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Als 2001 die Verantwortung 

für die Detailplanung von der 

Controllingabteilung den 

einzelnen Fachbereichen 

der Markant Handels und 

Service GmbH übertragen 

wurde, suchten wir eine 

Software, die einfach zu 

handhaben und individuell 

mit Paßwörtern abzusichern 

ist. CORPORATE PLANNER 

setzt diese Anforderungen 

optimal um. Die intuitive 

Bedienung des Programms 

ermöglichte es, dass auch 

Mitarbeiter mit geringer 

PC-Erfahrung schnell und 

problemlos den Umgang mit 

dem Programm erlernen 

konnten. Der Planungs

prozess konnte mit Hilfe von 

CORPORATE PLANNER 

detaillierter, einfacher und 

effektiver gestaltet werden. 

Zur Erleichterung dertäg

lichen Arbeit des Controllings 

möchten wir CORPORATE 

PLANNER nicht mehr missen.1 

K a r i m R o t h , 
Leiter Controlling 

U l l a S c h o c k , 
Controllerin 

A f e c f e y\iege in d i e 

ZuK€unft -
Controlling 

mit yMeitblicU. 

Als Controller sind Sie der entscheidende 

Navigator in ihrem Unternehmen. 

Sie sorgen für die nötige Transparenz ' * ^ 

der Zaiilen, bereiten Informationen j 

zielorientiert für die Entscheider auf 

und müssen mit viel Weitblick arbeite, 

um die Erreichung der Unternehi^l 

sicherzustellen. 

Die Software von Corporate Planning 

unterstützt Sie in Ihrer täglichen 

Verantwortung und liefert Ihnen schnell 

und zuverlässig alle relevanten 

Finanzdaten zur Analyse und 

Unternehmensplanung. 

Steuern Sie Ihr Unternehmen in 

eine sichere Zukunft-einfach, 

schnell und effektiv! 

DEUTSCHLAND: 

W planning 

CP CORPORATE PLANNING AG 
Große Elbstraße 27 • D - 22767 Hamburg 
Tel. 040 / 43 13 33 - 0 • Fax 040 / 43 13 33 - 33 
lnfo@corporate-planning.com 
w w w . c o r p o r a t e - p l a n n i n g . c o m 

mailto:lnfo@corporate-planning.com
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Vorstandsmitgl ieder ICV eV (von l inks): Wolfgang Berger-Vogel, Ragnar Nilsson, Siegfried Gänßlen, Hermann Jenny, Conrad Günther 

INTERNATIONALER 

C O N T R O L L E R V E R E I N E V - I C V 

Ansprache an die Mitglieder am 25. IVlai 2003 des Ersten Vorsitzenden Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang Berger-Vogel, 
CFO und Chief Controller, Mitglied des Vorstands Brauerei Beteiligungs-AG BBAG, Linz 

Liebe Mitglieder des Internationalen Con
troller Vereins, 

im Namen des Vorstandes darf ich Sie sehr 
herzlich zur diesjährigen Mitgliederver
sammlung begrüßen und freue mich, dass 
Sie so zahlreich erschienen sind. Zu Be
ginn stelle ich fest, dass gemäß § 5 Absatz 
1 der Satzung ordnungsgemäß und frist
gerecht eingeladen wurde und dass wir 
beschlussfähig sind. Das Protokoll wird 
laut Satzung von unserem Geschäftsfüh
rer Rechtsanwalt Conrad Günther geführt. 

Mitglieder 

Zum 31.12 .2002 zählte der ICV 3956 
Mitglieder das sind um 232 Mitglieder 

bzw. 6,2 % mehr als im Vorjahr Den pro
zentual größten Zuwachs verzeichneten 
wir aus Österreich mit nahezu 
+ 9 %• gefolgt von Deutschland mit 
-I- 6,6 % und Schweiz mit + 4,3 %. Ange
sichts der unerquicklichen wirtschaft
lichen Entwicklung in Europa und ins-
besonders in Deutschland ist dieser Zu
wachs sicherlich bemerkenswert und 
zeugt von der Attraktivität unseres Con
troller Vereins; das 4 .000. Mitglied wird in 
diesem )ahr 2003 zu erwarten sein. 

Insgesamt sind wir immer noch ein sehr 
männlicher Verein, entfallen doch 8 6 % 
unserer Mitglieder auf Männer Die 
Gruppe der 30- bis 39-jährigen ist nun
mehr die stärkste Altersgruppe mit 
einem Anteil von rd. 36 % geworden. Der 

Anteil der Mitglieder unter 29 Jahre ist 
um 2 % Punkte angesdegen. 

Die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge 
erfolgt zu 64 % durch den Arbeitgeber 
was auch auf die Wertschätzung des 
Controlling durch die Unternehmenslei
tungen hindeutet. Es erscheint mir be
merkenswert, dass die größte Quelle 
für den Mitgliederzugang nach wie vor 
die Controller Akademie stellt, auf de
ren Interessensweckung 46 % der Mit
gliedschaften zurückzuführen sind. Auch 
wenn der Internationale Controller Ver
ein für Mitglieder die aus anderen Aus
bildungsinstituten zu uns stoßen, offen 
ist, beweist diese Zahl doch, wie wichtig 
die Verbindung des ICV zur Controller 
Akademie CA ist. 
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Tagungen in 2002 

Am 12.05 .2002 fand unsere Mitglieder
versammlung statt. Wie Sie sich sicher
lich noch erinnern, stand die letztjährige 
Mitgliederversammlung sehr im Zeichen 
eines Verlustes von nahezu € 120.000, 
den wir uns 2001 durch die vielleicht zu 
zahlreichen Initiativen auf verschiedenen 
Aktivitätsebenen unseres Vereins einge
handelt haben. Wir hatten Wert geschaf
fen, aber Verlust gemacht. Konsequen
terweise haben wir daher unser 
Leistungspotenzial auf seine Kosten-Nut
zen-Relation ijberprüft und ein straffes 
Budgetierungssystem eingeführt, das 
von unserem Vorstandsmitglied Her
mann Jenny sozusagen als Controller 
eingeführt wurde und das uns mit lau
fenden Erwartungsrechnungen stän
dig einen ausgezeichneten Überblick 
über die zum Jahresende zu erwarten
de finanzielle Situation unseres Ver
eins gab. Ich möchte an dieser Stelle 
Herrn Jenny, aber auch allen Regional
delegierten, Ausschuss-Mitgliedern und 
Arbeitskreisleitern für die Akzeptanz des 
neuen Systems und ihre aktive Mitarbeit 
bei der Neuordnung unserer finanziellen 
Gebarung sehr herzlich danken. Ich kann 
Ihnen nämlich mit Freude melden, dass 
wir im abgelaufenen Jahr 2002 einen 
Überschuss von € 95 .000 erzielt und 
damit den Vertust des Vorjahres weit
gehend wettgemacht haben. 

Am 13 . /14 .05 .2002 fand der 27 . Con
gress der Controller hier in München 
statt, an dem wieder rund 500 in- und 
ausländische Gäste teilnahmen. Haupt
themen waren die wertorientierte Unter
nehmenssteuerung und die Inter
nat ional is ierung der Rechnungs
legung, Basel II und Rating, EBusiness 
und Controlling, die Balanced Scorecard, 
das Wissensmanagement sowie die uns 
stets beschäftigende Frage Manager und 
Controller 

Am 07 .09 .2002 hatte der ICV zur 2. Con
trolling-Innovation Berlin zum Thema 
„Zukunft managen" geladen, bei dem 
unter anderem die Verknüpft^ng von BSC 
und Risikomanagement, Konsequenzen 
aus Basel 11 und Beyond BudgeUng be
handelt wurden. Am 10.09.2002 fand 
zum 13. Mal die Controller-Tagung der 
Schweizer Arbeitskreise des ICV in 
Dättwil statt, die wiederum mit 140 Teil
nehmern außerordendich gut besucht 
war Herausragende Themen waren: 

Controlling-Kommunikation, Corporate 
Governance, Wertsteigerung durch 
Mergers & Acquisitions und erfolgreiches 
Innovationscontrolling. 

Am 25.10 .2002 veranstalteten die 3 na
tionalen ICV Arbeitskreise für Gesund
heitswesen aus Deutschland, Öster
reich und der Schweiz den 3. Controller-
Gesundheitstag in Zürich, an dem mit 
mehr als 100 Teilnehmern ein neuer 
Besucherrekord aufgestellt wurde. 8 
Referenten aus JVledizin und Ökonomie 
der 3 Länder erörterten die Problematik 
der Controlling-Aufgabe im Gesundheits
wesen. Am 25 . /26 .10 .2002 hatten wir in 
Rostock eine Controlling-Konferenz mit 
rund 150 Teilnehmern unter dem Motto 
„Anforderungen an das Controlling zu 
Beginn des 2 1 . Jahrhunderts". Schwer 
punkte waren: die Balanced Scorecard 
im Blickwinkel verschiedener Branchen 
und Funktionen, Produktentwicklung im 
Prozess des Reengineering, Harmonisie
rung von internem und externem Rech
nungswesen und Instrumente des Con
trolling in kleinen und mittleren Unter
nehmen. 

Die am 22.11.2002 in Steyr/Österreich 
stattgefundene regionale ICV-Fachtagung 
Controlling Insights war mit 150 Gästen 
ausgebucht. Themen waren: BSC Erfolgs
rezepte, die Vorzüge vom CVA gegenüber 
EVA beim Value-Based-Management, 
Value based und Real Time Reporting, 
Unternehmensbewertung, fast close und 
Konzernbenchmarking. 

Arbeitskreise 

Die regionalen und branchenonenderten 
Arbeitskreise setzten auch im abgelaufe
nen Jahr ihre Arbeit zu Wissens- und Er
fahrungsaustausch fort. Der AK West 1 
beging im Januar das 25-jährige Be
stehen und der AK Südwest tagte im 
April zum 50-sten JVlal. Neu gegründet 
wurde am 21 .02 .2002 in Stuttgart der 
41 . Arbeitskreis, der verbandübergreifend 
mit der GPM (Deutsche Gesellschaft für 
Projektmanagement) aus der Taufe ge
hoben wurde. Anfang November 2002 
wurde in Prag der Arbeitskreis 
Tschechien des ICV gegründet. Dies ist 
die 17. Gründung eines Arbeitskreises 
außerhalb Deutschlands. Ein Ausdruck 
der zunehmenden Internationalität 
unseres CV. 

Im März 2002 nahm Diplom-Betriebs
wirt Alfred Biel, Gründungsmitglied der 
Ideenwerkstatt des ICV und Mitautor 
des Controller Magazin an einem Work
shop „Status quo und Perspektiven der 
Controlling-Forschung" teil, die von Prof. 
Dr. Jürgen Weber veranstaltet wurde und 
an der etwa 30 wissenschaftliche Mitar
beiter von betriebswirtschaftlichen Lehr
stühlen aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz teilnahmen. Herr Biel ist ge
meinsam mit Vorstand und Ideen
werkstatt des ICV eine wertvolle Schnitt
stelle zwischen den praktischen Con
trollern und der Wissenschaft. 

Ebenfalls im März fand gemeinsam mit 
dem ICV und dem Wissensmanagement 
Forum Graz ein Int. wissenschaftliches 
Symposium an der Universität Graz statt, 
für die seitens des ICV der Leiter der 
Ideenwerkstatt Manfred Blachfellner 
verantwortlich zeichnete. Im Vordergrund 
der Referate standen die wirtschaftliche 
Bedeutung der nicht greifbaren 
Produktivfaktoren und das Greifbar
machen als ungewohnte neue Con
trolling-Aufgabe. 

In den 3 Lenkungsausschuss-Sitzun
gen während des vergangenen Jahres 
informierten sich Vorstand einerseits und 
Delegierte der Regionen und Ausschuss
bzw. Teamleiter andererseits laufend über 
die aktuel le Entwicklung. In den 
Lenkungsausschuss-Sitzungen vom Mai 
und Oktober diskuüerte eine Iniüativ-
gruppe gemeinsam mit dem Vorstand 
mittel- bis langfristige Visionen und 
Strategien des ICV (vgl. auch CM 3 / 0 3 ) . 
Kernthemen dabei waren: Was ist der 
ICV? Interessensgruppe als Berufs
vertretung oder inhaldiche Interessens-
vertretung? Was sollen unsere wesent
lichen Produkte sein? Wie ist die Interna
tionalität zu verstehen - Sprachenvielfalt? 
- Wie steht es um die Kapazität der Orga
ne und der regionalen Organisations
einheiten? Wohin soll sich der ICV entwik-
keln? Wie kann eine Ausweitung des 
Kompetenzanspruches finanziert wer
den? Ist die Verbindung zur Controller 
Akademie langfristig sinnvoll und vieles 
mehr 

Da die Ansichten des Vorstandes von 
denen der Initiativgruppe doch deudich 
abwichen, wurde als nächster Schritt die 
Einberufung eines moderierten Strate
gie-Workshop unter Mitwirkung von 
lic. oec. Markus Stamm als Moderator 
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vereinbart. Dieser Strategie-Wori<shop, 
der im folgenden den Namen „Stamm
runde" bekam, fand am 0 4 . / 0 5 . 0 4 . 2 0 0 3 
statt, an der seitens des Vorstandes 
Conrad Günther und Hermann [enny 
neben Cornelia Bieler, Gudrun Reuter, 
Dr. Walter Schmidt und Rainer Stelzer 
teilnahmen. Die Zwischenergebnisse 
wurden in einem „Grundlagenpapier zur 
weiteren strategischen Entwicklung des 
ICV" zusammengefasst und dem Vor
stand übergeben. 

Neben diesen Hauptthemen beschäftig
te sich der Vorstand in seinen insgesamt 
6 Sitzungen des vergangenen )ahres zu 
Anfang vor allem mit der kritischen 
finanziellen Situation und der Budgetie
rung des lahres 2002 . Weitere Themen 
waren die Geschäftsverteilung im Vor
stand und die Art der Partnerschaft mit 
der Controller Akademie AG. Schließlich 
beschloss der Vorstand auch die Schaf
fung eines Controller-Preises, bei dem 
eine Controller-Leistung prämiiert wer
den soll, die am besten zur Erreichung 
der Unternehmensziele beigetragen hat. 
Mit der Preis-Vedeihung, die morgen am 
Congress stattfinden wird, ist auch eine 
entsprechende Öffentlichkeitswirkung 
(u. a. wird das BR-Fernsehen anwesend 
sein) fiJr den ICV und seinen Congress 
gegeben. 

Statements des ICV eV 

Im März 2002 gab der ICV das neue 
Statement „Kundenorientiertes Ver
triebscontrolling" heraus, bei dem am 
State of the Art auf dem Gebiet des 
Verkaufscontrolling und seiner Um
setzung in die Praxis ein Team des AK 
West I unter Mitwirkung von Prof. Dr. 
Dirk Meissner vom Redaktionsaus
schuss gearbeitet hat. Ferner wurde vor
gelegt das i jberarbeitete Statement 
Target Costing, Redaktions-Regie Prof. 
Dr. Jürgen Graßhoff, Rostock. (Die State
ments sind ein For Members Only Service 
der ICV eV) 

Öffentlichkeitsarbeit 

Der im jähr 2001 vom Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit gegründete (gratis) 
Controller's E-News Letter mit Nach 
richten aus der Controlling-Szene und 
dem ICV hat sich inzwischen fest eta
bliert. Im April registrierten wir mit 

Volkmar Biehl, Controlling-Leiter BASF 
Business Center Moskau, den 5 .OOOsten 
A b o n n e n t e n . Derzeit liegt die 
Abonnentenzahl bei rd. 6 .500 und das 
Wachstum hält nach wie vor an. Der 
ICV erreicht mit diesem elektronischen 
Medium einen großen Interessentenkreis, 
der zumeist außerhalb des Vereins liegt 
und auch zahlreiche Studenten ein
schließt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Con
troller Akademie und ICV wurde durch 
die Hereinnahme unseres Vorstandsmit
glieds Hermann Jenny als Mitheraus
geber des (gebührenpflichtigen) News
letter Controlling & Finance CF verstärkt; 
zusammen mit Prof. Dr. Martin Hauser. 

Das |ahr 2002 war auch in der Presse 
ein Jahr der Controller. Schon Anfang 
2 0 0 2 deutete der Spiegel angesichts der 
Wirtschaftsflaute an, dass 2002 das Jahr 
der Controller werden könnte. Die von 
unserem PR-Berater EastWestCom, na
mentlich durch Hans-Peter Sander, 
verfassten Presseinformationen und von 
Mitgliedern des ICV realisierten redaktio
nellen Beiträge führten insgesamt zu 
3 2 Veröffentlichungen. Die Druckaufla
ge der Medien mit Veröffentlichungen 
beträgt rd. 3 Mio. Besonders erwähnens
wert erscheinen Veröffentlichungen im 
Handelsblatt, SZ, im Organisator Schweiz, 
im lAS-Report, aber auch in der Financial 
Times Deutschland, im Standard (Öster
reich) und im CEO sowie in der Zeitschrift 
Impulse. Zur Präsenz des ICV in den Me
dien trugen neben Interviews des Vor
sitzenden auch Fachartikel engagierter 
Mitglieder wie Alfred Biel, Prof. Dr. 
Martin Hauser, Hermann Jenny, Dr Mark 
Richter und Dr. Walter Schmidt bei. 

Im 1. Quartal 2 0 0 3 können wir bereits 
auf 21 Veröffentlichungen und damit 
neueriich auf einen beträchdichen An
stieg verweisen. Mit der FAZ und FT-
Deutschland verbindet uns inzwischen 
eine Medienpartnerschaft. 

IGC International Group of Controlling 

Bisweilen stelle ich fest, dass es bei unse
ren Mitgliedern Unklarheiten im Ver
ständnis der Rolle des ICV und der IGC 
gibt, weshalb ich bei dieser Gelegenheit 
auf dieses Thema etwas näher eingehen 
möchte. Die IGC wurde 1995 auf Initia
tive des Controller Vereins als eine inter

nationale Interessengemeinschaft von 
Institutionen und Unternehmen, die 
Controlling in der praktischen Anwen
dung und Weiterentwicklung fördern 
wollen, gegründet. 

Zum Unterschied vom ICV, dessen Mit
glieder sich vor allem aus praktizieren
den Controllern konstituieren (Einzel
personen), sind die Mitglieder der IGC 
Control lervereinigungen, Weiter-
bildungs- und Forschungsinstitutionen 
auf dem Gebiet des Controlling, 
Beratungs- und Softwareuntemehmen 
mit dem Schwerpunkt Controlling und 
sonstige institutionelle Förderer der 
Ziele des Controlling, Die IGC bietet somit 
die Basis dafür, dass namhafte, auf dem 
Gebiet des Controlling tätige Hoch
schulinstitute und andere Controller aus
bildende Institutionen wie die Controller 
Insti tute Wien und Prag oder das 
Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirt
schaftskammer Wien oder der Bundes
verband der Bilanzbuchhalter und Con
troller, Bonn, oder die Deutsche Gesell
schaft für Controlling in der Sozial
wirtschaft Bochum, soweit sie sich ver
pflichten, die Ziele der IGC zu akzeptieren 
und zu unterstützen, Mitglieder werden 
können. 

Unsere Rolle des ICV innerhalb der IGC 
sehen wir darin, dass die IGC-Arbeit nicht 
Selbstzweck sein, sondern für uns als 
praktizierende Controller Nutzen abwer
fen soll. In Anerkennung dieser Zielset
zung hat kraft Satzung der IGC auch der 
Vorsitzende des ICV eV den Vorsitz im 
Geschäftsführenden Ausschuss der 
IGC inne. 

Was hat die IGC bisher geleistet? 

Wie Sie sich sichedich vorstellen können, 
war es nicht ganz einfach bei den unter
schiedlichen im IGC vertretenen Institu
tionen, ein international gültiges 
Controllerleitbild zu schaffen, das inzwi
schen in 9 Sprachen übersetzt aufgelegt 
wurde. Mit der Auflage des Controller-
Wörterbuches gelang es auch, eine in
ternational einheitliche Controlling-Ter
minologie zu schaffen, die inzwischen in 
folgenden Sprachen verfügbar bzw. in Ar
beit ist: Englisch, Deutsch, Italienisch, Slo
wenisch, Polnisch, Tschechisch, Unga
risch, Russisch und Türkisch. Zur Zeit ist 
eine Erweiterung dieses Controller-Wör
terbuchs um IT-Begriffe in Überiegung. 
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In der Vollversammlung der IGC im No
vember vergangenen Jahres in Parma 
wurden zur Qualitätsgarantie für Con
troller-Ausbildungsprogramme Spielre
geln für eine Zertifizierung als Vorausset
zung für die Vedeihung eines Qualitäts

siegels (IGC-Siegel) geschaffen. Inzwi
schen hat bereits ein IGC-Mitglied diese 
Zertifizierungshürde überwunden und 
das IGC-Qualitätssiegel vediehen bekom
men. Weitere Anwärter daraufsindinder 
Pipeline. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und 
stehe Ihnen gerne für Fragen zu meinem 
Bericht zur Verfügung. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

02 09 G F 

Blick in den Saal bei Dr. Berger-Vogels Eröffnung des 28. Congresses der Controller am 26.5.03 in München 
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CENTER-KONZEPTE 
Empowerment durch 

dezentrales Controlling 

von Martin Hauser, Gauting 

Prof. Dr. Martin Hauser, Vorstandsmitglied 
Controller Al<ademie AG 
bei seinem Congress-Vortrag 

Prolog 

Als ich mein Vortragsthema eingebettet 
sah in das Leitthema des Congresses „In-
novadves Controlling" dachte ich, was 
an meinem Vortrag ist innovativ? So er
innerte ich mich an Aldi. Lebensmittel zu 
verkaufen, ist zweifelsohne nicht inno
vativ Doch die Art und Weise wie es Aldi 
konsequent und einfach tut, ist innovativ 
So sind meine Gedanken sichedich nicht 
neu. Die Art und Weise, wie ich die Dinge 
miteinander verbinde, hingegen schon. 
Allein die Tatsache, dass man es endlich 
tut, ist innovativ. 

Bei diesem Thema liegt mir etwas beson
ders am Herzen: Back to the roots! 
Meine ganz persönliche Sorge ist, dass 
wir angesichts der vielen sogenannten 
neuen Methoden die Bindung zu den 
Wurzeln verlieren. Rückkehr zu den 
Wurzeln bedeutet, über Steuerungs
instrumente zu verfügen, welche die 
entscheidungsrelevanten und zielgerich
teten Informationen bereithalten. Dies 
gilt für Konzern- und Mittelstandsunter
nehmen. Dabei gebe ich zu bedenken, 
dass mehi; als 7 0 % der Arbeitsplätze 
in Deutschland mittelständisch geprägt 
sind. Angesichts von Insolvenzrekorden 
einerseits und gewaltigen Generationen-
nachfolgeproblemen im Mittelstand an
dererseits hängt die Gesundung der deut
schen Volkswirtschaft in besonderem 
Maße vom Schicksal des Mittelstandes 

ab. Was manch ein Dax-Unternehmen 
als Standard-Controller-Tool bezeichnet, 
ist für viele Mittelständler noch nicht 
geübte Praxis. 

Im übrigen kommt es mir bei manchen 
Unternehmen vor als ob man sich an's 
Fliegen machen möchte, bevor man noch 
richtig laufen kann. So wird heftigst über 
Value Based Management diskutiert, 
wenn es allerdings um Bilanzen und 
Buchen geht, dann ist die Freude in unse
ren Seminaren nicht mehr ganz so groß. 
Wer allerdings im Sinne der Finanz
transparenz der Controller über Share
holder Value reflektiert, ohne die Logik 
der Doppik zu beherrschen, der han
delt so wie jemand, der Integrale lösen 
möchte, ohne die Grundrechenarten 
zu beherrschen. Auch wundert mich 
manchmal die Diskussion über Balan
c e d Scorecard in solchen Unter
nehmen, die noch immer nicht das 
Grundprinzip der Führung durch Ziel
vereinbarung bis auf Mitarbeiterebene 
praktizieren. Denn ich frage Sie, wie soll 
die BSC zum Fliegen kommen, wenn die 
Führung durch Ziele nicht zur täglich 
geübten Praxis gehört. Begreift man die 
Scorecard als Führungsinstrument, so ist 
eine Strategiefokussierung ohne klare 
Commitment-Kultur undenkbar Ähnlich 
verhält es sich derzeit bei der Diskussion 
zu den Intangible Assets. Manch einer 
hat seine Kostenstellenrechnung noch 
nicht „ä jour" und versucht nun plötzlich. 

die nicht greifbaren Werte zu ermitteln. 
Ist das nicht merkwürdig? So möchte ich 
Sie jetzt mitnehmen auf eine Reise in 
Controller's Basic Toolboxes. 

I. Management by Objectives schafft 
die Basis für Intrapreneure und 
Internen Markt 

„Wir wollen den Markt ins Unter 
nehmen holen!" So klingt es häufig 
wenn ein Unternehmen versucht, dezen 
trale Steuerungsprinzipien zu installie 
ren. Doch was ist der Markt? Als Diplom 
Volkswirt der Freiburger Schule weiß ich 
dass diese Sache nicht so einfach zu be 
antworten ist. Ein ehemals führender SPD 
Politiker der sich jetzt im Saariand und 
auf Talkshows vergnügt, spricht ja ganz 
gerne despektierlich von „Neo-Liberalis
mus". So klingt das in Deutschland im
mer mehr als Schimpfwort! Wenn das 
Walter Eucken, A. Müller-Armack oder 
Ludwig Erhard hören könnten, sie wür
den sich im Grabe herumdrehen. Der 
wissenschaftlich korrekte Begriff dieser 
Freiburger Schule lautet Ordo-Liberalis-
mus. Wie Sie dem Wort entnehmen kön
nen, steckt darin Freiheit und Ordnung. 
Daraus hat sich in der praktischen Be
deutung die „soziale Marktwirtschaft" 
entwickelt. 

Ich habe spontan, ohne in meine alten 
wirtschaftstheoretischen Lehrbücher zu 
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2. Unternehmertum 
3. Wettbewerb 
4 . Freie Preisbildung 

Ordnungsrahmen und Instanzen 

:> Freiheit und Ordnung 

Abb. 1: Marktwirtschaftliche Prinzipien schaffen den Rahmen 
für den Internen Markt 

schauen, fünf marktwirtschaftliche Prin
zipien zusammengestellt. Sie sind auf 
den ersten Blick das, was aus praktischer 
Sicht „unsere" soziale Marktwirtschaft 
bestimmt. 

Die Funktionsweise des internen Marktes 
ist davon abhängig, wie gut es gelingt, die 
freien Elemente der Marktwirtschaft in
nerhalb des Ordnungsrahmens „Unter
nehmensgemeinschaft" in positive 
Bahnen zu lenken. Zweifelsohne kommt 
der Überwachung einmal aufgestellter 
Spielregeln entscheidende Bedeutung zu. 
Hier ist der Controller gefordert. Er muss 
diesen Prinzipien Geltung verleihen. 

„Wir brauchen mehr Unternehmer im 
Untemehmen!" Dies ist eine zentrale 
Forderung, um die größere Verantwor
tung dezentraler Einheiten bei der Unter
nehmenssteuerung zu betonen. Doch 
auch hier stellt sich die Frage, welches 
Unternehmerbild wir haben. Sieht man 
einmal von negativen Zerrbildern des 
Unternehmertums ab, dann kommen 
einem berühmte Unternehmer in den 
Sinn wie z. B. Robert Bosch, Gottlieb Daim
ler und Cad Benz oder Werner von Sie
mens. Vielleicht denken Sie an Thomas 
Alva Edison, Henry Ford oder auch Bill 
Gates. Ich persönlich habe dabei immer 
wieder auch Unternehmer vor Augen, 
die mich prägten. Da denke ich immer 
zuerst auch an meinen Vater Paul Hauser, 
der selbständiger Elektromeister in 
Spaichingen war, an einen schwäbischen 
Tüftler namens Manfred Merkt und auch 

an unseren Gründer der Controller 
Akademie, Albrecht Deyhle. 

Die genannten Unternehmer machen 
deutlich, dass es ganz unterschiedliche 
Unternehmertypen gibt. Da ist einmal 
der Schumpeter'sche Unternehmertyp, 
der innovativ neue Marktchancen auf
spürt und nutzt. Da ist aber auch der 
typische Erfinder, der über einen langen 
Prozess sein Produkt erfindet im Sinne 
von Suchen und Finden. Als Edison sich 
daran machte, die Glühbirne zu erfinden, 
war dies wohl ein ziemlich quälender 
Prozess. Als sein Auftraggeber wissen 
wollte, wieweit er denn sei, sagte Edison: 
„Schon ziemlich weit. Ich weiß mitder-
weile 467 Wege, wie eine Glühbirne nicht 
funktioniert." 

Wir denken aber bei Unternehmern auch 
an die sogenannten „Freelancer", die 
sich als Einzelunternehmer immer wie
der in Netzwerken umtun. Typisches 
Networking ist gerade auch für den 
Intrapreneur erforderiich, wenn er in gro
ßen Unternehmenseinheiten erfolgreich 
sein will. Die jüngste wirtschaftspoliti
sche Diskussion hat ja den Begriff der 
Ich-AG eher negativ belastet. Darin aber 
wurzelt der Gedanke, dass jeder für sich 
selbst unternehmerisch tätig ist, in dem 
er seine Arbeitskraft optimal im Markt 
positioniert. 

In einer bei Gabler erschienenen Mono
grafie entdeckte ich zehn Regeln zum 
Intrapreneur. Drei konnte ich auswendig 

schon sagen. Da hieß es zum ersten: 
Gehe jeden Tag mit der Bereitschaft zur 
Arbeit, gefeuert zu werden. Das spricht 
wohl den Umstand des unternehmeri
schen Risikos an. Doch wie ist es um die 
Risikobereitschaft in den diversen Unter
nehmen denn bestellt? Ist jeder auch be
reit, ganz persönlich das Geschäftsrisiko 
zu tragen, das er eingeht? Das scheint 
mir eher nicht der Fall zu sein. Denn der 
Unternehmer vertiert seine Existenz. Der 
angestellte Unternehmer findet gegebe
nenfalls ganz schnell wieder eine neue 
Anstellung. Dann erinnere ich mich an 
einen weiteren Spruch, er lautet: Es ist 
leichter, um Verzeihung zu bitten, als um 
Eriaubnis zu fragen. Darin steckt die Auf
forderung, organisatorische Freiräume zu 
nutzen und sich innerhalb dieser Lücken 
unternehmerisch zu betätigen. Wenn es 
gelingt, dann ist man ein Held. Wenn's 
nicht funktioniert, ist eine Verbeugung 
vor dem Chef nötig. Auch dies habe ich 
als praktikables Rezept in Großkonzer
nen erlebt. Ein dritter Satz lautete: Halte 
Deine Sponsoren in Ehren! 

So dürfte ziemlich klar sein, dass es den 
Intrapreneur nicht gibt. Dennoch ist es 
geradezu unedässlich, im Hinblick auf 
eine zielgerichtete Personalentwicklung 
sich Gedanken zu machen, was einen 
guten Intrapreneur ausmacht. Da habe 
ich eine ganz persönliche Liste erstellt. Es 
sind 5 Merkmalspaare, die mir bei den 
vorhin genannten Unternehmer-Typen 
auffielen. Bitte verändern und ergänzen 
Sie diese Liste nach Ihrem individuellen 
Gusto (Abb. 2). 

Entscheidend ist das Wort „Selbst-Stän
dig". So müsste die Schreibweise eigent
lich lauten. Denn auf der einen Seite ist 
das „Selbst" und damit die freiheitliche, 
unabhängige Bestimmung der eigenen 
Richtung, Vision und Ziele; auf der ande
ren Seite ist das „Ständig", und das hat 
mit Stehvermögen zu tun. Es hat auch 
damit zu tun, dass ein Unternehmer sehr 
wohl Bindung braucht und das ist die 
Bindung an einmal aufgestellte Ziele und 
Visionen. Sie erkennen, dass auch hier 
wieder das Grundthema Freiraum und 
Bindung lautet. Der erfolgreiche Unter
nehmer braucht beides. Das gilt ebenso 
für den Intrapreneur. 

Zentral wichtig erscheint mir, dass das 
Spannungsverhältnis zwischen Freiraum 
und Bindung grundlegend ist für dezen
trales Controlling sowie für Intrapreneure 
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Abb. 2: Erfolgsmerkmale des Unternehmers spannen Bogen 
zwischen Freiraum und Bindung 

und Internen Markt. Diese Spannung 
zwischen Freiraum und Bindung wird am 
besten reguliert durch Management by 
Objectives. 

Dieser spannende Gedanke lässt sich 
anhand eines Dypols illustrieren. Ein 
Dypol besteht aus Minus und Plus. Dies 
ist zuerst nicht wertend gemeint, son
dern umschreibt zwei Pole. Aus Sicht der 
Führung durch Ziele steht auf der einen 
Seite, ganz links, totaler Freiraum und 
auf der anderen Seite, ganz rechts, totale 
Bindung. Totale Bindung würde bedeu
ten, dass keinedei Freiraum existiert, 
d. h. jede Kleinigkeit im Unternehmen ist 
vorgeschrieben. Man sieht meterweise 
Akten vor sich mit detaill iertesten 
Verfahrensvorschriften. Völlig offensicht
lich ist, dass das nicht funktioniert. Auf 
der anderen Seite steht der totale Frei
raum. Das Prinzip „laisser faire", „laisser 
aller" umschreibt es noch nicht genug. 

Jeder darf machen, was er will. Es gibt 
keinerlei Vorschriften, Rahmenbe
dingungen, Ziele. Auch das funktioniert 
nicht. 

Management by Objectives sichert den 
überlebensfähigen Raum. Das Bin 
dungselement ist die Zielvereinbarung. 
Dazu gehört eine Kultur, die auf ehriiche 
Commitments setzt. Commitment bedeu
tet gegenseitige Verpflichtung. Der Mit
arbeiter verpflichtet sich, sein Bestes zu 
geben, um das Ziel zu erreichen. Die 
Führungskraft verpflichtet sich, ihn nach 
besten Kräften zu unterstützen. Das freie 
Element ist der freie Entscheid über die 
zielführenden Maßnahmen über den Weg 
zum Ziel. 

Eine - manchmal bedrückende - Analo
gie hierzu besteht in dem System „Gesell
schaft". Totale Bindung entspricht der 
Diktatur. Totaler Freiraum bedeutet An

archie und Chaos. Mit Schmerzen haben 
wir beobachtet, wie ein System reagiert, 
wenn es über Jahrzehnte in der totalen 
Bindung verhaftet war. Es entsteht häu
fig ein explosionsartiger Ausschlag in das 
andere Extrem. Wir denken dabei z. B. an 
das ehemalige Jugoslawien. Häufig ist 
dann zu beobachten, dass nach einer 
Phase der Anarchie ein Zurückpendeln in 
etwas geringere Bindung stattfindet. Der 
Brüder- und Völkermord im ehemaligen 
Jugoslawien wurde beendet durch das 
Einschreiten der Vereinten Nationen. 

So lässt sich der Dypol auch bei der der
zeitigen Diskussion um die richtige Wirt
schaftspolitik heranziehen. Ein wichtiger 
Gradmesser ist die sogenannte Staats
quote. Das ist jene Zahl, die in Prozent 
ausdrückt, welcher Teil des Bruttoinlands
produkts vom Staat beansprucht wird. 
So könnten Sie null Prozent Staatsquote 
ganz links einsetzen und hundert Prozent 
Staatsquote ganz rechts. Ganz klar, dass 
beides nicht funktioniert. Bemerkenswert 
aber ist die Tatsache, dass zu den erfolg
reichen Zeiten Ludwig Erhards die Staats
quote zwischen 25 und 30 % lag. Wir 
liegen derzeit bei einer Staatsquote von 
über 50 %. Also wurde dieser Pegel ganz 
eindeutig zur Seite der Bindung verscho
ben. Kein Wunder, dass freies Unterneh
mertum in Deutschland nicht blühen 
kann. Doch immer noch herrscht die 
Auffassung, dass der Staat Arbeitsplätze 
schaffen könnte. Selbst nur der Versuch 
eines graduellen Verschiebens dieser 
Quote wieder in Richtung Freiraum führt 
zu heftigsten Diskussionen. Dabei scheint 
die Meinung vorzuherrschen, dass der 
Status Quo in Ordnung sei. Hier ist ein 
dickes Fragezeichen eriaubt. 

Marktwirtschaftlicfie Prinzipien schaffen der< 
für den Internen Mai 
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Abb. 3: Freiraum und Bindung prägen das dezentrale Controlling 
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Abb. 4: Management by Objectives (MbO) sichert den überlebensfähigen Raum 

II. Dezentrale Ergebnissteuerung 
erfordert passende Methoden und 
richtige Zahlen 

Ich begreife den Center-Gedanken in Theo
rie und Praxis ganzheidich. Im Sinne des 
Leitbildes der International Group of Con
trolling (IGC) tragen Controller Verant
wortung für Strategie-, Ergebnis- und 
Finanztransparenz. Eines der zentralen 
Merkbilder der Controller Akademie ist 
das Triptychon. Dieses Bild umschreibt 
das ganzheidiche Planen und Steuern auf 
drei Feldern. Die Logik im Triptychon läuft 
von links nach rechts: Es geht um die 
Planung und Steuerung der strategischen 
Potenziale, um das Umsetzen dieser Po
tenziale in operative Ergebnisse und letzt
endlich darum, dies finanziell ausgewo
gen zu tun. Die Suppe, die wir uns strate

gisch einbrocken, müssen wir operativ 
auslöffeln und finanziell aushalten. 

So wird das Dilemma deudich. Dort, wo 
ein frühes Steuern nödg ist, sind die 
Signale schwach und die dazugehörigen 
Methoden nicht so gut ausgebaut. Das gilt 
ganz besonders für Controller's strategi
sche Toolbox. So müsste ich, einem 
Messdiener gleich, ein „mea culpa" los
werden. Wir Controller sind aufgefordert, 
größere Sorgfalt auf die Strategie
transparenz zu legen. Das hat uns letzt
endlich auch der Gesetzgeber aufgebür
det. Die gängigen Risikomanagement-
Systeme sowie das Gesetz zur Kontrolle 
undTransparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) weisen in die gleiche Richtung. 
Wenn also Geld in der Kasse fehlt, ist das 
ein ganz hartes Signal. Es ist allerdings zu 

STRATEGIE ERGEBNIS 

Center 

Controlling 
Symbol 

Steuerungs
größen 

>Strategic 
Business 
Unit 

> Profit Center 
>Sen/ice Center 
>Cost Center 

•Stärl<en/ 
Schwächen 
•Chancen/Risil<en 
•Strategische 
Erfolgsfal<toren 

spät. Wie schaffen wir es, früher die nchü-
gen Entscheidungen zu treffen? Allerdings 
haben sich die Methoden in der umge
kehrten Richtung entwickelt. 

Wie Sie erkennen können, ist das Tripty
chon mit unseren bekannten Merkbildern 
belegt. Im Strategiefeld das WEG-Sym-
bol, im Ergebnisfeld das Break-Even-Dia-
gramm und im Finanzfeld die Logik der 
Doppik. letzt können Sie auch nachvoll
ziehen, dass sich die Entwicklung der 
Methoden von rechts nach links im 
Triptychon ergeben hat. 1494 Logik der 
Doppik, die 20er lahre Break-Even-
Charting sowie Direct Costing und die 
70er lahre für die Initialzündung in der 
strategischen Planung mit dem Portfolio. 

Die Spannbreite des Controlling wird auch 
durch die unterschiedlichen Steuerungs
größen deutlich. Im Strategiefeld geht es 
insbesondere um Stärken und Schwächen 
sowie Chancen und Risiken im Sinne der 
SWOTAnalyse. Die individuellen Strate
gischen Erfolgsfaktoren einer Business 
Unit sind zu „controllen". Umsatz, 
Deckungsbeiträge, Kosten und EBIT sind 
vertraute Eckpunkte des Ergebnis-Con-
troUing. Die Brücke zwischen strate
gischem Potenzial und operativen Er
gebnissen bildet der Marktanteil. Ein 
kontinuiedich attraktiver ROl verbessert 
die Finanzen. So ist der auch langfristige 
Ausgleich zwischen Mittelverwendung 
und -herkunft über Zahlungsflüsse, Free 
Cash Flow und Shareholder Value nach
haltig zu steuern. 

FINANZEN 

>Value Center 

•Umsatz 
•Deckungsbeiträge 
•Kosten 
•EBIT 

•Zahlungsflüsse 
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•Shareholder 
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Abb. 5: Controller's TYiptychon visualisiert das ganzheitliche Planen und Steuern auf 3 Feldern 
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Abb. 6: Die Center stehen in einer Dreiecksbeziehung zueinander 

So sind die gängigen Profit-, Service-
und Cost-Center mittig eingeordnet. 
Linkerhand ist die Strategie Business Unit 
zu sehen, während im Finanzfeld der 
Begriff des Value Centers nötig ist. 
Controller's Kernkompetenz ist immer 
noch die Ergebnistransparenz. So möch
te ich meine Überiegungen fortsetzen mit 
der Frage, welche Elemente einer de
zentralen Steuerung im Rahmen der 
Ergebnistransparenz zu beachten sind. 

Lassen Sie mich Peter Drucker zitieren: 
„In einem Unternehmen gibt es über
haupt keine Profit Center! Das einzige 
Profit Center, das ich kenne, ist der Kun
de, dessen Scheck nicht geplatzt ist." 

Druckers Worte machen zweieriei deut
lich. Profit Center ist eine OrganisaUon 
der Marktbearbeitung. Das bedeutet 
zwangsläufig, dass ein Profit Center nur 
dort entsteht, wo Deckungsbeitrag fließt. 
Die extreme Sicht von Drucker macht 
einen zweiten Aspekt deutlich: Was nützt 
der schönste Deckungsbeitrag, wenn der 
Kunde nicht bezahlt. Insofern denkt auch 
Drucker in diesem Sinne mehr in Rich
tung Cash oder Value Center 

„Wer hat eigentlich den Gewinn er
bracht?" Die häufig zu beobachtende 
Tatsache, dass nur jener im Unterneh
men etwas zählt, der „Profit" erwirtschaf
tet, könnte dazu führen, dass jeder im 
Unternehmen Profit Center-Chef werden 
möchte. Dies allerdings geht nicht. So ist 
die Unterscheidung in Service Center und 
Profit Center grundlegend. Ein Service 
Center erbringt eine „interne" Dienst
leistung für andere Center Es bekommt 
dafür einen „internen Verkaufseriös". Eine 
solchermaßen auch bezeichnete Interne 

Leistungsverrechnung führt aber kei
nen Deckungsbeitrag von außen zu. 
Dies bedeutet nichts anderes als: linke 
Tasche - rechte Tasche! Selbstverständ
lich erhoffen wir uns von dieser Regelung 
einen schonenderen Umgang mit knap
pen Ressourcen. 

In der Wirtschaftsgeschichte der Bun
desrepublik Deutschland soll es einmal 
ein Unternehmen gegeben haben, das 
mehrere hundert profitable Profit Center 
hatte. Das Gesamtunternehmen war al
lerdings pleite. Vielleicht erinnern Sie sich 
noch an den Fall Coop, der ja unsere 
Gerichte längere Zeit beschäftigte. 

Auch der Begriff Cost Center trifft es nicht 
ganz, Performance and Cost Center wäre 
besser Das Cost Center erbringt vor al
lem Produktleistungen in der Fertigung. 
Es ist völlig offensichdich, dass der Un
ternehmenserfolg von einem funktionie
renden Leistungsgeflecht zwischen den 
Center-Typen abhängt. 

Im betriebswirtschafthchen Sinn ist 
ein Profit Center in erster Linie ein 
Führungsprinzip. Es braucht einen 
Kümmerer Das gilt in gleicher Weise für 
Cost-, Service- und Profit Center Um 
einen solchen Kümmerer oder Center-
Chef zu führen, braucht es einen fairen 
Zielmaßstab. Ziele sind Zahlen. Insofern 
ist ein entscheidungs- und zielorientiertes 
Management Accounting erfordedich. 

In Abb. 7 sehen Sie die architektonische 
Skizze für ein entscheidungs- und ziel
orientiertes System des Management 
Accounüng. Dies ist die Management 
Accounting Philosophie, wie sie die Con
troller Akademie lehrt. 

Hierin wird das Prinzip deudich, dass zu 
jedem Center eine entsprechende Erfolgs
rechnung gehört: Für das Profit Center ist 
dies eine Management-Erfolgsrechnung 
im Stile einer stufenweisen Deckungs
beitragsrechnung; für das Service Cen
ter eine Kostenstellenrechnung, gegebe
nenfalls im Stile einer internen Erfolgs
rechnung mit Ausweisen von „Quasi-Dek-
kungsbeiträgen" und für das Cost Center 
eine klassische Kostenstellenrechnung. 
Es ist nochmals zu unterscheiden, ob das 
Cost Center produktiv in der Fertigung 
angesiedelt ist oder eher administrativ in 
Verkauf und Verwaltung. Im ersten Fall 
ist eine Trennung in Produkt- und 
Strukturkosten unerlässlich. Nur so 
werden Deckungsbeiträge in der Kalkula
tion (Kostenträgerstückrechnung) und 
dann letztendlich wiederum im Profit 
Center abbildbar Strukturkosten werden 
en bloc gesammelt und den jeweiligen 
Centern soweit wie möglich zugewiesen. 
Hier gilt das strenge Einzelkostenprinzip. 

Controller's Kernkompetenz ist und bleibt 
Rechnen. Die richtigen, d. h. entschei
dungs- und zielgeeigneten Zahlen sind 
unsere Eintrittskarte für jedes Gespräch. 
Ein Controller ohne vernünftige Zahlen 
macht sich unglaubwürdig. Insofern ist 
unsere volle Konzentration - trotz aller 
innovativer Ideen und Ausflüge - auf 
dieses Fundament eines funktionieren
den Controllings gerichtet. Also: Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es! Dabei 
bereitet mir ein Umstand allergrößte 
Sorge: In kaum einem Workshop meiner 
bisherigen fast zehnjährigen Trainer-
Tätigkeit kam es vor dass wir nicht über 
die sogenannten „Umlagen" diskutier
ten. Bitte beachten Sie, dass in unse
rem Management Accounting-System 
keinerlei Umlagen vorkommen. Umlagen 
sind aus dem Rechnungswesen zu ver
bannen! 

Umlagen ist ohnehin ein grässliches Wort. 
Es erinnert vielmehr an John Wayne und 
entsprechend brachiales Vorgehen. Ein 
Controller legt nicht um. Wenn wir dann 
noch mit dem Betriebsabrechnungs
bogen unterwegs sind, mit Material
gemeinkosten-Zuschlagssätzen zuschla
gen, dann ist nicht verwunderiich, dass 
die Controller in den Unternehmen ge
fürchtet sind. Ich überzeichne nicht! In 
manchen Unternehmen sind die Erkennt
nisse aus den öOer-Jahren des letzten 
Jahrhunderts noch nicht angekommen, 
geschweige denn umgesetzt. 
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Abb. 7: Die MER steht im Zentrum des Management Accounting 

Der Verfasser bekennt sich zu seiner 
schwäbischen Herkunft, im Schwäbi
schen bezeichnet man einen kleinen 
Haufen als ein „Dättele". Meine Mutter 
fragte mich: „Bua, willscht no a Dättele 
Pirreh?" als es um das Verteilen des letz
ten Restes Kartoffelpüree ging. Das 
„Dättele-Prinzip" ist das Prinzip der Um
lagen. Allerdings wird man leider nicht 
gefragt. Die Umlagen-„Dättele" führen 
dazu, dass Kosten atomisiert werden. Die 
dazugehörige Verantwortung diffundiert, 
Kosten sind nicht mehr controllable im 
Sinne von beherrschbar. Umlagen-
„Dättele" führen dazu, dass derfaire Ziel
maßstab des Center-Chefs unterlaufen 
wird. Er ist entsprechend frustriert, zeit
raubende Scheindiskussionen werden 
ausgelöst. So entstehen ressourcen
stehlende Nebenkriegsschauplätze, 
von der eigendichen Verantwortung für 
die direkten Kosten wird abgelenkt und 
der verantwordiche Center-Manager 
klinkt sich komplett aus seinem Ziel
maßstab aus. 

Umlagen-„Dättele" sind auch aus Ent
scheidungssicht äußerst gefährlich. Sie 
führen nach dem Vollkostenprinzip zu 
„Vedustprodukten", „Verlustkunden", 
„Veriustregionen" etc. So hat sich manche 
deutsche Bank von ihren Privatkunden 
getrennt. Allerdings wurde dabei nicht 

beachtet, dass dadurch Deckungsbeitrag 
vernichtet wird und ein nicht unerheb
licher Teil der Kosten bestehen bleibt. 
Einzubeziehen in eine Entscheidung 
ist nur das, was sich durch den Ent
scheid ändert. Gegen dieses fundamen
tale Entscheidungsprinzip verstoßen die 
Umlagen-„Dättele". So suchte sich die 
Oma mit ihrem Sparbuch eine neue Bank, 
denn sie brachte ja nur Verlust. Jetzt sind 
die verbleibenden Kosten nach dem 
Umlagen-„Dättele"-Prinzip auf die ver
bleibenden Kunden umzulegen. Neue 
Vedustkunden werden identifiziert und 
dies grausame Spiel wiederholt sich lei
der von neuem. Parallelen zu tatsächli
chem Entscheidungsverhalten sind of
fenkundig und deren dramatische Fol
gen täglich zu beobachten. Auch der letz
te, beste Kunde wird zum Vedustkunden, 
wenn er alle Overheads tragen muss. 
Geschlossen ist die Bank! 

Ein allerletzter Gedanke sei hier ange
bracht. Beim Ausloten zwischen Freiraum 
und Bindung ist zur Beurteilung markt
wirtschaftlicher Systeme die Staatsquote 
ein zentraler Indikator. Ich schlage ana
log dazu für eine bessere dezentrale Steue
rung eine sogenannte „Zentralquote" vor. 
Diese Zentralquote könnte durch unter
schiedliche Indikatoren gemessen wer
den. Das ist beispielsweise der Anteil der 

Kosten (in Prozent), die der Center-Leiter 
draufgeknallt bekommt. Manch einer 
sagt zu den Umlagen ja auch „Knall
kosten". Das könnten auch die Anzahl 
und Häufigkeit der Schlüssel, die verwen
det werden, sein. So hat ein dem Verfas
ser bekanntes Unternehmen die Anzahl 
der Schlüssel von 64 auf 16 in einem 
internen Controller-Projekt reduziert. 
Welch gekonnter Vorstoß in Richtung 
mehr Freiraum und mehr dezentrale 
Steuerung. Ein weiterer Indikator könnte 
die Eingriffshäufigkeit in dezentrale Kom
petenzen nach dem Stil „Order de mufti" 
sein. 

III. Strategieplanung und -Umsetzung 
ist ohne Strategie Business Unit 
nicht möglich 

Diesen Leitgedanken will ich Ihnen an 
einem Beispiel vorstellen. Abbildung 8 
zeigt die Vorgehensweise der strategi
schen Planung bei dem Unternehmen 
Haniel & Cie., einem Familienkonzern mit 
ca. 20 Milliarden Euro Umsatz, Sitz in 
Duisburg und weltweit tätig. Haniel ist 
ein sehr diversifiziertes Unternehmen. Die 
jeweiligen Teilkonzerne nehmen eine 
marktführende Stellung ein wie z. B. die 
GEHE AG, die europäische Nummer 1 im 
Pharmagroßhandel. Der Weltmarktführer 
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HANIEL 

1. Generelle Unternehmensziele (Strategiepapier) 

Wer sind wir ? - Wer wollen wir sein ? 

2. Definition der 
SGE'n 

3. Analyse des Um
feldes (pro SGE) 

4. Analyse der Markt
attraktivität (pro SGE) 

SGE1 I SGE 3 I SGE 5 
SGE 2 SGE 4 

Ökologie 

Politik 
Gesell
schaff 

5. Analyse der Wett
bewerbsposition 
(pro SGE) 

6. Ist-Portfolio und 
alternative Stra
tegien 

7. Erstellung des 
Ziel-Portfolios 

5 y^G^s 
Stärken / Schwächen 

• 
SGE 1 

• 
SGE 2 

• 
SGE 3 

SGE 4 

Wettbewerbsposition 

8. Strategisches Programm / Strategische Diagnose 

Langfristige Entwicklung von Eckdaten 
Strategische Stoßrichtung 

Meilensteine / Langfrist-Maßnahmen 

Abb. 8: Die Strategische Planung erfolgt in 8 Schritten 

im Edelstahlschrott-Recycling gehört 
ebenso dazu wie das Unternehmen 
CWS, dem Marktführer im Bereich 
Waschraumhygiene. Haniel wurde 1756 
von Franz Haniel gegründet. Zweifelsoh
ne ist er in die vorher genannte Reihe von 
visionären Unternehmern einzureihen. 
Das Erfolgsmodell Haniel mögen Sie auch 
daran erkennen, dass es dem ehemali
gen klassischen Ruhrgebietskonzern ge
lungen ist, sein Portfolio binnen 15 Jah
ren nahezu komplett umzuschichten. 

Erfolgsgarant war und ist ein kontinu
ierlicher, jährlich wiederkehrender 
Strategie-Erarbeitungsprozess in acht 
Schritten, wie er in Abb. 8 dargestellt ist. 
Dieser wird bei Haniel seit den 70er Jah
ren in der gleichen Selbstverständlich
keit wie die Budgetierung praktiziert. 
Trainer der Controller Akademie beglei
ten die Führungskräfte von Haniel seit 
dieser Zeit in firmeninternen Trainings 
(Genaueres zur Strategischen Planung 
bei Haniel ist nachzulesen in dem Sam
melband von Dietger Hahn und Harald 

Hungenberg, PuK - Wertorientierte Con
trolling-Konzepte). 

Hier ist zuerst zu bemerken, dass Haniel 
seit Anfang der strategischen Planung 
die strategischen Geschäftseinheiten 
oder die Strategie Business Units nicht 
als Denkeinheiten begreift, sondern als 
organisatorische, idealerweise rechtlich 
selbständige Einheiten. Für jede SBU gibt 
es einen Center-Chef. Trotz der bekann
ten Schwierigkeiten, strategische Ge
schäftseinheiten zu bilden und abzu
grenzen, wird das in diesem Konzern prag
matisch gelöst. Auch hier zeigt sich wie
der das Spannungsverhältnis zwischen 
Freiraum und Bindung. Der Prozess der 
Strategieplanung ist für alle SBU-Leiter 
verbindlich. Die dezentralen Einheiten 
haben den Freiraum, strategische Chan
cen aufzuspüren und im Korridor des 
gemeinsam verabschiedeten Leitbildes 
umzusetzen. 

Sie finden in dieser Darstellung nichts 
Sensationelles. Es gilt die Regel: „Es gibt 

nichts Gutes, außer man tut es!" Was 
im Strategiefeld zweifelsohne größere 
Probleme bereitet, ist der Umstand, dass 
es an quantifizierbaren Zielmaßstäben 
mangelt. Relative iVlarktanteile oder 
Wettbewerbsvorteile sind nicht so ohne 
weiteres zu messen. Das liegt sicherlich 
daran, dass die strategischen Potenziale 
brüchiger und flüchtiger sind, als wir es 
von den operativen Ergebnissen gewohnt 
sind. Dennoch muss es das Bestreben 
sein, klare Commitments auch auf der 
strategischen Ebene zu formulieren. 
Dabei kann es behilflich sein, wenn der 
Controller-Service diesbezügliche In
formationen in sich konsistent und plau
sibel bereithält. Der vierfache Analyse
anspruch an eine strategische Geschäfts
einheit ist zu erfüllen: 

1. Kenne Deine Kunden. 
2. Kenne Deinen Wettbewerb. 
3 . Kenne Dich selbst. 
4 . Kenne Dein Umfeld. 

Strategische Planung ist vor allem auch 
systematische Analyse-Arbeit. Neben der 
erforderiichen Kreativität braucht es Con
troller die sich als Dienstleister begreifen 
und als Informations-Manager agieren. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse sind in 
Taten umzusetzen. Controller unter
stützen diesen Prozess nach dem Motto: 
Lasst den Daten Taten folgen! 

Das, was Sie in Abb. 9 sehen, ist die 
Spiegelung des Bauplans des iVlanage-
ment Accounting in das Strategiefeld 
des Triptychons. Wenn es also eine Ma
nagement-Erfolgsrechnung gibt, welche 
die relevanten Zielmaßstäbe eines Profit-
Center-Chefs enthält, dann muss es doch 
eine strategische Management-Erfolgs
rechnung - oder kurz SMER - geben, 
welche in der Lage ist, ähnliches für den 
SBU-Leiter zu leisten. Sie mögen bitte 
beachten, dass sämdiche Werkzeuge, 
also insbesondere das Portfolio, die Po
tenzial- oder auch die Wettbewerbs
analyse aus den 70er Jahren stammen. 
Auch da verhält es sich ähnlich wie mit 
dem System des M a n a g e m e n t by 
objectives von Peter Drucker: Längst 
bekannt , aber eben noch nicht 
flächendeckend und in der gewünschten 
Intensität praktiziert. 

Die Balanced Scorecard ist Ende der 80er 
Anfang der 90er Jahre dazugekommen. 
Manch einer denkt ja, damit sei das 
strategische Thema gänzhch bearbeitet. 
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Finance Potenzialanalyse 

Customer Vision & 
Strategie; Process 

BSC 
Learning & 

Growth 

Icli bin der Meinung, dass diese Kollegen 
irren. Denn eine Balanced Scorecard er
setzt keine exakte Wettbewerbsanalyse. 
Sie ersetzt auch nicht eine Potenzial
analyse in Richtung Kundenfokussierung. 
Allerdings kann sie fiJr alle möglichen 
fehlenden strategischen Werkzeuge 
Initiator sein. 

Abb. 9: Die SMER steht im Mittelpunkt des Strategie Business Accounting 

IV. Wo ist „der MOVE?" Strategischen Erfolgsfaktoren enthalten, 
die ein SBU-Leiter vor Augen haben muss. 
Diese Faktoren sind zentral für seine 
Entscheidungen und deren monetäre 
Konsequenzen. So schließt sich der Kreis 
zum Triptychon. 

Ich komme zurück auf den Ausgangs
punkt meiner Überiegungen, dass de
zentrales Controlling Freiraum und Bin
dung benötigt. Elemente des Freiraums 
und der Bindung, wie beispielsweise den 

Z w e i f e l s 
ohne ist dies 
ein höchs t 
individuelles 
und für jedes 
U n t e r n e h 
men ganz 
speziell zu
geschnit te
nes Werk
zeug. Die 
SMER ist die 
Vernetzung 
s ä m t l i c h e r 
s t r a t e g i 
scher Infor
m a t i o n e n 
nach dem 
„One Page 
Only-Pr in-
zip". Hierin 
sind die we
s e n t l i c h e n 

MENSCH 

Ressourcen 
Einsatz 

n 

Verände
rungs-

zeit t 

Abb. 10: Veränderungsprozesse sind durch eine Schieflage gekennzeichnet 
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skizzierten Principles eines Strategie Business und Manage
ment Accounting, habe ich Ihnen geschildert. 

Wenn Sie Abb. 10 noch aus einer anderen Perspektive betrach
ten, dann fällt auf, dass auf der linken Seite mehr Methodisches 
und Organisatorisches deponiert ist, während auf der rechten 
Seite Verhaltens- und Einstellungsmerkmale zur Diskussion 
stehen. Man könnte auch kurz sagen, links steht die Sache, 
rechts steht der Mensch. Dies führt zu einem Bild, das wir in 
unseren Trainings in der Stufe III verwenden. Ein MOVE - sprich 
eine Bewegung im Sinne eines Veränderungsprozesses; d. h. 
Change Management - funktioniert nur dann, wenn beides 
zusammenkommt. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass in 
diesen beiden Feldern die Intensität des Ressourceneinsatzes 
einerseits und die Veränderungsgeschwindigkeit andererseits 
sich diametral verhalten. Wir powern häufig wie wild in den 
Feldern Methoden und Organisation: z. B. wie gestaltet man die 
Struktur der Rechnung. Das lässt sich relativ schnell ändern. Bei 
der Organisation geht es schon langsamer. Ein Organigramm zu 
bauen, ist eine Sache - danach zu handeln ist eine andere. So 
stellen wir fest, dass das Verhalten im Sinne von Intrapreneurial 
Management sehr lange braucht. Mit der Einstellung verhält es 
sich noch extremer, denn jetzt bewegen wir uns auf den Kern 
unseres Daseins zu. Einstellungsmerkmale sind äußerst schwie
rig zu verändern, sind sie doch auch größtenteils verdeckt. 

Damit stoßen wir auf ein weiteres generelles Problem eines jeden 
Veränderungsprozesses. Das Wissen allein reicht nicht aus. So
mit reicht auch das Wissen über Center allein nicht aus. Zahlrei
che Untersuchungen zeigen, dass Effektivitäts- und Effizienz
steigerung im Unternehmen weitestgehend darauf beruhen, 
1. bereits bekannte Inhalte auch umzusetzen, 
2. vorhandene Methoden und Prozeduren tatsächlich auch 

konsequent anzuwenden, 
3. nicht immer wieder neue Methoden zu entwickeln und 

einzuführen. 

Das bedeutet: Ein Veränderungsprozess besteht aus 1 % Inno
vation und 99% Transpiration. Damit ist Schwitzen gemeint, 
also Mühe und Schweiß. 

Damit kommen wir einem zweiten Irrglauben auf die Spur: 
Entscheiden allein reicht nicht aus! Ein häufig vorkommender 
Irrglaube insbesondere im Top-Management ist, dass die Ent
scheidung bereits die Umsetzung sei. Zudem müssen wir fest
stellen, dass die Planung und Kontrolle von Umsetzungs
aktivitäten schlicht fehlen. Ein weit verbreitetes Übel ist, dass 
dies niemandem auffällt. Konsequenz: Worte ersetzen Taten! 

Denken Sie an Aldi. Das Innovative bei Aldi war, l^bensmittel 
auf andere Art und Weise zu verkaufen als der Wettbewerb. Die 
günstigen Preise (Discount) waren die Folge. Das Erfolgsmodell 
Aldi funktioniert seither so überragend, weil Aldi dies konse
quent und einfach tut. Mitderweile sind es nicht mehr „nur" 
Lebensmittel. Deshalb wünsche ich Ihnen: Bringen Sie die 
Center-Steuerung zum Leben. Machen Sie es konsequent und 
einfach. Empowerment als gleichgewichtiger MOVE entsteht 
erst durch das TUN. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

13 34 39 G V K 

Erfahren Kompetent International Individuell 

Z i e l g e n a u e P l a n u n g , 
t r e f f s i c h e r e A n a l y s e , 
ü b e r s i c h t l i c h e s R e p o r t i n g . 

Umfangreiche Erfahrungen aus einer Vielzahl von Projek
ten und außergewöhnlich effiziente MIK-Produkte mit 
hoher betriebswirtschaftlicher Funktionalität ermöglichen 
die schnelle und erfolgreiche Realisierung von Business 
Intelligence Lösungen. Ergebnis sind zielgenaue Planung, 
treffsichere Analyse und übersichtliches Reporting. 

Mehr als 2.300 Unternehmen mit ca. 30.000 Anwendern 
in den verschiedensten Branchen arbeiten erfolgreich mit-
MIK-Lösungen. 

Unternehmen Ihrer Branche und viel Wissenswertes zu 
MIK finden Sie unter www.mik.de. 

Effiziente Informationssysteme für klare 
und erfolgreiche Entscheidungen. 

MIK AG Management Information Kommunikation 

Unterseestraße 4 • D 78479 Reichenau • Tel -H49-7531-9835-0 

Fax -f 49-7531-9835-98 • info@mik.de • www.mik .de 
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STRATEGISCHE 
POTENTIALANALYSE 
mittels Rating immaterieller Werte 

von Bruno Dönni, Immensee/Schweiz Prof. Dr. Bruno Dönni vor seinem Congress-Vortrag 

Soft factors gewinnen an Bedeutung 

Vielfältige Gründe ließen das Bewusstsein 
über die Bedeutung immaterieller Werte 
oder Soft factors in den vergangenen [ah
ren wachsen. Aufsehenerregende Firmen-
zusammenbrüche und Finanzskandale 
machten breiten Wirtschaftskreisen be
wusst, dass trotz ausgefeiltester Finanz-
und Controllinginstrumente, trotz immer 
schärferer Buchhaltungsstandards, trotz 
immer engerer Reportingkadenzen, trotz 
immer neuer Überwachungskomitees 
und immer mehr gut ausgebildeter Ma
nager neben den materiellen Faktoren 
noch andere über Erfolg oder Misserfolg 
eines Unternehmens mitentscheiden. 
Insbesondere die Finanzwelt, welche 
unter schlechten Krediten zu leiden hat
te, suchte nach Wegen besserer Kredit-
risikoabschätzungen. Der Ausschuss für 
Internationale Bankenaufsicht weist in 
seinen neuen Richtiinien (sog. Basel II) 
auf die Bedeutung von Soft factors beim 
Rating von Unternehmen hin. Das hat 
sowohl Banken als auch Unternehmen 
bewogen, wenn nicht gar gezwungen, 
sich vermehrt mit dem Rating von Soft 
factors auseinanderzusetzen. Das ist er
freulich, sind doch die Soft factors die 
eigenUichen Treiber des materiellen Er
folges. 

Soft factors sind immaterielle Werte wie 
z. B. 
^ Know how, Good will; 
^ Betriebsklima; 
* Konkurrenzkenntnisse; 
^ Besitzermotive; 
^ Kundenkenntnis; 
^ Verkäuferqualifikation; 
^ Verhaltensgrundsätze. 

Die Bedeutung von Soft factors 

Sinn für Qualität, Zuvedässigkeit, Ehr
lichkeit, Vedässlichkeit, soziale Verant
wortung, Freude an Innovation, zufriede
ne Kunden (nicht „Kundenzufriedenheit"), 
Inhalte statt Schlagworte und Hunderte 
von weiteren immateriellen Faktoren 
waren und sind auch heute noch das 
Geheimnis erfolgreicher Unternehmen. 
Für viele Unternehmer waren immate
rielle Erfolgsfaktoren schon immer eine 
derartige Selbstverständlichkeit, dass 
sie nicht verstehen konnten, dass man 
darüber viele Worte verlieren muss. 

Greift man einzelne immaterielle Fakto
ren heraus, sind sich glücklicherweise 
auch heute noch die meisten Unterneh
mer und Manager einig, dass solche Fak
toren von Bedeutung sind. Man müsste 

also meinen, dass jeder ernsthafte Unter
nehmer das größte Interesse hat, die 
Ausprägung sämtlicher immaterieller 
Werte seines Unternehmens zu kennen. 
Zumindest genau so stark wie das Inter
esse an der Gewinn- und Verlustrech
nung bzw. der Handelsbilanz. Da Unter
nehmer naturgemäß eine starke Affini
tät zum Greifbaren haben, erstaunt es 
nicht, dass das Immaterielle jedoch eher 
in den Hintergrund gedrängt wird. 

Es gab immer wieder Versuche, über 
Umwege den immateriellen Faktoren 
Geldwerte zuzuordnen. Solche Lösungen 
sind zwar schön, aber zum Scheitern 
verurteilt, da sie in sich widersprüchlich 
sind. Man muss die immateriellen Werte 
nehmen, wie sie sind, nämlich als eigen
ständige Kategorie. 

Die Bilanz immaterieller Werte 

Der Autor hat vor ungefähr zehn Jahren 
eine Methode entwickelt, welche ermög
licht, sich eine hervorragende Übersicht 
über den immateriellen Zustand eines 
Unternehmens zu schaffen und ein auf 
Soft factors beruhendes Rating vorzu 
nehmen. 
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Da die Handelsbilanz seit Jahrhunderten 
zur Darstellung des geldwerten Zustan-
des eines Unternehmens akzeptiert ist, 
wurde eine ähnliche Darstellung gewählt 
und sie „Bilanz der immateriellen Wer
t e " genannt. Grundlage dazu ist ein 
„Kontenplan" von mehreren hundert 
einzelnen immateriellen Werten. Diese 
werden in sieben „Hauptkonten" oder 
„Hauptfunktionen", welche ein Unter
nehmen in seiner Gesamtheit beschrei
ben, zusammengefasst. Abbildung 1 
zeigt eine Pnnzipdarstellung der Bilanz 
immaterieller Werte. 

Wie immaterielle Faktoren bewertet 
werden 

Immaterielle Faktoren lassen sich zwar 
definitionsgemäß nicht in Geldwerten 
ausdrücken, man kann sie aber durch
aus bewerten, z. B. wie Hotels, Restau
rants oder Autos bewertet werden. Dazu 
stehen bewährte betriebswirtschaftliche 
Bewertungsmethoden zur Verfügung. 
Abbildung 1 zeigt in vereinfachter Form, 
wie diese Werte - aufgeteilt in immateri
elle Aktiven und Passiven - übersichtlich 
in der Bilanz der immateriellen Werte 
dargestellt werden. Es ist plausibel, dass 
die immateriellen Aktiven die internen 
Stärken und externen Chancen dar
stellen. Die immateriellen Passiven ent
sprechen den internen Schwächen und 

externen Bedrohungen, womit eine 
Brücke zur SWOTAnalyse geschlagen ist. 

Es gibt verschiedene Methoden, die 
immatenellen Faktoren zu ermitteln und 
deren Bewertung vorzunehmen. Diesorg-
fältigste Methode ist sicher der Beizug 
von Experten, die sich mittels Interviews 
mit der Geschäftsleitung und ausgewähl
ter Kader ein unabhängiges Bild verschaf
fen. Möchte man sich ein Bild über eine 
außenstehende Firma machen, von der 
genügend Informationsmaterial zur Ver
fügung steht, liefern Desk-Analysen sehr 
ansprechende Ergebnisse. Banken und 
Wirtschaftsredaktionen bedienen sich 
dieser Methode, aber auch in Merger & 
Acquisition-Situationen ist sie wertvoll. 

Controller haben meistens einen sehr 
guten Einblick in die immateriellen 
Aspekte ihres Unternehmens. Mit ent
sprechender Schulung, genügender Er
fahrung und periodischer Eichung durch 
außenstehende Experten kann ihre Tä
tigkeit durch die Ermitdung der Bilanz 
immateneller Werte eine bereichernde 
Ergänzung erfahren. 

Nutzen der Bilanz immaterieller Werte 

Wozu dient die Bilanz der immateriellen 
Werte? Wie die Handelsbilanz dient sie 
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Immaterielle Aktiven Immaterielle Passiven 
Haupt
funktionen Stärken Chancen Total Schwächen Bedrohungen Total 

Besitz
verhältnisse .3 3.7 4.0 (1.0) (.8) (1.8) 

Management 1.8 1.2 3.0 (3.6) (-6) (4.2) 

Produkt 3.5 1.0 4.5 (1.5) (1.0) (2.5) 

Marketing 3.7 1.6 5.3 (.3) (1.0) (1.3) 
Produktion / 
Logistik 1.0 1.3 2.3 (3.2) (.2) (3.4) 

Systeme 1.1 .7 1.8 (1.8) (•8) (2.6) 

Umfeld - 3.8 3.8 - (2.4) (2.4) 

Total 1 24.7 1 (18.2) 1 

Immaterielles Vermögen 6.5 1 1 
Abb. 1: Pnnzipdarstellung der Bilanz immaterieller Werte 
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vor allem einmal der Übersicht über 
einen komplexen Tatbestand. Daraus 
lässt sich erkennen, wo Handlungsbedarf 
ist. Sie ist also unmittelbar ein Führungs
instrument. Bei einem ansprechenden 
Bilanzbild kann sie auch der Selbst
darstellung dienen, sei es bei Ak
tionären, Geldgebern oder anderen 
Stakeholdern. Besonders wertvoll ist 
sie als Werkzeug bei der Strategie
erarbeitung. 

Die Ergebnisse der Bilanz der immateriel
len Werte lassen sich sehr leicht in einer 
Matrix, wie sie Abbildung 2 zeigt, dar
stellen. Mit einem Blick lässt sich damit 
die Quintessenz der Bilanz der immate
riellen Werte veranschaulichen und kom
munizieren. Immaterielle Werte lassen 
sich im Gegensatz zu materiellen Werten 
(Verkauf, Abschreibungen, Liquidation, 
Auhvertung etc.) nur relativ langsam ver
ändern. Sie sind somit ein besserer 
Indikator für das strategische Zukunfts
potenzial als die Handelsbilanz, die auf 
Vergangenheitswerten basiert. Die Ma
trix der Abbildungen 2 und 3 wurden 
daher als Matrix des strategischen Po
tenzials bezeichnet. Ein sehr erfahrener 
Unternehmer hat den Satz geprägt: „Die 
Bilanz der immateriellen Werte ist lan
ge vor der Handelsbilanz bankrott". 
Man kann diese Aussage ja auch ins 
Positive wenden! 
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Abb. 2: Matrix des strategischen Potenzials 

Verfügt man über Bilanzen der immate
riellen Werte von mehreren aufein-
anderfolgenden Jahren, lässt sich der 
zeidiche Vedauf des strategischen Poten
zials sehr eindrücklich darstellen. Die 
Firma in Abbildung 3, welche sich mit 
beängstigender Konsequenz in Richtung 
„Letaler" Bereich bewegt, existiert in
zwischen nicht mehr. Den ebenso dra
matischen Aufsteiger findet man heute 
im Bereich der „Hochlabilen". 

Bei geeigneter Strukturierung der Inter
viewgruppen lassen sich unterschiedliche 
Auffassungen z. B. zwischen verschiede
nen hierarchischen Ebenen oder verschie
denen Funktionsbereichen wie Verkauf, 
Produktion usw. über die Gesamt
positionierung und die Positionierung 
einzelner Hauptfunktionen erkennen. 
Dadurch können unter anderem schon 
lange schlummernde Konflikte im Mana
gement aufgedeckt, versachlicht und ei
ner Lösung entgegengeführt werden 
(Alignment of goals). Abbildung 4 zeigt 
beispielhaft die Darstellung der Haupt
funktionen von ein und demselben 
Unternehmen in der Matrix der strate
gischen Ausprägung. 

Die Bilanz immaterieller Werte und die 
strategische Potenzialanalyse stellen 
hochaktuelle Werkzeuge einer zukunfts-
gerichteten und nachhaltigen Unter
nehmensführung dar. Sie bereichern 
und runden die Arbeit des modernen 
Controllers ab. 

Neue Anwendungen / Literatur-
hinweise / Internetadressen 

Die Anwendung der Methode durch Ex
perten schränkte die Anwendungsmög
lichkeiten aus Kapazitäts- und Kosten
gründen ein. Vorwiegend auf Wunsch 
von Banken wurde ein standardisiertes 
Verfahren entwickelt, das auch über das 
Internet zugänglich ist. Dadurch ist ein 
schnelles, günstiges und effizientes Ra
ting der Soft factors eines Unternehmens
möglich gemacht worden. Eine erweiter
te Version steht 
U n t e r n e h m e r n 
und Controllern für 
Analysen aller Art 
zur Verfügung. 

Dönni, B.: Die Bilanz immaterieller Werte. CF Con

trolling & Finance, August 2 0 0 2 . 

Prof. Dr. Bruno Dönni 
Oberhofrütiweg 2 
CH-6405 I m m e n s e e 
w w w . q q - a s s e s s m e n t s . c o m  
Tel. 0 0 4 1 41 8 5 0 11 4 6 
Fax 0 0 4 1 41 8 5 0 3 4 0 5 
Mail: doenni .b@bluewin.ch 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Dönni,B.;Ryffel,F.:Was 
g e l t e n i m m a t e r i e l l e 
U n t e r n e h m e n s w e r t e . 
Neue Zijrcher Zeitung, 
6 . 8 . 1 9 9 6 

t 
C 
> 

Richenberger, H.: Die ^ 
F i r m e n b e u r t e i l u n g ^ 
nach strategischen Po-
tenzialen.NeueZiJrcher "C 
Zeitung, 2 3 . 1 0 . 1 9 9 7 i J 10 
D ö n n i , B.; I w o n s k i - E 

Bozo, V.: Strategisches i 

P o t e n z i a l p r ä g t d e n 
IPO-Erfolg. Finanz und 
Wirtschaft, 1 . 1 2 . 1 9 9 9 

Dönni,B.;Ryffel,F.:Wie 
finde und beurteile ich 
Strategien? Neue Zür
cher Zeitung, 2 . 9 . 2 0 0 0 Abb. 3: Zeitlicher Verlauf des strategischen Potenzials 
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B = Besitzverhältnisse 

M = Management 

Pr = Produkt 

Mk - Marketing 

P/L = Produktion/Logistik 

S = Systeme 

U = Umfeld 

> 
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E 
E 

• B 
• 

• Pr 

w 
Mk 

• 

P / L # 

# M • S 
^ 

Immaterielle Passiven 
Abb. 4: Matrix der strate
gischen Ausprägung 

Nachfolgeplanung 

Lässt sich eine systematische und nachhaltig wirksame Nachfoigeplanung für 
Führungspositionen erkennen? 

ö Irrelevant n No Information 

n +5 Die Nachfolgeplanung Ist ausserordentlich systematisch und erfolgreich 

n +4 

n +3 Oie Nachfoigeplanung ist systematisch und erfolgreich 

• +2 

n +1 Eine gewisse Nachfolgeplanung ist erl(ennt>ar 

n +0 Nichts Positives eiKennbar 

• -0 Nichts Negatives erkennbar 

n -1 Eher reaktive Nachfbigelösungen 

• -2 

n -3 Ütierwiegend reaktive Nachlolgelösungen 

n -4 

n -5 Rein reaktive Nachfolgelösungen führen zu chaotischen Zuständen 

Ratingbogen-Beispiel 
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Werbung 

Lässt sich erkennen, ob eine wirkungsvolle Werbung t)etrieben wird? 

• +5 Oie Werbung wird hocbprtifessionell beirieben 

n +4 

n +3 Es win) wirkungsvolle Werbung betrieben 

n +2 

n +1 Es sind Ansätze guter Werbung zu ei1<ennen 

• +0 Nichts Positives erkennbar 

n -0 Nk*ts Negatives erkennbar 

n -1 Es wird keine Werbung betrlHmi 

n -2 

• -3 Die Werbung wirkt negativ 

• -4 

n -5 Die Werbung hat einen stark negaUven Effekt 

n irrelevant • No Information 

Ratingbogen-Beispiel 

AAA Sehr vitales Unternehmen 
Beste Zukunftsaussictiten mit geringen Risiken. Stärken und Chancen sind 
stark ausgeprägt. 

AA+ Vitales Unternehmen 
AA Sehr gute Zukunftsaussichten mit gewissen Risiken. Stärken und Chancen 
AA- sind gut ausgeprägt und übertreffen die Schwächen und Bedrohungen 

namhaft. 

A+ Mittelmässiqes Unternehmen mit Ansätzen zur Vitalität 
A Gute Zukunftsaussichten. Die Stärken und Chancen sind etwa gleich 
A- ausgeprägt wie die Schwächen und Bedrohungen oder übertreffen diese. Ein 

gewisses Risiko für Verschlechterung der Position ist nicht auszuschliessen. 

BBB+ Mittelmässiqes Unternehmen mit Ansätzen zur Instabilität 
BBB Die Zukunftsaussichten sind etwas in Frage gestellt. Die Schwächen und 
BBB- Bedrohungen sind etwa gleich ausgeprägt wie die Stärken und Chancen 

oder übertreffen diese. Es besteht ein gewisses Risiko für eine 
Verschlechterung der Position. 

BB+ Instabiles oder wenig aktives Unternehmen 
BB Die Zukunftsaussichten sind schlecht. Die Schwächen und Bedrohungen 
SB- übertreffen im allgemeinen die Stärken und Chancen oder letztere sind sehr 

schwach ausgeprägt. 

B+ Sehr instabiles oder passives Unternehmen 
B Die Zukunftsaussichten sind sehr schlecht. Die Schwächen und 

Bedrohungen sind dominant 

CCC Existenzqefährdetes Unternehmen 
CC/C Keine Zukunftsaussichten Sehr geringe Wahrscheinlichkeit des 

Ueberlebens. 

SFI Soft Factor Index by qq-ASSESSMENTS® 
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Detthold Aden, Vorstandsvorsitzender der BLG LOGISTICS GROUP, Bremen, auf dem 28. Congress 
der Controller am 26. Mai 2003 in München; zusammen mit ICV-Vorstandsvorsitzendem Berger-Vogel 

ERFOLG DURCH WANDEL 
- ein Unternehmen im Zeitsprung 

von Detthold Aden, Bremen 

Zunächst zum besseren Verständnis ein 
kurzer Blick auf das Traditionsunter
nehmen BLG und dessen Bedeutung für 
Bremen. Die BLG wurde 1877 von 65 
Kaufleuten gegründet. Der ursprüngliche 
Name war Bremer Lagerhaus-Gesell
schaft-Actiengesellschaft von 1 8 7 7 . Es 
war die Zeit des stark wachsenden Über
seehandels, der die alten Strukturen mit 
zahllosen Einzelkaufleuten und über die 
ganze Stadt verteilt kleinen Lagerhäusern 
an die Kapazitätsgrenzen trieb. 

Die neue Gesellschaft musste von der 
Stadt Bremen eine bescheidene Hafen
anlage pachten, wo sich die Umschlags
und Lagerinteressen der Kaufleute bün
deln liefien. Denn Eigentum an wasser
nahen Grundstücken, die für die Bedie
nung von Seeschiffen geeignet sind, kann 
bis heute niemand erwerben. Darin spie
gelt sich die hohe Bedeutung, die Bre
men dem Handel immer beigemessen 
hat. Das ist übrigens in Hamburg und 
vielen anderen Hafenstädten der Welt 
nicht anders. 

Die BLG erwies sich sofort als Erfolgs
modell. Das rasante Wachstum des Über
seehandels erforderte schon wenige 
lahre später den Bau eines völlig neuen 
Hafens. Der alte Freihafen I war damals 
das größte Hafenbecken der Welt. Es 
befand sich im Eigentum der Stadt, sollte 
aber aufgrund der guten Erfahrungen 
mit der BLG von dieser Gesellschaft be
wirtschaftet werden. 

Überseehafen 

Die BLG blieb ein Erfolgsmodell und des
halb wurden ihr im Laufe der jähre alle in 
den Freihäfen in Bremen und Bremerha
ven entstehenden neuen Hafenanlagen 
zum Betrieb übertragen. Um ihren Ein
fluss nachhaltig zu sichern und um an 
den stattlichen Gewinnen zu partizipie
ren, beteiligte sich die Stadt Bremen 
schließlich mehrheitlich am Aktien
kapital der Gesellschaft . Dieses 
Eigentumsprinzip ist bis heute erhalten 
- auch wenn es inzwischen grundlegen
de Änderungen gegeben hat. 

90 Jahre Stabilität 

Abgesehen von den Seeblockaden in den 
beiden Weltkriegen, die für eine Hafen-
und Handelsstadt natüdich katastrophal 
waren, ist die lange Geschichte der BLG 
geradezu beispielhaft für eine dauerhaft 
positive Entwicklung. Nach Wiederauf
bau und sehr erfolgreichen Nachkriegs-
jahrzehnten geriet die BLG in den 90er 
[ahren jedoch in die Problemzone. Die 
Ostöffnung führte zu Ladungsverlusten, 
von denen vor allem die konventionel
len, arbeitsintensiven Verkehre betroffen 
waren. 

Hinzu kam der Preisverfall für Transport
leistungen im Zuge der Globalisierung. 
Die Schere zwischen Kosten und Edösen 
öffnete sich immer weiter Das Unterneh
men steckte in der Krise. 

Das [ahr 1989 war ein [ahr von weltbewe
gender historischer Dimension. Der Fall 
der Mauer war nicht nur der Fall der 
innerdeutschen Grenze, sondern prak-
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tisch auch der Startschuss für die politi
sche und wirtschaftliche Öffnung des 
Ostblocks. 

Das hatte für die Bremischen Häfen zu
nächst gravierende Folgen. Über Bremen 
wurden jedes [ahr viele Millionen Tonnen 
konventioneller Stückgüter für sowjeü-
sche Häfen im Nordmeer, in der Ostsee 
und im Schwarzen Meer verladen. Groß
röhren für Pipeline-Projekte, Ausrüstun
gen, Maschinen, Baumaterialien und In
dustrieanlagen gehörten zu den Güter
gruppen. 

Der Umschlag konventioneller Waren -
anders als containerisierte Ladung - war 
sehr beschäftigungsintensiv und sicher
te viele Arbeitsplätze. Nach dem Mauer
fall kamen die Ostexporte innerhalb we
niger Monate zum Stillstand. 

Aber auch andere Teilmärkte gerieten in 
den Strudel der Entwicklung. Traditionell 
gehörte Bremen zu den größten Baum
wollhäfen der Welt. Herkunftsregionen 
waren vor allem die USA, Nah- und Mittel
ost. Heute liefern die ehemaligen Sowjet
provinzen diesen Rohstoff per LKW nach 
Europa. Baumwolle als Seegut ist in Nord
europa die Ausnahme geworden. 

Gleichzeitig trat die Globalisierung mit 
der Ostöffnung in eine neue Phase. Der 
Prozess beschleunigte sich. Die Preis-
Leistungs-Verhältnisse wurden immer 
transparenter. Die Edöse bröckelten auf 
breiter Front. 

Auf den Straßen und Binnenschiff
fahrtswegen drängten zudem neue Wett
bewerber aus dem Osten mit konkurrenz
losen Angeboten in den Markt. Waren
ströme suchten sich neue Wege und 
traditionelle Transportkanäle versiegten. 

Für die BLG gab es in dieser Zeit noch ein 
weiteres Problem. In den ertragstarken 
60er Jahren war auf Veranlassung der 
Stadt Bremen eine betriebliche Zusatz
rente aufgebaut worden, die mit den 
steigenden Lebenserwartungen immer 
höhere Leistungen erforderte. Als sich 
die drohende Kostenlawine Mitte der 80er 
Jahre abzeichnete, wurden die Verträge 
zwar gekündigt, die bis dahin erworbe
nen Ansprüche waren aber rechts
verbindlich und belasteten das Unter
nehmen weiterhin. Dies war Ende der 
80er Jahre noch keine ernste Bedrohung, 
da die Belastungsspitzen erst später zu 

erwarten waren. 1989 konnte die BLG 
deshalb noch ein positives Ergebnis 
ausweisen. 

In den Folgejahren zeigten die fehlenden 
Ostgeschäfte deutlich ihre Wirkung. 
Einstellungs-Stopp und Maßnahmen zur 
Kostendämpfung konnten das Abrut
schen der Ergebnisse nicht verhindern. 
Es war aber immerhin gelungen, die feh
lende Tonnage aus den Ostgeschäften zu 
kompensieren und mengenmäßig sogar 
noch zu wachsen, weil vor allem beim 
Container- und Automobilumschlag 
gutes Wachstum erreicht werden konnte. 

1992 erstmals Verluste / 1993 Ver
stärkung/1996 Krise 

Aufgrund der geringeren Beschäftigungs
intensität dieser Spezialverkehre gegen
über dem konventionellen Umschlag 
konnte aber das Blatt nicht gewendet 
werden. So musste die BLG 1992 erst
mals Veduste hinnehmen. Der Sog dieser 
Entwicklung verstärkte sich 1993. Zwar 
hatte sich die Belegschaft durch Ein
stellungs-Stopp, natüdiche Fluktuation 
und sozialverträglich vorzeitig in den 
Ruhestand verabschiedeter Mitarbeiter 
schon deutlich verringert, die Ent
lastungseffekte trugen aber erst in den 
Folgejahren. Auch ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket zur Senkung der Sach
kosten entfaltete seine Wirkung nicht 
spontan in vollem Umfang. 

1994 schien sich die Situation etwas zu 
entspannen. Bis zum Jahresende hatte 
sich die Belegschaft auf 3 .270 Mitarbei
terverringert. 1991 waren es noch 4.065 
gewesen. Hinzu kamen positive konjunk
turelle Einflüsse, mit denen das Um
schlagvolumen um fast 10 Prozent ge
steigert werden konnte. 

Die aufkeimende Hoffnung erwies sich 
jedoch als trügerisch, denn mit der dann 
einsetzenden Konjunkturdelle ging das 
Umschlagvolumen zwei Jahre hinterein
ander leicht zurück. Außerdem wurde 
bei genauerer Betrachtung der Entwick
lung klar, dass selbst bei starkem Mengen
wachstum - wie 1994 - mit den vorhan
denen Strukturen positive Ergebnisse 
nicht mehr zu erreichen sein würden. 
Masse war eben nicht gleich Kassel 

Die Alarmglocken schrillten 1996 so laut, 
dass es nicht mehr zu überhören war. Die 

BLG, das traditionsreiche Bremer Unter
nehmen, steckte in der Krise. Wenn nicht 
schnell etwas geschah, stand die Exi
stenz auf dem Spiel. Der Schock saß tief. 
In Politik und Wirtschaft gab es Stim
men, die Bremens maritime Orientierung 
überhaupt nicht mehr als das wichtigste 
Standbein des Bundeslandes sehen woll
ten und von einer ganz anderen ökono
mischen Zukunft träumten. Die Krise bei 
der BLG träufelte natürlich Wasser auf 
die Mühlen der Kritiker. Die BLG machte 
die alte Erfahrung, dass Freunde in der 
Not rar werden. 

Die BLG hatte die Funktion des Geschäfts
führers für die Betriebe in Bremen und 
Bremerhaven. Diese waren als „Betriebe 
gewerblicher Art" Eigentum der Stadt 
Bremen, die wiederum 50,4 % des Akti
enkapitals der BLG hielt. Dadurch waren 
die Mitarbeiter der BLG de jure Beschäf
tigte der Stadt Bremen. Aufgrund der 
engen Verbindung zur Stadt Bremen war 
die BLG in wesentlichen Entscheidungen 
nicht völlig frei. 

Erster Schritt: Ganzheitliches Projeld 

Mit der krisenhaften Zuspitzung 1996 
wurde endgültig klar, dass nur eine kom
plette Restrukturierung, verknüpft mit 
einer neuen strategischen Ausrichtung, 
der BLG wieder eine wirtschaftliche Basis 
geben konnte - also ein ganzheitliches 
Projekt. Senat und BLG-Vorstand verstän
digten sich darauf, die Restrukturierung 
von einem renommierten Beratungs
unternehmen begleiten zu lassen - der 
Mercer Management Consulting. Um den 
Prozess zu beschleunigen, wurden wei
tere spezialisierte Beratungsunter
nehmen mit Einzelaufgaben betraut. 

Das Projekt „Neue BLG" wurde im Herbst 
1996 gestartet. Die gesamte Projekt-Or
ganisation war paritätisch mit externen 
Beratern und ausgewählten, besonders 
qualifizierten BLG-Mitarbeitern besetzt. 
Die Fäden liefen im Lenkungsausschuss 
zusammen. 

Die Basis bildeten elf Projekt-Teams, die 
genau definierte Aufgabenbereiche zu 
bearbeiten hatten. Analysen, Vorschläge 
und Konzepte flössen zunächst im „Kem-
Team" zusammen, wurden dort aus
gefeilt und von der ProjekUeitung zur 
Präsentation für den Vorstand vorbe
reitet. 
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Die 11 Projekt-Teams stehen an der Spit
ze einer Pyramide, die damals einen er
sten Eindruck vom voraussichUichen 
Umfang der zu leistenden Arbeit vermit
teln sollte. Die iJppige Zahl der Arbeits
pakete, der Maßnahmen und Einzel
aktivitäten wurde dann von der Realität 
sogar noch übertroffen. 

Projekt-Organisation 

Die Projektorganisation „Neue BLG" er
wies sich als schlagkräftig. Für alle Ge
schäftsbereiche wurden Wege für Pro
zess-Optimierungen, Produktivitäts-Stei
gerungen und Kosten-Modellierungen 
aufgezeigt. Deren Umsetzung erforderte 
natürlich veränderte Strukturen und auch 
eine ganz andere Führungs-Organisati
on. Deren Entwürfe standen praktisch 
am Ende des Projekts „Neue BLG", weil 
sie aus den notwendigen Veränderun
gen abzuleiten waren. 

Als Vorgabe klar definiert waren die 
unterschiedlichen Handlungsbedarfe 
auf den Ebenen Unternehmens-Strategie 
und operative Geschäfte. 

Bereits im Frühjahr 1997 lag ein geschlos
senes Konzept vor das in allen Gremien 
seine Zustimmung fand und im jahres-
vedauf vollständig umgesetzt werden 
konnte. Nach der Zustimmung durch das 
Management wurden die Konzepte dem 
Wirtschaftskabinett des Senats vorge
stellt und fanden dort ausnahmslos Ak
zeptanz. Der Senat war übrigens über
zeugt, dass im Interesse der hohen Lei
stungsfähigkeit der Häfen die Erhaltung 
der BLG anzustreben sei. So blieb dem 
Unternehmen die Kahlschlagsanierung 
erspart. Eine Zerschlagung mit Verteilung 
der gewinnträchtigen Filetstücke kam 
nicht in Betracht. 

Ich habe das 1999 in einem Zeitungs
beitrag einmal so kommentiert: „Bre
mens wichtigste Lebensader ist nach 
wie vor der Handel. Hafen und Schiffe 
sind die sichtbaren Zeichen. Der größ
te Teil der Dienstleistungen aber ist 
nicht sichtbar, sondern läuft hinter den 
Kulissen. Logistiker steuern weltweite 
Handelsgeschäf te . Sie haben ihre 
Leistungsnetzwerke über die ganze 
Welt geknüpft. Sichtbar sind diese Netze 
nicht, sie haben aber die maritime Tra
dition zu einer modernen Hightech-
Branche entwickelt. Das ist Bremens 

stärkste Standortqualität. Die Bremer 
sollten dies sehen, auch wenn es unsicht
bar ist." 

Für diese Standortqualität hat die BLG 
eine zentrale Funktion. Die Politik hat 
dies 1 9 9 6 / 9 7 bei der Restrukturierung 
des Unternehmens auch klar so gesehen 
und deshalb die Erhaltung eines starken 
Unternehmens präferiert. Damit war der 
Generalkurs abgesteckt. Unstrittig war 
dass die zukunftsfähigen Terminals für 
die Container- und Autoverkehre in Bre
merhaven unbedingt in ihrer Gesamtheit 
zu erhalten sind. 

Erforderiich waren allerdings effektivere 
Arbeitsorganisationen und eine neue 
strategische Ausrichtung, die weit über 
das traditionelle Standortdenken hinaus
ging. Das klassische Hafengeschäft 
allein konnte für die BLG keine zukunfts
fähige Grundlage mehr sein. 

Was aber sollte man mit den problema
tischen konventionellen Verkehren ma
chen? Die Analysen zeigten, dass dieser 
Markt in der Summe aufgrund des Vor
marsches der Containerverkehre nicht 
wächst, sondern weltweit eher rückläufig 
ist. Bei den vorhandenen Terminal-Kapa
zitäten herrschte daher Verdrängungs
wettbewerb. Es sah so aus, als ob sich die 
konventionellen Geschäfte selbst unter 
günstigen Konjunkturbedingungen kaum 
so entwickeln lassen würden, dass eine 
angemessene Eigenkapitalrendite zu er
wirtschaften wäre. Aus den Projekt-Teams 
kam jedoch ein fundiertes Konzept, das 
die Erhaltung der konventionellen Ver
kehre ermöglichte. Dies wurde umgesetzt 
und erwies sich in den Folgejahren als 
gangbarer Weg. 

Es ist nach wie vor ein schwieriger Markt. 
Durch die inzwischen erfolgte Bereinigung 
sind wir heute aber der größte konven
tionelle Terminalbetreiber in Deutsch
land, und wir wollen uns weiterhin in 
diesem Markt behaupten. Die vorhande
nen logistischen Aktivitäten der BLG, so 
das Konzept, sollten in einer eigenen Ge
sellschaft zusammengefasst werden, um 
sie gemeinsam mit einem starken Part
ner im Joint Venture zu entwickeln. 

Die BLG war 1985 in die Logistik einge
stiegen und hatte sich dabei eine durch
aus beachtliche Kompetenz in einigen 
Leistungsbereichen aufgebaut. Der ur
sprüngliche Gedanke war, durch zusätz

liche Leistungen das Kerngeschäft 
Hafenumschlag am eigenen Standort zu 
beleben. 

Die Rechnung war teilweise durchaus 
aufgegangen. Das standortorientierte 
Konzept wird allerdings den Forderun
gen der modernen Logistik nicht gerecht. 
Unter der alten Struktur konnte die BLG 
zwar über den Gartenzaun schauen, sie 
durfte aber keine Beteiligungen einge
hen und nicht außerhalb Bremens inve
stieren. Die Skeptiker trauten der BLG 
fälschlicherweise damals auch noch kei
ne echte Logisrik zu - deshalb auch die 
Forderung nach einem kompetenten Part
ner Dabei hätte man aber die Kontrolle 
über die bei der BLG entwickelte Kompe
tenz in den Marktsegmenten Automotive, 
Business Electronics und Consumer 
Products aus der Hand gegeben und ei
nen Wettbewerbsvorsprung verspielt. 

Deshalb wurde die große Joint Venture-
Idee wieder verworfen, zumal sich die 
Logistikgeschäfte wachstumsstark und 
erfolgreich entwickelten. Stattdessen 
haben wir dann mit geeigneten Partnern 
kleinere Joint Ventures aufgebaut, um 
das Leistungstief und die geografische 
Reichweite auszubauen. 

Problematisch war weitere sehr deut
liche Endastungen auf der Kostenseite 
zu realisieren. Die Analysen hatten einen 
Kostensenkungsbedarf von 70 Millionen 
DM ergeben. Für eine nachhaltige Gesun
dung sollten die Jahreskosten also um 
diese Summe gesenkt werden. 

Kernelemente der Einsparungen 

Gut 60 % der Gesamtkosten sind in un
serer Branche Personalausgaben. Es 
führte deshalb kein Weg daran vorbei, 
die Belegschaftsgröße den Marktverhält
nissen anzupassen, um schließlich alle 
Dienstleistungen mit wettbewerbs
fähigen Preisen im Markt zu platzieren. 
Die harte Devise war: mehr Leistung und 
profitables Wachstum mit erheblich we
niger Personal. 

Um die erforderlichen Kostenredu
zierungen zu erreichen, waren völlig 
neue Arbeitsorganisationen erforder
lich. Die Lösung ergab sich im wesent
lichen aus der Verschlankung der 
Hierarchieebenen, der Einführung der 
Team-Arbeit und gleichzeitig flexiblerer 
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Arbeitszeit mit Arbeitszeitkonten, um 
die Effizienz zu steigern und die teuren 
Überstundenbelastungen abzubauen. 
Mit der Realisierung war eine weitere 
erhebliche Reduzierung der Belegschaft 
verbunden. Nach Verhandlungen mit 
dem Betriebsrat und verschiedenen Bre
mer Behörden wurde ein neuer Alters
strukturplan aufgelegt. 

Auf freiwilliger Basis konnten Mitarbei
ter erheblich vor dem Erreichen der Al
tersgrenze sozialverträglich aus dem Un
ternehmen ausscheiden. Ausgleichszah
lungen, abhängig von der Dauer der Be
triebszugehörigkeit, erieichterten die in
dividuellen Entscheidungen. Nur sehr 
wenige Mitarbeiter machten keinen Ge
brauch von diesem Angebot und blieben 
im Unternehmen. So reduzierte sich die 
Belegschaft auf eine neue Größenord
nung von 2.527. Zwischen 1990 und 
1998 war die Zahl der Beschäftigten da
mit um 1.487 zurückgegangen. Das war 
ein schwerer Schlag für das Unterneh
men, zumal gerade mit dem Ausschei
den der älteren Kräfte Erfahrung und 
Know-how verloren gingen. 

Trotz aller Probleme operierte das Unter
nehmen nach außen hin durchaus er
folgreich. Die Krise der BLG fand außer
halb Bremens kaum Beachtung und wur
de im internationalen Markt gar nicht 
wahrgenommen. Dafür sorgte das ge
wachsene und stabile Image der BLG. 

Das Umschlagsvolumen steigerte sich 
in den Krisenjahren 1 9 9 2 bis 1 9 9 7 
sogar von 16 ,7 auf mehr als 21 Millio
nen Tonnen. Der starken Reduzierung 
der Belegschaft stand also ein deutlich 
höheres Leistungsvolumen gegenüber. 
Der daraus abzuleitende Produktivitäts
zuwachs von fast 100 % zeigt die Quali
tät der Restrukturierung. 

Dabei muss außerdem berücksichtigt 
werden, dass diese Entwicklung vor dem 
Hintergrund der Krise erfolgte, was bei 
der Belegschaft natüdich Unsicherheiten 
hervorrief. Zudem wurden durch die Ar
beit in der Projektorganisation gerade 
die besonders engagierten Mitarbeiter 
zusätzlich stark belastet. 

Sehr wichtig war, dass die gesamte 
Entwicklung offen kommuniziert wur
de. Das Instrumentarium umfasste Mit
arbeiterbriefe, Gruppen- und Einzel
gespräche, Plakataktionen, Vortrags- und 

Diskussionsveranstaltungen, regelmäßi
ge Projekt-Mails über den Stand der 
Restrukturierung und die umfassende 
Ber ichters ta t tung im Mitarbeiter
magazin. 

Einbruch - Umbruch - Aufbruch -
Erfolg 

Unter diesem Motto wurden die einzel
nen Phasen der Entwicklung lückenlos 
dargestellt. Damit konnten die Akzep
tanz der schmerzhaften, aber notwendi
gen Schritte und das Engagement für die 
„Neue BLG" ganz wesendich gestärkt 
werden. Die Analysen von Restruk-
turierungsprozessen in großen Unterneh
men belegen, dass ohne professionelle 
Kommunikation kaum 50 Prozent der 
angestrebten Neuerungen realisiert wer
den können. Die ausschließlich betriebs
wirtschaftlichen Ansätze greifen immer 
zu kurz. Bei der BLG lag der Umsetzungs
grad bei über 7 0 Prozent. Das ist ein 
sehr guter Wert. 

1 9 9 8 ging die „Neue BLG" als Unter
nehmensgruppe an den Start. Es gab 
sieben Einzelgesellschaften in der Rechts
form der GmbH & Co. KG, die ihre jeweili
gen Geschäfte in unternehmerischer Ei
genverantwortung zu führen hatten. 

Die M a n a g e m e n t - H o l d i n g BLG 
LOGISTICS GROUP AG & Co. KG konzen 
trierte sich auf wenige zentrale Aufgaben 
wie strategische Entwicklung, Finanzen, 
Personal, Beteiligungsmanagement, Con
trolling und Kommunikation. Komple
mentär und Geschäftsführer der Kom
manditgesellschaft ist die börsennotierte 
BLG AG, an der die Stadtgemeinde Bre
men unverändert mit 50,4 % des Aktien
kapitals beteiligt ist. Zudem ist die Stadt
gemeinde als Eigentümer des Anlagever
mögens alleiniger Kommanditist der BLG 
LOGISTICS GROUR 

Die neue Struktur ist bewusst als dyna
misch entwicklungsfähiges System auf
gebaut. Die Einzelgesellschaften sind mit
telständisch und eigenständig staikturiert, 
um schnell und schlagkräftig in ihren 
jeweiligen Märkten agieren zu können. 

Alle Unternehmen sind aktiv und passiv 
beteiligungsfähig. Zudem können sie ei
gene Töchter gründen oder sich an Neu
gründungen beteiligen. Mit dieser Struk
tur ist die Unternehmensgruppe sehr 

flexibel. Sie ist die Basis für eine erfolgrei
che unternehmerische Entwicklung, wie 
sich klar gezeigt hat. 

Die Konzernstruktur war auch die Vor
aussetzung für die Realisierung der 
neuen Strategie. Die „Neue BLG" sollte 
sich zu einem Logistikdienstleister mit 
internationalem Engagement entwickeln. 
Die traditionellen Leistungen Umschlag 
und Lagerung wurden dabei als Basis 
gesehen. Die klassischen, standort
gebundenen Kompetenzen sollten für 
den Sprung in die internationale Logistik 
genutzt werden. 

Die BLG hatte sich die Entwicklung zum 
Global Player auf die Fahne geschrieben. 
Um den Prozess zu beschleunigen, soll
ten zu dem angestrebten Portfolio pas
sende Beteiligungen, Joint Ventures, stra
tegische Allianzen und Kooperationen 
eingegangen werden. Diese Rechnung 
ging auf, und zwar erheblich schneller 
als in der Projektphase noch erwartet 
worden war. Die mittelfristige Finanz
planung zeigte für das Geschäftsjahr 
1997 noch einen Fehlbetrag von etwa 10 
Millionen DM und erst nach 1998 eine 
allmähliche Erholung mit einer dann an
steigenden Kurve. 

Tatsächlich aber wurde in der Gruppe 
schon 1997 wieder ein ausgeglichenes 
Ergebnis erzielt. 1998 konnte ein posi
tives Geschäftsergebnis von 11,7 Millio
nen DM ausgewiesen werden. In diesem 
Jahr werden wir voraussichtlich bei 
17 Millionen € liegen. Damit knüpfte die 
BLG wieder an die erfolgreichen 80er 
Jahre an - nun jedoch mit einem erheb
lich erweiterten Leistungsprofil und sehr 
guten Entwicklungsmöglichkeiten im 
Wachstumsmarkt Logistik. 

Unser Organigramm hat sich gegenüber 
1998 deutlich verändert. Wir haben alle 
Geschäftsbereiche erheblich ausgebaut. 
Dabei sind wir vor allem den Weg der 
Beteiligungen und Joint Ventures gegan
gen. Wir haben aber auch Unternehmen 
hinzu gekauft. 

In der Summe kann sich die BLG 
LOGISTICS GROUP heute als erfolgreiche 
Unternehmensgruppe präsentieren. 
Mengen-, Umsatz- und Ergebnisentwick
lung belegen die positive und nachhalti
ge Wirkung der Restrukturierung. In der 
Gruppe arbeiten heute einschließlich der 
Beteiligungen rund 8 . 1 0 0 Mitarbeiter -
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mehr als je zuvor. Aus dem alten Um
schlag- und Lagerunternehmen BLG ist 
die neue BLG LOGISTICS GROUP ge
worden. 

WEITE 
ERFOLGREIC 

Fachseminare 

miLDUNG 
AGEWINNBRINGEND 

im Controller Akademie 

3 Säulen-Strategie 

Wir verfolgen eine „3-Säulen-Strategie" 
mit den Standbeinen Automobillogistik, 
Kontrakdogistik und Containedogistik. 
Unterstützt werden diese drei Leistungs
säulen durch eigene IT-Kompetenz und 
Logistikberatung - unsere so genannten 
komplementären Diensdeistungen. 

In unserer Automobil-Logistik gehört 
Bremerhaven mit 1,4 Mio. Fahrzeugen 
pro lahr zu den größten Autohäfen der 
Welt. Europäische Autos gehen haupt
sächlich in die USA, nach Ostasien und 
Nahost. Die Importe kommen vor allem 
aus Asien und den USA. ledes |ahr laufen 
fast 1 . 500 Autoschiffe den BLG-Termi-
nal an. 

Wir betreiben ein eigenes Technik
zentrum am Auto-Terminal Bremer
haven. Dort werden Fahrzeuge gereinigt 
und die Pre-Delivery Inspection vorge
nommen. Transportschäden werden re
pariert. Anschließend erfolgt die tech
nische Umrüstung nach den Zulassungs
bestimmungen in den Bestimmungs
ländern. 

In Süditalien entwickeln wir Gioia Tauro 
gegenwärtig zur Autodrehscheibe des 
Mittelmeeres. Die zentrale mediterrane 
Lage ist ideal. Gioia Tauro ist mit Bremer
haven vernetzt. So ist die Leistungsqualität 
an beiden Standorten idenüsch. Zudem 
wurde in Brasilien das Gemeinschafts
unternehmen BMS Logistica für die Auto
Logistik in Südamenka gegründet. 

Zur Kompletüerung unseres Leistungs
profils haben wir 50 % der E. H. Harms 
Automobile-Logistics übernommen. Die 
Harms-Gruppe beschäftigt über 1.000 
Mitarbeiter und versorgt unter anderem 
regelmäßig mehr als 7 .000 Händler in 
Deutschland und Europa. Neben Um
schlag, Lagerung und technischer Auf
bereitung in Bremerhaven, Hamburg, 
Cuxhaven, Gioia Tauro und Köper bieten 
wir Speditions- und Transportdienst
leistungen per Schiene, Straße, Binnen-
und Küstenschifffahrt, zudem zahlreiche 
Inlands-Terminals in Deutschland, Öster
reich und Polen. Damit ist die Supply 

Flankierend zum 5-stufigen Control ler 's Training 
Programm der Control ler Akademie gibt es 

themenzent r ie r te Fachseminare, die be
s t immte Aufgabenstel lungen im Themen

gebiet des Control l ing aus unserem 
Stufenprogramm „herauszoomen" . 

Risk-Management 
& Controlling 

1 0 . bis 1 1 . November 2 0 0 3 in Bernr ied, 

Controlling der IT-Kosten 
1 7 . bis 19 . November 2 0 0 3 in Feldafing 

Projekt-IVlanagement & Controlling 
2 4 . bis 26 . November 2 0 0 3 in Feldafing 

OLAP für Controller 
1 . bis 2 . Dezember 2 0 0 3 in Feldkirchen 

Balanced Scorecard 
8. bis 1 0 . Dezember 2 0 0 3 in Bernried 

Finanz-Controlling 
1 7 . bis 19 . Mai 2 0 0 4 in Bernried 

Bank-Controller-Semlnare 

Grundseminar 
2 6 . bis 3 0 . Januar 2 0 0 4 in Bernried 

Bank-Controller's Aufbauseminar 
1 4 . bis 18 . Juni 2 0 0 4 in Bernried 

Weitere Infos zu unseren Seminaren erhalten Sie über Anruf, Fax oder E-Mail 

Controller, 
a k a d e m l e 

Telefon -I-49 - 89 - 89 3 1 34 - 0 

Telefax +49 - 89 - 89 3 1 34 - 25 

akademie@controllerakademie.de  

www.controllerakademle.de 

mailto:akademie@controllerakademie.de
http://www.controllerakademle.de
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Chain von den Autoherstellern bis zum 
Endkunden komplett. 

Kontraktlogistik steht für Entw/icklung 
und Betrieb geschlossener Logistik
systeme für den individuellen Bedarf des 
Kunden. Der Logistiker ist verantwort
licher Architekt und Hauptakteur der 
Logistikkette. Spezialisierte Logistik-
Lösungen lassen sich nicht mit Standard-
Software gestalten. Deshalb haben wir 
eine starke eigene Software-Kompetenz 
aufgebaut. 

Beispiel Automobilindustrie: Weltweite 
Beschaffung, weltweite Produktions-Stra
tegien und weltweiter Absatz sind in der 
Branche bereits Realität. Der Automotive-
Logistiker muss die Teilefertigung der 
Hersteller und zahlreicher Zulieferer in 
seine Systemdiensdeistungen integrie
ren, um die Montagelinien im In- und 
Ausland zuverlässig zu versorgen. 

Eigene Logistik-Zentren und Logistik-
Lieferanten-Zentren sind die Drehschei
ben. Die Hersteller verlagern auch Pro
duktionsschritte auf ihre Logistiker. Dazu 
gehören bei der BLG zum Beispiel die 
Härtung geklebter Karosserie
komponenten, die Konservierung von 
Rohbauteilen und Vormontagen von Sy
stemkomponenten. So agieren wir prak
tisch als „veriängerte Werkbank" der 
Automobilindustrie. 

Beispiel Business Electronics: Zentral 
über das Logistik Center Bremen wird der 
gesamte europäische Markt mit Büro
geräten von Minolta versorgt. Die Basis
geräte werden bei uns auf die individuel
len Kundenbestellungen technisch konfi
guriert, länderspezifisch mit Zubehör 
bestückt und innerhalb weniger Stun
den auf den Weg zum Kunden gebracht. 

Beispiel Consumer Products: Tchibo 
versorgt sein Filialnetz und den unab
hängigen Handel mit Nonfood-Produk-
ten über Bremen. Die bedarfs- und saison
gerechten Artikelsortimente werden per
manent durch neue Angebote ersetzt. So 
durchlaufen unser Logistics-Center in 
kurzen Zeitabständen große Waren
mengen, die nicht nur kontrolliert, son
dern häufig auch bearbeitet werden. 

In der Logistik lassen sich nicht alle Dienst
leistungen sinnvoll an einem Standort 
zentralisieren. Der flexible Logistiker in
vestiert dort, wo der jeweilige Kunde 

seine Leistung braucht. Unser Netzwerk 
von Logistik-Zentren und Spezialanlagen 
arbeitet daher an mittlerweise mehr als 
20 Standorten im In- und Ausland für 
renommierte Kunden wie Bosch, Sie
mens, Ikea und viele andere mehr. 

Große Logistik-Projekte verlangen beson
deres Know how und höchste Kompe
tenz. Das beginnt mit der neutralen Bera
tung im individuellen Kundeninteresse, 
geht über Standortbestimmung und 
Konzeptionierung zu Investitionen in 
neue Anlagen, IT und Personal bis hin zur 
Implementierung des Systems und 
schließlich zum Betrieb. 

Beispiel Tchibo: Für die Nonfood-Logistik 
bauen wir in Bremen gegenwärtig das 
größte und modernste Hochregallager 
Europas mit einem Investitionsvolumen 
von rund 75 Millionen Euro. Dort wird die 
Nonfood-Logistik für Tchibo konzentriert. 
Der neue Lagerkomplex mit seiner in
telligenten Steuerungs- und Ablaufsyste
matik gehört in diesem Marktsegment 
zu den größten Logistik-Engagements 
überhaupt und gilt als Paradebeispiel für 
ein Großprojekt in der Kontraktlogistik. 

Weitere Schwerpunkte in der Kontrakt
logistik sind Projekt ladungen wie 
Verkehrssysteme, Stahlprodukte, Maschi
nen und Anlagen, die gesamte Gruppe 
der Forstprodukte sowie Kühl- und Tief
kühlgüter. Dazu gehört eine umfassende 
Palette logistischer Einzelleistungen wie 
Lagerung, Umschlag, Transport, Distri
bution und Service an der Ware. Die Kun
den sind in unsere IT integriert und verfü
gen so über Informationen zu Qualität, 
Standort und Menge der Waren. 

In der Container-Logistik ist unser 
Gemeinschaftsunternehmen EURO
GATE Marktführer in Europa und betreibt 
eins der größten Terminalnetzwerke der 
Welt. Die starke Marktposition basiert 
auf dem gesamteuropäischen Terminal
konzept, erweitert durch alle mit dem 
Containerverkehr verbundenen Dienst
leistungen einschließlich Feeder-Services 
und intermodaler Vernetzung mit dem 
Hintedand. 

Unser Terminalnetz umfasst die Stand
orte Bremerhaven, Hamburg, Lissabon, 
Gioia Tauro, La Spezia, Ravenna, Salerno 
und Livorno. Die Netzwerkstrategie wird 
durch das überproportionale Wachstum 
des Terminals bestätigt. Der stärkste 

Standort im Terminalnetzwerk ist Bre
merhaven. Eine ideale Ergänzung für die 
Zukunft unserer Container-Terminals in 
Bremerhaven und Hamburg ist der ge
plante JadeWeserPort in Wilhelmshaven. 
Dies gilt nicht allein in Hinsicht auf die 
erforderliche Wassertiefe für die immer 
größer werdenden Containerschiffe, son
dern auch als großräumige Ergänzung 
für den Kapazitätsbedarf der Zukunft. 

Die immer konplexeren Logistiksysteme 
stellen unsere ITSpezialisten ständig vor 
neue Aufgaben. Deshalb haben wir unsere 
ITKompetenz erheblich ausgebaut. Kom
plementären Dienstleistungen wie 
Logistikberatung und IT werden sowohl 
für die BLG-Gruppe als auch für externe 
Unternehmen wahrgenommen. Dazu ge
hören Konzeption, Entwicklung, 
Betrieb und Management von Server
welten und des komplexen BLG-Netzwerks. 

Unter dem Begriff Internet-Services ent
wickeln wir IT-Leistungen auf Internet-
Basis. Das WEB wird immer stärker 
kommerziell genutzt. Das spart Zeit und 
Kosten. Dahinter stecken Begriffe wie 
Internet Service Provider und Application 
Service Provider. Unsere Kunden müssen 
keine Software erwerben, haben keine 
Entwicklungskosten und können damit 
eigene Ressourcen endasten. 

Daraus leitet sich auch das neue Selbst
verständnis ab. Die BLG ist kein Hafen-
untemehmen, das auch etwas Logistik 
anbietet. Wir sind ein international 
aktiver Logistik-Provider, der auch 
Terminals betreibt. Deshalb heißen wir 
heute auch nicht mehr Bremer Lager
haus-Gesel lschaft , sondern BLG 
LOGISTICS GROUR • 
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BESSERE BUDGETIERUNG 
oder „einmal Beyond Budgeting und zurück" 
- Spielregeln aus der Erfahrung eines frühen 
Anwenders 

von Peter Jöchle, Linz 

Mag. Peter Jöchle, Prokurist; Bereichsleiter Finanzen und Infor
matik, Borealis Austria; Mitglied des Borealis Finance Council; 
E-Mail: peter.joechle@borealisgroup.com 

Was macht die Borealis aus Con
trolling-Sicht interessant? 

Die Borealis war und ist in vielen Be
reichen ein früher Anwender neuer Con
trolling-Konzepte und hat in dieser 
Pionierrolle in etlichen Publikationen 
Anerkennung gefunden! (Vgl. z. B. auch 
Niels Pfläging, Sao Paulo, in Controller 
Magazin Nr 2 / 0 3 , Seite 188ff.) 

Die Kennzeichen unserer Branche: 
• Kontinuiediches Verbrauchswachs-

tum; 
• Extreme Preisschwankungen bei Roh

stoff- und Verkaufspreisen (100 %); 
• Durch zyklischen Kapazitätsaufbau 

ständige Abfolge von Überangebot/ 
Unterangebot; 

• Rohstoffintensiv ( - 5 0 % unserer 
Produküonskosten); 

Prozessindustrie, d. h. beschränkte 
Möglichkeiten, die Produktionsmen
gen den Marktanforderungen anzu
passen. 

Persönliche Beurteilung des 
Beyond-Budgeting-Ansatzes (Bild 
ohne Worte) 

Strukture l le , in fo rmator ische und psycho log ische 
G e g e b e n h e i t e n im U n t e r n e h m e n 

Et l iche real i tä ts
fe rne /unk la re 
Vo rsch läge ! 

Konkre te Au fgabens te l l ung : Le is tungss te ige rung , 
Ressou rcenkoo rd ina t i on , s t ra teg ische Aus r i ch tung , etc. 

Schritt 2: Rad ika l 
dezent ra l is ier te Organ isa t ion 

E in ige gute 
Vo rsch läge ! 

Schritt 1: A n p a s s u n g s f ä h i g e r e 
M a n a g e m e n t p r o z e s s e 

Fa lsche 
Therap ie ! 

IVIediloment: 
k lass ische Budge t ie rung 

1 
Nebenwirlfungen: 

wi rd v o n B B richt ig au fgeze ig t 

R icht ige 
D iagnose ! 

\^-^ 

Therapie -
IVIediliament absetzen: 

Beyond Budgeting 

Therapie -
anderes Mediliament/andere Dosierung: 

Better Budgeting 

443 

mailto:peter.joechle@borealisgroup.com


CM Controller magazin 5/03 - Peter Jöchle 

Bessere Budgetierung: Bench
markingorientierung 

Soweit als vorhanden und sinnvoll wer
den Branchenbenchmarks zur Ziel
bildung verwendet. Borealis: Wir wol
len in jeder Funktion das 1. Quartil errei
chen (d. h. 75 % der Wettbewerber sind 
schlechter). Bei der Zielbildung wird auf 
die Ausgangslage und strukturelle Ge
gebenheiten Rücksicht genommen. 

Achtung! 
^ Die Unternehmens-Rentabi l i tä t 

bleibt immer der oberste Maßstab -
Hebelwirkungen. 

^ Bei „zu guter Performance" Gefahr 
der OpUmierung zu Lasten anderer 
Funktionen. 

^ „Kompensation auf der nächsthöhe
ren Ebene" gilt auch hier. 

Die wesent l ichen Effekte der 
„Benchmarkingorientierung" sind: 
^ Klare Orientierung am Wettbewerb. 
^ Transparente, für alle nachvollzieh

bare Zielbildung. 
••• Die Zielbildung ist fair, weil sie die 

Ausgangslage sowie strukturelle Ge
gebenheiten berücksichtigt. 

• Die strategische Ausrichtung ist ge
geben, weil ein mittelfristiger Hori
zont gewählt wird - die Budgetie
rung ist nicht (weniger) durch „Not
programme" gekennzeichnet. 
Zukunftsorientierte Wirkung der Bud
getierung, wenn Benchmarking re
gelmäßig stattfindet und in die Ziele 
auch die Entwicklung der Branche 
eingerechnet wird. 

Bessere Budgetierung: Relative Ziele 

(Durch die jeweilige Funktion) 
Unbeeinflussbare Größen werden varia
bel gehalten. Beispiel: Die Produktion 
wird an dem von ihr verursachten 
Ergebnisverlust gemessen (in € ) . 

Produktionsverlust = Mengenverlust 
(to) X Deckungsbeitrag (€ / to) 
• ungeplante Abstellungen ja 
• marktbedingte Abstellungen nein 
• Minderqualität ja 
• losgrößenbedingte Minderqualität 

nein 
• DB's der konkreten Anlage ja 
• marktbedingte DB-Schwankungen 

nein 
• Kostenabweichungen ja 
• Produktmixabweichungen nein 

Die wesentlichen Effekte von „relativen 
Zielen" sind: 

• die Akzeptanz des Ziels wird erieich-
tert; 

• unnötige Diskussionen über „Schul
dige" für Budgetabweichungen wer
den vermieden; 

• der Budgetierungsprozess wird deut
lich vereinfacht, da unbeeinflussbare 
Größen nicht vom Budgetverant-
worUichen budgeüert werden (z. B. 
Tariferhöhungen, Einkaufspreise, 
Instandhaltungsstunden, Pflicht
schulungen); 

• der Fokus wird in der Budgetierung 
auf die Kernkompetenzen gerichtet; 

• es entsteht eine sinnvolle Diskussion 
darüber, wer wofür zuständig ist. 

Bessere Budgetierung: Base-Case-
Budgeting 

Budgetierung, bei der die Benchmarking
orientierung den Rahmen vorgibt und 
bei der nicht nur sichere, sondern auch 
wahrscheinliche Entwicklungen mit ih
rem Erwartungswert (Kosten x Wahr
scheinlichkeit) budgetiert werden. 

Dieses Prinzip steht im bewussten Ge
gensatz 
• zu falsch verstandenem Zero-Base-

Budgeting; 
• zur Verwendung des letzten Ist als 

Basis für das neue Budget; 
• dazu, dass nur das Planbare geplant 

wird. 

Begründung: Zum Budgetierungszeit-
punkt ist für viele (Aufwands-)Positionen 
(z. B. Beratungskosten, Marketing
aktionen, Maschinenschäden, Trainings
kampagnen. ..) der genaue Zeitpunkt und 
die genaue Höhe weitgehend unbekannt. 
Es ist aber aus Erfahrung und Prognose 
weitgehend die Wahrscheinlichkeit be
kannt, mit der sie eintreten. 

Dies ist nicht budgetieren von „Luft", 
sondern die Bildung budgetärer Rück
stellungen. Mit der Bildung statistischer 
Buchungen wirkt sich dies unterjährig 
stabilisierend auf das Rechnungswesen 
aus - Achtung: Nicht für alles verwenden 
und erst, wenn mit diesem Ansatz Erfah
rungen gewonnen wurden. 

All dies spielt sich im Rahmen der Bench-
marking-Ziele ab und ist daher klar limi

tiert. Indikator für die Höhe bei erstmali
ger Einführung: Bisherige durchschnitt
liche Abweichung des Budgets/Forecasts 
vom endgültigen Ist (z. B. Site Austria 
- 5 - 2 , 5 % ) . 

Voraussetzung: „Paradigmen
wechsel" im Controlling 

Das noch immer gängige Bild des Con
trollers, der aus dem Budget die Luft her
ausknetet, sollte der Vergangenheit an
gehören - weil es zum Scheitern verur
teilt ist. Sachlogische Begründung: Da 
das hjnktionale Management sein eige
nes Geschäft - hoffendich - immer bes
ser kennen wird als der Controller wird 
der Controller die Aufgabe „Luft aus dem 
Budget zu holen" nie vollständig erfüllen 
können. Er ist informationsmäßig immer 
in der schwächeren Position. 
Psychologische Begründung: Die gän 
gige Rollenverteilung schafft gerade das, 
was sie nachher wieder (teilweise) besei
tigt - wenn jemand Luft aus meinem 
Budget eliminieren will, muss ich sie vor
her einbauen. 

Die wesentlichen Effekte der „Base-Case-
Budgetierung" sind: 
• Dieses Prinzip schafft Flexibilität und 

Raum für die Wahrnehmung von 
Chancen - ohne gleich das Budget zu 
gefährden. Die Zielgrößen entwickeln 
sich viel rationaler - weil weniger 
zufällig. 

• Dieses Prinzip zwingt frühzeitig, 
strukturelle Maßnahmen zu setzen, 
weil strukturelle Probleme nicht so 
lange durch Einsparungen - bei nicht 
akut notwendigen Kosten - verdeckt 
werden können. 

• Die Zielerreichung ist wahrscheinli
cher als die Zielverfehlung - wir ent
wickeln Winner und nicht Looser. 

• Wir konzentrieren uns auf die Kom
mentierung von (seltenen) Manage
mentfehlern und nicht auf die Kom
mentierung von (häufigen) Budge-
tierungsfehlern. 

• Das zeitaufwändige „Katz- und Maus
spiel" von erfundenen Ausreden und 
nutzlosen Abweichungsanalysen 
wird deutlich reduziert, 

Bessere Budgetierung: Kompensa
tion auf der nächsthöheren Ebene 

Entscheidend ist (bei Kostenzielen und 
ab Bereichsleiterebene) die Zielerreichung 
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zielsichet 
jener Unternehmenseinheit, der man als 
Management-Team-JVlitglied angehört -
und nicht der eigenen Einheit. Die Ziel
erreichung der nächstgrößeren Einheit 
ist auch ausschlaggebend für die eige
ne variable Vergütung. 

Wenn sich eine Zielverfehlung eines Be
reiches abzeichnet, die zu einer Ziel
verfehlung der übergeordneten Einheit 
führen kann, v îrd zunächst versucht, dies 
durch die anderen Bereiche zu kompen
sieren. 

lung zu machen. Dass dies von selbst 
und laufend erfolgt, halte ich für eine 
unrealistische Wunschvorstellung. 

Verpflichtung zu einem Leistungsniveau 
und Offenlegung der Annahmen: 
Das Budget ist eine (Selbst-)Verpflichtung. 
Erst das Budget schafft den Beurteilungs
maßstab für unser Handeln. Mit einem 
guten Budget wird aber nicht nur das Ziel 
definiert, sondern es werden auch die 
Rahmenbedingungen dokumentiert. 
Wenn dies nicht geschieht, besteht die 

Gesamt
unternehmen 

1 1 
Markt-
Bereich 

Produtctions-
Bereicti 

Finanz-
Bereich 

1 1 
SiteA Site B SiteC 

Produl^tion 
I 

Instandtiattung Logisitl< 

Die Kompensationsleistung erfolgt nicht 
„gratis". Sie ist Voraussetzung, um selbst 
eine variable Vergütung zu erhalten und 
sie ist Voraussetzung für die zukünftige 
Ressourcenzuteilung zur übergeordneten 
Einheit. 

Die wesentlichen Effekte der „Kompen
sation auf der nächsthöheren Ebene" 
sind: 
• Dieses solidarische Prinzip fördert 

unternehmerisches und ganzheit
liches Denken ungemein. 

• Der Rückhalt durch dieses Prinzip 
eröffnet neue Freiräume für die Wahr
nehmung von Chancen. 

• Dieses Prinzip bewirkt, dass die Bud
getierung und die tägliche Umsetzung 
als gemeinsame Aufgabe und ge
meinsame Herausforderung angese
hen werden. 

• Sehr gute Managemendeistung wird 
durch die Kompensation weniger 
verdeckt als vielmehr offengelegt. 

• Uns fordert der Markt und wir for
dern uns gegenseitig - Controlling 
fordert uns nicht, es fördert uns. 

Vorteile der Budgetierung 

Überprüfung der strategischen Aus
richtung: 
Die Budgetierung führt dazu, sich zumin
dest einmal jähdich Gedanken über die 
strukturelle und strategische Entwick-

Gefahr, dass das Erreichte nachträglich 
als beste und einzige Entwicklung darge
stellt wird. 

Frühwarnfunktion des Budgets: Das 
Budget liefert so nebenbei die Basis für 
viele Frühwarnsignale. Der einzelne Ma
nager kann nicht (sollte nicht) die Ent
wicklung aller Kostenfaktoren verfolgen, 
die seinen Bereich betreffen. Der Budget-
Ist-Vergleich zeigt auf einer sehr detail
lierten Kostenarten-Ebene Fehlentwick
lungen frühzeitig auf. 

Vorteile der Budgetierung II 

Der Budgetierungsprozess steigert 
Transparenz und Gerechtigkeit: Der 
Budgetierungsprozess und die Leistungs
messung auf der Basis von budgetierten 
Zielen fördern Gerechtigkeit und mindern 
Missgunst. Dies gilt jedoch nur, wenn der 
Budgetierungsprozess transparent ist 
und die Prinzipien Benchmarking
orientierung und Relative Ziele beachtet 
werden. Es ist ein menschlich verständ
liches Verhalten, die eigenen Ziele als 
sehr herausfordernd und die der Kolle
gen als relativ leicht erreichbar zu emp
finden. Ziele und Zielerreichungen, die an 
objektivierbaren und transparenten Kri
terien gemessen werden, reduzieren die
ses Verhalten. 

Controller^s 
Advanced Program 

C h a n g e M a n a g e m e n t 
d u r c h C o n t r o l l i n g 
8. bis 1 3 . Februar 2 0 0 4 
Theor ie - Inputs und Praxisbeispie le 
ent lang der typischen s e c h s P h a s e n 
e iner Veränderung-Arbe i t an 
e i g e n e m Beispie l . 

P e r s o n & K o m m u n i k a t i o n 
14 . bis 19 . März 2 0 0 4 
S t a n d o r t b e s t i m m u n g und 
Mal5nahmenplan zur persönl ichen 
und berufl ichen Weiterentwicklung 
entwerfen . 

P r o j e k t e 
e r f o l g r e i c h d u r c h s e t z e n 
2 5 . bis 3 0 . April 2 0 0 4 
Ausba lanc ier te S trategien zur 
Durchsetzung und Kommunikation 
aktueller Vorhaben der 
S e m i n a r t e i l n e h m e r / i n n e n . 

D a s e r f o l g r e i c h e T e a m 
18 . bis 2 3 . Juli 2 0 0 4 
Sitzungen vorberei ten, leiten, 
a u s w e r t e n - w a s tun bei S tör faktoren 
von innen und a u ß e n - K i c k - o f f - M e e t i n g 
bei P r o j e k t e n - G r u p p e n p r o z e s s e 
e rkennen und k o m p e t e n t s t e u e r n . 
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Die Koordinat ionsfunktion des 
Budgetierungsprozesses: Der Budge
tierungsprozess erfordert zumindest 
einmal jährlich die Kapazitäts- und 
R e s s o u r c e n a b s t i m m u n g zwischen 
voneinander abhängigen Bereichen. 
Diese Koordination ist notwendig, um 
die vorhandenen Ressourcen bestmög
lich zu nutzen, da sie in der Regel nicht 
beliebig auf- und abbaubar sind. Wie die 
Ressourcenabstimmung in einer Beyond-
Budgeting-Situation erfolgen soll - wo 
jede Einheit jederzeit „Chancen wahrneh

men" kann und wo Ressourcen „nach 
Bedarf zur Verfijgung gestellt werden" -
ist für mich nicht nachvollziehbar 

Beyond Budgeting vs. Better 
Budgeting - Empirischer Befund 

1. Die Kosten waren bei Beyond 
Budgeting absolut höher. 

2 . Die Geschwindigkeit der Verbesse
rung war bei Better Budgeting ein
deutig höher. 

3. Die Position gegenüber dem Wett
bewerber konnte durch Bet ter 
Budgeting verbessert werden, durch 
Beyond Budgeting wurde sie ver
schlechtert. 

Daher führt die Borealis - kostenseitig 
- 2 0 0 3 Better Budgeting wieder 
flächendeckend ein. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 29 32 S P G 

28. 
Congress 
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Innovatives Control l i 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

17 P 

DER KOOPERATIVE 
FÜHRUNGS- UND 
VERHALTENSSTIL 
im „Beyond Budgeting" 

von Gerhard Römer, Hamburg 

Best immte Management-Führungs
modelle zur Unternehmenssteuerung 
erweisen sich in der Praxis mitunter als 
kontraproduktiv zur beabsichtigten 
Produktivitäts- oder Unternehmens
wertsteigerung, behauptete jüngst N. 
Pflaeging, Sao Paulo, (vgl. Controller Ma
gazin 2 / 0 3 , S. 188-197). Insbesondere 
zählte er auf; 
- Budgetierung, 
- hierarchische Organisation, 
- zentralisierte Entscheidungsfindung. 

Ohne es wohl zu wissen, findet er eine 
Bestätigung für seine Behauptung in ei
ner Führungskräfte-Befragung zur Unter
nehmenssteuerung (vgl. FAZ, Nr. 83 vom 
8.4.03); danach bemängeln: 
- 80 % der Führungskräfte die In-

transparenz bei den unternehmeri
schen EntScheidungsprozessen; 

- 41 % die unzureichende Verknüpfung 
von Vision, Strategie und Budget, 

- 36 % die inkompetente Umsetzung 
von Strategie oder Budgets. 

Da insbesondere diese 3 Ineffizienzen im 
Führungsverhalten tief verankert seien, 
müsse man Budgetierung, Hierarchie 
und Zentralisation strikt ablehnen. 
Stattdessen, so N. Pflaeging, sollte ein 
relativer, auf Verbesserung der Unter
n e h m e n s s t e u e r u n g abzielender 
Leistungsvertrag (zwischen Untemeh
mensführung und ausführenden Mana
gern, S. 189) eingeführt werden, mit dem 
ein „adaptives und flexibles Manage-
ment-Führungsmodell" implementiert 
werden könne (S. 190). „Die Forderung 
nach adaptivem Managementprozess 
und radikaler Dezentralisation... (muss) 
von der Untemehmensführung initiiert 
und mitgetragen werden" (S. 191). Für 

das Funktionieren seines anspruchsvol
len Führungsmodells des „Beyond 
Budgeting" stützt Pflaeging sich auf die 
notwendige Existenz und individuelle 
Beachtung dreier Nebenbedingungen: 
Talent, Bewusstsein und Vertrauen. 

1. Beschreibung der Neben
bedingungen 

Mit der einfachen Voraussetzung dieser 
3 Nebenbedingungen soll ein aus- und 
gleichgerichtetes Führungs- und Hand
lungsmuster bei den Führungskräften 
gewähdeistet werden. „Talentierte Ma
nager/Mitarbeiter" seien als Erfolgsfak
toren für das Gelingen eines Beyond 
Budgeting erfordedich (S. 190, Abb. 2). 
Mit dem Begriff „Talent" wird i. a. eine 
geistige oder körperliche Fähigkeit oder 
eine natürliche Veranlagung bezeich
net, die nicht von einer (externen) Unter
weisung abhängig ist; es ist eine Anlage 
zu überdurchschnittlichen Leistungen auf 
einem begrenzten Gebiet. 

Unterstellt, die Mitglieder des bestehen
den Führungskreises sind nicht auf dem
selben Gebiet talentiert, sondern jeder 
einzelne auf seinem Spezialgebiet, dann 
beherbergt dieser Führungskreis unter
schwellig ein permanentes Konflikt
potenzial: die persönlichen und/oder 
sachlichen Beziehungen können gestört 
sein; Reibungsverluste im Abstimmungs
verhalten des Führungskreises sind denk
bar - wenn keine gemeinsame Verabre
dung über ein Procedere zum Abbau des 
Konfliktes existiert. 

„Ein Klima gegenseitigen Vertrauens ist 
erforderlich, um ' g e n a u e ' , d. h. 

Dip l . -Vo lksw i r t G e r h a r d Römer , 
Friedensweg 1a, 22609 Hamburg 

akkurate Forecasts zu ermöglichen" 
(S. 193) ein Klima gegenseitigen Ver
trauens (ist) nur dann möglich, wenn sich 
Unternehmen moralisch und fair verhalten 
und die professionelle Entwicklung ihrer 
Mitarbeiter fördern" (S. 196). „Vertrauen" 
wird als Grundlage jeglicher gemeinschaft
licher Verbundenheit und als Komponen
te einer menschlichen Moral dort gefor
dert, wo im Übrigen Zweckübedegungen 
- wie im Wirtschaftsleben - vorherrschen; 
es ist die Voraussetzung für Kontinuität 
und Knsenunanfälligkeit. 

2. Stabile Muster kooperativen Ver
haltens 

Jeder unternehmerische Entscheidungs
träger steht vor der einfachen Frage: 
„Wann soll ich mit meinem Führungs
kollegen kooperieren, wann könnte ich 
mich selbstsüchtig ihm gegenüber ver
halten?" Wie so häufig in der Realität 
sind die Interessen der beteiligten Füh
rungskräfte nicht strikt entgegengesetzt. 
In einer solchen Kommunikations- oder 
Interaktions-Situation eine hinreichend 
gute Verhaltensstrategie für einen mög
lichst dauerhaften Kooperationsprozess 
zu finden, erscheint pnma facie schwie
rig. Aber ein möglichst einfacher Denk
ansatz (alle weiteren Ausführungen ba
sieren auf: Robert Axelrod, Die Evolution 
der Kooperation, München: Oldenbourg 
1988 - Scientia Nova) kann weiterhelfen: 
die Führungskraft sollte mit einem 
Kooperationsangebot beginnen und da
nach jeweils das tun, was ihr Kooperati
onspartner zuvor getan hat. Mit diesem 
Verhaltensangebot hofft die erste Füh
rungskraft, dass sich die andere wie in 
einem Spiegelbild ähnlich verhält. 

4 4 7 
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2.1 Das Prinzip auf Gegenseitigkeit 
Solange unter den Führungskräften eine 
Kommunikation und Interaktion nicht 
herbeigefiihrt und wiederholt wird, ge
staltet sich ein beabsichtigter Koopera
tionsprozess unter ihnen schwierig. 
Darum erscheint es wegweisend, Vor
kehrungen zu treffen, dass sich die Füh
rungskräfte 
- immerwiederneuzusammenfinden, 
- an ihr Verhalten in der Vergangen

heit gegenüber ihren Kollegen immer 
wieder neu erinnert werden. 

Erst eine andauernde Interaktion und 
Kommunikation unter und zwischen 
ihnen erieichtert die Stabilisierung einer 
möglichen wechselseitigen Kooperation. 

Eine Strategie auf Gegenseitigkeit kann 
auch für einen puren Egoisten vorteilhaft 
sein. Zu fragen bleibt aber: ist sie auch 
eine moralische Strategie? Ein allgemein 
moralisch akzeptierter Standard ist die 
Goldene Maxime „Behandle den ande
ren so, wie Du möchtest, dass er Dich 
behandelt ." Aber diese Regel scheint zu 
implizieren, dass man immerzu ko
operieren sollte, weil Kooperation das 
Verhalten sei, das man auch von anderen 
angewandt zu sehen wünscht. Dies lässt 
vermuten, dass vom Standpunkt der 
Moral aus eine bedingungslose Ko
operation die beste Strategie ist. 

Aber eine unbedingte Kooperation ten
diert dazu, die andere Führungskraft in 
Versuchung zu ftihren; denn sie belässt 
die Bürde und Verantwortung für das 
Auftreten von Täuschungsversuchen auf 
den Schultern der ersten Führungskraft. 
Andererseits hat es die nicht so an
spruchsvolle Moral der egoistischen, 
zweiten Führungskraft schwer sich lang
fristig zu behaupten; denn eine reine 
Ausbeutungsstrategie hat es schwer zu 
überieben. 

Folglich darf eine Führungskraft bei ih
rem Pochen auf Gegenseitigkeit nicht 
mehr verfangen als eine ausgleichende 
Gerechtigkeit. Eine Verhaltensstrategie 
schneidet immer dann vorteilhaft ab, 
wenn sie auf der Gegenseite eine 
Kooperationsbereitschaft hervorzulok-
ken vermag. Für beide Interakteure wird 
offensichdich, dass sich ihre (divergie
renden) Interessen besser mit einer ge
genseitigen Kooperation befördern las
sen, als durch eine Ausbeutung einer 
(momentanen) Schwäche des anderen. 
Mft „Moral" hat diese Erkenntnis für 
beide Seiten überhaupt nichts zu tun. 

Braucht man zur Durchsetzung dieser 
ausgleichenden Gerechtigkeit eine zen
trale Autorität, die die Verfetzung dieser 
(ungeschriebenen und unausgesproche
nen) Vorschriften für das Führungsteam 
mit Sanktionen bestraft? Wenn es keine 
zentrale Autorität zur Erzwingung eines 
bestimmten Verhaltens gibt, müssen die 
Führungskräfte durch ihr Verhalten 
selbst dafür (monetäre) Anreize set
zen, dass eine Kooperationsbereit
schaft anstatt einer endlosen Reihe von 
Täuschungsversuchen Platz greift und 
Realität wird. 

Ein Führungsteam, das sich auf eine aus
gleichende Gerechtigkeit mit seinem Ver
halten einlässt, kann sich in der Tat selbst 
überwachen. Denn eine abweichende 
Verhaltensstrategie (von der allgemeinen 
Norm) wird dadurch unvorteilhaft, dass 
jeder unter Garantie seine Strafe be
kommt, der sich anders als die ko
operative Norm verhält - er wird wie ein 
Aussätziger gemieden und mit Nicht
Kooperation „bestraft". 

Diese Besonderheit der Selbstüber
wachung vermittelt einen individuellen 
Anreiz, andere darin zu ermuntern, eine 
sich wechselseitig günstig auswirkende 
Kommunikation und Interaktion auszu
bilden. Die Erwartungshaltung der er
sten Führungskraft auf ein gegenseitig 
kooperatives Verhalten der zweiten Füh
rungskraft und die tatsächliche Ko
operationsbereitschaft der zweiten trägt 
zur Überwachung der beteiligten Füh
rungskräfte wie auch des gesamten 
Führungsteams bei, indem jeder bestraft 
wird, der zu täuschen versucht. Dadurch 
wird die Anzahl von unkooperativen Täu
schungsversuchen tatsächlich gemindert. 

Der Ratschlag an alle Mitglieder eines 
Führungsteams sollte daher lauten: 
„Folge dem Prinzip auf Gegenseitigkeit!" 
Nach einem anfänglichen eigenen, freund
lichen Kooperationsangebot sollte die 
Führungskraft alles das unmittelbar er
widern, was die andere Führungskraft in 
ihrem Verhalten gezeigt oder getan hat. 

Für dieses Prinzip sprechen auch ein
fache theoretische Überiegungen: 
(1) Wenn zukünftiges Verhalten im Ver

gleich zur Gegenwart hinreichend 
wichtig wird, dann wirkt das Prinzip 
auf Gegenseitigkeit - wie von selbst -
kollektiv stabilisierend. 

(2) Unter Beachtung dieses Prinzips kann 
jeder in eine Welt von Böswilligen 
eindringen. Da er ein Kooperations

angebot ebenso wie einen Täu
schungsversuch sofort erwidert, zeigt 
er, dass er zwischen Bestrafung und 
Nachsicht einen Ausgleich herbeizu
führen versucht. Das Prinzip auf Ge
genseitigkeit verfangt dabei aber nur, 
dass auf einen Ausbeutungsversuch 
der Gegenseite die erste Führungs
kraft nur einmal mit gleicher Münze 
heimzahlen sollte. 

(3) Die Frage, welches Ausmaß an 
Nachsicht als angemessen zu be
trachten ist, lässt sich nur mit einem 
Blick auf die Führungs-Umgebung 
beantworten: 

- Großzügigkeit ist dann ange
bracht, wenn eine endlose Reihe von 
gegenseitigen Bestrafungsversuchen 
in dem Kooperationsprozess drohen 
könnte. 
- Andererseits ist von einer Groß
zügigkeit abzuraten, wenn von der 
Gegenseite ein Verhaltensmuster 
angewandt zu werden droht, das 
das eigene, allzu nachsichtige Ko
operationsangebot meisterhaft zu 
hintergehen versteht. 

Sobald aber erst einmal erkannt worden 
ist, dass das Prinzip auf Gegenseitigkeit 
funktioniert, wird es zu einer allgemein 
anerkannten Verhaltensmaxime: Wenn 
jemand erwarten darf, dass sein Ko
operationsangebot wie sein Täuschungs
versuch sofort erwidert wird, wird er gut 
daran tun, keinen Ärger in seinem 
Führungsteam zu beginnen. Folglich wird 
ein Verhaltensmuster immer weiter nach
geahmt werden, das auf Gegenseitigkeit 
beruht. Da diese Erkenntnis für jedes 
Mitglied des Führungsteams zutrifft, be
kommt die Wertschätzung von Gegen
seitigkeit einen eigenständigen inneren, 
sich selbst erhaltenen Unterbau. Sobald 
dieses Prinzip erst einmal in Gang ge
kommen ist, wird es unverwüstiich und 
immer stärker und stärker 

2.2 Evolution der Kooperation und ihr 
robuster Erfolg 
Dieser evolutionäre Prozess erfolgt nach 
dem Motto: „Alles, was erfolgreich ist, 
tritt in Zukunft wahrscheinlich immer 
häufiger auf!" Dazu ist aber mehr erfor
derlich als eine permanente Verbreitung 
eines erfolgreichen Verhaltensmusters. 
Hinzu kommen muss eine Variabilität 
von Dingen, die ganz neu auftreten und 
(deshalb) ausprobiert werden müssen. In 
sozialen Beziehungsgefligen wie im Wirt
schaftsleben kann diese Variabilität mit
tels Lernen durch „Versuch und Irrtum" 

448 



CM Controller magazin 5/03 

eingeführt werden. Denn jedes Verhal
tensmuster muss sich verifizieren bzw. 
falsifizieren lassen: Ein neues Verhaltens
muster könnte einfach eine Zufalls
variable eines alten Verhaltensmusters 
sein, oder eine neue Verhaltensstrategie 
könnte auf Grund früherer Erfahrung über 
eine in der Zukunft wahrscheinlich er
folgreiche Vorgehensweise bewusst kon
struiert worden sein. 

Kooperation wird immer dann möglich, 
wenn eine Führungskraft einer anderen 
helfen kann. Ein Dilemma tritt auf, wenn 
diese Hilfe Kosten verursacht. Wechsel
seitige Vorteile aus einer Kooperation 
bleiben aber dann möglich, wenn die 
Vorteile aus der Kooperation des anderen 
größer als die Kosten des eigenen Ko
operationsangebots sind. In diesem Fall 
partizipieren beide von der Kooperation. 

Aber aus zwei Gründen ist es schwierig, 
das zu erhalten, was man präferiert: 
- Erstens muss die eine Führungskraft 

die andere zur Hilfeleistung veran
lassen, obwohl die andere auf kurze 
Sicht besser dastehen könnte, wenn 
sie keinen Beitrag zur Hilfestellung 
leistet. 

- Zweitens kann eine Führungskraft 
versucht sein, soviel Hilfe wie möglich 
zu erhalten, ohne dafür die Kosten 
aufbringen (oder teilen) zu müssen. 

Eine theoretische und praktische Ana
lyse der Evolution der Kooperation be
gründet ihr erfolgreiches Überleben 
zwischen all den anderen Verhaltens
strategien wie folgt: 

(1) Das Gewicht und die Bedeutung der 
nächsten Begegnung zweier Füh
rungskräfte muss so groß sein, dass 
ein möglicher Täuschungsversuch (in 
der Gegenwart oder der Zukunft) zu 
einer unprofitablen Verhaltens
strategie wird. 

(2) Zu ihrer (ersten) Kooperation müssen 
die beteiligten Führungskräfte keine 
zusätzlichen Informationen oder ver
bindliche Selbstverpflichtungen aus
tauschen; sie benötigen keine Worte, 
weil ihre Taten für sie sprechen. 

(3) Zwischen den Führungskräften be
darf es keines Vertrauensvor
schusses; allein das Prinzip auf Ge
genseit igkeit reicht aus, einen 
Täuschungsversuch unproduktiv 
zu machen. 

(4) Unter individuell unterschiedlichen 
Führungskräften bedarf es keiner zen
tralen Herrschaft, Macht oder Auton-
tät; gegenseitige Kooperation kann 
sich selbst erhaltend überwachen. 
Der robuste Erfolg des Prinzips auf 
Gegenseitigkeit ergibt sich daraus, 
dass es freundlich, provozierbar, 
nachsichtig und verständlich ist. 

3. Conclusio 

Diese wenigen theoretischen Überie
gungen haben gezeigt, dass eine sich 
selbst tragende Kooperation auf der 
Basis kollektiv stabiler, freundlicher 
Verhaltensstrategien an die Voraus
setzung der Verfügbarkeit bestimmter 
Nebenbedingungen geknüpft ist: 
(1) Die Führungs- und Verhaltensstile 

sind so beschaffen, dass jede Führungs
kraft zur Kooperation bereit ist (Freund
lichkeit); 
(2) seine Bereitschaft zur künftigen 
Kommunikation und Interaktion von dem 
Führungs- und Verhaltensstil der ande
ren Führungskraft in der Vergangenheit 
abhängig ist (Provozierbarkeit). 
(3) Stehen den Führungskräften solche 
Strategien zur Verfügung, so besitzen sie 
auch einen Sanktionsmechanismus, der 
die Kooperationsbereitschaft aller stabi
lisiert: er beruht nicht auf dem Eingreifen 
einer zentralen Macht, sondern er ent
steht durch das genuine Merkmal der 
Kooperation: „Iteration". Denn die Wie
derholung führt dazu, dass jede Füh
rungskraft den kurzfristigen Vorteil einer 
Ausnutzung der Kooperationsbereit
schaft ihres Führungskollegen abwägen 
muss gegenüber dem langfristigen Nach
teil der eigens verschuldeten Nicht-Ko
operation. 

Wenn also zwei internationale Unterneh
men wie Svenska Handelsbanken und 
Borealis (CM 2 / 0 3 ) Beyond Budgeting 
erfolgreich eingeführt haben, scheint das 
m. E. dafür zu sprechen, dass 
- ihre Führungskräfte schon vor der 

Einführung von BB eine hohe Nei
gung zur Kooperationsbereitschaft 
aufgewiesen haben und 

- ihre Führungskräfte und Mitarbei
ter im Geschäftsverkehr mit ihren 
Kunden eine hohe Neigung und 
Bereitschaft zur Eigenständigkeit 
und Verantwortungsübernahme 
praktiziert haben müssen. • 

T r e u e n F e l s 
Personal für das Finanz- und Rechnungswesen 

W i r sind einer der führenden Personalvermittler in Deutschland für das Finanz- und Rechnungswesen. 
Mit qualifizierten Fach- und Führungskräften - auf Dauer, auf Zeit und für Projekte bieten wir Ihnen 
individuelle Lösungen für Ihren Personalbedarf. 

Kaufmännische Leiter 
Geschäftsführer 

Finanz- und Bilanzbuchhalter Controller 
Steuerfachangestellte Treasurer 

Sparen Sie sich die Kosten einer Anzeige und das mühevolle Sicliten von lOOen von Bewerbungsunterlagen 
und zahlen Sie nur bei erfolgreicher Vermittlung! Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 

Hamburg 040 / 376 44 444 
Düsseldorf 0211 / 30 03 306 

Frankfurt 069 / 7593 7676 
Stuttgart 0711 / 2 2 2 54 130 

Berlin 0 3 0 / 8 8 7 06 20 31 
München 089 / 288 90 300 

Unsere Adressen und Ansprechpartner finden Sie unter: www.treuenfels-personal.de 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

32 33 34 S A K 

KOSTEN- UND LEISTUNGS
RECHNUNG (KLR) 
FÜR BIBLIOTHEKEN 

von Michael Pradel, Bremen 

Dipl.-Kfm. Miciiaei Pradel, Pradel 
Management Consulting, 
Mobil: 0174 9485043 
Pm.consulting @ hamburg.de  
www.pmc-info.de 

Bei der Konzeption einer Kosten- und 
Leistungsrechnung für Bibliotheken (im 
öffendichen Sektor) sind andere Voraus
setzungen zu berücksichtigen, als dies 
bei kostenrechnenden Einheiten in der 
Privatwirtschaft üblich wäre. Dies betrifft 
insbesondere 

die Kostenstruktur: in Bibliotheken 
existieren neben beeinflussbaren va
riablen Kostenbestandteilen (Be
schaffung von Medien) in größerem 
Maße Kosten, die quasi fix sind (z. B. 
Personalkosten); 

^ die unterschiedl iche Beeinfluss
barkeit für Gemeinkosten bzw. ver
waltungsinterne Verrechnungen; sie 
erfordert ein besonders abgestimm
tes Kalkulationsschema, welches die 
unterschiedlichen Verantwortungs
hierarchien und Entscheidungsbefug
nisse berücksichtigt; 
das Haushalts-Kassen-Rechnungs
wesen (HKR): dieses ausgäbe- und 
einnahmeorientierte(zahlungsstrom-
orientierte) Verfahren dient als buch
halterische Datenbasis, für die eine 
Überführungsrechnung zur KLR 
durchgeführt werden muss; die ge
genseitige Überführbarkeit stellt si
cher, dass 

- alle zahlungswirksamen Buchun
gen auch hinsichdich ihrer KLR-Rele-
vanz und 
- alle KLR-relevanten Buchungen 
auch hinsichtlich ihrer möglichen 
Zahlungswirksamkeit betrachtet 
werden. 

Kostenarten 

Die sog. Primärkosten entsprechen den 
in der Buchhaltung zu buchenden 

Kostenarten. Die Sekundärkosten die
nen der innerbetrieblichen Verrech
nung zwischen den Kostenstellen. Im 
ersten Ansatz ist eine solche Verrech
nung in den Bibliotheken als Umlage
verfahren zu empfehlen. Ein Beispiel hier
für ist die Umlage der Kostenstelle „Ge
bäude und Einrichtungen" auf die ande
ren Kostenstellen mit Hilfe des Schlüssels 
'genutzte qm'. Eine Verrechnung nach 
genauer Verursachung würde erhebliche 
Anstrengungen bei der Ermittlung des 
verursachten Aufwandes machen. 

Kostenarten differenzieren die Gesamt
kosten nach der Art der verbrauchten 
Güter und Dienstleistungen in Teil
mengen. Anders als das kameralistische 
System, das lediglich die Einnahmen- und 
Ausgabenseite abbildet und somit der 
Liquiditätssteuerung dient, wird hier der 
Werteverzehr be t rachte t . Eine Ab
grenzung der Wirkung von Haushalts
und KLR-Größen gibt die folgende Grafik 
wieder 

Bei der Kostenartenbildung wurde sich 
an Kostenartengruppen orientiert, die in 
ähnlicher aber nicht gleicher Weise von 
anderen Bibliotheken genutzt werden (vgl. 
die vom BDI entwickelten Arbeitshilfen, 
in: Wege zu einer bibliotheksgerechten 
Kosten- und Leistungsrechnung, BDI 
1998). Innerhalb dieser Kostenarten
gruppen werden wiederum Kostenarten 
definiert. Dabei werden - soweit möglich 
- die Haushaltstitel in eine genau defi
nierte Relation zu den Kostenarten ge
setzt. Das bedeutet, bei der Buchung der 
Haushaltstitel wird ein direkter Bezug zu 
der jeweils entsprechenden Kostenart 
ermöglicht, wodurch redundante Buchun
gen vermieden werden sollen. Es wird 
somit geklärt, welche Haushalts- und 
Kassenbuchungen auf welche Weise in 
die KLR zu übernehmen sind. 

Notwendige Kriterien bei der Kostenarten
bildung sind Relevanz 
* für die Bibliotheken, d. h. enthält die 

Kostenart einen gewissen Budgetan
satz, den es lohnt, einzeln abzubilden? 

Bestondteiie^^^^^ 
Haushalt KLR 

Einzahlungen und 
Auszahlungen 

werden vollständig 
erfasst 

nur, sofern es sich um 
Wedverzehre handelt 

nicht zahlungswirk
same Aufwendungen 
und Erträge (z. B. AfA) 

ja, sofern es sich nicht um 
neutrale Posten handelt 

Kalkulatorische Kosten ./. werden vollständig erfasst 

außerordentliche Aus
gaben / Einnahmen 

werden vollständig 
erfasst 

nein, da keine Kosten im 
def. Sinn 

penodenfremde Aus
zahlungen / Einnahmen 

werden erfasst, ober 
nicht periodisiert 

werden periodengerechf 
zugeordnet 
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* hinsichtl ich Werteverzehr und 
-generierung; 

* gemäß tatsächlicher Nutzung, d. h. 
es handelt sich nicht nur um einen 
einmaligen Ansatz, sondern um ei
nen kontinuiedichen Budgetansatz. 

Kostenstellen 

Von den Kostenstellen werden die Pro
dukte und Leistungen erstellt. Um im 
Erstellungsprozess diejenigen Kostenstel
len, die innerbetriebliche Vorieistungen 
für andere Kostenstellen liefern, von den
jenigen Kostenstellen abzugrenzen, die 
direkt Produkt bezogen arbeiten, wird 
zwischen Vorkostenstellen und Haupt
k o s t e n s t e l l e n unterschieden. Vor
kostenstellen erbringen nur innerbetrieb
liche Vodeistungen für andere Kosten
stellen, während Hauptkostenstellen 
überwiegend für Kostenträger bzw. 
Produkte arbeiten. 

Für die Kostenstellenbildung wurden 
folgende Kriterien herangezogen: 
^ Homogene Leistungsabgabe / 1 

Bezugsgröße; 
^ Möglichkeit zur Verantwortungs

zurechnung; 
^ Eindeutige Kostenzuweisung, 

-kontierung; 
* Budgetierbarkeit. 

Primärkosten unterscheiden sich von 
Sekundärkosten dadurch, dass sie direkt 
einer Kostenstelle zugerechnet werden. 
Im Gegensatz dazu werden die Sekundär
kosten von anderen Kostenstellen auf 
diese (empfangende) Kostenstelle umge
legt bzw. abgerechnet. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die 
Kostenstel len zwar S t a m m d a t e n 
charakter haben, aber nicht 'in alle Ewig
keit' Gültigkeit haben müssen. Eine Ver

ä n d e r u n g sollte ers t bei )ahres-
abschluss vorgenommen werden, da 
ansonsten die eindeutige Kostenzu
rechnung Probleme bereiten kann. Wird 
beispielsweise eine Anschaffung heute 
auf eine Kostenstelle A gebucht, diese 
Kostenstelle danach während des Jahres 
aufgeteilt in die neuen Kostenstellen C 
und D, wüsste man nicht, wie sich die 
bisher bei A aufgelaufenen Kosten auf C 
und D verteilen. Hier wäre eine Um
buchung auf C und D aber notwendig. 

Kostenträgerbildung 

Ein wesendiches Problem bei der KLR-
Einführung in Bibliotheken ist der feh
lende Output-Bezug. Anders als in der 
Privatwirtschaft müssen hier Größen ge
funden werden, die sich nicht direkt aus 
einem Angebot - Preis - Nachfrage - Ge
füge ergeben. Deshalb kommt ihrer Be
stimmung eine große Bedeutung zu. Um 
hier eine gewisse Willkür zu vermeiden, 
sollten Prinzipien aufgestellt werden, die 
eine optimale Nutzung der Produkte im 
Controllingprozess eriauben. Der Bildung 
von Kostenträgern lagen folgende Gedan
ken zugrunde: 

Bei der Definition von Produkten sind 
zwei Sichtweisen ausschlaggebend: die 
Erstellersicht „Was erbringe ich?" und 
die Bestellersicht „Was erhalte ich an 
Produkten?" 

Oft unterscheiden sich die Eigenwahr
nehmung des Produktes (z. B. Tätigkeit, 
Aufgabe) von der Kundenwahmehmung 
(z. B. Nutzen, Vorteil). Maßgeblich ist in 
jedem Fall die Kundensicht, da nur sie die 
Legitimation zur Leistungserstellung gibt. 
Ein echtes Produkt hat immer einen 
Auftraggeber oder Besteller, der außer
halb der eigenen kostenrechnenden Ein

heit liegt. D. h. der Besteller muss nicht 
außerhalb des öffendichen Bereiches ste
hen, er kann auch in einem anderen ver
waltungsinternen Bereich liegen, der ei
nem anderen KLR-Bereich - nicht der 
Bibliothek - zugeordnet ist. Diese Kon
stellation ergibt sich besonders bei 
Bibliotheken, die Universitäten ange
schlossen sind. 

Neben der Produktsichtweise ist eine 
wesendiche Frage die Ausprägung des 
Aggregationsniveaus. Bei der Zusam
menfassung bzw. Differenzierung von 
Produkten dienen vor allem Steuerungs
gesichtspunkte als Kriterium. Hier gilt es, 
einen Mittelweg zwischen Übersteuerung 
(Produkte zu detailliert gewählt) und 
Untersteuerung (Produkte zu weit 
aggregiert) zu finden. Dies wird bei der 
Zuordnung der Mitarbeiterkapazität zu 
einem Produkt sehr schnell deuUich. Die 
mit dem Produkt zu verbindende 
Steuerungsinformation darf durch die 
Wahl eines höheren Aggregationsniveaus 
aber auch nicht veriorengehen. 

Für die Definition von Produkten können 
vier Leitlinien zugrunde gelegt werden, 
die in folgenden Fragen zum Ausdruck 
kommen: 
^ Tritt ein bibliotheksexterner Be

steller auf? 
^ Wie hoch ist der Erstellungsaufwand? 
^ Ist das Produkt für die Steuerung 

ausreichend? 
^ Ist das Produkt beplanbar? 

Bei der Kostenträgerbildung wurde vom 
Grundsatz ausgegangen, keine Unter
scheidung von Produkten und Kosten
trägem vorzunehmen. Dies vereinfacht 
enorm das Verständnis bei den An
wendern und damit die Kommunika
tion im Controlling. 

1 
Bestandsbereitstellung 

Konventionelle Verlags
literatur 

Graue Literatur 

Elektronische Dokumente 
(inkl. Datenbanken u. 
CD_ROMs) 

Ortsnutzung 

Auskunft 

Mediennutzung 

PIN-Bsrsitstellung 
(Patent, Infos u. 
Normen) 

Lokales Pica-Systemj 
(HOBSY) 

Spät- und Sonn-
abenddienst 

Dokumentenlieferung 

Passiver Leihverkefir 

Full-Service 

Subito-Bestellungen 

Order-Bestellungen: 

Eilt-Sehr-Bestellung 

Eilbestellung 

Nomnalbestellung 

4 
Projekte Uni-Archiv 

Bereitstellung Uni-Archiv 

Die Produk
t e / K o s t e n 
träger sowie 
die über
geordneten 
P r o d u k t 
g r u p p e n 
sind in fol
gender Ab
bildung dar
gestellt. Pro
jektewerden 
ebenfalls als 
K o s t e n -
träger be
handelt. 
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Produktsteuerung mit der Kosten
trägerrechnung 

Der Informationsbedarf der externen 
Berichtsempfänger ist sehr unterschied
lich. Aus diesem Grund wird es notwen
dig sein, ein auf die Berichtsempfänger 
zugeschnittenes Berichtswesen zu ge
stalten. Bei den Anforderungen handelt 
es sich eher um strategische Produkt
steuerung. Beispielhaft seien zwei Anfor
derungen herausgestellt: 

Es besteht besonderes Interesse an den 
Auswirkungen und Ergebnissen strategi
scher Neuausrichtungen. Werden z. B. 
neue Formen der Informationsbereit
stellung, eine Kernaufgabe der Biblio
theken, eingefordert, so kann dies Aus
wirkung auf die Anzahl der Bibliotheks-
kundenZ-nutzer haben. Damit verbun
den sind auch betriebswirtschaftliche 
Folgen wie Veränderung der Kostenhöhe 
und der -struktur die vom Controlling 
mit Hilfe der KLR aufzuzeigen sind. 

Die Informationsversorgung für die 
Finanzgeber hat das Interesse am wirt
schaftlichen und transparenten Arbeiten 
der Institute in der Form zu befriedigen, 
dass die Leistungen und Kosten transpa
rent gemacht werden. Hierzu ist es not
wendig, alle Projekte und Produkte un

abhängig von der Größe abzubilden. So 
ist es für einen möglichen Bibliotheks-
Fachbeirat wichtig zu wissen, welche 
Produkte einen Beitrag zur Kostendek-
kung leisten und welche subventio
niert werden. Hierzu wird die Informa
tion aus der Kostenträgerrechnung heran
gezogen. Sie stellt einen stufenweisen 
Aufbau der Kosten sowohl eines Produk
tes als auch eines Projektes dar 

Die Kostenträgerrechnung ist somit ein 
elementarer Bestandteil des Berichts
wesens. Aus ihr geht der Zusammen
hang von produkt- und projektbezoge
nen Leistungen und den dadurch ver
ursachten Kosten hervor Die damit auf
gezeigte Kostenstruktur ist auch eine 
wesendiche Information für das operati
ve Controlling. Durch die stufenweise 
Betrachtung von Kostenbelastungen las
sen sich auf den einzelnen Stufen Aus
sagen zum Management-Erfolg machen. 

Beispielhaft wird für das Produkt 
Mediennutzung der 4 stufige KTR-
Aufbau dargestellt. Hierbei handelt es 
sich um eine Standardisierung des Kosten
träger-Aufbaus, d. h. in seinen Deckungs
beitragsstufen hat dieser Aufbau auch 
Gültigkeit für die anderen Produkte bzw. 
Kostenträger 

^ Bei der Kostenstufe 1, den externen 
Kosten, handelt es sich um Produkt-
Einzelkosten. 

^ Bei der Kostenstufe II, den direkten 
Kosten, werden diejenigen Leistun
gen, die direkt von den Kostenstellen 
in das Produkt eingehen, mit ihren 
Kosten abgebildet. 

^ Auf der Kostenstufe III werden Ko
sten abgebildet, die nicht direkt durch 
Produkte verursacht wurden. 

^ Kostenstufe IV gibt die Verwaltungs
gemeinkosten, den sog. Overhead, 
wieder. Sie resultieren aus Kosten
stellen, die keinen direkten Produkt
bezug haben (z. B. Leitung, Personal
wesen). 

Wie die Deckungsbeitragsstufen der Ma
nagement-Erfolgsrechnung bei Unterneh-
men zur gezielten Kostenanalyse 
herangezogen werden, so bieten die 
Kostenstufen genau diese Steuerungsan
sätze für Bibliotheken. Der wesentliche 
Unterschied besteht lediglich darin, dass 
in der Regel die Eriöse von vornherein 
nicht ausreichen, um zu einer Voll
kostendeckung zu kommen. Als Ersatz
größe können dann bei einem ausgepräg
ten Controlling die für die Produkte zur 
Verfügung gestellten Budgets dienen. Dies 
setzt aber voraus, dass schon eine output
orientierte Budgetierung vorhanden ist. 

Kostenträgerrechnung: Produkt Mediennutzung 
produlctbezogener 
Umsatz 

Kosten I 
./. externe 
Bezugskosten (EK) 

Eriöse oder Budgets 

direkte Materialkosten 
direkte Fremdleistungen 

= Produktionsüberschuß = D B I 

Kosten II 
./. direkte 
Leistungskosten 

6.Verr. Leistungen KSt Auskunft durch Ortsbenutzung, pass ive Femle ihe 
5. " " KSt Ortsbenutzung durch Ortsbenutzung, pass ive 

Femle ihe , Verbuchung 

4. Verr. Leistungen KSt Lesesäle durch Nutzungsbereitste l lung 

3. " " KSt FB-Bibl .durch Nutzungsbereitste l lung u. Verbuchung 

|2.Verr. Leistungen KSt Magazin durch Heraussuchen/Zurückstel len 

1. " " KSt Post durch Zurücksenden 

= Deckungsbeitrag zu nicht-produkt- oder nicht projektbezogenen Leistungen ( D B II) 

Kosten III 
./. nicht produkt-
oder projektbezogene 
Leistungen ( D L der K S t 

U m l a g e Kosten für nicht-produkt- oder nicht projektbezogene Leistungen 
(Deckungs lücke) 
U m l a g e der inneren Projekte 

= Deckungsbeitrag zu den Verwal tungsgemeinkosten ( D B III) 

Kosten IV 
./. Verwaltungs-
gemeinkosten 

- Verwal tungsgemeinkosten 

Nettoergebnis ( D B IV) 
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Aber auch ohne die Umsatzseite lassen 
sich mit Hilfe dieser Kostenträger
rechnung sehr interessante Aussagen zur 
Effizienz des Leistungserstel lungs-
prozesses machen. 

Auf der Deckungsstufe 1 (hier bezeichnet 
als DB 1) werden die Produkteinzelkosten 
betrachtet, also diejenigen Kosten, die 
nicht durch irgendwelche Kostenstellen 
verursacht wurden, sondern ihre Entste
hung direkt durch das Produkt ausgelöst 
wurde. Durch die eindeutige Ursache-
Wirkungsbeziehung fallen bei Aufgabe 
des Produktes diese Kosten weg. Sie 
weisen damit einen schneller beein
flussbaren Charakter auf, was für die zeit
l iche Betrachtung des Kosten
managements von Bedeutung ist. 

Im DB II sind die aus der direkten 
Leistungsverrechnung der Kostenstellen 
entstandenen Kosten berücksichtigt. Die
se direkten Leistungskosten sind i.d.R. in 
Bibliotheken der größte Kostenblock und 
damit von enormer Wichtigkeit für die 

Steuerung des Leistungserstellungs-
prozesses. [e nach Bildung der Leistungs
arten können hier die Leistungsströme 
von den Kostenstellen auf die Kosten
träger transparent gemacht werden. 

Um zum DB III zu kommen, sind noch die 
Kosten zu berücksichtigen, die von den 
produktbezogenen Kostenstellen nicht 
direkt auf Produkte verrechnet werden 
konnten. Bis dahin unberücksichtigt sind 
die Overhead-Kosten, die in der letzten 
Stufe einbezogen werden. In der obigen 
Darstellung (Seite 452) sind diese als 
Verwaltungsgemeinkosten aiisgewiesen. 

Leistungsverrechnung und Verrech-
nungslogil< 

Um die Kosten der Kostenstufe II zu er
mitteln, ist eine Erfassung derjenigen 
Leistungen notwendig, die direkt in die 
Produkte eingehen. Zur Erstellung der 
Leistungsverrechnung sind zwei Schritte 
notwendig: 

Erstellung eines Konzeptes zur 
Leistungsverrechnung, 
Auswahl der Leistungsverrechnungs-
sätze. 

Das Konzept zur Leistungsverrechnung 
wurde in Workshops entsprechend den 
jeweiligen Anforderungen angepasst. 
Beim Konzept der Leistungsverrechnung 
wird auf die vorher definierten Leistungs
arten aufgesetzt. Sie geben das Leistungs
spektrum der Kostenstelle wieder. Für 
diese Leistungsarten existieren Bezugs
größen, die den iVlaßstab zur Weiter
verrechnung darstellen. Beim Leistungs
spektrum der Bibliotheken überwiegt 
die Bezugsgröße „geleistete Stunden", 
da es sich um pe r so ne nbe zogene 
Leistungen handelt, deren Leistungs
spektrum relativ schwankend ist. Die 
folgende Darstellung gibt die Ver
rechnungsbeziehung von Kostenstellen 
zu Leistungsarten und Produkten inner
halb des Produktbereiches „Orts
nutzung" wieder. 

Kostenstelle 

Produktgruppe "Ortsnutzung" 

Leistungsarten Produkte 

Ortsbestellung \ [ 

passiver Leihverkehr 

Auskunft Auskunft 

/ V V — Auskunft Auskunft 
> 

Leihstelle 

Auskunft 
> 

Leihstelle 

Verbuchung 
inkl. Ausgabe Lesesäle 
Verbuchung 

inkl. Ausgabe Lesesäle 
Verbuchung 

inkl. Ausgabe Lesesäle 

FB-BIbl. 
k 

Nutzungsbereitstellung 
(Kasse, Mahnungen,Lelh-

u. Zugangsberechtigungen) 
FB-BIbl. 

Nutzungsbereitstellung 
(Kasse, Mahnungen,Lelh-

u. Zugangsberechtigungen) 

Magazine Magazine 
Heraussuchen/ Zurück

stellen 

Magazine 

w Heraussuchen/ Zurück
stellen 

w Heraussuchen/ Zurück
stellen 

Post 

EDV 

Auskunft 

Mediennutzung 

PIN-Bereltstellung 
^ (Patent, Infos u. Normen) 

'Zugang zu PIN nur P1N-Lesesaal| 

lokales Rica-
System CHOBSY) 

Rücksenden 

Bereitstellung 

alle KSt Spät- und Sonnabenddienst alle KSt ypät- und yonnabend-
dienst 

Spät- und Sonnabenddienst alle KSt ypät- und yonnabend-
dienst 

Spät- und Sonnabenddienst 
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Die neben den Pfeilen stehenden Ziffern 
beziehen sich auf die leistenden Kosten
stellen. Dort, wo der Pfeil von einer 
I^istungsart zu einem Produkt fiJhrt, wird 
mit der Ziffer die jeweils leistende Kosten
stelle angegeben, wobei durchaus meh
rere Kostenstellen an der Erstellung eines 
Produktes beteiligt sein können. Genau
so können in ein Produkt unterschied
liche Leistungsarten einfliefien. Z. B. sind 
im Produkt Mediennutzung die 6 
Leistungsarten 
^ Ortsbestellung, 
^ Passiver Leihverkehr 
* Verbuchung inkl. Ausgabe, 

Nutzungsbereitstellung, 
^ Heraussuchen / Zurückstellen, 
^ Rücksenden, 
enthalten. 

Für die Kostenstellen sind die zur Ver
rechnung heranzuziehenden Verrech
nungspreise zu ermitteln. Basis der Preis
bildung sind die Plan-Leistungen und 
Kostensteilen-Kosten. 

Die Planleistung kann nach folgendem 
Schema ermittelt werden: 

[ahres-Arbeitstage 
- Udaubszeit 
- Krankenquote 
- außerordendiche Abwesenheit 

(z. B. Schöffen-Tätigkeit) 

Plan Verrechnungstage 

Für die Verrechnung der Kostensteilen-
Kosten muss bei der Ermitdung des 
kostenbasierten Verrechnungspreises 
berücksichtigt werden, welche Kosten 
durch die Leistungen der Kostenstellen 
entlastet werden sollen. In dem vorge
schlagenen Verfahren werden keine ein
zelnen Kostenarten verrechnet (z. B. nur 
Personalkosten), sondern in einem Ver
rechnungspreis stecken die gesamten 
anteiligen Kosten einer Kostenstelle (s. o. 
Ermittlung des Verrechnungspreises). 

Weiterhin muss entschieden werden, mit 
welchen Kosten die Kostenstellen belastet 

werden sollen. Dabei ist konkret darüber 
nachzudenken, welche Kostenumlagen 
aus den Service-Bereichen auf die 
produktbezogen leistenden Kostenstel
len durchgeführt werden. Bei diesen Über
legungen sind Aspekte 
^ der Steuerungsmöglichkeiten, 

der Verhaltenswirkung bei Leistungs-
ersteller und -besteiler und 

^ der Akzeptanz 
zu berücksichtigen. Im folgenden wer
den zwei Varianten der Verrechnung 
gegeneinander abgewogen. 

Bei der Umlage der Verwaltungs- und 
Servicekosten auf die anderen Kostenstel
len werden die produktbezogen leisten
den Kostenstellen mit Kosten (sog. 
Sekundärkosten) belastet, die sie nur 
schwer beeinflussen können. Aus Erfah
rung wird - gerade in mit der Kostenrech
nung noch unerfahrenen Organisationen 
- die Akzeptanz in diesem Fall nicht sehr 
hoch sein. Der Verrechnungspreis wird 
wesentlich erhöht, ohne dass die mit den 
Kosten belastete Kostenstelle Steuerungs-
möglichkeiten hat. Erst wenn die 
Verwaltungs- und Servicekosten wirklich 
von den empfangenden Kostenstellen 
beeinflusst werden können, lassen sich 
bestimmte Verhaltenswirkungen durch 
die Belastung der Sekundärkosten auf den 
produktbezogenen Kostenstellen errei
chen. Dann ließe sich z. B. über die Höhe 
der Verrechnungspreise diskutieren. 

Solange dies noch nicht der Fall ist, zeigt 
sich die zweite Variante für die Abrech
nung der Verwaltungs- und Servicelei
stungen als die geeignetere. In diesem 
Fall werden die Kosten für diese Leistun
gen auf die Kostenträger über eine 
Bezugsgröße verteilt. Diese Bezugsgröße 
sollte in einer gewissen Relation zur Lei
stung der Servicekostenstelle stehen. Dies 
ist z. B. für die Kostenstelle Personalwesen 
die Anzahl der direkt für ein Produkt 
geleisteten Stunden aus den Produkt 
bezogenen Kostenstellen, da diese Stun
den vom Kostentreiber Personal geleistet 
werden. 

Leistungserfassung 

Um eine Verrechnung der Kostensteilen-
Kosten auf die Produkte oder Projekte zu 
ermöglichen, müssen verursachungs
gerechte Bezugsgrößen gefunden wer
den. Die Frage ist, welche Leistungsarten 
von Kostenstellen stecken in welchem 
Produkt? Da bei Dienstleistern in der Re
gel die geleisteten Personenstunden die 
geeignete Bezugsgröße darstellen, ist 
angeraten, eine Leistungsaufschreibung 
durchzuführen. 

Für die kleinste Erfassungseinheit sollte 
keine Größe kleiner als 1 5 Minuten ge
wählt werden. Aus Erfahrung bietet sich 
hier eine Größenordnung von 15 bis 30 
Minuten an. In der Regel bietet sich eine 
wochenweise Führung der Erfassungs
blätter an. Dieses Intervall kann aber je 
nach Erfahrungswert angepasst werden. 

Schlussbemerkungen 

Zur Vorbereitung der Einführung einer 
Kosten- und Leistungsrechnung müssen 
die wesentlichen Elemente beschrieben 
(Kostenarten, Kostenstellen, Kosten
träger Verrechnungssystematik) und die 
Rahmenbedingungen für deren spätere 
Detaillierung definiert werden. Die vor
herigen Ausführungen haben gezeigt 
dass eine ungeprüfte Übernahme von 
Festlegungsprinzipien aus der Privatwirt
schaft nicht sinnvoll ist. Vielmehr müs
sen eigene, an den Steuerungsbedürf
nissen des öffentlichen Bereichs, insbe
sondere des Bibliothekswesens, orien
tierte Kriterien gefunden werden. 

Sichedich wird mit der KLR-Einführung 
eine wichtige Grundlage für ein moder
nes Leistungscontrolling geschaffen. Aber 
es sollte nicht vergessen werden, ein Con
trolling-Instrumentarium einzurichten, 
das in passender Weise den Planungs
und Steuerungsprozess unterstützt. An 
dieser Stelle soll aber auf diesen Aspekt 
nicht näher eingegangen werden. • 

www.controllingportal.da 
ie Internetadresse für Contolier. 

N e w s I Semina re | Jobs I Fach in format ionen j Sof tware 1 Down loads j Bücf ier j Zei tschr i f ten j Berater | Forum 
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PROJEKT MANAGEMENT TOOLS; 
Erfahrungen bei der Einführung 

von Klaus S c h o p l o , Unterföhring 

Klaus Schopka, Dipl.-Kaufmann, ist seit Oktober 
2000 selbstständig. Zuvor seit 1984 bei verschie
denen internationalen IT-Dienstleistern tätig als 
Service Controller, Finance Director, EDV-Leiter, 
Service Programm Manager, Services Operations 
Manager und Senior Consultant. 
E-Mail: klaus.schopka@schopka.com 

Einführung eines Internet-gestützten Projektmanagement-Informationssystems bei Amdahl -
ein Erfahrungsbericht 

Die Amdah! Corporation ist nicht nur 
Anbieter von komplexen Servicelösungen 
für Kunden - Amdahl ist auch ein ganz 
normales Unternehmen mit allen dabei 
üblichen internen Problemen. So verlangt 
das Auftreten als professioneller Anbie
ter im Servicemarkt nach einer adäqua
ten internen Infrastruktur. Dieser Unter
nehmensbereich muss ständig flexibel 
auf neue Marktentwicklungen und 
Projektanforderungen eingehen und 
braucht eine effiziente, erfolgsorientierte 
Steuerung und Verwaltung. Es gilt also 
sowohl operative V^^erkzeuge zur Unter
stützung des eigentl ichen Projekt
geschehens als auch geeignete Manage
ment- und Controllingwerkzeuge bereit
zustellen. 

Wachstumsgrundlagen für den 
Service-Bereich 

Vor der Einführung des neuen Projekt
management-Systems stand ein schnel
les Wachstum des Servicebereichs bei 
Amdahl, das die Einführung neuer Pro
gramme und Prozesse dringend erfor
dedich machte. Die Entscheidung für ein 
neues Projekt Management Informations-
System (PMl) für den europäischen 
Servicebereich war durch folgende Fak
toren geprägt: 

zunehmende Zahl von größeren 
Projekten (Projekte mit Umfang von 
mehreren Mio. € und zum Teil mehr 
als 100 Mitarbeitern im Projekt), 
Unzureichende Funktionalität vor
handener „Alf'systeme, 
Immer weniger Transparenz im 
Servicebereich, 
Zunehmender manueller Aufwand 
bei Projektverfolgung, Projektadmini
stration und Projektcontrolling, 
Entstehen lokaler Insellösungen. 

Ausgehend von dieser Situation wurde -
koordiniert durch das europäische 
Projektoffice - ein erster Anforderungs
katalog erstellt. Grundlage war eine in 
Deutschland b e g o n n e n e Eigen
entwicklung in MS-Access und die damit 
gemachten Erfahrungen, aber auch eine 
europaweite Anwenderbefragung zu den 
benötigten Funktionalitäten. 

Der Katalog umfasste schließlich fol
gende Hauptleistungsmerkmale: 

Abdeckung des gesamten Projekt
lebenszyklus, 

>• Konsequente Lösung im Internet/In
tranet (als erstes System bei Amdahl), 
Verwaltung aller Projektstamm
daten, 

2^ 

Unterstützung interner Genehmi
gungsprozesse, 
Unterstützung des Angebots
managements, 
Kalkulationsmöglichkeiten, 
Ressourcenverwal tung (inkl. 
Ressourcenprofile) und Ressourcen
planung, 
Erfassung Leistungsdaten (Zeiten, 
Reisekosten, Kreditoren,...), 
Erstellen der Leistungsnachweise, 
Verwaltung von Subunternehmern 
und Subunternehmerverträgen, 
Vorbereitung der Fakturierung, 
Kalkulation von Abgrenzungs
buchungen, 
Auswertungen. 

Die Umsetzung wurde in Form einzelner 
Module bzw. Objekte geplant, die in einer 
„Project Support Homepage" zusam 
mengefasst werden sollten - ein Ansatz, 
den man heute wahrscheinlich mit dem 
Begriff eines „Portals" belegen würde. 

Die Abbildung 1 zum Projektlebenszyklus 
zeigt den festgelegten Phasenablauf für 
Kundenprojekte im Servicebereich. Der 
Begriff „Projekt" wird bereits bei der 
Identifizierung einer Geschäftschance 
(Opportunity) eingeführt. 
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Customer Lifecycle 
Opportunity Lifecycle Project Lifecycle 

Identification Quallfication Proposal & 
Contracting 

Start Up Delivery End 

Abb. 1: Projektlebenszyklus 

Als Hauptaufgaben je Projektphase wurden festgelegt: 

Phase Definition Hauptaufgaben 

Project Identification Identifikation einer neuen 

Geschäftschance 

Erste Informationen zu 

• Kunden 

• Fachbezogenen Details 

• Kontakte zu 

Ressourcenmanagement 

• Finanzen 

• Risikoabschätzung 

• Kalkulationen 

• Zeitpläne 

• Mitbewerbsinformationen 

• Pipeline-Forecast 

Go/NoGo Entscheidung zur weiteren 

Verfolgung der Geschäftschance etc. 

Project Quallfication Qualifikation der 

Geschäftschance zur 

Angebotsreife 

Konkretisierung der Informationen aus 

der Vorphase, Entscheidung zum 

Angebot etc. 

Proposal and 

Contracting 

Erstellen Angebot und 

Vertragsverhandlungen 

Benennung des Bid-Managers, 

Erstellung und Freigabe des Angebots, 

Vertragsverhandlungen, weitere 

Konkretisierung aller Informationen bis 

hin zum endgültigen Projektplan als 

Vertragsgrundlage etc. 

Project Start Up Einrichtung und Start des 

Projektes 

Einrichtung des Projektes, Ressourcen, 

Projektorganisation, Aufbau 

notwendiger Infrastrukturen, 

Feinabstimmung mit dem Kunden, 

Artseitsbeginn etc. 

Project Delivery Leistungserbringung Erbringung der vereinbarten 

Leistungen, Projektcontrolling, Backiog 

Reporting, Erfassung Leistungsdaten 

etc. 

Project End Abschlussarbeiten Abnahmen, AbSchlussrechnungen, 

Abschlussbuchungen, 

Abschlussberichte etc. 
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Erste Entwicklungsschritte 

Die Standardprodukte zum Projekt
management auf dem Markt wiesen zu 
Beginn des Projektes 1997, nach Ein
schätzung von Amdahl, zum Teil erheb
liche Lücken hinsichdich der Anforde
rungen auf. Anpassungen und Erweite
rungen waren zwar zum Teil möglich, 
aber in jedem Fall mit hohem Kostenauf
wand verbunden. Dementsprechend fiel 
die Entscheidung fiJr eine maßgeschnei
derte Eigenentwicklung.*) Für die Pro
grammierungwurden eigeneConsultants 
vorgesehen. 

Das zugrunde liegende Informations
modell wird durch folgende Abbildung 
illustriert. 

den von Excel generierten Ergebnissen 
entdeckt werden. Fehleingaben konnten 
nur mit hohem Aufwand korrigiert wer
den - auf Kosten der Aktualität und Trans
parenz / Zuverlässigkeit der Projektaus
wertungen. Hinsichdich der Unterstüt
zung der Projektmanagement-Prozesse 
bot das alte System keinerlei Flexibilität. 
Die Akzeptanz bei den Anwendern war 
entsprechend gering. Eine Neu
konzeption mit der Vorgabe einer nahdo
sen Integration der Datenerfassung und 
der Auswertung war unabdingbar 

Die erste Implementierungsphase 

Das Support-System sollte die Prozesse 
Angebotserfassung, Angebotsprüfung, 

I n f o r m a t i o n f low ( i n p u t / o u t p u t m o d e l ) 

Data CaUection 

Abb. 2: Informationsmodell 

Die interne Entwicklung des neuen Pro
jekt Management Information Systems 
musste Amdahl nicht mit einer vollkom
men neuen Konzeption beginnen, son
dern konnte auf Erfahrungen mit einem 
älteren System zur Projektunterstützung 
und einem host-basierten System zurück
greifen. Die Dateneingabe und die Daten
auswertung mit Hilfe von Excel stellten 
zwei voneinander getrennte Prozeduren 
dar fehlerhafte Daten konnten erst in 

*) Anmerkung de s Autors: Die d a m a l s vorgefunde
nen Lücken in der Funktionalität sind mittlerweile 
v o n einer Reihe v o n Standardprodukten auf d e m 
Markt b e h o b e n worden . Ob die Entscheidung auch 
heute noch für eine reine Eigenentwicklung fallen 
würde, ist eher unwahrscheinl ich. 

Ressourcenplanung, Projekt-Zeiterfas
sung und -Controlling verknüpfen. Erste 
Realisierungsschritte erfolgten unter MS-
Access. Im Mai 1998 konnte das erste 
Release der neuen Software mit den we
sendichen Funktionalitäten in Deutsch
land installiert werden. Schnell kristalli
sierten sich zwei Problemfelder heraus: 

Das neue PMI war als erste Anwendung 
bei Amdahl als reine Internet-Zlntranet-
anwendung realisiert worden. Entspre
chend kritisch wurden damit Netzwerk-
und Systemressourcen, speziell bei 
Notebooks der vor Ort eingesetzten 
Consultants. Der Praxistest führte des
halb zu Nachbesserungen auf der Hard

wareseite, sowie zu einer notwendigen 
Bereinigung und Standardvorgabe für 
eingesetzte Software. 

Der Anforderungskatalog war primär auf 
Funktionalitäten ausgerichtet. Im aktiven 
Einsatz stellte sich schnell heraus, dass 
zwar auf einer hohen Prozessebene 
durchaus Übereinstimmung in der Mehr
zahl der Niederlassungen erzielt werden 
konnte, im Detail aber teilweise erheb
liche Unterschiede in Einzelprozessen 
vorzufinden waren. 

Engpässe bei der Hardware konnten 
schnell behoben werden. Zeit- und kosten
aufwändiger erwiesen sich Probleme in 
der Netzwerkanbindung einzelner Stand
orte. In den Entwicklungs- und Teststand
orten waren nur vergleichsweise geringe 
Performance-Probleme zu verzeichnen. 
Diese Erwartungshaltung wurde dann auf 
das Gesamtnetz übertragen - aus heuti
ger Sicht ein Fehler Zwar konnten in der 
Folge die weiteren Installationen besser 
vorbereitet werden, insgesamt kam es 
aber zu Verzögerungen bei der produk
tiven Nutzung des Systems. 

Regionale Vereinheitlichungen im Bereich 
des Zeitberichtswesens wurden akzep
tiert und die entsprechenden standardi
sierten Abläufe und Regeln übernommen 
(wöchentliche Zeitberichte, Berichts
pflicht für alle Mitarbeiter, Sperrung von 
Vergangenheitsdaten usw.). Für wesent
liche Projektprozesse war eine höhere 
Spezifizierung der Vorgaben notwendig. 
Insbesondere galt dies für Teilprozesse in 
der Projektqualifizierung, Angebotsquali-
fizierung, Genehmigungsprozesse , 
Projektstartphase und die Abschluss-
phase von Projekten. Dafür mussten -
parallel zur Programmentwicklung - ei
genständige Initiativen zur Prozess
entwicklung und Entscheidungsvorberei
tung gestartet werden. Die Notwendig
keit von Nachbesserungen in einzelnen 
Details wurde in Kauf genommen, um 
die Implementierung erster Hauptfunk
tionalitäten der Programme nicht zu ver
zögern und die dort erzielbaren Nutzen
potenziale schnellstmöglich zu realisie
ren. Parallel wurde das notwendige Engi
neering bzw. Reengineering der Prozesse 
gestartet. 

Mehr als nur Europa 

Die Ausweitung des Systems auf die 
Serviceorganisation von Amdahl USA 
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gestaltete das Gesamtprojekt noch kom
plexer. Dabei erfolgte eine Abstimmung 
und Positionierung innerhalb der welt
weiten Informationsarchitektur von 
Amdahl und eine weitere Evaluierung 
von Fremdprodukten, die wiederum ne
gativ endete. Eine entscheidende neue 
Vorgabe aus der Konzernzentrale war die 
erforderliche Schnittstelle zu Oracle 
Finance. Für das PMI hatte dies eine 
Reihe gravierender Folgen: 

• keine Realisierung der geplanten 
Finanzmodule im PMI; 

• Definition von Informations
schnittstellen zu Oracle Project, das 
als Schnittstelle zu Oracle Finance 
festgelegt wurde; 

• Abhängigkeit von Daten, die aus 
Oracle nach PMI zu transferieren 
waren; 

• bis zur Implementierung von Oracle 
Finance und Oracle Project in den 
einzelnen Landesgesellschaften wei
terhin Abhängigkeit von manuellen 
Dateneingaben im Bereich Debitoren 
und Kreditoren. 

Die Verzögerungen durch die nun welt
weite Ausrichtung des Projektes wurden 
durch positive Effekte mehr als ausge
glichen: 
• stärkere Unterstützung bei Infra

strukturfragen, 
• Erhöhtes Bewusstsein im Konzern für 

Standard 
Management 
Reporting 

PMI 
PMI Projects 
PMI 
PMI Cost 

PMI Bill Rates 

PMI 

PMI SubContracto 

die Notwendigkeit von Lösungen für 
die neuen Servicegeschäftsbereiche, 

• edeichterter Aufbau von Support
strukturen durch Einbezug in be
stehende Organisationen (Help-Desk, 
Softwaremaintenance, Releasemana
gement, Anwenderverwaltung,...). 

In Europa konnte im Herbst 1998 mit der 
Einfühaing eines überarbeiteten Releases 
begonnen werden. Die Implementierung 
erfolgte nach einheitlichem Muster: 

• Information über technische Anfor
derungen an den IT-Bereich; 

• Abstimmung mit lokalem Manage
ment; 

• Benennung verantwortlicher Mitar
beiter; 

• Testinstallationen; 
• Schulungen vor Ort; 
• Go Life; 
• Monitoring und Support aus dem 

Projekt Office. 

Konsolidierung 

Bis März 1999 war das PMI überall ein
geführt. Es folgte eine erste Konsoli
dierungsphase mit weiteren Schulungen, 
der Einbeziehung neuer Mitarbeiter, mehr 
Auswertungen mit hoher Datenqualität. 
Nur in wenigen Ländern wie z. B. Groß
britannien war es aus Sicht des Geschäfts-

Oracle Financials 

^ Oracle PA 

Costs 

Oracle Purchasing 

4 -
Oracle Payables 

• OracleRecivables 

Revenuel Costing 
General Ledger 

Abb. 3: Zusammenspiel PMI und Oracle Systeme 

Volumens sinnvoll, Mitarbeiter für die 
neue Tätigkeit abzustellen. In der Mehr
zahl der Länder ergab sich eine Zusatz
aufgabe für vorhandene Kräfte. Ein 
weiteres Problemfeld war die manuelle 
Schnittstelle zu den Finanzsystemen, 
die Verzögerungen entstehen und Ab
stimmungen notwendig werden ließ. 

Um dies kurzfristig in den Griff zu bekom
men, wurde das Projekt-Office um
organisiert. Jede Ländergruppe bekam 
einen dedizierten Ansprechpartner. 
Dieser direkte, persönliche Kontakt führ
te zu einer deudichen Verbesserung der 
Informationsqualität und zu einer zu
nehmenden Einhaltung von Standards 
und Prozessen. 

Die Einführung von Prozessen 

Im Sommer 1999 begann die nächste 
Phase der Einführung des PMI - die 
Einführung von Projektmanagement-
Prozessen, die alle Phasen des Projekt
lebenszyklus abdecken. Es wurde ein 
Top Down Ansatz zur Definition und Ein
führung eines adäquaten Prozess
systems gewählt. Von den ersten Schrit
ten der Identifizierung einer Opportunity 
bis zum Projektabschlussbericht wurde 
ein durchgängiger und dennoch flexibler 
Prozessrahmen gespannt. 

Die frühzeitige Berücksich
tigung von Projektmanage
ment-Prozessen bei der 
Entwicklung des PMI 
hatte den Vorteil, dass die 
Mehrzahl der Prozesse -
ohne Systemänderungen -
direkt unterstützt wurden. 
Hinzu kamen neue Anfor
derungen und Dokumen
te, die durch ein einfaches 
Zusatzsystem verwaltet 
werden konnten, wie etwa: 
> umfassende Risiko
analyse, vor allem bei Groß
projekten; 
> z u s a m m e n g e f a s s t e 
Kalkulationen - auch über 
verschiedene Geschäfts
bereiche hinweg; 
> interne Genehmi-
gungs- und Freigabe
verfahren; 
> Review-Prozesse; 
> Aussagekräftige Pro
jektstatusberichte. 

Web 
Requisition! 

Web 
Expenses 
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Customer Lifecycle 
Opportunity Lifecycle Project Lifecycle 

Identification j Qualification Proposai & 
Contracting 

Start Up Del i very End 

Business Case Business Case Business Case Status Report Status Report Status Report 
Catculation CalcuJation Caiculalion Caiculation Caiculation Caiculation 
Risk Analysis Risk Analysis Risk Analysis Risk Analysis Risk Analysis Risk Analysis 
Go/ No Go Decision Bid Approval Contract Approval Ressourcing 
Other Documents Other Docurrients Other Documents Other Documents Other Documents Other Documents 

Opportunities Monitoring System Projects {Monitoring System 

Project Management Information System 

Oracle Project 

Oracle Finance | 

Business & Managennent Reporting Cycle 

Die Prozesse und Dokumente wurden zen
tral entworfen, den Geschäftsleitungen in 
den Ländern zur Prüfung und zur Freigabe 
zur Verfügung gestellt, notwendige Ände
rungen wurden kurzfristig eingebaut, Mit
arbeiter in Form eines „Train the Trainer"-
Konzeptes ausgebildet und die Prozesse 
von diesen Mitarbeitern eingeführt. 

Die zweite Implementierungsphase 

Die Einführung wurde bis Anfang 2000 
abgeschlossen. Nachbesserungen waren 
erst nach einer aktiven Phase von drei bis 
sechs Monaten vorgesehen. Danach be
gann eine zweite Phase der Implementie
rung - zusammen mit einem in Lotus 
Notes realisierten Tool zur Kommuni
kationsvereinfachung und Informations
bzw. Dokumenten-Austausches. Haupt
ziel des Tools ist es, die Kommunikation 
bei gleichem Informationsstand aller 
am einzelnen Projekt Beteiligten zu be
schleunigen. Die zweite Implementierung 
wurde bis Ende 2 0 0 0 abgeschlossen. Sie 
wurde begleitet von einer weiteren 
Runde von Schulungen und Trainings. 

Technik/Methodik 

Die Entwicklung des PMI umfasste die 
Erstellung von Fach- und DV-Konzept, die 
eigendiche Entwicklung des Systems und 
schließlich das Testen der Anwendung. 
Auf eine schrittweise Vorgehensweise und 
die frühe Entwicklung eines Prototyps, 
der die technische Machbarkeit und die 
Grundfunktionalität zur Verfügung stellt, 
wurde besonderes Gewicht gelegt. 

Abb. 4: Projektphasen, Prozesse und Systeme 

Das Fachkonzept enthält eine detaillierte 
Funktionsbeschreibung und die Abbil
dung der Geschäftsprozesse mit struktu
rierten Methoden. Die technologische 
Basis bildet eine Anwendungs- und 
Systemarchitektur auf dem neuesten 
Stand der Technik. Als Teilaufgabe der 
Geschäftsprozessanalyse wurde ein um
fassendes Datenmodell erstellt. Als Da
tenbank ist SQL-Server von Microsoft 
im Einsatz. 

Die technische Umsetzung der Projekt
vorgaben erfolgte objektorientiert. In ei
nem ersten Schritt wurde der Nachweis 
der technischen Machbarkeit erbracht. 
Das Ergebnis war dass alle Prozesse mit 
guter Performance als Java-Applets und 
„storedprocedures" ausgeführt werden 
können. So ist das PMI als 100%ige 
Intemet-ZIntranet-Anwendung von je
dem Internet-fähigen Rechner aus über 
das Web auszuführen. Die Software
verteilung auf die Clients geschieht auto
matisch durch das Laden der ent
sprechenden Applets. leder Anwender 
arbeitet so immer mit der aktuellen Ver
sion des PMI, ohne sich selbst um Up
dates der Software kümmern zu müs
sen. Weitere Servicekosten für die Bereit
stellung der Anwendung inklusive 
Softwareanbieter usw. fallen nicht an. 

Aktueller Stand 

Das PMI ist in der Zwischenzeit fester 
Bestandteil der Projektarbeit bei Amdahl 
in Europa. Über eine Projekt-Homepage 
wird die eigentliche Projektadmini
stration gesteuert. 

Mittlerweile nutzen rund 6 0 0 Anwen
der das System für das parallele Mana
gement und die Abwicklung von meh
reren hundert Projekten. Hinzu kommt 
eine w e c h s e l n d e Zahl e x t e r n e r 
Consultants. In einigen Ländern ist die 
Nutzung bereits fester Bestandteil der 
entsprechenden Verträge mit Sub
unternehmern. 

Die Nutzung durch externe Mitarbeiter 
vereinfacht Abrechnungen und die Kon
trolle von Leistungsnachweisen und be
schleunigt Zahlungen. Auch das Projekt
controlling profitiert von dieser Praxis. 
Zur Erstellung von Statusberichten 
muss nicht mehr auf den Eingang der 
externen Leistungsnachweise gewar
tet werden (das zum Teil mühsame An
mahnen dieser Nachweise entfällt völ
lig!), die Information ist bereits wochen
aktuell im System vorhanden. Gleiches 
gilt für die Vorbereitungsarbeiten zur 
Fakturierung. Hier entstehen durch die 
beschleunigte Erstellung der Rechnungs
vorschläge Zeitvorteile, die positive fi
nanzielle Effekte haben. 

Ein User Help Desk für den First und 
Second Level Support bietet den Anwen
dern zielgruppenorientierte Unter
stützung bei der Benutzung des Systems. 
Die Projekt- und technische Dokumenta
tion liegen online themen- und benutzer-
gruppenbezogen auf der Support-Home
page vor In der Praxis werden meist nur 
Teile der umfassenden Handbücher ge
nutzt wie z. B. „Time Reporting"; ein kur
zer Text, in dem alle wichügen Schritte 
der Online Zeiterfassung für die Berater 
von Amdahl erklärt sind. 
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Teil des Supportsystems ist ein transpa
rentes Release-Management. Vor Projekt
abschluss war nicht immer jedem Mitar
beiter ersichdich, was mit seinem inhalt
lichen Input passierte, welche Programm
änderungen im nächsten Release umge
setzt wurden oder welche Änderungen 
durch zentrale Vorgaben auf ihn zukä
men. Die Lösung besteht in einem akti
ven Release-Management, das Mitarbei
ter stets über den Entwicklungsstand und 
die nächsten Schritte informiert. 

Die fehlende Schnittstelle zu den Finanz
systemen wurde in den USA seit dem 
ersten Quartal 2 0 0 0 und in Deutschland 
seit Ende des zweiten Quartals installiert. 

Ausblicl( / Zusammenfassung 

Neue Anforderungen aus den Geschäfts
bereichen, neue Technologien, neue 
Schnittstellen zu anderen Systemen, in
terne Reorganisationen können immer 
neue Änderungen des Systems vedan-
gen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten 

liegt auf der Etablierung von Prozessen 
und der Nutzung der entstandenen 
Informationsbasis im Projektmanage
ment und im Controlling. 

In einer Testphase befinden sich flexible 
Workflows, die im Internet implemen
tiert werden können. Noch offen ist der 
Gesamtkomplex eines Dokumenten
managements. Mit der Einführung der 
Notes Applikation wird ein erster Schritt 
zur Sammlung und zentralen Speiche
rung von ausgewählten Dokumenten 
u n t e r n o m m e n . Noch fehlen die 
Standardfunktionalitäten eines DMS wie 
Workflow, Indexierung, Suchfunktionen, 
Kommentierung oder Archivierung. 

In einer Rückschau sind vor allem folgen
de Erfahrungen von Bedeutung: 
>- Der Umfang des Projektes ist inner

halb kürzester Zeit von einer begrenz
ten lokalen Lösung zu einer weltwei
ten Lösung angewachsen. Das Ma
nagement dieser Entwicklung mit 
ihren Vor- und Nachteilen ist für den 
Erfolg entscheidend. 

Die Trennung von Prozess
entwicklung und Systementwicklung 
ist nur dann (vorübergehend) mög
lich, wenn die Verantwortung für 
beide Themen im gleichen Team liegt. 
Die Akzeptanz eines Software
produktes hängt nur teilweise von 
der softwaretechnischen Qualität des 
Produktes ab. Wesenüichen Einfluss 
haben auch: 

- das Zusammenspiel mit den zu 
unterstützenden Prozessen, 
- die Qualität des Einführungs
prozesses, 
- die Performance der technischen 
Infrastruktur. 
Nachhaltiger Erfolg erfordert eine 
entsprechende Supportorganisation. 
Konforme Nutzung von Systemen und 
Einhaltung von Prozessen sind keine 
Selbstverständlichkeit. Hier ist vor 
allem das Management gefordert. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 33 39 S T A 

'3 Se iv ices Account Management - Microsoft Internet Exploiei 
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? 

J J 4 
Abbrechen Aktualisieren Startseite 

Ü ^ ^ 
Suchen Favoriten Verlauf E-Mail Drucken 

Adresse E:\temp\ServicesAccount ManagerTiefithtm ^V/echselnzu Links] 

Sei-v'ice« Accoiuit Maiiaaeaieiit 
B e t t m O THE F i R E W A L I 

»-t'EfcOBACK » ' D O W N L O A D S ^ MMD AHL ONLINE ^ EXTERN AL H O M E ^ P H O N E B O O K 

|P Home Page 

|f Resource Search 

y Proposal Search 

\^ Downloads 

• Online Guide 

> Sers'ices Account 
Management 

Menu 

> Time Reporting 

t Proiect Pricing 

t Adjustments 

t Resources 

V Reports 

>• Password change 

» Atjministration 

^ Internet 

:gastait| JjEHplor...[ 4jKalen...| ^M ic fos „ . | j|]Netwo...| Klaus,..| Ablag... | lgMicros. . . | [g ]Setv. . . '<[!: 13:01 

Abb. 5: Project Support System Homepage 
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UNTERNEHMENS
STRUKTUREN 
und die Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit 

Dr. Martin Gansnederist Mitartjeiter 
der Allianz Versicherungs-AG in 
München 

Prof. Dr Klaus Höher ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Statistik und 
Kommunikat ionswissenschaften 
der Universität der Bundeswehr, 
München 

Für Rückfragen: gansneder@t-online.de 

von Martin Gansneder, Münclien, und Klaus Höher, Ottobrunn 

1. UNTERNEHMENSSTRUKTUREN -
TATSÄCHLICH EIN „SCHWARZES 
LOCH" IM CONTROLLING? 

Jedes Unternehmen besitzt naturgemäß 
systemspezifische Strukturen, wobei die
se aber wegen fehlender Messkonzepte -
abgesehen von einer Darstellung der 
Strukturkosten als Aufwand in der Kosten
rechnung - regelmäßig vernachlässigt 
werden. Weshalb sollte es denn itberhaupt 
ein generelles Interesse an einer Ergän
zung des Strukturkostenbegriffs geben? 

Strukturen binden Teile der ohnehin 
begrenzten Kapitalressourcen, die 
d a n n nicht m e h r für den Leis-
tungserstellungsprozess zur Verfügung 
stehen können. Eine effektive Ausnut
zung der vorhandenen Strukturen ist also 
ökonomisches Gebot; insofern hat das 
Controlling der Betriebswirtschaft auch 
hier in seiner Beratungsfunktion des 
Managements fundierte Leistungsdaten 
der Unternehmensstruktur aufzuberei
ten und zur Verfügung zu stellen. 

Grundlegende Elemente einer sozio-
ökonomischen Struktur sind die Men
schen und die Beziehungen, die sie zu
einander pflegen. Folglich gilt diese Aus
sage gleichermaßen für jedes Unter
nehmen, unabhängig von dessen Größe, 
Branchenausrichtung und Marktorien
tierung. Bei der Bewertung der 
Leistungsfähigkeit von Organisations
strukturen kann es aber nicht darum 

gehen, ein weiteres Verfahren zur 
verursachungsgemäßen, „gerechten" 
Aufteilung von Strukturkosten anzu
bieten. Vielmehr soll versucht werden, 
eine multikausale Systemanalyse der 
Beziehungen in einem Unternehmen 
durchzuführen, die Aussagen über die 
effektive Verwendung des für die Unter-
n e h m e n s s t r u k t u r a u f g e w e n d e t e n 
Kapitals eriaubt. Das wäre dann zu
mindest ein kleiner Beitrag zur Aus
leuchtung eines „Schwarzen Lochs" im 
Controlling, sozusagen ein Lichtschalter 
für den Controller. 

2. DAS BEZIEHUNGSGEFLECHT 
IN UNTERNEHMENSSTRUKTUREN 

2.1 Die Einflussgrößen und ihre Ver
netzung 

Ein dynamisch-zerstörendes Schum-
peter-Unternehmen ist zwar eine sympa
thische Variante, typisch ist sie aber wohl 
leider nicht. Deshalb wird hier das eta
blierte Unternehmen („going concern") 
untersucht, als Regelfall für den anwen
denden Controller. Fundamental für die 
Struktur ist primär die Größe des Un
ternehmens, die von der Anzahl seiner 
Mitglieder bestimmt wird. Die Anzahl der 
Beziehungen zwischen den Mitgliedern 
- abhängig von der informellen Organi
sationsstruktur - steigt bei wachsender 
Unternehmensgröße gewöhnlich 
exponentiell an. Hingegen kann in einem 

auf Verbrechen ausgelegten „Konzern" 
die Anzahl der Mitglieder durchaus hoch, 
die Zahl der tatsächlich gepflegten Bezie
hungen eher gering sein. Insofern ver
bleibt in unseren Überiegungen die An
zahl der Systemmitglieder als das ent
scheidende Merkmal. 

Strukturen ermöglichen das Übedeben 
des Unternehmens in seiner „Umge
bung". Hohe Anforderungen an eine 
flexible Unternehmensstruktur stellt das 
in Zukunft zu erschließende Markt
potenzial dar; sofern ein Markt produkt
spezifisch gesättigt ist, wird die Kapital
bindung der Unternehmensstruktur re
gelmäßig nicht mehr zunehmen, üb
licherweise wird sie sogar abnehmen 
müssen, um den Unternehmenserfolg 
weiterhin steigern zu können. Wurde 
andererseits durch die Branche erst ein 
geringer Teil des Marktpotenzials reali
siert, so wird dies selbst bei bloßem Hal
ten des Marktanteils zu einem Anwach
sen der Unternehmensstruktur führen. 

Neben diesen Markt- und geographi
schen Daten wirkt das die Unterneh
mung beeinflussende staatliche Recht 
auf die Struktur ein. Auch bei vollende
ter Globalisierung kann kein Unterneh
men wenigstens einem Minimum von 
nationalstaadichem Einfluss und Recht 
entgehen. Noch weniger gelingt dies sei
nen Beschäftigten als Staatsbürgern. 
Durch ihre Steuern und Abgaben sind sie 
ohnehin die Garanten des jeweils herr
schenden staatlichen Rechts. 
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Mit Erfüllung der primären Überlebens
funktion dienen Strukturen sekundär 
der Organisation des unternehmeri
schen Prozesses. Gelingt eine solche 
Prozessorganisation nicht, so kann kein 
neues Kapital zum Erhalt der Struktur im 
Unternehmen generiert werden. Dies aber 
ist mittelfristig dann sein Ende, da das 
vorhandene Kapital zum Strukturerhalt 
verzehrt wird. 

In der herrschenden Diskussion gilt es als 
unbestritten, dass die Innovations
fähigkeit für den Fortbestand eines Un
ternehmens lebensnotwendig ist. Eng 
mit der Innovationsfähigkeit ist die 
Unternehmenskultur verbunden. Sehr 
oft erweisen sich als anschauliche Merk
male der Unternehmenskultur die Fähig
keit zu kommunizieren und vorhandene 
Strukturen aktiv zu verändern. Unter
nehmenskultur ist weder abzulesen aus 
dem Organigramm noch aus der Rechts
form, sondern ist Resultat des tatsäch
lichen Beziehungsgeflechtes. 

Unternehmenskultur fördert das eigen
ständige Lernen der Mitarbeiter und 
schafft damit Humankapital, das sonst 
nur wesentlich teurer am Markt erwor
ben werden könnte. Wenn Mitarbeiter 
und ihre Beziehungen untereinander als 
wesentlich für eine Unternehmens
struktur gelten, dann gilt das auch für 
das in sie investierte Kapital.' 

Herkömmlicherweise wird Liquidität als 
konkurrierende Größe zu jeglicher 
Kapitalbindung selbst angesehen, jene 
steht zunächst, unab
hängig vom Grad 
ihrer Messung, als Maß 
für die Handlungs
freiheit des Unterneh
mens. Trivial ist bei 
verschwindend kleiner 
Liquidität das Unter
nehmen nur noch Spiel
ball externer Faktoren. 
Das heißt nichts ande
res, als dass die Struk
tur die primäre Über
lebensfunktion nicht 
mehr erfüllen kann, ob
wohl sie an sich noch 
vorhanden ist. Es folgt 
dann nur noch die „Li
quidierung", und dies 
wäre dann der gegen
läufige Grenzfall einer 

vollkommenen Liquidi- Abb. 1: Die Kapitalbindung der Unternehmensstruktur und ihre wesentlichen Einflussgrößen 

tat. Bei der Organisation der Prozess
struktur steht originär die Wirtschaft
lichkeit im Vordergrund. Dazu gehört 
auch ein adäquates Verhältnis von Mate
rialeinsatz und Abfall, unabhängig da
von, ob die betrachtete Unternehmung 
ein Produktionsbetrieb, ein DiensUeister 
oder ein Informationsverarbeiter ist. Frei
lich beeinflusst auch die Menge des im 
Prozess bewegten Materials die Anforde
rungen an die Unternehmensstruktur 
Abb. 1 soll das bislang beschriebene 
Beziehungsgeflecht veranschaulichen. 

Zentral steht die uns interessierende Ziel
größe „Kapitalbindung der Unter
nehmensstruktur". Sie wird im Modell 
beeinflusst durch externe und interne 
Einflüsse sowie durch die Unternehmens
größe selbst, letzdich durch die Anzahl 
der Mitarbeiter Kennzeichnend für die 
Einflussgrößen ist ihre jeweilige Unab
hängigkeit untereinander und die ge
meinsame Wirkung auf die Zielgröße, 
markiert durch die Richtung der Pfeile. 

2.2 Wie werden die Einflussgrößen 
gemessen? 

Zur besseren Messbarkeit der Einfluss
größen aus 2.1 wandeln wir diese zu 
dimensionsgerechten Variablen um.^ 

Wir beginnen mit der Größe des Un
ternehmens. Die Zahl der Mitarbeiter 
(N) wird allgemein in der Anzahl der 
Stellen |S| gemessen. Also: N |S]. 

Nicht ganz so einfach lässt sich der 
Einfluss staatlichen Rechts erfassen. 
Zwar ist das Unternehmen in all sei
nen Dimensionen eingebettet in die 
staadiche Rechtsordnung; zur besse
ren Messbarkeit reduzieren wir es 
aber auf folgende Kostenblöcke: Auf
wendungen für die Erfüllung der 
Publizitätsauflagen und das externe 
Accounting, Rechtsberatungskosten, 
arbeitsrechUich bedingte Abfindun
gen und Folgen des Umweltrechts. 
L wird gemessen in € pro Bilanz
periode (BP). Also: L |€/BP]. 
Das die Mitarbeiter betreffende 
staatliche Recht konkretisiert sich in 
der Steuer- und Abgabenlast T. Sie 
wird ebenfalls gemessen in [€/BP|, 
also: T |€/BP|. Die durch die Mitar
beiter geleisteten Steuern und Ab
gaben sind unter anderem auch 
Resultate des Unternehmenserfolges 
und seiner Bewährung am Markt. 
Um den langfristigen Unternehmens
erfolg von Bilanzperiode zu Bilanz
periode zu garantieren, muss die 
Struktur darauf ausgelegt sein, zu
künftiges Marktpotenzial zu er 
schließen. Dieses errechnet sich als 
Differenz aus maximal erreichbarem 
Marktumsatz [€] und dem bisher 
getätigten Branchenumsatz |€|. 
Diese Differenzgröße soll P heißen. 
Also :P[€] . 

Die Liquidität C soll als Bestand an 
flüssigen Mitteln/Forderungen ange
sehen werden. Also: C [€|. 
Wiederum nicht ganz einfach ist die 
Messung der Innovationsfähigkeit 1 

Unternehmensgröße 

Staatliches Recht 

Personalsteuern und 
Sozialabgaben 

[^arktpotential 

Kapitalbindung der 
Unternehmensstruktur 

Liquidität 

Innovationsfähigkeit 

Materialeinsatz und 
Abfall .:4m 

Unternehmenskultur 

Humankapital 

Externe Einflüsse Interne Einflüsse 
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eines Unterneiimens. Hier bietet die 
Literatur eine Palette von Möglich
keiten. Wir schlagen vor: Anzahl der 
umgesetzten Vorschläge zur Verbes
serung der Arbeitsorganisation je 
Bilanzperiode. Also: 1 |StiJck/BP|. 
In Anlehnung zu unserer in 2.1 be
schriebenen Auffassung der Unter
nehmenskultur UK wollen wir diese -
naturgemäß sehr vereinfacht! - als 
Zeitdauer von der Problem
feststellung bis zur Entscheidungs
findung messen. Also: UK [BP]. 
Trotz aller Einschränkungen soll hier 
das pro Bilanzperiode benötigte 
Humankapital HK als Lohn- und Ge
haltssumme verstanden werden, so
zusagen als „Verzinsung" des endie-
henen Kapitals der Beschäftigten. Aus 
Grijnden der Modellierung (vgl. 2.3) 
muss diese Größe um die oben er
wähnten Steuern und Abgaben ver
mindert werden. Also: HK |€ /BPj = 
Lohn- und Gehaltssumme [€ /BP] - T 
[€/BPl . 

Weiterhin soll noch der Blick auf das 
den Prozess durchlaufende „Ma
terial" M gelenkt werden. Dieses um
fasst neben den Ressourcen auch den 
Abfall, und zwar als gleichläufige Grö
ße. Also: M [ME/BP] = Materialein-
satz [ME/BPj + Abfall [ME/BP]. 
Schließlich verbleibt uns noch das 
Merkmal „Kapitalbindung der 
Untemehmensstruktur" Q selbst. 
Durch seine Bindung an das Kapital 
ist die Messung von Q i n € verpflich
tend. Also:Q|€|. 

2.3 Das System 

In unserem Vanabelensatz {N, L, 1, P, C, I, 
UK, HK, M, k} hängen die zehn Größen 
mehr oder minder voneinander ab. D.h.: 
Größen können gar nicht, einseitig oder 
wechselseitig voneinander abhängen. 
Alle Variablen zusammen bilden damit 
eine mathematische Relation R: 

(1) R(N,L,T,P,C,I,UK,HK,M,a) = 0 . 

(2) Q = g(N,L,T,P,C,I,UK, HK, M). 

Die, wie aus Abb. 1 ersichtlich, mit allen 
anderen Vanablen am stärksten wechsel
wirkende Variable ist offensichtlich Q, also 

( 6 ) dQ* = - dN--
dN dC 

(4) R*(N,C,UK, HK, Q) = 0 . 

(5) Q * = g* (N,C,UK,HK). ^ 

dUK ÖHK 

die Kapitalbindung der Unternehmens
struktur. Deshalb werten wir sie als ab
hängige Variable und formen damit R zu 
einer Funktion g um. Wir erhalten damit 
nichts anderes als ein das Unternehmen 
beschreibendes System in Gleichung 2. 
Niemand wird in der Lage sein, die Funkti
on g explizit anzugeben. Sie ist in ihrer Art 
schlichtweg unbekannt, aber natürlich 
vorhanden. Ist g „stetig", dann ist rein 
formal auch ihr totales Differential exi
stent. Die Veränderung der Unter
nehmensstruktur wird dann beschrieben 
durch (Gleichung 3). 

Wie man aus der Gleichung 3 erkennt, 
lässt sich mit ihrer Hilfe die Veränderung 
der Kapitalbindung der Unternehmens
struktur Ü. abschätzen.^ Für die betrieb
liche Praxis müssen allerdings die 
Differentialausdrücke wie dQ oder dT 
durch die Differenzgrößen A ü oder AT 
ersetzt werden, weil nur diese im Rech
nungswesen periodengerecht vorhan
den sind. Gelingt es, die partiellen Diffe
rentiale wie dü./dJ unabhängig von den 
anderen Variablen in g abzuschätzen, 
dann kann die Veränderung der Kapital
bindung durch die Unternehmens-
struktur ohne Kenntnis der natürlich 
immer vorhandenen Funktionsgleichung 
g bestimmt werden (Formel 6). 

In der Regel sind diese partiellen Differen
tiale durch in der Betriebswirtschaft ver
wendete Kennzahlen abzuschätzen. Das 
Minuszeichen beim Differentialquotien
ten in der Mitte der Formel 6 ergibt sich 
aus der beschriebenen Gegenläufigkeit 
von Liquidität und Kapitalbindung. 
Damit der Rahmen dieses Beitrags nicht 
gesprengt wird, gehen wir zur Edäute-
rung der anzuwendenden Schritte nun 
von einer geringeren Variabelenzahl aus. 
Wir betrachten damit eine Relation R* 
anstelle von R. Damit wird Q zu Q * und 
die Funktion g zu g* (Gleichung 5). Das 
totale Differential erschließt sich wie in 
Gleichung 6 gezeigt. 

dQ. = — •dN + -
( 3 ) 

-F-

dN 

dl 

dL + — -dT + — -dP-
dC 

•dC^ 
ÖL dT dP 
ÖQ, „^..^ ÖQ dQ. ... 

• dl + dUK + dHK + dM 
dUK dHK dM 

2.4 Die Messung der partiellen 
Differentiale 

Da die Unternehmensstruktur ü.* in [€ ] 
gemessen wird, müssen zwangsweise die 
Summanden auf der rechten Gleichungs
seite ebenfalls in [€ ] berechnet werden. 
Wenn beispielsweise N in [Stellen] ge
messen wird, ist 3Q*/3N in [€/Stelle] 
anzugeben. Für den Summanden als 
Ganzes gilt dann: 

(7) 
[€] 

[Stelle] 
jStelle] = ]€). 

Die Tabelle 1 (nächste Seite) soll die 
Dimensionsgebung für die übrigen Sum
manden verdeudichen. Durch eine zuge
hörige betriebswirtschaftliche Kennzahl 
soll der Differentialquotient dimensions
gerecht abgeschätzt werden, eine echte 
Messung der Kennzahl ist nicht möglich. 

Zu 1: Fasst man die Bedeutung des Diffe
rentialquotienten 3t2*/8N in Worte, so 
beschreibt man ihn am besten durch die 
Veränderung der Kapitalbindung, 
wenn ein neuer Beschäftigter einge
stellt oder entlassen wird. Dies wollen 
wir abschätzen durch das eingesetzte 
Kapital je Stelle. Bereits hier wird klar, 
dass Unternehmen mit niedriger Kapital
intensität durch Änderung im Personal
bestand eine geringere Änderung der 
Strukturbindung erfahren im Vergleich 
zu Unternehmen mit hohem Kapitalein
satz je Stelle. 

Zu 2: Einfacher ist es mit der Liquidität. 
Bereits in 2.1 haben wir die Liquidität als 
konkurrierende Größe zur Kapitalbindung 
selbst angesehen. Wird das gesamte Ka
pital in flüssigen Mitteln gehalten, so ist 
die Kapitalbindung unmittelbar Null. Die 
Umkehrung gilt ebenso. Gut lässt sich 
dQ*/dC durch einen Liquiditätsgrad 
abschätzen; aufgrund der Gegenläufig
keit zur Kapitalbindung erfährt 3Q*/3N 
in der Systemgleichung ein negatives 
Vorzeichen. 

Zu 3: Die Dauer der Problemlösung ist 
mit den dazu notwendigen Gehalts- oder 
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N u m m e r Differentialquotient Dimension 
Betriebswirtschaftliche 

Kennzahl 

1 
• aÂ  

[Euro] 

[S] 
Eingesetztes Kapital pro 

Stel le 

2 
dQ* 

dC [ / ] Liquidi tätsgrad 

3 
8Q* 

dUK 

[Euro] 

[BP] 

Exper tenhonorar / -gehal t 
pro Jahr 

4 
dQ* 

ÖHK 
[BP] 

Aus- und Wei te rb i ldungs
zei ten pro Jahr 

Tabelle 1: Die Differentialquotienten und ihre Abschätzung durch betriebswirtschaßiche Kennzahlen 

Honoraraufwendungen pro lahr zu ge
wichten. Dies können entweder externe 
Beraterhonorare oder die Gehälter des 
internen Problemlösungsteams sein. 
Höhere Aufwendungen fijhren zu einer 
höheren Kapitalbindung. 

Zu 4: Dies wird als Zeitdauer bei uns 
wieder in [BP] gemessen. Die Kennzahl 
beschreibt die Weiterqualifizierungs
dauer des Personals; gut ausgebildetes 
Personal ist natürlich leistungsfähiger 
und erhöht die Effektivität der Struktur
leistung. Dies führt - isoliert betrachtet -
aber auch zu einer Steigerung der 
Kapitalbindung durch die Struktur 

3. FALLBEISPIEL 

3.1 Die Goldschuh KG 

Die Firma Goldschuh fertigt als mittel
ständischer Familienbetrieb in dritter 
Generation Schuhe im oberen Preis
segment. Die Mafianfertigung erfolgt im 
Wesentlichen durch Handarbeit im 
Schichtbetrieb; in der Produktion als sol
cher arbeiten 500 Beschäftigte. In der 
Verwaltung sind 20 Personen tätig. Im 
Jahr 2 0 0 0 wurden zur Prozess
optimierung in der Produktion 3 Berater 
engagiert. Die Lösung wurde innerhalb 
eines Monats implementiert. Die Opti
mierung der Vertriebsorganisation wur
de ein Jahr später also im )ahr 2001 in 
Angriff genommen und im Mai vollen
det, nachdem es zum Jahreswechsel 

Schwierigkeiten in der Vertriebslogistik 
gab. Intern wurde dieses Projekt durch 5 
Mitarbeiter der Verwaltung bewältigt. Die 
Gesamtaufwendungen an Personal
kosten zur Lösung dieses Problems belie
fen sich auf 80 .000 € . 

An Lohn- und Gehaltssumme wurde im 
Jahr 2 0 0 0 brutto 41,2 M i o € ausbezahlt, 
im Jahr darauf betrug diese Summe 41,8 
Mio. € D i e staatliche Abgabenlast stieg 
von 35 % auf 37 %. In der Produktion 
konnten im Jahr 2001 zehn Mitarbeiter 
eingespart werden. 

Zur Aufrechterhaltung des hoch ange
setzten Markenimages der Firma Gold
schuh wurde vermehrt auf Weiterbildung 
des Personals gesetzt. Die Zahl der 
Weiterbildungstage in der Goldschuh KG 
betrug im Jahr 2001 insgesamt 4 0 0 
Personentage. 

Bilanz 2000 

Anlagevermögen 7,0 Mio € 
Forderungen 1,5 Mio € 
Flüssige Mittel 1,5 Mio € 

EK 
FK 

3,0 Mio € 
7,0 Mi0€ 

10,0 Mio € 

Bilanz 2001 

10,0 Mio € 

Anlagevermögen 6,8 Mio € 
Forderungen 2,0 Mio € 
Flüssige Mittel 1,6 Mio € 

10,4 Mio € 

EK 
FK 

3,1 Mioe 
7,3 Mio€ 

10,4 Mio€ 

Nach Einsetzen der Werte aus Geschäfts
büchern und Bilanz in Gleichung (6) 
resultiert: 

20 .392 !€ /S]»(510 [S] - 520 [S] -
- 0 , 3 4 6 [ / ] » (3 .600 .000 [ € ] -

3 .000 .000 [€|) -I-
-I- 80 .000 |€ /Jahr] » ( 5 / 1 2 [Jahr] -

1 / 1 2 [Jahr]) -i-
-I- 4 0 0 / 2 2 0 IJahrl • (26.334.000 

1€/Jahr| 
- 26 .780 .000 |€/Jahr]) 

- 203 .920 [ € | - 2 0 7 . 6 9 2 [€] 
-I- 26 .667 [ € 1 - 8 1 0 . 9 0 9 [€| 

- 1.195.855 [€ j 

d Q * ist als Abnahme der Kapitalbindung 
durch die Unternehmensstruktur zu ver
stehen. Drei Gründe sind hier anzuführen: 
die Erhöhung des Liquiditätsgrades so
wie der Stellenabbau in der Produktion. 
Darüber hinaus bewirkt die Ausweitung 
der betrieblichen Ausbildung eine Ver
besserung der Leistungsfähigkeit der 
Unternehmensstruktur - durch die sin
kenden Realeinkommen wird die Struk
tur effektiver und es kommt insgesamt 
zu einer Reduktion der in der Struktur 
gebundenen Mittel.^ Die hier gewählte 
Lösung der Optimierung der Vertriebs
organisation durch interne Mitarbeiter 
führt - isoliert betrachtet - zu einer 
geringen Steigerung der Kapitalbindung 
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der Unternehmensstruktur da die Mit
arbeiter von ihren „normalen", produk
tiven Aufgaben abgezogen wurden und 
Aufgaben zur Optimierung der Struktur 
wahrgenommen haben. 

3.2 Die Goldschuh GmbH 

Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit 
und der Streit der Familienmitglieder 
über die zukünftige Kapitalstruktur der 
Gesellschaft führen zu dem Entschluss, 
die Goldschuh KG in eine GmbH umzu
wandeln. Im lahr 2002 konnten durch 
höhere Technisierung in der Produktion 
zwar weitere 10 Mitarbeiter durch natür
liche Fluktuation eingespart werden, in 
der Verwaltung aber wurden zur Bewälti
gung neuer Aufgaben 2 0 Mitarbeiter ein
gestellt. Die Lohn- und Gehaltssumme 
stieg auf 44,2 Mio € . Davon entfielen 
40 % auf Steuern und Abgaben. Durch 
neue Maschinen und Verwaltungsauf
gaben stieg der Bedarf an Weiterbildung 
auf 500 Personentage an. 

Zur Verbesserung der Absatzchancen 
entschloss sich die Geschäftsführung, 
das Unternehmen einer Qualitätszerti
fizierung zu unterziehen. Dazu wurden 
2 Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen für 
das lahr 2002 verpflichtet; die Kosten 
dafür beliefen sich auf 250 .000 1€|. 

Bilanz 2002 

Anlagevermögen 8,0 Mio € 
Forderungen 1,8 Mio € 
Flüssige Mittel 1,4 Mio € 

11,2 Mioe 

EK 
FK 

2,9 Mio € 
8,3 Mio € 

11,2 Mio€ 

Nach erneutem Einsetzen der Werte 
aus Rechnungswesen und Bilanz in 
Gleichung (6) zeigt sich folgende ver
änderte Situation: 

heitern in der Verwaltung, aber auch der 
weitere Anstieg der Kapitalausstattung 
je Stelle. Auch die Abnahme des Liquidi
tätsgrades und des Bestandes an flüssi
gen Mitteln fördern diesen Trend in glei
chem Maße wie die Unterstützung durch 
externe Mitarbeiter bei der Qualitäts
zertifizierung. Aufgrund des mäßigen 
Anstiegs der Reallöhne führt die weitere 
Qualifizierung der Mitarbeiter zu einem 
starken Anstieg der durch das Human
kapital verursachten Kapitalbindung in 
der Unternehmensstruktur Zusätzliches 
Kapital wurde somit absorbiert. Die bes
sere Qualifizierung wirkt diesmal durch 
die höheren Löhne kapitalbindend, vgl. 
nochmals EN 5. 

3.3 Einige unmittelbare Folgerungen 
aus dem Fallbeispiel 

In unserem Beispiel wird dQ.* durch vier 
von uns scheinbar beliebig gewählte 
Größen erzeugt. Bei einer möglichen Hin
zunahme weiterer Einflussgrößen (vgl. 
2.2) wird die Differentialgröße d Q * ge
nauer beschrieben und kann noch in ih
rer absoluten Ausprägung schwanken. 
Die Größenordnung wird sich jedoch nicht 
wesendich verändern. d Q * steht in kei
nem direkten Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Kapitalausstattung der 
Goldschuh GmbH. Vielmehr bewertet 
d Q * den effektiven Einsatz von „fri
schem" Eigen- und Fremdkapital in der 
Unternehmung. 

Obwohl sich von 2001 nach 2002 die 
Bilanz der Goldschuh GmbH um etwa 
800 .000 [€] vedängert hat, zeigt dQ* , 
dass die Bindung in der Struktur der Gold
schuh GmbH um fast 900 .000 [€] zuge
nommen hat. Es standen dem Unter
nehmen also für den reinen 
Leistungserstellungsprozess tatsächlich 

dQ* 12002 = 21.538 [ € / S ] . (520 [S] - 510 [S]) -
- 0,286 [ / ] . (3 .200.000 [€] - 3 .600.000 [€]) + 
+ 200.000 [ € / J a h r ] . (12/12 [Jahr] - 5/12 [Jahr]) + 
+ 500/220 [ J a h r ] . (26.520.000 [€/Jahr] - 26.280.000 [€/Jahr]) 

d Q * 12002 = 215.380 [€] + 114.286 [€] + 116.667[€] +422.727 [€] 

d Q * 12002 = 898.226 [€] 

Die Kapitalbindung der Unternehmens
struktur hat gegenüber 2001 deutlich 
zugenommen. Maßgeblich dafür ist vor 
allem die Neueinstellung von Mitar-

100.000 [5] weniger zur Verfügung als im 
)ahr 2001 . Dies ist nicht nur Indiz, son
dern auch echte Quantifizierung der in 
der betriebswirtschaftlichen Literatur 

häufig genannten, aber nie gemessenen 
Komplexitätskosten. 

4. DIE KAPITALBINDUNG DER 
UNTERNEHMENSSTRUKTUR dQ* 
ALS KENNZAHL FÜR DEN CON
TROLLER 

4.1 Die Anwendung 

Natüdich wäre es schön, das Gesamt
kapital der Goldschuh GmbH zu verglei
chen mit der Kapitalbindung der Unter
nehmensstruktur Aufgrund der von uns 
gewählten Konstruktion von d Q * ken
nen wir jedoch nur die Veränderungen 
von Bilanzperiode zu Bilanzperiode. Dies 
ist der Preis für die Unkenntnis der 
Strukturgleichung in Q * selbst. Deshalb 
bietet es sich an, d Q * mit der Verände
rung des im Unternehmen eingesetzten 
Gesamtkapitals K, also der Bilanzsumme, 
zu vergleichen. Ausgangspunkt bilden 
die Ungleichungen: 

(8) d Q * , < K̂  - K, 
d Q - , > K, - K, 

K, und Kj sind die Bilanzsummen zweier 
aufeinander folgender )ahre, dQ'^ die 
entsprechende Veränderung der Kapital
bindung der Unternehmensstruktur 
Folgende Situadonen sind denkbar: Über
steigt die Änderung der Bilanzsumme 
die Änderung der Kapitalbindung der 
Unternehmensstruktur so entsteht für 
den Leistungserstellungsprozess des 
Unternehmens zusätzliches freies Kapi
tal. Dies leitet in der Regel eine positive 
Entwicklung für die Gesellschaft ein. 
Analog bedeutet im Umkehrschluss ein 
Übersteigen der Kapitalbindung der 
Unternehmensstruktur gegenüber der 
Kapitalveränderung in der Gesellschaft 
eine tendenziel l weniger effektive 
Leistungserstellung. Das besagt nichts 
anderes als ein Einschränken der Hand
lungsspielräume der Geschäftsleitung. 
Die so harmlos aussehende Gleichheit 
von dQ*2 = K̂  - K, (der „Nullfall") erweist 

sich bei genauerer Betrachtung als sach
lich negativ Generiertes Eigenkapital 
oder auf dem Markt beschafftes Fremd
kapital werden durch die Anforderun
gen der Untemehmensstruktur total 
absorbiert. Die Effektivität des Gesamt
prozesses sinkt. 

Außer Frage steht, dass während der 
Gründungsphase eines Unternehmens 
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die Anforderungen an die Struktur hoch 
sind, vor allem muss diese Struktur auch 
leistungsfähig sein. Gerade die Struktur 
definiert das Unternehmen als solches. 
Ist das System etabliert, so sind zusätz
liche Investitionen in die Struktur in der 
Regel eher schädlich. Das Ergebnis der 
Ungleichung (8) muss also immer vor der 
ökonomischen Gesamtsituation analy
siert werden. Insofern ist hier wieder ein
mal die Beratungsfunktion des Con
trollers gefordert. 

4.2 Langfristbetrachtung 

Aufgrund der Konstruktion von d Q * und 
wegen des Verzichts auf eine Aussage 
zur Strukturfunküon g selbst bleibt Q * , 
also die absolute Kapitalbindung der 
Struktur im Unternehmen, unbekannt. 
Addiert man die einzelnen lahreswerte 
von dQ.*, so stellt sich mit zunehmen
dem Alter der Unternehmung eine recht 
gute Annäherung an Q * ein. Im Vergleich 
mit dem Gesamtkapital K der Unterneh
mung veranschaulicht die Differenz aus 
Q * und K sehr gut die Entwicklung des
jenigen Kapitals, das für die reine 
I^istungserstellung zur Verfügung steht. 
Folgendes Zahlenbeispiel soll dies veran
schaulichen: 

Durch die Abschätzung von Q * im Ver
gleich zu dem gemessenen Kapital K er
kennt man in der Höhe des Abstandes der 
beiden Funktionsveriäufe Phasen hoher 
Kapitalproduktivität und Leistungs
fähigkeit der Struktur' Die Gründungs
phase des Unternehmens darf aus den 
bekannten Gründen noch nicht für eine 
Analyse herangezogen werden; ebenso 
wenig die absolute Höhe von Q* , da sie 
durch die Vernachlässigung der Kapital
bindung der Untemehmensstruktur zum 
Gründungszeitpunkt (sozusagen eine Art 
„Anfangsbestand") verfälscht ist. „Lebt" 
das Unternehmen allerdings länger, so 
können K und Q * durchaus ins Verhältnis 
gesetzt werden. Es kann ein echter An
teilswert für produktiv genutztes und in 
der Struktur gebundenes Kapital berech
net werden. Und dann ist es im „Schwar
zen Loch" nach Drücken des Lichtschal
ters durch den Controller eigentlich 
schon gar nicht mehr so dunkel! 

Fußnoten 

^ Im Rahmen der vodiegenden Aus
führungen sei die Problematik der 
Bewertung des Humankapitals von 
untergeordneter Bedeutung (Anm. 
d. Verf.). 

Die Messung der einzelnen Vanablen 
erfolgt in Abhängigkeit des an
wendungsspezifischen Controlling-
Instrumentariums. Hier kann nur ein 
Vorschlag unterbreitet werden (Anm. 
d. Verf.). 
[eder Summand berücksichtigt eine 
Variable. Die partielle Ableitung von 
Q. in Richtung dieser Variablen ist so 
vorzunehmen, dass alle anderen 
Variablen konstant zu halten sind. 
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen 
Sozialversicherung wurden hier ver
nachlässigt (Anm. d. Verf.). 
Die in unserem reduzierten Beispiel 
nicht modellierten Steuern und 
Abgaben T würden in dieser Kon
stellation zu einer Zunahme der 
Kapitalbindung der Struktur führen 
(Anm. d. Verf.). 

Die Summenentwicklung ist lediglich 
eine diskrete Annäherung an eine 
kontinuierliche Integralfunktion 
zwischen den Jahren 1992 und 1999. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

06 25 37 G P 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 

Geschäftsjahr (t) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

dQ*(t) 100 200 50 -50 -60 10 50 90 

t=\ 

100 300 350 300 240 250 300 390 

K(t) 300 525 550 475 600 650 625 550 

Tabelle 2: Wertetabelle zur Erzeugung 
von Q* bei Zeitreihenbetrachtung 

Die graphische Darstellung zeigt die 
Entwicklung deudicher (Abb. 2). 

Abb. 2: Gesamtkapital K und 
Kapitalbindung der Unternehmens-

struktur ü* im Vergleich 
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EVIDENCE BASED 
CONTROLLING 
Controllers Arbeit optimieren 
mit EBC 

von Siegfried Hampl, Obfelden/CH, 
und Rainer J. Stelzer, Züricli 

Siegf r ied Hamp l , Un te rnehmens
berater , Be t r iebsw i r t VWA (Ver
waltungs- und Wirtschaftsakademie), 
S. Hampl & Partner, Controlling & 
Management Services (CMS), Dele
gierter des Internationalen Controller 
Verein eV, Experte des Schweizeri
scher Verein technischer Kaufleute. 

Rainer J . Stelzer, Personal - und 
ünternehmensberater, dipl. EHL und 
dipl. Controller, Stelzer Health Care 
Consult ing GmbH, Zür ich, HCN -
Hea l th Consu l t i ng Ne twork L td , 
Zürich & Stelzer Consulting, Muri /AG . 

Was Controlling ist, wissen wir,... 

Ais Leser des CM ist man normalerweise 
selbst Controller - ob Sparten- oder son
stiger SpezialController oder gar Chef
controller - oder man ist ein controlling
bewusster Manager; welcher Ebene auch 
immer. Man weiß, was Controlling heißt, 
nämlich Grundlagen schaffen und diese 
auswerten, um aus Vergangenheit und 
Gegenwart Erkenntnisse zu gewinnen, 
wie in Zukunft das Unternehmen besser 
arbeiten kann. „Besser" ist dabei zu defi
nieren und hängt von der Ausrichtung 
der Untemehmensstrategie ab. 

Umso mehr werden sich Leser des CM 
ständig erneut fragen, warum es noch 
immer - und sogar immer mehr - Hiobs
botschaften aus der Wirtschaft gibt. 
Warum hören wir immer weiter von 
Firmenschließungen, Überkapazitäten, 
Missmanagement und noch weiterhin 
von spektakulären Bereicherungen von 
Top-FiJhrungskräften? Resignieren wir 
allmählich vor stets neuen Arbeitsplatz-
vedusten und gewöhnen uns an Arbeits
losenheere? Zu den definierten Unter
nehmensstrategien gehören derartige 
Ergebnisse sicher nicht. Warum treten 
sie dann trotzdem ein? Sind wir alle -
Controller und Manager - blind oder sind 
unsere Grundlagen, aufgrund derer wir 
unsere Unternehmen steuern, nicht opti
mal oder nicht eindeutig formuliert? 

Warum geschieht all das quer durch 
Unternehmensstrukturen und -großen? 
Denn nicht nur Großfirmen, sondern auch 
KMU's wissen längst, was Controlling ist 
und halten sich Controller, haben Mana
ger, die wissen, was Controlling ist. War
um greifen dann die Maßnahmen nicht? 
Sind die Controllingkonzepte schlecht? 
Sind die Controller schlecht? Oder wer
den in den Firmenspitzen der betroffe
nen Unternehmen die Controller nicht 
gehört, ihre Ratschläge nicht umgesetzt? 

Wahrscheinlich ist es ein Mix aus vielen 
Dingen. Möglicherweise hatte man auch 
einmal ein optimales Controllingkonzept 
erstellt, das aber bei Veränderungen im 
Unternehmen nicht angepasst wurde, 
das bei Veränderungen des wirtschaftli
chen Umfeldes nicht die notwendige Fle
xibilität zeigte, das einfach zu starr blieb. 

... im Optimalfall sieht es wie folgt aus 

stellen wir noch einmal zusammen, 
wie ein optimales Controlling aussehen 
sollte: 
• Controlling heißt steuern, nämlich die 

Geschicke des Unternehmens. 
• Controlling ist somit eine Manage

mentaufgabe - auf jeder Stufe des 
Managements! 

• Um Controlling effizient ausführen 
zu können, braucht es Controller, 

welche rechtzeitig die notwendigen 
Instrumente und Entscheidungs
grundlagen zur Verfügung stellen. 

• Um Controlling effizient ausführen 
zu können, braucht es Manager, die 
wissen, was Controlling heißt und 
die aufgrund der vom Controller ge
lieferten Untedagen die richtigen Ent
scheidungen treffen. 

• Um Controlling effizient ausführen 
zu können, braucht es ein gutes Ein
vernehmen zwischen Managern und 
Controllern auf allen Ebenen, jedem 
Manager sein Controller-Coach. 

• Steuerungsmaßnahmen sind zu
kunftsgerichtet - auf der Basis von 
Vergangenheits- und Gegenwarts
daten und von Zukunftsprognosen. 

• Zur Steuerung braucht jedes Unter
nehmen spezifische - möglichst we
nige - Kennzahlen, die individueller 
Natur sein müssen. 

• Controlling muss leben, sich Verän
derungen im Unternehmen und in 
dessen Umfeld anpassen (hinsicht
lich Entscheidungsgrundlagen und 
Kennzahlen). 

Werden all diese Parameter effizient ein
gesetzt und beachtet, dürfte es nicht zu -
ungeplanten - Katastrophen kommen 
(und geplante Katastrophen wären ein 
Paradoxon). Kommt es aber dazu, dann 
ist offenbar zumindest ein Rädchen in 
dem gesamten Gefüge nicht optimal. 
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Wie kann man als Unternehmen mit in
stitutionalisiertem Controlling aber sicher 
sein, dass die Instrumente richtig einge
setzt sind, optimal h^nktionieren und bei 
Veränderungen angepasst werden? 

Es handelt sich um einen permanen
ten Prozess der 
• Analyse der vorhandenen Instru

mente, 
• Feststellung der GAPs, 
• Behebung derselben und 
• permanenten Optimierung. 

Dies bedeutet für den Controller also, 
dass er nicht nur seine operative Auf
gabe laufend auszuführen hat, sondern 
auch ständig überprüfen muss, ob sein 
Instrumentarium noch immer richtig und 
effizient ist. Einige der oben genannten 
Prozess-Schritte dürften relativ einfach 
zu bewerkstelligen sein, beispielsweise 
die Analyse des Vorhandenen. Schwieri
ger dagegen dürfte es sein, die GAPs fest
zustellen, denn dazu müsste ja der Ideal
zustand bekannt sein. Und spätestens 
hier kommen wir zu EBC (Evidence Based 
Controlling). 

Was ist EBC? 

EBC wurde in der Praxis entwickelt und 
ist in der Philosophie von EBM Evidence 
Based Medicine abgeleitet. Es soll das 
Controlling optimieren, also eine Grund
lage und einen Leitfaden für die Durch
führung der beschriebenen Prozess-
Schritte bieten. Mit dieser Methode soll 
der unternehmerische ControUing-Ist-
Zustand in den jeweils zutreffenden 

E B C - Analysephase 

Vornntersachung Analyse 

Kick o(r 
/Akzeptanzfindung 
Ralimenbedingungen 

Erarbeitung und 
Bewertung von 
Veränderungs-
potentialcn 

Schwerpunl{tbildung 
fiir die Analyse 

Erhebung der 
Controlling-
Dienstleistungen 

Bewertung und Analyse 
von Controlling.... 

Prozesse 
Kundenzufriedenheit 
Serviccgrad 
Qualitüt 
Kosten 

Verfeinerte Bewertung 
der 
Vcninderungspotentialc 

Wögliclie Sofortmassnahmen 

Idealzustand transferiert und über alle 
Unternehmensveränderungen hinweg 
beibehalten werden. EBC ist in Phasen 
aufgebaut. 

Evidence Based Medicine zielt auf die 
kontinuieriiche Qualitätsverbesserung 
medizinischen Wissens, indem für Ent
scheidungen in der medizinischen Ver
sorgung von Patientinnen und PaUen-
ten aktuelle wissenschaftliche Er
kenntnisse systemaUsch aufbereitet 
und für den einzelnen Arzt nutzbar 
gemacht werden. Nach festen Verfah
rensregeln werden wissenschaftliche 
Informationen zu diagnostischen oder 
therapeutischen Verfahren auf ihre 
Aussagekraft und klinische Relevanz 
durch die Integration individueller kli
nischer Expertise mit der bestmög
lichen externen Evidenz aus systema
tischer Forschung überprüft (David L. 
Sackett). Hierdurch soll die Anwen
dung unwirksamer oder sogar schäd
licher Verfahren verhindert werden. 

Phase 1 EBC 

In der ersten Phase kann das Controlling 
eines Unternehmens bereits in wenigen 
Tagen analysiert und strukturiert darge
stellt werden. Dabei wird das gesamte 
unternehmensspezifische Umfeld be
rücksichtigt. 

Diese Phase kann durchaus firmenintern 
durchgeführt werden, nachdem die zu 
analysierenden Bereiche definiert sind. 
Wird externe Hilfe in Anspruch genom
men, muss dies in enger Zusammenar-

E B C - Realisierungspliase 

Konzepte 

Neugestaltung der 
Kernprozesse Controllir 

Bednition der 
SOLL-Strukturen 

Definition der SOLL-
Ressourceneinsätze 
(Personal, Informatik, 
Infrastruktur) 

Erarbeitung der 
Lösungsmassnahmen 

Errolgscontroiling 

* Erfolgsnacbweis 

* Projektfeinabstimmi 

* Fccdbackverhalten 

^ Grob-, Detail- und 
Kealisicrttngskonzepte 

k c a i i s i e r u n g 

beit mit dem Controller-Dienst des 
betreffenden Unternehmens erfolgen. 

Phase 2 EBC 

In einer weiteren - oderauchparallelen-
Phase wird endang der unternehmens
individuellen Wertschöpfungskette der 
Idealzustand für Controllingaussagen 
und -maßnahmen erhoben. Zu berück
sichtigen sind je nach Branche, Firmen
struktur und -große, nach nationaler oder 
internat ionaler Ausrichtung, nach 
Firmenkultur und rechtlichem, sozialem, 
politischem und umwelttechnischem 
Umfeld 
^ schlanke Verarbeitungsprozesse, 
* wenige, aber relevante Kennzahlen, 
* ein aussagefähiges Berichtswesen, 
* effiziente Planungsprozesse, 
^ aussagefähige Plan-Ist-Vergleiche, 
^ zweckmäßige Verwendung der rich

tigen Informatiktools, 
adäquate Methoden und Instrumen
te des Controlling auf allen Ebenen, 

^ Vertiefung des Verständnisses und 
Know-hows für Controlling bei den 
Managern. 

Dabei helfen Standards, die EBC aus der 
Praxis bereits zur Verfügung stellen kann 
und die mit jedem weiteren Projekt er
gänzt und verfeinert werden. Sie profiUe-
ren also von den Erkenntnissen aus Pro
jekten in all den Firmen, die EBC bereits 
anwenden und deren Ergebnisse in die 
EBC-Methode eingeflossen sind. 

In dieser Phase kann auf einen EBC-er-
fahrenen Berater nicht ganz verzichtet 

werden, denn die Erkenntnisse und die 
Vergleichsdaten (z.B. Benchmarks) der 
Methode will das betreffende Unter
nehmen schließlich erfolgreich nutzen. 
Der externe Berater muss allerdings 
durch die Controller und unterschied
liche operative Mitarbeiter der betrof
fenen Abteilungen des Unternehmens 
unterstützt werden. Ein Ziel dieser 
Phase ist es schließlich auch, bei den 
Mitarbeitern Verständnis für Ver
änderungen zu wecken, indem sie be
reits Verbesserungspotenzial erkennen 
können. 

Phase 3 EBC 

Liegen die Ergebnisse der ersten bei
den Phasen vor also der Ist-Zustand \ 
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der analytischen Phase und der Ideal
zustand, beschneben anhand branchen
spezifischer Benchmarks, entsteht in der 
dritten Phase die GAP-Analyse. 
Aufgrund dessen wird dann das Lösungs
konzept erarbeitet, das entweder firmen
intern oder in enger Zusammenarbeit 
zwischen externer Beraterhilfe mit dem 
jeweiligen Unternehmen entsteht und für 
den EntScheidungsprozess bewertete 
Alternativen aufweisen sollte. 

In die Erarbeitung des Lösungskonzep
tes sollten punktuell dieselben Mit
arbeiter involviert werden, die bereits in 
der zweiten Phase hinzugezogen wor
den waren. Die Entscheidungen sind vom 
Management zu treffen, welches das 
neue Controllingkonzept nicht nur mit
tragen muss - die Manager müssen es 
verstehen, um es nach der Umsetzung 
wirksam anwenden zu können. 

Phase 4 EBC 

Das Lösungskonzept, welches beschie
den wurde, gilt es in einer vodäufig ab
schließenden Phase selbstverständlich 
auch umzusetzen. Dies kann durchaus 
einen längeren Zeitraum in Anspruch 
nehmen. Dazu können diverse Teil
projekte, die jeweils abgestimmt und 
genehmigtwerden, durchgeführt werden. 
Diese Teilprojekte können - je nach Aus
prägung - parallel oder nacheinander 
geschaltet bearbeitet werden. 

Die Umsetzung muss hauptsächlich 
durch das Unternehmen selbst erfolgen. 
Eventuell eingesetzte externe Berater 
haben dabei lediglich eine Begleit
funktion. 

Permanente weitere Phase EBC 

Nach Abschluss der vier Phasen ist zwar 
ein Ziel erreicht, aber keines, auf dem 
man ausruhen könnte. Unternehmen 
samt Umfeld leben und das Controlling 
muss mit leben, d. h. sich permanent 
anpassen, sich aufgrund von Verände
rungen ständig neu ausrichten und es 
muss alle neuen Prognosen verarbeiten. 

Der dokumentierte Idealzustand des Con
trolling muss somit ständig neu ange
passt werden - incl. der Nachdokumen
tationen. Nichts ist fataler als der Ideal
zustand von gestern, der heute als ak
tuell bezeichnet wird! Diese ständige 
Anpassung leben zu können, ist ein wich
tiges Ziel von EBC. Die Phasen zwei bis 
vier müssen in beschränktem Ausmaß 
daher permanent durchgeführt und über
wacht werden. 

Bei der Einführung von EBC sollte diese 
Wachsamkeit geweckt, möglichst auch 
gelehrt und die ständige Anpassung ge
schult werden. 

Zusammenfassung 

Die Einführung von EBC ist ein Projekt. ]e 
nach internen Ressourcen braucht es 
mehr oder weniger externe Hilfe - ohne 
solche geht es aber nicht ganz, wenn 
man die Methode mit ihren Resultaten 
aus vielen Projekten erfolgreich nutzen 
möchte. Sinnvoll ist eine Hilfestellung 
durch EBC-geschulte Berater in den er
sten drei Phasen - Analyse des Ist-Zu-
standes, Erarbeitung des Soll-Zustandes, 
Erarbeitung des Lösungskonzepts - , un
abdingbar eine Zusammenarbeit in Pha
se 2. Für die Phasen 1 und 2 sind Kennt-

Slrategische Planung 
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Kommunikation^ 

Organisation 

Hilfsmittel 

, Operatiw Planung 
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nisse der Methoden von EBC notwendig, 
die garantieren, dass 
* alle relevanten Unternehmensbe

reiche untersucht werden, 
^ alle controllingrelevanten Fragen ge

stellt werden, 
^ die richtigen Berichte und Planungs

prozesse beleuchtet werden, 
^ die Wirtschaftlichkeit richtig unter

sucht wird, 
^ die Infrastruktur und alle relevanten 

Systeme durchforstet werden, 
••• die Personalstruktur auf Effizienz 

überprüft wird, 
* die interne und externe Kunden

zufriedenheit auf Optimierungs
maßnahmen ausgerichtet werden, 

^ die Organisat ionsstruktur des 
Controllerdienstes optimiert wird, 

^ die Manager für Controlling sensibili
siert und auf das Coaching durch die 
Controller vorbereitet werden; 

und somit der firmenspezifische Ideal
zustand für ein effizientes Controlling ge
mäß der beschriebenen optimalen Funk
tionsweise erreicht wird. Dabei muss das 
gesamte Instrumentarium in Phase 3 aber 
so geplant werden, dass es bei Verände
rungen des Unternehmens und seines 
Umfeldes flexibel angepasst werden kann. 

In der vierten Phase, der Umsetzung, 
werden je nach Lösungskonzept weitere 
und andere interne oder externe Res
sourcen notwendig (möglicherweise 
muss z. B. Software durch Spezialisten 
angepasst werden). 

Für die anschließende permanente bzw. 
fünfte Phase der ständigen Überwachung 
und Anpassung der optimierten Lösung 
sollte das Unternehmen nach einem sol
chen Projekt weitgehend gerüstet sein. 
Ein periodisches, extern begleitetes 
Check-Up oder ein Fachgespräch mit ei
nem externen Berater ist jedoch meist 
empfehlenswert, denn dieser 
^ bringt die neuesten Erkenntnisse aus 

weiteren Projekten mit, 
^ ist bezüglich Veränderungen des 

Umfeldes auf dem neuesten Wissens
stand. 

Dies regelmäßig durchzuführen, ist ein 
kleiner Aufwand, der das Wohlergehen 
des Unternehmens garantiert! • | 
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Laudatio 
von Dipl.-Ing. Dieter Bantleon aus Anlass der Übergabe der VDI-Ehrenmedaille an Waldemar Krug, 
Mitglied des Finanzbeirats des VDI und Mitglied des Internationalen Controller Verein eV ICV 
im Rahmen des 3. Anwendertags zur Wertanalyse „Wertanalyse Praxis 2003" 
am Mittwoch, den 08. April 2003 in Münster (Westfalen) 

Meine selir verehrten Damen, meine Her
ren, lieber Herr Krug, 

seit über fünfzehn jähren sind Sie ein treu
er Begleiter der wfertanalytischen Arbeit 
bei uns im Verein Deutscher Ingenieure 
(übernommen auch im Auftrag des ICV 
eV). Als ich in der zweiten Hälfte der 
achtziger |ahre vom damaligen Vorsitzen
den, Herrn Dr Wolfgang Kost (ehemals 
Chefcontroller BASF) gebeten wurde, im 
Beirat des VDI-Zentrum Wertanalyse mit
zuarbeiten, da waren Sie schon dabei. Sie 
waren auch dann mit mir gemeinsam im 
Vorstand der heutigen VDI-Gesellschaft 
Systementwicklung und Projektgestaltung 
- der GSP - , als wir diese vor zehn )ahren 
aus der Taufe gehoben haben. 

Damals haben es zwei zuvor selbstän
dige VDI-Gliederungen, der Gemein
schaftsausschuss „Industrielle System
technik (VDI-GIS)" und das Zentrum Wert
analyse (VDI-ZWA), gewagt, sich freiwillig 
zusammenzuschließen, um ihr Fachwis
sen, ihre Praxiserfahrung und ihre ehren-

die Geburtsstunde der GSP, die sich heute 
in ihren vier Kompetenzfeldern mit 2 .500 
Mitgliedern präsentiert. 

Projektmanagement, Qualität, Zuverläs
sigkeit und nicht zuletzt die Wertanaly
se, das sind und waren die Stichworte für 
ehrenamdiches Engagement, Praxiser
fahrung und Fachkompetenz, auf die GSP 
heute und in Zukunft baut und bauen 
kann. 

Dazu haben Sie, lieber Herr Krug, in nicht 
geringem Anteil persönlich und über oft
mals schwierige Zeiten beigetragen. Da
für haben wir dafür habe ich Ihnen zu 
danken: 

Seit über zehn Jahren unterstützen Sie 
die Vorsitzenden der GSP und den Vor
stand als Leiter unseres Finanzbeirats 
bei der schwierigen Aufgabe, mit den 
oft zu knappen Ressourcen einiger
maßen zurecht zu kommen. Seit fast 
fünf Jahren sind Sie außerdem Mitglied 
im Finanzbeirat des VDI und beraten dort 
das Präsidium in Finanz- und Haushalts

angelegenheiten. Gerade diese Berufung 
zeigt und macht deutlich, wie sehr Ihre 
hohe Fachkompetenz und Ihre persön
liche Integrität nicht nur von uns, son
dern von vielen anderen geschätzt und 
gesucht wird. 

Diese Würdigung wäre unvollständig, 
wenn sie nicht noch ergänzt würde durch 
Hinweise auf Ihre bewährte und von vie
len Teilnehmern immer wieder auch be
sonders hervorgehobene Gabe der Mo
deration unserer Veranstaltungen, wie 
gestern und heute hier in Osnabrück (bei 
Fa. Karmann). Ob es das Ludwig-Erhard-
Forum im Vorfeld der jährlichen Preisver
leihung ist, oder zuletzt die Schlussworte 
bei der Stuttgarter Zuveriässigkeitstagung 
sind: Ihre kompetenten Zusammenfas
sungen, Ihre humorvoll treffende Art der 
Überleitungen sind inzwischen schon fast 
so etwas wie das unverwechselbare Mar
kenzeichen unserer Tagungen und Praxis
tage geworden, so dass manche Teilneh
mer schon beizeiten danach fragen, ob 
Sie denn wieder mit dabei seien. Auch 
dafür haben wir zu danken. • 
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STRATEGISCHES CONTROLLING 
IM KLINIKMANAGEMENT 

von Dirk H. Härtel, München 

Dr. Dirk H. Härtel ist als Unter-
netimensberater tätig und arbeitet 
zurzeit ais Project Manager bei 
Emporias Management Consulting 
GmbH in Unterföhring. Inhaltliche 
Schwerpunkte in Prozess-Opt i 
m i e r u n g , Log is t i k , Q u a l i t ä t s 
management und Controlling 

1 STRATEGISCHES CONTROLLING 
IN DER KLINIK ALS BINDEGLIED 
ZWISCHEN MEDIZIN UND BE
TRIEBSWIRTSCHAFT 

In den vergangenen jähren hat sich die 
wirtschaftliche Situation im deutschen 
Klinikwesen in den meisten Fällen we
sentlich verschlechtert. Dieser Trend wird 
voraussichdich auch in der Zukunft an
halten. Viele Kliniken stehen vor dem 
Dilemma, dass Ausgaben ftir Gesundheit 
kontinuiedich steigen, andererseits die 
Krankenversicherungen ihre Beiträge -
gerade vor dem Hintergrund der Lohn
nebenkosten-Debatten - nicht beliebig 
erhöhen können. Steigende Arbeitslosen
zahlen, verbunden mit sinkenden Sozial
versicherungsbeiträgen, verschärfen 
die zunehmenden Probleme einer 
sozialverträglichen Finanzierbarkeit des 
öffendichen Systems. 

Trotz bestehender Ansätze für eine Libe
ralisierung sieht sich das Klinikwesen 
nach wie vor einer starken politischen 
Reglementierung gegenüber, zumal der 
Klinikbereich den größten Kostenblock 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
darstellt. Im Mittelpunkt der rechUichen 
Rahmenbedingungen stehen daher die 
Forderungen nach „Wirtschaftlichkeit" 
und „Qualität", die die wichtigsten 
Herausforderungen an das Klinik
management darstellen. Damit müssen 
auch und ganz besonders Kliniken einen 
Beitrag zur Kostensenkung leisten. Eine 
Kostensenkung erfordert daher zunächst 

ein Controlling in der Klinik, das Trans
parenz und Effizienz in den Kosten und 
Leistungen des Gutes „Gesundheit" 
sicherstellt. Es ist das Bindeglied zwi
schen Medizin und Betriebswirtschaft, 
die im Klinikmanagement keine Ziel
konflikte darstellen dürfen, sondern in 
Einklang zu bringen sind. 

Dem Kostencontrolling von Kliniken 
kommt dabei eine besondere Rolle zu. Im 
Gegensatz zum Controlling in erwerbs
wirtschaftlich orientierten Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen besteht 
zwar formell die Möglichkeit, sowohl an 
den Stellschrauben „Kosten" und „Edöse" 
drehen zu können, die praktischen An
satzpunkte eines Eriöscontrolling sind 
auf Grund des begrenzten Marktbezuges 
und fehlender Preis- und Konditionspolitik 
für einzelne Leistungen aber einge
schränkt. Daher wird auch in Zukunft der 
Fokus auf dem Kostencontrolling liegen, 
soweit es sich um durch das Manage
ment beeinflussbare Kosten handeft. 

Geänderte Rahmenbedingungen für das 
Controlling im Klinikmanagement erge
ben sich neben den internen Faktoren 
Kosten- und Eriöscontrolling auch durch 
Veränderungen auf der Marktseite. In 
diesem Zusammenhang ist die zuneh
mende Bedeutung von Kunden-/Patien-
ten- und Wettbewerbsorientierung zu 
sehen. Noch bis vor gut zehn Jahren 
waren Kliniken in der komfortablen 
Situation, wirtschaftlich risikofrei zu 
agieren. Die pauschale Verteilung von 

Investitionsmitteln, Krankenhausplane 
der Länder sowie unkündbare Ver
sorgungsverträge mit den Krankenkassen 
führten dazu, dass lediglich die Betten
belegung sich ökonomisch auswirkte. 
Heute erfordern ein gestiegener Kosten
druck sowie leerstehende Betten auf 
Grund von Wettbewerb und sinkender 
Patientenverweildauer eine verstärkte 
Marktorientierung, die sich in einemzu-
nehmenden Wettbewerb zwischen Klini
ken und einer stärkeren Ausrichtung an 
Patienten' und Kunden manifestiert. Da
bei darf sich die Patientenorientierung 
nicht im klassisch-medizinischen Sinne 
auf die zügige Behebung eines Krankheits
zustands reduzieren, sondern umfasst 
neben biologischen auch psychologische 
und soziale Aspekte. Infolgedessen 
müssen sich Krankenhäuser vom medi
zinischen Grundversorger zum markt
or ient ier ten Full-Service-Supplier 
weiterentwickeln (siehe Abb. 1). 

Die internen und externen Heraus
forderungen stellen hohe Anforderungen 
an das Klinikmanagement, die aus dem 
Kosten- und Qualitätswettbewerb in 
Deutschland resultieren. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, benötigt 
die Führung Informat ionen zur 
E n t s c h e i d u n g s u n t e r s t ü t z u n g , die 
vom Controlling bereitzustellen sind. Hier
aus wiederum ergibt sich ein völlig neues 
Anforderungsprofil an das Klinik-
Controlling. Von diesem Anspruch ist das 
heutige Controlling oft noch weit ent
fernt: „Versteht man unter Controlling 
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Klinikmanagement 

Patienten 

• Kurze Venweildauer 

• Ambulante statt 
stationäre 
Behandlung 

• Vorbildliche 
Servicequalität 

Wettbewerber 

• Erhöhter 
Konkurrenzdruck 

• Sinkende 
Belegungs
auslastung 

Heraus
forderungen 

Prozessmanagement 

• Schlanke Prozesse 

• Flache Hierarchien 
im Verwaltungs
bereich 

• Prozess-statt 
Abteilungsdenken 

Kostenmanagement 

• Fallpauschalen und 
DRG statt 
aufwandsabhängige 
Abrechnung 

• Steigende 
Personalkosten 

Strategisches Controlling 

Abb. 1: Interne und externe Herausforderungen 

ein umfassendes Konzept zur betrieb
lichen Planung, Steuerung, Überwachung 
und Information des gesamten betrieb
lichen Geschehens... so haben die deut
schen Krankenhäuser auch im [ahre 2001 
mehrheitlich deutliche bis große Defizite 
hinsichtlich eines leistungsfähigen stra
tegischen und operativen Controllings''^ 
Im Wesentlichen lassen sich folgende 
Hauptdefizite identifizieren: 

a) Controlling-Verständnis als Aufgabe 
einer Fachabteilung und nicht aller 
Mitarbeiter 

In zahlreichen Kliniken herrscht die Auf
fassung vor dass Controlling die Aufgabe 
der kaufmännischen Verwaltung dar
stellt. Es fehlt demzufolge das Verständ
nis über die klinik-weite Bedeutung eines 
effektiven und effizienten Controlling, da 
Controlling nur so gut sein kann, wie es 
von allen Mitarbeitern, von Ärzten über 
das Pflegepersonal bis hin zum ad
ministrativen Bereich, als Heraus
forderung verstanden und im täglichen 
Ablauf auch gelebt wird. Schränkt man 
Controlling indes auf den oder die Con
troller ein, so fallen Verantwortung und 
Beeinflussbarkeit auseinander Der Con
troller ist dann zwar für das Kranken
haus-Controlling gegenüber der Leitung 
verantwortlich, kann aber als Einzelper
son die finanziellen, qualitativen und zeit

lichen Parameter kaum steuern. Dies führt 
einerseits zu Demotivation beim Con
troller andererseits zu fehlendem Con
trolling-Bewusstsein in den medizini
schen und kaufmännischen Bereichen. 
In Analogie zum Qualitätsmanagement, 
das ebenfalls früher oft als betriebliche 
Funktion und weniger als Querschnitts
funktion im Krankenhaus betrachtet 
wurde, muss sich ein Erfolg versprechen
des Controlling zur Unternehmens
philosophie weiter entwickeln. 

Aus dem fehlenden Verständnis über die 
unternehmensweite Bedeutung des Con
trolling folgt, dass der Controller-Bereich 
insbesondere von den Ärzten und dem 
Pflegepersonal als Fremd-Überwachung 
empfunden wird. Damit wird bei vielen 
nicht nur die Auffassung verstärkt, dass 
Controlling lediglich die Aufgabe eines 
oder weniger Klinik-Mitarbeiter ist, son
dern u. U. sogar eine ablehnende Hal
tung aufgebaut. Weder in dem einen noch 
in dem anderen Fall wird Controlling auf 
eine breite Akzeptanz in Kliniken stoßen. 

b) Unzureichende Strategiekonformi
tät der Steuerungsgrößen 

Controlling basiert auf Controlling-Zielen, 
die aus der Unternehmensstrategie bzw. 
den übergreifenden Unternehmenszielen 
abzuleiten sind. In vielen Kliniken fehlt 

jedoch die explizite Formulierung und 
konsequente operative Umsetzung einer 
Strategie. Hierzu ist es notwendig, zu
nächst auf Management-Ebene ein Leit
bild für die eigene Klinik zu entwickeln 
und mit den Mitarbeitern in Form einer 
Feedback-Runde abzustimmen (Top-
down und Bottom-up)^ Im nächsten 
Schritt muss eine SWOT-Analyse durch
geführt werden. Sie ermittelt im ersten 
Schritt die (internen) Stärken (strengths) 
und Schwächen (weaknesses) für die ge
samte Klinik bzw. ihre wichtigsten kli
nischen Bereiche. Diesen internen wer
den die (externen) Markt-Parameter Chan
cen (opportuniües) und Risiken (threats) 
gegenüber gestellt. Da sich auch im Ge
sundheitswesen die Nachfrage nach be
stimmten Leistungen verändert (z. B. 
ambulante statt stationäre Operations
methoden), sind auch zukünftige Markt-
Chancen und -Risiken zu prognostizie
ren". Zwischen dem Stärken-Schwächen-
Profil und dem Chancen-Risiken-Profil ist 
ein „strategischer Fit" herzustellen. Dar
aus sind strategische Ziele für das Unter
nehmen abzuleiten. Sie sollten sich durch 
eine eindeutige Formulierung sowie 
Quantifizierbarkeit auszeichnen, denn 
nur das, was gemessen wird, kann auch 
verändert werden. Aus diesen Strategie-
Zielen sind dann die Controlling-Ziele als 
Rahmen der operativen Controlling-Ar
beit herauszuarbeiten. 
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c) Vergangenheits- statt zukunfts-
bezogenes Controlling 

Oft werden Controlling-Ziele aus Ver
gangenheitswerten abgeleitet. Dies war 
in den vergangenen Jahrzehnten fiJr Kli
niken nicht unbedingt ein falscher Weg, 
da sich die Rahmenbedingungen im Zeit-
vedauf kaum änderten. Dieser Ansatz 
muss jedoch dann scheitern, wenn sich 
beispielsweise einzelne Klinik-Bereiche 
aus strategischen Überiegungen heraus 
unterschiedlich entwickeln („Selektives 
Vorgehen"), da Vergangenheitswerte als 
Basis für die Controlling-Planung kaum 
noch aussagefähig sind: „Der Erfolg 
eines Krankenhauses in der Vergangen
heit. .. kann allenfalls ein Indiz, nicht aber 
ein Garant für zukünftigen Erfolg sem"\ 
Daher sind vergangenheitsorientierte um 
zukunftsbezogene Kenngrößen wie Mit
arbeiter- und Patientenzufriedenheit zu 
ergänzen. 

d) Controlling als reines Kosten
controlling 

Controlling wird in vielen Kliniken auf 
das Kostencontrolling reduziert. Im ma
gischen Dreieck der Erfolgsfaktoren 
Kosten, Zeit und Qualität wird damit 
nur eine Dimension abgedeckt. Diese 
Situation kann als Ergebnis der recht
lichen Rahmenbedingungen und Ab
rechnungsmodal i täten interpretiert 
werden, die sich im Wesendichen auf 
Kosten-Aspekte fokussieren. Finanz
wirtschaftliche Parameter wie die Kosten 
der Leistungserstellung und - V e r m a r k 

tung und deren zu erzielende Erlöse 
stellen ausschl ießl ich monetäre , 
ergebnisbezogene Steuerungsgrößen 
dar Ein Steuern über diese Kennzahlen 
greift jedoch zu kurz, da bei solchen He
beln angesetzt werden muss, die diese 
Ergebnis-Größen beeinflussen. Hierzu 
zählen vorgelagerte prozess-, mitarbeiter
und patientenorientierte Parameter de
ren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
aufzuzeigen und zu quanrifizieren sind. 
Dabei hat sich das Instrument der Ba
lanced Scorecard in zahlreichen Industrie-
und Dienstleistungsunternehmen be-
währt^ 

Die Bedeutung der Prozessorientierung 
im Klinikmanagement und damit auch 
im Klinikcontrolling als strategischer Er
folgsfaktor wird durch die umfassende 
Einführung der DRG-Vergütung im Jahr 
2 0 0 3 steigen. Diese Herausforderung hat 

nicht nur Auswirkungen auf das Kenn
zahlensystem im Controlling, sondern 
führt auch zum Einsatz neuer Controlling-
Instrumente wie der Prozesskosten
rechnung. 

e) Fehlende Einbindung externer 
Parameter 

Noch bis Ende der 80er lahre befand sich 
der Gesundheitssektor in einem stabilen 
Umfeld. Da sich externe Parameter wie 
das Leistungsangebot anderer Kliniken 
kaum änderten bzw. für das Kranken
kassenmanagement nicht unbedingt von 
elementarer Bedeutung waren (z. B. die 
Patientenzufriedenheit), konnte sich das 
Controlling auf interne Messgrößen zur 
Unternehmenssteuerung konzentrieren. 
Mittlerweile befinden sich sowohl der 
Klinikmarkt als auch das allgemeine Ge
sundheitswesen im Umbruch. Um eine 
marktgerechte und aktive Führung der 
Klinik zu gewährleisten, muss das 
Controlling-System durch patienten-, 
Wettbewerber- und kundenabhängige 
Parameter erweitert werden. 

Die aufgezeigten Defizite spiegeln den 
hohen Handlungsbedarf im strategischen 
und operativen Klinik-Controlling wider 
Auch eine Befragung von 44 Kranken
häusern und Rehabilitationskliniken be
stätigt die Aktualität: „Zwei von drei 
Krankenhäusern planen, das Controlling 
auszubauen und 30 Prozent wollen Con
trolling auf dem gleichen Niveau halten"'. 
Bei dem Ausbau der Controlling-Aktivitä
ten im Klinikmanagement geht es weni
ger darum, vollkommen neue und eige
ne Instrumente zu entwickeln, sondern 
vielmehr um das Weiterentwickeln be
währter Ansätze. Die unreflektierte Über
nahme aus anderen Branchen kann je
doch nicht zum Erfolg führen: „Manch 
gut ausgebildeter Controller welcher von 
der Industrie in das Gesundheitswesen 
wechselte, ist an dieser Aufgabenstellung 
bereits gescheitert, weil der Kultur und 
Sprache nicht genügend Rechnung ge
tragen wurde"*. 

2 AUSGEWÄHLTE INSTRUMENTE 
DES STRATEGISCHEN CON
TROLLING 

Schwachstellen im Klinikmanagement 
bestehen besonders im strategischen 
Controlling. Ursächlich hierfür ist u. a. die 
nach wie vor starke Marktregulierung 

sowie die ausbaufähige Strategieentwick
lung in Akutkrankenhäusern und Reha-
Kliniken. Eine Studie von Hahn/Hahn 
kommt zu dem Ergebnis, dass strategi
sche Controlling-Themen noch wesent
lich weniger entwickelt und in der Praxis 
verbreitet sind als operative Controlling-
Kenngrößen wie Kosten, Eriöse, Verweil
dauer oder Bettenbelegung (vgl. Abb. 2)' . 

Zur Ableitung strategischer Kennzahlen 
bedarf es strategischer Controlling-Instru
mente, die folgende Kriterien erfüllen 
müssen: 

- Ableitung aus der Controlling-
Strategie; 

- Bezug zu längerfristigen Zielen und 
Planungen (Planungszei traum: 
3-5 lahre); 

- Ermittlung von Erfolgspotenzialen, 
die sich auf den Erfolg (im operativen 
Controlling ermittelt) auswirken 
können; 

- Fokus auf Effektivität („Döing the right 
things!"). 

Aus der Vielzahl möglicher Instrumente 
haben sich die Ansätze Benchmarking, 
Target Costing, Balanced Scorecard so
wie Prozesskostenrechnung im Klinik
management bewährt (vgl. Abb. 3). 

2.1 Funktionales und Personal-Bench-
marking 

Eine Studie der Unternehmensberatung 
Bain & Company kommt zu dem Ergebnis, 
dass Benchmarking im jähr 2002 mit 
76 Prozent zur zweitbeliebtesten Mana
gement-Technik in deutschen Unterneh
men zählt'°. Benchmarking ist damit ein 
Begriff, der in vieler Munde ist. Dennoch 
handelt es sich nicht um ein Modewort, 
das bald wieder in Vergessenheit geraten 
könnte, sondern um ein Konzept, um 
Quantensprünge im Wettbewerb zu iden
tifizieren und zu realisieren. Bench
marking beinhaltet den permanenten 
Vergleich von Produkten und Services, 
Methoden und Prozessen des eigenen 
Unternehmens mit einem oder meh
reren Bezugsobjekten. 

Im Gegensatz zu Konkurrenzanalysen 
zeichnen sich Benchmarking-Studien 
dadurch aus, dass auch branchen
fremde Unternehmen in den Vergleich 
mit einbezogen werden. Dadurch sollen 
Verbesserungspotenziale über die eigenen 
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Themen, zu denen 
systematisch Daten 
erhoben werden 

Ja, habe 
und zwa 

einmal 

n wir, 
r 

öfters 

Befindet sich in 
Planung k. A. 

Mitarbeitereinstellungen 21% 16% 11% 52% 

Patientenzufriedenheit 11% 11% 50% 27% 

Wettbewerb 11% 7% 16% 66% 

Qualitätssicherung 36% 5% 27% 32% 

Umweltgerechtes 
Handeln 11% 5% 14% 71% 

Zuweiserzufriedenheit 27% 5% 14% 55% 

Abb. 2: Verbreitungsgrad strategisclier Controlling-Themen im Klinikmanagement 

Branchengrenzen hinaus generiert wer
den. Dabei werden die eigenen Werte 
(Kosten- und Leistungsdaten), die bei
spielsweise mit Hilfe einer Prozesskosten
rechnung" ermittelt wurden, den Ver
gleichswerten gegenijbergestellt, um 
Defizite zu identifizieren und vom Best 
Practice lernen zu können. Im Anschluss 
an das Ermitteln erfolgt die Ursachen
analyse von Kosten- und Leistungslücken. 
Als wesendiche Unterschiede gegenüber 
Konkurrenzanalysen sind die umfassen
dere Bezugsbasis sowie der unmittelbare 

Erfahrungsaustausch zu nennen. Dieser 
fällt den Benchmarking-Teilnehmern ins
besondere dann leicht, wenn es sich nicht 
um unmittelbare Wettbewerber handelt. 

In Abhängigkeit nach dem gewählten 
Benchmarking-Partnerwirdzwischen „in
ternem Benchmarking" (unterschiedliche 
Standorte einer Klinik-Kette, unterschied
liche Fachbereiche oder Stationen einer 
Klinik) und „externem Benchmarking" 
(Unternehmens- und branchenfremde 
Partner) differenziert (vgl. Abb. 4). 

Balanced 
Score 
Card« 

Bench
marking 

Prozess
kosten

rechnung 
Target 

Costing 

Instrumente 

Abb. 3: Ausgewählte Instrumente des strategischen Controlling 

Die Gegenüberstellung macht deutlich, 
dass keine der beiden Alternativen ein
deutig übedegen ist. Auf Grund der noch 
geringen Verbreitung des Benchmarking-
Gedankengutes im Klinikmarkt im Ver
gleich zu anderen Branchen ist es in der 
Praxis schwierig, geeignete externe 
Benchmarking-Partner zu finden. An
dererseits spricht für ein externes Bench
marking, dass echte Quantensprünge 
erst durch den branchenfremden Ver
gleich zu erwarten sind. Dabei sollte zu
mindest eine Eingrenzung auf den Dienst
leistungssektor als Partner für Kliniken 
vorgenommen werden, um eine sinnvolle 
Vergleichbarkeit der Daten zu gewähr
leisten. Generell sollte ein internes Bench
marking eher dann gewählt werden, 
wenn es sich um eine große Klinik bzw. 
einen Klinik-Verbund handelt, während 
ein externes Benchmarking dann vor
zuziehen ist, wenn die eigene Klinik 
bereits zu den Vorreitern im Kranken
haus-Markt zählt. 

Eine branchenspezifische Sonderform 
des externen Benchmarking stellt das 
Peer Review-Verfahren im Rahmen des 
Qualitätssicherungsprogrammes der 
gesetzlichen Rentenversicherung dar. 
Es wurde 1994 für die medizinische Re
habilitation entwickelt und soll als klinik
vergleichendes Informationssystem der 
internen Qualitätssicherung sowie der 
Erschließung von Leistungsreserven 

474 



C M Controller magazin 5/03 

Vorteile Nachteile 

Internes 
Benchmarking 

• Einfachere Suche von Benchmarking-
Partnern 

• Sicherstellung Vertraulichkeit 
• Ähnlichkeit der Strukturen und 

Prozesse 
• Gewährleistung einer langfristigen 

Zusammenarbeit 
• Fördern des Wettbewerbsgedankens 

zwischen Standorten 

• Wirkliche Best Practice Ergebnisse 
kaum zu erwarten 

• Eingeschränkte Marktorientierung 
• Konkurrenzdenken im Klinikverbund 

Externes 
Benchmarking 

• Möglichkeit zum Branchen über
greifenden Lernen (Freiraum für 
Kreativität, Innovationen und echte 
Quantensprünge im Wettbewerb) 

• Kein Konkurrenzdenken zwischen den 
Partnern 

• Aufwändige Suche und Pflege von 
Benchmarking-Partnern 

• Teilweise problematische Interpre
tation der Ergebnisse 

• Infragestellen der Erkenntnisse durch 
interne Kritiker 

Abb. 4: Vor- und Nachteile von internem und externem Benchmarking 

(„Schwachsteilen") dienen. Mit einer Lauf
zeit von 18 Monaten wurde ab Anfang 
2000 das Verfahren testweise in 20 Kli
niken eingeführt. Dabei geben die Ergeb
nisse der Fragebogenaktionen und Be
gehungen den Rentenversicherungs
trägern wichtige Hinweise im Hinblick 
auf 
- Patientenzufriedenheit, 
- medizinische Bewertung der ein

geleiteten Thera
pie, 

- des Behandlungs
erfolges sowie 

- personel le und 
apparative Aus
stattung. 

Schwächen - meist beibehalten werden. 
Um die tatsächlich notwendigen quan
titativen Kapazitäten in der Admini
strat ion zu ermitteln, bieten sich 
Best-Practice-Analysen, z. B. mit Hilfe 
eines Ftersonal-Benchmarking, an (vgl. 
Abb. 5)'=. 

Folgende Fragestellungen lassen sich 
dadurch beantworten: 

a) Ist der Personalbestand im Verwal
tungsbereich in seiner jetzigen Situa
tion generell richtig dimensioniert? 

b) In welchen Funktionen, Teilbereichen 
oder Abteilungen bestehen Über- oder 
Unterkapazitäten? 

c) Wie reagieren Wettbewerber und 
branchenfremde Unternehmen auf 
sich abzeichnende Trends und Ent
wicklungen im Personal-Bestand? 

Zur Ermittlung des 
notwendigen Perso
nalbedarfes für den 
Verwaltungsbereich 
findet in vielen Klini
ken eine klassische 
P e r s o n a l b e d a r f s 
planung statt. Aus
gehend von den be
stehenden Kapazitä
ten und einem Fore
cast wird der zukünf
tige Personalbedarf 
ermittelt. Dabei wird 
jedoch übersehen, 
dass die bestehenden 
Personalstrukturen -
einschließlich ihrer 
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Abb. 5: Personal-Benchmarking im Verwaltungsbereich (Beispiel) 
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Dieser Ansatz wird in der betriebliciien 
Praxis sowohl von Führungskräften als 
auch betroffenen Mitarbeitern oft kritisch 
betrachtet, da eine Übertragbarkeit der 
Best-Practice-Lösungen auf das eigene 
Unternehmen immer wieder in Frage ge
stellt wird. Um solchen Bedenken ent
gegenzutreten, sind bestimmte Voraus
setzungen zu erfüllen; 

1. Der Untersuchungsbereich, wel
cher einem Benchmarking unter
zogen werden soll, muss eindeutig 
a b g r e n z b a r sein. Um Personal-
Kapazitätenmiteinandervergleichen 
zu können, müssen auch die Auf
gaben und Funktionen miteinander 
vergleichbar sein. Das heißt, dass ggf. 
zugekaufte Outsourcing-Leistungen 
hinzu- und interne Leistungen für 
andere Abtei lungen (z. B. Ver
waltungsmitarbeiter, die auch für die 
Therapieplanung zuständig sind) ab
zuziehen sind. 

2. In den Vergleich sind bewusst solche 
Unternehmen einzubeziehen, die 
innovative Konzepte und Methoden 
einsetzen. Erst die Interaktion von 
Unternehmen mit sehr innovativen 
Personaleinsatz-Konzepten zeigt 
Ansatzpunkte für Quantensprünge 
im Wettbewerb auf und erhöht den 
Handlungsdruck. 

3. Die Ergebnisse der quantitativen 
Leistungslücke zum Benchmark sind 
einer qualitativen Überprüfung zu 
unterziehen. Personalüberkapazi
täten im Vergleich zu Best-Practice-
Unternehmen dürfen nicht dazu füh
ren, dass der Personalbedarf auto
matisch auf das niedrigere Niveau 
angepasst wird. Vielmehr ist es erfor
derlich, die Ursachen hierfür zu er
mitteln; dazu zählen unterschiedliche 
Qualifikationsniveaus, weniger per
sonalintensive Pflegeleistungen, bes
sere Abläufe etc. Allerdings sollte 
darauf geachtet werden, dass solche 
Diskussionen nicht ausufern. Schließ
lich besteht die Tendenz, sämdiche 
Leistungsdefizite scheinbar argumen
tativ belegen zu können. 

4. Personal-Benchmarkings sind in 
regelmäßigen Abständen zu wie
derholen. Um frühzeitig sich abzeich
nende Trends bei den Personal-
Bedarfen erkennen zu können, emp
fiehlt es sich, unter Beibehaltung der 
Vergleichsunternehmen die Erhebun
gen in regelmäßigen Abständen zu 
wiederholen. Im Anschluss an jede 

Erhebung sollten sich die Teams 
aus den verschiedenen Teilnehmer-
Kliniken treffen, um die Ergebnisse 
zu diskutieren. Dabei hat sich der 
Einsatz einer externen Moderation 
bewährt. 

5. Personal-Benchmarkings dürfen 
nicht auf eine Datenerhebung re
duziert werden. Der Nutzen und Er
folg einer Benchmarking-Studie kann 
erst dann erreicht werden, wenn auf 
Basis der generierten Daten Maßnah
men zur Verbesserung der Kosten-
und Personal-Situation definiert, ein
geleitet, überwacht und umgesetzt 
werden. Im Rahmen einer Folge-Er
hebung ist zu prüfen, inwieweit die 
gewünschten Wirkungen dann auch 
tatsächlich eingetreten sind. 

Während das Personal-Benchmarking 
eher funktional ausgerichtet ist, orientiert 
sich ein Prozess-Benchmarking in der 
Klinik an den Abläufen. Nicht zuletzt we
gen der Einführung von Fallpauschalen 
steigt die Bedeutung einer prozess
orientierten Aufbau- und Ablauforganisa
don im Krankenhaus-Management. Im 
Wesentlichen lassen sich folgende Ge
schäftsprozess-Typen definieren: 
- Kernprozesse: Leistungsprozesse, 

die direkt zur Erbringung von Dienst
leistungen dienen, vom Patienten 
wahrgenommen und durch den 
Kostenträger bezahlt werden (z. B. 
Patientenaufnahme). 

- Steuernde Prozesse: Prozesse, die 
der strategischen Unternehmens
steuerung dienen (z. B. Strategie und 
Führung) und für das Krankenhaus 
als Ganzes wie auch für jeden einzel
nen Geschäftsprozess dienen. 

- Unterstützende Prozesse: Prozesse, 
die die Kernprozesse ermöglichen, si
chern, unterstützen bzw. beschleuni
gen (z. B. Krankenkassen-Abrechnung). 

Alle drei Formen können einem Prozess-
Benchmarking unterzogen werden. Eine 
Bewertung der Prozesse erfolgt sowohl 
im Hinblick auf Kosten (Maßstab: Prozes
skosten) als auch bezogen auf Leistungen 
(Maßstäbe: Durchlaufzeit und Prozess-
Qualität). Unabhängig vom Bewertungs
maßstab werden folgende Ziele mit ei
nem Prozess-Benchmarking verfolgt: 
1. Verbessern der eigenen Performance 

(Kosten und Leistungen), 
2. Erkennen und Verstehen der relativen 

Kosten-Position im Wettbewerber
umfeld, 

3. Fokussieren auf Werttreiber zum Er
reichen von Wettbewerbsvorteilen, 

4. Ideengenerierung für ein organi-
sationales Lernen. 

Während Benchmarking in Industrie-
und zahlreichen Dienstleistungsunter
nehmen bereits zu einem Standard-In
strumentarium zählt, existiert im Kran
kenhaus-Management meist noch Nach
holbedarf. Ein Grund hierfür mag in der 
schwierigen Suche geeigneter Bench
mark-Partner liegen. So sind im Gesund
heitswesen echte Best-Practice-Unter-
nehmen oft „Hidden Champions", die 
sich naturgemäß eher mit branchen
fremden Diensdeistern als mit Wettbe
werbern messen möchten. Daher emp
fiehlt sich für die meisten Kliniken, zu
nächst Erfahrungen mit internen Bench-
markings zu sammeln und sich erst im 
nächsten Schritt auf die Suche nach ex
ternen Partnern zu begeben, um gezielt 
die ermittelten Schwachstellen in aus
gewählten Prozessen oder Personal-
Bereichen zu überwinden. 

2.2 Target Costing 

Seinen Ursprung hatte Target Costing 
bzw. darauf aufbauend Target Pricing 
vor gut drei lahrzehnten in der japani
schen Industrie. Erst in den 90er Jahren 
fand es auch in Deutschland entspre
chende Beachtung in der Literatur'\ Es 
stellt eine strategische Entscheidungs
hilfe bei wettbewerbsintensiven Märk
ten dar und ist ein umfassendes Kosten-
planungs-, -steuerungs- und -kontroU-
system. Basis der Überiegung ist die An
nahme , dass nicht die eigenen Kosten 
plus einer relativ willküriichen Gewinn
spanne den Preis des Absatzobjektes (Pro
dukt oder Diensdeistung) abbilden soll
ten, sondern allein die Preisbereitschaft 
der Kunden. 

Bezogen auf das Gesundheitswesen be
deutet dies, dass der Kostenträger Ziel
preise in Form von Fallpauschalen bzw. 
DRG der Klinik vorgibt. Diese Zielkosten 
sind mit Marktpreisen für Produkte und 
Dienstleistungen in anderen Branchen 
vergleichbar und nicht unmittelbar durch 
das Klinikmanagement beeinflussbar. 
Von diesen Zielpreisen ist der Zielgewinn 
abzuziehen. Er wird mit Hilfe von Plan-
Gewinn- und Veriustrechnungen jähriich 
ermittelt und basiert im Wesenüichen 
auf den Vorgaben des Managements oder 
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Forderung der 
Kapitalgeber/ 

des 
Management 

Realistischer 
Marktpreis 

V o m 
Gesundheitsmarkt 
vorgegeben/ von 
der Klinik nicht 
beeinflussbar 

Zielgewinn 

Von der Klinik 
beeinflussbar (fixe 

und variable 
Kosten) 

Zulässige Kosten 
(„allowable costs") 

t 

Geschätzte Kosten 
(„drifting costs") 

Abb. 6: Target Costing im Klinikmanagement 

Ermitteln und 
Umsetzen 

von Kosten
senkungs-

potenzialen 

einer geforderten Mindestrendite durch 
die Kapitalgeber Der Differenzbetrag 
zwischen Zielpreisen (Fallpauschalen, 
DRG) und Zielgewinn umfasst die so 
g e n a n n t e n zulässigen Kosten 
(„allowable costs"). Diesen vom Markt 
vorgegebenen zulässigen Kosten muss das 
Controlling die geschätzten Kosten 
(„drifting costs") für den gesamten 
Krankenhausbetrieb oder bestimmte Lei
stungen gegenüberstellen. Die geschätz
ten Kosten setzen sich einer variablen und 
einer fixen Komponente zusammen. Da
bei werden die variablen Kosten über 
eine Grenzplankostenrechnung berech
net, während die Prozesskostenrech
nung dazu dient, den Fixkostenblock 
der Klinik möglichst verursachungsgerecht 
zu verteilen. Die in der Praxis noch häufig 
anzutreffende Verteilung der Fixkosten mit 
Hilfe von prozentualen Gemeinkosten-Zu
schlägen dient dabei kaum einem effekti
ven Kostenmanagement. 

Liegen die drifting costs unterhalb der 
allowable costs oder sind diese identisch, 
herrscht kein Handlungsbedarf. In der 
Mehrzahl der Fälle dürften die geschätz
ten jedoch über den zulässigen Kosten 
liegen. Um langfristig die gewünschte 
Zielrendite zu gewährieisten, müssen nun 
Kostensenkungspotenziale ermittelt und 
umgesetzt werden. Im Rahmen der Ver
besserung der relativen Kostenposition 
sind im ersten Schritt die Prozesskosten 
mit Hilfe einer Prozesskostenrechnung 
zu erfassen und zu analysieren und im 
zweiten Schritt Prozess-Optimierungen 
vorzunehmen (vgl. Abb. 6). 

Bei der Durchführung eines Target 
Costing für ausgewählte Krankenhaus-
Leistungen bietet sich eine sechsstufige 
Vorgehensweise an. In der ersten Phase 
sind die zulässigen Kosten für die gesam
te Klinik zu bestimmen. Diese gesamten 
zulässigen Kosten werden dann auf Ba
sis von Komplexitätsgraden und Mengen
gerüsten planerisch auf das Leistungs
programm kaskadiert und bestimmt. In 
Phase vier wird durch den Abgleich zwi
schen den zulässigen und den geschätz
ten Kosten der Kostensenkungsbedarf 
berechnet. Um einen Ausgleich zwischen 
den beiden Kostenarten herstellen zu 
können, bieten sich die Reduzierung der 
Leistungsumfänge („Welche Leistungs
bestandteile sind für den Patienten be
deutsam und notwendig?") (Phase fünf) 
sowie anschließend eine Kostensenkung 
durch Abbau nicht Wert schöpfender 
Tätigkeiten (Phase sechs) an (vgl. Abb. 7). 

Um den erfolgreichen Einsatz eines 
Target Costing für Klinik-Leistungen sind 
folgende Handlungsempfehlungen zu 
beachten: 

1. Target Costing ist keine Angelegen
heit weniger speziell Kundiger (Con
troller), besser: Von Anfang an Pflege-
und Verwaltungspersonal einbinden! 

2. Zulässige Kosten kommunizieren und 
gemeinsam mit den Betroffenen dis
kutieren, d. h. „Betroffene zu Beteilig
ten machen"! 

3. Zulässige Kosten so gestalten, dass 
sie ambitioniert sind, aber nicht 
demotivierend wirken! 

4. Zulässige und geschätzte Kosten 
einfach und transparent messen! 

5. Zielerreichungsgrad unter jährig 
messen, um bei Abweichungen früh
zeitig eingreifen zu können! 

Target Costing hat als Management-
Technik seine größte Verbreitung in der 
Entwicklung von Neuprodukten in der 
Industrie (z. B. Automobilindustrie und 
Maschinenbau). Als Gründe sind hierfür 
die hohe Wettbewerbsintensität sowie 
die Materialität und damit Greifbarkeit 
der Leistung zu nennen. Auf Grund der 
geänderten rechdichen Rahmenbedin
gungen, die zu Fallpauschalen, DRG und 
gedeckelten Budgets im Gesundheits
wesen führten, werden sich in Zukunft 
nicht nur Best-Practice-Kliniken mit Tar
get Costing auseinander setzen, sondern 
sich das Konzept zu einem Standard-
Ansatz in der Branche weiter entwickeln. 

Für den erfolgreichen Einsatz strategi
scher Controlling-Instrumente ist es je
doch notwendig, nicht nur die einzelnen 
Ansätze isoliert einzuführen, sondern die 
Synergieeffekte eines Wirkungsver
bundes nutzen zu können (vgl. Abb. 8). 

3 ACHT GOLDENE REGELN FÜR EIN 
ERFOLGREICHES STRATEGISCHES 
CONTROLLING 

Strategische Controlling-Instrumente stel
len keinen Selbstiäufer dar Sie müssen 
gut strukturiert, effizient abgewickelt und 
systematisch nachgehalten werden, um 
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Planen der zulässigen Kosten für das gesamte Leistungsprogramm 

Planen der zulässigen Kosten für eine bestimmte Leistung 

Bestimmen der zulässigen Kosten für eine bestimmte Leistung 

Abgleiclien mit den gesctiätzten Kosten/ 
Ermitteln des Kostenreduktionsbedarfes 

Bestimmen der gewünscliten Leistungsumfänge 

Umsetzen von IVIaßnahmen zum Erreichen der zulässigen Kosten 
unter Beachten der gewünschten Leistungsumfänge 

Abb. 7: Durchführung eines Target Costing für Klinik-. 

den nicht unerheblichen Aufwand recht
fertigen und Verbesserungspotenziale aus
schöpfen zu können. Die folgenden acht 
goldenen Regeln sind dabei zu beachten: 

1. Interdisziplinäres und Hierarchie über
greifendes Team aus Ärzten, Pflege- und 
Verwaltungspersonal definieren! 

Zahlreiche Controlling-Ansätze sind in 
ihrer Umsetzung bereits daran geschei

tert, dass sie sich innerhalb kürzester 
Zeit zu einer „One-Man-Show" des Con
trolling entwickelt haben. Da ein strate
gisches Controlling im Klinikmanagement 
nur dann erfolgreich sein kann, wenn es 
auf breite Akzeptanz stößt, sollte eine 
dreigliedrige Organisation aus Steuer
kreis, Projektleiter und Projektteam ge
bildet werden. Im Steuerkreis sollte die 
ärztliche, Pflege- und Verwaltungs-

•Leistungen 

Leitung vertreten sein. Er legt die Ziel
setzung und strategische Stoßrichtung 
fest, stellt die notwendigen operativen 
personellen und materiellen Ressourcen 
zur Verfügung und greift bei Konflikten 
steuernd ein. Der Projektleiter sollte aus 
dem kaufmännischen Bereich kommen 
und für das Projektcontrolling verant
wortlich zeichnen. Das Projektteam trifft 
sich in regelmäßigen Abständen und setzt 

Informationen 
über Prozesse 
und Personal 

Informationen über 
monetäre und nicht 

monetäre 
Zielwerte (Best 

Practice) 

Benchmarking 

Informationen) 
über 

monetäre 
Istwerte 

Informationen über 
monetäre 
Zielwerte 

(Best Practice) 

Balanced Scorecard Prozesskosten-
Rechnung 

Informationen über 
monetäre Zielwerte 

Informationen 
über Prozesse 
und Personal 

Target Costing 

Informationen 
über 

Allowable Costs Informationen über 
Drifting Costs 

Abb. 8: Wirkungsverbund strategischer Controlling-Instrumente 
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gemeinsam definierte Maßnahmen um. 
Dem Projektteam sollten Entscheidungs
freiräume im Rahmen von Veränderungs
maßnahmen bis zu einer fixen Budget-
Höhe eingeräumt w^erden. 

2. Unternehmensbesichtigungen pla
nen, durchführen und nachbereiten! 

Nichts ist ijberzeugender als die erfolg
reiche Realisierung von Verbesserungs
ansätzen in der Praxis. Daher sollte der 
Projekdeiter Besichtigungen bei anderen 
Kliniken und branchenfremden Dienst
leistern (im Sinne eines echten Bench
marking) organisieren. Bei der Suche nach 
geeigneten Partnern können Verbände, 
Kammern, externe Berater und persön
liche Kontakte hilfreich sein. Der Erfolg 
einer solchen Unternehmensbesichti
gung hängt maßgeblich von der richti
gen Vorbereitung ab. Projekdeiter und 
Projektteam sollten im Vorfeld folgende 
Fragen klären: 

- Welche Erwartungen haben wir an 
die Besichtigung? 

- Mit wem möchten wir sprechen? Nur 
mit dem verantwordichen Controller 
oder mit Vertretern aus den Bereichen 
Verwaltung, Pflege und Medizin? 

- Wo liegen voraussichdich Unterschie
de im Hinblick auf Kunden
anforderungen, Unternehmensstruk
turen, Personal etc. zwischen unserer 
Klinik und dem Unternehmen? 

- Sie gestaltete sich die Umsetzung? 
- Welche Stolpersteine traten auf? 
- Wie wurden die Veränderungen nach 

innen und außen kommuniziert? 
- Welche Kennzahlen werden erhoben 

und wie sehen die Ist-Werte aus? 
- Welche Kennzahlen können und sol

len wir dem Unternehmen im Gegen
zug zur Verfügung stellen? 

- Bietet sich das Unternehmen als ein 
potenzieller Benchmarking-Partner 
an? 

In vielen Fällen wird sich nicht kritisch 
mit diesen Fragen auseinandergesetzt. 
Die Folge ist, dass die Besucher einen 
mehrstündigenStandard-Unternehmens-
vortrag mit Hochglanz-Folien durch das 
Management bekommen, der wenige 
Anhaltspunkte für den Aufbau und die 
Weiterentwicklung eines strategischen 
Controlling beinhaltet. 

Ebenso wichtig wie die Vor- ist auch die 
Nachbereitung der Besichtigung. Dabei 

sammelt und strukturiert der Projekt
leiter Fragen, die offen sind und noch an 
das andere Unternehmen übermittelt 
werden sollen. Außerdem sollte im Nach
gang geklärt werden, welchen Beitrag 
der Termin leisten konnte und wo noch 
Verbesserungspotenziale für Folge-
Besichtigungen liegen. 

3. Strategisches Controlling schritt
weise einführen! 

Trotz des umfassenden und strategischen 
Ansatzes sollte ein strategisches Con
trolling schrittweise und behutsam auf
gebaut werden. Dies gilt sowohl im Hin
blick auf die Implementierung von 
Methoden und Instrumenten als auch 
bezogen auf den Untersuchungsbereich 
(Gesamt-Klinik, Fachbereiche, Stationen). 

Bei der Wahl des Untersuchungsbereiches 
sollten solche als Piloten ausgewählt 
werden, bei denen ein akuter Handlungs
bedarf besteht bzw. kurzfristige Erfolge 
(„Quick Wins") zu erwarten sind. Häufige 
Fehler in der Praxis sind, dass entweder 
mit der komplexesten Fragestellung be
gonnen wird oder nach dem Gieß
kannenprinzip der Rollout erfolgen soll. 
Dadurch wird nicht nur der Erfolg in den 
ausgewählten Pilotbereich in Frage ge
stellt, sondern das gesamte Vorhaben 
gefährdet. 

4. Controlling-Kennzahlen aus der 
Unternehmensstrategie ableiten! 

Ein strategisches Controlling fungiert als 
Strategie- und Führungsunterstützungs-
instrument. Voraussetzung ist demzufol
ge das Vorhandensein einer Strategie, 
um diese entsprechend unterstützen zu 
können. Von daher kann ein strategisches 
Controlling nur so gut sein wie die Unter
nehmensstrategie. Da in vielen Kliniken 
weder eine implizite noch explizite Stra
tegie besteht, sollten im Rahmen eines 
Management-Workshops die Strategie 
sowie daraus abgeleitete quantitative 
strategische Ziele herausgearbeitet wer
den. Durch die Vertretung des Manage
ments im Steuerkreis des Projektes „Im
plementierung strategischer Controlling-
Konzepte" wird die fachliche und per
sonelle Kontinuität von der Strategie-
bis zur Controlling-Entwicklung sicher 
gestellt. 

5. Controlling ausdehnen auf Poten
ziale, Prozesse und Ergebnisse! 

Ein effektives Controlling darf sich nicht 
auf ergebnisbezogene Kenngrößen wie 
Geschäftsergebnis, Mitarbeiter- und 
Patientenzufriedenheit beschränken. Um 
steuernd in die Klinik eingreifen zu kön
nen, sind auch regelmäßig die Potenziale 
und Prozesse zu messen, da sie vorge
lagerte Steuerungsgrößen darstellen. So 
sagt beispielsweise eine Verschlechterung 
der Patientenzufriedenheit oft nichts über 
die dahinter stehenden Ursachen aus. 
Erst eine detaillierte Analyse der Poten
ziale (z.B. fehlende Hilfsbereitschaft oder 
Kompetenz des Pflegepersonales) bzw. 
Prozesse (z. B. Verzögerungen bei der 
Patientenaufnahme) können auf die tat
sächlichen Gründe hinweisen. Darüber 
hinaus stellen sie Frühindikatoren dar 
die sich später auf die Ergebnisse und 
damit den finanziellen Klinik-Erfolg aus
wirken werden. 

6. Controlling-System und Ziel
erreichung an individuelle Ent
lohnung knüpfen! 

Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten 
im Gesundheitswesen sollte das Erreichen 
bestimmter Controlling-Ziele an die indi
viduelle Entlohnung gekoppelt werden, 
nachdem sich das Controlling-System in 
einem eingeschwungenen Zustand be
findet. Dadurch wird vermieden, dass sich 
konzeptionelle Schwächen bei der erst
maligen Festiegung von Ziel-Werten un
mittelbar finanziell auf den Mitarbeiter 
auswirken. Die Akzeptanz individueller 
Entlohnungskomponenten hängt maß
geblich von der Auswahl der Zielkriterien 
und den Zielvorgaben ab. Fünf Anforde
rungen sollten daher aus Mitarbeitersicht 
Berücksichtigung finden: 

- Einfachheit und Nachvollziehbarkeit, 
- Unmittelbare Beeinflussbarkeit, 
- Erreichbarkeit der Vorgaben, 
- Konzentration auf wenige Haupt

ziele (fünf bis acht), 
- Online-Verfügbarkeit der Ziel

erreichungsgrade. 

7. Ergebnisse visualisieren und kom
munizieren! 

Zur Erhöhung der Aussagekraft und zur 
Schaffung von Transparenz der aktuellen 
Klinik- und Abteilungssituation kann das 
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Instrument der Visualisierung herange
zogen werden. Visualisierung als bildli
che Darstellung von Daten und Informa
tionen dient der Beschreibung, Kontrolle 
und Steuerung von Maßnahmen. Zielset
zung der Visualisierung ist es, durch eine 
größere Transparenz der Ziele, Prozesse 
und Leistungen die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen, dem 
Arbeitsbereich und der Arbeitsaufgabe 
zu stärken, und ihre Motivation zur Ziel
erreichung, kontinuierlichen Verbesse
rung und Vermeidung von Ineffizienzen 
in den Klinik-Abläufen zu erhöhen. 

Durch die Abbildung von Kennzahlen, 
die beispielsweise aus einer Balanced 
Scorecard generiert wurden, werden Mit-
arbeiterüber Zeit-, Kosten-und Qualitäts
probleme und eingeleitete Maßnahmen 
informiert und können durch Qualitäts
zirkel oder KVP-Gruppen angehalten wer
den, an Verbesserungsmaßnahmen zur 
Erhöhung der Prozess-Sicherheit zu ar
beiten. Visualisierungskonzepte unter
scheiden sich im Wesendichen in drei 
Punkten von traditionellen Controlling-
Instrumenten: 

1. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
ergebnis- und rein kostenorientierten 
Controlling-Instrumenten ist die 
Visualisierung auch zum Controlling 
von Verhalten, Leistungen sowie 
Prozessen einsetzbar. Eine Ver
haltensbeeinflussung ist auch durch 
die unmittelbare Rückkopplung zu 
erwarten. 

2. Die Visualisierung quantitativer und 
qualitativer Ziel- und Kenngrößen in 
Form eines Soll-/Ist-Vergleichs er
möglicht den Mitarbeitern eine Ab
teilung oder Station bezogen auf den 
Zielerreichungsgrad eine Selbst- statt 
einer Fremdkontrolle. 

3. Unternehmensöffentliche Visualisie
rungstafeln schaffen Transparenz 
und vermeiden Informationsmono
pole und selektive Informations
empfänger. Die Informadonen ver
setzen Mitarbeiter in die Lage, sich 
an EntScheidungsprozessen zu be
teiligen, und sind Bestandteil der 
Wertschätzung durch Vorgesetzte. 

8. Regelmäßiges Durchführen von 
Audits zur Einhaltung und Verbesse
rung von Standards 

Der grundlegende Wandel im Selbstver
ständnis der Kliniken von der öffent-
lichenVersorgungseinrichtung hin zum 
marktorientierten Dienstleister erfordern 
strategische Controlling-Konzepte. In der 
Praxis hat sich herausgestellt, dass die 
Herausforderung weniger darin besteht, 
neue Controlling-Ansätze einzuführen, 
sondern vielmehr sie im Unternehmen 
auf Dauer als effektives Steuerungs
instrument zu etablieren. Aus diesem 
Grund sollten in regelmäßigen Abstän
den Audits zur Einhaltung und Verbesse
rung von Prozess-Standards durchgeführt 
werden. Dabei hat sich das Instrument 
der gegenseitigen Auditierung bewährt. 
Gegenseitige Auditierung bedeutet, dass 
der auditierte Bereich (Gesamt-Klinik, 
Abteilung, Station) von zwei ausgebilde
ten Auditoren analysiert wird, die - aus 
Gründen der Objektivität und Neutralität 
- nicht dem Bereich, wohl aber der selben 
Klinik (bzw. Klinik-Kette) angehören. Im 
Gegenzug stellt der auditierte Bereich zwei 
Auditoren für Folge-Audits in anderen 
Unternehmensbereichen zur Verfügung. 
Der Ansatz weist folgende Vorteile auf: 
a. Die Auditoren kennen das Unter

nehmen und seine Geschäfts
prozesse. 

Seminar vom 1 2 . bis 1 4 . I I . 2 O O 3 
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b. Das Konzept 
stellt einen inter
nen Know-how-
Transfer sicher. 
c. Es ist mit gerin
geren Kosten als 
bei einer externen 
Beauftragung zu 
rechnen. 
d. Die gegen
seitige Auditie
rung zeichnet 
sich i.d.R. durch 
geringere interne 
Akzeptanzpro
bleme aus. 

Die acht Regeln für die erfolgreiche Im
plementierung strategischer Controlling-
Instrumente stellen Handlungs
empfehlungen für ein erfolgreiches Klinik
management dar. Obwohl sie aus um
fangreichen Projekt-Erfahrungen heraus 
entstanden sind, können und dürfen sie 
nicht unreflektiert in das eigene Unter
nehmen übertragen werden. 
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A u s S i c h t d e r Klinik i s t z w i s c h e n 
„Patienten", die unmittelbar in die Leistungs
prozesse e ingebunden sind, und „Kunden", 
z. B. n iederge lassene Ärzte und Krankenkas
sen, zu differenzieren. 
Conrad ( 2 0 0 1 ) , S . 5 1 . 
In einer empirischen Studie z u m Controlling in 
Kliniken g a b e n weniger als die Hälfte der Teil
nehmer (48 %) an, ein Leitbild bzw. ein in 
Planung befindliches zu haben (vgl. H a h n / 
Hahn 119981 ,5 .325) . 
Bei der Trend-Ermittlung spielen sog. „weak 
Signals", a lso Frühwarnindikatoren, eine be
sondere Rolle. 
Conrad ( 2 0 0 1 ) , S . 5 3 . 
Vgl. Kaplan/Norton (1997) . Speziell zur An
w e n d u n g der BSC im Klinikmanagement s iehe 
auch Unterkapitel 3 .5. 
Hahn / Hahn (1998), S. 3 3 0 . 
Stelzer (2000), S. 3 1 5 . 
H a h n / H a h n (1998), S. 3 2 5 . 
Vgl. Wirtschaftswoche v o m 1 2 . 9 . 2 0 0 2 , S. 96 . 
Hieran wird deutlich, d a s s erst die Kombina
tion verschiedener strategischer Controlling-
Instrumente dazu führt, die Effektivität im 
Klinikmanagement zu steigern. 
D a s B e n c h m a r k i n g s o l l t e s i c h auf d i e 
Verwaltungsbereiche konzentrieren, da für den 
mediz inisch therapeut i schen Bereich in vielen 
Fällen Stellenpläne verbindlich vorgeschrieben 
sind. 

Vgl. z. B. Horväth(l 993); Seidenschwarz(1993) . 
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Controlling als FunIrtion zur 

S I C H E R S T E L L U N G D E R 

F Ü H R U N G S R A T I O N A L I T Ä T ? 

von Armin Müller, Ingolstadt 

Überblick 

Werden die aktuellen Beiträge zu einer 
theoretischen Fundierung des Controlling 
einer Bewertung unterzogen, so liegt die 
Schlussfolgerung nahe, „dass sich das 
Controlling noch immer auf der Suche 
nach der eigenen Identität befindet" 
(Pietsch/Scherm, 2000 , S. 395). Am vor
herrschenden koordinationsgestijtzten 
Controllingansatz entzündet sich in zu
nehmendem Maße grundlegende Kritik, 
die sich wie folgt zusammenfassen lässt 
(Müller, 1996, S. 139-147; Müller, 2002 , 
S. 23ff.; Weber/Schäffer, 2000 , S. 109ff.): 

• Die Fähigkeit zur Koordination ver
körpert nur eine der Basis-Fähig
keiten, die das Management beherr
schen muss. Im Zeitalter der Dis
kontinuitäten wird u. a. die Fähigkeit 
zur Bewältigung komplexer Pro
blemstel lungen zur Schlüssel
qualifikation erhoben. 

• Letztendlich führen die koordi-
n a t i o n s b e z o g e n e n Controlling
ansätze zu einer Führung der Füh
rung, was eine Omnipotenz des Con
trollers voraussetzt. 

• Die Verzahnung mit einer Ergeb-
nisfokussierung des Controlling ver
nachlässigt die Vorsteuergrößen 
des Erfolgs und konzentriert sich da
mit auf Resultanten des Geschäfts
geschehens , die typische Spät
indikatoren mit beschränkter Beein
flussbarkeit darstellen. 

• Die koordinationsbezogenen Con
trollingansätze sind zudem in der 
Praxis kaum verbreitet und nur ein
geschränkt akzeptiert. Des weiteren 
spielen sie in der internationalen Dis
kussion keine Rolle. 

Die koordinationsbezogenen Controlling
ansätze können somit nicht den Kern der 
betriebswirtschaftlichen Teildisziplin 
bilden. 

Aus dieser fundamentalen Kritik heraus 
haben Weber/Schäffer ein „neues" Ge
dankengebäude zur theoretischen Fun
dierung des Controlling in die betriebs
wirtschaftliche Diskussion eingebracht. 
Controlling wird als Funktion betrachtet, 
die für die Sicherstellung der Rationali
tät der Führung zu sorgen hat. Diese 
Sichtweise findet sich bereits in älteren 
Controllingansätzen wie den koordi
nationsbezogenen und auch bei Deyhle 
- dem Controlling-Urvater - wieder (We
ber/Schäffer, 1999, S. 731 -747). Weber/ 
Schäffer sehen darin „eine spezifische 
und eigenständige Problemstellung, die 
so noch von keiner anderen Teildisziplin 
der Betriebswirtschaftslehre systema
tisch behandelt wird und auch nicht -
wie der Metaführungsansatz - mit dem 
Nukleus einer allgemeinen Betriebswirt
schaftslehre gleichzusetzen ist" (Weber/ 
Schäffer, 2000 , S. 113). Dabei umfasst die 
Controllingaufgabe nur die Sicherstellung 
der Führungsrationalität. 

Die vorgeschlagene Aufgabenteilung 
zwischen Controller und Manager ist 
gemäß dieser Sichtweise erfordedich, 
„um Opportunismus (mangelndes Wol
len) und die Folgen beschränkter Ratio
nal i tät (mangelndes Können) von 
Handlungsträgern zu begrenzen" (We
ber/Schäffer, 1999, S. 733f.). Controller 
können außerdem Probleme auch dort 
reduzieren helfen, wo individuelle kogni
tive Begrenzungen und Verzerrungen 
vorliegen. Dabei b e s t e h t die Con-

Prof. Dr Armin Müller, Fach
hochschule Ingolstadt, Schwer
punkt Controlling, Autor zahl
reicher Bücher und Aufsätze 
zum Themenbereich Controlling 
a r m i n . m u e l l e r @ t h - 
ingolstadt.de 

trollingaufgabe zumeist darin, gegen
über der intuitiven Seite der Führung 
den reflektiven, von Controllern be
setz ten Faktor e n t g e g e n z u h a l t e n 
(Weber/Schäffer, Balanced Scorecard & 
Controlling, S. 128). 

Rationalität wird in der ökonomischen 
Theorie in Anlehnung an Max Weber fast 
durchgängig als Zweckrationalität ver
standen. Dieser Definition schließen sich 
auch Weber/Schäffer an, wobei die 
Zweckrationalität einer Handlung sich in 
der effizienten Mittelverwendung bei 
gegebenen Zwecken ausdrückt (Weber/ 
Schäffer, 1999 , S. 734) . Damit wird 
zweckrationales Verhalten ausdrück
lich von einem emotionalen Verhalten 
a b g e g r e n z t (Dyckhoff /Ahn, 2 0 0 1 , 
S. 113ff.). In der Betriebswirtschaftslehre 
gibt es keinen Konsens darüber, was Effi
zienz eigentlich bedeutet. Max Weber 
definiert zweckrationales Handeln als 
Orientierung des Handelns an Zweck, 
Mitteln und Nebenfolgen. Effizienz kann 
als eine Form von Optimalität beschrie
ben werden, die keine Verschwendung 
nicht nur bei den Zwecken, sondern auch 
bei den relevanten Mitteln und Neben
folgen zulässt. Im Gegensatz dazu lässt 
sich Effektivität als Zweckmäßigkeit 
(-erfüllung, -Wirksamkeit) einer Handlung 
definieren. 

Sicherstellung der Führungs
rationalität als eigene Forschungs
disziplin? 

Weber/Schäffer wie auch die Anhänger 
ihres Gedankengebäudes gehen davon 
aus, dass ein rat ional-orient iertes 
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Controllingkonzept im Hinblick auf die 
Formulierung einer theoretischen Fun
dierung vielversprechend ist. Dagegen 
spricht, dass wesendiche Teile der Be
triebswirtschaftslehre sowie auch An
sätze aus anderen Wissenschaften, z. B. 
Soziologie und Psychologie, sich den 
Rationalitätsbegriff zu eigen machen. Die 
Frage erscheint deswegen berechtigt, ob 
hier nicht die Gefahr konzeptioneller Be
liebigkeit besteht (Pietsch/Scherm, 2000, 
S. 401). Die Fokussierung des Controlling-
Gegenstandes auf die Sicherstellung der 
FührungsraUonalität - und nicht auf de
ren Antizipation und Gestaltung - er
scheint konstruiert. Eine klare Aufgaben-
trennung von anderen Forschungs
disziplinen, gerade auch in der Betriebs
wirtschaftslehre, wird damit erschwert, 
wenn nicht sogar unmöglich gemacht. 

Grundsätzlich offenbart sich mit einem 
derartigen Erkenntnisobjekt eine ver
altete Sichtweise, die sich stark an das 
(verblichene) exakte Weltbild der Physik 
anlehnt. Eine Reduktion der Komplexität 
des umfassenden Erkenntnisobjektes 
Unternehmung auf deren ökonomische 
Handlungsweisen nach dem Rationai-
prinzip unterschlägt dabei entschei
dende Einflussfaktoren, insbesondere 
soziale, ohne die die FunkUonsweise der 
Unternehmung nicht erklärt werden kann 
(Bleicher 2001 , S. 394f.). 

Rationales Verhalten wie auch rationale 
Entscheidungsfindung erweisen sich 
selbst in Unternehmungen nicht unbe
dingt als Normalfall (Bleicher 2001 , S. 
399; Mintzberg/WesUey 2001 , S. 9ff.). 
Entscheidungen und Handlungen in der 
Unternehmung lassen sich nicht voll
ständig ohne Bezugnahme auf Menschen 
(z. B. Mitarbeiter Kunden) erklären. All
gemein gilt, dass kein Mensch auf ratio
nale Erklärungen reduzierbar ist. Das 
Entscheidungen zugrundeliegende 
Denken beginnt nicht logisch, sondern 
beruft sich eher auf im Rahmen der Evo
lution gewachsene Vorstellungsbilder 
(Fischer 2001 , S. 101 und S. 385ff.). Ge
fühle sind von entscheidender Bedeu
tung für Rationalität (Damasio, 1997, 
S. 163). Ebenso erscheint die umfassen
de Beeinflussung des Menschen nach 
rationalen Vorgaben als zweifelhaft. Der 
Mensch ist zwar durch externe Einflüsse 
durchaus beeinflussbar aber nicht steu
erbar (Sprenger 2001 , S. 363). 

Weber/Schäffer müssen selbst konsta
tieren, dass die Rat ional i tä t des 

Menschen beschränkt ist (Weber/ 
Schäffer Balanced Scorecard & Con
trolling, S. 36). Der Intuition komme des
wegen eine entscheidende Bedeutung zu. 
Die hohe Kunst des Controllers bestehe 
darin, die fragile Beziehung zwischen In
tuition und Reflexion zu kultivieren. Es 
könne demzufolge durchaus erforderiich 
sein, „mehr Intuition und schöpferische 
Freiheit des Managements zu fördern" 
(Weber/Schäffer 1999, S. 736 ; Weber/ 
Schäffer Balanced Scorecard & Con
trolling, S. 120). Gemäß Daniel Kahne-
man, Nobelpreisträger für Wirtschafts
wissenschaften 2 0 0 2 , ist intuitives 
Denken „ w a h r n e h m u n g s ä h n l i c h , 
schnell und mühelos" - im Gegensatz 
zum logischen Denken, das meist an
strengend, aufwändig und langsam 
ist (Ernst, 2003 , S. 20-27). Intuitives Den
ken und Handeln erfordern oft nur eine 
sehr geringe Menge an Informationen, 
um eine Entscheidung zu treffen. Aller
dings weist die Intuition eventuell auch 
massive Schwächen auf: Sie wird durch 
Stimmungen, Vorurteile und äußere Ein
flüsse verfälscht. 

Die dem Controller zugewiesene Rolle 
des risikoscheuen Counterparts (Weber/ 
Schäffer 1999 , S. 734), der die intuitiven 
Eingebungen des Managements - falls 
nötig - bremst, ist vor diesem Hinter
grund nicht eindeutig abzuleiten. Es be
steht sogar die große Gefahr dass des
wegen notwendige Investitionen in neue 
Verfahrenstechnologien und Güter 
unterbleiben, die der Unternehmung 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen 
könnten. 

Insgesamt verfestigt sich der Eindruck, 
dass der dem Controllingverständnis 
zugrundeliegende Rationalitätsbegriff 
verschwommen und nicht eindeutig 
abgrenzbar bleibt. Rationalität gibt des 
weiteren nur einen Teilaspekt betriebs
wirtschaftlicher Entscheidungen wider 
und dies noch dazu nicht in Reinform. 
Darauf eine neue Controlling-Konzeption 
zu bauen, stellt sich alles andere als viel
versprechend dar 

Der Controller als „Superman"? 

Wie schon der koordinationsbezogene 
Controlling-Ansatz unterstellt ebenso ein 
rationalitätsorientiertes Controlling
verständnis eine Omnipotenz des Con
trollers und damit letztendlich eine 

Führung der Führung. Nachdem Con
trolling eine anwendungsbezogene 
Forschungsdisziplin der Betriebswirt
schaftslehre verkörpert, wäre zunächst 
einmal die Frage zu stellen, wie die Rolle 
des Controllers in der betrieblichen Pra
xis zu beurteilen ist. Am Lehrstuhl von). 
Weber ist dazu im )ahre 1999 eine empi
rische Untersuchung durchgeführt wor
den, die u. a. den Einfluss des Controllers 
messen sollte (Weber/Schäffer/Bauer 
2000 , S. 7 - 42). Die hierarchische Einstu
fung des Leiters Controlling in den betei
ligten Unternehmen zeigt dabei, dass 
knapp 70 % als Bereichsleiter gut 20 % 
als Abteilungsleiter und nur gut 10 % als 
Vorstand/Geschäftsführer tätig sind. Dies 
spiegelt einerseits den hohen Stellenwert 
der Institution Controlling in der Unter
nehmung wider auf der anderen Seite 
wird aber auch deudich, dass das Con
trolling nur in Ausnahmefällen im Top-
Management vertreten ist. Die Ein
spruchsrechte des Controllers bei betrieb
lichen Entscheidungen sind in größeren 
Unternehmen stärker ausgeprägt. 

Für die Sicherstellung der Führungs
rationalität ist die Einbeziehung des 
Controllers als „Pflichthürde" bei Ent-
scheidungsprozessen unabdingbar. Es 
spricht einiges dafür dass bei der großen 
Mehrzahl der Unternehmen, die ja als 
klein bzw. mittelständisch einzustufen 
sind, die Einflussmöglichkeiten des Con
trollers doch sehr beschränkt sind (We
ber/Schäffer 1999, S. 742). In dieselbe 
Richtung weist ein Erfahrungsbericht von 
Biel, der herausstellt, dass der Erfolg des 
Controllers maßgeblich davon abhängt, 
Aufmerksamkeit und Akzeptanz zu ge
winnen - was anscheinend nicht selbst
verständlich ist (Biel, 2002 , S. 27-32). In 
diesem Zusammenhang erscheint eine 
Feststellung von Deyhle recht interessant, 
der beklagt, dass Controller bis zu 70 % 
ihrer Zeit vor dem PC verbringen - dar
aus könne wohl keine solide Beratungs
praxis für das Management erwachsen. 

Wenn also die Praxis vielfach nicht die 
Omnipotenz des Controllers bestätigt, so 
könnte ja die Sicherstellung der Führungs
rationalität durch den Controller als Ideal
modell propagiert werden. Den Control
lern in der Praxis sind sicherlich gewisse 
Fachkompetenzen nicht abzusprechen. 
Daraus jedoch die Schlussfolgerung zu 
ziehen, das Management benötige den 
unbeirrt rational denkenden und agie
renden Controller, um die richtigen Ent-
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Einspruchsrechte der Controller nach Größenklassen der beteiligten Unternehmen 
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Art des Einspruchs: zwingende Anhörung Veto 

Sche idungen zu treffen, ist etwas weit 
hergeholt. Ohne Zweifel beinhaltet die 
Informationsversorgungsfunktion des 
Controllers Einflussmöglichkeiten auf 
EntScheidungsprozesse. Dennoch ist es 
ijberzogen, daraus eine gleichbedeu
tende Machtkompetenz des Controllers, 
vergleichbar des Machtpromoters Ma
nagement, abzuleiten. Eine richtig ver
standene Unterstützungsfunktion des 
Controllers sieht ihn als betriebswirt-
schafüichen Berater im Untemehmen, 
also als Fachpromoter. 

„Rationale Führung setzt ausreichendes 
Wissen voraus. Neben Methoden- zählt 
hierzu Faktenwissen. Liegt letzteres nicht 
vor, ist keine rationale Lösungsfindung 
möglich" (Weber/Schäffer, 1999, S. 737ff.). 
Dass in der Zukunft Informationen und 
Wissen die wichtigsten Ressourcen ver
körpern, ist mittlerweile unumstritten 
(Malik, 2001 , S. 11; Drucker, 2000 , S. 
163f.). Weber/Schäffer unterstützen in 
diesem Zusammenhang den Vorschlag 
von Harbert, dass dafür gesorgt werden 
müsse, dem Rechnungswesen durch das 
Controlling mehr Einfluss auf die Ge
schäftsführung einzuräumen. (Weber/ 
Schäffer, 1999, S. 741). An anderer Stelle 
bezeichnen sie den starken Fokus auf die 
Kosten als nicht unbedenklich, haben 
doch die Kosten ihre zentrale Bedeutung 
für die Steuerung von Maßnahmen zur 
Effizienzverbesserung vielfach eingebüßt. 
„Eine verstärkt marktorientierte Ausrich

tung der Controller auf Kunden, Lie
feranten und Wettbewerber ist in vielen 
Fällen überfällig" (Weber/Schäffer/Bau-
er, 2000 , S. 16ff.). Diese Widersprüchlich
keit in der Fokussierung des Controlling 
(als Sicherstel lung der Führungs
rationalität) findet sich ebenso in der von 
Weber/Schäffer formulierten Frage
stellung wider: Sind nicht in jedem Fall 
alle Sachziele der Unternehmung in letz
ter Instanz auf das Ergebnisziel (Gewinn-
maximierung) auszurichten? (Weber/ 
Schäffer, 2000 , S. 115). 

Folgende Aussage von Einstein passt 
hervorragend in diesen Kontext: „Unsere 
Theorien bestimmen, was wir messen" 
(zidert in: Sprenger, 2001 , S. 357). Die 
im rationalitätsbezogenen Gedanken
gebäude des Controlling verankerte 
Ergebnisfixierung ist aus mehreren 
Gründen unhaltbar: 
* Unternehmen in einem marktwirt

schaftlichen System haben die gesell
schaftliche Aufgabe, Kunden „opti
mal" mit Gütern zu versorgen. Diese 
„Optimalität stellt sich am besten bei 
vorherrschendem Leistungswett
bewerb ein. Ist eine Unternehmung in 
für die Kunden relevanten Leistungs
aspekten besser als die Konkurrenz, 
wird sie berechtigterweise über
durchschnittliche Ergebnisse erzielen. 

* Daraus folgt, dass eine (rationalitäts-
bezogene) Fokussierung auf Ergeb
nisse (Resultanten) unzulänglich 

bleiben muss -
vergleichbar ei
nem Autofahren 
mit dem Rück
spiegel. Entschei
dend sind die Vor
steuergrößen des 
Erfolgs: Stärken, 
Kompetenzen, Er
folgspotenziale, 
Kunden- und Mit
arbeiterorientie
rung. „Wer Ergeb
nisse erzielen will, 
muss Stärken nut
zen" (Malik, 2001 , 
S. 133). 

^ In einer „age 
of discontinuity" 
muss davon aus
gegangen wer
den, dass die be
nötigten Informa
tionen nicht voll

ständig vodiegen und noch dazu mit 
Unsicherheiten behaftet sind. Es ist 
deswegen nicht von der Hand zu 
weisen, dass Manager auf Grund 
unvollständiger Informationen und 
begrenzter Rationalität kaum jemals 
vollkommen effektiv und effizient 
handeln können (Dyckhoff/Ahn, 
2 0 0 1 , S. 117). Der häufig zitierte 
Spruch „what you can't measure, you 
can't manage" ist somit endlich auf 
die Müllhalde zu werfen. 

Die oben aufgezeigte Problemaük ist gera
de auch in den angeblich exakten Natur
wissenschaften wiederzufinden (Fischer, 
2001, S. 394, 406f. und 413): Die Wissen
schaft muss (endlich) zur Kenntnis neh
men, dass es das Unsagbare, das Unaus
sprechbare, das Unzulängliche gibt. Da
mit wird die Wissenschaft immer stärker 
durch Unsicherheit, Unvorhersagbarkeit 
und Unentscheidbarkeit herausgefordert. 
Was die Genauigkeit von Messungen an
geht, vertiert diese an Bedeutung, wenn 
dabei Komponenten in einem System be
troffen werden, das stark vernetzt ist und 
nur in dieser Form funktioniert. 

Dies darf nun nicht bedeuten, dass man 
verzagt die Hände in den Schoß legen 
sollte. Die steigende Bedeutung von 
„weichen" Einflussfaktoren ist ein seit 
lahren festzustellendes Phänomen gera
de auch in der Betriebswirtschaftslehre. 
Konzepte wie EFQM, Balanced Scorecard 
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.» Führungsgrößen 

früher: Operative (irößen 

Regler: Management. 
Controlling 

zulcünftig: 
• aus der BSC abgeleitete strategisclie Ziele auf 

der Basis der strategierelevanten Perspektiven, 
Leistungstreiber und Wechselwirkungen 

• Heninterbreclien der strategisclien Ziele in die 
Organisationseintieiten 

früher: Monetäre Größen 
aus betriebt. Rechnungswesen 

Stellgrößen: Mittel, 
Aktionen.. . 

zukünftig: 
• strategische Aktionen auj" Wirksamkeit 

hin überprüfen und anpassen 
• Flexibilität einbauen | 
• Entscheidungsautonomie/Selbstcontrolling 

dezentral ausbauen | 
• Lernende Organisation ejablieren 

Regelgrößen: Aus 
Controllerbereich.. . 

früher: Anordnungen zentraler 
Instanzen 

Regelstrecke: 
Kernprozesse.. . 

zukünftig: Performance Measurement: 
• Messung von Leistungstrei

bern/qualitativen Größen 
früher: Fiinktionsorientiert • Messung der individuellen 

. . . • • Zielerreichun^sbeiträge (vor 
Ort) 

zukünftig: • optimierte Geschäftsprozesse 
• durchgängige Kundenorientierung 

ur^s 

Störgrößen 

früher: Hochrechnmigen, 
Trendextrapolationen 

zukünftig: 
• Frühaufklä-

rungssystem 
mittels B S C 
einrichten 

und Früherkennungssysteme stellen auf 
derartige Vorsteuergrößen ab (enabler, 
Leistungstreiber weak Signals). „Wo nicht 
gemessen werden kann, muss beurteilt 
werden" (Malik, 2001 , S. 246 und S. 385). 
Vielleicht ist das Verständnis von Mana
gement als eine Disziplin, vergleichbar 
mit Ärzten und Ingenieuren, zutreffend. 
Bloß, wo bleibt dann der Controller -
verkörpert er die resolute OP-Schwester 
oder den Anästhesisten? 

Ausblick - back to the roots 

W e b e r / S c h ä f f e r kritisieren an den 
s y s t e m t h e o r e t i s c h e n Controllin-
Ansätzen, insbesondere dem Koordi
nationsansatz, dass der zugrundeliegen
de Systemansatz „leer" sei, d. h. ihm 
fehle die Systemidee. Zudem könne der 
Systemansatz keinen unmittelbaren Bei
trag zur Erklärung und Prognose betriebs
wirtschaftlicher Sachverhalte leisten (We
ber/Schäffer 2000 , S. 110). Die mangeln
de Erklärungs- und Prognosefähigkeit von 
theoretischen Ansätzen in der Betriebs
wirtschaftslehre ist ein allgemeingültiges 
Phänomen. Dieses ist meines Erachtens 
auf die Komplexität des Untersuchungs
gegenstandes, die sich in der Vernetztheit 
und Dynamik der relevanten Einflussfak
toren widerspiegelt, zurückzuführen. 
Auch andere Wissenschaften, insbeson

dere die Naturwissenschaften, bedienen 
sich der Systemtheorie, um reale Phäno
mene zu erklären, weisen jedoch zu
nehmend auf die Unwägbarkeiten und 
Unsicherheiten hin (Fischer 2001 , S. 394 , 
S. 406f. und S. 413). 

Dass es den sys temorient ier ten 
Controllingansätzen an einer Systemidee 
fehlt, mag für den Koordinationsansatz 
gelten. Im Zeitalter der Diskontinuitäten 
lässt sich eine eigenständige Problem
stellung für das Controlling damit be
gründen, dass das Management das kom
plexe System Unternehmung unter Kon
trolle zu bringen und zu halten hat. Hier
bei hat der Controller eine entscheidende 
UnterstützungshjnkUon zu leisten, um 
die Anpassungsfähigkeit und damit die 
Existenzsicherung des produktiven, so
zialen Systems Unternehmung sicher
zustellen (Mül ler 2 0 0 2 , S. 25f. und 
S.247ff.). Für die Betriebswirtschaftslehre 
als Wissenschaftsdisziplin stellt dies eine 
naheliegende Problemsicht dar denn die 
Unternehmung bedarf einer gezielten 
Lenkung. Dem Controller wird demzu
folge die altbekannte Rolle des Naviga
tors zugewiesen - in einer age of dis-
continuity eine äußerst anspruchsvolle 
und wichtige Aufgabe. Der Controller 
als Innovator ist nicht so zu verstehen, 
als könnte damit die Lotsenfunktion ab
gelöst werden. Vielmehr soll damit aus

gedrückt werden, dass 
* die I n f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g s 

funktion des Controlling eine ad
ä q u a t e betr iebswirtschaft l iche 
Mess- und Regeltechnik erfordert. 
Informationen aus dem betrieblichen 
Rechnungswesen sind alleine be
trachtet unzureichend. Es geht um 
die „Messung" von Erfolgspotenzia
len, weak Signals und anderen Vor
steuergrößen. Neue Konzepte, wie die 
Balanced Scorecard, können hierzu 
wertvolle Hilfestellung leisten. 

^ die kybernetische Lenkung des 
komplexen Systems Unterneh
mung in den einzelnen Komponen
ten und ihrem Zusammenwirken im 
Regelkreis an die angesprochenen Er
fordernisse angepasst werden muss 
(siehe die folgende Abbildung in: 
Müller, 2002 , S. 253f.). 

So betrachtet, beinhaltet der Streit um 
die richtige Controlling-Konzeption nicht 
nur ein Scheingefecht, wie es Weber/ 
Schäffer glauben machen wollen (Weber/ 
Schäffer, 1999, S. 743). 
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FORDERUNGSMANAGEMENT/ 
FORDERUNGSCONTROLLING 
zur Verbesserung der Liquidität 

von Jörg Müller, Rödermark 

Einleitung 

„V/as iielfen dicke Auftragsbüciier wenn 
kein Geld in die Kasse kommt?" Diese 
Frage stellen sich zur Zeit sehr viele Un
ternehmen. Gerade bei den klein- und 
mittelständischen Unternehmen (52,4 
Prozent der mittelständischen Unter
nehmen in Deutschland haben 
Forderungsverluste durch Kunden
insolvenzen zu verzeichnen - laut 
Creditreform), gehört es mittlerweile zum 
Tagesgeschäft, sich intensiv mit den säu
migen Kunden zu beschäftigen. Bedingt 
durch die zunehmend restriktive Vergabe 
von Krediten, z. B. gemäß Basel II voraus
eilend, verschulden sich viele Unterneh
men verstärkt bei ihren Lieferanten. 

Da der Außenstand aber unverzinstes 
Kapital in der Hand der Kunden darstellt, 
ist das Ziel jeder Unternehmung im Sinne 
des Shareholder Value und zur Siche
rung seiner Wettbewerbsfähigkeit, sein 
eingesetztes Kapital maximal zu verzin
sen. Hohe Außenstände schwächen die 
Liquidität der Unternehmung - da höhe
re Außenstände zusätzliches Ausfall- und 
Wechselkursrisiko bedeuten bzw. dage
gen versichert werden müssen, wird das 
Finanzergebnis belastet. 

Mit der permanenten Lieferanten-/ 
Kundenbeziehung wird damit der Verkäu
fer zum Dauerkreditgeber und bürdet sich 
damit zugleich auch die Risiken eines lang
fristigen Kredits auf, ohne jedoch über 
ausreichende Sicherheiten zu verfügen. 
Die Lieferantenkredite - in Form der 
Kundenforderungen - werden zum be
deutenden Aktivposten der Bilanz, den 
jeder verantwortungsbewusste Unter
nehmer deshalb vor Ausfällen durch 

aktives Forderungsmanagement schützen 
sollte. Dabei kann auch das Controlling 
eine entscheidende Stellung einnehmen. 

Folgende Fragen sollten geklär t 
werden: 
• Bin ich in der Lage, Risikoengage

ments frühzeitig zu erkennen? 
• Wie kann ich die Gesamt-Risiko-

position meines Unternehmens und 
die Forderungsausfälle minimieren? 

• Wie optimiere ich die Finanzierungs
struktur und sichere gleichzeitig die 
Liquidität? 

Einordnung in das Working Capital 

Jörg Müller, MBA, ist 
MitgründerderM-Mana-
g e m e n t C o n s u l t i n g . 
Seine Schwerpunl<te 
s ind C o n t r o l l i n g , 
Per formancemessung 
und Reporting. 
e m a i l : m m c . j m @ t - 
online.de 

Optimierungspotenziale sind, wenn bran
chenspezifische Benchmarks und ein er
probter Ansatz zur Anwendung kommen. 

Das grundsätzliche Ziel des Working 
Capital Managements ist es, die Zeit
spanne zwischen dem Aufbau von Ver
bindlichkeiten und der internen Verbu
chung der Zahlungen möglichst zu opti
mieren, da dies sowohl auf die kurz- und 
mittelfristige Liquidität, als auch auf den 
Unternehmenswert einen starken Ein
fluss hat. Die wesendichen Steuerungs
größen des Working Capital sind die kurz
fristigen Forderungen, die Bestände und 
das kurzfristige Fremdkapital. 

Forderungscontrolling ist 
ein Teil des 
klassischen Working Capi
tal Managements, das wie
derum für jedes Unterneh
men die finanzielle Lei
stungsfähigkeit signifikant 
steigern kann. Dabei wird 
oftmals unterschätzt, wie 
hoch hierbei die 

Die Bestandteile cies Working Capital 

Getmnden.es  
Kapital 

Operatives 
B g e b n i s 

Ailagevermogen 

I Kfr Fofderuri^en Kfr. Fremdkapitalj 

Der Working Capital-Zyklus 

Forderungen 

Liquide Mittel 

Verbindlichkeiten 

Fertige Erzeugnisse 

Aktualität der Thematik 

Die Welt hat sich radikal verändert. 
Unternehmerisches Wirtschaften 
und betriebliches Management 
vollziehen sich heute unter ganz 
anderen Voraussetzungen als 
noch vor einigen lahren. Es gibt 
letztlich drei neue Rahmenbe
dingungen und diese entscheiden 
weitgehend über den Erfolg oder 
Misserfolg: Verknappung der 
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Ressource Zeit; Verknappung der Res
source Geld, dramatische Steigerung der 
Komplexität. Ein aktives Forderungs
management leistet in Zeiten volatiler 
Märkte und hoher Insolvenzzahlen nach
haltig einen Beitrag zur Steigerung des 
Unternehmenswertes. 

Bedeutung der Bilanzposition For
derung 

Eine Auswertung von Jahresabschlüssen 
deutscher Unternehmen durch die Deut
sche Bundesbank verdeutlicht, dass die 
Höhe der gewährten Bankkredite seit Jah
ren konstant rückläufig ist. Viele Unter
nehmen verschulden sich nicht mehr bei 
Banken, sondern bei Lieferanten. Gerade 
bei klein- und mittelständischen Unter
nehmen wird dieser Sachverhalt durch 
Basel 11 zusätzlich unterstützt. In der 
Abbildung ist ersichdich, dass ca. die 
Hälfte der Bilanzsumme durch Forderun
gen beziffert ist. Auch aufgrund dieser 
Sachverhalte wird immer wichtiger, dass 
gerade das Controlling sich der „neuen" 
Aufgabe Forderungen annimmt. 

U n t e r n e h m e n s i n s o l v e n z e n in Deutschland 

40.000 
35.000 
30.000 

2 25.000 
N 20.000 
< 15.000 

10.000 
5.000 -H 

0 

^̂ c,̂  ^̂ ^̂  ^ # ^ # ^ ^ O -

Bedeutung der Bilanzpositiori 

Zahl der Unternehmensinsolvenzen sei 
um 16,4 7o auf nunmehr 27 .700 Fälle 
gestiegen. 

Während in Westdeutschland hinsichdich 
Unternehmens- und Privatinsolvenzen ein 
Anstieg von 22,3 bzw. 83,4 % zu verzeich
nen ist, stellt sich die Situation im Osten 
mit Steigerungsraten von 4,3 bzw. 2,6 % 
vergleichsweise stabil dar. 

Europaweit kam es 2002 zu insgesamt 
240 .977 Insolvenzen, was einem Zu

wachs von 
21 ,7 % ent
spricht. Rund 

In mrd € 
( % der 
Bilanz
summe) 

Bilanz der deutschen 
Unternehmen 2002 

Anlagevermögen 
404 (24%) 

Vorräte 
395 (23%). 

Forderungen 
8 1 3 ( 4 8 % ) 

Kasse 79 (5%) 

Eigenkapital 
314 (19%) 

Rückstellungen 
367 (22%) 

Langfr. Verbindlich-I 
keiten 253 (15%) 

Insolvenzen 

Die Zahl der Insolvenzen ist im vergange
nen [ahr um 66,4 % auf den Rekordstand 
von 82 .400 gestiegen. Damit befinde sich 
Deutschland an europäischer „Spitzen
position", konstatiert eine aktuelle 
Studie des Wirtschaftsinformations-
unternehmens Creditreform. Allein die 

1,6 Mio. Ar
b e i t s p l ä t z e 
waren von der 
Insolvenzkrise 
b e t r o f f e n , 
allein in 
Deutschland 
v e r l o r e n 
5 9 0 . 0 0 0 Ar
b e i t n e h m e r 
ihre Stelle. So 
musste in 
Deutschland 
unter ande
rem der Bau
konzern Holz
mann, der 
M a s c h i n e n 
bauer Bab-
cock Borsig, 
der Medien

konzern KirchMedia und der Flugzeug
bauer Fairchild Dornier Insolvenz anmel
den. Große Pleiten spielen in der Gesamt
statistik jedoch nur eine untergeordnete 
Rolle. Nach Angaben der Creditreform 
entfielen fast zwei Drittel der 150.275 
Unternehmensinsolvenzen auf Firmen 
mit weniger als fünf Mitarbeitern. Der 
Zusammenbmch eines Untemehmens 

Kurzfristige 
Verbindlichkeiten 
757 (45%) 

geht m e i s t e n s mit h o h e n 
A u ß e n s t ä n d e n u n d Forderungs
verlusten einher. 

Den ersten Rang der Insolvenzstatisük 
belegt die Diensüeistungsbranche, die 
jedoch gleichzeirig mehr als die Hälfte 
aller Neugründungen im )ahr 2002 für 
sich verbuchen konnte. Auf Platz zwei 
folgt das krisengeschüttelte Baugewerbe. 

Ein wesendicher Grund für den Anstieg 
der Insolvenzzahlen liegt nach Ansicht 
der Creditreform neben der anhaltenden 
Konjunkturschwäche in der stark ge
schrumpften Eigenkapitaldecke mittel
ständischer Unternehmen. In diesem 
Zusammenhang sind die Auswirkungen 
der neuen Kreditvergaberichtlinie (Basel 
11) auf die Vergabe von Bankkrediten als 
klassischem Finanzierungsinstrument 
von Klein- und Mittelunternehmen 
(KMUs) abzuwarten. 

Zahlungsverhalten 

Das durchschnittliche Zahlungsziel in 
Deutschland bei klein- und mittelständi
schen Unternehmen erhöhte sich in den 
letzten [ahren von 23 auf 24 Tage. Der 
Verzug verringerte sich von 19 auf 18 
Tage. Daraus resultiert eine durchschnitt
liche Begleichung der Forderung inner
halb von 42 Tagen, die ein mittelständi
sches Unternehmen in der heutigen Zeit 
erst einmal finanzieren muss. 

Resultierende Aufgaben und Ziele 
des Forderungsmanagements / 
Forderungscontrollings 

Es müssen Kennzahlen gefunden wer
den, die zum einen allgemein gülüg er
klärt werden können, und zum anderen 
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Zahlungsverhalten in Westeuropa 

m Verzug 
• Zahlungsziel 

& ^ ^ 

zur Steuerung des Forderungsbestandes 
sinnvoll sind. Aufgrund einer aktuellen 
Studie der Unternehmensberatung Cap 
Gemini Ernst Young unter mittelständi
schen Unternehmen wurde festgestellt, 
dass zu wenig auf die Liquidität geachtet 
wird. Nur 18 Prozent nutzen Kennzahlen, 
die über ihre Fähigkeit Auskunft geben, 
Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig zu 
erfüllen. Stattdessen verlassen sie sich 
vor allem auf klassische Finanzkenn
zahlen wie Umsatz, Ergebnis, Deckungs
beitrag und Cash Flow. Dies kann in der 
aktuellen wirtschaftlichen Situation töd
lich sein. Klassische Kennzahlen wie Um
satz und Ertrag lassen keinen Schluss auf 
Liquiditätsschwankungen im Unterneh
men zu. Angesichts der schlechten Zah
lungsmoral der Kunden, der steigenden 
Anzahl von Unternehmensinsolvenzen 
und der zunehmend restriktiven Kredit
vergabe der Banken ist die Gefahr in der 
jetzigen Wirtschaftslage besonders groß. 
Aufgrund dieser Situation sollten Kenn
zahlen aufgebaut werden, die frühzei
tig Liquiditätsschwankungen anzeigen. 
Das Forderungscontrolling hat hier die 
Chance, Kennzahlen zu finden, die als 
Früherkennungsfaktoren Hilfestellung lei
sten können. 

Als wichtigste Steuerungskennzahl der 
Forderungen betrachten wir die Außen-
standstage der bezahlten Rechnung 
eines Jahres. Ausgehend von den einzel
nen Rechnungen ergeben die Außen-
standstage, hochgerechnet für einzelne 
Kunden, Branchen, einen Geschäftsbe
reich oder eine Gesellschaft, eine gute 
Aussage über Ansatzpunkte zur Verbes
serung des Forderungsmanagements. Die 
Außenstandstage lassen sich unterteilen 
in die vertraglich vereinbarten Zieltage 
und die vom Kunden zusätzlich in 
Anspruch genommenen Verzugstage. 

Die im Forderungsmanagement zu ent
wickelnde Methodik sollte individuell 
bestimmbare Normalgrenzen für Ziel-
und Verzugstage vereinbaren und alle 
Kunden an diesen Grenzen messen. Durch 
diese Methodik werden auffällige Kun
den schnell erkannt, und es können Maß
nahmen zur Verbesserung der Situation 
in Angriff genommen werden. 

Verzugstage 

< 5 

1 V<5f7ug und 
1 Sonder-
^Lkondrliorien 

"t^jrmal-
2 ahler'' ' 

$ond«r-
^^kondit iorien 

< 3 0 ' 30« > 30 

Wir sind uns sicherlich darüber einig, 
dass das Ziel eines aktiven Forderungs
managements die Minimierung bzw. die 
Optimierung der Zeitspanne zwischen 
Auftragseingang und Zahlungseingang 
(inklusiv der internen Verbuchung) ist. 

Dabei besteht selbstverständlich das Ziel, 
bei gleich bleibendem Umsatz die 

Forderungsbestände zu reduzieren. Dass 
allerdings der Forderungsbestand bei 
Umsatzrückgang sinkt, ist selbstver
ständlich (das ist aber nicht das erklärte 
Ziel). 

Um das Ziel auch greifbar zu machen, 
kann ein theoretisches Einsparpotenzial 
errechnet werden. Ein Kunde, der seine 
Außenstandstage auf die Hälfte reduziert, 
wird bei gleichem Umsatz auch seine 
Außenstände um die Hälfte reduzieren, 
da alle Rechnungen doppelt so schnell 
ausgebucht werden. Mathematisch aus
gedrückt bedeutet das: 

Einsparungspotenzial pro Kunde = 

(Umsatz der Periode) X (Reduktion der AT) 

Tage der Periode 

Mögliche Maßnahmen zur Mini
mierung / Optimierung des 
Forderungsbestandes 

Um Awareness zu schaffen, 
müssen im ersten Schritt die 
Forderungsbestände analysiert 
und entsprechend aufbereitet 
werden. Transparenz muss 
auch in diesem Bereich geschaf
fen werden - und dazu ist der 
Controller prädestiniert. 

Wurde die Problematik mit den 
möglichen Potenzialen aus
reichend thematisiert, sollte ein 
einmaliges Projekt gestartet 
werden, das folgende Themen 

beinhalten sollte: Entwicklung des 
Kennzahlensystems und Steuerungs
konzeptes. Wie schon angedeutet, muss 
eine Transparenz in der gesamten Orga
nisation geschaffen werden, um das Pro
blem zu thematisieren. Dabei ist es unab
dingbar ein regelmäßiges Controlling und 
Monitoring durchzuführen. Für die näch
sten Planungsrunden wird es maßgeb
lich sein, ob und wie weit die Reduzie

rung des Forderungsbestandes 
Inhalt der Zielvereinbarungen 
ist. In der Praxis sind schon 
mehrfach Projekte gescheitert, 
da dieser Punkt unterschätzt 
wurde. 

Ztettage 

Außenstandstage 
(minimieren) 

Durchführung einer Analyse 
der Aufbauorganisation und 
Entwicklung eines Soll-
Konzeptes für die Organi-
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sationsstruktur im Bereich Forderungs-
m a n a g e m e n t : Um ein Forderungs
management dauerhaft zu etablieren, 
miJssen Personen oder Abteilungen ge
funden werden, die sich dieses Problem 
auf die berühmte Fahne schreiben. Wenn 
wir von Mittelständlern sprechen, sollte 
eine oder mehrere Personen sich mit die
ser Thematik zu 100% beschäftigen. 
Wenn wir in ein größeres Unternehmen 
schauen, ist dort zwingend eine entspre
chende Organisation aufzubauen. 

Durchfühmng einer Prozessanalyse zur 
Darstellung und Bewertung der ge
samten Abläufe. Entwicklung eines 
Soll-Konzeptes für die Prozesse: Der 
Prozessdurchlauf wird das Entscheiden
de bei der Umsetzung des Fbrderungs-
managements in der Organisation (egal 
welche Größe) sein. Da gerade der 
Mahnprozess ungeahnte Potenziale 
ermöglicht, sollte dieser Prozess beson
ders im Fokus stehen. 

Um Einstiegsmöglichkeiten darzustellen, 
werden im Folgenden Quick Wins aufge
zählt, die erste Hinweise geben, wie der 
Forderungsbestand kurzfristig gesenkt 
werden kann. 

Quicl( Wins 

O Gemeinsame Verhandlungen von 

Kunden- und Lieferantenbeziehungen; 

O Nahtloser elektronischer Belegfluss, 

elektronische Ausgangsrechnung; 

O Einheitlicher und transparenter 

Workflow; 

O Abgestuftes, konsequentes Mahn

wesen, Einbindung des Vertriebs; 

<> Regelmäßige, quantitative und qua

litative Analyse der offenen Posten; 

O Inkassodienste, Factoring; 

O Telefonische Kontaktaufnahme mit 

allen Hauptschuldnern, um ggf. 

Fragen vor dem Fälligkeitsdatum auf

zudecken und zu lösen; 

O Harmonisierung von Zieltagen in 

homogenen Kundensegmenten; 

O Differenzierung von Zieltagen nach 

Produktgruppen; 

O Beschleunigung der Banküber

weisungszeiten durch Auswahl der 

optimalen Bank (innerhalb der EG 

max. 5 Tage); 

O Umwandlung von Forderungen in 

einen individuell über mehrere 

Monate angepassten Zahlungsplan; 

O Eindeutige Angabe des Fälligkeits

termins auf der Rechnung; 

C Kürzung von Karenztagen, schnelle

re (erste) Mahnung; 

O Verkürzung der Mahnzyklen; 

O Kunden persönlich auf Situation und 

Zahlungsvereinbarungen anspre

chen; 

O Berechnung oder zumindest Informa

tion des Kunden über mögliche Ver

zugszinsen in signifikanten Fällen; 

O Auswertung und Kontrolle der 

Zahlungshistorie der einzelnen Kun

den; 

O Feedback zum Vertrieb/Produktion 

bei häufigen Beschwerden zu glei

chen Sachverhalten. 

Ausblicl< für das Forderungs
controlling 

Das Controlling wird aufgrund der ak
tuellen Wirtschaftslage und der Tatsache, 
dass die Optimierungen des Forderungs
bestandes immer mehr in den Mittel
punkt geraten werden, einen wichrigen 
Part einnehmen können. Entscheidend 
wird sein, wie deutlich die Potenziale 
aufgedeckt werden, die sicheriich in je
der Organisation stecken. Die Oprimie-
rung des Working Capital und im speziel
len die Minimierung des Forderungs
bestandes sollte Teil der jeweiligen 
Planungsrunde sein, und somit dauer
haft auch in den Zielgesprächen eine Rolle 
spielen. In der vorgeschlagenen Projekt
phase kann das Controlling eine erste 
Transparenz schaffen und das Monitoring 
übernehmen. Im weiteren Schritt ist über 
die Veränderung der Incentivierung nach
zudenken, um eine bestmögliche Um
setzung zu ermöglichen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

3 5 3 7 V K 

Klick 
mal 
reinl 

Zügig integrierbare 
Bl-Lösungen 

Konzernkonsolidierung 

Controll ing 

Unternehmensplanung 

elKom 
EDV-Komplettlösungen und Beratung GmbH 

Möhringer Straße 27 
D-78532 Tuttlingen 
Telefon: +49 (0) 74 61/9 66 11-0 
Telefax: +49 (0) 74 61/9 66 11-22 
E-Mail: info@elkom-solutions.de  
Internet: www.elkom-soiütions.de 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

24 31 G E 

DIE VIERFELDER-
ENTSCHEIDUNGSMATRIX 

von Robert Blunder, Vaduz 
Prof. Dr. Robert Blunder, Facfihochschule 
Liechtenstein, FL-9490 Vaduz 

Die Vierfelder-Entscheidungsmatrix ist 
eine konsequente Fortführung der Pro-
und Contra-Analyse, einer der bekannte
sten Entscheidungstechniken. Dabei wird 
das Für und Wider einer Idee oder Ent
scheidungsmöglichkeit systematisch um 
die Dimension Chancen/Risiken erwei
tert. Der Einsatz der Vierfelder-Entschei
dungen erfolgt bei Entscheidungen nach 
dem Motto „Weitermachen wie bisher, 
oder..." bzw. „Soll ich..., oder nicht?" 

Die Vorgehensweise ist relativ einfach 
und schnell handhabbar: 
1. Eine Idee/Alternative auswählen 

bzw. erarbeiten. 
2. Alle positiven und negativen Aspek

te der Idee/Alternative notieren. 
3. Die Bedeutung dieser Aspekte wer

den bewertet (z. B. Punkte 1 - 5 ) . 
4. Die Gesamtsumme der positiven und 

negativen Aspekte ermitteln. 
5. Alle mit der Idee/Alternative verbun

denen Chancen und Risiken notie
ren. 

6. Die Wahrscheinlichkeit dieser Aspek
te werden gewichtet (z. B. 0,1 - 1). 

7. Zuletzt wird das Ergebnis aus PRO 
und CONTRA mit den Gewichten von 
Chancen bzw. Risiken relativiert. 

Durch diese Vorgehensweise werden zu
künftige Aspekte der Entscheidung, also 
mögliche Konsequenzen in positiver wie 
negativer Richtung, indirekt mitein
bezogen. Der künftig erwartete Ent
scheidungsverlauf stabilisiert sozusagen 
die positiven und negativen Gegenwarts
aspekte einer Entscheidung in seiner 

Aussagekraft, Relevanz und Sicherheit, 
wobei letzteres immer unter subjektiven 
Voraussetzungen zu sehen ist. 

Das folgende Beispiel soll diese kurzen 
theoretischen Ausführungen verdeut
lichen. Es handelt sich um die Entschei-

P R O 

dung eines Kollegen, der den Verfasser 
dieses Artikels bat, ihm bei seiner 
Entscheidungsf indung zu helfen: 
Seine Frage lautete: „Soll ich mich in 
München bewerben oder nicht?" Das 
Ergebnis fiel mittels der Vierfelder-
Entscheidungsmatrix eindeutig aus. 

F ü r M ü n c h e n + 

div. Sprachdialekte in FL 

Heimat/-stadt (zurücl<gehen) 

phys. Gesundheit verbessern 

Nasenbluten... (Druck) 

psych. Erleichterung verschaffen 

Familie(nzusammenführung) 

Konzentration (Lehre) 

Summe 2 6 

C h a n c e n 

„Phönix aus der Asche" 
neue Bedeutung in der Heimat 
Karrierechancen, Dekan... 
Erfüllung zuhause, Motivation 

Summe 

PRO X Chancen 

0,4 

0 ,3 

0 ,2 

0 ,2 

1 , 1 

C O N T R A 

G e g e n M ü n c h e n -

Alles neu organisieren 
Neue Lehrveranstaltungen... 
Gehaltsverschlechterung 
Anpassungsdruck, Kleidung... 
Position, Assistenten... in FL 
Stellenvielseitigkeit in FL 
relative „Freiheiten" 
eigenes Büro, Telefon... 
Bekannte Kollegen, Freunde... 

finanzielle Verpflichtungen 
Inhalte, Schwerpunkte FL 
wiss. Arbelt eher möglich In FL 
schöne Wohnung In Fl 
Abwarten weiterer Alternativen 

Summe 53 

R i s i k e n 

frühere Indiskretionen 
Zukunft ungewiss, Beamter? 
Kollegen, Zusammenarbeit??? 
Zukunft, Studiengänge? 
Unzufriedenheitsgefahren 
Abstumpfung reine BWL... 

Summe 

EEi3E CONTRA X Risiken 

0,4 

0 ,3 

0,4 

0 ,3 

0 ,3 

0 ,4 

2 , 2 

- 1 1 6 , 6 
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BEYOND 
BUDGETING 
- bessere Performance durch 
Abkehr von festen Budgets oder 
durch adäquate Berücksichtigung 
der Umfeldturbulenz? 

von Ronald Gleich, Stuttgart, und 
Jörg Leyk, Düsseldorf 

Privatdozent Dr. Ronald Gieicii ist bei 
Horväth & Partners verantwortiicii für 
das C o m p e t e n c e Cen te r 
„Control l ingsysteme" sowie Leiter 
des Büros Stuttgart. Er beschäftigt 
sich seit Jahren mit der Einführung 
und Optimierung von Controlling- und 
Planungssystemen sowie mit Fragen 
des Per fo rmance Measurement . 
Ronald Gleich Ist Lehrbeauftragter an 
der European Business School In 
Oestrlch-Winl<el sowie an der Univer
sität Stuttgart. 
rgleich @ horvath-partners.com 

Diplom Ökonom Jörg Leyk ist am 
Düsseldorfer Horväth & Partners 
Standort Im Competence Center„Con-
trollingsysteme" als Senior Project 
Manager und Prokurist tätig. Seine 
Beratungsschwerpunkte liegen in der 
Konzeption, Implementierung und 
O p t i m i e r u n g von C o n t r o l l i n g 
systemen. 
jleyk@hQrvath-partners.com 

Unzufriedenheit an der bestehenden 
Budgetierungspraxis ist sowohl bei 
Führungskräften als auch bei Controllern 
anzutreffen. Insbesondere die starke In
flexibilität der herkömmlichen Budgetie
rung wird immer wieder kritisiert. Einen 
Ausweg verspricht der in jüngster Ver
gangenheit häufig diskutierte „Beyond 
Budgeting" Ansatz, der unter anderem 
mit der radikalen Abschaffung von Bud
gets wirbt. Der folgende Beitrag stellt die 
Zweckmäßigkeit der Umsetzung dieser 
Forderung auf den Prüfstand. 

1. Ausgangssituation: Unflexibilität 
der herkömmlichen Budgetierung 

Für den Begriff des „Budgets" gibt es in 
der Praxis und in der Literatur keine ein-
heidiche Definition. Nach Horväth ist ein 
Budget ein formalzielorientierter in wert
mäßigen Größen formulierter Plan, der 
einer Entscheidungseinheit für eine be
stimmte Zeitperiode mit einem bestimm
ten Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird 
(vgl. Horväth 2001 , S. 225). 
Unternehmen nutzen das Budget als ihr 
primäres Führungsinstrument. Es ist 
oftmals sogar das alleinige Instrument 
der erfolgsorientierten Unternehmens

steuerung und Prognose der Zukunft. Es 
wurde seit dem Beginn des Industriezeit
alters zu einem umfangreichen und kom
plexen Instrument entwickelt. 
Trotz seines weit verbreiteten Einsatzes 
sind die von der herkömmlichen Planung 
und Budgetierung vorwiegend betroffe
nen Führungskräfte und Controller zu
nehmend unzufrieden mit diesem Instru
ment (vgl. Gleich/Kopp 2001 , S. 249f.). 
Führungskräfte in Deutschland beklagen 
sich insbesondere über die s tarke 
Unflexibilität der herkömmlichen 
Budgetierung bzw. den hohen Ver
bindlichkeitsgrad der jährlich fest
gelegten Werte. 

Ein kurzes Beispiel macht die Problem
situation transparent: Angenommen, ein 
Vertriebsbeauftragter erhält unerwartet 
die Chance, ein gutes Geschäft zu ma
chen, das zu einem wesendich höheren 
Umsatz als geplant führen kann. Dafür 
müsste er aber sein bereits ausgeschöpf
tes Reisekostenjahresbudget um ein Viel
faches überschreiten. Wie soll er sich ver
halten? Aus Unternehmersicht kann es 
nicht erwünscht sein, dass derartige 
Möglichkeiten nicht wahrgenommen 
werden. Die Einhaltung des [ahres-
budgets würde dazu führen, dass im 

Planungszeitpunkt nicht vorgesehene 
Chancen ungenutzt blieben. Da so eine 
Kostenbudgetüberschreitung durch zu
sätzliche Eriöse kompensiert würde, soll
te der Vertriebsbeauftragte selbstver
ständlich das Reisekostenbudget über
ziehen. Oftmals wird in der Praxis aber 
anders gehandelt, um „Rechtfertigungs
gesprächen" aus dem Weg zu gehen. 
Unternehmen schöpfen auf diese Weise 
nicht ihr volles Potenzial aus, so dass die 
Unternehmensperformance hinter den 
Möglichkeiten zurück bleibt. 

2. Steuern ohne Budgets: die Alter
native? 

Das „Consortium for Advanced 
Manufacturing International (CAM-1)" hat 
sich 1998 vor dem Hintergrund der oben 
skizzierten und an anderer Stelle ausgie
big diskutierten Problemfelder z. B. bei 
Gleich/Kopp (Gleich/Kopp 2001 , S. 249f.) 
oder Dehler (Dehler 2002 , S. 151 f.), im 
Rahmen des „Beyond Budgeting Round 
Table Projects (BBRT)" die Aufgabe gege
ben, ein neues Managementmodell für 
den Übergang vom Industriezeitalter zum 
Informationszeitalter zu entwickeln (vgl. 
Bunce/Fraser/Hope 2002 , S. 5ff.). 
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Nach Ansicht der BBRT-Experten stammt 
das Budget aus einer Zeit, in der die 
Engpässe nicht im Absatzmarkt zu fin
den waren, sondern bei den Produk
tionskapazitäten. Knappe Finanzmittel 
zwangen zur Koordination der betrieb
lichen Aktivitäten, um so die Kosten zu 
steuern. Im Informationszeitalter hinge
gen spielen Produktionskapazitäten und 
Finanzmittel eine untergeordnete Rolle. 
Die Absatzmärkte und intellektuelles 
Kapital sind nach ihrer Auffassung zu 
den bes t immenden Engpässen ge
worden. Das Vorhandensein und die er
folgreiche Umsetzung von Strategien 
sind die kritischen Erfolgsfaktoren (vgl. 
Fraser/Hope 1997, S. 1). 

Das im Umfeld des BBRT entwickelte 
„Beyond Budgeting" ist ein radikaler An
satz, welcher durch zwölf Prinzipien cha
rakterisiert ist (vgl. Abbildung 1). Sechs 
Pnnzipien beziehen sich auf eine neue 
Führungsvision („radical devolutionary 
framework"), welche vor allem auf die 
Delegation von Entscheidungen auf nied
rigere Führungsebenen vertraut. Die Schaf
fung eines Klimas, welches operative 
Manager bzw. für zufriedene und profita
ble Kunden zuständige Teams zur 
Verantwortungsübernahme motiviert und 
es ihnen eriaubt, selbstständig zu ent
scheiden sowie den Zugriff auf benötigte 
Ressourcen zu den Zeitpunkten zu ge
währieisten, zu denen sie von ihnen benö
tigt werden, prägen diese Führungsvision. 
Weitere sechs Prinzipien beschreiben ei
nen neuen, sich stets an veränderte Um
feldbedingungen anpassenden Mana
gementprozess („adaptive management 
process"). Wenige ausgewählte vor- und 
nachlaufende Steuerungsgrößen be

stimmen den Teamerfolg relativ zum 
Wettbewerb. Operative Manager, die nah 
an den Kunden agieren und in die Lage 
versetzt werden, schnell auf Veränderun
gen reagieren zu können, sind für eine 
kontinuiediche Planung und die Errei
chung der sich an externen Bench-
markings orientierenden Ziele verant
wortlich. 

Die Abschaffung von Budgets ist die be
kannteste Forderung der Vertreter dieses 
Ansatzes! Eine bessere Unternehmens
performance ohne Budgets ist das Ziel 
(vgl. Fraser/Hope 2002 , S. 5ff.). 

Seit einiger Zeit wird auch in Deutsch
land der Ansatz des „Beyond BudgeUng" 
zur Lösung der bereits eriäuterten Budge-
tierungsproblematik diskutiert (vgl. 
Schaudwet, 2002 , S. 65ff. sowie Dehler 
2002 , S. 151 ff.). Bisher überwiegen bzgl. 
der Beurteilung des Ansatzes noch Zu
rückhaltung und i.d.R. ein wenig Skepsis. 
Oft wird sogar mit dem Begriff des 
„Beyond BudgeUng" die Abschaffung der 
Planung assoziiert, also der Begriff der 
BudgeUerung mit dem Begriff der Pla
nung gleichgesetzt. 

Die krirische Haltung gegenüber dem 
„Beyond Budgeting" ist vermudich dar
auf zurückzuführen, dass die plakative 
Aussage „ohne Budgets" schnell zu der 
Annahme verieiten kann, dass es keiner
lei finanzielle Größen mehr geben wird, 
an denen sich der zukünftige Erfolg eines 
Unternehmens ausrichten ließe, [egliche 
Geschäftssteuerung würde damit der 
Beliebigkeit unterliegen und wird oftmals 
in Gesprächen als Argument angeführt. 
Dem ist aber, wie im Folgenden darge
stellt, nicht so. 

1. Seif governance 
2. Empowered managers 
3. Accountabillty for outcomes 
4. Network Organization 
5. Market-like coordlnation 
6. Supportive leadership 

Radical 
devolutionary 

framework 

7. Relative targets 
8. Adaptive strategies 
9. Anticipatory Systems 
10. Just-in-time resources 
11. Fast, distributed controls, 

.12. Relative, team rewards. 

Adaptive 
management 

process 

Managing 
Performance 

better without 
budgets! 

= 
Beyond 

Budgeting 

Abb. 1: Beyond Budgeting Principles (vgl. Bunce/Fraser/Hope, 2001, S. 62) 

Betrachtet man den „Beyond Budgeting" 
Ansatz genauer, insbesondere diejenigen 
Unternehmen, die immer wieder in die
sem Zusammenhang als Beispiele für eine 
erfolgreiche Umsetzung angeführt wer
den, z. B. die bekannten „Beyond 
Budgeting Cases" von Borealis, einem 
dänischen Großunternehmen der Petro-
chemie, oder den Ansatz des französi
schen Spezialchemieherstellers Rhodia, 
so wird schnell deuUich, dass im umge
setzten Konzept dem Instrument der 
Balanced Scorecard eine große Bedeu
tung zukommt (vgl. Boesen 2002 und 
Pingon 2001) - Vgl. Aufsatz )öchle, 
Borealis, in diesem Controller Magazin, 
Seite 443ff. 

Finanzielle und nicht finanzielle Eckwerte 
aus der Balanced Scorecard werden bei 
Borealis und bei Rhodia top down von 
der Konzernebene, über die Spartenebene 
bis auf die überschaubaren Landes
gesel lschaften heruntergebrochen. 
Borealis, Rhodia und andere Unterneh
men, die diesem Ansatz folgen, verzich
ten somit selbstverständlich nicht auf fi
nanzielle Größen zur Geschäftssteuerung. 

Wenn gleich von nachrangiger Bedeu
tung, verbleibt noch zu fragen, ob diese 
Finanzgrößen der Balanced Scorecard 
nun als top Budgets, die ja eigenUich bei 
stringenter Befolgung des „Beyond 
Budgeting" Ansatzes abgeschafft wur
den oder als finanzielle Ziele zu bezeich
nen sind? Wann wird eine finanzielle Ziel
größe zu einem top down Budget? Ist ein 
auf Kostenstellen oder Kostenträger her
unter gebrochener Wert ein finanzielles 
Ziel oder ein Budget? Wie schon o.a. ist 
die Begriffsdefinition nicht einheitlich 
und daher die Beantwortung dieser Fra
ge nur zum Teil objektivierbar bzw. ver
bleibt ein Stück weit abhängig von der 
Sichtweise des Betrachters. 

Hinweise zur Einschätzung dieses Sach
verhaltes leiten sich in der Praxis aus der 
Anzahl der verwendeten Planungs
objekte und der jeweiligen Planungs
ebene ab. Die Abbildung 2 stellt den Zu
sammenhang zwischen Planungsebenen 
und der Anzahl an Planungsobjekten dar. 
I.d.R. ist die Anzahl an Planungsobjekten 
auf der Konzernebene sehr klein. So han
delt es sich z. B. um Planungswerte für 
Wert-, Sach- und Sozialziele auf Konzern
ebene. Mit zunehmender Hierarchietiefe 
nimmt die Anzahl an Planungsobjekten 
und die Planungsdetaillierung zu. Die 
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Finanzie l le Ziele Konzern 
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Abb. 2: Finanzielle Ziele und Budgets 

tiefste Planungsebene ist meist die 
Ebene der Kostenstellen/Kostenträger 
Typischerweise werden hier diverse 
Kostenarten je Produkt bzw. Produkt
gruppe oder Kostenstelle geplant. Auf 
der Kostenstellen- und -trägerebene wird 
man in der Praxis sicheriich eher von 
Budgets sprechen. Auf der Konzernebene 
von finanziellen Zielen. Zwischen beiden 
Ebenen jedoch vermischen sich die ver
wendeten Begriffe. 

Festzuhalten bleibt damit, dass auch im 
„Beyond Budgeting" Ansatz Finanz
größen geplant werden. Ob man sie als 
finanzielle Zielgrößen deklariert oder als 
top down Budgets, ist in der Praxis nicht 
immer eindeutig. 

3. Steuern unter Unsicherheit 

Das Versprechen des „Beyond Budgeting" 
Ansatzes, nämlich eineverbesserteUnter-
nehmensperformance ohne Budgets, hat 
seine Ursache in einem anderen Konzept
schwerpunkt. Im Kern geht es weniger 
um die Abschaffung der Budgetierung 
als um die verbesserte Ausrichtung eines 
Unternehmens auf seine (strategischen) 
Ziele, deren Erreichung mit zeitlichem 
Voriauf vorbereitet, d. h. geplant werden 
muss. Die adäquate Berücksichdgung 
und Bewältigung der mit der Zukunft 
verbundenen Unsicherheit ist maßgeb
lich für eine flexible Reaktionsfähigkeit. 

Der herkömmlichen Planung und Budge
tierung liegt die permanente Prämisse 

zugrunde, dass die Umwelt gut vorher
sehbar und einschätzbar ist. Ferner wird 
unterstellt, dass die an der Planung Be
teiligten alle Informationen zur Verfügung 
haben, um präzise planen zu können. 
Verbindliche, unflexible Zwölfmonats
budgets sind die Folge. Treten innerhalb 
der Budgetperiode nicht antizipierte 
Umweltänderungen ein, können ur
sprünglich gesetzte Budgets i.d.R. nicht 
mehr eingehalten werden. Aus diesem 
Sachverhalt ergeben sich zwei wichtige 
Erkenntnisse: 

1. In denjenigen Geschäftsbereichen, in 
denen annähernd verlässliche Aussa
gen über die zukünftigen Umweltzu
stände getroffen werden können, sind 
verbindliche Jahresbudgets ein sinn
volles Steuerungsinstrument. Eine ge 
nerelle Verdammung von Budgets als Ziel
vorgaben, so wie im „Beyond Budgeting" 
Ansatz gefordert, ist bei diesen Umfeld
konstellationen unangebracht. 

2. Bei denjenigen Geschäftsbereichen 
jedoch, in denen eine verlässliche Ein
schätzung der zukünftigen Umweltzu
stände schwerlich möglich ist, muss 
mit weniger detaillierten Zielgrößen als 
kostenartenbasierte Kostenstellen
oder Produktbudgets gesteuert werden. 
Vor allem die Verwendung von ausge
wählten vor- und nachlaufenden Kenn
zahlen, d. h. aggregierten Zielgrößen für 
Profitabilität, Wachstum und Cash flow 
auf Geschäftsbereichsebene sowie eine 
rollierende, an den (strategischen) Zielen 
ausgerichtete Maßnahmenplanung auf 

Quartalsbasis ist ein effizientes Instru
ment, um diejenige Flexibilität herbeizu
führen, die notwendig ist, um auf Um
weltänderungen zeitnah reagieren zu 
können (vgl. Kaplan/Norton 2 0 0 1 , 
S. 246). Unter diesen Rahmenbedingun
gen, d. h. bei großen Unsicherheiten bzgl. 
der Umfeld-und Umweltentwicklung sind 
starre Budgets tatsächlich als ein un
zweckmäßiges Steuerungsinstrument 
anzusehen. 

Welche Kriterien ein Geschäftsbereich 
allerdings aufweisen muss, um ihn über 
verbindliche )ahresbudgetziele zu steu
ern oder eher über ausgewählte, flexible, 
wenig detaillierte Zielgrößen auf z. B. 
Quartalsbasis, lassen die Vertreter des 
„Beyond Budgeting" Ansatzes offen. Ein 
schlüssiger Ansatz zur Besümmung der 
adäquaten Tiefe, d. h. Detaillierung von 
finanziellen Zielen ist im „Advanced 
Budgeting" Ansatz von Horväth & Part
ners zu finden. Die sog. „Turbulenz" ist 
demnach maßgeblich für die Budge
t ierungst iefe und den zeit l ichen 
Budgetierungshorizont. 

Was kann unter „Turbulenz" verstan
den werden? Es gibt eine Vielzahl exter
ner Faktoren, die die Entscheidung der 
Unternehmen und somit die Ausgestal
tung von Planung und Budgetierung be
einflussen. Die wichtigsten externen Fak
toren sind die Komplexität und die Dyna
mik (vgl. Buchner/Krause/Weigand 
2000 , S. 1 soff.): 
^ Komplexität des Umfeldes: Zahl und 

Verschiedenheit der externen Fakto
ren, die bei der Entscheidungsfindung 
zu berücksichtigen sind. 

^ Dynamik des Umfeldes: Häufigkeit, 
Regularität und Stärke von Änderun
gen der Faktoren. 

Die Abbildung 3 stellt diesen Zusammen
hang in einer Matrix dar Treffen Komple
xität und Dynamik zusammen und sind 
sie stark ausgeprägt, spricht man von 
Turbulenz (rechte obere Ecke); andern
falls von einem stabi len, simplen 
Umfeld(linke untere Ecke). Die genann
ten Faktoren Komplexität und Dynamik 
sind im Rahmen einer fragebogen
gestützten Analyse je Geschäftsbereich 
zu bestimmen und periodisch zu über
prüfen. Auf dieser Basis können die Ge
schäftsbereiche in die Matrix eingeord
net werden. Für den Geschäftsbereich 2 
ergibt sich in diesem Beispiel eine gerin
gere Budgetierungstiefe und ein kürzerer 
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Abb. 3: Planung und Budgetierung im turbulenten Umfeld 

(vgl. Buchner/Krause/Weigand 2000, S. 132) 

Budgetierungshorizont als für den Ge
schäftsbereich 1, der sich in einem sta
tisch simplen Umfeld mit niedriger Kom
plexität und Dynamik bewegt. 

Insbesondere in diversifizierten Unter
nehmen gibt es folglich nicht die einzig 
richtige Budgetierungstiefe. Geschäfts
bereiche sind regelmäßig in ihr Umfeld 
(statisch, komplex, dynamisch, turbulent) 
einzuordnen, um so den sinnvollen 
Detaillierungsgrad der finanziellen Ziel
größen bzw. Budgets und des zeitlichen 
Planungshorizontes zu bestimmen. 

4. Fazit 

Die Forderung nach der Abschaffung von 
Budgets ist zu relativieren. Sie bezieht 
sich weniger auf die Abschaffung von in 
Geldeinheiten ausgedrückten Plänen 
(s. 0. Budgetdefinition nach Horväth) und 
Zielen, sondern richtet ihre Forderung nach 
Abschaffung von Budgets, so wie der Be
griff in der Praxis i.d.R. verwendet wird. 
Demnach werden unter Budgets aus
schließlich jahresbezogene und mit ei
nem starken Verbindlichkeitsgrad aus 
gestattete, in Geldeinheiten bewertete 
formalzielorientierte Pläne ()ahresbudget) 
verstanden (vgl. Horväth 2001 , S. 227). 
Diese Budgets geben Entscheidungsein

heiten absolut starre Ober- bzw. Unter
grenzen für einen Zwöfmonatszeitraum 
vor 

Budgets bzw. finanzielle Zielgrößen aber 
die hinsichtl ich ihres Verbindlich
keitsgrades, ihrer Detaillierung und ihres 
zeitlichen Horizontes unter Berücksichti
gung der jeweiligen Umfeldturbulenz, in 
der eine Organisationseinheit agiert, fest
gelegt werden, bleiben ein effizientes 
Steuerungsinstrument und sind daher 
auch nicht zu verwerfen. 

5. Zusammenfassung 

Die Vertreter des „Beyond Budgeting" 
Ansatzes propagieren eine verbesserte 
Unternehmensperformance ohne Bud
gets. An ihre Stelle treten finanzielle Zie
le. Wo der Übergang von finanziellen Zie
len zu top down Budgets stattfindet, ist 
nicht immer trennscharf entscheidbar 
Im Kern geht es nicht um die Abschaf
fung von Budgets, sondern um eine ad
äquate Berücksichtigung der Unsicher
heit über die Zukunft und damit um die 
Bestimmung des zeitlichen und inhaltli
chen Verbindlichkeitsgrades (Flexibilität, 
Detaillierung, zeitlicher Horizont) von 
Budgets. 
In diversifizierten Unternehmen gibt es 
insbesondere nicht die einzig richtige 

Budgetierungstiefe. Sie ist je Geschäfts
bereich zu bestimmen und regelmäßig 
zu überprüfen. Zwölfmonatsbudgets in 
Form absolut starrer Ober- bzw. Unter
grenzen sind für einen Geschäftsbereich 
im turbulenten Umfeld zur Performance
steuerung ungeeignet und, wie von 
„Beyond Budgeting" Vertretern gefordert, 
abzuschaffen. 
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Transparente IT-Assets: 

TCO CONTRA Rol 
Total cost of Ownership / 
Return on Investment 
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von Thomas Gerick, Allmersbach, und Bemd Wagner, Möglingen 

Machen wir uns nichts vor: IT befindet 
sich in der größten Krise seit über 60 
Jahren. Das Dilemma ist evident: Ange
s ichts der h o h e n Total Cost of 
Ownership (TCO) erscheint ihr Retum 
on Invest (Rol) zu gering. Das Fragen und 
Hinterfragen des Produktivitätsbeitrags 
der Informationstechnologien spiegelt 
aktuell die Situation vieler Unternehmen 
wider Viel zu lange sind die Gesetze 
der Betr iebswirtschaft in diesem 
geschäftskritischen Bereich außer Kraft 
gesetzt worden oder fanden nur unzu
länglich Anwendung. Dadurch ent
standen in Unternehmen riesige, un
überschaubare ITlnfrastrukturen, deren 
operativer Betrieb heute den Löwenanteil 
der ITBudgets verschlingt. Rund 70 Pro
zent werden einer Umfrage der 
GartnerGroup zufolge für das Tages
geschäft ausgegeben': Entwicklungs
kosten, Lizenzkosten, Installations
kosten, Verteilungskosten, Wartungsko
sten, Betreuungskosten, Netzwerkkosten 
- allesamt Kostentreiber Und wo bleibt 
die Wertschöpfung? Da gerade dieser 
Bestandteil der IT-Ausgaben derzeit 
schneller ansteigt wie die IT-Budgets, 
werden die Mittel für notwendige IT-
Innovationen entsprechend limitiert. 

Bei weltweiten ITAusgaben von über 
2 4 0 0 Milliarden US-Dollar^ prognosti
zieren Analysten ein ITOverinvestment 
durch schlechte Planung zwischen 6 
(Mummert & Partner) und 20 Prozent 
(GartnerGroup) der Budgets.^ Weltweit 
werden so bis zu 500 Milliarden Dollar 
verbrannt. Überdimensionierte Hardware 
ist in vielen Fällen einer der wesendichen 
Faktoren. 

Angesichts des zunehmenden Kosten
drucks und sinkender Unternehmens
renditen werden heute klare Kosten-Nut
zen-Analysen gefordert. Ziel ist die Schaf
fung von größtmöglicher Transparenz der 
ITKosten und -Leistungen. Dazu ist zu
nächst das Ermitteln von ITErtrags- und 
Leistungswerten nödg. Der steinige Weg 
vom Cost- zum Profit-Center oder gar zum 
Systemhaus führt dabei nur über ein ef
fektives IT-Controlling. Das Thema um
fasst die Gesamtheit aller Aktivitäten zur 
Schaffung von Kosten-, Nutzen- und Risiko
transparenz der IT mit dem Ziel, eine nach-
haldge Steigerung der IT-Effizienz gemäß 
den Unternehmenszielen zu erreichen. 

Um IT als Geschäft zu führen, gilt es, 
unterschiedlichste Aspekte zu berück

sichtigen, beispielsweise ein Service/ 
Change-Management für die Einhaltung 
und Formalisierung der ITService-Pro-
zesse sowie ein Finance Management 
zur Planung, Budgetierung und Verrech
nung von ITKosten und -Leistungen. Die 
Basis für eine effiziente Steuerungs
methodik und -Organisation bildet jedoch 
ein IT-Asset Management (ITAM) für die 
optimierte Verwaltung aller IT-Ver
mögenswerte eines Untenehmens inklu
sive Softwarelizenzen. Dieser Themen
komplex wird im folgenden näher be
trachtet. 

Der Markt für IT-Asset-Management 

In der Praxis vieler Unternehmen stellt 
die effiziente Administration der aus der 
Historie heraus gewachsenen IT-Infra
struktur nach wie vor ein ungelöstes 
Problem dar Zentrale Mainframe-Um
gebungen ersetzte man seit Ende der 
80er lahre zunehmend durch flexible, 
gleichwohl komplexe Client-Server-Sy
steme. Ein Überblick über Hard- und Soft
warekomponenten, Auslastungsgrad, 
Performance, Vertragslaufzeiten etc. war 
immer schwieriger zu bekommen. Der 
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Schlüssel zu mehr Sicherheit, Komfort, 
Flexibilität und Kosteneinsparung ist das 
IT-Bestandsmanagement, das im Zen
trum von IT-Asset Management-Aktivi
täten steht. Auch heute sind die wenig
sten IT-Manager in der Lage, ad hoc die 
aktuellen Bestandsdaten ihrer ITBasis zu 
nennen, ganz abgesehen von den Kom
ponenten einzelner PC's wie Hardware, 
Software, Netzanschlüsse oder Server
verbindungen. 

Im Zuge der Iahr-2000-Anstrengungen 
erfassten viele Unternehmen ihre Hard
ware- und Software-Assets in Daten
basen. Mit Blick auf die möglichen IT 
Risiken standen jedoch meist nur rein 
defensive Übedegungen hinter diesen 
Maßnahmen. Eine kontinuierliche Pflege 
und ein dynamisches Verwalten der Da
ten war damit in der Regel nicht verbun
den. Lediglich 20 Prozent der Fortune 
1000-Unternehmen sind - so das Ergeb
nis einer Umfrage der GartnerGroup vom 
Mai 2001 - im Besitz eines operativen IT-
Asset Management-Systems.'' Da ent
sprechende Anwendungen jedoch Garan
ten für erhebliche Einsparungen sind -
die Analysten beziffern das Potenzial in
nerhalb des ersten Jahres auf bis zu 
30 Prozent des ITBudgets= - sieht Gärtner 
die Wachstumsaussichten für die kom
menden lahre rosig. Im Segment IT-Asset 
Management sollen die Softwareumsätze 
nach einer aktuellen Erhebung innerhalb 
von vier )ahren von 191 Millionen US-
Dollar im lahre 2002 auf 314 Millionen 
wachsen, durchschnittlich deudich über 
10 Prozent jedes [ahr.* 

Treiber dieser positiven Entwicklung ist 
der Trend hin zu IT-Projekten, die rasch 
umgesetzt sind und einen Return on 
Invest bereits nach 6 bis 9 Monaten 
bringen.^ Dabei werden die Herausforde
rungen adressiert, vor denen IT-Abteilun
gen heute stehen: Es zählt jedoch nicht 
allein ihr Erfolgsbeitrag durch sinkende 
Kosten, zunehmend geht es auch um 
Ertrags- und Leistungswerte der IT im 
Sinne eines Profit Center Approach. IT 
soll im kompetitiven Umfeld übedeben 
und Geld verdienen. Der nicht immer er
folgreiche Versuch vieler Konzerne, ihre 
IT-Töchter als Outsourcer am Markt zu 
platzieren, spiegelt diese Entwicklung. 

IT-Lifecycle: Anforderungen für IT-
Asset Management 

An dem im folgenden beschriebenen 
Life-Cycle eines PC's wird deutlich, wel
che technischen und wirtschaftlichen 
Anforderungen an effektives Asset Ma
nagement heute gestellt werden: 

Ein neuer Mitarbeiter benötigt einen 
PC mit der entsprechenden Software. 
Hierzu wird ein komplexer Beschaffungs
prozess angestoßen, in dem zunächst 
die folgenden Aspekte zu berücksichti
gen sind: Planen, Ermitteln und Geneh
migen des Bedarfs, Klären der Budget
situation und Freigabe, Decken des Be
darfs aus dem Lager bzw. Bestellen eines 
neuen PC's. Nachdem der Wareneingang 
erfolgt ist, inventarisiert die Service-
Abteilung den PC und schließt vielleicht 

einen Leasingvertrag ab. Auch die Finanz
buchhaltung ist involviert und erhält die 
entsprechenden Daten. Die Technik in
stalliert und konfiguriert inzwischen 
den PC, wobei z. B. Profile für die Soft
ware-Verteilung zu erstellen sind, 
Inventarisierungs-Software aufgespielt 
wird oder die Bestandsdaten (Soll/Ist) 
abgeglichen werden. Auch der User Help 
Desk benötigt die Informationen über 
den PC und seine Konfiguration. 

Die Liste der Aufgaben und Funktio
nen im täglichen Anwender-Betrieb ist 
lang, z. B. das automatische Verteilen 
von Updates, das Verwalten und Sichern 
benutzter Datenbanken oder System-
Monitoring und Bedarfskontrolle. Die 
vielfältigen Aktivitäten des Anwenders 
verursachen Kosten, z. B. bei der Nut
zung von Anwendungen (auch im Inter
net/Intranet), Datenbanken oder Druk-
kern. Individuelle Soft- und Hardware
komponenten werden installiert. Ein 
Firewall sichert seine Verbindungen. Pro
bleme löst der User Help Desk per Fern
zugriff. Dabei verrechnen IT-Controlling-
Werkzeuge die verursachten Kosten 
mit den erbrachten Leistungen, analy
sieren Performance-Messungen für 
zukünftige Planungen, überprüfen 
SLA's und erstellen entsprechende 
Reports. 

Der Mitarbeiter bewirkt so durch seine 
Arbeit mit dem PC in nahezu allen ad
ministrativen, operativen und betriebs
wirtschaftlichen Bereichen Aktionen und 
Reaktionen. Er verursacht dabei Kosten 
auf allen Ebenen. 

Softwaremarktfür IT Asset Management 
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199,0 | f | , , , , 0 ^ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Weltweit • Europa weit in Mio. U.S. Dollar 
Quelle: Gärtner Dataquest (July 2002) 

Abb. 1: Asset Management Markt 

Schließlich veranlasst die schnelllebige 
Entwicklung der Systeme das ITMana
gement, im gesamten Unternehmen neue 
PC's einzuführen. Der PC des Mitarbei
ters wird verschrottet. Und mit den fol
genden Aktivitäten schließt sich der Kreis: 
bestehende Verträge kündigen, Lizenzen 
wieder freigeben, die Konfiguration für 
ein neues System sichern, den alten PC 
aus allen Bereichen der Überwachung 
entfernen. 

Viele komplexe, sich rasch ändernde 
Prozesse unterschiedlichster Geschäfts
bereiche ermöglichen erst den aktiven 
Einsatz eines PC's. Informationen aus 
allen Bereichen müssen vernetzt und 
zeitnah zur Verfügung stehen, um den 
beschriebenen Lifecycle automatisiert 
und somit effizient managen zu können. 
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Ahh. 2: IT-Lifecycle 

Hierzu benötigt man ein flexibles Asset 
Management-Werkzeug, das neben den 
technischen Eigenschaften auch die wirt
schaftlichen Bedürfnisse abdeckt und die 
Lücke zu ERP-Anwendungen schließt. 

Als Kern einer entsprechenden Software 
dient eine Objektverwaltung, welche die 
einzelnen IT-Komponenten mit ihren tech
nischen und kaufmännischen Informa
tionen abbildet. Aufgrund der Informa
tionen über Konfigurationen, Netzwerk
umgebungen etc. lassen sich z. B. ent
sprechende Umzüge, Ausmusterungen, 
Updates oder Neukonfigurationen prä
zise durchführen sowie Planungs-, 
Budgetierungs- und Installationsprozesse 
wirkungsvoll umsetzen. 

Viele Projekte im IT-Asset Management-
Umfeld bringen jedoch nicht den erwar
teten Nutzen oder scheitern gar Die Grün
de hierfür sind vielschichtig, z. B. fehlt es 
oft am Sponsoring durch das Manage
ment bzw. ist die Unterstützung und 
Umsetzungsfähigkei t der Projekt
mitarbeiter aufgrund fehlender Metho
den und Werkzeuge mangelhaft. Con-
sulting-Know how und entsprechende 
praxiserprobte Vorgehensmodelle sind 
hierfür essentiell. So ist es unabdingbar 
in einem sogenannten Compare-Prozess, 
die in der Objektverwaltung abgebildete 
IT-Landschaft mit dem tatsächlichen 
aktuellen Ist-Bestand zu vergleichen, um 
z. B. Fehl- oder Mehrbestände aufzu
decken oder Wartungs- und Versiche
rungsaufwände zu optimieren. Neben 
dem technischen Soll-Ist-Vergleich ist 
die Durchführung eines qualitativen 
Soll- /Zielvergleiches ein kritischer Erfolgs
faktor Quality-Assurance-Werkzeuge 

stellen hohe inhaldiche Anforderungen 
an den Datenbestand und überwachen 
diesen mit dem Ziel, die Datenqualität 
anhand eines vordefinierten Regelwerkes 
proaktiv zu steuern. Ihre Funktionen zur 
Überprüfung von Dateninkonsistenzen 
oder zur Ausnahmebehandlung etc. und 
entsprechende Korrekturmöglichkeiten 
gewährieisten eine stets hohe Präzision 
der Daten. Wünschenswert, derzeit aber 
noch nicht realisiert, ist eine grafische 
Abbildung sämdicher ITKomponenten, 
die sich dynamisch aus den aktuellen 
Datenbank-Informationen aufbaut. 

Ganzheitlicher Ansatz gefragt 

Unternehmen setzen heute pragmatisch 
auf Teilthemen, die überschaubar sind 
und rasche positive Effekte versprechen, 
z. B. ein Projekt für Lizenzmanagement. 
Die Hersteller von IT-Controlling-Lösun
gen stehen vor der Herausforderung, 
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Sonderfall Software Asset Mana
gement 

ITAsset Management-Systeme bilden 
die relevanten Daten des kompletten 
ITLifecycles von der Beschaffung bis zur 
Entsorgung ab und liefern neben den 

Eigenentwick lung 

C o m p u t e r Assoc ia tes 

R e m e d y 

Peregr ine 

Hewlet t Packard 

1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 

Quelle: META Group Deutschland 

Abb. 3: Asset Management-Anbieter 
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hierfür spezifische Module zur Verfügung 
zu stellen, die individuell und flexibel zu 
einer Gesamtlösung verdichtet werden 
können. In der Praxis hat sich das ITIL-
P r o z e s s m o d e l l (IT Infras t ruc ture 
Library) zur Strukturierung aller IT-
Betriebsprozesse als Best Practice-Ansatz 
etabliert; es sollte als Plattform der 
verschiedenen IT-Controlling-Konzepte 
und -Tools dienen. 

Werden in einem ersten Schritt die 
Softwarelizenzen einer Organisation 
analysiert und danach z. B. die Wartungs
verträge optimiert, ist eine gemeinsame 
Datenhaltung der beiden Software
bausteine (ansonsten doppelte Stamm
daten, Kostenstellen etc.) erfolgskritisch. 
Die Zahlungs- und Wartungsinforma
tionen ihrerseits bilden die Grundlage für 
eine effektive Budgetverwaltung. Ein 
umfassendes IT-Management erfordert 
daher eine ganzheidiche Lösung ohne 
Medienbrüche, um die Vielzahl von zu
sammenhängenden Informationen zu 
verwalten, die im Rahmen unterschiedli
cher Prozesse gewonnen werden. So fußt 
auch die verursachergerechte Ver
rechnung von IT-Leistungen auf konsoli
dierten Asset-Daten. Erste integrierte 
Produktplattformen mit entsprechenden 
Modulen werden bereits angeboten, zum 
Beispiel Valuemation, eine IT-Con
trolling-Plattform des Anbieters USU. 
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Controlling & Consulting AG 

Partner der j i | 0 i c s Software GmbH 

Profitieren Sie von unserer^ 
Controlling-Kompetenz 

CNT 
Controller's Navigation Tools 

CNT eine integrierte (modular-einsetzbare) 
Controlling-Software zur Steigerung Ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Sales & Marketing Controlling (Vertriebs Controlling)  

Profit Center Controlling (Ergebnis Controlling) 

Cost Center Controlling (Kostenstellenrechnung) 

Activity Based Costing (Prozesskostenrechnung) 

Product Costing (Kostenträgerrechnung) 

Project Controlling (Projekt Controlling) 

Finance Controlling (Finanz Controlling) 

Target Costing 

Controlling & Consulting AG 

Hauptsitz: 

Büro Sdiwetzingen: 

Büro Rottwell: 

Steigbreitenweg 4 
D-83071 Stephanskirchen 
Tel. -1 -498036/3 03 97-30/31 
Fax -1-49 8 0 3 6 / 9 5 1 0 
Carl Goerdeler Str. 1 
D-68723 Schwetzingen 
Tel. -(-4962 0 2 / 9 2 4875 
Fax - F 4 9 6 2 0 2 / 9 2 4 7 9 8 
Saline 8 

D-78628 Rottweil 
Tel.-H49 741/1 75 6715 
F a x + 4 9 741 /1 75 6719 

vwwv.c-c-ag.de • info@c-c-ag.de 

technischen Details, die aus Vorsystemen wie Inventory-
Anwendungen kommen, auch differenzierte finanzielle, 
vertragliche oder beschaffungstechnische Informationen. 
Dies bildet auch die Grundlage für ein funktionierendes 
Software Asset Management (SAM), weshalb das Thema 
SAM in den USA vollständig im IT Asset Management inte
griert ist. 

Die meisten Unternehmen mit über 5 0 0 0 Mitarbeitern sind 
überlizenziert, so das Ergebnis einer Studie von GartnerGroup-
Analysten Ende 2001 . Und auch in mittelständischen Unter
nehmen spielt effektives Lizenzmanagement in der Regel 
eine untergeordnete Rolle: Das belegen nicht nur die Ergeb
nisse einer KPMG-Umfrage unter 6 0 0 0 Mittelständlern vom 
Juni 2002 - auch die mit 3,4 Prozent sehr geringe Rücklauf
quote spncht eine deudiche Sprache. Um einen Aspekt her
auszugreifen: jedes zweite Unternehmen macht die Software
inventuren zeit- und kostenaufwändig direkt an den PC's." 

Allein bei der Optimierung von Lizenzen lässt sich eine 
Nettokosteneinsparung von bis zu 15 % realisieren. Aber 
nicht nur die Einsparpotenziale, auch die Tatsache, dass 
Unteriizenzierung kein harmloses Kavaliersdelikt mehr ist 
und die Untemehmensführung strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen werden kann, sind gute Gründe, sich mit dem 
Thema Software Asset Management auseinanderzusetzen. 

Im derzeit herrschenden Dschungel von OEM-, Einzel- und 
Volumenlizenzen, Client- oder Serveriizenzen, Upgrade
möglichkeiten und unterschiedlichsten Lizenzrichtlinien 
kommt man ab einer kritischen Größe von mehreren hun
dert Endgeräten kaum noch an einem Werkzeug für Soft
ware Asset Management (SAM) vorbei, um die nötige Trans
parenz herzustellen. Mit Hilfe einer entsprechenden Lösung 
sind Unternehmen in der Lage, ihre Lizenzbestände per
manent quantitativ wie qualitativ zu scannen. So können 
neue Mitarbeiter anstatt mit teueren Volllizenzen mit günsti
geren Update-Lizenzen versorgt werden oder erhalten Li
zenzen von ausgesonderten Altgeräten, die nicht maschinen
gebunden sind. Unternehmen sparen beispielsweise bei 
einem Update einer Altlizenz von Microsoft Office 2000 auf 
Microsoft Office XP gut die Hälfte der Lizenzkosten. 

Ein akkurater Überblick über die eingesetzte Software und 
die Lizenzen wird noch dadurch erschwert, dass neben dem 
IT-Management in der Regel weitere Bereiche wie die Unter
nehmensführung, das Finanzmanagement und der Einkauf 
involviert sind. In größeren Unternehmen ist das Einkaufs
und Bestellwesen häufig dezentral organisiert. Zudem agiert 
die IT-Abteilung oftmals als Profit Center Die Verrechnung 
der verschiedenen ITLeistungen wie CPU-Sekunden, Installa
tionen, Support etc. erfordert ebenfalls die Auswertung prä
ziser technischer wie kaufmännischer Informationen. Grund
lage für eine transparente Abbildung der verfügbaren Soft
ware ist ein zentrales Repository mit einheitlichen konsisten
ten Daten. 

Der Markt für entsprechende Lösungen ist sehr heterogen. 
Angesichts der Komplexität des Themas werden unterschied
liche Schwerpunkte gesetzt. Oftmals bieten Hersteller ein 
ganzes Toolset an. Grundsätzlich lassen sich zwei Bereiche 
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Einsparungspotenziale durch Asset Managennent 
W a s ? Wie? Wieviel? 

Lagerkosten • Optimierung von Equipment und 
Verbrauchsmaterialien 

• Bessere Lagerkontrolle 

Reduktion des Lagerwertes um 30% 
im ersten Jahr 

Hardware 
Konfiguration 

• Homogenes Equipment 
• Verhandlung von 

vorinstallierten Paketen des Lieferanten 

Mittlere Einsparung: 2 Stunden pro 
Equipment 

Anwendertraining/ 
Ausfallzeiten 

• Schnellere Behebung der Probleme und 
Fragen 

• Verringerung der Anwenderschulungen 
durch Standardequipment 

Ca. 3 Tage pro Jahr Einsparung 
durch weniger down-time Zeiten 

und Training 

Helpdesk • Bessere Antwortzeiten im Support 
• Reduktion 75% der Diagnosezeit (8,5 fVlin.) 

Einsparung 35% der Zeit zur 
Problemlösung 

Umzug Equipment • Umzugsplanung und Projektmanagement Reduzierung 1 Stunde pro Umzug 

Steuerabgaben • Abgleich zwischen Anlagevermögen und 
Lagerbestand 

Ca. 25% 

Entsorgung • Proaktives Management von veraltetem 
Equipment 

• Deutliche Erhöhung der MA-Produktivität 

Einsparung von 3 Tage pro Jahr 

Wartungsverträge • Besseres Hersteller-ZGarantiemanagement 
• Vorteile bei Vertragsverhandlungen 
• Vereinfachung der technischen Arbeiten 

Reduzierung von 5% bis 10% der 
Kosten eines Wartungsvertrages 

unterscheiden: einerseits die werkzeug
gestützte Verwaltung der technischen 
Daten, andererseits der beratungsinten
sive Ansatz im Rahmen des Audit-Pro-
zesses mit dem Ziel, den Soll- bzw. Ist-
Zustand abzugleichen und daraus 
Optimierungsstrategien abzuleiten und 
umzusetzen. Viele Produkte konzentrie
ren sich auf die Inventarisierung von 
Produktkenndaten und erlauben bei
spielsweise über Scanning-Funktionen 
das automatische Aufspüren und Doku
mentieren von weit verteilten Netzwerken 
ohne User-Interaktion. Reporting
funktionen sorgen für aktuelle Inventar
listen und zeigen über Softwaremetering-
Module auch den effektiven Nutzungs
grad gekaufter Softwarelizenzen an, z. B. 
TS Census oder Tivoli. Daneben bieten 
Systeme zur Software-Distribution einen 
automatisierten Roll out der verschiede
nen Anwendungen. Angesichts zahl
reicher Module und Einzellösungen soll
ten Unternehmen auf skalierbare Pro
dukte achten, die flexible Integrations
möglichkeiten durch entsprechende 
Schnittstellen bieten. Wichtige Funktio
nen für SAM finden sich nicht zuletzt 

Abb. 4: ROI-Betrachtung 

auch in kompletten Systemmanagement-
Lösungen. 

Die vielfältigen Herausforderungen des 
SAM benötigen professionelle Services, 
um die komplexen Lizenzrichdinien mit 
den individuellen Unternehmenszielen, 
Ressourcen und Prozessen ideal in Ein
klang zu bringen und einen maßgeschnei
derten, bedarfsgerechten Software-Ein
satz zu ermöglichen. Verschiedene 
Beratungsbausteine von Software-Audit-
Programmen liefern eine präzise Abbil
dung der Beschaffungs-, Verteilungs- und 
IT-Prozesse und analysieren diese. Im 
Mittelpunkt steht auch hier der Compare-
Prozess, der den kaufmännischen Sollbe
stand aus einem vorhandenen Asset 
Management-System mit dem aus den 
technischen Inventorydaten generierten 
Istbestand vergleicht. Der automatische 
und iterative Abgleich zehntausender 
Datensätze über eine Produktdatenbank 
liefert eine revisionssichere Übersicht, 
ermittelt optimale Upgradepfade, deckt 
Über- bzw. Untedizenzierung auf und 
bildet die Basis für entsprechende Ratio
nalisierungsmöglichkeiten. 

Quelle: GartnerGroup 

Rascher Return on Invest 

„On average, IS organizations that imple-
ment a complete IT asset management 
program see their Investment payback 
in 18 to 24 months"' - die GartnerGroup 
geht im Zusammenhang mit ITAsset 
Management von einer raschen Amorti
sation und Einsparungspotenzialen in 
vier Bereichen aus: Help Desk Aufwände, 
Hardware Beschaffung, Software Beschaf
fung und Lizenzverwaltung sowie IT-
Vertragsoptimierung. 

Ein Unternehmen mit 2 5 0 0 Mitarbeitern 
und einem ITBudget von 20 Millionen 
US-Dollar kann nach konservativen Schät
zungen der Analysten durch die Optimie
rung der ITLifecycle-Kosten im ersten Jahr 
2 Millionen und den darauffolgenden 
lahren jeweils etwa 1 Million US Dollar 
einsparen.'" Im Vergleich dazu beziffern 
sich die im Rahmen eines USU-Kunden-
forums ermittelten empirischen Durch
schnittswerte auf ca. 18 Prozent Ein
sparpotenzial für die administrativen 
IT-Kosten oder 1600 Euro pro PC und 
Jahr 
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BES DER BEWEllFyNG nach Schulnoten führen das VerriHiem VOR : 

Projektredundanzen und lezleltere Budgetverwenduni die Liste an. 

Verrinpm redundanter Projekte 
verbesserte, zielgerichtete 

Budgetverwendung 
verbesserte KommuniltatiDn zwischen 

IT-Führung und Management 

Verbessern der Budgetplanung 

Vermeiden von Fehlinvestitionen 

Erfölpkontrolle von IT 
optimale Umsetzung der 

Firmenstrategie 

Kosteneinsparungen 
qualitathretftrbesserung 

der IT-Maßnahmen 
Verbessem der betriebsinternen 

Reputation derlT-Führung 

Verbessern der wettbewertxsTahigkeit 

1,0 2,0 
» h r gut) 
» h r j u t r p i r e n d 

M e h n a c h n e n n u n g e n mSgllch 

Quelle: Bea Ii ng Point 

Abb. 5: Erfolgsfaktoren im IT-Portfolio Management 

h,0 5,0 
m a n p l h a t B 

nicht lufrelT^nd 

Die Zukunft im Visier: IT-Portfolio 
Management 

Bei sinkenden ITBudgets die Qualität und 
den Umfang von IT-Leistungen verbes
sern - eine Sisyphusaufgabe, vor der 
viele CIO's derzeit stehen. IVIaßnahmen 
zur Analyse, Bewertung und Konsoli
dierung des IT-Portfolios können helfen. 
Das IT-Portfolio umfasst in strukturierter 
Form neben Projekten und Software auch 
Anlagevermögen, IT-Personal oder Ge
schäftsprozesse. An der Unternehmens
strategie ausgerichtet, bietet ein etablier
tes Management des ITPortfolios nicht 
nur erhebl iches Kostensenkungs
potenzial, sondern auch einen klar 
messbaren Wertschöpfungsbeitrag der 
IT am Unternehmenserfolg." 

Nur etwa ein Viertel aller Unterneh
men nutzt derzeit Techniken des IT-
Portfolio Managements. Einer der we
sentlichen Gründe für die Praxisprobleme 
liegt in der fehlenden Transparenz der IT-
Assets. Auf der Basis der empirischen 
technischen und wirtschaftlichen Detail
daten projizieren beispielsweise Werk
zeuge für Planning & Budgeting die ope
rative IT Kostenwirtschaft in die Zukunft. 
Es geht darum, den g e s a m t e n IT-
Budgeüerungsprozess mit der betrieb
lichen Planung zu synchronisieren und 
abzubilden. ITBudgets sollen flexibel, also 

auch unterjährig, geplant und zuveriässig 
überwacht werden können. Damit ge
hören auch Excel-Spreadsheets, durch 
die gewöhnlich noch die Finanzplanung 
erfolgt, der Vergangenheit an, da sie durch 
„menschliche Eingriffe" sehr fehleranfällig 
sind. KPMG kommt in einer Studie zum 
Ergebnis, dass 95 Prozent der Spread-
sheets signifikante Fehler aufweisen -
mit unter Umständen fatalen Auswirkun
gen auf die Planung & Budgetierung.'^ 
Hier erscheint eine auf der Grundlage 
von IT-Asset-Daten basierende Planung, 
welche Risikofaktoren berücksichtigt, 
erfolgversprechender 

Informationstechnologien sind im Zeit
alter des e-Business integraler Bestand
teil der Unternehmensstrategie. Für viele 
Unternehmen sind damit neue Risiken 
entstanden, die mit den traditionellen 
Risiko-Vorsorgemethoden nicht proaktiv 
gesteuert werden können. Hinzu kommt, 
dass das Gesetz zur Kontrolle und 
Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) den Vorständen bzw. Geschäfts
führern vorschreibt, ein angemessenes 
Risikomanagement zu etablieren. Die 
Integration eines Risikomanagements, 
das die zentrale Rolle der IT berück
sichtigt, tut not. Dabei geht es darum, IT 
sicherer zu machen, Projekte mit Blick 
auf ITRisiken zu priorisieren, potenzielle 
Drohverluste zu ermitteln oder zu einer 

realistischen Portfoliobewertung zu 
kommen. Bislang gibt es kaum geeignete 
Werkzeuge, um eine exakte IT-Risiko
bewertung anhand von finanziellen 
Kennzahlen vorzunehmen. 

Betriebswirtschaftliches Controlling 
und IT-Controlling wachsen so zusam
m e n und t re ten in eine gesamt
unternehmerische Verantwortung. 
Dazu passt auch die Prognose der 
Gärtner-Analysten für 2005 : „IT Asset 
Management becomes the domain of 
the CFO." 

Fußnoten 

' Beitrag „Gärtner erwartet 2 0 0 4 wie
der s te igende IT-Ausgaben", 
Computerwoche v. 11 .06 .2003. 

^ Angaben von Gärtner für 2003 , in: 
Ulrike Sosalla, „Experten sehen An
stieg der IT-Ausgaben", Financial 
Times Deutschland v. 27 .12 .2002 . 

^ Eine Ende 2002 erschienene Studie 
von Mummert & Partner kommt für 
deutsche Unternehmen zum Ergeb
nis, dass aufgrund sinnvoller Struk
turierung IT-Ausgaben von bis zu 
6 Prozent eingespart werden kön
nen. Die GartnerGroup berechnete 
sogar Fehlinvestitionen von bis zu 
2 0 Prozent (Die WELT V . 17.03.2003). 
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Vgl. Gärtner „Cost Control Through 
Asset Management: Easy Pickings" 
2002 . 
„Enterprises that systematically ma
nage the life cycle of their IT assets 
will reduce cost per asset by as much 
as 30 percent during the first year, 
and between 5 percent and 10 per
cent annually during the next five 
years", so Gärtner-Analyst Frances 
O'Brien auf dem IT Asset Manage
ment and TCO summit 2002 (C1, 
BAM10,6 /02 ) . 

NSM Market Dynamics: 2002-2006 
Forecast, Gärtner Dataquest (July 
2002) 
Vgl. eine Studie des European Infor
mation Technology Observatory 
(EITO) 2002 über den europäischen 
Markt für Informationstechnik und 

Telekommunikation sowie eine Re
search Note der Gärtner-Analysten 
M. Nicolett, K. Brittain, P. Adams, 
Enterprise Management ROI and Cost 
Reduction 2003 ,14 . November 2002, 
die prognostizieren, dass „through 
2 0 0 4 short-term cost reduction will 
be one of the top-three priorities for 
IT-operations groups". 
Vgl. die Studie der KPMG, Lizenz
management in deutschen Unterneh
men, 2002 . 

J. Heine, Five Sure-Fire Ways to Reduce 
IT Asset Costs, GartnerGroup Re
search Note, 21 March 2003 . 
Vgl. Frances O'Brien, IT Asset Mana
gement: Execuring the Vision, IT Asset 
Management and TCO Summit 2002 
(Gart;nerC1,BAM10,6/02). 
Vgl. die Ergebnisse einer aktuellen 

BearingPoint-Studie „IT-Portfolio
management, Programm-Planung in 
der deutschen Industrie - Stand und 
Perspektiven 2003 , die im Sommer 
2003 veröffenUicht wird. Vgl. auch 
Holger Eriksdotter, IT-Portfolio-
Management. Sparen und sprechen, 
in: CIO 6 / 2 0 0 3 . 
Vgl. das Whitepaper von Impact 
(www.impactfp.com) „Dangers with 
Spreadsheet Models" 2002 . • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

31 39 F L 

Führen und Berichten mit der 

Balanced Scorecard 

Klasse statt Masse: 

Die Balanced Scorecard nicht 
nur als Kennzahlensystem nutzen, 
Strategien konsequent mit der 
Balanced Scorecard umsetzen; 
mit der Balanced Scorecard 
also im Unternehmen führen und 
zukunftsorientiert berichten, 
dies erarbeiten wir in kleinen 
Gruppen (9 Teilnehmer), 
mit individueller Betreuung und 
konkreten Arbeitsergebnissen. 

Nächste Workshop-Termine: 

18.-19. September 2003 (Berlin) 
09.-11. November 2003 (Passau) 

Auch firmeninterne Workshops. 
Mehr Infos unter www. scorecard. de 
Beskidenstraße 33 
D-14129 Berlin 
Fon 4-49.30. 80 40 40 00 
Fax -f-49.30.80 40 40 01 
consult@friedag.com 

Buchempfehlung: 

Friedag/Schmidt 
Balanced Scorecard at work 
Haufe Verlag 
ISBN 3 448 055700 
39,90 EUR 

F r i e d a g C o n s u i t 
Moderation im Unternehmen 
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Karin Walz, freie Jounalistin 
karin.walz@t-oniine.de 

Klaus Fischer, Chef der Firma Fischer Dübel , ; 
Unternehmensgruppe fischer, Waldachtal i 

DER ERFOLG DER MITARBEITER IST DER ERFOLG 
DES UNTERNEHMENS 
Innovationsmanagement „made by fischer" 

Interview von Karin Walz, Immenstaad 

Mit der Erfindung des Fischer-Dübels 
hat sich das Familienunternehmen mit 
Sitz in der Schwarzwaldgemeinde Wald
achtal weltweit einen Namen gemacht. 
Inzwischen sind 45 Jahre vergangen. 
Firmengründer Artur Fischer hat die 
Unternehmensgruppe fischer bereits 
1980 seinem Sohn Klaus übergeben. Die 
Unternehmensgruppe fischer ist unter 
dem Sohn weiterhin auf Expansionskurs 
- auch wenn dieser, was eigene Patente 
anbelangt, nicht in die Fußstapfen seines 
Vaters getreten ist. Der Erfolg von Klaus 
Fischer beruht auf einem anderen Re
zept: Es sind die Mitarbeiter, die er
finden - ganz im Sinne des Leitbild-
Wertes „eigenverantwortlich" denken 
und handeln. Mit jährlich 2 0 Patent
anmeldungen pro 1 .000 Mitarbeiter 
liegt das schwäbische Unternehmen weit 
über dem deutschen Industriedurch
schnitt von 1,5. Und während im Schnitt 
nur etwa zehn Prozent der Patent
anmeldungen in Produkte, Verfahren 
oder Anwendungen umsetzt werden, 
kommt fischer auf 35 bis 40 Prozent. 

Was ist das Geheimnis ihres erfolg
reichen Innovationsmanagements? 

Im Grunde genommen ist es kein Ge
heimnis. Ein Teil unseres Erfolges hängt 
mit der Unternehmenskultur, mit dem 
Unternehmensleitbild zusammen. Wir 
haben im Leitbild die drei Werte innova
tiv, eigenverantwortlich und seriös. Un
sere Führungskräfte übertragen den Mit
arbeitern sehr viel Eigenverantwortung. 
Und je mehr Eigenverantwortung sie in 
das Unternehmens hereinbringen, je 
stärker sie Mitarbeiter an Prozessen be
teiligen, umso mehr Ideen entstehen. Ich 
glaube, dass man darüber auch zu einer 
permanenten Erneuerung im Unterneh
men kommt. Innovation heißt ja nicht 
Verbesserung, sondern Erneuerung. 
Wichtig ist natürlich die Einbeziehung 
des Marktes. Die Mitarbeiter müssen 
motiviert sein, sich mit dem Markt zu 
beschäftigen, mit den Kunden. 

Wie sieht dies konkret aus? 

Letztendlich ist es so, dass sehr viele 

Ideen, die heute im Unternehmen umge
setzt werden, von außen gekommen sind. 
Beispielsweise vom Außendienst oder 
durch Abteilungen im Haus, die mit den 
Kunden zu tun haben und die dann die 
Anregungen in Patente und neue Pro
dukte umsetzen. Der andere Weg ist der, 
dass die Entwickler zum Kunden ge
hen oder direkt zum Verbraucher, um 
sich darüber zu informieren, wie der 
im Alltag mit einem Produkt umgeht. 
Diese Erkenntnisse werden dann dazu 
verwendet, ein optimiertes oder neues 
Produkt herzustellen, das am Markt Er
folg hat. Außerdem haben wir eine Art 
Kundenbeirat, mit dem wir Themen und 
Probleme besprechen, die er hat. Über 
diese Probleme kommen wir wieder zu 
neuen Produkten. Wobei wir an diesem 
Punkt unterscheiden müssen zwischen 
Befestigungselementen und dem Auto
mobilbereich. Wenn wir den automotive-
systems-Bereich nehmen, ist unser Kun
de der Automobilhersteller Der stellt uns 
einen bestimmten Platz zur Verfügung und 
sagt: „Da rein müsst ihr einen Cupholder 
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bauen". Und über diesen genau definier
ten Raum/Platz kommt die innovative 
Idee. Das heifit, der Kunde sagt sehr klar 
und deutlich, was er will, und wir müssen 
die zündende Idee bringen und sie um
setzen. Alles was wir tun, muss letztend
lich dem Kunden nützen. Alles andere 
trägt nichts zum Unternehmenserfolg bei 
und schafft und erhält auch keine Ar
beitsplätze. 

Beschränl<t sich das Innovations
potenzial auf Produkte oder werden 
Prozesse mit einbezogen? 

Wir wollen eine noch stärkere Durchgän
gigkeit im Unternehmen erreichen. Denn 
die führt zu weiteren Ideen und zur Inno
vation. Wenn Sie die Bereiche Entwick
lung und Produktion nehmen, haben Sie 
überall Schnittstellen. Und es ist nicht 
ganz einfach, über diese Schnittstellen 
wegzukommen. Deswegen wollen wir 
unsere Prozesse durchgängig halten. 
Wir haben beispielsweise für die 
Befestigungsbereiche Kunststoff, Stahl 
und Chemie Produktcenter gebildet. In 
diesen sind die Entwicklungsabteilung, 
die Produktion, das Produktmanage
ment, der Einkaufund das Thema "make 
or buy" zusammengefasst. Das heißt, 
wir haben einen durchgängigen Prozess 
und klare Verantwordichkeiten. Und es 
kommt ein weiterer Punkt dazu, der ent
scheidend ist: Durch diese Durchgängig
keit der Prozesse bringen wir die Mitar
beiter räumlich zusammen. Das verein
facht die Kommunikation, macht sie 
schneller, verhindert Missverständnisse. 
Die Leute unterhalten sich, dadurch kom
men Prozesse in Gang, dadurch entste
hen neue Ideen für neue Verfahren und 
Herstellungsprozesse, selbst für das Mar
keting. Innovation beschränkt sich nicht 
nur auf die Produkte, Innovadon muss 
durch das ganze Unternehmen gehen. 
Wenn ich ein gutes Produkt habe, es aber 
nicht produzieren oder vertreiben kann, 
dann habe ich ein Problem. Deshalb wol
len wir den kontinuierlichen Verbesse
rungsprozess, kurz: KVP, verstärken. 

Was verstehen Sie darunter? 

Die Einführung kontinuiedicher Verbesse
rungsprozesse im Gesamtunternehmen. 
Es gibt kleine Arbeitsgruppen, die sich in 
Workshops permanent bemühen, neue 
Ideen zu entwickeln, um alles schlanker, 
schneller zu machen. Beispielsweise die 

Rüstzeitteams. Ursprünglich betrugen die 
Rüstzeiten bei den Maschinen zweiein
halb bis fünf Stunden. Das Ziel liegt jetzt 
bei neun Minuten. Die Teams werden das 
schaffen - nicht nur durch Ideen zur Ver
besserung, sondern auch durch Erneue
rung. Die Werkzeuge sehen anders aus. 
Die Maschinen sehen anders aus. Das 
gleiche wird fortgesetzt im Bereich der 
Administration. Wir sind gerade dabei, 
unsere Büros anders zu organisieren, 
dort neue Ideen reinzubringen. Es muss 
so sein, dass jeder, der sich an einen frem
den Schreibtisch setzt, sofort weiß, wo die 
Dinge liegen - auch bei mir Wir ermitteln 
momentan, wie viel Zeit ich für bestimm
te Wege brauche, um an bestimmte Dinge 
zu kommen und was sich wie besser, zeit
sparender organisieren lässt. Auch das ist 
Teil des Innovationsmanagements. 

Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, 
sich auf diesen permanenten 
Innovationsprozess einzulassen? 

Der beste Ansatz besteht darin, Mitar
beitern die Chance zu geben, ihre Ideen 
einzubnngen und umzusetzen, ihnen die 
Möglichkeit zu geben, in einem festge
legten Rahmen Dinge zu verändern 
und zu bewegen. Das weckt eine solche 
Motivation, das kann man sich überhaupt 
nicht vorstellen. Auf einmal haben wir 
viele Unternehmer im Unternehmen, 
das bringt die Motivation rein. Es sind 
nicht mehr die Führungskräfte, die sa
gen: Das müsst ihr tun und jenes müsst 
ihr tun. Es sind die Mitarbeiter, die jetzt 
das Unternehmen verändern. Und die 
größte Motivation besteht doch im Er
folg. Selbst ein Misserfolg kann positiv 
sein, wenn ich sehe, dass ich daraus et
was Erfolgreiches entwickeln kann. Die 
Motivation ist auch da, weil der Arbeits
inhalt ein anderer, die Aufgabe eine 
größere geworden ist. 

Nennen Sie bitte ein Beispiel! 

Früher, als die Mitarbeiterinnen am Band 
saßen, haben sie nur einen Handgriff 
gemacht. Heute begleiten sie das Produkt 
vom ersten Schritt in der Montage bis 
zum letzten. Sie sind zuständig, dass die 
Ware da ist. Sie sind zuständig für die 
Qualität des Produktes. Sie sind verant-
wordich für die Taktzeiten. Sie sind Lo
gistiker, Monteur und machen gleich
zeitig noch die Qualitätssicherung. Sie 
erkennen, dass sie durch ihre eigene Krea

tivität ihre Arbeit leichter, einfacher ma
chen, auch durch eine klare Organisation 
am Arbeitsplatz - besonders dort, wo 
mehrere Mitarbeiter sich einen teilen. 
Dann geht keine Zeit mehr für überflüssi
ges Suchen verioren. Wenn sie das mal 
hochrechnen - das spart enorm viel Zeit, 
die an anderer Stelle effektiver eingesetzt 
werden kann. 

Letztendlich könnten innovative Mit
arbeiter mit ihrem Engagement ihren 
eigenen Arbeitsplatz gefärden. Wirkt 
das nicht demotivierend? 

Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben 
zum Beispiel die Produktivität an un
serem Standort Horb um 3 7 Prozent 
erhöht. Dafür mussten wir keinen ein
zigen Mitarbeiter freistellen. Im Gegen 
teil. Dort wurden in den vergangenen 
zwei [ahren im Automobilbereich etwa 
2 0 0 neue Arbeitsplätze geschaffen. Wir 
sind dort sehr schnell, sehr flexibel, sehr 
innovativ. Den Lagerbestand haben wir 
dort um die Hälfte reduziert, da können 
sie erheblich Kosten einsparen. Dieses 
Geld kann dann in den Markt investiert 
werden und in Mitarbeiter, auch in deren 
Weiterbildung, ins Wissensmanagement. 
Das beginnt bei uns schon bei den Auszu
bildenden, für die wir berufsübergreifende 
Seminare organisieren. Dort wird nicht 
nur Wissen, sondern vor allem 
Handlungskompetenz vermittelt. 

Gibt es ein Beispiel für ein Patent, für 
einen Optimierungsvorschlag, das Sie 
besonders beeindruckt hat? 

Es gibt eigentlich nicht DAS Beispiel, weil 
alles so toll ist. Ein aktuelles Produkt, auf 
das wir stolz sind, ist der erste Rahmen
dübel aus Kunststoff, der eine europäi
sche Zulassung erhalten hat, als erster 
weltweit. Im chemischen Bereich verfü
gen wir über Produkte, mit denen wir ab
solut führend geworden sind. Im Automo
bilbereich haben wir von Daimler Benz 
mit der Entwicklung und Produktion des 
ganzen Mittelkonsolenbereichs für die E-
Klasse einen Riesenauftrag bekommen. 
Aber oft ist es einfach so, das etwas ganz 
Kleines zu etwas ganz Großem führen 
kann. Das sind dann die Aha-Effekte. Dass 
man dort, wo man geglaubt hat, dass man 
gut ist, plötzlich feststellt, dass man noch 
viel besser sein kann. Was für mich das 
Größte in den letzten [ahren war, ist die 
Veränderung im Unternehmen insgesamt. 
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Wie motivieren Sie die Führungs
kräfte, dass diese fähig sind, die Mit
arbeiter zu motivieren? 

Das Wesentliche ist die Arbeit an und mit 
unserem Leitbild. Es ist wie ein Grundge
setz und die Führungskräfte müssen die
ses Grundgesetz vodeben. Dazu dienen 
auch die Trainings. In denen wird aufge
zeigt, was Führen heißt. So pflegen wir 
beispielsweise einen teamorientierten 
Führungsstil und arbeiten mit Ziel
vereinbarungen. An den Hochschulen -
und das ist das Manko in Deutschland -
wird das Thema Führen nicht gelehrt. In 
der Zukunft wird dies aber eine ganz ent
scheidende Rolle spielen. Denn über das 
Führen kommt die Motivation. Ich bin 
der Meinung, dass eine Führungskraft 
nicht in allen Bereichen fit sein muss. Eine 
Führungskraft muss die richtigen Leute 
zusammenbringen. Sie muss ihre Schwä
chen kennen, diese zugeben können und 
dann die Person holen, die das Defizit 
ausgleicht. Wenn die Führungskraft dann 
die richtige Mannschaft zusammen hat, 
ist sie erfolgreich. Im anderen Fall macht 
sie teilweise eine schlechte Arbeit und 
demotiviert ihre Mitarbeiter 

Was machen die meisten Führungs
kräfte ihrer Erinnerung nach falsch? 

Sie unterschätzen die Kompetenz ihrer 
Mitarbeiter. Doch die haben die Kompe
tenz an ihrem Arbeitsplatz. Sie wollen 
verändern und dürfen nicht. Sie wis
sen genau, wo die Probleme liegen, 
aber sie werden nicht gefragt. Ändert 
sich das, verändert sich schlagartig der 
Motivationsgrad. 

Welche Rolle spielen finanzielle An
reize für die Mitarbeiter? 

Wenn die Mitarbeiter ein Patent anmel
den, sind sie durch das Arbeitnehmer-
Erfinderrecht automatisch mit einem 
gewissen Prozentsatz am Umsatzerfolg 
beteiligt. Bei uns im Unternehmen gibt es 
zusätzlich den Fischer Ideenprozess, in 
dessen Rahmen Vorschläge der Mitar
beiter aus ihrem eigenen Arbeitsumfeld 
prämiert werden - was im betrieblichen 
Vorschlagswesen nicht der Fall ist. Ein 
weiterer Unterschied besteht darin, dass 
die Ideen im eigenen Bereich und nicht in 
großen Gremien behandelt werden. Die 
Vorschläge werden sehr schnell behan
delt und die Mitarbeiter erfahren da

durch in kurzer Zeit, ob und wie ihre 
Erfindung prämiert worden ist. Dafür 
gibt es eine Systematik, anhand derer 
man ganz schnell feststellen kann, wie
viel Punkte die Erfindung gebracht hat. 
Von den erreichten Punkten hängt die 
Höhe der Vergütung ab. Das große 
Manko des regulären betrieblichen Vor
schlagwesens besteht darin, dass die 
Mitarbeiter teilweise bis zu einem drei
viertel lahr warten müssen, bis das 
Entscheidungsgremium z u s a m m e n 
kommt. Und dann wird lange darüber 
gestritten, ob der Vorschlag etwas bringt 
oder nicht. Von der Prämierung ausge
schlossen ist bei uns alles, was das The
ma synchrone Fertigung, synchrones 
Unternehmen anbelangt oder die Team
arbeit betrifft. Denn das ist Teil der Auf
gabe. Trotzdem ist auch in diesem Be
reich eine große Motivation da. 

Wie steht es mit Ihren Tochtergesell
schaften in 18 Ländern? 

Es funktioniert dort ähnlich. In Tschechien 
beispielsweise haben wir schon einiges 
verändert. Ich war erst kürzlich dort. Es 
macht richtig Spass, das mitzuerieben. 
Wir werden den kontinuieriichen Ver
besserungsprozess auf alle Produktions
standorte übertragen. Der für die Pro
duktion in Brasilien verantwortliche Mit
arbeiter hat erst kürzlich in Deutschland 
an einem entsprechenden Workshop teil
genommen. Die gesamte Gruppe wird in 
Zukunft weltweit nach diesen Maßstä
ben geführt werden und arbeiten. Wir 
haben auch Workshops in unserem 
automotive systems-Werk in den USA 
durchgeführt. Wir waren nicht sicher wie 
das ankommt. Doch die Mitarbeiter zeig
ten sich begeistert. Für sie verändern 
sich die Arbeitsinhalte, werden interes
santer Die Menschen fühlen sich nicht 
nur als Arbeitskraft, sondern auch als 
Person wichtiger genommen. 

Was bringt Innovationsmanagement 
Ihrem Unternehmen finanziell? 

Das Unternehmen wird besser schneller, 
flexibler u n d vor allem kunden
bezogener Wir beschäftigen uns weni
ger mit uns selbst. Das trägt dazu bei, 
dass wir wettbewerbsfähiger werden. 
Dadurch können wir wachsen und neue 
Arbeitsplätze schaffen. Das geht sogar 
so weit, dass man teilweise Roboter raus
nehmen und wieder Menschen einsetzen 

kann. Wir haben das bereits gemacht, 
weil wir feststellen mussten, dass die 
Menschen letztendlich flexibler sind, viel 
besser im Takt arbeiten können. Ein teu
er eingekauftes, fahrerloses Transportsy
stem für automotive S y s t e m s steht seit 
einem halben )ahr still, wir suchen dafür 
noch einen Käufer Dieser Schritt ist mir 
nicht leicht gefallen, weil die Anlage viel 
Geld gekostet hat. Aber als ich gesehen 
habe, warum und weshalb, war mir klar 
dass es die vernünftigste Lösung ist. 

Können Sie die Höhe der Einsparun
gen in Zahlen ausdrücken? 

Im lahr 2002 konnten wir bei einem 
Gesamtjahresumsatz in Höhe von 400 
Millionen Euro und einer deutschen Be
legschaft von 1.800 Mitarbeitern allein 
durch FIP (fischer-ldeen-prozess) 1,7 Mil
lionen Euro einsparen. 2001 brachte al
lein der FlP-Vorschlag des Jahres 67 .000 
Euro Ersparnis. Ein anderes Beispiel aus 
unserem KVP: Bei manchen Produkten 
hatten wir Durchlaufzeiten von 40 Tagen, 
und bald soll es nur noch ein Tag sein. Die 
Mitarbeiter haben sich dieses Ziel gesetzt, 
nicht die Führungskräfte. Ich könnte vie
le solcher Beispiele nennen. In Zukunft 
werden die großen Einsparungen nicht 
durch die FIP-Vorschläge kommen, son
dern durch die KVP-Prozesse. Auch hier 
sind wir dabei, uns neue Möglichkeiten 
zu überlegen. In unserem Werk in Horb 
haben wir bereits auf neue Prozesse um
gestellt. Insgesamt verdienen wir durch 
erfolgreiches Innovationsmanagement 
mehr Geld, die Erträge steigen und am 
Markt haben wir mehr Erfolg. 

Wie kontrollieren Sie den Erfolg? 

über die Kennzahlen. Anders geht das 
nicht. Überall sind klare Zahlen da, die 
können sie täglich vergleichen. Das Un
ternehmen wird so zu einem visuellen, 
transparenten Unternehmen. Das gilt für 
alle Gesellschaften im In- und Ausland. 

Der Erfolg spricht für Ihre Strategie. 
Warum gibt es so wenig Nachahmer? 

Das weiß ich nicht. In Deutschland sind 
es wenig Unternehmen, die etwas Ähn
liches machen. Regelmäßig kommen aber 
andere Unternehmer in unser Haus, um 
sich über unser System zu informieren. 
Neulich waren sogar Landräte und Bür
germeister da, die hatten hier eine 
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Sitzung. Anschließend habe ich ihnen 
das Unternehmen gezeigt. Sie waren 
hochinteressiert an unseren Veränderun
gen im administrativen Bereich und wol
len ihre Mitarbeiter zu unseren Work
shops schicken. Ich denke, das Problem 
in Unternehmen ist oft die konsequen
te Weiterführung. Viele fangen an und 
fallen dann wieder in ale Muster zu
rück. Es ist nicht so, dass bei uns von 
Anfang an alles wunderbar funktioniert 
hat. Es gab RiJckfälle: weil wir nicht konse
quent waren, weil das Alte natürlich so 
herrlich und so einfach ist. Man muss 
einen langen Atem haben - und die 
Begeisterung behalten. Das ist das Ent
scheidende. 

Das, was Sie sagen und tun, kostet 
Zeit. Die haben wir nicht, sagen viele 
Ihrer Kollegen und verweisen auf das 
Alltagsgeschäft, das sie im Griff hat. 
Was ist Ihre Antwort? 

Das Problem kenne ich. Aber davon 
möchte ich weg. Deshalb werde ich dem

nächst mein Büro und meinen Schreib
tisch ganz anders organisieren - mein 
Assistent tut dies bereits. Ich habe die 
Tumusgespräche mit den Geschäftsfüh
rern zurückgestellt, ich mache weniger 
gehe mehr raus, gehe mehr in die Pro
duktion, in die Workshops, beschäftige 
mich intensiv mit diesem Thema. Ich 
möchte meinen Schwerpunkt weg vom 
operativen Bereich und stärker hinein in 
den strategischen Bereich vedagern und 
auch mehr zu den Kunden. Wir werden 
alles aufschreiben, was wir täglich tun 
und uns dann fragen: Dient das, was wir 
machen, dem Kunden? Ich denke, als 
Ergebnis kommt heraus, dass ein großer 
Teil dem Kunden gar nichts bringt, nicht 
wertschöpfend ist. 

Was raten Sie anderen Unternehmen, 
die in Ihre Fußstapfen treten wollen? 
Sich in anderen Unternehmen umzuse
hen. Die Mitarbeiter und Führungskräfte 
sollten sich intensiv mit dem Thema be
schäftigen. Sie müssen davon überzeugt 

sein. Außerdem würde ich keinem emp
fehlen, ein solches Vorhaben ohne exter
ne Beratung und Moderation anzupak-
ken. Es sollten zudem Berater sein, die 
nicht nur mit großen Analysen aufwar
ten, sondern die Ergebnisse auch umset
zen - bei uns waren das Mitarbeiter von 
Porsche Consulting. Und, was noch wich-
Ug ist: Wenn der Kopf an der Spitze keine 
Veränderung will, von der Sache nicht 
überzeugt, begeistert ist, dann hat es 
keinen Sinn. Es muss jemand da sein, der 
die Sache vorantreibt. Wenn der Inhaber 
von den Mitarbeitern überzeugt werden 
müsste, dann können sie es vergessen. 
Ich bin fast bei jedem Workshop dabei, 
um die Mitarbeiter zu begeistern und zu 
motivieren. Sie müssen als Unterneh
mer zeigen, dass sie wollen. Dann ist 
alles andere kein Problem. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 12 19 G P S 

marcus evans C o n f e r e n c e D i v i s i o n p r ä s e n t i e r t : 

Performance Improvement im Vertrieb 
O p t i m i e r u n g u n d S t e u e r u n g der Ver t r i ebsak t i v i t ä ten zur Kos tenreduz ie rung und Erhöhung des Umsatzes 

Radisson SAS Hotel, Köln am 1 . & 2 . D e z e m b e r 2 0 0 3 

M A S S N A H M E N UND METHODEN ZUR VERTRIEBSOPTIMIERUNG 
• Wie weit vorhandene Vertriebsorganisationsformen den zulcünftigen Anforderungen gerecht werden und welche Art von 

Umstrukturierungen sinnvoll und notwendig sind 

EFFIZIENTES CONTROLLING IN MARKETING UND VERTRIEB 

• Wie sich durch integrierte Steuerungsmaßnahmen Kosten sparen lassen und die Effizienz gesteigert werden kann 

KENNZAHLEN UND MESSINSTRUMENTE 
• Welche Kennzahlen für welche Bereiche unabdingbar sind und welche wichtigen Entscheidungen sich von diesen ableiten lassen 

R e f e r e n t e n v o n f o l g e n d e n U n t e r n e h m e n w e r d e n a u f d ieser V e r a n s t a l t u n g sprechen: 

DaimlerChrysler AG AstraZeneca AG 

Heinr ich-Heine-Universi tät (HHU) Düsseldorf R+V Versicherung AG 

V i l le roy & Boch AG Heide lberger Druckmaschinen AG 

Ger l ing A l l g e m e i n e VersIcherungs-AG Schott Industr ia l Glass G m b H 

www.marcusevansde.com/sales_control l ing 

C o n f e r e n c e s marc 

Kontakt bei marcus evans 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Enrico H e r m a n n y , TEL: +49 (0)30 890 61 240 
Per E-mail: E.Hermannv@marcusevansde.com 
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LITERATURFORUM 

; '"'1* Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße Sie herzlich zur „Herbstausgabe" Ihres Literatur
forums. 

Folgende Themen finden Sie heute in Ihrem begleitenden Literatur
service. 

• Controlling aktuell 
Hier darf ich insbesondere auf die Neuauflage des Controller 
Handbuches des Herausgebers, Albrecht Deyhle, verweisen. 

• Modernes Management 
Bei dieser Rubrik steht die Suche nach „Best Practice" im Vordergrund. 

• Prozesse optimieren 
Die Optimierung der Prozesse findet zunehmend nicht nur innerhalb des Unternehmens statt, sondern auch unternehmensübergreifend -
dies wird mit diesen Buchtiteln näher themaUsiert. 

• lAS - der zukünftige Rechnungslegungsstandard 
Die Umstellung auf lAS / IFRS zählt zu den Top-Themen und wohl auch zu den Top-Problemen. Daher ist diese Rubrik auch zu einer 
Dauereinrichtung im Literaturforum geworden. 

• SAP-Projekte - „ein ewiges Thema" 
Verschiedenen Erhebungen zufolge zählen SAP-Projekte nicht mehr zu den Top-Themen in den Unternehmen, aber - wie Kolleginnen und 
Kollegen immer wieder berichten - weiterhin zu den „Stressthemen". Auf Bitten vieler Leserinnen und Leser finden Sie dieses Mal eine relativ 
umfangreiche SAP-Themenbesprechung. 

Controlling aktuell 

Deyhle, Albrecht: Controller Handbuch 
Enzyklopädisches Lexikon für die Controller Praxis in fünf Bänden - in 5. neugeschriebener Auflage 
Offenburg/Wörthsee: Verlag für ControllingWissen AG -1232 Seiten - € 128,~ 

Autor und Zielsetzung 
Dipl.-Kfm. Dr Albrecht Deyhle ist Trainer und Gründer der CA Controller Akademie AG sowie Verleger und Herausgeber des Controller Magazin 
und Vorstandsmitglied des Verlags für ControllingWissen AG in Offenburg und W/örthsee. Das neue Controller Handbuch vermittelt alphabetisch 
sortiert in zahlreichen Einzelbeiträgen den aktuellen Controlling-Stoff in anwendungsorientierter Aufbereitung. Das Werk erscheint innerhalb der 
Reihe „Controlling Pockets" als Band 11 - 15 . 

Inhaltsüberblick 
Bandl : ABC-Analyse bis Controller-Panorama 
Band II: Deckungsbeitrag bis Informations-Manager 
Band III: Intangible Assets bis New Economy 
Band IV: Personal Computer bis Szenarien 
Band V: Target Costing bis Ziele 

Würdigung 
Der Autor erschließt mit über 1 5 0 Einzelbeiträgen das praxisrelevante Controllingwissen. Die praxisbewährten Vorteile dieses Handbuches 
liegen: 
1. Im schnellen und gezielten Zugriff, der im allgemeinen einfacher erfolgt als in einem Lehrbuch. 
2. In der geschlossenen und direkten Darstellung des jeweiligen Stichwortes, im Lehrbuch muss man häufig an mehreren Stellen nachblättern. 
3. In der kompakten Darstellung, die in der Regel im Umfang deutlich über ein Lexikon oder ein Wörterbuch hinausgeht und ausreichend ist, 

den Leser hinreichend und treffend ins Bild zu setzen. 
4. Im hohen Anwendungsbezug und der großen Praxisnähe, die u. a. in den zahlreichen Arbeitshilfen zum Ausdruck kommt. 
5. In der gelungenen Kombination der „Klassiker" unter den betriebswirtschaftlichen Stichworten mit zahlreichen neuen Themen wie z. B. 

Intangible Assets, New Economy, lAS, E-Portals usw. 
6. In der gut lesbaren und verständlichen Darstellungsweise, wozu u. a. rund 250 Abbildungen beitragen. 
7. In der Handlichkeit der Bücher der Pocket-Reihe. 
8. Nicht zuletzt in der Kompetenz des Autors und dem dahinter stehenden Methodenwissen der CA Controller Akademie. 
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Friedag, Herwig R. u. Schmidt, Walter: Balanced Scorecard at work 
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2003 - 300 Seiten mit CD - € 39,90 
Autoren und Zielsetzung 
Dipl-Vw. Herwig R. Friedag ist selbstständiger Consultant und veranstaltet Praxis-Workshops zur Balanced Scorecard. Dr Walter Schmidt ist 
geschäftsführender Gesellschafter der ICG Investitions-Consult GmbH in Berlin. Friedag ist Leiter des Veranstaltungsausschusses im Internatio
nalen Controller Verein eV (ICV). Schmidt leitet im ICV den Arbeitskreis Beriin-Brandenburg und ist Gründungsmitglied der Ideenwerkstatt. 

InhaltsiJberblick 
Die Gutleb AG; Betreuung mit Würde und Herz - Was bringt, was kostet uns eine Balanced Scorecard - Exkurs für philosophisch interessierte 
Leser - Erst muss die Strategie stimmen, dann aber ist Taktik entscheidend - Die Anforderungsprofile der Gutleb AG - Das schwierige Leben mit 
der Balanced Scorecard - Berichten mit der Balanced Scorecard - Guüeb versucht ein Gesamtkonzept - Resümee. 

Würdigung 
Die Autoren vermitteln ihre Ausführungen im Rahmen einer Geschichte. Es ist die Geschichte der Wandlung des Gutleb Vereins aus Karisruhe zu 
einem überregionalen Anbieter für soziale Leistungen. Es wird berichtet, wie aus dem Guüeb Verein die Gutleb AG wurde, weil die Karisruher mit 
vier Einrichtungen zur Altersbetreuung fusionieren. Im Mittelpunkt dieser Erzählungen steht die BSC und was es z. B. bedeutet, zwei verschiedene 
Scorecards zu „fusionieren" und welche vielfältigen Fragen im Hinblick auf die BSC Veränderungsprozesse aufwerfen und wie die BSC wiederum 
Einfluss auf den Ablauf des Geschehens nimmt. Zum Abschluss fassen die Autoren ihre Botschaft in einem 7-Punkte-Frogramm zusammen. Dem •— 
Schreiber dieser Zeilen gefiel u. a. die Methodik der Anforderungsprofile und einige Überlegungen zur Gestaltung der immateriellen Werte. 
Besonders erwähnenswert ist die beiliegende CD, die ein reichhaltiges Informations- und Serviceangebot bereithält. Das Buch mit seinen 
Diskussions- und Argumentationsketten dürfte vor allem in mittelständischen Unternehmen Anklang finden und besonders in Unternehmen, die 
dem vorgestellten Modellunternehmen der Gutleb AG nahe kommen, zumal das Methodenangebot auf diese Unternehmen zielt. 

Modernes Management 

Jahns, Christopher u. Heim, Gerhard (Hrsg.): Handbuch Management 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2003 - 586 Seiten mit CD-ROM - € 69,95 
Autoren und Zielsetzung 
Die Autoren dieses Sammelbandes sind bekannte und erfolgreiche Persönlichkeiten aus den deutschen Top-Etagen und dem Nachwuchsbereich 
erfolgreicher Konzerne und Beratungsunternehmen. Diese Neuerscheinung steht unter dem Leitgedanken „Mit Best Practice zum Management
erfolg". Die Herausgeber formulieren im Vorwort den Anspruch „Praxisgerecht, umfassend, konkret und natüriich jeweils nicht nur State of the 
Art, sondern Best Practice" zu bieten. Die Herausgeber und Autoren wollen mit diesem Best Practice Managementhandbuch die Arbeit von Prof. 
Dr. Lück anlässlich dessen 6 5 . Geburtstages würdigen. 

Inhaltsüberblick 
Best Practice zum General Management - Best Practice zum Management der Kernprozesse - Best Practice zum Management der Support
prozesse - Best Practice zum Einsatz von Methoden, Tools und Techniken - Glossar 

Würdigung 
Dieses Handbuch vermittelt in 3 0 kompakten Beiträgen einen Einblick in die jeweiligen Themengebiete, gibt Tipps und Tricks weiter und 
unterstützt mit Checklisten usw. die praktische Umsetzung und Anwendung. Dieses gehaltvolle Handbuch vermittelt konzentriertes und 
zielgerichtetes Wissen unmittelbar für die Unternehmenspraxis, und dies zu einem breiten und praxisrelevanten Themenspektrum. Mit diesem 
Werk soll der Versuch unternommen werden, den erfolgreichen amerikanischen deskriptiven Managementansatz mit dem erfolgreichen 
europäischen präskriptiven Managementansatz zu vereinen. Die beiliegende CD-ROM beinhaltet das Managementtool WINFOLIO Professional 
als Testversion. Wie weit alle Einzelbeiträge dem definierten hohen Anspruch genügen, mag offen bleiben, Dem prägnant verfassten Beitrag zur 
lAS-Umstellung gelingt es z. B. in sehr respektabler Weise, sowohl konkrete Einsichten zu vermitteln als auch eine Reihe praktischer Arbeitshilfen 
anzubieten. Auch andere Beiträge wären hervorzuheben, so z. B. zum Prozessmanagement oder zum Wertmanagement. Beim Beitrag 
Risikomanagement z. B. stört etwas die Eigenwerbung. Zahlreiche Passagen des Buches beleben die Diskussion, so z. B. die „ 1 2 Grundsätze 
erfolgreichen Managements". Insgesamt ein Buch, das aus der üblichen Managemenditeratur herausragt, da es einerseits voll auf die 
Bedürfnisse der Praktiker zugeschnitten ist und andererseits unmittelbaren Nutzen bietet. 

Drucker, Peter F.: Was ist Management? 
München: ECON Verlag 2002 - 400 Seiten - € 35,-
Autor und Zielsetzung 
Dieses Buch bietet das Beste und Wichtigste von Peter F Drucker aus 50 jähren Wirken und Publizieren. Drucker gilt als einer der bedeutendsten 
Zukunftsanalytiker und Managementtheoretiker viele wie z. B. Prof. Malik halten ihn für den Besten. Diese Übersetzung aus dem Amerikani
schen mit einem Vorwort von Hermann Simon gibt einen kompakten Überblick zu Problemen, Herausforderungen und Möglichkeiten im 
Management, zu Stärken und Werten des Einzelnen und zum gesellschaftlichen Wandel. 

Inhaltsüberblick 
Management - Der Mensch - Die Gesellschaft - Nachwort: Die kommende Herausforderung. 

Würdigung 
Dieses Buch bringt die Einzigartigkeit Druckers zum Ausdruck und dies mit dem gesamten Reichtum seiner Persönlichkeit als Betriebswirt, 
Gesellschaftswissenschaftler oder Historiker Ein Buch, das anhält, Gegenwart und Zukunft zu analysieren und zu reflektieren, und zwar sowohl 
in beruflicher als auch persönlicher Hinsicht. Beispielsweise dürfte der Beitrag „Die zweite Hälfte des Lebens" zu dem Besten zählen, was zu dieser 
kritischen Thematik bislang gesagt und geschrieben wurde. Das Buch eröffnet in gut lesbarer Form den Zugang zu wesentlichen Gedanken 
Druckers. Im Nachwort unterstreicht Drucker die von ihm schon frühzeitig prognostizierte Entwicklung zur Wissensgesellschaft, in der die 
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Prozesse optimieren 

Best, Eva u. Weth, Martin: Geschäftsprozesse optimieren 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 206 Seiten - € 39,90 

Autoren und Zielsetzung 
Eva Best ist Partnerin bei der Frankfurter Unternehmensberatung Capitum AG. Dr. Martin Weth ist Partner und CEO der Capitum AG. Das Buch 
versteht sich als Praxisleitfaden für erfolgreiche Reorganisation. 

Inhaltsüberblick 
Vorbereitung - Potenzialanalyse - Redesign - Umsetzung - Nachbereitung. 

Würdigung 
Die Autoren, unterstützt durch weitere Mitarbeiter der Capitum AG, möchte mit diesem Buch ihre Erfahrungen aus der Praxis an alle weitergeben, 
die vor der Herausforderung einer umfassenden Reorganisation stehen. Die im vorliegenden Buch beschriebene Vorgehensweise, so die Autoren, 
wurde kontinuiedich in Beratungsprojekten erprobt und seit lahren im Management-Training vermittelt. Das Buch beinhaltet weniger 
methodische Innovationen und bringt auch kaum akademische Diskussion über die richtigen Konzepte, aber viel Umsetzungs- und Erfahrungs
wissen, begleitet durch viel Erklärungswissen. Dem Anspruch, einen Praxisleitfaden zu bieten, werden die Autoren gerecht durch eine betont 
systematische Vorgehensweise, durch zahlreiche Checklisten und Tipps und insgesamt an den praktischen Erfordernissen und Gegebenheiten 
orientierte, verständliche und anschauliche Darlegung. Für Controller dürfte innerhalb dieser „Werkzeugsammlung" insbesondere das Kapitel 
„Target Activity Grid - Ein Instrument, um das Redesign wirksam zu überprüfen" von Interesse sein. Unter den einschlägigen Veröffentlichungen 
zur Prozessoptimierung ein „echter Praküker", der insbesondere für Fach- und Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen geeignet ist, 
aber auch in Großunternehmen helfen dürfte, den Bezug zur praktischen Basisarbeit zu unterstützen. 

Weber, Jürgen / Bacher, Andreas / Groll, Marcus: Steuerung der Supply Chain 
46 Seiten - € 21,47 zzgl. 7 % MWSt. 
Band 32 der Reihe Advanced Controlling, zu beziehen und weitere Informationen: www.advanced-controlling.de oder 
Tel. 0261 / 6509 - 471 oder FAX: 0261 / 6509 - 479 oder auch im Buchhandel: ISBN 3-937141-24-3 

Autoren und Zielsetzung 
Dieser Band wurde bearbeitet von Prof. Dr [ürgen Weber, Lehrstuhl für Controlling & Telekommunikation an der Wissenschaftlichen Hochschule 
für Untemehmensführung (WHU) und Mitarbeitern. Ziel ist - wie generell bei dieser Schriftenreihe - knapp, verständlich und präzise über ein 
wichtiges aktuelles und/oder potenzielles Controlling-Feld zu informieren und konkrete Impulse und Anhaltspunkte zu vermitteln, diese 
Thematik auch im eigenen Unternehmen voranzutreiben. 

Inhaltsüberblick 
Noch ein Modebegriff? - Controlling für die Logistik und das Supply Chain Management - Mögliche Instrumente eines Supply Chain Controlling 
- Einschätzung der Instrumente aus Praxissicht - Fazit. 

Würdigung 
Basis dieses Bandes bilden theoretische Überiegungen ebenso wie breite empirische Untersuchungen. Letztere stammt aus einem WHU-
Arbeitskreis und aus einer breit angelegten Expertenbefragung. Es fehlt an geeigneten Controlling-Instrumenten für Supply Chains, so die 
Autoren. Daher stellt der vorliegende Band - aufbauend auf zuvor skizzierter Wissensbasis - ein mögliches Instrumentarium vor Als mögliche 
Instrumente werden vorgestellt und kompakt beschrieben: Prozessmapping, Prozesskostenrechnung, Kennzahlen, Balanced Scorecard und 
Beziehungscontrolling. Es wird auf der Basis von Befragungen gezeigt, wie eine Balanced Scorecard für das Supply Chain Management aussehen 
könnte, und zwar mit den Perspektiven Prozesse, Finanzen, Qualität der Kooperation, Endkunde, Intensität der Kooperation, Lieferant, Lernen 
und Entwicklung. Mit Überlegungen zum Beziehungs- und Vertrauenscontrolling greifen die Autoren die derzeit noch wenig ausgeprägte und 
ausgereifte Controllingdimension der weichen Faktoren bzw. der immateriellen Werte auf. Weber und Mitautoren sensibilisieren abschlielliend 
mit einer Vielzahl von Aspekten, die die Implementierung behindern können. Ein mögliches Vorgehen zur Einführung eines Supply Chain 
Controlling beschließt den Band und unterstreicht den praktischen Nutzwert dieses neuen AC-Bandes. 
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„Wissensarbeiter" die größte und Icostspieligste Besclnäftigtengruppe darstellen werden. Die Herausforderungen der Zukunft, so Drucker, sind 
Managementherausforderungen. Ein Buch, das sich besonders für etwas ruhigere und nachdenkliche Stunden eignet, die wir - auch das kann 
man von Drucker lernen - immer wieder benötigen. 

Helibroner, Robert u. Thurow, Laster: Wirtschaft 
Frankfurt: Campus Verlag 2002 - 316 Seiten - € 25,50 

In dieser Übersetzung aus dem Englischen vermitteln zwei namhafte amerikanische Professoren Grundlegendes und Einführendes zu 
elementaren Begriffen und wirtschaftlichen Zusammenhängen unter der Fragestellung, wie die Wirtschaft funktioniert. Nach allgemeinen 
Grundlagen folgen die Kapitel Analyse von Wohlstand und Konjunktur sowie Anatomie der Marktwirtschaft. Der letzte Teil gilt bezeichnender
weise dem Thema Herausforderungen, wo es u. a. um die „unvollendete Revolution" und um einen „anpassungsfähigen revolutionären 
Kapitalismus" geht. Wer in der oft politisch dominierten und mitunter fachlich bzw. ökonomisch unterbelichteten Diskussion mitwirken möchte 
oder auch Fundiertes sucht zu komplexen Themen wie multinationale Konzerne oder - ganz aktuell - Sparen und Investieren, findet hier 
kompetente Basisinformationen. 

http://www.advanced-controlling.de
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lAS - der zukünftige Rechnungslegungsstandard 

Low, Edgar (Hrsg.): Rechnungslegung für Banken nach lAS 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 836 Seiten - € 64,90 
Autoren und Zielsetzung 
Dr Edgar Low ist Partner bei KPMG Deutsche TYeuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und leitet das Departement of 
Professional Practice Banking & Finance. Die Beitragsautoren dieses Sammelbandes sind Mitarbeiter aus Banken und der Wirtschaftsprüfung 
und verfügen über langjährige praktische Erfahrungen bei der Rechnungslegungsumstellung auf die lAS. Der Untertitel „Praxisorientierte 
Einzeldarstellungen" weist darauf hin, dass der Band neben einer Beschreibung der theoretischen Basis seinen Schwerpunkt setzt im Aufzeigen 
der praktischen Umsetzungsschwierigkeiten. 

Aus dem Inhalt 
Rechnungslegung im Umbruch - Bilanz, Gewinn- und Veriustrechnung sowie Notes - Eigenkapitalveränderungsrechnung - Kapitalflussrech
nung - Konsolidierung - Financial Instruments - Offenlegung von Finanzinstrumenten - Immaterielle Vermögenswerte - Leasingverhältnis und 
Versicherungsgeschäfte - Pensionsverpflichtungen - Segmentberichterstattung - Bankbilanzanalyse. 

Würdigung 
Der vorliegende Band gibt einen umfassenden Überblick über die Rechnungslegung der Banken nach I AS: Die wesentlichen Themenfelder werden 
in gut strukturierten und lesefreundlichen Einzelbeiträgen näher betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Interpretation der Vorschriften und 
der Darstellung der Vorgehensweise in der Bilanzierungspraxis. Auf parallel bestehende Regelungen unter US-GAAP wird ergänzend eingegan
gen. Darüber hinaus werden geplante oder bereits eingeleitete Entwicklungen auf die internationale Bankenrechnungslegung erörtert. Auf eine 
separate Darstellung eines Umstellungsprojektes wird leider verzichtet. Der Sammelband ist über die bankenspezifische Darstellung hinaus in 
gewissem Umfange auch für andere Branchen relevant, soweit es sich um allgemeine Themen handelt wie z. B. Immaterielle Vermögenswerte, 
Leasingverhältnisse oder Pensionsverpflichtungen oder auch die Einführung von Liesel Knorr, der Geschäftsführerin des Deutschen 
Rechnungslegungs Standards Committee e. V. (DRSC) dürfte von allgemeinem Interesse sein. Verschiedene Beiträge, so z. B. zur Bankbilanz
analyse, sprechen besonders an. 

Hüttche, Tobias u. von Brandis, Henning: Lexikon Rechnungslegung, Bilanzanalyse und Bilanzpolitik 
Stuttgart: Schäffer Poeschel Verlag 2003 - 416 Seiten - € 39,95 
Die beiden Autoren lehren an der Fachhochschule Erfurt. Das vorliegende handliche Lexikon dient zunächst als Wörterbuch. Von „ABS oder 
Abschlussprüfung über Immaterielle Vermögenswerte oder Segment Reporting bis zu Zinsen und Zuschreibung werden wesentliche Begriffe 
aus dem Themenbereich des Buches eriäutert. Handelsrechtliche Vorschriften werden ebenso behandelt wie die geltenden Standards des lASB. 
Neben einer Eriäuterung des jeweiligen Sachverhalts wird auf die bilanzpolitischen Möglichkeiten eingegangen, sowie die Auswirkungen auf 
die Bilanzanalyse (Kennzahlen) dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Konsequenzen der Internationalisierung für die Auswertung 
von lahresabschlüssen gelegt. Der nicht geübte Leser könnte etwas irritiert sein von der wechselnden Verwendung deutscher und englischer 
Begriffe. Eine konsequente begriffliche Zweisprachigkeit wäre wünschenswert. Angesichts der Fülle einschlägiger und z. T auch relativ neuer 
Begriffe vermittelt das Lexikon Sicherheit und Orientierung. Auch beim Einstieg in die Umstellung auf lAS begleitet und unterstützt das 
Handbuch. 

Busch, Axel u. Dangelmaier, Wilhelm (Hrsg.): Integriertes Supply Chain Management 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 - 513 Seiten-€ 58,--
Autoren und Zielsetzung 
Axel Busch ist SCM-Verantwortlicher des Fraunhofer Anwendungszentrums für Logistikorientierte Betriebswirtschaft Paderborn und seit 
mehreren jähren als Ünternehmensberater tätig. Prof. Dr Wilhelm Dangelmaier ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik am Heinz-
Nixdorf-Institut der Universität Paderborn. Das Buch bietet einen theoretisch-praktischen Überblick über den State of the Art des integrierten 
Supply Chain Managements (SCM). 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Einführung, Abgrenzung und Weiterentwicklung - Konzepte im SCM - Supply Chain Controlling - Einführung von SCM-Softwaresystemen -
Einführungskonzept am Beispiel von SAP APO - Umsetzung des SCM-Systems SAP APO bei der Degussa AG - Optimierung einer Wertschöpfungs
kette am Beispiel der Frachtenoptimierung im Projekt CoagenS - Elektronische Supply-Chains (E-Supply Chains). 

Würdigung 
SCM verfolgt das Ziel, unternehmensinterne und untenehmensübergreifende logistische Wertschöpfungsketten zu optimieren. Diese Thematik 
zeichnet sich aus durch einen bedeutsamen Optimierungsfokus und zahlreiche Effizienzpotenziale, insoweit tangiert SCM auch Controller in ihrer 
Erfolgsmitverantwortung. Die fehlende Koordination der Prozesse und mangelnde Integration der Informationssysteme zwischen den Beteilig
ten einer Wertschöpfungskette führen in der Praxis schnell zu höheren Kosten und Beständen bei gleichzeitig problembeladener Liefer- und 
Termintreue. Der erste Teil vermittelt die wesendichen Grundlagen des SCM in kompakter Form. Führende Wissenschaftler und anerkannte 
Praktiker informieren über grundlegende SCM-Aspekte. Der zweite Teil erläutert in zahlreichen Einzelbeiträgen gezielt SCM-Lösungen, einerseits 
durch Überblicksbeiträge und andererseits durch Praxisberichte. Insgesamt ergibt sich so ein tief strukturiertes Gesamtwerk mit einem breiten 
Themenspektrum. Dabei kommen auch praxisbekannte kritische Fragen zur Sprache wie z. B. Art und Erfassung der Verbesserungen, 
Auswirkungen auf die Aufbauorganisation oder die Anforderungen an das Supply Chain Controlling. Die Autoren stellen als Instrumente des 
Supply Chain Controlling vor: Methoden des Beziehungscontrolling, unternehmensübergreifende Prozesskostenrechnung, Kennzahlen und 
Balanced Scorecard. Zusammenfassend kann der Leser Grundlegendes, Einführungs- und Anwendungshinweise sowie kritische Erfolgsfaktoren 
erwarten. 
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SAP-Projekte - „ein ewiges Thema" 

Zöllner, Uwe: Praxisbuch Projektmanagement 
Bonn: Galileo Press GmbH 2003 - 610 Seiten - € 59,90 
Autor und Zielsetzung 
Dipl . -Vo lkswir t U w e Z ö l l n e r b e f a s s t s i c h s e i t 1 9 7 0 m i t P r o j e k t m a n a g e m e n t . Se i t 1 9 9 6 s te l l t er s e i n e E r k e n n t n i s s e u n d E r f a h r u n g e n a l s fre ier 

M a n a g e m e n t b e r a t e r u n d - tra iner z u r V e r f ü g u n g . D a s B u c h s te l l t s i c h v o r a l s u m f a s s e n d e s H a n d b u c h für F ü h r u n g s k r ä f t e u n d P r o j e k t m i t a r b e i t e r 

L e s e r d i e s e s B u c h e s f i n d e n u n t e r V e r w e n d u n g d e s R e g i s t r i e r u n g s c o d e u m f a n g r e i c h e s Z u s a t z m a t e r i a l a u f d e r V e r i a g s - W e b s i t e . 

Inhaltsüberblick 
O r i e n t i e r u n g s r a h m e n für d a s P r o j e k t m a n a g e m e n t ( G a i n d v e r s t ä n d n i s u n d A n f o r d e a i n g e n u s w . ) - D i e o p t i m a l e G e s t a l t u n g e i n e s P r o j e k t s 

( P r o j e k t z w e c k , P r o j e k t v e r h a l t e n in d e n Griff b e k o m m e n u s w . ) - D i e e i n z e l n e n M a n a g e m e n t s c h r i t t e ( V o r g e h e n s m o d e l l ; P r o j e k t a u f t r a g , Projekt

p l a n u n g u n d - v e r e i n b a m n g , m e i l e n s t e i n o r i e n t i e r t e P r o j e k t s t e u e r u n g u n d - Ü b e r w a c h u n g u s w . ) . 

Würdigung 
D a s H a n d b u c h wi l l s o w o h l d e m s t r a t e g i s c h e n M a n a g e m e n t a l s a u c h d e n o p e r a t i v V e r a n t w o r t l i c h e n z e i g e n , w i e m a n a u c h k o m p l e x e u n d 

a n s p r u c h s v o l l e P r o j e k t e m i t v i e l e n B e t e i l i g t e n s y s t e m a t i s c h z u m Erfolg f ü h r e n k a n n . B e m e r k e n s w e r t d a s Credo: N u r e i n e a u s g e w o g e n e B a l a n c e 

z w i s c h e n P r o f e s s i o n a l i t ä t u n d M e n s c h l i c h k e i t führt z u e i n e m n a c h h a l t i g e n Projekter fo lg . I n s o f e r n b e a n t w o r t e t d e r A u t o r d i e h ä u f i g u n d m i t u n t e r 

a u c h k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t e F r a g e n a c h d e m V e r h ä l t n i s v o n M e t h o d i k u n d Kultur i m S i n n e e i n e r A u s g e w o g e n h e i t . Der V e r f a s s e r „ t a u c h t " in d i e 
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von Keitz, Isabel: Praxis der lASB-Rechnungslegung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 287 Seiten-€ 49,95 
Autorin und Zielsetzung 
Frau Prof. D r I s a b e l v o n Keitz l e h r t a n d e r F a c h h o c h s c h u l e M ü n s t e r G e g e n s t a n d d e r v o r i i e g e n d e n V e r ö f f e n d i c h u n g i s t d i e E r h e b u n g u n d A n a l y s e 

d e r p r a k t i s c h e n A n w ^ e n d u n g d e r V o r s c h r i f t e n d e s lASB. H i e r z u w u r d e n 1 0 0 n a c h d e n Vorschr i f t en d e s lASB a u f g e s t e l l t e K o n z e r n a b s c h l ü s s e 

d e u t s c h e r U n t e r n e h m e n , v o r a l l e m h i n s i c h t l i c h d e r A u s ü b u n g v o n W a h l r e c h t e n u n d E r m e s s e n s s p i e l r ä u m e , u n t e r s u c h t u n d a u s g e w e r t e t . 

M ö g l i c h w u r d e d i e s e S t u d i e d u r c h d i e f i n a n z i e l l e , a b e r a u c h f a c h l i c h e U n t e r s t ü t z u n g d e r KPMG. 

Inhaltsüberblick 
V o r s t e l l u n g d e r A n a l y s e - Vorschr i f t en d e s lASB u n d A n a l y s e d e r p r a k t i s c h e n U m s e t z u n g (Bi lanz , GuV, E i g e n k a p i t a l v e r ä n d e r u n g s r e c h n u n g , 

K a p i t a l f l u s s r e c h n u n g , S o n s t i g e B e r i c h t e r s t a t t u n g s p f l i c h t e n , K o n z e r n r e c h n u n g s l e g u n g ) - Z u s a m m e n f a s s u n g d e r A n a l y s e e r g e b n i s s e . 

Würdigung 
In d e n m e i s t e n e i n s c h l ä g i g e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n g e h t e s u m d i e D a r s t e l l u n g u n d K o m m e n t i e r u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n R e c h n u n g s l e g u n g s v o r 

s c h r i f t e n b z w . d e r U n t e r s c h i e d e z u m HGB. E ine u m f a s s e n d e A n a l y s e d e r l A S B - R e c h n u n g s l e g u n g d e u t s c h e r U n t e r n e h m e n f e h l t e b i s l a n g . Mi t d e r 

v o r i i e g e n d e n S t u d i e w i r d d i e s e L ü c k e g e s c h l o s s e n . D i e s e V e r ö f f e n d i c h u n g v e r m i t t e l t n i c h t , w i e d i e R e c h n u n g s l e g u n g e r f o l g e n so l l , s o n d e r n w i e 

s i e t a t s ä c h l i c h erfo lgt . D i e v o r l i e g e n d e A u s w e r t u n g v o n 1 0 0 , n a c h d e n Vorschr i f t en d e s lASB a u f g e s t e l l t e n K o n z e r n a b s c h l ü s s e n z e i g t , d a s s 

z a h l r e i c h e B i l a n z i e r u n g s - u n d B e w e r t u n g s m e t h o d e n z. T. r e c h t u n e i n h e i t l i c h a n g e w a n d t w e r d e n . N e b e n d e n W a h l r e c h t e n , s o d i e A u t o r i n , f ü h r e n 

v o r a l l e m a u c h v e r s c h i e d e n e E r m e s s u n g s - u n d D a r s t e l l u n g s s p i e l r ä u m e , d i e a u f g r u n d v o n f e h l e n d e n o d e r n i c h t h i n r e i c h e n d e i n d e u t i g e n 

R e g e l u n g e n e n t s t e h e n , z u e i n e r u n e i n h e i t i i c h e n A n w e n d u n g v o n B i l a n z i e r u n g s - u n d B e w e r t u n g s m e t h o d e n . D a r ü b e r h i n a u s z e i g t d i e S t u d i e 

z a h l r e i c h e Fäl le e i n e r f e h l e r h a f t e n A n w e n d u n g auf. D i e s e s B u c h e m p f i e h l t s i c h a l l e n , d i e s i c h n ä h e r m i t d e r „ t a t s ä c h l i c h e n " P r a x i s d e r lASB-

R e c h n u n g s l e g u n g b e f a s s e n w o l l e n . Es w ä r e s e h r z u b e g r ü ß e n , w e n n - w i e a n g e k ü n d i g t - d i e s e S t u d i e r e g e l m ä ß i g w i e d e r h o l t w ü r d e , u m 

e i n e r s e i t s T r a n s p a r e n z in d i e E n t w i c k l u n g d e r R e c h n u n g s l e g u n g s - a l s a u c h d e r P r ü f u n g s p r a x i s z u b r i n g e n u n d z u m a n d e r e n , u m a u s z u l e u c h t e n , 

w i e s i c h d i e Q u a l i t ä t , z . B. d i e Klarhei t u n d E i n d e u t i g k e i t l A S / I F R S e n t w i c k e l t . I n s o w e i t v e r m a g d i e s e s Projekt , w e n n e s k o n s e q u e n t f o r t g e f ü h r t 

u n d u m g e s e t z t w i r d , in e r h e b l i c h e r W e i s e s o w o h l z u r Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g a l s a u c h z u r T r a n s p a r e n z d e r R e c h n u n g s l e g u n g s p r a x i s b e i t r a g e n . 

Lüdenbach, Norbert: International Accounting Standards 
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2003 - 350 Seiten - € 49,90 
Autor und Zielsetzung 
Dr N o r b e r t L ü d e n b a c h , W P / S t B / C P A , i s t l A S - E x p e r t e b e i EDO D e u t s c h e W a r e n t r e u h a n d AG u n d H e r a u s g e b e r d e s H a u f e l A S - K o m m e n t a r s . D a s 

B u c h , s o d e r U n t e r t i t e l , i s t „der R a t g e b e r z u r e r f o l g r e i c h e n U m s t e l l u n g v o n HGB a u f lAS". 

Inhaltsüberblick 
S t r a t e g i e n e i n e r A n p a s s u n g - S t r u k t u r d e r G r u n d a n n a h m e n d e s l A S - R e g e l w e r k e s - I m m a t e r i e l l e s u n d S a c h a n l a g e v e r m ö g e n - F i n a n z v e r m ö g e n 

- Vorrä te , F e r t i g u n g s a u f t r ä g e , E r t r a g s r e a l i s i e r u n g - R ü c k s t e l l u n g e n - V e r b i n d l i c h k e i t e n - L a t e n t e S t e u e r n - W e i t e r e A b s c h l u s s b e s t ä n d e -

K o n z e r n a b s c h l u s s - E i n f ü h r u n g s p l a n u n g - C h e c k l i s t e w e s e n t l i c h e r A b w e i c h u n g e n - A r b e i t s h i l f e n - A n h a n g . 

Würdigung 
Der A u t o r u n t e r s t r e i c h t , d a s s d e r Ü b e r g a n g a u f d i e l A S - R e c h n u n g s l e g u n g k e i n e l e i c h t e A u f g a b e d a r s t e l l t . D a s Ob, W a n n u n d W i e m u s s s o r g f ä l t i g 

b e d a c h t u n d g e p l a n t w e r d e n . D i e E i n f ü h r u n g s p l a n u n g w i r d a u f r u n d 1 5 S e i t e n e t w a s k n a p p b e m e s s e n b e h a n d e l t , o b g l e i c h a l l e w e s e n t l i c h e n 

A s p e k t e r e c h t k o m p a k t a n g e s p r o c h e n w e r d e n . N e b e n e i n e r e i n f ü h r e n d e n D a r s t e l l u n g d e r w e s e n t l i c h e n A b s c h l u s s p o s i t i o n e n n a c h l A S - R e g e l n 

v e r m i t t e l t d e r A u t o r e i n e n g u t l e s b a r e n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e P h i l o s o p h i e u n d Logik d e r lAS. D a r ü b e r h i n a u s f i n d e t s i c h e i n e B e s c h r e i b u n g d e r 

w e s e n d i c h e n E n t w i c k l u n g s l i n i e n , d i e z u r A n p a s s u n g d e r R e c h n u n g s l e g u n g f ü h r e n . S c h l i e ß l i c h s i n d d i e v e r g l e i c h e n d e n B e t r a c h t u n g e n e b e n s o 

h e r v o r z u h e b e n w i e v e r s c h i e d e n e A r b e i t s h i l f e n in Form t a b e l l a r i s c h e r D a r s t e l l u n g e n z. B. z u m R ü c k s t e l l u n g s s p i e g e l o d e r z u r E i g e n k a p i t a l -

v e r ä n d e r u n g s r e c h n u n g . D a s B u c h i s t i m S i n n e e i n e r E i n f ü h r u n g s e h r e m p f e h l e n s w e r t . A n g e s i c h t d e r K o m p l e x i t ä t u n d d e r P r o b l e m a t i k e i n e r lAS-

U m s t e l l u n g e i n e r s e i t s u n d d e s b e t o n t k o m p a k t e n C h a r a k t e r s d i e s e s B u c h e s a n d e r e r s e i t s k a n n d a s B u c h z w a r e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g l e i s t e n , 

b e d a r f a b e r s i c h e r d e r E r g ä n z u n g d u r c h w e i t e r e M a t e r i a l i e n , S c h u l u n g u n d B e r a t u n g . I n s o f e r n re la t i v i er t s i c h e t w a s d e r A n s p r u c h , „der R a t g e b e r " 

z u s e i n . B e g r ü ß e n s w e r t i s t s c h l i e ß l i c h n o c h d i e f r ü h z e i t i g e V e r ö f f e n t l i c h u n g . 
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Scherer, Eric u. Schaffner, Dorothea: SAP Training 
Bonn: Galileo Press GmbH 2003 - 429 Seiten-€ 59,90 
Autoren und Zielsetzung 
Dr Eric Scherer ist Geschäftsführer der „intelligent S y s t e m s Solutions (i2s) GmbH" u n d verfügt ü b e r langjährige Praxiserfahrung im Bereich der SAP-
Einführung. Dorothea Schaffner ist Psychologin und Beraterin der i2s im Bereich Qualifizierung und Change Management. Ziel dieser Veröffent
lichung ist es, einen umfassenden Titel zu präsentieren, der sowohl die theoretischen Grundlagen aufzeigt als auch als praktischer Wegweiser 
dienen kann. Leser dieses Buches f i n d e n u n t e r Verwendung des Registrierungscode umfangreiches Zusatzmaterial a u f d e r Veriags-Website. 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Erfolgsfaktor Qualifizierung - Mythen und Realitäten der betrieblichen Reorganisation - Qualifizierung und Change Management bei der 
Einführung von SAP - Lernen als ganzheitlicher Prozess - Elemente einer SAP-Qualifizierungsinitiative - Umsetzung einer SAP-Qualifizierungs
initiative - Lehrmethoden - Projektkommunikation - Prozess- und Managementschulungen - Wissensvermittiung durch E-Learning -
Bildungsbedarfsanalyse - Dokumentation - Qualitätssicherung usw. 

Würdigung 
Das vorliegende Buch beruht auf den Projekterfahrungen der beiden Autoren in den vergangenen lahren und spiegelt die offene Diskussion mit 
zahlreichen Projektmitgliedern oder Experten aus Forschung und Beratung wider Insgesamt versteht sich diese Veröffendichung als e i n 
praxistaugliches Vorgehensmodell und als umfassende Methodensammlung zu Konzeption, Planung und Realisierung des SAP-Trainings. Diese 
Neuerscheinung macht den oft zu beobachtenden Widerspruchzwischen Powerpoint-lastiger Oberfläche in Literatur und Präsentation einerseits 
und der eher grauen Realität vieler SAP-Projekte andererseits in überzeugender und beeindruckender Weise transparent und bewusst. Die 
Autoren vermitteln die Wichtigkeit des oft vernachlässigten Organisations- und Prozesswissens neben dem Handlungswissen. Der Schreiber 
dieser Zeilen verfügt in vielfacher Hinsicht über umfangreiche Erfahrungen und „Erlittenes" bei der Einführung oder Umstellung von 
Standardsoftware und begrüßt und empfiehlt vor diesem Hintergrund diese Neuerscheinung. Die Autoren verbinden eine fachtheoretische 
Fundierung mit praktischem Handlungswissen, verknüpfen Lehr- mit Arbeitsbuch, integrieren in sehr gelungener Weise Problem- in An
wendungswissen und sensibilisieren nachhaltig für diese Thematik. Sie vermitteln und bestätigen die Faustregel aus der Praxis: Für jeden Euro, 
den man in gute Schulung und in ein effizientes Projekt investiert, kann man mehrere Euros für Helpdesk und Support sowie für Produktivitäts
und Anlaufveriuste sparen. Insofern eine sowohl innovative a l s a u c h produktivitätsfördernde Veröffendichung. 

Brück, Uwe: Praxishandbuch SAP-Controlling 
Bonn: Galileo Press 2003 - 539 Seiten - € 49,90 
Autor und Zielsetzung 
Uwe Brück ist selbständiger Unternehmensberater Autor und Referent; näheres unterwww.uwebrueck.de. Dieses Buch wurde geschrieben für 
Controller, Manager Leiter und Mitarbeiter von SAPProjektteams sowie für alle, die gerne wissen möchten, wie Controlling mit SAP in der Praxis 
funktioniert. 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen - Strukturen in SAP R / 3 - Gemeinkostenrechnung - Produktkostenrechnung - Ergebnis- und Marktsegmentrechnung - Harmo
nisierang im Rechnungswesen - Integrierte Planung - SAP Business Information Warehouse - SAP Strategie Enterprise Management - Anhang. 

Würdigung 
Dargestellt werden die vom Controlling genutzten SAP-Bausteine SAP R / 3 Controlling mit allen Ausprägungen und Verknüpfungen, das SAP 
Business Information Warehouse sowie die Komponente Business Planning and Simulation des Strategie Enterprise Management. Das Buch 
vermittelt im Zusammenhang mit den jeweiligen Softwaremodulen grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse in knapper Form, vertiefte 
Kenntnisse der SAP-Controllingmodule und des Controllings mit SAP Schließlich kann der Leser Anregungen zum optimalen Einsatz von SAP 
erwarten. Brück bringt die Materie sachkundig und engagiert näher Dabei bewahrt er durchaus auch die gebotene kritische Distanz zu SAP und 
verweist auf Grenzen, Lücken und Probleme. Das Buch ist arbeits- und lesefreundlich aufgemacht, eine Vielzahl von Abbildungen durchzieht das 
Werk. Auch der etwas lockere Stil erleichtert den Umgang mit der Materie. Integration und Harmonisierung sind Stich worte, denen sich der Autor 
besonders widmet. Ein empfehlenswertes Buch, das sowohl bei einem Einführungsprojekt als auch bei täglichen Controllingfragen unter SAP-
Anwendung hilfreich und nützlich zur Seite steht. Letztlich werden für registrierte Nutzer noch zusätzliche Informationen im Internet bereit 
gehalten. 

Angeli, Axel, Technische Integration von SAP-Systemen 
Bonn: Galileo Press GmbH 2003 - 312 Seiten - € 59,90 
Axel Angeli ist Geschäftsführer der Logos! Informatik GmbH in Brühl/Baden. Dieses Buch vermittelt Entwicklern in einem SAP-Projekt das nötige 
Rüstzeug, um Webservices zu entwickeln, Integrationsprojekte aufzusetzen und eine Message-Infrastruktur zu schaffen, die den Anforderungen 
an eine moderne Unternehmens-IT gerecht wird. Mit vielen Programmbeispielen. 
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Realität und die typischen Spannungsverhältnisse realer Projekte ein: Chancen und Risiken, leidenschaftliches Engagement und desillusionierte 
Betroffenheit, mutige und profilierte Verantwortung und biJrokratische Absicherung, vom gelebten Vertrauen und organisierten Misstrauen usw. 
- aber auch in die oft große Diskrepanz zwischen Literatur und erfahrbarer Praxis. Deutlich wird, dass eine gute Projektleistung einerseits eine 
erhebliche fachliche Komponente besitzt und andererseits auf einer herausragenden Kommunikations- und Motivationsleistung ruht. Das Buch 
vermittelt sowohl umfangreiches Handwerkszeug und Methodenwissen als auch Erfahrungs- und Problemwissen, z. B. derart: „Das Projektma
nagement muss mit der Menschlichkeit der Projekte umgehen können, wenn es Erfolg haben will". Ein Buch sowohl zum gezielten Nachschlagen 
als auch als konkrete permanente Arbeitshilfe für die praktische Projektarbeit und nicht zuletzt auch als „Rückversicherung", „Frustfilter" und 
„Motivator". 

http://unterwww.uwebrueck.de
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Grupp, Bruno: Professionelles Revisionsmanagement 
Renningen: Expert Verlag 2002 - 328 Seiten - € 42,-
Autor und Zielsetzung 
Dr. Bruno Grupp leitet ein Consulting- und Trainingsunternehmen und ist durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannt geworden. Das 
vorliegende Buch versteht sich als verständlicher Leitfaden für Einstieg in die moderne Revisionsarbeit. 

Inhaltsüberblick 
Entwicklungen und Stand des Revisionsmanagements - Zielsetzungen und Grundsätze - Das personelle Revisionsmanagement eines Unterneh
mens - Wichtige Arbeitstechniken - Internes Kontrollsystem (IKS) - Prüfungsarten - Periodisches Prüfungsprogramm - Systemprüfung -
Abwicklungsschritte einer IKS-Prüfung - Wirtschaftlichkeits- und Effizienzprüfungen - Prüfungsabschluss - Abwehr von Unternehmensdelikten. 

Würdigung 
Das vorliegende Buch greift das breite Themenspektrum des modernen Revisionsmanagements ab. Grupp vermittelt Überblick und Orientie
rung, setzt Akzente. Die Intensität der Bearbeitung ist zum einen aufgrund Themenbreite und des Buchumfanges begrenzt und schwankt zudem 
themenbezogen. So erfährt die Abwehr von Unternehmensdelikten mit rund 80 Seiten viel Aufmerksamkeit, die Prüfungsschwerpunkte beim 
Einsatz von Standardsoftware, in der Praxis ein kritisches Themenfeld, werden auf 2 Seiten umfangmäl^ig und auch inhaltlich etwas 
unangemessen vermittelt. Das Buch empfiehlt sich besonders für iVlitarbeiter/innen in Klein- und Mittelbetrieben, die sich informieren und 
einarbeiten wollen und die mit Hilfe dieses Buches durchaus eine hinreichende Basisqualifikation im Revisionsmanagement enterben können. 

SAP® Handbuch Sicherheit und Prüfung 
Düsseldorf: IDW-Verlag 2003 - 534 Seiten - € 118,~ 
Dieser praxisorientierte Revisionsleitfaden für R/3™-Systeme liegt nun in dritter erweiterter und überarbeiteter Auflage vor. Das Werk wurde 
bearbeitet von einem Autorenteam der KPMG. Es bezieht sich im wesentlichen auf den Releasestand SAP R / 3 4.6c. Nach einer einführenden 
Darstellung von SAP und der verschiedenen SAP-Systeme erfolgt eine Beschreibung des Basissystems. Es schließen sich an die Prüfungsgebiete 
Berechtigungskonzept, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Materialwirtschaft und Personalwirtschaft. Ausführungen zum Audit Information 
Systems (AIS) sowie zur Datenarchivierung schließen das Handbuch ab. Der Leitfaden ist recht übersichtlich und lesefreundlich gestaltet, eine 
Vielzahl von erklärenden Abbildungen und zahlreichen Checklisten erhöhen den Gebrauchswert. Dieses handliche, kompakte und zuverlässige 
SAP-Handbuch unterstützt Funktions- und Projektverantwortliche wirkungsvoll in der Gewährleistung von Sicherheit und in der Erzielung guter 
Revisions- bzw. Prüfungsergebnisse. 

Krämer / Lübke / Ringling: Personalwirtschaft mit mySAP HR 
Bonn: Galileo Press GmbH 2003 - 312 Seiten - € 59,90 
Autoren und Zielsetzung 
Christian Lübke und Sven Ringling sind Geschäftsführer, Christian Krämer ist Senior Consultant der iProCon GmbH (www.iprocon.de). In diesem 
Buch geht es um die prozessorientierte Einführung und die rollenbasierte Anwendung. 

Inhaltsüberblick 
Ziel - Überblick - Im Projekt - Personaladministration - Organisationsmanagement - Personalbeschaffung - E-Recruiting - Personalzeit
wirtschaft - Personalabrechnung - Altersversorgung - Personalcontrolling - Qualitätssicherung - Rollenbasierte Portallösung - Integration zur 
Personalplanung - Anhang. 

Würdigung 
Das Buch beschreibt einen personalwirtschaftlichen Prozess von der Personalauswahl bis zur Überleitung der personalwirtschaftlichen Daten 
in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung. |edes Kapitel behandelt einen Prozess entsprechend den HR-Teilkomponenten. Außerdem 
werden wesendiche Querschnittsprozesse, u. a. Qualitätssicherung und Personalcontrolling, dargestellt. Die Kapitel sind so aufgebaut, dass 
zuerst die betriebswirtschaftlichen Grundlagen vermittelt werden, dann anhand von Fallbeispielen die konzeptionelle Umsetzung in R/3® und 
schließlich das konkrete Customizing. Das Buch erweist sich als praxisbezogen, da es Chancen, Risiken, Stolpersteine, Schwierigkeiten und 
Anforderungen angemessen aufzeigt und ihnen Lösungsansätze anhand konkreter Prozessbeispiele gegenüberstellt. Den Lesern des Buches 
steht ein umfangreiches ergänzendes Onlineangebot zur Verfügung. 

Scheibler, Jochen: Vertrieb mit SAP® 
Bonn: Galileo Press 2003 - 426 Seiten - € 59,90 
Autor und Zielsetzung 
lochen Scheibler ist Vorstand der PIKON Deutschland AG (wvwv.pikon.com), einem Beratungs- und Softwareunternehmen im SAP-Umfeld. Ziel 
des Buches ist es, dem Leser ein grundlegendes Verständnis für die wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Abbildung von Geschäfts
prozessen im Vertrieb mit SAP zu vermitteln. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Funktionsüberblick Modul SD - Prozessüberblick Modul SD - Gestaltung von Wertschöpfungsketten in SAP R / 3 - Prozessorientierte 
Einführung - Unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse - Zusammenfassung. 

Würdigung 
Das Buch erscheint in der Reihe „SAP Press", eine gemeinschaftliche Initiative von SAP und dem Vertag Galileo Press, deren Ziel es ist, qualifiziertes 
SAP-Wissen Anwendern zur Verfügung zu stellen. Das Buch gefällt - wie auch der Inhaltsüberblick zeigt - durch einen breiten thematischen 
Ansatz, der über eine reine funktionale Betrachtung deutlich hinausgeht und auch Prozesse und Szenarien in den Fokus nimmt. Insofern bietet 
das Buch in einem ganzheitlichen Sinne deutlich mehr als „Vertrieb mit SAP". Die recht lesefreundliche Aufmachung lädt zum Blättern und Lesen 
ein - zum gezielten Nachschlagen und Arbeiten als auch zum Anlesen einzelner Passagen. Das hohe Maß an Integration, so der Autor macht 
vernetztes Denken erforderiich. Daraus leitet sich, wie es heißt, das Prinzip der Prozessorientierung für den Einführungsprozess geradezu 
zwangsläufig ab. Da aber der Prozess zuerst von Menschen gestaltet wird, müssen auch sie nach den Worten des Verfassers in den Mittelpunkt 

http://www.iprocon.de
http://wvwv.pikon.com
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DOHMA ist ein weltweit operierendes Unternehmen, das sich erfolgreich 
auf Produkte, Systeme und Dienstleistungen rund um die Tür konzentriert. 
Wir gehören in den Geschäftsfeldern Türtechnik, Automatic. Glasbeschlag
technik, Sicherungstechnik/Zeit- und Zutrittskontrolle und Raumtrenn-
systeme zu den Global Playern der Branche. In 77 eigenen Gesellschaften 
in 44 Ländern beschäftigen wir rund 5800 Mitarbeiter, die im GJ 2001/ 
2002 einen Umsatz von über 600 Mio. Euro erwirtschaftet haben. 

Sie sind an dieser anspruchsvollen Tätigkeit interessiert? Bitte senden Sie 
uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, wir stehen Ihnen gerne 
für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung. 

DORMAGmbH + Co. KG 
Postfach 40 09 
58247 Ennepetal 
Tel.: 0 23 33/7 93 29 8 
Sekretariat Human Resources 
www.dorma.de 

DORMA 

Im Shared Service Center Controlling Central Europe, 
besetzen wir die Position des/der 

Vertriebscontroller/in 

In dieser Position sind Sie für das operative Vertriebscontrolling einer Di
vision in der Region Zentraleuropa verantwortlich. Sie arbeiten an den 
Konzepten für den Aufbau eines einheitlichen und flächendeckenden 
Vertriebscontrollings für die Region mit und setzen diese für Ihren Teilbe
reich operativ um. Dabei bedienen Sie sich den wesentlichen 
Standardwerkzeugen und -methoden (wie z.B. Deckungsbeitragsrech
nung, Kunden-/Artikelstrukturanalysen, Soll-Ist-Vergleichen, Konkurrenz
analyse,...) und stehen dem Vertriebsverantwortlichen in betriebswirt
schaftlichen Belangen operativ wie auch beratend zur Seite. In dieser 
Position berichten Sie direkt an den Leiter Shared Service Center 
Controlling. 

Mit dieser zentralen und vielseitigen Aufgabe sprechen wir Kandidaten/ 
innen mit fundierter betriebswirtschaftlicher Ausbildung, idealerweise mit 
Schwerpunkt operatives Controlling sowie mehrjähriger Berufserfahrung 
im Vertriebscontrolling an. Sie sind teamfähig und verfügen über ein ho
hes Maß an Eigeninitiative, Durchsetzungsfähigkeit, guten kommunikati
ven und analytischen Fähigkeiten und sind bereit sich in ein bestehendes 
Team zu integrieren. Sicherer Umgang mit Standardsoftware wie z.B. SAP 
R/3, SAP BW, MS Office und MIS ALEA ist wünschenswert. 
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des Interesses gerückt werden. So wird das Thema Prozessorientierung als ganzheitliche Optimierung der betrieblichen Wertschöpfungskette 
verstanden und dargestellt. Insofern wird den Prinzipien Prozessorientierung und Mitarbeiterorientierung im Einführungsprojekt eine prinzipi
elle Bedeutung zugemessen. Schließlich werden, wenn auch recht knapp, Anstöße zu unternehmensübergreifenden Geschäftsprozessen 
vermittelt. Registrierte Nutzer dieses Buches erhalten ein zusätzliches Informationsangebot über das Internet. 

Klenger, Franz u. Falk-Kalms, Ellen: Kostenträgerrechnung mit SAP R/3® 
Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg Verlag 2003 - 534 Seiten - € 39,90 
Autoren und Zielsetzung 
Prof. Dr Franz Klenger ist Professor für Controlling an der FH Dortmund und langjährig als Berater tätig. Frau Dipl.-Math. Ellen Falk-Kalms ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Wirtschaft an der FH Dortmund. Was in der klassischen BWL traditionell Kostenträgerrechnung 
(manchmal auch Ergebnisrechnung) genannt wird, heißt bei SAP Ergebnis- und Marktsegmentrechnung. Die voriiegende Veröffentlichung 
versteht sich hierzu als Arbeits- und Lehrbuch für Studenten und Praktiker Grundlage der Darstellung ist das R/3-Release 4.6. 
Inhaltsüberblick 
Einordnung - Betriebswirtschaftliche Grundlagen - Kostenträgerrechnung im Testbeispiel: Betriebswirtschaftliches Konzept - Kostenträger
rechnung im Testbeispiel: Implementierung mit der SAP R/3-Software - Anhänge. 

Würdigung 
Das Buch vermirtelt die Umsetzung der Ergebnis- und Marktsegmentrechnung mit Testbeispielen und Customizing in der konkreten Praxis. Die 
Autoren legen ein Buch in lese- und arbeitsfreundlicher Aufmachung vor, das die Thematik relativ umfassend, anschaulich und detailgerecht 
vermittelt anhand eines durchgehenden Testbeispiels. Das Werk zeigt alle wesentlichen Schritte zum Einrichten (Customizing) und Anwenden. 
Ein exemplarisches Testbeispiel mit kompletten Eingabetabellen und einer vollständigen Tastenführung ermöglicht das „learning by doing". Das 
Kapitel „Betriebswirtschaftliche Grundlagen" umfasst rund 25 Seiten und gibt einen allgemeinen Überblick zur Kostenträgerrechnung. Im 
Mittelpunkt steht ein umfangreiches Testbeispiel. Die Querverbindungen zu anderen Modulen wie MM Materialstammsätze oder SD 
Kundenstammsätze werden aufgezeigt. Dieses Buch unterstützt den Arbeits- und Lernprozess und das „Durchtasten am System" nachhaltig. 
Das Durchblättern (unabhängig vom System) vermittelt einen Eindruck von Konzeption und Implementierung. Dieses Buch ergänzt das Werk 
„Kostenstellenrechnung mit SAP R / 3 " der Autoren, ebenfalls im Vieweg-Verlag erschienen. 

Bis zum Wiederlesen oder vielleicht hier und da auch bis zum Wiederhören oder Wiedersehen bleibe ich mit vielen Grüßen 
Ihr 

http://www.dorma.de
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AK Rhein/Main 
Der neue ICV-Arbeitskreis „Rhein/ 
Main" konstituiert sich am 16./ 
17. Oktober in Mörfelden-Wall
dorf bei Frankfurt. Neben Fach-
vorträgen sowie ausfuhrlichen In
formationen zum ICV und seinen 
Arbeitskreisen steht die Beratung 
der inhal t l ichen Arbei t sowie 
kommender Termine im Mittel
punkt. Ansprechpartner für Inter
essenten: Andreas Blecher, Tel. 
+-l-49-(0)6151-866 848. 

Die in der Region Mitte zusam
mengeschlossenen Arbeitskreise 
des Internationalen Control ler 
Verein führen am 11. November 
2 0 0 3 in der Messe Essen eine 
Regionaltagung mit dem zukunfts
weisenden Thema „Quo Vadis -
Kundenmanagement in der Rezes
sion?" durch. 

Im Vertrieb haben sich systemati
sche Planung und systematisches 
Controlling bis heute nicht durch
gesetzt. Von Ergebnis-, Finanz-, 
Prozess- und Strategietransparenz 
kann im Vertrieb immer noch kei
ne Rede sein. Es fehlt an einem 
zukunftsorientierten Berichtswe
sen, es mangelt an der erfor
derlichen Daten- und Informa
tionsversorgung - j e n e n Merkma
len fortschritt l icher Ünterneh
mensführung also, die der ICV in 
seinem Leitbild formuliert. 
Doch angesichts des enormen 
Produkt iv i tä tsdrucks und der 
Notwendigkeit, die Preisqualität 
zu verbessem, wird es zukünftig 
erfolgsentscheidend sein, mit den 
wirklich richtigen, d.h. gewinn
bringenden Kunden das Geschäft 
zu betreiben. Nur mit einem wirk
samen Kundenmanagement, das 
auf detaillierten Kenntnissen der 
Kundenstruktur und Kundener
tragswerte basiert , werden die 
Unternehmen im Wettbewerb er-

+++Termine+++Termine++-i- Termine+++ 
AK West II 
09. /10 .10 .2003 , „Unterneh
men und ihre Kennzahlen" 
Info: Barbara Hilger 
Tel.: ++49-(0)228-82057949 
AK Nord II 
Treffen 12./13.10.2003, 
Großraura Hamburg 
Info: Eberhard Schwarz 
Tel: ++49-(0)9122-977 102 
AK West I 
13.10.2003, Kampa Haus AG, 
Minden, „Strat-basierte Re
strukturierung", „Benchmark." 
Info: Dieter Wäscher, 
Tel.: + +49-(0)2371-662 0 
AK Berlin-Brandenburg 
23 . /24 .10 .2003 , in Falken
hagen, „Six Sigma" 
Info: Dr Walter Schmidt 
Tel.: ++49-(0)30-577 9 72 20 
AK Stuttgart 
24 .10 .2003 in Bad Teinach, 
u.a.: „Basel I I " , „ O P O " 
Info: Gudrun Reuter 
Tel.: ++49-(0)6204 7 35 77 

AK Meck.-Vorpommern 
Treffen 25 .10 .2003 , Ostsee-
Zeitung, Rostock, „Personalpla
nung", „Personalentwicklung", 
Info: DK Mark Richter 
Tel.: ++49-(0)385-7431212 
AK Ostschweiz 
Treffen am 05 .11 .2003 
Info: Zeno Schwendimann 
Tel.: ++41-(0)52/212 80-85 
AK Berlin 
06 .11 .2003 , Thema: „ l A S " 
Info: Birgit Zeplin 
Tel.: ++49-(0)30 806 887 18 
AK Nord m 
06. /07 .11 .2003 , swb AG in 
Bremen, „Praxisbsp. B S C -
Einfijhrg.", „Energiewirtschaft" 
Info: Joachim Jäger 
Tel.: ++49-(0)5742-46 126 
AK Südwest 
20./21.11.2003, DaimlerChrys
ler, Sindelfingen:, J^CF und 
ROGE", „Kennzahlensysteme" 
Info: Detlef Grieschat 
Tel.: ++49-(0)7551 35 77 

folgreich sein. So werden in der 
Veranstaltung folgende Thesen 
von Best-Practice-Unternehmen 
aus praktikabler Anwendung her
aus diskutiert: 
- Customer Value (CV) = „Wert 
für den K u n d e n " , C u s t o m e r 
Equi ty ( C E ) = „Wert für den 
Lie feranten" sind die neuesten 
Leistungs- und Ergebniskennziftem; 
- C R M wird C V M (Customer 
Value Management); 
- Wertschöpfungspartnerschaften 
steuern bedeutet: C V und C E in 
eine Balance zu bringen; 
- Beschaffiing und Marketing/Ver
trieb werden zu Konstrukteuren 
der W e r t - P r o d u k t i o n (Value 
Production Engineers); 
- Kundenwerte schaffen Unter
nehmenswerte (Shareholder Value); 
- Kundenwertesteuemng ist Sache 
der operativen Bereiche (Vertrieb) 
und muss in operativen Systemen 
möglich sein; 
- Fühmngsaufgabe: Die Mitarbei
ter zu Werte-Managern entwickeln; 
- Kundenwertsteigemng erfordert 
neues Denken und dies bedingt 
Verändemngen in den Köpfen der 
Mitarbeiter; 
- Kunden(wert)-Projekte sind in 
die Tagesroutine zu übernehmen. 
Die klassischen Verfahren zur 
Kundenbewertung reichen für eine 
moderne Markterfolgssteuerung 

Dieter Wäscher, Geschäftsfiih-
rer Durable, AK-Leiter West I. 

nicht mehr aus. Wichtig ist es, die 
zentra len E r f o l g s g r ö ß e n der 
Beziehungsqualität (Kundennähe, 
-Zufriedenheit und -bindung) zu 
steuern. Ein Customer Equity 
Cockpit bringt Transparenz in das 
Kundenwertemanagement. Kun-
d e n - C a s h - F l o w s , B e z i e h u n g s 
q u a l i t ä t e n , V e r t r i e b s p r o z e s s 
qualitäten und Kundenpotentiale 
sind im Cockpit auszuweisen. 
Zur aktiven Gestaltung des Ver
triebsprozesses gehören u.a.: 

a) aktive Kundenansprache: 
b) systematische Erfassung von 
Marktdaten; 

c ) Abschätzung von Kunden-

(Fortsetzung nächste Seite) 

Controller-Preis-Träger feiern 

Am 24. Juni haben die Gewinner des ersten „ControllerPreises", den 
der ICV auf dem 28. Congress der Controller in München verliehen 
hatte, ihren Erfolg gefeiert. Das Team der SICK AG nannte das Fest 
nach der preisgekrönten Lösung One Page Only (OPO) „ OPO Fe.'icht". 
Auf unserem Bild in der hinteren Reihe: Jorge Bogarin (antLoop AG), 
Markus Reichenbach, Michael Sattele, Tanja Ficht (alle Controlling, 
SICK AG): vordere Reihe: Isa Mülling (antLoop), Matthias Riesterer, 
Uwe Berg (SICK), Ekkehard Seiler (antLoop). 
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(Fortsetzung voriger Seite) 

Potentialen; 
d) systematische Erfassung von 
Wettbewerbsdaten. 
Steuern Sie Ihren Vertrieb nicht 
nach „Spätindikatoren" (Auflrags-
eingang, Umsatz), sondern nach 
er fo lgsverursachenden wer te 
schaffenden Faktoren! Zur Beur
teilung des „Risikos Kunde" dient 
die Risikoidentifizierung anhand 
der R i s k E n h a n c e d B a l a n c e d 
Scorecard mit Frühwarnung durch 
Früherkennung von Trends im 
Marktmanagement. 
Die Veranstaltung in Essen wird 
anhand von Best-Practice-Unter
nehmen, die ihr Vertriebsmana
gement grundlegend umgestaltet 
haben, aufzeigen, wie in Zukunft 
der Vertrieb neu aufzustellen ist. 
Um das Erforderliche erfolgreich 
auf den Weg zu bringen, gehört 
dazu zum gegenseitigen Nutzen 
der Schul terschluss von Con
trolling und Vertrieb. Proaktives 
Controlling und die Begleitung des 
M a r k t m a n a g e m e n t s wird zur 
Kemaufgabe von erfolgs- und zu
kunftsorientierten Controllern. 
Ich freue mich auf Ihren Besuch! 

Berliner Controller-Tagung etabliert 
CIB 2003: Controllingberichte zu Kommunikationsinstrumenten machen 

Firmenfinanzchefs hegen - laut 
aktuellen Umfragen - erhebliche 
Zweifel an der Richtigkeit der ih
nen vorge legten F inanz in for 
mationen. So hatte der ICV für sei
ne Fachtagung „Controlling Inno
vation Berlin 2 0 0 3 " ( C I B ) m U 
„Berichte! - Wissen wir noch, was 
wir tun?" ein brisantes Thema ge
wählt. 

180 Controller, Manager und Ge
schäftsführer - 60 mehr als bei der 
C I B 2 0 0 2 - waren am 6. Septem
ber aus ganz Deutschland, Öster

reich und der Schweiz nach Ber
lin-Adlershof in die WISTA Ma
nagement GmbH gekommen, um 
sich mit dem Berichtswesen in 
Unternehmen auseinander zu set
zen. Dabei standen Fragen im 
Mittelpunkt wie: Welche und wie 
viele Kennzahlen sorgen tatsäch
lich für Transparenz? Wie steht 
es um das Preis-ZLeistungsverhält-
nis von Kennzahlen? Wie werden 
Control l ingber ichte zu echten 
Kommunikationsinstrumenten? 
Der großartige Erfolg der C I B 

„Quo Vadis - Kunden
management in der Rezession?' 

l l . I I . 2 0 0 3 / M e s s e Essen 
Info: www.controllerverein.de 

Aufinerksame Zuhörer bei der „ Controlling Innovation Berlin 2003 " 
mit dem Titel: „Berichte!- Wissen wir noch, was wir tun?" in Berlin-
Adlershof. 

Controller-Leitbild beleuchtet 
Vielfältiges Themenangebot auf Schweizer Controller-Tagung 

Die 14. Controller-Tagung der 
Schweizer Arbeitskreise im ICV 
erlebte mit 170 Teilnehmern den 
größten Zulauf ihrer Geschichte. 

Der schon traditionelle Veranstal
tungsraum, das Euler-Auditorium 
des F o r s c h u n g s z e n t r u m s der 
A B B in Dättwil bei Baden, war 

Lebhafte Diskussionen und freudige Wiedersehen prägen die Pausen 
der ICV-Regionaltagungen wie hier am 9. September in Dättwil/Schweiz. 

am 9. September bis auf den letz
ten Platz gefüllt. 
Die vielfältigen Themen der Vor
träge beleuchteten das neue IGC-
Contro l ler -Le i tb i ld aus unter
schiedlichen Perspektiven: Ziel
findung, Planung und Steuemng 
durch die Controller wurden eben
so behandelt wie Berichtssysteme 
und „persönl iches beruf l iches 
Controlling". Als ein Höhepunkt 
gestaltete sich der Vortrag von 
P r o f Dr. R o l f Hichert von der 
MIS Schweiz AG. Er war der Fra
ge nachgegangen, wie Informatio
nen aufbereitet werden müssen, 
damit Controller mit ihnen auch 
wirklich etwas zu sagen haben. 
Vier Aussteller präsentierten am 
Rande der Veranstaltung ihre Lö
sungen und Produkte 
Wie in den Vorjahren glänzte auch 
die 14. Schweizer Controller-Ta
gung mit einer perfekten Organi
sation. 

2003 hat viele Gründe. Die Ver
anstalter - die Arbeitskreise Ber
lin-Brandenburg, Beriin, Mecklen
burg-Vorpommern, Weser-Harz, 
Thüringen und Sachsen - haben 
neben der Themenwahl und der 
Control l ingprominenz a u f der 
Referentenliste vor allem organi
satorische Gründe ausgemacht: 
Der Sonnabend sei als Veranstal
tungstag ebenso attraktiv wie die 
Bundeshauptstadt Berlin als Aus
tragungsort und die moderate 
Teilnahmegebühr. 

Auf Wiedersehen, 
Dr. Deyhle! 

Dr. Albrecht Deyhle, Deutsch
lands Controlling-Pionier und 
Ehrenvorsitzender des ICV, war 
ein Publikumsmagnet zur C I B 
2003 . Auf der Schweizer Con
troller-Tagung am 9. Septem
ber war er herzlich begrüßter 
„Überraschungsgast". 
D r Deyhle beendet aus Alters
gründen seine langjährige Vor
tragstätigkeit und verabschie
det sich auf den ICV-Tagungen 
dieses Herbstes. In Beriin wie 
in Dättwil wurde er von den 
Zuhörern mit großer Herzlich
keit bewegend verabschiedet. 
Seinen letzten Auftritt hat er 
zur österreichischen Tagung 
„Controlling Insights S teyr" 
(C lS )am 14.11.2003 an der FH 
Steyr angesagt. 

Engagierte Vorträge von Dr. 
Albrecht Deyhle prägten über 
drei Jahrzehnte Controlling
tagungen im In- und Ausland 
und begeisterten die Zuhörer. 

W e i t e r e a k t u e l l e I n i b n n a ü o n e n f inden S i e i m Internet unter . . w \ \ w . c o n t r o l l e n e r c i n . e o m " 

http://www.controllerverein.de


PLAUT D E N W A N D E L I M G R I F F 

Wachstum und Wertemanagement 
erfordern entscheidungsorientierte Daten-Infrastrukturen 

> Balanced Score Card 
> Integration internes/externes Rechnungswesen 
> Controlling-Prozesse 
> Geschäftsprozesse 
> Internet-Transaktionen 
> Data Warehouse 

... durch effiziente Business Intelligence Lösungen 

> > 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 TO IT REALITY - so lautet unser Full-Solution 

Beratungsansatz für innovative Business-Lösungen. Für unsere Kunden scfiaffen 

wir ökonomischen Mehrwert durch eine ganzheidiche und integrative 

Verbindung von Strategie, Betriebswirtschaft, Prozessen und Technologie. Wir 

setzen seit mehr als 55 Jahren Standards in moderner Untemehmensführung 

weltweit in Industne, Handel und Dienstleistung. 

PLAUT INTERNATIONAL M A N A G E M E N T & IT C O N S U L T I N G . AUSTRALIEN BRASIUEN 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 POLEN SCHWEIZ 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 U S A www.plaut.d« 

http://www.plaut.d�

