerung/überwachung) 

Prozesse sichergestellt sein. Als Leitfaden 
für die Qualität im Projektmanagement 
dient die ISO-Norm 10006. 

2.2 Qualitätsmanagement-Prozesse 

Die Qualitätsmanagement (QM)-Prozesse 
sollten nach dem klassischen Controlling-
Kreislauf „Zielsetzung - Konkretisierung 
durch Planung - Plan-/lst-Vergleiche -
Abwe ichungsana lyse - Gegen
steuerungsmaßnahmen" ablaufen. Aus
gehend von einer Qualitätsstrategie, die 
die oberste Maxime für ein qualitäts-
orientiertes Projekt darstellt, werden die 
nachfolgend beispielhaft konkretisierten 
QM-Prozesse gemäß den Ausführungen 
in Abschnitt 3 dieses Beitrags in die Pro
jektarbeit integriert - immer mit dem 
Streben nach ständiger Qualitätsver

besserung. Die Dokumentation der QM-
Prozesse erfolgt in einem Qualitätshand
buch, dessen Gliederung und Inhalt mit 
den Qualitätsverantwortlichen des Pro
jektauftraggebers abgestimmt werden. 

Die nachfolgende Aufzählung enthält 
be isp ie lhaf t einige A k t i v i t ä t e n im 
Rahmen der einzelnen QM-Prozesse. Die 
Federführung für diese Tätigkeiten liegt 
beim Qualitätsmanager, dessen Rolle 
im nachfolgenden Abschnit t 2.4 be
schrieben ist. 

Die QM-Prozesse sind: 

• Qualitätsplanung 
* Identifikation der für das Projekt 
relevanten Qualitätsmerkmale (z. B. 
Funkt ional i tät , Performance, An
wenderf reundl ichkei t , Prob lem- / 
Störungsreaktion) 
* Ausführungsplanung (Festlegung 
der Maßnahmen zur Erreichung der 
Qualitätsmerkmale), z. B. Erarbeitung 
von 
•*• Vor lagen für Konzepte, An
wenderhandbücher, Customizing-
Dokumentation, 
•*• Formularen (z. B. für Tests), 

Ber ich ts layou ts für Projekt
berichte, 
••• R ich t l i n ien /Check l i s ten für 
Qualitätsüberprüfung/kontrol le, 
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•*• Checklisten für die Datenüber
n a h m e und Produktivsetzung, 

Richtlinien für die Dokumentation 
und Versionsverwaltung, 
•»• Richtlinien fürTest und Abnahme, 

Richtlinien für das Änderungs
management (Change-Request-Ver-
fahren, 
••• Evaluierungsbogen (z. B. für 
Schulungen), 

Qualitätsberichten zu den ver
einbarten Zeitpunkten, 
••• Vorschlägen für einzusetzende 
Werkzeuge (z. B. Software). 

Qualitätssteuerung / -Sicherung 
* Fortlaufende Durchführung der 
geplanten Maßnahmen, 
* Beratung der Projektmitarbeiter 
bei der Umsetzung der geltenden 
QM-Regelungen, 
* Ausführungsüberwachung (Fest
stellung der Wirksamkeit der Maß
nahmen, d. h. Lokalisierung von Pro
blemen und Schwächen bei der An
wendung der Maßnahmen), 
* Ausführungskorrektur (Nachbes
serungen, Sicherstellung der konse
quenten Durchführung korrigierter 
Maßnahmen), 
-* Berichterstattung an den Projekt
leiter und den Lenkungsausschuss. 

Qualitätsüberwachung / -kontrolle 
* Überwachung der Projekt
ergebnisse nach den vorgegebenen 
Qualitätsstandards, z. B. 
•*• Vertragsprüfung und Prüfung der 
Festschre ibung des Leistungs
umfangs, 
-»• Prüfung der Pro jek tp lanung 
(realistisch, logisch), 
•*• Prüfung der Konzepte, 
•*• Prüft^ng der Realisierung. 
* Begle i tung der Modu l - und 
Integrationstests (Testplanung/Test
fä l l e /Tes tdokumen ta t i on ) un ter 
Sicherstel lung de r vo l ls tändigen 
Aba rbe i t ung der gep lanten 
Testfälle, _ 
* Begleitung der Nachtests (bei 
fehlerhaften Modul- und Integrations
tests), 
* Stichprobenartiger Besuch von 
Schulungen, 
* Kundenzufriedenheitsbefragung 
während der Projektlaufzeit, 
* Projektabschluss-Review, 
* Berichterstattung an den Projekt
leiter und den Lenkungsausschuss. 

2.3 Hilfsmittel und Maßnahmen der 
Qualitätsüberwachung / -kontrolle 

Die Qualitätsüberwachung / -kontrolle 
der Arbeitsergebnisse der Teilprojekte 
erfolgt beispielsweise unter Verwendung 
folgender Hilfsmittel und Maßnahmen 
(siehe Abbildung auf der nächsten Seite). 

2.4 Rolle des Qualitätsmanagers 

Obwohl man generell vom Grundsatz 
„Qual i tät ist Aufgabe aller Projekt
beteiligten" ausgeht, ist es in der Praxis 
regelmäßig erforderlich, dass aufgrund 
des Projektumfangs und der Komplexi
tät der Aufgabe eine Person (interner 
Mitarbeiter oder Projektexterner) einge
setzt werden sollte, die sich speziell mit 
den Fragestel lungen des Qual i täts
managements im Projekt befasst. Diese 
Person wird als Qualitätsmanager be
zeichnet. 

Die Aufgabe des Qualitätsmanagers liegt 
in der Sicherstellung der Qualitätsan
forderungen an die Projektinhalte - also 
an das im Laufe des Projekts zu erstellen
de Produkt (z. B. Erstellung eines Kon
zepts, Einführung einer Software) - ei
nerseits und an die projekt- und produkt
bezogenen Prozesse andererseits. Der 
Qualitätsmanager begleitet den gesam
ten Projektablauf - von der Projekt
definition bis zur Projektauflösung. Die 
Inhalte der einzelnen Prozesse wurden 
bereits im Abschnitt 2.2 dargestellt und 
spiegeln gleichzeitig das Aufgaben- und 
Tä t igke i t sspek t rum des Qual i täts
managers wider Darüber hinaus unter
stützt der Qualitätsmanager d e n Pro
jektleiter bei der Auswahl von Projekt
mitarbeitern, M e t h o d e n u n d Werk
zeugen , bei der Festlegung der Projekt
standards, bei grundsätzlichen Fragen 
der Projektorganisation, -planung und 
-dokumentation. Der Qualitätsmanager 
berichtet an den Projektleiter und den 
Lenkungsausschuss. 

Die Anforderungen an die Rolle d e s 
Qualitätsmanagers liegen neben fundier
ten Fachkenntnissen auf dem Gebiet der 
zu erbringenden Projektleistung (z. B. 
Rechnungswesen, EDV-Kenntnisse, 
Kenntnisse über organisatorische Abläu
fe) in der umfassenden Erfahrung im Be
reich der Projektarbeit und dort ins
besondere im Projektmanagement und 
-Controlling. Darüber hinaus sollte der 

Qualitätsmanager über entsprechende 
Kommunikat ions- und Moderat ions
fähigkeiten verfügen, da er regelmäßig in 
die Lage versetzt wird, zwischen Projekt
auftraggeber und Projektauftragnehmer 
(Projektleiter, Projektteam) vermitteln zu 
müssen. 

Hinsichtlich der organisatorischen Ein
b indung d e s Qualitätsmanagers in der 
Projektorganisation gibt es mehrere Mög
lichkeiten: 
• Im Sinne einer übergeordneten Auf

gabe des Quali tätsmanagements 
steht der Qualitätsmanager sowohl 
der Projektlenkung als auch dem Pro
jektleiter als „externer Berater und 
Coach" zur Verfügung. 

• Der Pro jek tmanager w i r d v o m 
Lenkungs-ZSteuerungsgremium be
auftragt und ist diesem unterstellt. 
Der Qualitätsmanager wird hier in 
die Rolle eines „Überwachers" ge
drängt, was sowohl beim Projektlei
ter als auch im Projektteam häufig 
auf Ablehnung stößt. 

• Der Projektmanager gehört zum Stab 
des Projektleiters und ist als Partner 
des Projektleiters zu sehen. Es han
delt sich hierbei wohl um die höchst
mögl iche und aus Objekt iv i täts
gründen noch zu vertretende Inte
gration. 

Aus Akzeptanzgründen wi rd in der 
Praxis sehr häufig der Einsatz von exter
n e n Qualitätsmanagern - als Auftrag 
nehmer des Projektauftraggebers oder 
als Unterauftragnehmer des Projektauf
tragnehmers - erwogen. Es wird dadurch 
die zu enge Verbindung zu einer der 
beiden Projektparteien vermieden und 
eine objektivere Beurteilung der Projekt
ergebnisse einerseits und der produkt-
und projektbezogenen Prozesse an
dererseits sichergestellt. Derartige Auf
gaben werden in der Regel von ehemali
gen Projektleitern durchgeführt. 

Die Projekterfahrung zeigt, dass bei ei
nem externen Verhältnis von Projektauf-
traggeberundProjektauftragnehmervon 
beiden Parteien Qualitätsmanager be
stellt werden oder sich aus Sicht des 
Projektauftraggebers ein Gremium (z. B. 
QM-Beirat) mit dem Thema „Qualitäts
management" auseinandersetzt. Unab
dingbar ist der enge Kontakt zwischen 
beiden „QM-Parteien", um beispielsweise 
Planungen, Maßnahmen und Kontrollen 
im QM-Bereich abzustimmen. 
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Hil fsmit te l /Maßnahme Zie l /Ergebnis Vorgehen Durchführende 
Reviews Feststellung von 

Fehlern, Mängeln und 
Inkonsistenzen sowie 
der formalen Abnah
me eines Projekter
gebnisses oder Pro
jektschritts 

Abst immung der Review-Ziele 
und des Inhalts des Review-
Berichts 
Angabe der Gründe für die 
Durchführung 
Aufstellen des Zeitplans 
Bereitstellung von Informatio
nen, Dokumenten, Arbeitser
gebnissen zur Vorbereitung der 
Durchführenden 
Vorbereitung der Durchführen
den („Reviewer") 
„Durcharbeiten" der Erkennt
nisse der „Reviewer" in ge
meinsamen Arbeitsgruppen 
unter Moderation des Revie-
wers 

Dauer: abhängig vom Review-
Gegenstand  

in der Regel Qualitäts
manager 
im Bedarfsfall und nach 
gemeinsamer Abst im
mung von Auftraggeber 
und Auftragnehmer g g f 
auch Projektexteme 

Audits sporadische Kontrol
le, um die Einhaltung 
definierter Standards 
und Qualitätsnormen 
sicherzustellen 

Abstimmung der Audit-Ziele 
Angabe der Gründe für die 
Durchführung 
Aufstellen des Zeitplans 
Erläuterung des Audit-Gegen-
stands durch den Ersteller 
Dauer: ca. ein bis drei Tage 
plus Vorbereitung  

in der Regel Qualitäts
manager 
im Bedarfsfall weitere 
Projektexterne 

Rückmeldungen von 
Mitarbeitern („Feed
back") 

Informelle Kom
munikation mit 
Projektmitarbeitem 
„St immungen" und 
„gefühlsmäßige 
Einschätzungen" 

Informelle und formlose Ge
spräche mit Projektmitarbeitern 
keine „Ergebnisberichte" 
Dauer: individuell 

Qualitätsmanager 
Projektleiter 

Checklisten alle entscheidungsre
levanten Informatio
nen zu einem Vor
gang 

Erstellung der Checklisten (gg f 
unter Rückgr i f f auf vorgefer
tigte Muster, z.B. bei einer SAP 
Ry3-Einfühung „Accelerated-
SAP") 
Abarbeitung in Arbeitsgruppen 
Dokumentation und Aufbewah
rung der ausgefüllten Check
listen 

Qualitätsmanager 
Projektleiter 

3. INTEGRATION DES QUALITÄTS
MANAGEMENTS IN DEN PROJEKT
ABLAUF 

Ausgehend von der Prämisse, dass im
mer maximal die Qualität erreicht wer
den kann, die in der vorausgegangenen 
Phase erreicht wurde, bedeutet dies, dass 
Qualiktätsmanagement nicht nur in den 
eigendichen Projektphasen präsent sein 
muss, sondern bereits vor dem konkre
ten Start eines Projekts bei einer evd. 
vorgelagerten Angebotsphase und bei 
Ver t ragsverhandlungen - beispiels 
weise im Rahmen der korrekten und ein
deutigen Beschreibung von Leistungsum
fang und -kriterien - einzuschalten ist. 
Dies ist schon aus dem Grund erforder

lich, weil diese der Projektphase „Projekt
d e f i n i t i o n " g le ichkommt und eine 
Leistungskonkret is ierung nach Ver
tragsabschluss nicht mehr stattfindet. 
Hier falsch gestellte Weichen (z. B. Projekt
ziel, Leistungsumfang, Personal, Projekt
organisation) verfolgen die Projektpartner 
über den gesamten Projektablauf 

Ein r i ch t i g eingesetztes Qual i täts
management unterstützt u. a. dabei, 
• mögliche Projektrisiken zu identifi

zieren, 
• das Projektziel und damit die Projekt

leistungen so konkret wie möglich zu 
definieren, 

• Verträge mögl ichst eindeutig zu 
formulieren. 

• ein Änderungsver fah ren zu in
stallieren, 

• die Wirtschaftlichkeit des Projekts 
zu analysieren, 

• die Projektmitarbeiter hinsichtlich 
ihrer Branchen- und Fachkenntnis, 
Führungs- und Kommunikat ions
fähigkeit etc. adäquat für das Projekt 
auszuwählen. 

Im Rahmen der Projektphase „Projekt
planung" stellt die hierbei zu erstellende 
Projektstrukturplanung die Ausgangs 
grundlage für eine realistische Termin-
Einsatzmittel- und Kostenplanung dar 
Aus der Kostenplanung gehen letztend 
lieh die für alle Projektbeteiligten verbind 
lieh geltenden Projektbudgets hervor. 
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Ein r i c i i t i g eingesetztes Qual i täts
management unterstiJtzt u. a. dabei, 
• die Projektstrukturplanung zu verifi

zieren und die Arbeitspakete an
forderungsgerecht festzulegen, 

• durch Überprüfung der Konten
struktur Kostentransparenz bei der 
Projektarbeit zu schaffen, 

• Termin-, Einsatzmittel- und Kosten
planungen hinsichtlich ihrer inhaltli
chen, aufwandsmäßigen und zeitli
chen Korrektheit und Realitätsnähe 
zu überprüfen und zu optimieren, 

• dass das Projektbudget von allen 
Projektbeteiligten getragen wird, 

• möglichst frühzeitig Unabwägbar-
keiten, die eine erfolgreiche Projekt
durchführung gefährden können, zu 
identifizieren. 

Während der Projektdurchführung wer
den Leistungen des Qualitätsmanage
men t in Pro jektphase „Projekt-
s t e u e r u n g / ü b e r w a c h u n g " bei der 
• Beur te i lung und Abnahme von 

Zwischenergebnissen, 
• Beurteilung des Projektfortschritts, 
• Sicherstellung der kontinuierlichen 

Dokumenta t ions - und Berichts
pflichten, 

• Sicherste l lung der ordnungsge
mäßen Nachweispflicht ggü. dem 
Projektauftraggeber (z. B. Projekt
stundennachweise) und der kontinu-
ieriichen Rechnungstellung, 

• Entwicklung der Teamarbeit 
in Anspruch genommen. 

Auch in der letzten Projektphase „Projekt
abschluss", in der insbesondere die Ab

nahme der im Rahmen des Projekts zu 
erstellenden Leistung im Vordergrund 
steht, aber auch andere Aufgaben wie 
die Pro jektabsch lussanalyse, die 
Erfahrungssicherung und die Projektauf
lösung zu erfüllen sind, ist eine Einbin
dung des Qualitätsmanagements drin
gend zu empfehlen. Aufgaben des Quali
tätsmanagements liegen u. a. bei der 
• Gewährleistung der ordnungsge

mäßen und revisionsfähigen Durch
führung von Abnahmetests (z. B. 
Produk t tes t , Absch lusstes t , 
Akzeptanztest), 

• Mitwirkung bei der Sicherstellung der 
effizienten Endabnahme der Projekt
ergebnisse, 

• Begutachtung der Analyse und Auf
arbeitung des Projekts (z. B. Nach
kalkulat ion, Abweichungsanalyse, 
Wirtschaftlichkeitsanalyse), 

• Sicherstellung der Erarbeitung ver
wertbarer Daten zur Erfahrungs
s icherung (keine „geschön ten" 
Daten), 

• Sicherstellung der abschließenden 
Dokumenta t ions - und Berichts
pflichten, 

• Weiterentwicklung der QM-Prozesse. 

4. AUSBLICK UND LITERATUR 

Mit diesem Beitrag konnte lediglich ein 
kurzer Abriss über die Notwendigkeit und 
die Einbindung eines (externen) Qualitäts
managers in den Projektablauf gegeben 
werden. Wesentlich ist, dass ein (exter
ner) Qualitätsmanager nicht nur einma
lig oder punktuell in die Projektarbeit 
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Wien, 2000 

Blazek, A. / Zi l lmer, D.: Projekt-
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Burghardt, M.: Einführung in Projekt
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Burghardt, M.: Projektmanagement, 
5. Aufl., München 2001 

D ie the lm, G.: Pro jek tmanagement , 
Band 1: Grundlagen, Herne/Berlin 2000 

Diethelm, G.: Projektmanagement, Band 
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Frühauf, K. / Ludewig, |. / Sandmayr, H.: 
Sof tware-Pro jek tmanagement und 
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2002 
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Management interaktiv. Braunschweig/ 
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=S> keine Grenzen - die nächste Antwort ist nur einen Mausklick entfernt 

=̂ > kein „Geht nicht" - die Daten sind dort, wo und wann man sie benötigt 
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eingebunden werden sollte, sondern das 
Projekt konrinuieriich begleiten muss, 
um die anforderungsgerechte Qualität 
sicherzustellen. 

mailto:info@geoplan-systems.de
http://www.geoplan-systems.de
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LITERATURFORUM 

Auf ein Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüße sie herzlich zur „Herbstausgabe" des Literaturforums. 

Ich versuche, Sie im Rahmen des Literaturforums hinsichtlich Diskussion, 
Konzeption und Umsetzung neuer Ansätze zu unterstützen und zu beglei
ten. Neue Ansätze und Regelungen, die vom Gesetzgeber und Institutionen 
oder auch aus der Fachdiskussion kommen. In dieser Ausgabe finden Sie 
zahlreiche Veröffentlichungen, die sich auf bereits definierte Zukunftsthemen 
oder auch innovative Weiterentwicklungen beziehen. 

So finden Sie im voriiegenden Heft Rezensionen u. a. zu den Themen: 
* Wie gut ist unser Management? Zu diesem Fragenkomplex kommen 

derzeit auffallend viele Bücher auf den Markt. 
* Intangible Assets bzw. immaterielle Vermögenswerte. Da häufig Buch-

und Börsenwert stark auseinander driften und die Untemehmensent
wicklung immer stärker von immateriellen Vermögenswerten abhängig 
ist, rücken Intangible Assets vermehrt in die Aufmerksamkeit von 
Controllern, Managern und Rechnungswesenleuten. 

* Dauerbrenner wie die Wertorientierte Unternehmensführung oder 
Performance Management stehen natürlich auch wieder im Programm. 

•* Da nun entschieden ist, dass börsennotierte Unternehmen ihre kon
solidierten Abschlüsse ab 2005 nach lAS aufstellen müssen, aber zum Zeitpunkt dieses Manuskriptes noch viele Fragen offen sind, wird 
uns dieses Thema in den nächsten jähren begleiten und damit auch regelmäßig im Literaturforum beschäftigen. Offen ist. z. B., ob neben 
der Konzernbilanz auch die Einzelabschlüsse nach lAS erfolgen können oder müssen oder vielleicht doch weiterhin nach HGB. Ferner geht 
es nicht nur um lAS an sich, sondern auch im komplexe Umstellungsprozesse. Wir werden nicht nur Fragen auf der Prozessebene zu 
diskutieren haben, wie ändert sich z. B. der Ansatz von materiellem und immateriellem Vermögen, sondern auch die Wirkungsebene 
betrachten müssen, was und wie ändert sich z. B. in der internen und externen Berichterstattung. 
Rating ist ein weiteres Thema, das auf uns zukommt, daher finden Sie es auch regelmäßig in Ihrem Literaturforum. Hier haben wir zu 
überiegen, wie wir dieses Verfahren für das Unternehmen nutzen können und letztlich zwischen Unternehmen und Banken eine win-win-
Situation herstellen können. Vielleicht gehen ja gerade mittelständische Unternehmen aus dieser Entwicklung eher gestärkt hervor weil sie 
Optimierungen vornehmen und ein schlagkräftiges Controlling sicherstellen. Wir werden aber sicher auch über alternative Finanzierungs
wege nachdenken müssen. 

* Angesichts der bemerkenswerten Rolle von SAP* in der Untemehmenspraxis finden sie gleich mehrere Bücher zu dieser Standardsoftware 
und ihrer Anwendung im Controlling, wie übrigens von L£ser/-innen immer wieder gewünscht. 

* Bücher zum Projekt- und Prozessmanagement gehören auch dieses Mal zum Inhalt ebenso wie praxisunterstützende Handbücher 
* Auf Wunsch zahlreicher Leser/innen habe ich die Rubrik „Controller/-in als Mensch und Mitarbeiter/-in" wieder aufgenommen 

Auf Sie wartet ein interessantes Programm sowohl zu neuen und innovativen als auch zu klassischen Themen. 

In der Diskussion 

Fink, Rolf u. Kälin, Kad: top Topschrott 
Zürich: Orell Füssli 2002 -173 Seiten - € 24,--

Autoren und Konzeption 
Rolf Fink, lange Zeit verantwortlich im Fersonalwesen tätig, arbeitet seit 1998 als selbständiger Unternehmensberater Kari Kälin war zunächst 
Trainer, Dozent und Projektleiter und ist jetzt Unternehmensberater und Buchautor In diesem Buch, so der Untertitel, geht es um „Unwahres und 
Falsches zu Führung und Management". 

Inhaltsüberblick 
Wo auch unsere wirtschaftlich orientierte Welt Verschwendung erträgt - Man muss nicht unbedingt eine Ratte sein, um einer hübschen Flöte 
nachzulaufen - Wie man eine Organisation von einer Schwäche in die totale Krise manövriert - Wie wird es möglich, dass jemand völlig 
Ungeeignetem überhaupt eine Führungsrolle anvertraut wird? - Wie schaffen es Versager auf den unteren Führungsstufen, immer höher in der 
Hierarchie zu kommen? - Hoffnungsträger im Größenwahnsinn - Machiavelli lässt grüßen - Löliprinzip - Anleitung zum Schaumschlagen - Wo 
führt das alles hin? 

518 
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Anmerkungen 
Die Autoren wollen mit diesem Buch, wie es in der Einleitung heißt, kein weiteres Rezeptbuch für das Management vorlegen, sondern 
beschreiben, „wie es wirklich ist". Fink und Kälin meinen, dass etwa 90 % der Führungskräfte ihrer Aufgabe und Verantwortung nicht 
entsprechen. Dieses Buch liest sich streckenweise wie eine Abrechnung, verschiedentlich klingt auch Bitterkeit, möglicherweise aufgrund eigener 
Erfahrungen, durch. Es ist ambivalent. Einerseits werden - in welchem tatsächlichen Umfange auch immer - vorhandene Probleme, 
Schwachstellen, Opportunismus herausgearbeitet und klar und deutlich greifbar und begreifbar gemacht und häufig auch thesenartig 
zugespitzt. So mancher Leser mit der einen oder anderen negativen Erfahrung im eigenen Berufsalltag wird hier seine Bestätigung und sein Aha-
Erlebnis finden. Vielen Lesern wird Kritikbedürftiges irgendwie bekannt vorkommen, wenn es z. B. um Kunden und Mitarbeiter geht, die 
vermeintlich im Mittelpunkt stehen. Andererseits stören etwas verschiedene Übertreibungen und Zuspitzungen. Vieles wurde bereits in der 
einen oder anderen Weise publiziert und ist insofern nicht völlig neu. Man vermisst eine begleitende positive Alternative - die Alternative des 
Besseren. Das Buch ist aufgrund der Art der Darstellung - so fehlen z. B. Abbildungen - etwas aufwändig, schwierig und gelegentlich etwas 
holprig zu lesen. Aber nicht zuletzt müssen Mut, Engagement und Können der Autoren gewürdigt werden, mit einem derartigen Buch an die 
Öffentlichkeit zu gehen. Ein Buch, das berechtigterweise bestimmte Aspekte der Führung und des Management aufzeigt, die oft verdrängt und 
tabuisiert werden und unter denen sicher nicht wenige Unternehmen und insbesondere auch Mitarbeiter leiden. 

Neues und Bewährtes zum Controlling 

Daum, Jürgen H.: Intangible Assets 
Bonn: Verlag Galileo Press 2002 - 460 Seiten - € 49,90 
Autor und Konzeption 
Jürgen H. Daum ist Senior Business Consultant bei der SAP AG und berät weltweit Unternehmen in den Bereichen Controlling, Finanz- und 
Rechnungswesen, Management-Informationssysteme und Untenehmenssteuerung. Der Autor zielt mit diesem Werk auf eine „Generalüberho
lung der Managementsysteme" und auf die dadurch, wie es heißt, möglichen Produktivitätsverbesserungen. Das Buch erscheint in der Reihe 
„Galileo Business", die innovative Bücher über neue Strategien und Konzepte veröffentlicht. 

InhaltsüberbIJck 
Die neuen Werte (z. B. Neue Erfolgsfaktoren für Unternehmen) - Das neue Unternehmen (z. B. Mehrwert durch Strukturkapital) - Das neue 
Management (u. a. Das neue Rechnungswesen- und Controllingsystem) - Epilog - Anhang. 

Anmerkungen 
lürgen Daum legt ein sehr engagiert, sorgfältig recherchiertes und kenntnisreich geschriebenes Buch vor, das dazu auffordert, den immateriellen 
Vermögenswerten mehr Aufmerksamkeit zu widmen und sie im Rechnungswesen- und Controllingsystem bedeutungsgemäß zu behandeln. 
Dieses Buch strebt einen Paradigmenwechsel an und weiß dafür gute Gründe und Argumente ins Feld zu führen. Der Erfolg von Unternehmen 
hänge heute nicht mehr ausschließlich von Produktionsanlagen, Kapital und Eigentum ab, sondern beruhe zunehmend auf immateriellen 
Werten, den Intangible Assets. Dazu gehören u. a. Geschäftsbeziehungen, Bekanntheitsgrad oder Innovationsfähigkeit usw. Die Erfassung, 
Steuerung und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände weist Daum ein hohes Gewicht in den Managementsystemen und großen 
Einfluss auf den Untemehmenserfolg zu. Der Verfasser beschreibt warnend, dass vom Unternehmenswert immer weniger im Rechnungswesen 
abgebildet werde bzw. Gegenstand von klassischen Controllingsystemen sei. Diese Neuerscheinung beinhaltet u. a. Interviews mit David R 
Norton, dem Entwickler der Balanced Scorecard, ferner mit Leif Edvinsson, dem geistigen Vater des Intellectual Capitals, sowie Baruch Lev dem 
Vordenker eines neuen Rechnungswesens. Daum schlägt vor, das Rechnungswesen mit dem „neuen Wertschöpfungsprozess" enger zu 
verzahnen. Hierzu bringt er das „Tableau de bord" als kennzahlenbasiertes Controllingsystem in die Diskussion. Das Buch kann noch keine 
fertigen Konzepte und Lösungen vermitteln, es stößt aber in überzeugender Weise eine notwendige Diskussion zur Frage an, ob wir in unseren 
Systemen die richtigen Werte richtig abbilden und richtig steuern. Das Buch gehört in die Diskussion, es hat viel Veränderungspotenzial. Daum 
beweist große Vordenkerqualität. 

Friedl, Gunther / Hilz, Christian / Pedell, Burkhard: Controlling mit SAP R/3® 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 2002 - 283 Seiten - € 34,90 
Autoren und Konzeption 
Dr Gunther Friedl und Dr Burkhard Pedell sind wissenschaftliche Assistenten am Institut für Produktionswirtschaft und Controlling der Ludwig-
Maximilians-Universität in München. Dr Christian Hilz ist Leiter Konzern-Controlling in einem Unternehmen der Automobilindustrie. Die Autoren 
legen eine Einführung mit umfassender Fallstudie und beispielhaften Controlling-Anwendungen vor 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen von SAP R/3 - Fallstudie Deutsche Zierbrunnen GmbH - Implementierung einer Kostenstellenrechnung in SAP R/3 - Implemen
tierung einer Erzeugniskalkulation in SAP R/3 - Implementierung einer Ergebnis- und Marktsegmentrechnung in SAP R/3 - Integriertes 
Controlling mit SAP-Software - Aufgaben- und Lösungsteil - Vorbereitende Tätigkeiten. 

Anmerkungen 
Das vorliegende Lehrbuch vermittelt eine Beschreibung und vielfältige Erläuterungen zum Controlling-Modul von SAP R/3«. Sämtliche Module 
werden näher besprochen und nachvollziehbar vorgestellt. Die Fallstudie bildet die Basis für die drauffolgenden Kapitel. Die in diesem Kapitel 
dargestellten Strukturen werden später in SAP R/3 umgesetzt. Der relativ umfassende Aufgaben- und Lösungsteil dient der Wiederholung und 
Diskussion der Inhalte. Die Autoren behandeln die Frage nach Stand und Entwicklungstendenzen im Controlling und definieren die Anforderun
gen an ein modernes Controlling mit: 1. Integration des Informationssystems, 2. Verknüpfung der operativen, taktischen und strategischen 
Planung, 3. Ausrichtung des Informationssystems auf wertorientierte Steuerungsgrößen, 4. Kennzahlenbasierte Steuerung des Gesamtunter
nehmens, 5. Aufbau und Anpassung wertorientierter Incentivierungssysteme. Bei den Ausführungen zur Softwareunterstützung bedeutender 
Controllingaufgaben verweisen die Autoren auf neuere Entwicklungen von SAP, und zwar auf Business Information Warehouse (BW) und 
Strategie Enterprise Management (SEM), bei letzterem Modul ist z. B. der Corporate Performance Monitor von besonderem Interesse. Das Buch 
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ist so aufbereitet, dass es sich sowohl für die Arbeit im Kurs als auch zum Selbststudium eignet. Das Werk verbindet die Darstellung der fachlichen 
Grundlagen mit der Funktionsweise der SAP-Software und der praktischen Umsetzung und Anwendung. Insofern eine nützliche und hilfreiche 
Unterstützung für das Controlling mit SAR 

Schäffer, Utz u. Weber, Jürgen: Erfolg durch Kontrolle 
Band 26 der Reihe „Advanced Controlling" der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung, Lehrstuhl Controlling, 
33 Seiten-€ 21,47 zzgl. MWSt. 
Zu beziehen und weitere Informationen: Frau Thust, Tel. 0261 / 65 09 - 477 oder E-Mail sthust@whu.edu  
Autoren und Konzeption 
Prof. Dr Utz Schäffer lehrt an der EBS in Schloß Reichartshausen (www.ebs.de/lehrstuehle/controlling) und Prof. Dr )ürgen Weber an der 
Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) in Vallendar / Koblenz (www.advanced-controlling.de). Die AC-Reihe unter
stützt den Transfer der Erkenntnisse aus Forschung und Lehre in die Unternehmenspraxis und fördert Innovationen im Controlling. 
Inhaltsübersicht 
Zur Motivation dieses Bandes - Mögliche Controlleraufgaben in der Kontrolle - Verschiedene Kontrolltypen - Empirische Erkenntnisse -
Kontrolle und Unternehmenserfolg - Fremd- oder Selbstkontrolle - Voraussetzungen für mehr Selbstkontrolle - Was gilt es festzuhalten. 

Anmerkungen 
Das aus zahlreichen AC-Bänden bekannte und bewährte Autorenteam greift ein Thema auf, zu dem viele Controller/innen ein etwas 
zwiespältiges Verhältnis haben, schließlich wird immer wieder betont, dass man Controlling nicht mit „K" schreibt. Die Autoren machen Wesen 
und Problematik von Kontrollen deutlich und gelangen zum Schluss, dass Kontrollen zu den zentralen Aufgaben von Controllern zählen und zum 
Unternehmenserfolg beitragen können. Schäffer und Weber rufen die Controller auf, Kontrolle in ihrer Funktion transparent zu machen und für 
sie zu werben, statt sie zu vernebeln und zu verschweigen. Für den praktischen Controller sind die Ausführungen besonders aufschlussreich, wie 
eine Kombination aus Transparenzverantwortung und ergänzender Fremdkontrolle dazu beitragen kann, Selbstkontrolle zu ermöglichen und 
damit das Maß an erforderlicher Fremdkontrolle zu reduzieren. 

Macharzina, Klaus u. Neubürger, Hans-Joachim: Wertorientierte Unternehmensführung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2002 - 246 Seiten - € 49,95 
Autoren und Konzeption 
Bei der voriiegenden Veröffentlichung handelt es sich um die Kongress-Dokumentation des 55. Deutschen Betriebswirtschaftler-Täg 2001, einer 
Veranstaltung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V, Köln und Beriin. 

Inhaltsüberblick 
Strategien wertorientierter Unternehmensführung - Wertorientierung und Strukturen - Wertorientierung und Controlling. 

Anmerkungen 
In diesem Werk befassen sich ausgewiesene Vertreter aus Unternehmenspraxis und Wissenschaft mit den Grundlagen und Voraussetzungen 
einer wertorientierten Unternehmensführung. Führungskräfte der Thyssen-Krupp AG, Allianz AG, Franz Haniel & Cie. GmbH, E.ON AG, Deutsche 
Bank AG, Siemens AG und die DaimlerChrysler AG vermitteln einen Überblick über die praktische Umsetzung und die spezifischen wert
orientierten Ansätze ihrer jeweiligen Unternehmen. Einige renommierte Hochschullehrer wie z. B. Prof Wolfgang Ballwieser oder Prof Rolf Bühler 
ergänzen und bereichern die Ausführungen durch eher nachdenkliche und hinterfragende Beitrage wie z. B. „von Schmalenbach bis heute". 
Weitere Artikel wie z. B. „Shareholder Value versus Workholder Value" oder zum Zusammenspiel von W/ertorientierung und Balanced Scorecard 
führen insgesamt zu einem Sammelband, der einen angemessenen, ausgewogenen und aussagekräftigen Überblick über das breite Themen
spektrum der Wert:orientierung vermittelt. Unmittelbare Praxishilfen können entsprechend der Zielsetzung des Bandes kaum erwartet werden. 
Insgesamt eine lesenswerte problemorientierte Bestandsaufnahme zur Wertorientierten Unternehmensführung. 

Gleich, Ronald: Das System des Pedormance Measurement 
München: Vedag Vahien 2001 - 464 Seiten - € 50,~ 
Autor und Konzeption 
Privatdozent Dr Ronald Gleich lehrt an den Universitäten Stuttgart und Hohenheim. Darüber hinaus ist er an führender Stelle in der 
Unternehmensberatung Horväth & Partner tätig. Diese Veröffentlichung mit dem Untertitel „Theoretisches Grundkonzept, Entwicklungs- und 
Anwendungsstand" schließt das Habilitationsvorhaben des Autors an der Universität Stuttgart erfolgreich ab. 

Inhaltsüberblick 
Das Forschungsprojekt im Überblick - Theoretische Grundlagen - Konzepte des Performance Measurement - Empirische Untersuchungen -
Innovative Aktionsforschung - Eigene empirische Untersuchung - Auswertung und Ergebnisse - Folgerungen aus den Analysen - Zusammen
fassung - Anhang. 

Anmerkungen 
Diese wissenschaftliche Arbeit ist auch für methodisch interessierte und konzeptionell arbeitende Controller von Interesse und Nutzen. Die 
Darstellung dieses Forschungsprojektes ist sowohl hinsichtlich der Herangehensweise als auch der Inhalte und Erkenntnisse recht aufschlussreich. 
Als Grundlage der eigenen empirischen Untersuchungen erfolgt eine lesenswerte Analyse der bekannten empirischen Untersuchungen zu Fragen 
des Performance Measurement. Der Autor zeigt auf, dass in der Vergangenheit die angewandten Konzepte zur Planung und Steuerung nicht im Sinne 
eines fortschrittlichen Performance Measurement ausgestaltet waren. Diese waren - und sind es nach den Worten des Verfassers heute noch in vielen 
Unternehmen - u. a. stark finanziell geprägt, shareholderdominiert und nur auf eine oder wenige Leistungsebenen, in der Regel des Gesamtunter
nehmens, ausgerichtet. Es lässt sich annehmen, so Gleich, dass ein fortschrittliches Performance Measurement zu einer höheren Profitabilität führt:. 
Der Schreiber dieser Zeielen konnte dieses Buch - wenngleich aufgrund der wissenschaftlichen Aufgabenstellung nur begrenzt unmittelbar übertrag-
und anwendbar - in der eigenen Methodenarbeit wiederholt als Impulsgeber und kritische Orientierungshilfe heranziehen. Gleich ist zuzustimmen, 
wenn er abschließend festhält, dass das Performance Measurement zukünftig eine dominierende Rolle im Management Accounting und Controlling 
einnehmen und einen sehr wichtigen Bestandteil der konzeptionellen Arbeiten von Wissenschaftlern und Praktikern darstellen wird. 

mailto:sthust@whu.edu
http://www.ebs.de/lehrstuehle/controlling
http://www.advanced-controlling.de
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Franz, Klaus-Peter u. Kajüter, Peter (Hrsg.): Kostenmanagement 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - 633 Seiten - € 54,95 
Diese 2., überarbeitete und erweiterte Auflage legt mehrere Schwerpunkte und beleuchtet das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Teil I stellt 
die Grundlagen des Kostenmanagements dar Im Teil II werden Ansatzpunkte und Instrumente des Kostenmanagements aufgezeigt. Wird 
Kostenmanagement betrieben, so sind fast immer Menschen im Untrnehmen davon betroffen. Die Bewältigung der sozialen Folgen ist 
Gegenstand von Teil III. Es ist bemerkens- und beachtenswert, dass ein Sammelwerk zum Kostenmanagement diese Problematik mit drei 
Einzelbeiträgen würdigt. Teil IV umfasst Beiträge zum Kostenmanagement in ausgewählten Bereichen. Der Teil V behandelt schließlich Stand und 
Perspektiven des Kostenmanagements im internationalen Vergleich. Insgesamt ein herausragendes Werk, das den State of the Art des 
Kostenmanagement aufzeigt, das das breite Spektrum des Kostenmanagement eindrucksvoll und zugleich verantwortungsvoll vermittelt und 
das zudem den Spannungsbogen von der Theorie zur Praxis gekonnt schlägt. 

Prätsch, Joachim / Schikorra, Uwe / Ludwig, Eberhard: Finanzmanagement 
München / Wien: Hanser Verlag 2001 - 225 Seiten - € 25,46 
Autoren und Konzeption 
Die Autoren lehren Finanzwirtschaft bzw. Controlling an der Hochschule Bremen bzw. Bremerhaven. Dieses Lehr- und Praiktikerbuch vermittelt 
ein geschlossenes, anwendungsorientiert:es Gesamtkonzept. 

Inhaltsüberblick 
Finanzwirtschaftliche Ziele der Unternehmenspraxis - Hauptfunktionen für das Finanzmanagement - Systematisierung der Finanzalternativen 
- Außenfinanzierungsentscheidungen - Innenfinanzierungsentscheidungen - Sonderformen. 

Anmerkungen 
Rund 100 Abbildungen, eine verständliche und übersichtliche Darstellweise machen das Buch zu einem guten Einführungswerk für Studierende 
sowie insbesondere für technische Fach- und Führungskräfte sowie Controlling-Ein- und Umsteiger 

Müller, Karin: Hotline Presse 
Zürich: Orell Füssli 2002-192 Seiten - € 29,50 
Karin Müller, TV-Coach und Medienberaterin, greift in ihrer Veröffentlichung Aspekte der professionellen Medienarbeit in Krisenzeiten auf. Dabei 
geht es zum einen um Krisen-PR aus journalistischer Sicht und zum anderen um die Trickkiste für den Umgang mit Krisen. Überiegungen, wie 
man die Krise persönlich meistern kann sowie ein Anhang mit wichtigen Adressen sowie Bücher und Links zum Presserecht mnden das Buch 
ab. Müller schreibt anschaulich, lebendig und kompetent und stelk überzeugend unter Beweis, wie sehr sie ihr journalistisches Handwerkszeug 
beherrscht. Für den Rezensenten war es ein Genuss, dieses Buch zu lesen und erneut von professioneller Seite zu erfahren, „wie ein 

http://www.internationale-rechnungslegung.de
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lournalistenhirn tickt". Zu den vielen lesenswerten Abschnitten zählen u. a.: Die Angst der CEOs, Beispiele positiver und negativer Krisen - PR 
oder Checkliste für das Unternehmen sowie Wege zur Entspannung in allen Berufssituationen. Die Autorin plädiert für weitgehende Offenheit 
gegenüber den Medien. Nur wer schnell und ehriich informiert, so Müller, wird nicht zum Spielball der Pressevertreter Das Buch hilft, die 
Medienarbeit und insbesondere PR-Krisen zu beherrschen. Die Autorin liefert elementares Rüstzeug zu einem geschickten Umgang mit der 
Presse und der Öffentlichkeit. 

SAP® und Risikoprüfung Standardsoftware 

Meier, Marco / Sinzig, Werner / Mertens, Peter: SAP Strategie Enterprise Management / Business Analytics 
Berlin: Springer Verlag 2002 - 219 Seiten - € 34,95 (D) 
Autoren und Konzeption 
Dr Marco Meier, FORWIN Nürnberg, Dr Werner Sinzig, SAP AG und Prof. Dr Peter Mertens, Universität Erlangen-Nürnberg legen in der Reihe „SAP 
Kompetent" einen Band vor zur Integration von strategischer und operativer Unternehmensführung. 

Inhaltsüberblick 
Aktuelle Probleme und Anforderungen - Betriebswirtschaftliche Grundlagen - Betriebswirtschaftliche Instrumente - Informationstechnische 
Instrumente - Systembausteine der SAP-Lösung - Fallstudien - Zusammenfassung. 

Anmerkungen 
Die Autoren versuchen mit diesem Buch, wie es im Vorwort heißt, zwischen den Erkenntnissen der Betriebswirtschaftslehre und der Software 
eine Brücke zu schlagen. Das Buch bietet zunächst eine kompakte Bestandsaufnahme der aktuellen betriebswirtschaftlichen Themen
stellungen. Es schließen sich aussagekräftige Kurzdarstellungen der wichtigsten Instrumente zur operativen und strategischen Unternehmens
führung sowie zu bekannten informationstechnischen Instrumenten an. Etwa die Hälfte des Buches entfällt auf die Darstellung der System
bausteine der SAP-Lösung. Mit dem Softwareprodukt SAP Strategie Enterprise Management / Business Analytics (SAP SEM/BA) hat SAP neue 
Software-Lösungen für die strategische sowie operative Unternehmensplanung und Entscheidungsunterstützung auf den Markt gebracht. 
Dieses Modul steht im Mittelpunkt der Betrachtung. Geht man von der klassischen SAP-Software aus, so wird deutlich, dass SAP SEM/BA einen 
bedeutenden Fortschritt beim Einsatz von Standardsoftware für die Unternehmensführung darstellt. Insofern unterstützt SAP SEM/BA 
nachhaltig die Bestrebungen, verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente in die moderne Unternehmensführung einzubringen. Die Autoren 
loten Chancen, Grenzen und Probleme dieses vielversprechenden Ansatzes einer intensiveren softwaretechnischen Unterstützung moderner 
betriebswirtschaftlicher Konzepte aus. Der Band hat einen gewissen Werbecharakter für SAP und kann „nur" eine gewisse Einführung leisten. 
Insgesamt ist die Veröffentlichung recht informativ und gut lesbar, wozu auch über 100 Abbildungen, eine verständliche Sprache und eine gut 
strukturierte Darstellung beitragen. Die Ausführungen haben hinsichtlich der softwaretechnischen Lösung betriebswirtschaftlicher Ansätze 
weitgehend Neuigkeitswert und richten sich in besonderer Weise an Controller 

Maassen, Andre u. Schoenen, Markus: Lern- und Arbeitsbuch SAP R® 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 2002 - 504 Seiten - € 24,90 
Autoren und Konzeption 
Dipl.-Kfm. Andre Maassen und Dipl.-Kfm. Markus Schoenen sind wissenschaftliche Mitarbeiter an der RWTH Aachen am Lehrstuhl für 
Wirtschaftsinformatik. Dort betreuen sie seit einigen Jahren die technische Übung „Eine Einführung in die Arbeit mit SAP R/3" sowie die 
Konfiguration und den Betrieb des lehrstuhleigenen SAP R/3®-Systems. Der vorliegende Text ist die Begleitliteratur zu dieser Übung, die 
regelmäßig gehalten wird. 

Inhaltsüberblick 
SAP R/3® Unternehmen und Produkt - R/3®-Handhabung - Personalwirtschaft - Materialwirtschaft - Produktionsplanung und -Steuerung -
Vertrieb - Internetanbindung - Finanzwesen. 

Anmerkungen 
Das Buch bietet eine geschäftsprozessorientierte Einführung. Nach der Eriäuterung von wichtigen Eigenschaften wird die konkrete Arbeitsweise 
von SAP R/3® durch Kombination von Erklärung und Anwendung gezeigt. Die Vorgehensweise wird durch eine umfassende Fallstudie von 
Einkauf bis hin zum Online-Vertrieb bestimmt. Die Aufgabenstellungen werden durch nähere Pflegeanleitungen einschließlich Bildschirmbildern 
unterstützt. Rund 200 Abbildungen und Tabellen erleichtern die Lektüre bzw. die Bearbeitung der Beispiele. Den Pflegevorgängen werden 
Erläuterungen zu Konzept und Funktionsweise der Softwarekomponenten insbesondere im Hinblick auf ihre betriebswirtschaftliche Verwen
dung vorangestellt. Durch die durchgehende Orientierung an einem Geschäftsprozess werden Integration der Daten und die Zusammenarbeit 
der Komponenten deutlich. Zur Pflege der Daten wird das Release 4.5B empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Insgesamt für 
Studierende und Praktiker eine hilfreiche und nützliche Unterstützung bei der Einarbeitung in SAP R/3®. 

Schmidt, Michael: Strategische Risikoprüfung bei unternehmensweiter Produktivsetzung integrierter Standardsoftware 
Berlin: WiB Kolleg Verlag 2002 -108 Seiten - € 24,95 
Autor und Konzeption 
Der Autor ist im Hause OrgaTech (www.orgatech.org) tätig und legt eine Veröffentlichung vor, die aus der beruflichen Arbeit heraus entstanden 
ist. Mit dem im Buch beschriebenen Risikoaudit wird das Risiko einer Produktivsetzung von neuen betriebswirtschaftlichen Lösungen der 
Standardsoftware abgeschätzt. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Vorgehensmodell Risikoaudit - Bewertungsmodell - Prüfungsbeispiel. 

Anmerkungen 
Bei der unternehmensweiten Produktivsetzung einer integrierten betriebswirtschaftlichen Standardsoftware handelt es sich um einen 
komplexen und risikobehafteten Vorgang. Das Buch bietet sich als Arbeitsleitfaden an und dient der systematischen Prüfung wichtiger Aspekte 
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wie ordnungsgemäße Migration, gesicherte Funl<tionalität der Standardsoftware, Ausbildung und Training der Mitarbeiter oder Mitarbeiter
verfügbarkeit. Der Schreiber dieser Zeilen hat an mehreren derartigen Umstellungen verantwortlich mitgewirkt. Vor dem Hintergrund dieser 
Erfahrungen kann dieser Leitfaden für derartige Umstellungen voll und ganz empfohlen werden. Das Ergebnis des Risikoaudits ist eine nach 
statistischen Gesichtspunkten vorgenommene Bewertung eines Projektzustandes von definierten Prüfungsgebieten. 

Umstellung auf lAS - die große Herausforderung des Rechnungswesens 

Hayn, Sven u. Graf Waldersee, Georg: lAS / US-GAAP / HGB im Vergleich 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - 308 Seiten - 3., überarbeitete Auflage - € 39,95 
Dr Sven Hayn, Manager bei Arthur Andersen und Lehrbeauftragter, und Georg Graf Waldersee, Partner bei Arthur Andersen, legen eine 
aktualisierte Neuauflage eines in der Praxis gut aufgenommenen Werkes vor Das Buch bringt eine synoptische Darstellung für den Einzel- und 
Konzernabschluss zu den Themenbereichen Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Einzelthemen, konzernspezifische Vor
schriften sowie zu weiteren Abschlussbestandteilen und zur Zwischenberichterstattung. Sowohl als Nachschlagewerk als auch zur gezielten 
Einarbeitung in US-GAAP bzw. lAS besonders geeignet. 

Rechnungslegung nach lAS 
I. Baetge / Dörner / Kleekämper / Kirsch (Hrsg.): Rechnungslegung nach International Accounting Standards (lAS) 
Kommentar auf der Grundlage des deutschen Bilanzrechts 
Loseblattwerk in 2 Ordnern und mit 3 Teillieferungen - Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - Gesamtpreis € 269,-
Nach Komplettierung des Grundwerks erfolgen 1 - 2 Ergänzungslieferungen pro [ahr 

Der Kommentar erscheint in drei Teillieferungen: 
1. Teillieferung inkl. Leerordner 1 = € 149, - (diese erste Teillieferung lag zum Zeitpunkt des Manuskripts vor) 
2. Teillieferung inkl. Leerordner 2 = € 51 ,-
3. Teillieferung = € 51 ,-

II. CD-ROM-Ausgabe einschließlich Booklet 
Gesamtpreis € 2 6 9 , - (1 . Teillieferung zu € 149,-) 
Die CD-Ausgabe wird entsprechend der Ergänzungen zum Printwerk fortgesetzt (siehe oben) 

III. Kombi-Ausgabe 
Loseblattwerk -i- CD-ROM - Gesamtpreis € 430,40 

Aufbauend auf den Grundlagen der lAS-Rechnungslegung liefert dieses Werk eine systematische Kommentierung der derzeit 41 gültigen 
International Accounting Standards. Loseblattwerk bzw. CD-ROM sind auf dem neuesten Stand und werden bedarfsweise aktualisiert. Namhafte 
Experten gehen innerhalb der einzelnen Kommentierungen auch auf die vom ISAB verfassten Interpretationen (SIC) ein und berücksichtigen die 
Deutschen Rechnungslegungs Standards (DR5). Der ausführliche Anhang enthält eine Checkliste für angabepflichtige Informationen sowie eine 
synoptische Darstellung von lAS und HGB. Der Kommentar gliedert sich in drei Teile: Grundlagen, Kommentierung der lASB-Standards, Anhang. 

Finanz- und Sozial-Rating 

Nagel, Kurt u. Stalder, Jürgen: Rating 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 2002 - 251 Seiten mit CD-ROM - € 59,~ 
Autoren und Konzeption 
Prof. Dr Dr Kurt Nagel ist bekannter Managementtrainer und Berater in Wirtschaft und Verwaltung, lürgen Stalder ist Trainer und Berater in den 
Bereichen Mittelstand und Handwerk. Dieses Buch stellt dar, nach welchen Kriterien Banken die Bonität ihrer Kunden beurteilen und die 
Unternehmen wiederum ihre Bonität konkret verbessern können. Die Veröffentlichung richtet sich vornehmlich an kleine und mittlere 
Unternehmen. 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen des Ratings - Bewertungssysteme der Kreditinstitute - Das ganzheitliche Rating-Modell - Konkrete Vorschläge zur Verbesserung 
der Bonität - Rating-Prozess als Pfad zur Unternehmensbewertung - Bankgespräche erfolgreich führen. 

Anmerkungen 
Nagel und Stalder definieren die Zielsetzung ihrer Veröffentlichung mit Bonität steigern, bessere Konditionen erreichen und Finanziemng 
sicherstellen. Nach zum Thema hinführenden Ausführungen und Erläuterungen sowie Vermittlung üblicher Bewertungssysteme der Banken 
stellen die Autoren in Kapitel 3 ihr eigenes ganzheitliches Diagnose-Modell für ein Kredit-Rating vor Dieses ist in vier Strukturbereiche unterteilt: 
Finanzstärke, Marktstärke, Erfolgsfaktorenstärke und Sicherheitsstärke. )eder Strukturbereich enthält fünf Bewertungskriterien. Damit wird ein 
Unternehmen nach insgesamt 20 Kriterien bewertet. Deutlicher inhaltlicher und umfangmäßiger Schwerpunkt bildet das Kapital 4, d. h. die 
konkreten Vorschläge zur Verbesserung der Bonität. Das Kapitel 5 ist besonders für Methoden-Interessierte anregend. Der Rating-Prozess, so die 
Autoren, kann für die Unternehmensbewertung insbesondere zur Ermittlung zukünftiger Ergebnispotenziale eine genauere Grundlage bieten 
als sie heute im Bereich der Zukunftsprognosen im Zusammenhang von Unternehmensbewertung besteht. Die Autoren gelangen zum Schluss, 
dass insgesamt gesehen das Rating die Verfahrensweisen in der Unternehmensbewertung im Hinblick auf Praxisnähe, Sachbezogenheit und 
Genauigkeit positiv beeinflussen. Die Kombination von Abbildungen, Checklisten und Textteilen sowie die beigefügte CD-ROM mit Blankoformu-
laren unterstützen bei der Umsetzung. Die Ausführungen erscheinen manchmal etwas plakativ Die Autoren betonen Chancen und Nutzen des 
Rating. Insgesamt ein nützlicher Ratgeber für insbesondere mittelständische Unternehmen zum Rating und darüber hinaus auch ein 
lesenswerter praxisorientierter Beitrag zur Optimierung der Führungs- und Steuerungsqualität. 
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Gleißner, Werner und Füser, Karsten: Leitfaden Rating 
München: Verlag Vahien 2002 - 379 Seiten - € 38,--
Autoren und Konzeption 
Dr. Werner Gleißner (w.gleissner@rmce.de) ist Geschäftsführer der RMCE RiskCon GmbH & Co. KG und Vorstand der Strategie-Beratungsgesell
schaft Future Value Group AG. Dr Karsten Füser (Karsten.Fueser@ernst-young.de) ist Partner der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft. Gegenstand der Veröffentlichung ist Basel II. Die Autoren vermitteln Rating-Strategien für insbesondere den Mittelstand unter der 
Fragestellung „Wie verbessere ich mein Rating". 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Grundlagen des Rating - Analyse der eigenen Situation: Wie gut ist unser Rating? - Optimierung des Ratings - Ausblick: Die Zukunft 
des Rating - Anhang (u. a. Checklisten, Orientierungsfragen, DVFA-Rating-Standards). 

Anmerkungen 
Dieses Buch ist als [.eitfaden für insbesondere mittelständische Unternehmen zur Entwicklung einer eigenen Rating-Strategie konzipiert. Die 
Neuerscheinung will Unternehmen gezielt auf das Rating durch eine Rating-Agentur oder ein Kreditinstitut vorbereiten und die Durchführung 
unterstützen. Die Veröffentlichung bringt eine Reihe von Checklisten einerseits zur Analyse und andererseits zur Optimierung des Unternehmens. 
Ein eigener Rating-Ansatz der Autoren hilft, Zugang zur Materie zu finden. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die zahlreichen Empfehlungen, 
das Rating sukzessiv zu verbessern, um letztlich attraktive Fremdkapitalzinsen und darüber hinaus eine gute Visitenkarte für das Unternehmen 
zu erwerben. Rund 1 0 0 Abbildungen und Tabellen unterstützen die Lektüre. Die Autoren verstehen und behandeln Rating als Erfolgsfaktor Sie 
machen deutlich, dass fast alle unternehmerischen Aktivitäten zur Verbesserung des Ratings auch zur Stärkung des Unternehmens bzw. des 
Unternehmenswertes führen. So stellen Gleißner und Füser in ihrer Zusammenfassung in den Raum, dass das RaUng möglicherweise zu einer 
Stärkung des Mittelstands führt. Sie erwarten, dass das Rating vermehrt zum Diskussionsgegenstand wird. Darüber hinaus gehen die Autoren 
von einem wachsenden Wettbewerb um Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen aus. 

della Schiava, Manfred / Knapp, Otto / Hailand, Andreas: Social Rating® 
München / Wien: Hanser Verlag 2002 - 220 Seiten - € 32,~ - Im Internet: www.social-rating.orq 
bzw. E-Mail: office@social-rating.org 
Autoren und Konzeption 
Manfred della Schiava beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Wissensmanagement und der Sozialkompetenz von Organisationen. Otto 
Knapp kreierte die Idee zum Bewertungsmodell. Andreas Heiland hat gemeinsam mit Otto Knapp die Social-Methoden entwickelt. Dieses Buch 
stellt ein innovatives Bewertungsmodell der Sozialkompetenz von Unternehmen vor 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Einleitung - Veränderung der Umwelt - Entstehung von Social-Rating - Entwicklung der Sozialkompetenz - Social-Rating und Methoden des 
Management - Unternehmen als soziales System - Vorgehensweise von Social-Rating. 

Anmerkungen 
Dieses Buch beschreibt das Social-Rating-Modell und seine Anbindung an die Theorie sowie seine praktische Anwendung. Die Autoren stellen 
ein Modell vor, das es ertauben soll, den sozialen Reifegrad eines Unternehmens zu messen. Mit diesem neuen Ansatz wird der Versuch 
unternommen, so vage Begriffe wie „Unternehmenskultur" greifbar und vergleichbar zu machen. Nicht zuletzt soll so das „soziale Kapital" als 
wichtiger Bestandteil des Wertes einer Organisation für Investoren, aber auch für Management, Mitarbeiter und Kunden transparent gemacht 
werden. Dieses Buch, so die Autoren, ist all jenen gewidmet, die bereit sind, Rahmen zu sprengen, neue Wege zu beschreiten und Veränderungen 
als Herausforderungen sehen. Das Maß des Social-Rating, wie es hier verstanden wird, besteht aus drei Faktoren: Ebene der Sozialkompetenz, 
Veränderungsbereitschaft und soziale Balance. Eine Fallstudie „Mergers & Acquisitions" verdeutlicht und veranschaulicht den praktischen 
Einsatz des vorgestellten Konzeptes. Die Grundannahmen des Social-Rating beruhen auf acht Kernthesen, die zugleich Stoff für weitreichende 
Diskussionen liefern. Die Autoren greifen ein bedeutsames Thema auf und machen durch diesen innovativen Ansatz auf sich aufmerksam. Das 
Buch beschreibt und erläutert das Konzept - aber der Leser dürfte nach der Lektüre kaum in der Lage sein, z. B. alleine Fragen der 
Unternehmenskultur umsetzungsreif zu operationalisieren oder gar die Sozialkompetenz seines Unternehmens zu messen und zu bewerten. Die 
Thematik erweist sich als recht komplex und erfordert die Kenntnis theoretischer Zusammenhänge und einige praktische Erfahrungen. Insofern 
bietet das Buch einen Einstieg. Ein konkretes Vorhaben bedarf der weiteren Unterstützung. 

Prozess- und Projektmanagement 

Scheunng, Heinz: Der www-Schlüssel zum Projektmanagement 
Zünch: Orell Füssli Verlag AG 2002 - 240 Seiten - E 35,50 
Autor und Konzeption 
Heinz Scheuring, Dipl.-Ing. ETH, bietet mit seinem Unternehmen seit über 2 0 jähren Projektmanagement-TTaining, Consulting und spezifische 
Software für Projektplanung und Projektportfolio-Management. Er ist Mitglied des Vorstandes der Schweizerischen Gesellschaft für Projektma
nagement. Das voriiegende Buch vermittelt eine kompakte Einführung in die Aspekte des Projektmanagement und des Projektportfolio-
Management. Darüber hinaus bietet das Buch einen Anschluss mit Vertiefung im Internet. 

Inhaltsüberblick 
Projekte und Projektmanagement - der Projektmanagement-Guide - Das kleine Projektmanagement - Projektportfolio-Management -
Informatik-Unterstützung im Projektmanagement - Projektmanagement zur Kernkompetenz des Unternehmens machen - Anhang. 
Anmerkungen 
Diese Neuerscheinung erweist sich als Praktiker-Buch. Scheuring gibt eine gut lesbare, verständliche und systematische Einführung in das 
facettenreiche Gebiet des Projektmanagements und geht vielfach ein auf die „Knackpunkte" der Projektarbeit in der betrieblichen Praxis. Bereits 
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Straub, Jürgen (Hrsg.): Jahres-Handbuch Personal 2002 
München: C. H. Beck Verlag 2002 -1.392 Seiten mit CD-ROM - € 98,~ 
In der voriiegenden aktualisierten Fassung des Jahres-Handbuch Personal 2002 vermitteln 16 Autoren in kompakter Form Recht und Praxis für 
den Personal-Profi. Behandelt werden: Grundlagen und Begriffsbestimmungen, Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses, Vertragsabschluss 
einschließlich Vertragsmuster, Betriebliche Altersversorgung, Durchführung des Arbeitsverhältnisses, Personalverwaltung, Sicherheit am 
Arbeitsplatz, Veränderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat sowie Arbeitsgerichtsprozesse. Eine 
Fülle von Beispielen und Mustern „übersetzen" die bisweilen schwierige Rechtsmaterie in verständliche Sprache. Die beiliegende CD-ROM 
beinhaltet den Text des Gesamtwerks. Das Handbuch bietet u. a. über 1.000 Muster, Checklisten, Tabellen und Übersichten. Insgesamt leistet 
das lahres-Handbuch Personal 2002 vielfältige und fundierte Unterstützung bei der Suche nach Rechtssicherheit. 

Ballwieser/Coenenberg/v. Wysocki (Hrsg.): Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2002 - 2.860 Spalten - Großformat - € 199,90 
Dieses Handwörterbuch erscheint in der Reihe „Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre (EdBWL)" als Band VII! unter Mitarbeit zahlreicher 
Fachgelehrter und Experten aus Wissenschaft und Praxis. In insgesamt nahezu 260 alphabetisch angeordneten Beiträgen setzen sich Experten 
aus der Bilanzierungs- und Prüfungspraxis sowie der Wissenschaft mit dem Themenbereich Rechnungslegung und Prüfung auseinander Die 
systematische Zuordnung, die Lösung von Teilproblemen und vertiefende Antworten auf Einzelfragen werden durch Querverweise und 

im Vorwort von Prof. Dr Schelle, Ehrenvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement GPM, heißt es u. a. „was durch fehlende 
Struktur, Systematik und Führungsarbeit in Projekten an Ressourcen und Geld und auch an Arbeitsfreude verloren geht, ist kaum zu ermessen". 
Scheuring spricht den „Expertenkrieg Methoden contra Kultur" an und verweist darauf, dass in der Regel beide Aspekte sehr wichtig seien und 
je nach Projektsituation das eine oder andere mal überwiege. Zum Schluss spitzt der Verfasser zu einer Feststellung zu, die sicher viele 
Projektleiter bestätigen können, wonach der besondere Reiz von Projekten daran liege, dass sie auf den Intellekt und vielleicht mehr noch auf 
den Instinkt der Menschen angewiesen seien. Dies, so Scheuring, sei so sicher wie die Unsicherheit in Projekten. Das Buch enthält vieles, was 
bekannt ist bzw. auch in ähnlicher Weise in anderen Veröffentlichungen steht. Hingegen setzt der Autor mit den letzten drei Kapiteln (Portfolio-
Management, Informatik-Unterstützung und projektorientierte Unternehmen) eigene und besondere Schwerpunkte. Nach Ansicht des Verfas
sers ist die Entwicklung im Projektmanagement noch lange nicht abgeschlossen, hierzu verweist er insbesondere auf die drei genannten 
Themen. Vertiefende und weitergehende Informationen zum Projektmanagement können über das Internet abgerufen werden. Der Anhang 
beinhaltet u. a. interessante Adressen, Websites und Roadmaps. 

Helfrich, Christian: Praktisches Prozess-IVIanagement 
München / Wien: Hanser Verlag 2002 - 287 Seiten - € 24,90 (D) 
Dieses Buch behandelt den Übergang vom PPS-System zum Supply Chain Management. Der Übergang von der funktionalen Gliederung der 
Unternehmen und der Wertschöpfungskette zum Prozess-management beschäftigt derzeit viele Unternehmen. Aufgabe ist es, Material und 
Materialfluss vom Lieferanten über das Unternehmen zum Kunden prozessgerecht zu gestalten und Steuerungsmöglichkeiten für diesen Prozess 
anzubieten. Das vorliegende Lehrbuch beschäftigt sich mit dem organisatorischen Teil dieser Aufgabe. Neben den Darstellungen aktueller 
Lösungen werden auch Schnittstellenfragen sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen Methoden diskutiert. 

Hering, Ekbert u. Rieg, Robert: Prozessorientiertes Controlling - Management 
München / Wien: Hanser Verlag 2002 -167 Seiten mit CD-ROM - € 24,90 (D) 
Dieses Lehr- und Praxisbuch der beiden Hochschullehrer an der FH Aalen vermittelt Wissen über wesentliche Controllingprozesse. Das Buch eignet 
sich besonders für Manager, „lunior-Controller" und Studierende. Darüber hinaus dürfte das Werk auch für „Fortgeschrittene" und insbesondere 
Methodenleute geeignet sein, wenn sie eine nähere Betrachtung zur prozessorientierten Sicht des Controlling wünschen und einen systemati
schen Überblick über das Controlling der Kapazitäten, Potenziale und Leistungsprogramme sowie Controlling der Wertschöpfung und des 
Vertriebserfolges suchen. Die Autoren vermitteln die Materie sehr lesefreundlich und anregend über viele Abbildungen und mit einer strukturier
ten Darstellung. Ferner behandeln die Autoren das Strategische Controlling und die Informationsprozesse einschließlich Management-
Informationsprozess. Auf der beiliegenden CD-ROM finden sich zum einen Demo-Versionen und Informationen zu verschiedenen Softwarepake
ten, die für Controlling von Nutzen sein können. Weiterhin einige Beispiele zu Berechnungen, die in MS Excel 2000 abgespeichert sind. 

Weber, Rainer: Kanban-Einführung 
Renningen: Expert Verlag 2001 -195 Seiten - € 38,~ 
Dieses Buch widmet sich dem effizienten, kundenorientierten Logistik- und Steuemngskonzept für Produktionsbetriebe. Es behandelt die 
grundsätzlichen Organisationsprinzipien für einen reibungslosen KANBAN-Ablauf nach )ust-in-time-Aspekten. Ferner allgemeine Planungs- und 
Dispositionsregeln in einer bestandsminimiert;en und nach KANBAN-Gesichtspunkten ausgerichteten Materialwirt:schaft. Neben einigen 
weiteren Teilaspekten erfolgt eine ausführliche Darstellung des KANBAN-Systems. Von besonderem Interesse, auch für Controller dürften drei 
Kapitel sein: Schwachstellendarstellung von traditionellen PPS-Systemen, Motivationsziele und passende Entlohnungssysteme sowie KANBAN-
gestützte EDV. 
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Controller/in als Mensch und Mitarbeiter/in 

Brinkmann, Ralf D.: Mobbing, Bullying, Bossing 
Heidelberg: Sauer Verlag 2002 - 186 Seiten - € 18,~ 

Prof. Dr Ralf Brinkmann legt mit diesem Taschenbuch eine nüchterne und kompetente Darstellung der, wie es heißt, „Treibjagd am Arbeitsplatz" 
vor Dem Autor geht es um das Erkennen, Beeinflussen und Vermeiden von Feindseligkeiten. Brinkmann bemüht sich um begriffliche und 
inhaltliche Klarheit der Phänomene des Psychoterrors. Er zeigt fünf Mobbing-Strategien auf Danach arbeitet der Autor heraus, woran man 
systematische Anfeindungen erkennen kann und welche Gründe und Ursachen ein derartiges Verhalten auslösen können. Abschließend geht 
der Verfasser auf Interventionsmöglichkeiten ein und beleuchtet vor allem die Rolle des Vorgesetzten. Betrachtungen zur betriebswirtschaftli
chen und volkswirtschaftlichen Dimension runden die Darstellung ab. In einem sehr überzeugenden Schlusswort hebt Brinkmann besonders 
die Unternehmens- und Führungskultur hervor von der es hauptsächlich abhänge, wie mit solchen Konflikten umgegangen werde. Zusammen
fassend werden noch einmal betriebliche Missstände und Fehlverhalten aufgezeigt, die den Boden für Mobbing und andere kritische 
Entwicklungen bereiten. Ein gutes, nützliches und lesenswertes Buch für alle, die sich als potentielle Opfer sehen oder die Verantwortung für 
Erkennen, Beeinflussen und Vermeiden systematischer Feindseligkeiten tragen. 

Nökel, Rolf H.: Karrierebaustein Erfahrung 
Heidelberg: Sauer Verlag 2002 - 213 Seiten - € 23,~ 

Dipl.-Kfm. Rolf Nökel will mit seiner Veröffentlichung den Leser anregen, zu erkennen, welche Bedeutung die methodische Auseinanderesetzung 
mit dem „Lernen aus Erfahrungen" für die Persönlichkeitsentwicklung hat und welche erfolgversprechenden Ergebnisse erzielt werden können. 

Zu guter Letzt 

Es hat wieder viel Spass gemacht, diese Ausgabe zu erarbeiten. 
Es ist immer wieder aufs Neue spannend, interessant, lehr- und 
aufschlussreich, für Sie eine neue Ausgabe des 
Literaturforums zusammen zu stellen. 

Alles Gute für den nahenden lahres-Endspurt. 

Herzliche Grüße und alles Gute 
bis zum Wiederlesen oder Wiedersehen 
Ihr 

Alfred Biel 
E-Mail: alfred.biel@eplus-online.de 

CFC 

C O N T R O L L I N G & F I N A N Z E N 
C O N S U L T I N G G m b H 

Interims- und Projektmanagement 

TELEFON 0 6 1 1 - 37 6 0 70 * FAX 37 60 1 1 
E-MAIL: CFC@CFC-CONSULTING.DE 
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Literaturhinweise, sowie durch ein umfangreiches Register ermöglicht. Von Abhängigkeitsbericht oder Abschreibungen über z. B. Ging Cohnkern 
oder Prüftjngsanweisung bis Zwischenergebniseliminierung und Zwischenprüfung reichen die Stichworte bzw. Beiträge. Controlling vermisst 
man sowohl als Stichwort als auch als eigenen Beitrag. Der Band erweist sich als Fundgrube einschlägigen Fachwissens und als Kompetenz
quelle. Das Werk vermittelt vor dem Hintergrund der lebhaften nationalen und internationalen Entwicklung auf diesem Fachgebiet einen 
aktuellen Zwischenstand und empfiehlt sich als Nachschlagwerk für Theorie und Praxis. 

Küpper, Hans-Ulrich u. Wagenhofer, Alfred (Hrsg.): Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2002 - 2.294 Spalten - Großformat - € 199,90 
Dieses Handwörterbuch erscheint in der Reihe „Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre (EdBWL)" als Band III unter Mitarbeit zahlreicher 
Fachgelehrter und Experten aus Wissenschaft und Praxis. In 221 Beitragsstichworten geben namhafte Autoren aus Wissenschaft und 
Wirtschaftspraxis aus Deutschland, Europa und den USA einen umfassenden Einblick in die Informations- und Steuerungsinstrumente, die 
Unternehmungen für eine effiziente Führung einsetzen können. Das Werk reicht von Abweichungsauswertung und Accounting Associations 
über z. B. Cashflow, Erfolgspotenzial, Kommunikation, Publizität bis Zinsen und Zwischenbericht. Zu Controller, Controlling, Controlling in 
internationalen Unternehmen sowie Controlling-Software finden sich eigene Beiträge. Bei dem einen oder anderen Stichwort, z. B. Controlling-
Software, wäre aus Sicht des Praktikers eine problemorientiertere Sichtweise oder z. B. beim Stichwort Shareholder Value etwas mehr 
Anwendungswissen hilfreich. Insgesamt ein bedeutendes und maßgebendes Nachschlagewerk für Wissenschaft und Unternehmenspraxis, das 
zudem lesefreundlich und übersichtlich gestaltet ist. 
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[CV Im Persönlichen tut's das Fieberthermometer 

i m 

CM 
nternationaler 

Controller Verein eV 
m Controller Magazin 

AK Rhein/Main 
in Gründung 

Der ICV hat viele neue Mitglieder 
im Raum FrankfurtAViesbaden/ 
Mainz gewonnen. Deshalb soll in 
den nächsten Monaten ein neuer 
, A K Rhein/Main" gegründet wer
den. Die Vorbereitungen leitet der 
Regionaldelegierte Martin Herr
mann. Interessenten wenden sich 
bitte direkt an Martin Herrmann, 
Tel. +49-(0)2247-2574, eMail: 
Martin Herrmann@t-online.de 

„Controlling und Gesundheit": 
was ist darunter zu verstehen? 
Angesichts der Komplexität und 
Aktualität des Themas betrachten 
Sie diese Ausführungen als Ein
stieg für einen folgenden Artikel 
im Controller-Magazin, oder noch 
besser als Appetitmacher für eine 
Teilnahme an der „3ten Controller 
Gesundheitstagung" vom 25. Ok
tober 2002 in Zürich. 
Da wir von Natur aus alle mit dem 
Thema Gesundheit konfrontiert 
sind, beginne ich aus dem priva
ten Blickwinkel. Im Sinne einer 
zweckmäßigen Begrenzung der 
Gesundheitskosten wäre es am 
einfachsten, die Kosten gar nicht 
erst entstehen zu lassen, oder ab
sehbare Ausgaben für die Gesund
heit rechtzeitig mittels , f rühwam-
system" zu minimieren. Steuern 
im Sinne der Prävention also. Be
trachtet man die Gesamtausgaben 
für das Gesundheitswesen genau
er, weist die Realität ein ziemlich 
umgekehrtes Bild auf. In der 
Schweiz betrug der Anteil der 
Ausgaben für Prävention an den 
Gesamtgesundheitskosten 1995 
gerade einmal 1,9 %! 
Auch die aktuellen Anreizsysteme 
zur Kostenoptimierung im Ge
sundheitswesen sind zur Zeit 
kontraproduktiv. Je höher die 
Kassenprämien für den Einzelnen, 

desto größer wird dessen An
spruch, von den Leistungen auch 
persönlich profitieren zu wollen. 
Der Katalog an kassenpflichtigen 
Gmndleistungen entspricht schon 
eher einem Lifestyle Shopping 
Center mit Selbstbedienung. Neue 
Finanzierungssysteme in Form 
von Global- oder Abteilungs
budgets, DRG usw. haben bis heu
te die Erwartungen nicht erfüllt, 
jedoch verschiedentlich einen ne
gativen Einfluss auf die Qualität 
der Dienstleistung gehabt. 
Die Karriere und das Ansehen von 
Ärzten ist noch immer in Abhän
gigkeit durchgeführter Operatio
nen und Eingriffe. Jeder Arzt mit 
eigener Praxis muss sich in der 
wachsenden Dichte von Anbietern 
behaupten, nicht zuletzt durch den 
Besitz von Hightech Medizin
geräten. Diese kostenintensiven 
Investitionen sind nur tragbar, 
wenn die entsprechende Ausla
stung sicher gestellt sind. Mit der 
Auffordemng, dass sich Kranken
kassen marktorientiert verhalten 
sollten, werden zwar Patienten 
von einer Instanz zur anderen ver
schoben, die Pflichtleistungen blei
ben indessen die gleichen, der ad
ministrative Aufwand nimmt zu. 
In den letzten Jahren ist die Funk
tion des Controllers fast zwang
haft in Institutionen wie Kranken-

+++Termine+++Termine+++Termine+++ Termine+++Termine+++ 
AK Südwest 
„Controlling ohne Budget", 
„Konfliktbewältigung", 
17./I8.I0., Bodeaseewerk 
Gerätetechnik, Überlingen, 
Info: Detlef Grieschat 
Tel.: +49-(0)7551-89 6555 
AK Berlin I 
„Digitale Archivierung" u.a., 
23.10.2002, BETA Systems 
Software AG, Berlin, 
Info: Birgit Zeplin 
Tel.: +49-(0)30-806 887 18 
AK MeckPom 
Wiss. Konf. Uni Rostock 
„Controlling zu Beginn des 
21. Jhdt.", 25./26.10.2002, 
Info: Dr Mark Richter 
TeL:+49-(0)385-743 12 06 
AK Ostschweiz 
„Vorteil EFQM-Modell 
gegenüber BSC-Konzept", 
6.11.2002, St. Pirminsberg 
Info: Zeno Schwendimann 
Tel.: +41-(0)52-2I2 80 85 

AK Weser-Harz 
,3asel n", „Kostensenkungs
programme", Gemeinkosten", 
7./8.11.2002, N.-Hardenberg, 
Info: Wolfgang Schneider 
Tel.: +49-(0)3691-695 225 
AK West I 
„Bilanziemngsmodelle", 
„Strategie mit SWOT/Port-
folio-Analyse", 11.11.2002, 
Heinrich-Industries, Essen, 
Info: Dieter Wäscher 
Tel.: +49-(0)2371-662 400 
AK Nord II 
„Marktorientiertes Control
ling", am IO./II. 11.2002, bei 
NRI in Kiel, 
Info: Eberhard Schwarz 
TeL: +49-(0)9122-977 102 
AK West II 
„Aufgaben, Finanziemng und 
Controlling der Ev. Stiftung", 
am 14./15.11.2002, Evang. 
Stiftung Volmarstein, Wetter, 
Info: RalfLehnert 

Tel:+49-{0)2335-6 91 20 
AK Nord i n 
,ßSC", ,ßasel n&Controlling", 
14./15.11.2002, BLG 
Logistics Group, Bremen, 
Info: Hillert Onnen 
TeL: +49-(0)421 3 98-34 55 
AK Österreich Südost 
„Wertorientierte Untemeh-
mensfühmng", 
15.11.2002, FH Kapfenberg, 
Info: Dr Peter Breuer 
TeL: -¥43-{0)732-69 79-24 55 
AK Mittelland (CH) 
„BSC Umsetzung in Praxis", 
am 15.11.2002, Fa. Seetaler-
Schaller in Brugg, 
Info: Dieter Ruf 
TeL: +41-(0)62 823 26 II 
AK Thüringen 
,4nfo-Austausch mit Banken", 
,ßepreisung", 15716.11.02, 
Gastromasch. GmbH, Gössnitz, 
Info: Cornelia Bieler 
TeL: +49-(0)89-54 34 46 15 

Rainer J. Steher, leitet den 
AK Gesundheitswesen CH und 
den PR-Ausschuss im ICV 

häusem, Krankenkassen, Gesund
heitsämtern etc. eingeführt wor
den. Um die Pflicht zu erfüllen, 
suchte man sich die Personen be
vorzugt aus der Industrie. Der 
„Homo Controllis industrialis" 
unterscheidet sich jedoch in eini
gen Aufgabengebieten nicht unwe
sentlich von einem erfolgreichen 
Controller im Gesundheitswesen. 
In großen Unternehmen wurde mit 
Akribie versucht, standardisierte 
Kostensätze für die „Produktkal
kulation" zu entwickeln, welche 
mit Umlagen aus Nebenbetrieben 
bis zur Unkenntlichkeit zuge
deckt wurden. Zwecks Überle
gungen der Plausibilität mussten 
diese anschließend mit einem ver
meintlich geeigneten Korrektur
faktor entschärft werden. Der Er-
klämngsnotstand und die Verwir-
mng waren dementsprechend groß. 
Die Operation „Controlling" war 
dadurch in mehreren Institutionen 
von Beginn weg zum Scheitern 
verurteilt. Was aber macht in ei
nem Krankenhaus, welches mit 
öffentlichen Geldern finanziert 
wird, Sinn zu controllen bzw. zu 
steuern, wenn nicht der Share-
holdervalue, EBIT oder EVA? 
Fragen wie Qualität, Wirkungsgrad 
der Behandlung und Effizienz der 
Arbeitsabläufe sind essentielle 
Bestandteile einer optimalen Be
triebssteuerung im Krankenhaus. 
Dass diese Bestandteile direkt und 
indirekt einen entscheidend gün
stigen Einfluss auf die Kosten ha
ben, ist naheliegend. 
Zur Bewältigung der derzeitigen 
Anfordemngen im Klinikbetrieb 
gewinnt das medizinische Control
ling zunehmend an Bedeutung. 
Hierbei handelt es sich um einen 

mailto:Herrmann@t-online.de
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äußerst komplexen Bereich, in 
dem sowohl medizinisches als 
auch betr iebswirtschaft l iches 
Fachwissen aufeinandertreffen. 
Weshalb aber besteht dieser Rück
stand im Controlling gegenüber In
dustrie oder anderen Branchen? -
Die Antwort steht zumindest teil
weise im Zusammenhang mit der 
historischen Entwicklung. Ein 
Großteil der Dienstleistungen 
wurden noch, bis vor nicht allzu 
langer Zeit, von religiösen Insti
tutionen oder ganz einfach inner
halb der eigenen Großfamilie kos
tenlos erbracht. Wenn für wohltä
tige Zwecke gespendet wird, ist 
der Geldgeber nicht primär an 
Payback oder Retum on Invest
ment interessiert. Mit der Indu-
strialisiemng und der Kommerzia
lisierung des Gesundheitswesens 
und nicht zuletzt durch den enor
men medizintechnischen Fort
schritt werden diese Kosten heu
te überhaupt erst ersichtlich. Die
se Zusammenhänge mögen erklä
ren, weshalb das Controlling im 
Gesundheitswesen durchaus Un
terschiede gegenüber anderen 
Branchen aufzeigt. 
Es ist nicht das neueste und um
fangreichste Softwaretool, wel
ches die Qualität des Controlling 
im Gesundheitswesen garantiert. 
Im persönlichen Gesundheits
controlling tut das Fieberthermo
meter noch immer sein bestes. Es 
ist primär die Kommunikation und 
der Dialog, welche den entschei
denden Erfolg herbeiführen. Für 
die finanziellen Aspekte steht eine 
Vielzahl von klassischen Rech
nungslegungsmethoden zur Verfü
gung, die im Vergleich mit der In
dustrie identisch sind. Diese fin
den alle ihre spezifische Anwen
dung im Gesundheitswesen, falls 
die nötige Basisarbeit vorher ge
leistet wurde. Die Themen wur
den bereits in den AK Gesund
heitswesen bearbeitet. Um den 
Anforderungen nachweisbar ge
recht zu werden haben wir zusätz
lich „EBC, Evidence based Con
trolling" entwickelt, welches den 
speziellen Anfordemngen Rech
nung trägt. 

Ich bin überzeugt, dass Controller 
und Mediziner in Zukunft noch 
viel voneinander lemen und gegen
seitig in den Controllingaufgaben 
unterstützen können. Auf ein ge
sundes Controlling im Gesund
heitswesen! 

Controller Gesundheitstagung 2002 
„Risiken und Nebenwirkungen" der BSC 

Dem „Medical Controlling" als 
Drehscheibe zwischen Medizin 
und Betriebswirtschaft ist die 3. 
Controller Gesundheitstagung am 
25. Oktober in der Klinik Hirs
landen, Zürich, gewidmet. Veran
stalter sind die drei nationalen 
Arbeitskreise Gesundheitswesen 
Deutschland, Österre ich und 
Schweiz im ICV. 
Behandelt werden Themen wie 
„Spezifika des Controlling in 
G e s u n d h e i t s e i n r i c h t u n g e n " , 
„Krankenhaus Controlling aus 
medizinischer Sicht", „Clinical 
Pa thways" genannte Behand
lungspfade, „Krankenhausfinan
zierung und -Controlling mittels 
Diagnosen bezogener Fallgmppen 

(DRGs)", das „Bemfsbild Medi
zincontroller", die „Generiemng 
und Kommunikation relevanter 
Informationen" und nicht zuletzt 
die „Risiken und Nebenwirkun
gen" der populären Balanced-
Scorecard-Methode. 
Auftakt zur Controller-Gesund
heitstagung ist am 24. Oktober, 
20.00 Uhr, ein Abendessen im 
Hotel Opera in Zürich. Die Ta
gung beginnt am nächsten Mor
gen um 9.00 Uhr. 
Infos & Anmeldung: ICV, Gesund
hei tswesen Schweiz , Stelzer 
Health Care Consulting GmbH, 
Albisriederstr. 17, PF 8040, CH-
8003 Zürich, Tel. -(-41-(0)1-40055 
40, eMail: rainer.stelzer@span.ch. 

Tagung in Steyr 
Euro-Region Alpen 

Die Controlling Tagung 2002 der 
Euro-Region Alpen des ICV steht 
am 22. November an der FH Steyr 
unter dem Motto „Controlling 
Insights". Namhafte Referenten 
haben sich angesagt: Prof. Hor
väth, Uni Stuttgart: „Erfolgsre
zepte für die BSC"; Dr. Krammer, 
Boston Consulting Group: „Er
folgreiches Value Based Manage
ment"; Dr. Leissing, Wienerberger 
AG: „Value Based Reporfing"; 
Dipl.-Ing. Gaier, BMW-Steyr: 
„Balanced Controlling - Balanced 
Controller"; Mag. Mayrhofer, 
TCG-Unitech AG: „Fast Close -
Monatsbericht am 2. Arbeitstag"; 
Ingo Scholz, Amazon: „Realtime 
Reporting bei Amazon.de". 

Werkstatt „Soft-Fact-Controlling" gegründet 
Werkstatt des AK Südbayern generiert Wirkungssystem-Modeli 

„Nicht greifbare" Produktionsfak
toren, Intangible Assets, Implicit 
Knowledge etc. - die Liste der in 
der gegenwärtig geführten Diskus
sion verwendeten Begriffe ist lang 
und breit gefächert. Aufgmnd der 
zunehmenden, immer weiter stei
genden wirtschaftlichen Relevanz 
dieser Faktoren und nicht zuletzt 
aufgmnd der zunehmenden Bedeu
tung im und für das Controlling, 
wurde im Sommer im AK Süd-
bayem eine Arbeitskreiswerkstatt 
zum „Soft-Fact-Controlling" ins 
Leben gerufen. Die Werkstatt soll 
den neuen Entwicklungen im und 
Anforderungen an das Controlling 
Rechnung ü-agen. 

Initiiert wurde diese Theorie- und 
Praxiswerkstatt von AK-Leiter 
Franz Ederer, für die Organisati
on und Moderation ist das AK-
Mitglied Michael Waas zuständig, 
Mitarbeiter im Institut für Perso
nal- und Organisationsforschung 
der Universität der Bundeswehr 
bei Prof. Dr. Rainer Marr. 
Die Werkstatt will einen Überblick 
über die aktuellen Entwicklungen 
zum „Soft-Fact-Controlling" er
arbeiten sowie zu diesem Thema 
ein gmndlegendes „sensibilisier
t e s " Verständnis en twicke ln , 
Handlungsspielräume aufzeigen 
und methodische Handlungsan
sätze erarbeiten. Im Rahmen der 

„Innovatives Controlling" 
28. Congress der Controller am 26^27. Mai 2003 

Anfang Juli traf sich in Bremen 
der Veranstaltungsausschuss des 
Intemationalen Controller Verein 
und erarbeitete unter der Leitung 
des ICV-Vorsitzenden Dr. Wolf 
gang Berger-Vogel das Congress-
Programm für 2003. 
Der „28. Congress der Controller" 
findet am 26. und 27. Mai 2003 
wieder in München statt und wird 
unter dem Mono „Innovatives 
Controlling" stehen. 
Wie immer wird sich der Congress 
der Controller am Nachmittag des 
ersten Tages in vier Themenzent
ren aufteilen, um in bewährter 
Form möglichst vielen Themen
wünschen der über 500 erwarte
ten Teilnehmerinnen und Teilneh

mer aus dem In- und Ausland ge
recht zu werden. 
Ein Zentrum wird sich dem The
ma „Ris iko-Management und 
Controlling" widmen, ein anderes 
beleuchtet die „Bewertung der 
Intangible Assets". Ein drittes 
Themenzentrum beschäftigt sich 
mit der Frage „Beyond Budgeting 
oder klassische Budgetierung?" 
und im vierten steht „Die Rolle 
der Controller in der Restmkturie-
mng" im Mittelpunkt. 
Bitte berücksichtigen Sie schon 
jetzt den Termin in Ihrer Planung 
für das kommende Jahr. 
Das detaillierte Congress-Pro-
gramm wird nach Fertigstellung 
unverzüglich vorgestellt. 

intensiven Diskussion zur Erfas
sung des Begriffs „Soft-Fact-Con
trolling" wurde in den ersten Sit
zungen klar, dass das Thema „ver
netztes Denken" erfordert. 
In den nächsten Terminen wird an 
einem einfachen, fiktiven Beispiel 
ein Wirkungssystem-Modell der 
Wertschöpfung generiert . Als 
nächster Schritt ist die Übertra
gung der gewonnenen Erfahmngen 
auf ein reales Praxisbeispiel ge
plant, um daraus gemeinsam Lö
sungsansätze für den „Control-
ling-Bemfsalltag" zu erarbeiten. 
Infos, Termine & Kontakt unter: 
www.softfactcontrolIing.de. 

Franz Ederer 

ICV-Personalien 
Marcus Bollmann ist als AK-
Leiter Gesundheitswesen Deutsch
land bestätigt worden. Er tritt die 
Nachfolge des langjährigen AK-
Leiters Mario Krabbe an. 
Dr. Martin Hauser, Mitglied des 
Vorstands und fachlicher Leiter der 
Controller Akademie AG, ist der 
Titel eines Professors an der 
Hochschule für Wirtschaft und 
Verwaltung Zürich/Zürcher Fach
hochschule verliehen worden. 
Rene H. Melliger ist von der 
Fürstlichen Regiemng Liechten
steins zum neuen Leiter des Am
tes für Finanzdienstleistungen er
nannt worden. Das Amt ist die 
zentrale Behörde für die interna
tionale Reputation des Finanz
platzes Liechtenstein. 
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Conciliat. 
Spezialisten für Spezialisten 
im F i n a n z - u n d R e c h n u n g s w e s e n . 

Sie haben val<ante Stellen im Finanz- und 

Rechnungswesen zu besetzen? 

Sie sind qualifizierte Fach- oder Führungskraft in 

dieser Sparte und suchen nach neuen Aufgaben? 

Vertrauen Sie auf die Erfahrung, auf die fundierten 

Branchen-Kenntnisse und auf die persönliche Beratung 

durch die Concil iat-Mitarbeiter. 

Büro Düsseldorf 
Tonhallenstraße 10 
40211 Düsseldorf 
Tel. 02 11/38 83 88-0 
Fax: 02 11/38 83 88-10 
duesseldorf@conciliat.de 

Büro Essen 
Dorotheenstraße 1 
45130 Essen 
Tel. 02 01/749 98-0 
Fax: 02 01/7 49 98-10 
essen@conciliat.de 

Büro Frankfurt 
Brentanostraße 18 
60325 Frankfurt 
Tel. 0 69/71 37 44-0 
Fax: 0 69/71 37 44-10 
frankfurt@conciliat.de 

Büro Köln 
Salierring 44 
50677 Köln 
TeL 02 21/80 10 98-0 
Fax: 02 21/80 10 98-10 
koeln@conciliat.de 

Büro Mannheim 
Hl, 6-7 
68159 Mannheim 
Tel. 06 21/1 70 28-0 
Fax: 06 21/1 70 28-10 
mannheim@conciliat.de 

Büro München 
Hochbrückenstraße 3 
80331 Müncher 
Tel. 0 89/24 20 91-0 
Fax: 0 89/24 20 91-10 
muenchen@conciliat.de 

Büro Stuttgart 
Jägerstraße 14-18 
70174 Stuttgart 
Tet 07 11/22 45 18-0 
Fax: 07 11/22 45 18-10 
stuttgart@conciliat.de 

ie Personalvernnittlung im C 0 n C i I i 3 t 
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PLAUT D E N W A N D E L I M G R I F F 

Improving Value Performance 

Wertorientierte Unternehmensführung 
als Erfolgsstrategie. 

Wertehebel strategisch nutzen. 
Wertebeitrag definieren. 

Wachstum generieren. 

> > O R C H E S T R A T I N G Y O U R S U C C E S S 

FROM BUSINESS STRATEGY T O I T REALITY - so lautet unser Full-Solution 

Beratungsansatz für innovative Business-Lösungen. Für unsere Kunden schaffen 

wir ökonomischen Mehrwert durch eine ganzheitliche und integrative 

Verbindung von Strategie, Betriebswirtschaft, Prozessen und Technologie. Wir 

setzen seit mehr als 55 Jahren Standards in moderner Unternehmensführung 

weltweit in Industrie, Handel und Dienstleistung. 

P L A U T I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G . AUSTRALIEN BRASILIEN D E U T S C H L A N D FRANKREICH GROSSBRITANNIEN I R L A N D ITALIEN 

K A N A D A ÖSTERREICH P O L E N R U M Ä N I E N S C H W E I Z S L O W E N I E N S P A N I E N T S C H E C H I S C H E REPUBLIK U N G A R N USA www.plaut.com 

http://www.plaut.com

