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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

zum Juli Editorial bekam ich von Herrn Rainer Lechner, KSB AG, eine 

 Zuschrift mit einem weisen Zitat von Sebastian Kneipp:

„Untätigkeit schwächt, Bewegung stärkt, Überlastung schadet“.

„Machen wir als Controller nichts, dann wird es (mit hoher Wahrscheinlich-
keit) mit der Marktposition, mit dem Eigenkapital usw. auf lange Sicht berg-
ab gehen. Mit unseren Analysen und Berichten geben wir dem Manage-
ment die Informationen zum richtig Handeln an die Hand. Wirbeln wir nur 
zum Selbstzweck, mit immer der neuesten Software und immer bunteren 
Bildern herum, und produzieren nur noch einen Report nach dem anderen, 
dann bleibt das Nachdenken und Reflektieren auf der Strecke. Was für das 
Unternehmen nicht gerade förderlich ist.“, so Herr Lechner.

NEIN sagen können

Ich habe mich Anfang des Jahres für den Karlsfeld Triathlon angemeldet, 

mit einem Kollegen zusammen. Das Ziel schien ehrgeizig, aber machbar. 

Ich war im Schwimmbad, im Wörthsee, im Starnberger See. Mit unterschied-

lichen Brillen und Anzügen. Zwei Wochen vor dem Start, beim „finalen 

Test“, über die volle Distanz in hohem Tempo mit zu wenig Flüssigkeit auf 

dem Rad, bekam ich Ohrensausen, das die Nacht über anhielt …

Es ist wichtig ab und zu inne zu halten und seine Ziele zu überprüfen: 
geht es hier um die Teilnahme, eine erreichte Zeit, oder schlicht darum, 

sich ausreichend zu bewegen. Die Teilnahme habe ich diesmal abgesagt 

und trainiere begeistert weiter, denn der Weg ist in dem Fall das Ziel!

Gute Vorbereitung

Unlängst war ich bei Haufe zu einem Arbeitstreffen (www.controllerwissen.

de und CM live). In Freiburg besuchte ich einen Bekannten nach längerer 

Zeit. Dr. med. Michael Nehls war zuletzt CEO einer Biotechnologiefirma in 

Martinsried bei München, wir wohnten nicht weit auseinander. Er hatte sich 

damals schon einem sportlichen Ziel verschrieben, der Teilnahme am Race 

Across America. Ein Non-Stop Radrennen (Einzelzeitfahren) von der West- 

zur Ostküste, 4.800 km in max. 12 Tagen (und Nächten). Im Sommer 2008 

konnte er das Rennen an siebenter Position beenden.

In den Jahren 2006 und 2007 hatte er auf die Teilnahme verzichtet, 

aufgrund von Rückschlägen beim Training, die ihn seine Vorbereitungen 

verbessern und seine Strategie entwickeln ließen, ja unerlässlich waren 

auf dem Weg zu seinem Erfolg in 2008. All das hat er aufgeschrieben in 

 einem interessanten Buch zum Rennen und zu seiner ganz anderen, 

 erfolgreichen Strategie (www.michael-nehls.de). 

Editorial

 
Nicht um jeden Preis

Einer Unternehmung geht es gut, wenn die Mitarbeiter kreativ sind, Ideen 

haben und sich anstrengen bei der Umsetzung zum Wohle der Kunden. 

Ebenso ist das Investieren wichtig, in Mitarbeiter, Projekte, Produkte, Nie-

derlassungen, Zukäufe. Aber auch hier muss gelten: Nicht um jeden Preis. 

Vorher entscheiden und es dann „hinrechnen“ ist gefährlich für ein Unter-

nehmen, gerade wenn das wirtschaftliche Umfeld sich verschlechtert! 

Darum braucht man klar formulierte Erreichungs- und Vermeidungs-Ziele. 

Michael Porter hat einmal formuliert: „Eine gute Strategie sagt auch, was 

man nicht will“. In der Controller Akademie, in unserem Strategischen For-

mular, gilt es aufzuschreiben, sowohl was eintreten muss, als auch was 

nicht eintreten darf, als Prämisse für das Gelingen der eigenen Strategien, 

im Sinne eines strategischen Frühwarnsystems.

Tragen wir also bei zu aktiver ziel-

gerichteter Bewegung in unseren 

Unter nehmen, ohne in eine dauer-

hafte Überlastung zu geraten. Als 

Controller tun wir das durch Strate-

gie- und Ergebnistransparenz mit 

unseren Berichten, Gesprächen und 

eigenem Beispiel.

Alles Gute dabei, die richtigen Dinge voranzutreiben, wünscht Ihnen

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber

PS: Der Text ist, wie meistens, beim Laufen (früh morgens) entstanden. 

Dr. Klaus Eiselmayer

Chefredakteur Controller Magazin, 
Verlag für ControllingWissen AG

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG

k.eiselmayer@controllerakademie.de

Leitbild:

Ziele:

Strategien:

Prämissen:

Maßnahmen:

CM September / Oktober 2009CM September / Oktober 2009



2

 Aktuell

Inhalt
September / Oktober 2009 

Alfred Biel 
Interview mit Karlheinz Hornung    4         

Susanne Eiselmayer 
Jubiläum Alfred Biel 8

Jürgen Weber 
Bereichscontrolling – es gibt noch viel zu tun! 9

Guido Kleinhietpaß 
Potenzialprofil – am Kundennutzen orientierte  
Verkaufspreise finden 10

Andreas Klein | Andreas Krimpmann 
BilMog – Basiswissen für den Controller 18

Frank Lelke | Andreas Reckermann | Ludger Terlaak 
IT-gestützte HR-Prozesse 20

Kerin u. Frank-J. Witt 
Controllerkompetenz: Bildung und Erfolg 30

Oliver Meny 
Neugestaltung eines Managementinformationssystems 38

Eugen Hauke | Elke Holzer | Raoul Lavaulx-Vrecourt |  
Martin Reich 
Stand des Controlling in Österreichs Krankenanstalten 42

Ralf Kesten 
Life Cycle Costing 53

Hermann Arndt | Alfred Bezler 
Baukosten sind meist höher als geplant –  
10 Thesen zur Begründung 63

Jochen Rehring | Jürgen Weber | Susanne Zubler 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise 66

Controller Kompetenz 
Seite 30
Vergütung 
Seite 92
Kulturelle Einflüsse 
Seite 78

  Impressum

 Titelthema

2

ISSN 1616-0495  34. Jahrgang

Herausgeber
Dipl.-Ing. Dr. Klaus Eiselmayer, Vorstandsmitglied des Verlags 
für ControllingWissen AG, Trainer und Aufsichtsratsmitglied 
der Controller Akademie AG, Gauting/München

Die Zeitschrift ist Organ des Internationalen Controller Verein 
eV, München; und berichtet auch aus dessen Veranstaltungen.
www.controllerverein.com

Redaktion
Dr. Klaus Eiselmayer, k.eiselmayer@controllerakademie.de
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de
Mag. Gundula Wagenbrenner,  
gundula.wagenbrenner@vcw.de

Abonnenten-Service
Silvia Fröhlich, silvia.froehlich@vcw.de

Magazingestaltung
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de

Abonnenten-Service, Redaktion und Magazingestaltung
VCW AG, Münchner Strasse 10, 82237 Wörthsee-Etterschlag,  
Tel 01805 91 31 24*, Fax 01805 91 31 74*
*0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, abweichende Mobilfunk-
preise. Ein Service von dtms.

Verlagssitz
VCW Verlag für ControllingWissen AG, Hindenburgstraße 64, 
79102 Freiburg i. Br., Haufe Mediengruppe

Literaturforum
Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Fachjournalist (DFJS),
Beethovenstrasse 275, 42655 Solingen, alfred.biel@gmx.de

Online-Shop www.controllingwissen.de

Anzeigenverkauf
Kathrin Hennermann, Tel 0931 27 91 -541, Fax -477,  
kathrin.hennermann@haufe-fachmedia.de

Anzeigendisposition
Christine Wolz, Tel 0931 27 91 -472,  Fax -477,  
christine.wolz@haufe-fachmedia.de

Anzeigenleitung
Bernd Junker, Tel 0931 27 91 -556,  Fax -477,  
bernd.junker@haufe-fachmedia.de
Haufe Fachmedia GmbH & Co. KG, Im Kreuz 9,  
97076 Würzburg

Konzept und Design | Titelgestaltung
deyhledesign Werbeagentur GmbH, Münchener Strasse 45,
82131 Gauting, www.deyhledesign.de

  
 
Inserentenverzeichnis  Anzeigen: Datev, U2 | Treuenfels BMB GmbH, 7 | cubeware, 17 | Jedox, 27 | CM live, 28 u. 29 | Prime People, 41 | evidanza, 49 | Macs, 61 | Haufe, U3 | 
CP Corporate Planning AG, U4 Stellenmarkt: Wir freuen uns auf Ihre Anzeige! Beilage: CM-Spezial vom Internationalen Controller Verein e.V. (ICV)

Controller in der  
Krisenbewältigung
Seite 66



Anton Grässle | Manfred Remmel 
Unternehmens-interne Kooperation – die unterschätzte  
Erfolgsdimension 72

Frank Adensam 
Kosten eines Personalabbaus  77

Michaela Schwarzenbach 
Landeskulturelle Einflüsse auf das Controlling 78

Kurt-Georg Scheible 
Merkmale einer unternehmerisch denkenden und  
handelnden Führungskraft 83

Jan Hüfner 
Controlling und Informationsqualität 84

Fabian Walther et. al. 
Wissensmanagement 87

Martin Hofferberth 
Vergütung von Controlling-Mitarbeitern 92

Walther Kiep 
Sparpotenzial bei Versicherungsverträgen 94

Herstellung deyhledesign Werbeagentur GmbH, 82131 Gauting

Druck Bosch-Druck GmbH, 84030 Ergolding, Tel 0871 76 05 - 0

Erscheinungsweise
6 Ausgaben pro Jahr: Jan., März, Mai, Juli, Sept., Nov.

Bezugsgebühr pro Jahr im Abonnement € 129,00 plus € 9,90 Versand; 
im europäischen Ausland € 17,40; 
Einzelheft € 21,50 plus Versand; die Preise enthalten die USt.

Sollte CM ohne Verschulden des Verlags nicht ausgeliefert werden, 
besteht kein Ersatzanspruch gegen den Verlag.

Durch die Annahme eines Manuskriptes oder Fotos erwirbt der Ver lag 
das ausschließliche Recht zur Veröffentlichung.  
Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Zustimmung der Redaktion.

Bildnachweis Titel 
Fotolia

  Rubriken

Editorial 1

Literaturforum 98

Internationaler Controller Verein eV 108

CONTROLLING
kann so einfach sein!

CP CORPORATE PLANNING AG
Große Elbstraße 27 · D-22767 Hamburg

Telefon 040 / 43 13 33 - 0 · Fax 040 / 43 13 33 - 33

Info@corporate-planning.com

www.corporate-planning.com

Unternehmenssteuerung
mit Weitblick:

Einfach. Schnell. Professionell.
www.controlling-software.de

■ Bilanz-, Finanz- und Erfolgsplanung
■ Liquiditäts- und Cash-Management
■ Kosten- und Vertriebscontrolling
■ Reporting und externes Berichtswesen
■ Risikoanalyse und -management
■ Management- und Legal-Konsolidierung

20 Jahre auf Erfolgskurs
Corporate Planning feiert Jubiläum am 04.09.2009



4

In diesem Beitrag befragt Fachjournalist (DFJS) 
Alfred Biel Prof. Dr. h. c. Karlheinz Hornung zur 
aktuellen Rolle und Funktion des CFO. Hornung 
wurde mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet 
und ist Honorar-Prof. an der Technischen Uni-
versität Dortmund. Damit wurde der Beitrag des 
Interviewgastes zur Etablierung und Weiterent-
wicklung unseres Fachgebiets in besonderem 
Maße gewürdigt. Vor diesem Hintergrund ist die 
Meinung und Einschätzung des Interviewgastes 
von besonderem Interesse. 

Themenüberblick

 Wirtschaftliche Situation und Krisenbewälti-

gung 

 Auswirkungen auf Controllingsysteme

 Aufgaben des CFO und Erweiterung des 

Rollenbildes

 CFO und Finanzkrise

 Globalisierung und Internationalisierung

 Ursachen steigender Anforderungen und 

wachsender Komplexität 

 Hinterfragen der „bilanziellen Handhabungen“

 Menschen hinter den Zahlen und ihre Aus- 

und Weiterbildung

 CFO und Controller

Biel: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. h. c. Hornung, 

für Ihre Bereitschaft – trotz vielfältiger Aufgaben 

und Terminengpässe – zu einem Dialog für das 

Controller Magazin zur Verfügung zu stehen. 

Bitte lassen Sie uns mit Fragen zur wirtschaftli-

chen Entwicklung beginnen. Ihr Haus hat für 

das Jahr 2008 gute Abschlusszahlen vorgelegt. 

Bei wichtigen Eckdaten konnte sich das Unter-

nehmen gegenüber dem Vorjahr verbessern. 

Erwartungen überwiegend erfüllt, so hieß es 

auf Ihrer Jahrespressekonferenz. Wie bewerten 

Sie das letzte Jahr aus Ihrer CFO–Sicht, welche 

Akzente konnten Sie als CFO setzen?

Hornung: Das Jahr 2008 war das beste Jahr in 

der 250-jährigen Geschichte von MAN. Trotz-

dem hat die Weltwirtschaftskrise vor allem im 

Bereich Nutzfahrzeuge und im vierten Quartal 

deutliche Spuren hinterlassen. Als CFO habe 

ich somit vor allem an der Sicherstellung der 

 Liquidität und an der Sicherung der mittel- und 

langfristigen Profitabilität des Unternehmens 

gearbeitet.

Biel: „Gute Basis für schwierige Zeiten“, hieß 

es in einer Pressemitteilung Ihres Hauses. Aller-

dings ist inzwischen der Auftragseingang ein-

gebrochen, wie bei vielen anderen Unterneh-

men auch. Das Management hat für 2009 drei 

Themen in den Fokus gestellt: Anpassung der 

Kapa zitäten, striktes Kostenmanagement und 

verstärktes Cash-Management. Viele Kollegin-

nen und Kollegen beschäftigen sich in ihren 

 jeweiligen Unternehmen mit der Bewältigung 

der Wirtschaftskrise. Welche Tipps und Hin-

weise können Sie unseren Leserinnen und 

 Lesern vermitteln?

Hornung: MAN hat in guten Jahren Struktur-

maßnahmen durchgeführt, um für die nun 

schlechteren Zeiten vorzusorgen. Mit der Kon-

Interview: Rolle und Funktion des CFO

Rolle und Funktion des CFO
Interview mit Prof. Dr. h. c. Karlheinz Hornung, CFO der MAN SE

von Alfred Biel, Solingen (HI2065991)
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zentration auf die Bereiche Transport, Antrieb 

und Energie haben wir eine starke, sich ergän-

zende und stabilisierende Struktur geschaffen. 

Daneben haben wir unsere Kosten erheblich 

flexibilisiert, beispielsweise durch Outsourcing 

des Nichtkerngeschäfts. Auch haben wir dank 

der sehr konstruktiven Unterstützung des Be-

triebsrats durch Leiharbeitnehmer und flexible 

Stundenkonten gute Voraussetzungen geschaf-

fen. Dies hilft uns nun bei der Anpassung der 

Kapazitäten und bei den Personalkosten. Die 

Optimierung der übrigen Kosten gehört meines 

Erachtens zum normalen Tagesgeschäft.

Auch ist die Cash-Generierung in allen wirt-

schaftlichen Situationen ein entscheidendes Kri-

terium. Dabei kommt dem zentralen Cash-Ma-

nagement, der permanenten Überwachung des 

Working Capital und der Einhaltung von inter  nen 

Kreditlinien eine besondere Bedeutung zu.

Biel: Die massive Veränderung der wirtschaftli-

chen Gesamtsituation wirft auch die Frage auf, 

was bedeutet dies für unsere Führungs- und 

Controllingsysteme. Erweisen sich diese als ge-

eignet und belastbar oder sind Anpassungen 

und Veränderungen geboten? Insbesondere 

Planung und Budgetierung werden in der Cont-

roller Community intensiv und auch kontrovers 

diskutiert und hinterfragt. Wie schätzen Sie die 

Eignung unserer Controllingsysteme in schwie-

rigen Zeiten ein?

Hornung: Ich denke wir müssen unsere Kon-

trollsysteme grundsätzlich nicht hinterfragen. 

Wir sollten uns aber auf wenige wichtige Kenn-

zahlen beschränken – weniger ist mehr!

Biel: Sie haben bereits die Cash-Generierung 

betont. Von Ihnen stammt das Zitat: „Cash ist 

das beste Controllinginstrument“. Was heißt dies 

ist einer Zeit fortschreitender Perfektionierung 

unsere Systeme und Methoden?

Hornung: Bilanz- beziehungsweise Control-

ling-Kennzahlen können durch Bewertungs-

spielräume beeinflusst werden. Cash ist jedoch 

nicht beeinflussbar. Daher erkennt man am 

Cashflow Fehlentwicklungen am schnellsten.

Biel: Bitte lassen Sie uns nun näher eingehen 

auf die Rolle und Funktion des CFO. Ein Blick in 

führende betriebswirtschaftliche Lehrbücher und 

Nachschlagewerke rückt den CFO als „Finanz-

fachmann“ und Zahlenlieferant in den Fokus. 

„Der Chief Financial Officer ist der für Finanzen 

zuständige Manager eines Unternehmens. Er 

verwaltet die Geldmittel, hat den Überblick 

über Steuern und Bilanzen.“ So definiert z. B. 

ein vielfach genutzter Channel für Führungs-

kräfte. Das Manager Magazin hat sie einmal als 

„Chefkämmerer“ betitelt. Ist eine derartige 

 Definition ausreichend oder doch zu eng? 

Hornung: Die Rolle des CFO hat sich in den 

letzten Jahren wesentlich verändert. Chefkäm-

merer klingt nach Bürokrat – das ist der CFO 

bestimmt nicht. Viele frühere Tätigkeiten des Fi-

nanzvorstands werden heute von der IT erledigt. 

Ich sehe den CFO als Copilot des CEO bezie-

hungsweise als Sparringspartner der operativen 

Kollegen.

Biel: In Ihrer Rede anlässlich der Verleihung der 

Ehrendoktorwürde haben Sie u. a. ausgeführt: 

„Der traditionelle CFO, der Kredite mit den Ban-

ken nach Gutsherrenart verhandelte, gehörte 

spätestens seit Metallgesellschaft, Schneider 

und Flotex, der Vergangenheit an. Er muss 

Sparringspartner sein für den CEO und die ope-

rativen Kollegen“. So formulierten Sie im Jahre 

2006. Haben Sie etwa drei Jahre später unter 

dem Eindruck der Finanzkrise Ergänzungen 

oder Anpassungen vorzunehmen?

Hornung: Nein. Nur hören die operativen Kolle-

gen heute genauer hin.

Biel: Haben Sie für unsere Leserinnen und Le-

ser ein Muster für eine „Stellenbeschreibung“ 

eines CFO? Was ist die Kernfunktion eines 

CFO? Welche Rolle hat er in einem modernen 

Unternehmen zu übernehmen? Wo stehen er-

folgreiche CFOs heute?

Hornung: Der CFO soll das Unternehmen 

überzeugend auf Roadshows bei Anlegern 

und Fremdkapitalgebern verkaufen, professio-

nelles Risikomanagement betreiben, mit den 

relevanten Gesetzen umgehen können und 

seinen Bereich den heutigen globalen Erfor-
dernissen anpassen. Bei alledem trägt der 

CFO noch immer die Verantwortung für den 

Jahresabschluss. Aber auch an die sozialen 

Fähigkeiten werden heutzutage höhere Anfor-

derungen gestellt. Hier spielt der Dialog eine 

wesentliche Rolle: Der CFO muss immer auf 

dem Laufenden sein, aber auch selbst den offe-

nen und konstruktiven Dialog fördern. 

Biel: Bitte lassen Sie uns Ihre interessanten 

Ausführungen etwas veranschaulichen und 

konkretisieren. Was sind typische Fragestellun-

gen, die ein CFO aufgreifen oder beantworten 

muss? 

Hornung: Geprägt wird die Arbeit des CFO 

von den Planungs- und Berichtszyklen. Ein 

Schwerpunkt ist die analytische Tätigkeit zur 

Sicherung der Ertragskraft und Liquidität. 
Die Informationsversorgung der Kollegen und 

des Aufsichtsrates ergeben sich daraus. Be-

sonderen Wert lege ich auf Gespräche mit 

 
Infokasten MAN SE

Die MAN Gruppe ist eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunter-

nehmen Europas. MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren sowie Turbomaschinen 

und hält in allen Unternehmensbereichen führende Marktpositionen. Die MAN SE, München, 

gehört zu den 30 führenden Unternehmen im deutschen Aktienindex (DAX).

Eckdaten des Jahres 2008
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meinen Mitarbeitern. Gerade bei Werksbesu-

chen erhält man ein gutes Gespür für Chancen 

und Risiken.

Biel: Wie wir bereits gesehen haben, zählen zu 

den klassischen Aufgaben eines CFO u. a. die 

Entwicklung von Strategien zur Optimierung 

des Einsatzes der finanziellen Ressourcen und 

die Gestaltung der finanziellen Beziehungen zu 

Banken und anderen Institutionen. Bewegt sich 

ein CFO in Zeiten der Finanzkrise auf glattem 

Terrain? 

Hornung: Der CFO sollte sich immer auf 

 festem Boden bewegen! Ganz entscheidend 

ist  in schwierigeren Zeiten die Sicherstellung 

der  Liquidität und die Erhaltung einer starken 
 Bilanz.

Biel: Bei Ihrer Antrittsvorlesung in Dortmund 

haben Sie unter Bezug auf das Arbeitsthema 

der akademischen Feierstunde zu „Controlling 

in einem globalen Markt“ referiert. Wir erleben 

etwa zwei Jahre später, insbesondere auch in 

Ihrer Branche, der Automobilindustrie, massive 

Veränderungen und Verwerfungen im globalen 

Markt. Die Internationalisierung ist ein wesent-

licher Bestandteil der strategischen Ausrich-

tung auch Ihrer Unternehmensgruppe. Was 

folgt daraus für international agierende Unter-

nehmen?

Hornung: Wir leben in einer globalen Wirt-

schaft. Gerade MAN ist ein global agierendes 

Unternehmen – beispielsweise sind wir bei 

 großen Schiffsdieselmotoren absoluter Welt-

marktführer. Da ist die internationale Ausrich-

tung entscheidend, mit Produkten, die auf 

 diesen Märkten akzeptiert werden – preislich 

und technisch. 

Zentral sind aber auch die entsprechend aus-

gebildeten Mitarbeiter, die auf diesen Märkten 

 sowohl professionell als auch kulturell er-
folgreich agieren.

Biel: Herr Prof. Dr. Hornung, Ihre Darstellungen 

lassen auf steigende Anforderungen an CFOs 

schließen. Was sind die wesentlichen Treiber 

dieser Entwicklung und der wachsenden Kom-

plexität? Beispielsweise die Markt- und Wett-

bewerbsdynamik oder die Professionalisierung 

auf der Kapitalgeberseite oder etwa die Ver-

schärfung der Vorschriften, beispielsweise auf 

dem Gebiet der Rechnungslegung, oder andere 

Regularien. Was beschäftigt Sie am meisten?

Hornung: Derzeit sicher die weltweite Wirt-

schaftskrise. Generell finde ich die zunehmende 

Regulierung beunruhigend. Leider rufen in der 
jetzigen Situation viele Firmen nach staat-
licher Hilfe, die zu einer erneuten Bürokrati-
sierung führt! 

Was Rechnungswesen-Vorschriften anbelangt, 

würde ich mir mehr Vorlauf bei der Anwendung, 

also mehr Stabilität wünschen. 

Biel: Sie haben sich bei verschiedenen Gelegen-

heiten kritisch zu „bilanziellen Handhabungen“, 

zur Aussagefähigkeit der Abschlüsse sowie zur 

Praxis der Banken und der Börsenaufsicht ge-

äußert. Sie konnten als „Mahner“ wahrgenom-

men werden. Wenn wir aus dieser Perspektive 

die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise be-

trachten, zu welcher Einschätzung gelangen 

Sie? Märkte, Institutionen oder Menschen – 

wer oder was hat versagt?

Hornung: Ausgelöst wurde diese Krise 
meines Erachtens durch zu billiges Geld. 
Dabei sind die Zentralbanken – vor allem aus 

dem angelsächsischen Raum – nicht ganz un-

schuldig. Aber am Ende sind es Menschen, die 

Märkte machen. Und die sollten sich bewusst 

sein, dass man betriebliche und volkswirt-

schaftliche Gesetze dauerhaft nicht außer Kraft 

setzen kann.

Biel: In unserer Interview-Reihe versuchen wir, 

den jeweiligen Interview-Partner nicht nur als 

Fachmann und Führungskraft, sondern auch 

als Mensch zu sehen. Sie genießen einen exzel-

lenten Ruf als „Bilanz- und Finanzprofi“. Viel-

leicht ist dieses Bild zu eng. Sie sprechen oft 

von „den Menschen“ in den Unternehmen. Ihre 

Rede anlässlich der Verleihung der Ehrendok-

torwürde haben Sie z. B. mit dieser Kurzfassung 

beendet: Entwicklung der besten Instrumente, 

beste Ausbildung der Menschen. Sie engagie-

ren sich an der Technischen Universität Dort-

mund in der akademischen Ausbildung usw. 

Was bedeuten Ihnen die Menschen hinter den 

Zahlen?

Hornung: Das beste System nützt nichts, wenn 

es von den falschen Leuten angewendet wird! 

Das ist für mich der Antrieb, mich bei der Aus- 

und Weiterbildung zu engagieren. 

Biel: Sie verwenden viel Zeit und Mühe darauf, 

theoretische Konzepte in die Praxis zu übertra-

gen und immer wieder innovative Gedanken und 

neue Forschungsansätze in die Wissenschaft 

einzubringen. Was sollte Ziel und Inhalt der be-

trieblichen und persönlichen Weiterbildung sein? 

Was bedeutet dies für die Fach- und Arbeits-

Autoren

Prof. Dr. h. c. Karlheinz Hornung

absolvierte eine kaufmännische Lehre und eine Ausbildung 
zum Steuerberater. Danach folgten Führungsfunktionen bei 
 Kolbenschmidt AG, KS Automobil-Sicherheitstechnik GmbH, 
Metall gesellschaft AG und mg trade services ag. Ab Oktober 
2004 Vorstandsmitglied der MAN SE, verantwortlich für den 
 Bereich Controlling. Seit 1. Januar 2006 CFO bei der MAN SE. 

Ehrendoktorwürde durch die European Business School Reicharts-
hausen, Honorar-Prof. der Technischen Universität Dortmund, 
Mitglied des Internationalen Controller Vereins e. V. (ICV)

Fachjournalist (DFJS) Dipl.-BW Alfred Biel

betreut das Literaturforum im Controller Magazin und arbeitet 
als Autor, Rezensent und Interviewer für verschiedene Medien 
im deutschsprachigen Raum. Er ist Leiter des Redaktions-
ausschusses des Internationalen Controller Vereins e. V. (ICV) 
und Moderator Wirtschaftsjournalismus im Deutschen Fach-
journalisten Verband e. V. (DFJV).

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Interview: Rolle und Funktion des CFO 
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kreisarbeit des Internationalen Controller Vereins 

e. V. (ICV) oder für einschlägige Akademien und 

Institute? Was sind Ihre Empfehlungen?

Hornung: Grundsätzlich wünsche ich mir eine 

engere Verknüpfung von Theorie und Praxis. Bei 

der Weiterbildung sollten die Institute vermehrt 

in die Unternehmen gehen, um Schulungen „on 

the job“ zu machen. Ganz grundsätzlich sollte 

die berufsbegleitende Weiterbildung verstärkt 

werden.

Biel: Wir führen unseren Dialog für ein Maga-

zin, das vor allem von Controllern gelesen 

wird. Daher lassen Sie uns bitte kurz auch auf 

Controller eingehen. Bitte umreißen Sie Ihre 

Erwartungen an Controller aus CFO-Sicht?

Hornung: Neben einer fundierten Ausbildung 

muss der Controller – es kann auch ruhig eine 

Controllerin sein – die Fähigkeit haben, kom-
plizierte Sachverhalte prägnant zusammen-
zufassen. Er sollte auch operative Erfahrung 

mitbringen. Auf die interkulturellen Fähigkeiten 

bei internationalen Märkten habe ich bereits 

hingewiesen. 

Biel: Die Funktion des CFO ist für viele Control-

lerinnen und Controller eine Zukunftsperspek-

tive. Was müssen sie tun oder auch bewältigen, 

um diese Zielsetzung zu erreichen.

Hornung: Neben sozialer und fachlicher Kom-

petenz muss er vor allem viel operative Erfah-
rung mitbringen. Um belastbar zu sein, muss 

er persönlich stabil und auch für das eine oder 

andere Opfer – vor allem im privaten Leben – 

bereit sein. Last, but not least braucht es auch 

ein Quäntchen Glück, aber das ist wie mit 

 allem im Leben!

Biel: Herr Prof. Hornung, Sie haben uns von 

 einer erfolgreichen Entwicklung der MAN AG 

berichtet. Ferner haben Sie die sich ändernde 

Rolle des CFO in einem globalen Markt skiz-

ziert. Darüber hinaus haben Sie sich mit einigen 

aktuellen Entwicklungen auseinandergesetzt 

und die Rolle der Menschen in den Unternehmen 

beleuchtet.

Ich danke Ihnen, auch im Namen unseres  

Herausgebers und unserer Leserinnen und  

Leser, für dieses Interview. 

Dampfturbinenfertigung am Standort Hamburg; Geschäftsbereich MAN Turbo

Unterstützung auf Zeit – 
intelligent und praxiserfahren!

 Durchführung / Unterstützung interner Revisionen
 Konzeption von Systemen für die interne Revision
  Anpassung und Abstimmung interner Kontrollen  
im Hinblick auf Geschäftsrisiken

TreuenFels vermittelt Ihnen externe Projektleiter und 
Projektmitarbeiter mit einem ausgeprägten Verständnis 
für moderne Organisationsstrukturen und dem richtigen 
Fingerspitzengefühl für die Integration in Ihr Team. 

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da! 

Überlastung im 
Internal Audit & 
Risiko-management?

Hamburg    Frankfurt    Berlin 
Düsseldorf    Stuttgart    München
T 040 - 70 70 84 - 0  |  info@treuenfels.com
www.treuenfels.com   

CM September / Oktober 2009
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Wir danken Alfred Biel 
für 30 Jahre 

Autorenschaft & Literaturforum 
im Controller Magazin herzlich!

von Susanne Eiselmayer zum Jubiläum

Lieber Herr Biel,

gerne erinnere ich mich an die lange, ange-

nehme Zusammenarbeit mit Ihnen – es waren 

immerhin 28 Jahre. Alle zwei Monate lag „der 

Biel“ auf meinem Schreibtisch und ich war 

stets sehr gespannt, was Sie wieder alles so 

zusammengestellt haben. Ich fragte mich im-

mer, was Sie mit den vielen Büchern in Ihrem 

Haus gemacht haben, die Ihnen die Verlage zur 

Besprechung zugeschickt haben. Wenn ich 

mich recht erinnere, sagten Sie mir einmal, 

dass Ihr Gartenhäuschen vollgestellt sei mit 

den Schätzen der Autoren …

Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem 30jährigen 

Jubiläum, bleiben Sie gesund und dem Controller 

Magazin wünsche ich noch viele „Biels“!

Ihre ehemalige Kollegin Christa Kießling, 
die von Anfang an das CM „gebaut“ hat.

Jubiläum

Gratuliere, lieber Herr Biel, und freue mich auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit! Klaus Eiselmayer

… und Albrecht Deyhle

Gratulation von Hannelore Deyhle …

Erstes Literaturforum im CM Heft 2, 1981

CM Artikel Heft 5, 1979

Christa Kießling

Lieber Herr Biel,

die Deyhles gratulieren herzlich und bewundern 

Sie sehr für Ihre Beharrlich- und Verlässlichkeit. 

Übrigens, liebe Leser, eines der Biel’schen Ge-

heimnisse sind seine Bahnfahrten zu Daimler 

nach Düsseldorf: ein Weg, ein Buch.



9

Controller haben häufig den Hut der Zentrale 

auf. Die ersten Controller waren in der Unter-

nehmensleitung angesiedelt. Erst später weitete 

sich das Controlling dezentral aus. Aus Sicht der 

Zentrale sollten die Controller in der Sprache 

von Albrecht Deyhle „frontnahe Anwendungs-
berater“ sein, aus der Sicht „der Fläche“ waren 

sie häufig primär die Spione der obersten 

Heeres leitung. Heute ist das Nebeneinander von 

zentralem und dezentralem Controlling etabliert, 

wenn auch nicht immer konfliktfrei.

Neben dem Zusammenspiel von Controllern 

 unterschiedlicher Hierarchieebenen gibt es zu-

nehmend eine Ausdif ferenzierung der 
Controlling organisation nach fachlichen 
Funktionen. Gemeint ist das, was in Lehrbü-

chern gerne „Bereichscontrolling“ heißt. Hier 

findet sich eine lange Liste von Vorschlägen (z. B. 

Finanz-, F&E-, Produktions-, Instandhaltungs-, 

Vertriebs-, Beschaffungs-, Logistik-Controlling). 

Dahinter stehen zumeist Abteilungen bzw. Berei-

che mit speziellen Bedingungen der Leistungser-

stellung, die eine Spezifizierung des allgemeinen 

Controllingansatzes erfordern. Wer etwa die 

hohe Unsicherheit in der F&E-Abteilung mit den-

selben Instrumenten wie die wohl bekannten 

Produktionsprozesse steuern will, geht ebenso 

fehl wie der, der den spezifischen Charakter von 

Dienstleistungen im Vertrieb oder in der Logistik 

vernachlässigt. So weit, so offensichtlich.

Schaut man dann in die Unternehmen, so erlebt 

man eine Überraschung: Längst nicht für alle 
genannten Bereiche gibt es zuständige 
Controller, auch in Großunternehmen nicht. 

Oftmals wird das Feld den Funktionen selbst 

überlassen. Vertriebscontrolling ist dann Sache 

der Vertriebsverantwortlichen, Logistik-Control-

ling die der Logistiker. Gegen eine solche Ar-

beitsteilung ist grundsätzlich nichts einzuwen-

den. Sie kann durchaus effizient sein. Allerdings 

birgt sie zumindest zwei Gefahren, für die wir 

mittlerweile auch empirische Belege haben: 

Zum einen fehlt den Controllern dann leicht 
das Verständnis für das jeweilige Spezifische 

in den Bereichen. Dies erweist sich u.a. dann 

als nachteilig, wenn man seine Koordinations-

funktion wahrnehmen, z. B. ein in sich stimmi-

ges, ausbalanciertes Budget aufstellen will. Zum 

anderen besteht die Gefahr, dass die Bereiche 
ohne Beteiligung von Controllern Bereichs-
controlling nur ausschnitthaft umsetzen, 

sich z. B. auf die reine Informationsbereitstellung 

konzentrieren. Eine umfassende Führungsunter-

stützung, insbesondere die Wahrnehmung einer 

Counterpartfunktion, findet dann nicht statt. 

Das Potenzial eines Controllings wird dann nicht 

genutzt.

Dass in vielen Unternehmen in vielen Funktionen 

keine Controller anzutreffen sind, liegt sowohl 

an den Bereichen selbst als auch an den Cont-

rollern. Ein Bereichsmanager traut häufig einem 

Controller nicht zu, die nötige Performance zu 

erbringen, das Geschäft wirklich verstehen zu 

wollen, aus der rein finanziellen Perspektive 

herauszukommen. Auf der anderen Seite 

scheuen Controller das Abtauchen ins Ge-

schäft. In der Finanzsphäre zu bleiben, schafft 

Sicherheit, sie zu verlassen, generiert einen er-

heblichen Lernbedarf. Nun haben Controller 

vor Jahren aber den Schwur geleistet, diesen 

Weg zu gehen – nichts anderes bedeutete das 

Instrument der Balanced Scorecard. Wie wir 

heute wissen, war die hoch gelobte BSC aber 

deutlich weniger erfolgreich als gedacht; gera-

de die Verbindung zwischen finanziellen und 

nicht-finanziellen Größen hat nur selten gut 

funktioniert. An dem potenziellen Nutzen des 

Instruments ändert das nicht. Will man ihn 

 erschließen, ist das Kümmern um spezielle 
Controlling-Ansätze in den wichtigsten 
 Unternehmensfunktionen ein Erfolg ver-
sprechender Weg. Es bleibt viel zu tun! Aber 

wollten die Controller nicht Businesspartner 

werden? 

Bereichscontrolling –
es gibt noch viel zu tun!

 
von Jürgen Weber, Vallendar

(HI2065994)

Autor

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber

ist Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) 
der WHU-Otto-Beisheim-Hochschule, Burgplatz 2, D-56179 Val-
lendar; www.whu.edu/controlling. Er ist zudem Vorsitzender des 
Kuratoriums des Internationalen Controller Vereins (ICV).

E-Mail: juergen.weber@whu.edu
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Kalkulation wird manchmal auch „Verkaufs-

preisfindung“ genannt. Das ist sicherlich ver-

kürzend, weil z. B. auch Produktkosten  für die 

Deckungsbeitragsrechnung und Herstellungs-

kosten für den Jahresabschluss ermittelt wer-

den. Davon abgesehen stellt sich die wichtigere 

Frage, wie diese „Findung“ des Verkaufs-
preises denn zu Stande kommt? Oft genug 

lautet die Antwort in Firmen, dass man keinen 

Preisspielraum habe; der Preis sei von der Kon-

kurrenz bestimmt. In manchen Firmen werden 

darum die Entscheidungsspielräume des Ver-

triebs mit den verschiedenen Zeilen der Kalku-

lation „verzahnt“. Je nach Kompetenz darf der 

jeweilige Entscheider (ADM, Key-Accounter, 

Vertr.-Ltr.) einen kleineren oder auch größeren 

Preisnachlass gewähren. Jeder Preisnachlass 

entspricht in der Kalkulation dann einer Zeile, in 

der die Kosten nicht mehr durch Erträge ge-

deckt sind. 

Diesem Trend der Verkaufspreise nach unten 

kann durch die Begrenzung der Entschei-

dungskompetenz zwar eine Zeit lang entge-

gengewirkt werden. Doch geht das am eigent-

lichen Problem vorbei. Die Frage müsste doch 

eher lauten: Wieso können wir uns in den Prei-

sen nicht von der Konkurrenz abheben? Die 

Antwort wird in den allermeisten Fällen iden-

tisch sein: Der Preisdruck kommt daher, dass 

unser Außendienst dem Kunden nicht mehr 
begründen kann, warum er für unsere Leis-
tung2 mehr bezahlen soll. Wo der Kunde  

den gleichen Nutzen hat wie bei der Konkur-

renz, verwundert es nicht, dass er auch (maxi-

mal) den gleichen Preis zahlen will. Erster 

Schritt zur Erzielung besserer Preise ist also 

immer die Identifizierung der verschiedenen 

Aspekte des Kundennutzens und deren Ge-

wichtung. Dann lässt sich im zweiten Schritt 

die aktuelle Preisbereitschaft des Kunden „er-

ahnen“. Und mittelfristig ergibt sich die Mög-

lichkeit, Maßnahmen zu identifizieren, die 

 eigene Leistung so weit weiter zu entwickeln, 

dass ein Preispremium vom Kunden verlangt 

werden kann.

Dieser Gedanke wird jedoch nicht von allen 

Kalkulationsverfahren unterstützt. Klassisches 

Instrument ist/war die Zuschlagskalkulation. 

Sie wurde einerseits zur Engpass-orientierten 

Kalkulation und andererseits zur Prozesssicht 

weiterentwickelt. Die Schwäche liegt aber je-

des Mal in der Beschränkung auf die Firmen-

sicht; genauer gesagt auf die Kosten der 

 Firma. Das ist, wie beschrieben in vielen Bran-

chen, längst nicht mehr tragfähig. Ein moder-

nes Verfahren wie das Target Costing integ-

riert Kundensicht und Firmensicht. Es setzt 

dazu bei den Wünschen des Kunden und 

 dessen Zahlungsbereitschaft an. Diese In for-

ma tionen werden in „erlaubte Kosten“ für 

 Module und Baugruppen umgerechnet, so 

dass bereits bei der Konzeption und Entwick-

lung des Produkts darauf eingegangen werden 

kann. Das ist ein enormer methodischer Fort-

schritt, weil Kundenwunsch und Kosten zu-

einander in  Beziehung gesetzt werden. Mit der 

Kundensicht ist der Markt aber noch nicht voll-

ständig dargestellt. Das „Preisschwungrad“

Potenzialprofil – am Kundennutzen orientierte  
Verkaufspreise finden

von Guido Kleinhietpaß, Starnberg (HI2065992)

Verkaufspreise finden

04

24

33

A

F

V Zu
or

dn
un

g 
CM

-T
he

m
en

-T
ab

le
au



11

in Abbildung 1 zeigt alle vier relevanten 
Themenfelder.

Die Aufgabe der Kalkulation ist es, die völlig 

verschiedenen Ebenen in die Preisfindung mit 

einzubeziehen. Die Kunst, einen Verkaufspreis 

Wechselwirkungen gerecht wird. Die bisherigen 

Instrumente können den Wettbewerb nicht ab-

bilden. Das ist Aufgabe des Potenzialprofils.

Das Potenzialprofil

Um eine Kurzbeschreibung des Potenzial-
profils (siehe Abbildung 2) an den Anfang zu 

stellen, könnte man sagen: durch einen Pro-

duktvergleich mit dem Wettbewerb wird die 

 relative Höhe des Kundennutzens bestimmt. Bei 

welchem Leistungsaspekt liegt das eigene 

 Produkt im Vergleich zum Wettbewerbsprodukt 

besser (schlechter)? Wie deutlich fällt dieser 

Unterschied aus? 

Die Beurteilung erfolgt dabei relativ zum Wett-

bewerb. Dieses Vorgehen empfiehlt sich immer 

dann, wenn es schwer fällt, die absolute Güte 

einer Leistung zu beurteilen. Wann verdient 

z. B. ein Reifenwechsel die Note „sehr gut“ und 

wann nur „gut“? Das ist wesentlich schwieriger 

zu beurteilen, als die Frage, ob das ei gene Pro-

dukt „Reifenwechsel“ besser oder schlechter 

als beim Wettbewerber erbracht wird. Außer-

dem wird die gesamte Leistung in Teilaspekte 

zerlegt. Im obigen Beispiel wurde beispielhaft 

angenommen, ein Kriterium könnte „Wartezeit“ 

und ein anderes könnte „begleitende Dienst-

leistungen“ heißen. Die Beurteilung einzelner 

Leistungskomponenten ist leichter zu über-

blicken als die pauschale Beurteilung des ge-

samten Reifenwechsels. Das bedeutet nicht, 

dass weniger Informationen benötigt werden – 

im Gegenteil. Der Aufwand für die Informa-

tions beschaffung steigt. Aber die Beurteilung 

wird leichter und genauer.

Wie man sieht, wird mit dem Potenzialprofil 
(Abb. 2) eine rechnerische Annäherung [!] 
an den Kundennutzen angestrebt. Das ist 

von nicht zu unterschätzender 

Bedeutung. Firmeninterne 

Workshops z. B. zum Target 

Costing zeigen, wie schwer es 

in der Praxis fällt, in einem 

Team eine einheitliche Vorstel-

lung von den Wünschen des 

Kunden zu erarbeiten. Den 

Kundennutzen transparent zu 

machen, ist sehr schwierig. 

Daraus eine Relation, d. h. ei-

nen Faktor ggb. dem Wettbe-

werber zu ermitteln, ist ein 

noch weitergehender Schritt, 

der aber wichtig ist: ein höhe-

rer Nutzen berechtigt zu einem 

höheren Preis. Konkret: ein 

höheren Preis als der Wettbe-

werber verlangen zu können. 

Es handelt sich um eine nähe-

rungsweise Bestimmung der 

„Preisobergrenze“. Daraus 

Abb. 1: Das „Preisschwungrad“ unterstützt als Denkhilfe die Verkaufspreisfindung

Auf Kosten 
gestützter 
Einstieg Zur 

Strategie 
passender 
Preis 

Vom Kunden 
akzeptierter  
Preis 

Vom 
Wettbewerb 
zugelassener 
Preis 

Das Preis- 
schwungrad

D.h. Produktkosten 
        und anteilige 
        Strukturkosten 

Marktebene 

Unternehmensebene 

Abb. 2: Das Potenzialprofil-Schema systematisiert die Identifizierung des Kundennutzens und sein Zustandekommen

 z.B. 360 

Kriterien    
was der Kunde 

von uns als 
Problem gelöst 

haben will 

Gewicht    
Bedeutung für 
den Kunden 
(prozentual) 

Beurteilung ggü. 
dem Wettbewerb 

deutlich      etwas     gleich        etwas         deutlich         
 besser       besser      gut       schlechter  schlechter 

 5           4         3            2             1 

Gesamt
-nutzen 

Maßnahmen 

100 300 
Vergleichsmaßstab 
ist der Wettbewerb 

Nutzen, den wir 
dem Kunden bieten 

IST-Faktor 1,2 

(wir sind ca. 20% besser) 

zur Erreichung des 
ZIEL-Faktors 

ZIEL-Faktor 1,4 

(ca. 40% besser) 

z.B. kurze Wartezeit 

z.B. Service 

z.B. 35 

usw. usw. usw. usw. usw. 

z.B. 25 50 

140 z.B. DL-Abend 

z.B. Kaffeeautomat 

(Gewicht x 
Beurteilung) 
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folgt nicht, dass der Preis auch so festgelegt 

werden sollte. Der Preis muss auch in das stra-

tegische Gesamtbild passen. Mit dem Potenzi-

alprofil wird also keine Verkaufspreishöhe fest-

gelegt, sondern eine Obergrenze bestimmt, die 

man nicht überschreiten sollte! Aus den ver-

schiedensten Überlegungen, z. B. auch strategi-

scher Art, kann eine völlig andere Preisfestle-

gung getroffen werden. Das Potenzialprofil 

liefert damit keine Lösung für die Preisfindung, 

sondern eine Teilinformation. Die Botschaft ist, 

dass der Nutzen genauso in die Preisfindung 

eingehen sollte wie die Kosten. Das gilt umso 

mehr, als die Höhe des Kundennutzens mit den 

bereits vorher erwähnten Instrumenten nicht 

ermittelt werden kann. 

Der Aufbau des Instruments ist überaus ein-

fach. Trotz (oder vielleicht gerade wegen) 
der scheinbaren Einfachheit, sind in der 
Praxis zahlreiche Fehler zu beobachten, die 
in der Anwendung des Instruments auftre-
ten. Darum soll das Potenzialprofil Schritt für 

Schritt erläutert werden. 

Identifizierung der  
Kundenwünsche

Der erste Schritt ist die Identifizierung der Kun-

denwünsche: „Welches Problem löst unser 

Produkt für den Kunden?“ Dabei dürfen keine 

Selbstverständlichkeiten aufgeführt werden. 

Wenn das Kriterium beispielhaft „Qualität“ ge-

nannt wird, dann ist das zumindest missver-

ständlich, denn leicht folgert man daraus auf 

einen fest montierten Reifen. Das ist aber kein 

Entscheidungskriterium für den Kunden, son-

dern eine Voraussetzung für ihn. Andernfalls 

schließt er diese eine Werkstatt direkt von der 

Liste der in Frage kommenden Werkstätten 

aus. 

Würde der Kunde nicht so handeln, dann hie-

ße das entsprechende Kriterium bei einer 

Luftfahrtgesellschaft: „Das Flugzeug stürzt 

nicht ab“ und die Hersteller von Lebensmitteln 

würden auf Einhaltung der Hygienevorschrif-

ten verweisen. Das Kriterium „Qualität“ muss 

daher eine andere Bedeutung haben. Man 

könnte darunter vielleicht verstehen, dass der 

Kunde auch die Felgen gewaschen bekommt. 

Dann aber ist es besser, nicht von Qualität, 

sondern direkt von „begleitenden Services“ zu 

sprechen.

Allgemein gilt: Nicht nur alle gesetzlichen 
Anforderungen, sondern auch das, was im 

Rahmen des „Kano-Modells“ mit Basis-
anforderungen beschrieben wird, darf im 
Potenzialprofil nicht als Kriterium aufge-
führt werden (siehe Abbildung 3).

Ein einfaches Beispiel soll die Wirkungs-
weise von Basisanforderungen auf die 
 Kundenzufriedenheit zeigen:

 Ein Autohaus kann nicht als Kriterium nen-

ausliefert. Das ist Standard. Es ist nicht vor-

stellbar, dass der Kunde bei der Abholung 

des neuen Wagens nur drei Reifen am Fahr-

zeug hat. Die Nicht-Erfüllung der Basis-

anforderungen macht den Kunden äußerst 

 unzufrieden.

 Wenn man nun überlegt, wo ein „Neuwagen 

Abb. 3 einge-

zeichnet werden müsste, dann ist es der 

Schnittpunkt der Basisanforderung mit der 

Achse „Kundenzufriedenheit“ (y-Achse). Die 

Erfüllung der Basisanforderungen macht den 

Kunden noch nicht zufrieden. Das Autohaus 

hat die Erwartung des Kunden erfüllt – mehr 

nicht.

 Andererseits würde die Zufriedenheit des 

Kunden bei einem zusätzlichen (kostenlosen) 

Reifen auch nur mäßig steigen. Mancher 

Käufer hat sich bewusst gegen ein Reserve-

rad und für ein „Tire Kit“ entschieden, um 

 einen größeren Stauraum zu bekommen. Die 

Zufriedenheit solcher Kunden würde mit 

 steigender Reifenzahl, z. B. sechs 

oder mehr Reifen, nicht höher aus-

fallen. Es ließe sich (für das Beispiel 

einfach angenommen) sogar  be-

gründen, dass kein Kunde wesent-

lich  zufriedener wird, wenn er weite-

re Reifen kostenlos als Zugabe 

bekommt – vielleicht minimal. Denn 

was macht er mit einem zweiten 

oder dritten Ersatzreifen? Allenfalls 

kann der Kunde die zusätz lichen 

Reifen verkaufen; selber nutzen 

kann er sie meist nicht. Je nach 

jährlicher Fahrleis tung nutzt er den 

 ersten Satz mehrere Jahre. Die 

 Ersatzreifen können durch Lage-

rung nicht qualitativ besser werden. 

 Darin unterscheiden sich Reifen von 

 Whisky oder gutem Rotwein. 

 Basisanforderungen werden in der Regel 

 (zumindest mittelfristig) von allen Wettbe-

werbern erfüllt, denn sonst könnte sich der 

Wettbewerber nicht mit seiner Leistung im 

Markt halten. Basisanforderungen eignen 

sich darum nicht zur Differenzierung gegen-

über dem Wettbewerb.

Das Kano-Modell soll hier nicht vollständig er-

läutert werden. Aber das Beispiel der Basis-

anforderungen zeigt, dass es sich um eine ver-

einfachende, aber schlüssige Abbildung der 

Wirklichkeit handelt. Es eignet sich als Denk-

hilfe: der Kundennutzen im Potenzialprofil und 

im  Kano-Modell gehen „Hand in Hand“. Das 

obige Reifenbeispiel veranschaulicht, warum 

im   Potenzialprofil keine Selbstverständlich-

keiten aufgeführt werden dürfen. Man könnte 
als erste Näherung festhalten, dass in der 
Spalte „Kriterien“ nur solche Dinge aufzu-
führen sind, die der Vertrieb dem Kunden 
als Verkaufsargument nennen kann. In 

 Sinne des Kano-Modells muss es sich also um 

Leistungs- oder Begeisterungsanforderungen 

handeln. Dabei soll zugleich auf eine Schwäche 

des Potenzialprofils hingewiesen werden: es 

rechnet proportional. Alle Kriterien werden 

Abb. 3: Das Kano-Modell beschreibt exemplarisch die 

Kundenerwartung

Verkaufspreise finden 
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gleich behandelt, indem die Gewichtung mit der 

Beurteilung multipliziert wird. „Außergewöhn-

liche Glücksmomente“, die beim Kunden durch 

die Erfüllung besonderer wichtiger Anforde-

rungen, sogenannter „Begeisterungsanforde-

rungen“, entstehen, kann das Modell nicht 

 abbilden. Das Potenzialprofil will eine plausible 

Näherung ermöglichen. Das Ergebnis soll ein-

fach und nachvollziehbar ermittelt werden. Alle 

Feinheiten der Wirklichkeit kann es nicht ab-

decken. Das wäre Aufgabe eines mitdenkenden 

Mitarbeiters, der eine manuelle Korrektur vor-

nimmt. Wird beispielsweise der Fahrzeuginnen-

raum mit dem Staubsauger gereinigt, bevor der 

Kunde sein Fahrzeug nach dem Reifenwechsel 

zurück erhält, dann könnten dafür zusätzliche 

Punkte berücksichtigt werden. 

Das Kano-Modell ist damit nicht nur ein unter-

stützendes Instrument im Rahmen des Target 

Costing, sondern auch im Rahmen des Poten-

zialprofils. Es wirkt damit zumindest teilweise 

als ein Bindeglied zwischen den verschiedenen 

Dimensionen des Preis-Schwungrads.

Nur die Leistung zählt

Wenn man sagt, dass in der ersten Spalte nur 

solche Dinge aufgeführt werden dürfen, die 

dem Kunden gegenüber als Verkaufsargument 

genannt werden können, dann lautet eine bes-

sere Formulierung: „alle Dinge, die der Kunde 

bekommt und die er als Verkaufsargument ak-

zeptiert“. An dieser präziseren Formulierung 
kann man erkennen, dass weder „Preis-
Leistungs-Verhältnis“ noch „Preis“ als 
 Kriterium in der ersten Spalte auftauchen 
können. Diese Aussage ruft regelmäßig Ver-

wirrung hervor, weil jedem klar ist, dass der 

Kunde bei seiner Entscheidung auch auf den 

Preis schaut. Da es sich um ein systematisches 

Missverständnis handelt, soll etwas ausführ-

licher erläutert werden, warum beide Nennun-

gen definitiv nicht zu den Kriterien gehören 

 können:

Die wohl einfachste Erklärung geht auf die 

gerade präzisierte Definition zurück. Der 
Preis ist nichts, was der Kunde von uns 

 bekommt, sondern das, was wir vom 
Kunden bekommen. Diese Antwort ist 

 logisch leicht nachvollziehbar. Sie bleibt 

trotzdem unbefriedigend, weil sie keine in-

haltliche Aussage trifft. 

2) Die zweite Erklärung lautet daher: Mit dem 

Instrument Potenzialprofil soll eine Ober-
grenze für den Verkaufspreis ermittelt 

werden. Der Preis ist damit das Ergebnis 

der Analyse und liegt noch nicht zu Beginn 

vor und kann darum auch nicht als erstes 

in das Instrument eingetragen werden. 

3) Das führt uns zur dritten Erklärung, einer 

mathematischen Erklärung: Würde man 

den Preis nicht nur als Ergebnisvariable, 

sondern auch als Eingangsvariable ver-

wenden, dann ergäbe sich ein Zirkel-

schluss. Dies lässt sich an einem ein-

fachen Beispiel zeigen: Nehmen wir an, 

der Kunde würde seine Entscheidungen 

ausschließlich nach dem Preis treffen, 

denn dürfte es in unserer Kriterienliste nur 

eine einzige Zeile geben, in der als Krite-

rium dann logischerweise „Preis“ stünde. 

Genauso konsequent müssten wir diesem 

uns kauft, dann müssten wir wohl besser 

sein als der Wettbewerb. Wir wären also 

günstiger und dürften uns in der relativen 

Beurteilung eine Punktzahl geben, die 

über „3“ liegt. Stellen wir uns vor, dass 

wir „deutlich besser“ seien.3 Aus der Beur-

teilung mit „5 Punkten“ folgen dann aus-

-

punkte. Im Vergleich mit dem Wettbe- 

viel Punkte.  Wir könnten damit einen 

Wettbewerber. Würden wir diesen falschen 

teurer als der Wettbewerb. Da laut Annahme 

der Preis das einzige Entscheidungskrite-

rium des Kunden darstellt, wären wir mit 

-

bewerber aber für den Kunden sehr unat-

traktiv. Wir müssten uns nun „sehr 

schlecht“ beurteilen. Wir erhielten nur 

noch „einen Punkt“ und hätten damit in 

-

samtpunkte. Das wäre ein Drittel der 

Punkte des Wettbewerbs und wir könnten 

der Beurteilung gegenüber dem Wettbe-

werber würden wir nun wieder deutlich 

besser sein als er. Schließlich – so war die 

irrige Annahme – hängt alles am Preis. Der 

manchmal zu hörenden Aussage, der 

 Kunde kaufe allein nach dem Preis, soll 

später noch einmal ausführlich nachge-

gangen werden. Jetzt soll zunächst nur 

festgehalten werden, dass sich der ge-

samte Kreis wieder von vorne anfangen 

würde zu drehen; vergleichbar einer 

Waschmaschine, die schleudert. Das ist 

offensichtlich nicht sinnvoll.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Damit haben wir drei Erklärungen, warum 
„Preis“ beziehungsweise „Preis-Leistungs-
Verhältnis“ keine Kriterien im Sinne des 
Potenzialprofils darstellen können. Wir wol-
len im Gegenteil mit dem Potenzialprofil 
erst noch ein passendes Preis-Leistungs-
Verhältnis ermitteln! Hätten wir die exakt 

 gleiche Leistung wie unser Wettbewerber, dann 

wäre die Sache einfach. Dann würden wir sei-

nen Preis „abschreiben“ und hätten das gleiche 

Preis-Leistungs-Verhältnis.5 Möglicherweise 

hat mancher Leser jetzt noch eine Testzeit-

schrift vor Augen, in der sehr wohl vom Preis-

Leistungs-Verhältnis die Rede ist. Die Antwort 

darauf ist einfach. Die Zeitschrift nimmt dem 
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Leser einen komplexen Bewertungsprozess ab. 

Sie empfiehlt ihm, welches Produkt er kaufen 

soll. Je nach Zeitschrift sieht die Empfehlung 

anders aus: das beste Produkt, das billigste 

Produkt und das Produkt mit dem besten Preis-

Leistungs-Verhältnis. Diese letzte Empfehlung 

setzt den Nutzen (Leistung) mit dem Preis ins 

Verhältnis. Insofern scheint es unserem Vorge-

hen sehr ähnlich. Allerdings betrachtet die 

 Zeitschrift gegebene Produkte mit gegebenen 

Preisen. Mit dem Potenzialprofil versuchen wir 

dagegen, den Preis (im Sinne einer Preisober-

grenze) erst noch zu bestimmen. Mittelfristig 

wollen wir Maßnahmen identifizieren, um auch 

den Nutzen für den Kunden (und das ist gleich-

bedeutend mit unserer Leistung) zielgerichtet 

zu verbessern. Deshalb ist die Situation nicht 

mit einer Testzeitschrift vergleichbar.

Wer sollte nun die Kriterien festlegen? Wenn 

es sich um Kaufkriterien handelt, dann wäre es 

schön, der Kunde würde uns seine Kriterien sel-

ber nennen. Aber nicht immer kann der Kunde 

gefragt werden oder ist er bereit zu antworten. 

Die zweitbeste Information erhalten wir dann 

vom Vertrieb bzw. vom Marketing. Der Vertrieb 

entscheidet, welche Argumente er dem Kunden 

gegenüber nennen kann. Argumente, die der 

Kunde zurückweist, scheiden darum aus. 

Bei der Festlegung der Kriterien ist zugleich 

 darauf zu achten, die Anzahl der Kriterien zu 

begrenzen. Im Normalfall sind 10 Kriterien 
mehr als ausreichend. Weniger sind besser. 

Zum einen berücksichtigt der Kunde bei seiner 

Entscheidung nur eine begrenzte Anzahl Über-

legungen. Jeder Leser mag sich selber fragen, 

wie viele Kriterien er in seine Entscheidungen 

einbezieht (z. B. für einen Reifenwechsel oder 

eine Flugreise). Zum anderen fällt bereits bei 

verbleibenden acht eine durchschnittliche Ge-

-

schen diesen weiteren acht Kriterien ist de 

 facto kaum noch möglich. Sollten bei einem 

Workshop mehr Kriterien erarbeitet worden 

sein, dann ist i.d.R. die Detaillierung zu hoch. 

Am einfachsten ist es, ähnliche Nennungen zu 

gruppieren und so die Anzahl der Kriterien zu 

begrenzen. Die zunächst zu hohe Detaillierung 

ist für die folgenden Schritte aber von Vorteil.

Gewichtung und Beurteilung 
 gegenüber dem Wettbewerb

Die Gewichtung wird möglichst anonym durch-

geführt, damit ein (möglicherweise dominan-

ter) Vorgesetzter nicht das Ergebnis verfälscht. 

Moderationskarten schreiben zu lassen ist ein 

geeignetes Vorgehen. Bevor die Karten aus-

gewertet werden, empfiehlt es sich, auch die 

Beurteilung gegenüber dem Wettbewerb zu-

nächst aufzuschreiben und einzusammeln. 

Dadurch wird vermieden, dass eine Selbst-

täuschung auftritt. Ist die Gewichtung bereits 

bekannt, dann kann typischerweise beobach-

tet werden, dass Kriterien mit einer hohen Ge-

wichtung besonders gut beurteilt werden. Das 

Unterbewusstsein spielt dem Entscheider 

 einen Streich: „Wir müssen gut sein, sonst 

würde der Kunde doch wohl nicht zu uns 

 kommen“. 

Ist die Gewichtung hingegen nicht bekannt, er-

geben sich für die verschiedenen Kriterien oft-

mals divergierende Benotungen. Für das ge-

genseitige Verständnis und den gemein samen 

Lernprozess sind gerade solche Momente sehr 

wichtig. Unterschiedliche Meinungen dürfen 
darum nicht mit falschen Kompromissen 
in Form von Durchschnitten übergangen 
werden. Die Diskussion mag mühsam sein, 

aber sie ist notwendig. Das gilt gleichermaßen 

für die Ermittlung der Gewichte.

Ist beispielsweise von einem Mitarbeiter die 

Note „etwas besser als der Wettbewerb (vier 

Punkte)“ und von einem anderen Mitarbeiter die 

Note „etwas schlechter als der Wettbewerb 

(zwei Punkte)“ genannt worden, dann sollte 

nicht als Antwort drei Punkte aufgeschrieben 

werden. Der Durchschnitt verdeckt ein Pro-
blem. Der alte Satz „der Durchschnitt ist im 

Einzelfall immer falsch, aber im Durchschnitt 

immer richtig“ gilt hier nicht. Es handelt sich 

nicht um ein Versicherungs-Problem, bei dem 

das Gesetz der großen Zahl die einzelnen Un-

terschiede ausgleicht. Vielmehr geht es darum, 

einen Kundentyp möglichst treffend zu be-

schreiben. Es handelt sich um das Problem des 

Jägers: Schießt dieser einmal links und ein-

mal  rechts an der Sau vorbei, dann bleibt er 

abends hungrig. Er hat nicht im Durchschnitt 

ein Schwein erlegt. Das Potenzialprofil wird 
deshalb für einen konkreten Kundentyp und 

für ein konkretes eigenes Produkt im Ver-
gleich zu einem konkreten Wettbewerbs-
produkt erstellt. Unterschiede in den Noten 

oder den Gewichten sind oft ein Zeichen da-

für, dass ein anderes Verständnis vom Kunden 

oder vom Wettbewerb herrscht. 

 
Preisobergrenze

Wichtig ist auch die Entscheidung, wer die Ge-

wichtung und die Beurteilung durchführen 

 sollte. Sofern der Kunde die Kriterien erarbeitet 

hat, ist er oft auch bereit, eine Gewichtung zu 

liefern. Ansonsten kann wiederum der eigene 

Außendienst befragt werden. Die Beurteilung 

gegenüber dem Wettbewerb kann jedoch nicht 

so leicht erfolgen. Kunden, die den Wettbewerb 

nicht oder nicht gut kennen, urteilen tendenziell 

zu gut. Auch der Außendienst urteilt eher posi-

tiv, schließlich verkauft er ja unser Produkt. Im 

Sinne des Potenzialprofils ist eine zu gute Beur-

teilung aber gefährlich. 

Wir ermitteln eine Preisobergrenze und die 
Überschreitung der Obergrenze ist gefährli-
cher als die Unterschreitung. Sind wir näm-

lich zu teuer, könnte es passieren, dass kein 

Kunde mehr kommt. Sind wir hingegen zu 

günstig, dann verschenken wir zwar Marge, 

aber das wird wenigstens teilweise dadurch 

kompensiert, dass sehr viele Kunden unser 

Produkt haben wollen. Zudem verhindert die 

zum Beispiel mit einer Zuschlagskalkulation er-

mittelte Preisuntergrenze, dass unser Preis zu 

gering ausfällt. Die Überschreitung der Preis-

untergrenze ist damit gefährlicher als die Unter-

schreitung. Er müssen darum darauf achten, 

dass die Beurteilung eher zu schlecht als zu gut 

ausfällt. Für die Beurteilung sollten wir also sol-

che Personen befragen, die auch Wissen um 

die Schwächen unserer Leistung haben. Das 

sind all die Mitarbeiter der Firma, bei denen die 

Kritik aufläuft. Typische Beispiele dafür sind 

die Beschwerdeabteilung oder das Kassenper-

sonal. Sicherlich sind das genau die Personen-

kreise, die typischerweise bei einer Kalkulation 

nicht gefragt werden. Nur darf man sich selbst-

kritisch vor Augen führen, dass unsere Leistung 

nicht schon dadurch besser wird, dass wir die 

Augen und Ohren vor unangenehmen Wahrhei-

ten verschließen. Unwissenheit schützt nicht 

vor der Reaktion des Kunden.

Verkaufspreise finden 
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Leistungsvergleich über Faktoren

Da die Überschreitung der Preisobergrenze 
die gefährlichere der beiden Möglichkeiten 
ist, ist die „5er-Skala“ empfehlenswert. 
Der maximale Faktor beträgt dann wie vorher 

-

dann betrüge der maximale Faktor schon 

Es ist ersichtlich, dass eine größere Skala auch 

die potenzielle Preisobergrenze erhöhen würde. 

Bei völlig neuartigen Kundenlösungen, die dann 

auch zu einem erheblich höheren Kundennutzen 

führen, ist ein deutlich höherer Preis gegenüber 

den heutigen Produkten oft gerechtfertigt. Der 

Kunde zahlt dann auch den Preisaufschlag. Bei 

den meisten Anwendungsfällen fällt der Unter-

schied geringer aus. Hier ist schnell die vom 

Kunden akzeptierte Preisobergrenze überschrit-

ten. Da das Risiko durch die Wahl der Skala 

steuerbar ist, lautet die Empfehlung zu einer 

tendenziell geringen Anzahl Noten. Eine „3er-

Skala“ würde jedoch kaum noch Differenzie-

rungsmöglichkeiten bieten. Da zugleich immer 

eine ungerade Anzahl Benotungen möglich sein 

muss, weil sonst die Mittelposition für das 

 Wettbewerbsprodukt fehlt, bleibt als Risikobe-

grenzende und doch noch unterscheidungs-

fähige Notenanzahl die „5er-Skala“. 

Eine geringe Anzahl Alternativen auf der Beno-

tungsskala hat auch den Vorteil, dass sich die 

Diskussionen nicht unnötig in die Länge ziehen. 

Das gilt umso mehr, als die Beurteilung subjek-

tiv ist und auch mit einer größeren Skala nicht 

an Genauigkeit gewinnt. Manchmal kommen 
die Diskussionen trotzdem nicht zu einem 
Ergebnis. Häufig liegt es daran, dass ein Krite-

rium unterschiedlich interpretiert wird. Steht 

beispielsweise nur „Wartezeit“ dort, so gibt es 

verschiedene mögliche Interpretationen. Damit 

kann zum Beispiel die Wartezeit gemeint sein, 

bis man einen Termin zum Reifenwechsel be-

kommt. Oder die Wartezeit, bis man endlich 

„drankommt“. Man hatte einen Termin um 

und man ist immer noch nicht dran. Mit der 

Wartezeit kann zu guter Letzt aber auch ge-

dauert, weil sich nur ein Monteur um das Auto 

kümmert. Würden sich zwei Monteure parallel 

um das Auto kümmern, dann müsste man nur 

die halbe Zeit warten, bis das Auto fertig wäre. 

Bevor also doch ein Durchschnitt gebildet 
wird, weil’s halt weitergehen soll, dann 
sollte man alle Beteiligten daran erinnern, 
dass ein falsches Ergebnis nicht schon 
deshalb weiterhilft, nur weil es schnell er-
reicht wurde. Die Lösung liegt vielmehr darin, 

noch einmal einen Bearbeitungsschritt zurück 

zu gehen und zu schauen, ob wirklich an allen 

Stellen das gleiche Verständnis bzgl. Kriterien, 

Kunden oder Wettbewerber herrscht. 

Die Beschreibung, was mit einem Kriterium ge-

meint ist, ist insbesondere dann wichtig, wenn 

das Kriterium von anderen Leuten festgelegt 

wird, als von denjenigen, welche die Beurtei-

lung machen. Hier ist die Kundenbefragung im 

Nachteil, denn es entstehen Interpretationsspiel-

räume, ohne dass in jedem Fall der Kunde noch 

 gefragt werden kann. Je mehr durch gute Vor-

überlegungen und Dokumentation von Zwischen-

ergebnissen solche potenziellen Missverständ-

nisse ausgeschaltet werden, desto schneller wird 

auch ein Ergebnis erreicht. Das berühmte Zitat 

„wer es eilig hat, möge langsam gehen“ gilt 

auch hier. Obwohl jede Dokumentation Zeit 

braucht und scheinbar verlangsamt, wird der 

Prozess letztlich beschleunigt, weil an anderer 

Stelle unnötige Diskussionen unterbleiben. Oder, 

um es mit Deyhles Worten zu sagen: „Vorne 
gerührt, brennt hinten nicht an“.

Gesamtpunktzahl und  
Maßnahmen

Die Aussage „der Kunde kauft nur nach dem 
Preis“ ist vor dem Hintergrund des Potenzi-
alprofils sehr erhellend. Zunächst gilt festzu-

halten, dass die Aussage zu pauschal ist, weil es 

nicht den Durchschnittskunden gibt. Alter, Ge-

schlecht, Bildung, Einkommen, Einstellungen 

und alle weiteren Kriterien sollten es möglich 

machen, dass wir auch eine Kundengruppe er-

reichen können, die bereit ist, nicht nur „billig“ zu 

kaufen. Also wäre es besser von „unserem“ 

Kunden zu reden. So wie das Potenzialprofil für 

einen spezifischen Kunden und ein spezifisches 

Wettbewerbsprodukt erarbeitet wurde.

Darüber hinaus ist der Satz unvollständig. Es 

geht schließlich konkret um unser Produkt, bei 

dem der Kunde keinen Unterschied zum Kon-

kurrenzprodukt erkennt. Schlimmer noch: Wir 

sind auch nicht in der Lage, es ihm zu erklären. 

Aber da kann man den Kunden schon verste-

hen: bei identisch wahrgenommener Leistung 

entscheidet er sich für das billigste Angebot. 

Genau das zeigt uns auch das Potenzialprofil. 

Wenn wir uns in Summe (gleiche Punktsumme 

-

kurrenz abheben können, wenn wir also auch 

300 Gesamtpunkte haben, dann beträgt der 

Preis erzielen.

Die vollständige Aussage lautet darum zu-
gespitzt: Wir haben ein Produkt von nur 
durchschnittlicher Marktqualität, so dass 
wir keinen Kunden finden können, der bereit 
ist, mehr dafür zu bezahlen. Diese Formulie-

rung ist nicht populär. Es ist also nicht verwun-

derlich, wenn man allenthalben hört „der Kunde 

kauft nur nach dem Preis“. Das klingt auch viel 

besser als das Eingeständnis, dass es in fast je-

der Branche einen Anbieter gibt, der seine Pro-

dukte überdurchschnittlich teuer verkauft, nur 

dass man eben selber dazu leider nicht in der 

Lage ist. Suchen wir uns Beispiele aus unserem 

Privatleben, so werden wir fündig bei teuren 

 Gütern wie Häusern, Autos, Schmuck. Wir wer-

den genauso fündig am anderen Ende bei relativ 

günstigen Gütern wie z. B. bei Lebensmitteln und 

Gütern des täglichen Bedarfs. Überall finden sich 

erhebliche prozentuale (und manchmal auch 

 absolute) Preisunterschiede innerhalb einer Pro-

duktklasse. Und fast immer bestehen Unter-

schiede im Produkt, so dass sich Kunden finden, 

die einen höheren Preis zahlen. 

Kauft der Kunde wegen des 
Preises?

Jüngstes und sicherlich den meisten ein bekann-

tes Beispiel ist Kaffee. Die Produktvarianten hei-

ßen vereinfacht: Pulverkaffee vs. Gemahlener 

Kaffee vs. Portionierter Kaffee (Pads und Cups). 

Die Preise für eine Tasse Kaffee unterscheiden 

sich alleine zwischen gemahlenem Kaffee und 

portioniertem Kaffee um mehrere hundert Pro-

zent. Es soll also niemand behaupten, der 
Kunde kaufe nur nach dem Kriterium „Preis“. 
Vielmehr gibt es Kunden, welche die Portionen 

als besser empfinden und bereit sind, dafür auch 
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mehr zu bezahlen. Andere Kunden gewichten 

die Vor- und Nachteile anders und bleiben bei ge-

mahlenem Kaffee. So haben Pads und Cups die 

bisherigen Varianten „gemahlener Kaffee“ und 

„Pulverkaffee“ nicht verdrängt. Vielmehr haben 

verschiedene Kundentypen die Möglichkeit, 

 unterschiedliche Produkte zu kaufen.

Wenn man sich die Ausgangssituation Pulver-

kaffee vs. Gemahlener Kaffee anschaut, dann 

wurde mit den Portionen nicht der gesamte 

Markt adressiert, sondern nur das hochpreisige 

Segment. Einem Teil der Kunden des oberen 

Preissegments wurde eine noch stärker auf ihre 

Wünsche zugeschnittene Lösung angeboten, die 

natürlich teurer war, als die bisherige Produkt-

variante.6 Exakt so arbeitet auch das Potenzial-

profil, indem es spezifisch auf einen konkreten 

Kundentyp ausgerichtet ist. Für einen anderen 

Kundentyp muss es neu erstellt werden.

Die Produktauswahl des Kunden ist ein bewuss-

ter Akt und genau so bewusst erfolgt die Steue-

rung auf Firmenseite. Welcher Kunde ist strate-
gisch gewünscht? Die Frage hat viele Facetten, 

die weit über das Potenzialprofil hinausgehen. 

 Jedoch muss ein Wettbewerbsvorteil verteidigt 

werden. Und damit sind wir bei der letzten Spalte 

des Potenzialprofils – den Maßnahmen.

Im Rahmen von Workshops lässt sich immer wie-

der ein grundlegender Irrtum bezüglich der Maß-

nahmen feststellen. Maßnahmen werden vor al-

lem dort ergriffen, wo die eigene Leistung 

schlechter ausfällt als beim Wettbewerb. Das er-

innert an den Satz, dass man an seinen Schwä-

chen arbeiten solle. Die Einstellung ist mensch-

lich ehrenwert, für unser Leistungsangebot muss 

aber noch ein weiterer Gedanke bedacht werden. 

Würden wir nur an unseren Schwächen arbeiten, 

und nehmen wir einmal an, der Wettbewerber 

würde das auch tun, wohin würde das führen? 

Nach einiger Zeit wären wir in unseren bisherigen 

Schwachpunkten so gut wie der Wettbewerb. 

Leider hätte er die gleiche Entwicklung vollzogen 

und wäre in unseren bisherigen Stärken ebenso 

gut geworden wie wir. Unser Produkt würde sich 

nicht mehr vom Wettbewerbs produkt unterschei-

den. Wir wären austauschbar geworden, so dass 

wir mittelfristig in den Preiskampf geraten. Ge-

nau das wollten wir aber doch vermeiden. Der 

folgende Satz mag zum Nachdenken anregen: 

Der Kunde kommt zu uns wegen unserer Stärken 

und trotz unserer Schwächen. Es braucht also 

auch Maßnahmen, die unseren Vorsprung gegen-

über dem Wettbewerbsprodukt halten oder sogar 

ausbauen. Leider ist es meist so, dass ein über-

durchschnittlicher Kundennutzen auch zu über-

durchschnittlichen Kosten führt. Trotzdem kann 

das kann sehr lukrativ sein, nämlich dann, wenn 

der Kunde eine noch größere Zahlungsbereit-

schaft aufweist. Ein typisches Beispiel dafür sind 

Sportwagen. 

Stärken weiterentwickeln

Diejenigen Kunden, denen unsere Stärken wich-

tiger als unsere Schwächen sind, werden unser 

Produkt kaufen. Die übrigen Kunden wird man 

mit diesem Produkt verlieren – aber man ist ja 

nicht auf ein Produkt beschränkt. Die Arbeit mit 

den Potenzialprofil setzt also voraus, dass in den 

Firmen die Bereitschaft herrscht, auch auf Kun-

den zu verzichten. Deutlicher könnte man es wie 

folgt beschreiben: Nur weil wir uns nicht ent-

scheiden, für welchen Kunden das Produkt ge-

dacht ist, heißt das noch lange nicht, dass der 

Kunde nicht weiß, welches Produkt er will. Wer 

für jeden Kunden alles sein will, könnte am Ende 

des Tages für alle Kunden nichts sein. Im Ext-

remfall wird das Produkt nicht akzeptiert. Im 

weniger schlimmen Fall wird unser Produkt 

nicht die volle Preisbereitschaft des Kunden 

ausschöpfen können. 

Das Potenzialprofil versucht, den angestrebten 
Kundentyp glücklicher zu machen, indem es 

ihm einen höheren Nutzen gibt. Das passiert in 

dem Bewusstsein, dass damit ein anderer Kunde 

einen geringeren Nutzen bekommt. Die Spalte 

Maßnahmen kann also nur im Einklang mit der 

Strategie erarbeitet werden. Sie hat strategische 

und operative Konsequenzen, weil sie sowohl 

Kunden und Wettbewerber als auch Preise und 

Kosten berührt. Unserem Ziel einer ganzheitlich 

angelegten Kalkulation, wie sie im Potenzial-

profil schematisch alt war, kommen wir mit dem 

Potenzialprofil einen deutlichen Schritt näher. 

Seine Stärke ist nicht, jede auftretende Frage mit 

der höchsten Detailgenauigkeit zu beantworten, 

sondern eher, möglichst viele Fragen und Betei-

ligte zusammenzuführen. In diesem Sinne erzeugt 

das Potenzialprofil ein gemeinsames Grund-

verständnis in der Firma. Verschiedene Detailfra-

gen werden in einem weiteren Schritt mit spezia-

lisierten Instrumenten noch zu bearbeiten sein. 

Aber erst muss das Gesamtbild klar sein, damit 

die noch zu erarbeitenden Details sinnvoll geklärt 

werden können. Das Potenzialprofil sollt dar-
um am Anfang einer Produktneuentwicklung 
stehen. Aber genauso sinnvoll ist es, in größeren 

Abständen, z. B. anlässlich eines Produkt-Relaun-

ches, in einem Workshop das gemeinsame Ver-

ständnis wieder aufzufrischen.

Zusammenfassung 

Schauen wir uns zum Abschluss noch die drei 
Kalkulationsprinzipien an:

2) Prinzip der Inanspruchnahme

3) Prinzip der Tragfähigkeit

Über das Verursachungsprinzip wird oft gesagt, 

es sei „beweisbar“. Aus dem Arbeitsplan und der 

Stückliste folgt eindeutig, was es „für eine Einheit 

mehr braucht“. Was erforderlich ist, um eine Leis-

tung gegenüber dem Kunden wieder erbringen zu 

können, kann eindeutig nachgewiesen werden. 

Das Verursachungsprinzip kann darum nur für das 

Das Prinzip der Inanspruchnahme wird dage-

gen als „begründbar“ beschrieben. Gemeint ist 

damit, „was dem Produkt nützt“. Das beginnt mit 

der internen Logistik und endet bei Marketing/

Vertrieb. Zunächst einmal ist ein strenges Einzel-

kostenprinzip anzuwenden und danach hilft im 

Bereich der Gemeinkostenprozesse die Prozess-

kostenrechnung als Instrument weiter.

Das dritte Prinzip „Tragfähigkeit“ bereitet seit 

jeher die größten Schwierigkeiten. Dieser Teil des 

Preises sei lediglich „verhandelbar“ heißt es. Eine 

andere Formulierung lautet: „das, was der Kunde 

zu zahlen bereit ist“. Bei dieser Formulierung 

bleibt jedoch offen, wie diese Zahlungsbereit-

schaft ermittelt werden soll. Das sei Aufgabe des 

Außendienstes, heißt es oft. Schließlich haben 

viele gute Vertriebler ein Gespür für Markt und 

Kunde. Der „geniale Riecher“ bleibt damit aber 

zugleich auf die Person des Außendienstlers be-

schränkt. Das Wissen muss mitteilbar, nachvoll-

ziehbar, hinterfragbar und beeinflussbar gemacht 

werden, sonst ist es für die Organisation nicht 

nutzbar. Hier liegt die große Stärke des Instru-

ments: Das Potenzialprofil zeigt allen Beteiligten 

transparent die wichtigsten Einflussfaktoren auf 

den Nutzen und damit auf die Zahlungsbereit-

Verkaufspreise finden 



17

schaft des Kunden an. Das kann und sollte Konsequenzen für Art und 
Ausgestaltung der Leistung haben.

Die häufig mit der Erarbeitung verbundenen Diskussionen kosten zwar Zeit, 

aber damit werden die bis dato nicht offen ausgesprochenen Missverständ-

nisse und Meinungsverschiedenheiten „zum Thema gemacht“ und können 

ausgeräumt werden. Das Bild des Kunden und seiner Wünsche wird verein-

heitlicht und für alle Empfänger und Abteilungen (F&E, Marketing, Strategie, 

Kalkulation) gleich dargestellt. Das Potenzialprofil unterstützt damit vor 

 allem die Kommunikation zwischen den Bereichen.

Ausblick

Das Potenzialprofil kann mit geringem Aufwand erarbeitet werden. Im Ver-

gleich zu ausgefeilten Kundenbefragungen und Testmärkten ist es 

 wesentlich einfacher aufgebaut. Daher verursacht es auch deutlich ge-
ringere Kosten. Damit stellt es eine günstige Alternative dar, um sich plau-

sibel an die Preisobergrenze heranzutasten. Für kleinere Unternehmen, die 

nur eine geringe Kundenanzahl bedienen, ist es oft sogar das einzig nutz-

bare Instrument, weil statistische Verfahren an den Kosten oder an der ge-

ringen Grundgesamtheit scheitern.

Das Potenzialprofil erfüllt zwei wichtige Anforderung an gute Cont-
rolling-Instrumente: es schafft Transparenz und es löst Maßnahmen 
aus. Es schafft Transparenz, weil es die Bearbeitung der strategischen 

Kernfrage „warum soll der Kunde bei uns kaufen?“ erzwingt. Die kaufent-

scheidenden Kriterien des Kunden werden nicht nur identifiziert, sondern 

auch gewichtet. Zugleich wird durch den Produktvergleich der Einstieg in 

ein verkürztes Wettbewerbsprofil begonnen. Dadurch ergibt sich auf fast 

natürliche Weise die Frage nach den Maßnahmen: Welche Teilaspekte der 

Leistung sollten verändert werden? Den erforderlichen Indikator, ob sich die 

Maßnahmen lohnen könnten, liefert das Potenzialprofil ebenfalls. Es zeigt 

die daraus resultierende Preisbereitschaft des Kunden, d. h. welchen Preis 

er vermutlich noch akzeptieren wird. 

In der aktuellen Situation müssen viele Firmen gezwungenermaßen von 

 ihren gewohnten Verfahren und Prozessen abweichen. Vielfach ist Kosten-

senkung und Liquiditätssicherung von so überragender Bedeutung gewor-

den, dass für andere Fragen kaum Zeit bleibt. Wo Preiserhöhungen ohnehin 

nicht möglich sind, da mag man auch keine Zeit darauf verschwenden. Aber 

im nächsten Aufschwung, der ja auch einen Neuanfang darstellt, bietet sich 

immer Potenzial, dass nicht verschenkt werden sollte. Machen wir uns da-
rum heute – also noch in der Krise – die Gedanken um unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen, mit denen wir morgen bessere Preise 
nicht nur kalkulieren, sondern auch dem Kunden begründen können.

Fussnoten

  Dienstleistungsunternehmen glauben oft irrtümlich, sie hätten keine Pro-

duktkosten. Dem liegt meist ein sprachliches Missverständnis zu Grunde: 

Produktkosten sind die Kosten „für eine dazukommende Einheit“ (vgl. 

 Wörterbuch der Int. Group of Controlling). Das gibt es bei Produkten wie 

Dienstleistungen. Manchmal ist es aber ein inhaltliches Missverständnis. 

Der zeitlich ältere Begriff für Produktkosten lautet ‚variable Kosten‘. Daraus 

wird teilweise fälschlich abgeleitet, es handele sich um ‚beeinflussbare 

Kosten’. Andere haben den Begriff fälschlich mit ‚Einzelkosten’ gleich-

gesetzt und wieder andere wollen einen Bezug zur Zahlungswirksamkeit 

herstellen. Richtig bleibt in diesem Zusammenhang allein, dass es Kosten 

für eine (Kalkulations-)Einheit, d. h. Auftrag, Stk, kg, m, etc., mehr sind.
2  Anstelle des Begriffs „Leistung“ wird in diesem Aufsatz gleichbedeu-

tend das Wort „Produkt“ verwendet. Es steht für Produkte und Dienstleis-

tungen.
3  Ob wir uns nun „etwas besser“ oder „deutlich besser“ einschätzen, ob wir 

  Das Wettbewerbsprodukt muss immer 300 Punkte haben. Die Art unseres 

Vergleichs „besser (schlechter) als der Wettbewerb“ führt dazu, dass es 

es unerheblich ob das Wettbewerbsprodukt besonders (z. B.) schlecht ist. 

-

ständnis, dass wir eine noch schlechtere Leistung als der Wettbewerber 

abliefern. 
5  Dass Abschreiben durchaus problematisch sein kann, soll hier nicht zu 

Ende diskutiert werden. Die einfachste Variante ist, dass unser Wettbe-

werber einen nicht auskömmlichen Preis gewählt hat. Wenn er „Pleite 

geht“ – wollen wir dann mitgehen?
6  Dass es sich bei den Kriterien nicht nur um „harte Faktoren“ handelt, zeigt 

das Zitat von Gerhard Berssenbrügge, Europa-Chef der Nestlé-Tochter 

Nespresso: „Wir verkaufen nicht nur Kaffee, wir verkaufen ein  Erlebnis“ 

Business Intelligence 

die passt! www.cubeware.de

Grenzenlos für 
Controller, Fachanwender 

und Management.
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„Wir bilanzieren nach HGB, mit den IFRS haben 

wir nichts zu tun und wollen auch nichts zu tun 

haben“. Diese und ähnliche Aussagen hat man 

noch vor gar nicht langer Zeit zu hören bekom-

men, wenn man sich mit altgedienten Buch-

haltern und Controllern über das Thema IFRS 

unterhalten hat. Aber die Zeiten ändern sich.

Wesentliche IFRS-Elemente ins 
HGB integriert

Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) erlebt die deutsche Rech-

nungslegung die größte Reform seit dem Bi-
lanzrichtliniengesetz von 1985. Zentrales 

Ziel des Gesetzgebers war es, das deutsche Bi-

lanzrecht im Vergleich zu den IFRS deutlich 

attrak tiver zu machen. In der Konsequenz be-

deutet dies, dass wesentliche Elemente der 

IFRS nun auch in das HGB eingeflossen sind. 

Insofern wird sich nun auch der altgediente 

HGB’ler mit Konzepten vertraut machen müs-

sen, wie sie bei Anwendung der IFRS schon 

länger Standard sind.

Was auf den ersten Blick lediglich als eine 

 Änderung in der Rechnungslegung aussieht, 

entpuppt sich auf den zweiten Blick als System-
änderung von grundlegenden Konzepten 

des HGB, wenn auch die wesentlichen Prinzipi-

en beibehalten wurden. Damit verlassen die 

durch das BilMoG bewirkten Veränderungen die 

reine Sphäre der Rechnungslegung und wirken 

sich auch auf das Tätigkeitsfeld des Controllers 

aus. 

Die betrifft im Einzelnen Gesetzesände-
rungen wie:

 den Wegfall der umgekehrten Maßgeblich-

keit, was die Notwendigkeit einer Abbildung 

steuerlicher Sachverhalte in der Handels-

bilanz reduziert.

 die Streichung von Ansatzwahlrechten; hierzu 

gehören insbesondere die Aktivierung von 

Aufwendungen zur Ingangsetzung und Erwei-

terung des Geschäftsbetriebes. Ein Parken 

von Aufwendungen und damit von Struktur-

kosten in der Bilanz für die Etablierung neuer 

Geschäftsfelder ist nicht mehr möglich. 

 Steuerliche Sonderposten werden künftig in 

der Handelsbilanz nicht mehr erfasst. Die Bil-

dung von Aufwandsrückstellungen und Rück-

stellungen für unterlassene Instandhaltungs-

möglich. Auch hier bleiben Aufwendungen 

und damit auch Strukturkosten in der Ge-

winn- und Verlustrechnung.

 die Aktivierung ausgewählter, selbst geschaf-

fener immaterieller Vermögensgegenstände 

ist künftig möglich. Dies wird insbesondere 

für die Aktivierung von Entwicklungskosten 

von Bedeutung sein.

 Bei Herstellungskosten ist künftig ein ange-

messener Anteil der Gemeinkosten (Material-

gemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten) 

der Produktion aktivierungspflichtig. 

 Bewertungswahlrechte ändern sich. Hier sind 

in erster Linie die Zuschreibungspflicht bei 

Vermögensgegenständen und die Beschrän-

kung der Verbrauchsfolgefiktionen auf LIFO 

und FIFO zu nennen. Auch die Durchschnitts-

methode ist weiterhin zulässig. 

 Das Konzept der latenten Steuern wurde voll-

ständig geändert, sodass es künftig ein Akti-

vierungswahlrecht und ein Passivierungsgebot 

verbunden mit weiterführenden Wahlrechten 

geben wird. Hierzu gehört auch explizit die 

BilMoG – Basiswissen für den Controller

 
von Andreas Klein und Andreas Krimpmann (HI2179186)
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 Aktivierung von Verlustvorträgen, wobei dem 

Controller die Aufgabe der Bereitstellung von 

Planungsrechnungen zukommt.

 Das BilMoG verlangt eine Erweiterung der 

Berichterstattung im Anhang und im Lagebe-

richt, wobei letzteres für kapitalmarktorien-

tierte Unternehmen gilt. Der Controller hat 

hier umfangreiche Angaben zu liefern.

 Grundlegende Änderungen haben sich im 

Konzernabschluss ergeben. Die Definition ei-

nes Konzerns basiert nur auf dem Beherr-

schungskonzept, was eine Änderung des 

Konsolidierungskreises mit sich bringt. Die 

Währungsumrechnung ist nach der modifi-

zierten Stichtagsmethode mit erfolgsneutra-

ler Verrechnung im Eigenkapital durchzufüh-

ren. Der Konzerncontroller hat sich hier mit 

einem veränderten Arbeitsumfeld vertraut zu 

machen.

 
Controller als interner Dienst-
leister des Rechnungswesens

Betrachtet man die doch recht umfangreiche 

Liste, ergibt sich eine doppelte Anforderung 

an den Controller. Zum einen wird die Aufgabe 

des Controlling als Daten- und Informationslie-

ferant deutlich zunehmen. Die Datenanalyse 

und die anschließende Informationsbereitstel-

lung für andere Abteilungen, allen voran das 

Rechnungswesen und die Steuerabteilung, 

wird zunehmen. Dabei wird der Controller 
insbesondere im Rahmen des Jahresab-

schlusses stärker eingebunden werden, sei 

es im Rahmen der Bewertung von Bilanz-

posten, sei es für Detailangaben in Anhang 

und Lagebericht.

Zum anderen werden sich die Arbeitsinhalte 

des Controllers ändern. Er wird neue Aufgaben 

bekommen. Als Beispiel sei hier nur die Be-

wertung von Entwicklungstätigkeiten oder die 

Erstellung von Planungsrechnungen für Steuer-

zwecke zu nennen. 

Buch- & Online-Hinweis

Viele Anforderungen und Änderungen an und 

für den Controller, die sich durch das BilMoG 

ergeben, finden sich im Controlling Berater, 

-

menarbeit von Controlling-Berater-Mitheraus-

geber Prof. Dr. Andreas Klein und dem Fachar-

beitskreis „IFRS und Controlling“ des ICV und 

erscheint Anfang Oktober 2009.

Umfassende Informationen und Fachbeiträge 

zum aktuellen Schwerpunktthema BilMoG 

 finden sie im Haufe Controlling Office. 

www.haufe.de/controlling-office 

Abb. 1: Kommunikationswege des Controlling

Rechnungswesen 

Steuern 

Controlling 

n

Steuerliche 
Informationen 

Detail- 
Informationen 

Planungs-
rechnungen 

Der Facharbeitskreis „IFRS und Controlling“ im Internationalen Controllerver-
ein e. V. beschäftigt sich mit Fragen der Rechnungslegung nach IFRS und deren Aus-

wirkungen und Zusammenspiel auf das / mit dem Controlling. Da im Rahmen des 

 BilMoG wesentliche Elemente der IFRS in das HGB aufgenommen wurden, hat der 

Facharbeitskreis sich dieses Themas angenommen, um die Erfahrungen aus der 

IFRS-Welt den Controllern zur Verfügung zu stellen, die sich bisher ausschließlich mit 

dem HGB beschäftigt haben. Die Mitglieder des Facharbeitskreises, die hier zugleich 

als  Autoren auftreten, kommen aus Industrieunternehmen, Hochschulen. Unter-

nehmens beratung, Wirtschaftsprüfung und Banken. Gerade diese Zusammensetzung 

gewährleistet, dass Themen rund um das BilMoG und die IFRS als 360 Grad Review 

ganzheitlich betrachtet werden können.

Autoren
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ist seit 2003 Professor für Controlling & International Accoun-
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Andreas Krimpmann CPA
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Mit rund 60.000 Wohnungen und rund 500 

Mitarbeitern an rund 20 Standorten gehört die 

Evonik Wohnen GmbH, ein integrierter Ge-

schäftsbereich der Evonik Industries AG, zu den 

größten Wohnungsgesellschaften Deutsch-

lands.  zeigt die Aufbauorganisation 

des Geschäftsbereiches.

Die Struktur der Evonik Wohnen GmbH ist auf-

grund des gewählten Geschäftsmodells ge-

kennzeichnet durch eine hohe Dezentralisie-

sowie mehreren Außenstellen in Nordrhein-

Westfalen ist der personalwirtschaftliche Be-

treuungs- und Administrationsaufwand sehr 

hoch, da notwendige Abstimmungsprozesse 

zwischen Personalbetreuung und Personalad-

ministration, Vorgesetzten, Mitarbeitern und den 

Mitbestimmungsorganen teilweise über weite 

räumliche Distanz vorgenommen werden.

Zu den Hauptaufgaben der Personalbetreu-
ung zählen insbesondere die Vorbereitung und 

der Abschluss sämtlicher personeller Einzelmaß-

nahmen, die Unterstützung und Beratung der 

Mitarbeiter, die Unterstützung der Geschäftsfüh-

rung in personalbezogenen Fragen (z. B. bei der 

Gehalts- und Bonusfindung), sowie die Abstim-

mung / Zusammenarbeit mit Arbeitnehmer-Ver-

tretern. Zielsetzung ist ein direkter und kontinu-

ierlicher Kontakt mit Mitarbeitern, Vorgesetzten 

und Arbeitnehmer-Vertretern. Die Personal-

betreuungsfunktion ist in der Organisation der 

Gesellschaft verankert.

Demgegenüber werden alle administrativen und 

bündelbaren Aufgaben im personalwirtschaft-

lichen Kontext zentral durch die Evonik Services 

GmbH erbracht. Zu den wesentlichen Funktio-

nen gehören die administrative Umsetzung 

sämtlicher personeller Einzelmaßnahmen, d. h. 

die entsprechende Umsetzung und Stamm daten-

pflege im zentralen SAP-System, die Erfassung 

und Prüfung von Zeitwirtschaftsdaten, die 

Durchführung und die Qualitätssicherung der 

Entgeltabrechnung, die Bearbeitung aller admi-

nistrativen und entgeltrelevanten Fragen sowie 

nicht zuletzt auch das Bescheinigungswesen. 

Vor dem beschriebenen Hintergrund, insbeson-

dere der Aufgabentrennung zwischen der Perso-

nalbetreuung und Personaladministration sowie 

der resultierenden Schnittstelle, hat sich die 

Evonik Wohnen GmbH entschieden, ihre perso-
nalwirtschaftlichen Prozesse durch den Ein-
satz von eHR-Komponenten zu optimieren. 
Die Federführung des Projektes übernahm der 

Bereich Corporate Human Resources, die not-

wendige fachliche und prozessuale Expertise 

brachte der Servicebereich Personalab rechung 

und -systeme der Evonik Services GmbH 

(Shared Service Center) ein. Das unabdingba-

re Fachwissen zu den operativen HR-Prozessen 

und der Personalabrechnung steuerte die Evonik 

Wohnen GmbH bei. 

Das E-HR-Gesamtkonzept zur  
Optimierung der HR-Prozesse

In den vergangenen Jahren haben es neu entwi-

ckelte Methoden und Instrumente in der IT-ge-
stützten Personalarbeit ermöglicht, neben der 

IT-gestützte HR-Prozesse
Einsatz von eHR-Komponenten bei der Evonik Wohnen GmbH

von Frank Lelke, Andreas Reckermann und Ludger Terlaak (HI2065993)
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Nutzung von HR-IT-Systemen durch Mitarbeiter 

mit personalwirtschaftlichen Funktionen als An-

wenderzielgruppe zusätzlich auch die ganze 

Belegschaft einzuschließen. Das bedeutet, Mit-

arbeiter wie Vorgesetzte mittels Self-Service-
Lösungen aktiv in die personalwirtschaftlichen 

Prozesse einzubinden. ([Schä2005], S. 20). 

Self-Service geht vom Grundprinzip der Selbst-

verantwortung aus, d. h. Mitarbeiter und Vorge-

setzte erfassen, verändern und löschen einen 

Teil ihrer personenbezogenen Daten selbst 

([Schä2005], S. 20) bzw. initiieren weiterfüh-

rende Personalprozesse.

Die konzeptionellen Ansätze zur Optimierung 
der Personalprozesse basieren auf dem vom 

Servicebereich Personalabrechung und -syste-

me entwickel ten eHR-Gesamtkonzept 

(s. Abb. 2). Das Modell der Evonik Industries AG 

beinhaltet hierbei verschiedene e-Komponen-

ten, deren integrierte Realisierung und Imple-

mentierung ein hohes Optimierungspotenzial 

in Bezug auf Ressourcenbindung und Prozess-

kostensenkung verspricht; hierbei gelten HR-

Portal, Employee Interaction Center (EIC), 
ESS/ MSS-Szenarien, Workflows, Adobe Inter-

active Forms sowie ein anzubindendes SAP 

Business Warehouse als wesentliche Einzel-

komponenten des integrierten Ansatzes der 

Evonik.

Grundlegender Ausgangspunkt und Basis für 

das Gesamtkonzept ist ein SAP-HR-Basis-
system als strategische IT-Komponente im HR-

Bereich. Innerhalb dieses Systems werden 

sämt liche personalbezogenen Stamm- und 

 Bewegungsdaten aller inländischen Mitarbeiter 

verarbeitet. Inkludiert ist das Organisations-

management, mit dem die objektbezogene Ver-

knüpfung von Planstellen, Stellen und Mitarbei-

tern vorgenommen wird.

Ist das beschriebene SAP-Basissystem zunächst 

wesentlich darauf ausgerichtet, in HR-Prozessen 

von Mitarbeitern mit originärer personalwirt-

schaftlicher Funktion (z. B. Personalreferent, Per-

sonalabrechner) angewendet zu werden, schlägt 

ein darauf aufsetzendes HR-Portal die Brücke 

zur potenziellen Anwendung durch Mitarbeiter, 

Vorgesetze und ggf. weitere Prozessbeteiligte. 

Das Portal eröffnet durch die Verknüpfung von 

SAP-Basissystem mit einem Web-Frontend 

überhaupt erst die aus dem e-HR-Ansatz resul-

tierenden Optimierungspotenziale. Insofern kann 

das Portal als technologische IT-Infrastruktur im 

Kontext des e-HR beschrieben werden.

Ein HR-Portal ist eine Applikation, welche ba-

sierend auf Web-Technologien einen zentralen 

Zugriff auf personalisierte Inhalte sowie be-

darfsgerecht auf HR-Prozesse bereit stellt, den 

Datenaustausch zwischen verschiedenen An-

wendungen integriert und durch Single-Sign-
On einen zentralen Zugriff auf verschiedene 

 unternehmensrelevante Applikationen, hier HR-

Szenarien/-prozesse herstellen kann.

ESS/MSS-Szenarien verlagern ausgewählte 

personalwirtschaftliche Prozesse an die Arbeits-

plätze von Mitarbeitern und Führungskräften. 

Sie stellen die Weichen für schlanke und hoch-

effiziente Prozesse, entlasten den HR-Bereich 

von Routineaufgaben und schaffen Freiraum für 

die eigentlichen Kernaufgaben des HR-Be-

reichs. Eine Kernanwendung im Kontext der 

ESS/MSS-Szenarien bei Evonik ist die web-
gestützte Zeitwirtschaft, welche die Pflege 

von Zeitwirtschaftsdaten (An-/Abwesenheiten) 

dezentralisiert und damit auf Mitarbeiterebene 

verlagert. 

Der damit verknüpfte bzw. daraus folgende 

elektronische Workflow – die vordefinierte 

Abfolge von Aktivitäten in einer Organisation – 

stellt  sicher, dass der jeweilige Prozess entspre-

Abb. 1: Unternehmensstruktur Evonik Wohnen
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chend der hinterlegten Vorgaben (z. B. Geneh-

migungsinstanzen) standardisiert abläuft.

Ein Dokumentenmanagement-System mit 

verknüpfter elektronischer Personalakte (E-Ak-
te) kann Prozesszeiten und -kosten im Zusam-

menhang mit der Erzeugung und Ablage von 

personalbezogenen Dokumenten drastisch re-

duzieren. Die Verbindung der E-Akte mit dem 

führenden Personalinformationssystem ermög-

lichen eine automatische Pflege und uneinge-

schränkt rechtssichere Dokumentation. 

Interactive Forms sind ein Instrument, um 

das Volumen an Papierbelegen in Geschäfts-

prozessen in signifikantem Umfang zu redu-

zieren. Die Lösungserweiterung von SAP und 

 Adobe unterstützt dabei, Papierformulare 

durch elektronische Formulare zu ersetzen, die 

so einerseits in digitaler Form jederzeit aktuell 

und konsistent zur Verfügung gestellt und an-

dererseits auch ohne Medienbruch in beste-

hende elektronische Geschäftsprozesse integ-

riert werden können.

Das SAP Business Warehouse ist als Data 

Warehouse bereits heute ein zentrales Instru-

ment im Rahmen der personalwirtschaftlichen 

Steuerungsprozesse im Evonik-Konzern. Ziel-

gerichtet soll durch die Anbindung des Sys-

tems an das HR-Portal ermöglicht werden, 

Entscheidungsträgern bzw. Vorgesetzten mit 

Personalführungsfunktionen auf Basis von 

R/3-Systemen und anderen Datenquellen 

 anforderungsgerecht personalrelevante Infor-

mationen schnell und direkt unter Vermeidung 

von Medienbrüchen in entscheidungszweck-

entsprechender Form (i. d. R. verdichtet) zur 

Verfügung zu stellen.

Das e-HR-Gesamtkonzept der Evonik wird ver-

vollständigt durch das Employee Interaction 

Center (EIC). Das EIC ist ein integriertes Auf-

tragsmanagementsystem im HCM und fungiert 

bei vollständiger Integration in die Geschäfts-

prozesse als Motor für die Lieferung von HR-

Services aus einem Shared Service Center und 

dient der zentralen, standardisierten Erfassung 

von Anfragen, Aufgaben und Aufträgen. Es 

setzt damit das Konzept eines „single point 
of contact“ für alle Anfragen und deren stan-

dardisierter Bearbeitung im Rahmen von SLA’s 

ein EIC als IT-Prozesskomponente die Vertei-

lung von Aufgaben auf Teams innerhalb des 

SSC, initiiert Backend-Prozesse und steuert 

und strukturiert die Kommunikation mit Mitar-

beitern, externen Institutionen und anderen 

Prozessbeteiligten über alle Kommunikations-

kanäle (Telefon, Fax, Brief, E-Mail, Workflow-

Prozesse)

Dies wird ermöglicht durch den Einsatz einer 

signifikanten Steigerung der Prozesseffi-
zienz durch standardisierte, automatische 

Geschäftsprozesse zur Unterstützung des 

 Zusammenspiels zwischen Kunden, HR-

Sachbearbeitern und Experten. Hierdurch 

kann eine deutliche Kostenreduktion durch 

verkürzte Prozessdurchlaufzeiten erreicht 

werden. 

Abb. 2: eHR-Gesamtkonzept Evonik Industries

Abb. 3: Betrachtungsebenen der Prozessanalyse

IT-gestützte HR-Prozesse 
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Vorgehensmodell und Zeitplan 
der Vorstudie

Zunächst war die Betrachtungsebene festzu-

legen; sie beantwortet die Frage, auf welcher 

S. 6ff.) Prozessanalysen durchgeführt werden 

(vgl. Abb. 3). 

Auf der obersten Ebene (1) befinden sich die 
Geschäftsprozesse. Dabei handelt es sich um 

umfassende Aufgabenfelder eines Unterneh-

mens, die ablauforientiert betrachtet werden und 

sich als Folge von Aktivitäten mit messbarem 

 Input und definiertem, messbarem Output be-

schreiben lassen. Gemäß der Porter’schen 

 Unterstützungsfunktion von HR erstreckt sich 

dieser über die gesamten Geschäftsprozesse. 

Hauptprozesse können als Kette homogener 

 Aktivitäten definiert werden, die demselben Kos-

teneinflussfaktor unterliegen. Ein Hauptprozess 

besteht i. d. R. aus mehreren Teilprozessen; d. h., 

eine Kette homogener Aktivitäten, die  einem 

oder mehreren Hauptprozessen zugeordnet wer-

den können. Die binärste Prozessebene ist die 

der Aktivitäten. Bei Evonik Wohnen wurde eine 

Analyse auf Teilprozess- und Hauptprozess-
ebene durchgeführt. 

Nachdem die Betrachtungsebene festgelegt 

wurde, wurde die Vorstudie mit Hilfe eines 

3-Phasen-Modells durchgeführt: 

2) Soll-Konzept und 

3) Erarbeitung von Handlungsempfehlungen.

Zu den Aufgaben der Istanalyse gehörte die 

detaillierte und umfassende Aufnahme aller 
relevanten HR-Prozesse. Auf Basis eines 

zuvor erarbeiteten Kriterienkatalogs wurden 

die Prozesse sodann analysiert und bewertet. 

Ergänzend wurde auch die bestehende HR- 

IT-Systemlandschaft der Evonik Wohnen ana-

lysiert. 

Die Ergebnisse der Istanalyse flossen als Ein-

gangsinformation in das Design des Soll-Kon-
zeptes. Auf Basis eines eigens entwickelten 

eHR-Konzeptes sowie verfügbaren internen und 

externen Benchmarks wurden Möglichkeiten 

zur Adaption und Optimierung eruiert. Ferner 

galt es, die Voraussetzungen und Rahmenbe-

dingungen zu klären, die es im Kontext der 
Implementierung zu berücksichtigen gilt. Die 

optimierten Soll-Prozesse wurden visualisiert 

und durch detaillierte Prozessbeschreibungen 

bis auf Teilprozessebene ergänzt. 

Schließlich wurden aus den Soll-Prozessen 

spezifische Projektvorschläge entwickelt. Diese 

wurden auf Grundlage einer groben Aufwands-

schätzung, einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

sowie konkreten, aktuellen unternehmensstra-

tegischen Notwendigkeiten und Gegebenheiten 

priorisiert.  zeigt das Vorgehens-
modell inklusive Zeitplan im Überblick. 

Die Ergebnisse der Vorstudie wurden nach de-

ren Abschluss vom Projekt-Lenkungsausschuss 

verabschiedet und zeitnah in Implementierungs-

projekte überführt. 

Im nächsten Kapitel sollen die wesentlichen Er-

gebnisse sowie die eingesetzten Methoden und 

Instrumente ausführlich beschrieben werden. 

Istaufnahme und Istanalyse & 
Soll-Konzept

Wie eingangs bereits angedeutet, wurde die 

Analyse bis auf Teilprozessebene durchgeführt. 

Für Evonik Wohnen konnten, analog zum Wert-

schöpfungsansatz von Porter, 8 Hauptprozes-
se und 2 Unterstützungsprozesse identifi-

ziert werden (siehe Abb. 5). Die Haupt- und 

Unterstützungsprozesse setzten sich aus ca. 

30 Teilprozessen zusammen. 

Um die Fülle der sich aus den Hauptprozessen 

ergebenden Teilprozesse zu systematisieren 

und zu strukturieren, entschied sich das Pro-

jektteam, die Aufnahme der Prozesse mit Hil-

fe von Prozessablaufdiagrammen vorzunehmen 

und anhand von insgesamt 8 Kriterien zu unter-

suchen: 

 Priorisierung, 

 Volumen, 

 Anzahl der Geschäftsvorfälle pro Periode, 

 Personalintensität, 

 Prozessverantwortlicher, 

 beteiligte Schnittstellen, 

 Informationsempfänger, 

 eingesetzte Medien, 

Abb. 4: Vorgehensmodell und Zeitplan

Abb. 5: Identifizierte HR-Prozesse
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 Einsatz IuK sowie signifikanten Schwachstel-

len (vgl. Abb. 6).

Die Verwendung von Prozessablaufdiagram-

men eignet sich besonders, da der Ablauf de-

tailliert und zugleich übersichtlich dargestellt 

werden kann. Zudem wurde innerhalb des Pro-

jektteams ein gemeinsames Verständnis für die 

Prozesse erzeugt. 

Die anschließende Bewertung wurde anhand 

der Kriterien

 Prozesszeit

 Fehleranfälligkeit

 Gebundene Ressourcen / Kapazität (FTE Full 

Time Equivalent)

 Transparenz

 Datenschutz/ Sicherheit

 Grad der IT-Unterstützung und 

 Anwenderfreundlichkeit des HR-Prozesses

vorgenommen.

Die Analyse-Ergebnisse bildeten sodann die 

Eingangsinformationen zum Soll-Design der 

HR-Prozesse. Das Design wurde zum einen 

 unter Berücksichtigung der Komponenten des 

eHR-Gesamtkonzeptes durchgeführt. Zum 

Abb. 6: Analyse-Matrix

ID
Relevanz

E-Akte
Hauptprozess Teilprozesse & Sachverhalt

Priorisierung 
A=hoch
B=mittel
C=gering

Volumen
3=hoch
2=mittel
1=gering

Anzahl 
Geschäftsvorfälle 

pro Periode

Personalintensität
3= hoch
2=mittel
1=gering

Prozess-
verantwortlicher

Abb. 7: Teilprozess Umgruppierung – Prozessablaufdiagramm IST und SOLL

IST SOLL 

IT-gestützte HR-Prozesse 
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 anderen wurden sowohl konzernintern als auch 

konzernextern nach vergleichbaren / weiteren 

Lösungsmöglichkeiten eruiert.

Das somit entstandene Soll-Design wurde wi-

derum für jeden Teilprozess vorgenommen und 

mittels Microsoft Visio visualisiert (vgl. 

). Insbesondere die Gegenüberstellung 

der Pro zessablaufdiagramme Ist und Soll 

macht die in weiten Teilen erheblichen Opti-

mierungspotentiale transparent. Die Abbildung 

verdeutlicht dies am Beispiel des Teilprozesses 

Personelle Einzelmaßnahmen – Antrag auf 

Umgruppierung. 

In Ergänzung zur Visualisierung unterstützten 

ausführlich verbalisierte Prozessbeschrei-
bungen die Nachvollziehbarkeit der nun opti-

mierten Prozesse (vgl. Abb. 8). Mit prägnanten 

Formulie run gen wird jeder Schritt eines Teilpro-

zesses erläutert. 

 
Erarbeitung von  
Umsetzungsvorschlägen

Als nächster Projektschritt erfolgte die Zuord-
nung der mit der Einführung von eHR-
Komponenten verbundenen Kosten auf die 

HR-Prozesse. Die Zuordnung bildete die Basis 

für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, respek-

tive eine durchzuführende Kosten-Nutzen-Be-

trachtung. Schließlich konnten dadurch valide 

und fundierte Umsetzungsvorschläge abgelei-

tet werden. In Abbildung 9 ist die 3-stufige 

Vorgehensweise abgebildet. Jede eHR-Kom-

ponente konnte in vielen Fällen mehr als einem 

ordungsprinzip). Zu gewichten war somit 

 zunächst der Einfluss jeder Komponente im 

Hinblick auf die Durchführung des optimierten 

Soll-Prozesses. 

Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse umfass-

ten den Block Kosten zunächst die Initialkos ten 

Abb. 8: Teilprozess Umgruppierung – Prozessbeschreibung

Lfd. Nr.  Prozessschritt Inhalt, Ablauf und besondere Merkmale 

1. Antrag Umgruppierung Vorgesetzter beantragt Umgruppierung über personalisiertes HR-Portal (alternativ: Managers´s Desktop) 
Start Workflow 
Alternativ: Nutzung von Interactive Forms für Antrag (abhängig von Gesamtkonzept)  
Alternativ: Start des Workfows aus elektr. Personalakte (abhängig von Gesamtkonzept) 

2. Ablauf Genehmigungsworkflow 
(Vorgesetzter, Personalbetreuung, 
Betriebsrat)  

Die Genehmigungsinstanzen werden über elektronischen Workflow durchlaufen; Rückmeldung über 
Entscheidung (ggf. Ablehung) erfolgt über Information aus personalisiertem HR-Portal zur jeweils 
vorhergehen Instanz 

3. Abschluss Genehmigungsworkflow Mit Abschluss des Genehmigungsworkflows erfolgt elektronische Info an P-Admin (SSC);  
Übernahme aller vorliegenden Informationen aus Workflow in relevante Infotypen (IT 8) 

4. (Abschluss) Stammdatenpflege Abschluss SAP-Maßnahme „Umgruppierung“  
Ggf. manuelle  (Nach-) Bearbeitung einzelner Infotypen in SAP durch P-Admin (SSC) 

5. Erzeugung Umgruppierungsschreiben aus 
E-Akte und Bereitstellung an Vorgesetzen  

Erzeugung des Umgruppierungsschreibens auf Basis einer abgestimmten Dokumentenvorlage, Befüllung mit 
variablen Mitarbeiterdaten (Nutzung Easy Writer in SAP) ; Bereitstellung des Dokuments an Vorgesetzten 
(Print oder pdf-Dokument) 

6. Aushändigung Umgruppierungsschreiben Übergabe von Vorgesetzen an Mitarbeiter 

7. Automatisierte Ablage des gesamten 
Umgruppierungsvorgangs in E-Akte incl. 
Dokumentation Genehmigungen  

Revisionssichere Ablage und Archivierung des Vorgangs 

HR-Portal ESS MSS Interactive  
Forms 

E-Akte Workflows BW Weitere 
Kompo-
nenten 

X X (X) X X 

Im Rahmen des Soll-Konzepts eingesetzte E-HR-Elemente: 

Abb. 9: Von der Prozessanalyse zur Ableitung von Umsetzungsvorschlägen

CM September / Oktober 2009



26

(einmalige Kosten) sowie die Kosten für Lizen-

zen, Wartung und laufende Betreuung der Kom-

ponenten. Zum Block Nutzen wurden neben 

den direkten Nutzenpotentialen (z. B. monetär 

bewertete frei werdende Ressourcen oder ge-

ringere Logistikkosten) auch die indirekten 

Nutzenpotentiale (Reduzierung der Prozesszeit) 

gezählt. 

Dieses Vorgehen erlaubte eine in dieser frühen 

Projektphase zwar nur bedingt darstellbare, 

gleichzeitig aber unabdingbare verursachungs-

gerechte und valide Kosten-Nutzen-Analyse. 

Das Ergebnis der Analyse auf Hauptprozess-

Ebene fließt in ein Nutzen-Portfolio. Im Ergeb-

nis ist zu konstatieren, dass der Einsatz von 

eHR bei Evonik Wohnen zu optimierten HR-

Prozessen führt. Der Nutzen von eHR zeigt 

sich insbesondere bei Zunahme der Anzahl 

von Prozessbeteiligten und Geschäftsvor-

fällen.  Somit kann die Aussage formuliert 

 werden, dass bei konzernweitem Einsatz 
von eHR exponentiell hohe direkte Nutzen-
poten tiale erzielt werden können. Das Er-

gebnis der Vorstudie bestätigt aktuelle empi-

rische  Untersuchungen (vgl. u. a. [Schä2005]; 

[Hüfn2005]). 

Auswirkungen der Optimierungsansätze in Be-

zug auf veränderte Rollenbilder innerhalb der 

Organisation ergeben sich bei der Personalbe-

treuung, Personaladministration, Vorgesetzten 

wie auch Mitarbeitern etc. Am Beispiel der HR-

Rolle „Personalbetreuung“ skizzieren nachfol-

gende Ausführungen das veränderte Rollen-

profil; dazu werden die Aufgaben aus heutiger 

Sicht und nach der Optimierung miteinander 

verglichen. 

Abb. 10: Personalprozesse und notwendige eHR-Komponenten
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Personalbetreuung Ist:

 Neben reinen Aufgaben innerhalb der Personalbetreuung Wahrneh-

mung zahlreicher Aufgaben mit ausgeprägt administrativem Charakter 

(Erstellung von Zeugnissen, Arbeitsverträgen, Aufbereitung und manu-

elle Zusammenführung von Daten etc.)

 „Verteilerfunktion“ / Knotenpunkt in HR-Prozessen mit diversen Schnitt-

stellen (Betriebsrat, Share Services etc.)

Personalbetreuung Soll:

 Fokussierung der Tätigkeit auf individuelle Beratung und Betreuung von 

Führungskräften und Mitarbeitern

 Weitestgehende Entlastung von sämtlichen administrativen Aufgaben 

 Konzentration auf stark wertschöpfende Aufgabenstellungen im Kontext 

der Personalarbeit

Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse wurde bereits darauf hinge-

wiesen, dass stets mehrere eHR-Komponenten notwendig sind, um  einen 

Prozess durchführen zu können.  verdeutlicht noch ein-

mal, welche eHR-Komponenten einem HR-Prozess zuzuordnen sind, 

wie hoch die Personalintensität ist und wie viele Schnittstellen vor-

liegen. Betrachtet werden die HR-Prozesse bei Evonik Wohnen vor der 

Optimierung.

In den klassischen administrativen Prozessen wie Verwaltung, Zeitwirt-

schaft, Vergütung oder Knowledge Base ist die Personalintensität be-
sonders hoch und die Anzahl der Schnittstellen zahlreich. Umso 
höher ist der durch den Einsatz von eHR erzielbare Nutzen. Die HR-

Prozesse Beschaffung und Sicherheit & Gesundheit waren aus mengen- 

und wertmäßigen Gründen nicht Gegenstand der Analyse. 

 
Nächste Schritte

Die Umsetzungsprojekte für Evonik Wohnen GmbH schließen sich unmit-

telbar an die Vorstudie an. Eruiert und diskutiert wird der konzernweite 
Roll-Out des Evonik eHR-Gesamtkonzeptes im Jahr 2009.
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Controllingerfolg wird durch Controllerkompe-
tenz getrieben! In den Sozialwissenschaften 

(z. B. nach Berlo und Lemert) bildet Kompe-
tenz zusammen mit Vertrauenswürdigkeit 
und dem sog. Dynamismus die drei Säulen 

der Glaubwürdigkeit. Gemäß Dylans Motto: 

„Too much information about nothing, too 

much educated rap“ wollen wir aber nicht in 

philosophische Gedanken zum Dynamismus 

ausufern. Vielmehr geht es uns darum, i. S. 

des Behavioral Controlling nun Controller’s 
Marktposition zu beleuchten. Dazu muss die 

Kompetenz operationalisiert werden (vgl. zur 

ergänzenden Ver t rauenskomponente 

Witt / Witt 2009 ). Übrigens eines vorab: Es er-

gab sich kaum einmal ein signifikanter Unter-

schied gemäß Geschlecht (vgl. aber Witt / Witt 
1993 ). Daher wird im Folgendem immer vom 

„Controller“ gesprochen – verstanden als „na-

türliches Geschlecht“, wie der Sprachwissen-

schaftler sich ausdrückte.

In Google-Zeiten wird häufig plebiszitär das-

jenige als Wahrheit und Realität angesehen, 

was massiert präsent ist. Begibt man sich für 

einen kurzen Moment auf dieses „Massenni-

veau“ des Googelns, so stellt man erstaunt 

fest, dass die Kompetenz des Controllers, also 

die Controller-Kompetenz – bzw. auch in ande-

rer Suchschreibweise für Google: die Control-

lerkompetenz – kaum auftaucht. Von wenigen 

anderen Ausnahmen abgesehen sind es die 

Controllingnestoren Deyhle und Eschenbach 

bzw. die mit ihnen verbundenen Institutionen 

(Controller Akademie, Internationaler Control-

ler Verein, Österreichisches Controller-Institut), 

die den Begriff der Controllerkompetenz über-

haupt positiv in Google erscheinen lassen. Da-

bei wird die Controllerkompetenz – quasi als 

Kernkompetenz – häufig in die drei Bereiche

Controllerkompetenz: Bildung und Erfolg
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Abb. 1: Prozentuale relative Bedeutungsgewichte der Komponenten der Controllerkompetenz
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 Fachkompetenz

 Tool- bzw. Methodenkompetenz

 persönliche Kompetenz

unterteilt, deren Bedeutung die Unternehmens-

praxis gemäß  gewichtet.

Im Folgenden geht es uns darum, die Control-
lerkompetenz empirisch transparent zu ge-
stalten. Dabei greifen wir auf von F. Witt bis 

-

rück; speziell aus diesem Grunde ist er auch als 

Koautor dieses Beitrags genannt. Das Datenma-

terial wurde zwischenzeitlich durch K. Witt aktu-

alisiert. Um die Controllerkompetenz empirisch 

zu erhellen, kann man zwei Wege gehen:

 Zum einen zeigte Jürgen Weber mit seinem 

die neue Ära des Controller-Magazins im 

ersten Heft 2008 einläutenden Beitrag 

(„Was macht Controlling erfolgreich?“) über 

den Controllingerfolg bei DAX-30-Unterneh-

men, dass man top-down vorgehen kann: 

Der jeweilige Controllingerfolg kann mittels 

Bereichssegmentierung heruntergebrochen 

werden. Damit würde zumindest indirekt 

auch ein Schlaglicht auf die Controllerkom-

petenz fallen. Im Controller-Panel unter-

scheidet Weber bekanntlich die Komponen-

ten Planung, Reporting, Kostenrechnung 

sowie übergeordneten Unternehmenserfolg.

 Zum anderen kann man bottom-up direkt 

diverse Treiber und Ausprägungen der Cont-

rollerkompetenz selbst eruieren. Dies ist der 

im vorliegenden Beitrag fokussierte Weg. 

Dabei ist es auch notwendig, die Controller-

ausbildung, -karrierelinie sowie die Nach-

fragetreiber nach Controllingleistungen auf 

dem – keineswegs nur konzern- oder unter-

nehmensinternen – Markt für Controlling-
leistungen zu beleuchten.

 
Karriere- und Kompetenzlinien

Die Controllerkarriere beginnt für Vollblutcont-

roller natürlich in der Wiege! Lassen wir aber 

einmal Controller’s Jugend- und Wanderjahre 

weg und konzentrieren uns auf den Berufsein-

stieg, so wird in Abb. 2 sehr deutlich, dass 

Controller mit Berufserfahrung besser be-

urteilt werden. Damit wird zwar einerseits eine 

Platitüde bestätigt; andererseits wird berufser-

fahrenen Controllern eher weniger Innovations-

geist zugestanden. Der Manager scheint also 

im Trade-off zwischen Erfahrung und Innova-

tionsgeist den etwas gereiften Bordeaux vor-

zuziehen. Abb. 2 ist indes doch etwas anders 

zu verstehen: Es geht hier nicht um den Äpfel/

Birnen-Vergleich gestandener Controller vs. 

Newcomer. Vielmehr wurden Controller, die 
unterschiedliche Karriereeinstiege hatten, 

nach ungefähr zehn Berufsjahren bzgl. ihrer 

aktuellen Performance beurteilt. Dabei zeigt 

sich also, dass die Berufserfahrung beim Ein-

stieg ins Controllerleben auch nach weiteren 

ca. zehn Jahren in der Managersicht positiv 

nachwirkt – es werden also quasi Retard-Ef-

fekte offengelegt (Abb. 2 mit managerseitigen 

Beurteilungswerten, d. h. Ratingwerten). Über-

dies zeigt Abb. 2, dass managerseitig 

Controller’s Formalweiterbildung (Zerti-
fikate, Seminare) besser als die eher spora-

dische Weiterbildung ankommt bzw. dies sich 

unmittelbar entsprechend in der Controller-

beurteilung niederschlägt. In Ergänzung dazu 

veranschaulicht Abb. 3 (Heintze
dass die Erfahrung auch direkt „entgolten“ 

wird.

Der 25-jährige promovierte Akademiker mit 

20-jähriger Berufserfahrung, der gleichwohl  

Abb. 2: Managerseitige Controllerbeurteilung unterschiedlicher Einstiegs- und Weiterbildungsmodelle

Laissez 

Abb. 3: Entgoltene Berufserfahrung der Controller
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lebenslang lernt, ist träumerisch-humoristisches 

Ideal der Personalchefs. Sieht so die Realität 

aus? Wie auch der Vortrag Tiemo Krachts auf 

dem 33. Congress der Controller zeigt, gibt es 

diverse idealtypische Karrierelinien, die sich 

letztlich danach unterscheiden, ob der Controller

 eher betriebswirtschaftliche Allgemein-

bildung und Erfahrungshorizont aufweist

 vs. in wenigen Disziplinen Spezialist ist.

 

Abb. 4: Karrieretreiber in Controller- vs. Managersicht

Abb. 5: Weiterbildungsmodelle

Abb. 6: Einstiegsmodelle zur Controllerkarriere

Controllerkompetenz: Bildung und Erfolg 
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In beiden Karrieremodellen kommen der Per-

sönlichkeit und – gerade in größeren Unterneh-

men – auch der Internationalität karrieretrei-

bende Wirkung zu. Konkret als Karrieretreiber 
spielen lt.  bestimmte Kompetenzen eine 

Rolle, die erst im Laufe der Berufsjahre gesam-

melt werden können. Gerade die Spezialisie-
rung und die internationalen Erfahrungen 

dominieren sowohl in Controller- als auch ge-

mäß Managermeinung (Ratingwerte).

Als Karriere- und implizit auch als Kompetenz-

treiber kommt der Weiterbildung also kein 

domi nantes Gewicht zu. Gleichwohl wird sie als 

notwendiger Standard gesehen, auf den weite-

re Karriere- und Kompetenztreiber aufgesetzt 

werden können. Abb. 5 veranschaulicht, welche 

Weiterbildungsarten Controller favorisieren 

(Prozentangaben bei Mehrfachnennungen) so-

wie welche Kompetenztreiber der Controller 

 daraus erwartet (Ratingwerte in der Legende).

Der idealtypische Einstieg in eine Control-
lerkarriere wird von Managern und Controllern 

ähnlich beurteilt. Entgegen mancher Beraterphi-

losophie, als Consultants lediglich bzw. domi-

nant die generelle Absolventenexzellenz – egal, 

welches Studienfach zugrunde liegt – als primä-

res Rekrutierungskriterium zu sehen, steht bei 

der Controllerauswahl der „Freshmen“, die 

Fachspezifizität des Studiums (BWL o. ä.) 
mit mind. 3-jähriger Berufspraxis im Vorder-

grund (vgl. Abb. 6 mit Prozentwerten der Zu-

stimmung bzgl. wesentlicher Einstiegsmodelle). 

Heintze (2008, 60) weist mit  ebenfalls 

eindrücklich darauf hin, dass eine kaufmänni-

sche und damit zumindest von der Grundrich-

tung her spezialisierte Ausbildung faktisch 

-

rollingstellen fast nur BWL-Absolventen ge-

sucht werden (hier: Prozentanteil „öffentlicher“ 

Stellenangebote). 

Notwendige Zusatzqualifikationen während 

der Controllerkarriere sind beinahe selbstver-

ständlich. Abb. 8 zeigt deren Bedeutungsge-

wichte in Prozent im Controller- vs. Manager-

vergleich. Unternehmensgrößenübergreifend 

dominieren IT, Finanzen und – als De-facto-

Qualifikation – die Internationalität. Auch 

Abb. 7: Spezialisierungsnotwendigkeit beim 

controllingbezogenen Berufseinstieg

Abb. 8: Bedeutung von Zusatzqualifikationen während der Controllerkarriere

Abb. 9: Controller’s finanznahe Zusatzqualifikationen
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Heintze (2008, 60 m. w. Quellennachweisen) 

bestätigt diesen Trend zu Controller’s Zusatz-

qualifikationen (vgl. Abb. 9), indem der 

 Finanzbereich in sich noch einmal aufgeglie-

dert ist: Der linke Teil von Abb. 9 zeigt die 

 arbeitgeberseits favorisierten finanznahen 

Spezialisierungen eines Controllingabsol-

venten (Prozentangaben bei Mehrfachanga-

ben). Der rechte Abbildungsteil stellt spiegel-

bildlich dazu die derzeit am schwersten zu 

besetzenden Stellen dar und belegt ebenfalls 

die Relevanz der finanznahen Controller-
spezialisierung. Wie  indes belegt 

(Oertig
Nischen, in  denen sich der Controller ander-

weitig spezialisieren kann (z. B. innerhalb des 

Personal controlling an der Schnittstelle zwi-

schen „Personal“ und „Value“ in Großunter-

nehmen).

Controller’s Kompetenz und Karriere im Po-
sitionsvergleich lt.  zeigt anhand von 

Ratingwerten, dass marktnahes Controlling 

tendenziell das beste Karrieresprungbrett dar-

jedoch prozessnahen Controllern managerseits 

der relativ beste Kompetenz zugesprochen 

wird. Der Generalist („Allgemeincontroller“) 

bleibt damit – trotz mancher gegenteiliger Be-

teuerungen seitens Personalberatungsfirmen – 

eher im Mittelfeld. Es sei der Vergleich erlaubt: 

Wer geht denn auch schon gerne zum Allge-

meinmediziner, wenn er nicht als gesetzlich 

Versicherter über Sparmodelle zum Hausarzt-

modell quasi gezwungen ist?

 zeigt anhand der Bewertung mittels 

 einer Ratingskala, dass die Controllerkompe-

tenz gemäß Controllers Selbsteinschätzung be-

rollerkunden), keineswegs aber über alle 

fokussierten Unternehmensgrößen hinweg 

extrem karrieretreibend ist. 

Abb. 10: Exemplarische Nischenposition des HR-Controllers

Abb. 11: Karrieretreibung und zugesprochene Kompetenz im Positionsvergleich

Controllerkompetenz: Bildung und Erfolg 
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Der Zusammenhang zwischen Controlling-
erfolg, Controllerbildung und Controller-
kompetenz wird gemäß  eher im Mit-

telstand deutlich, und zwar sowohl nach 

Controller- als auch nach Managermeinung 

(Ratingskala). Eine Wiederaufführung des alten 

Liedes über den technokratischen Verwal-

tungsapparat in Großunternehmen?

Controller’s Stärken / Schwächen-
Profil

Das Stärken/Schwächen-Profil, das die Control-

lerkompetenz operationalisiert, enthält Kompo-

nenten, die auch bei den beiden Konstrukten 

„Manager’s Zufriedenheit mit dem Controller“ 

und „Manager’s Vertrauen in den Controller“ 

(Witt / Witt 2009) auftreten. Dennoch handelt es 

sich bei der hier fokussierten Controllerkompe-

tenz um neue Items, da sie nämlich vor einem 

anderen Untersuchungsbackground mit ande-

rem Bedeutungsgewicht wirken.  zeigt 

anhand einer Ratingskala, wie Manager die 

Wichtigkeit der einzelnen Items der Control-
lerkompetenz einschätzen und wie stark sie 

nach ihrer Meinung demnach zum Controlling 

beitragen. 

des durchschnittlichen Controller aufgetragen, 

wie stark er nämlich diese jeweilige Eigenschaft 

besitzt; entsprechend dazu als Kontrast die 

 entsprechende Managermeinung. Gerade bei 

einigen Schlüsselqualifikationen (vgl. etwa 

das Item „Rhetorik“) zeigen sich hier gravieren-

de Unterschiede in der Einschätzung!

Die Nachfrage nach Leistungen des Control-
lingservice ist selbst in hierarchisch flachen, 

stark auf Verselbständigung setzenden Unter-

nehmens- bzw. Konzernstrukturen häufig noch 

durch Nachfragepflicht bestimmter Controlling-

standard-Leistungen geprägt. Der Volkswirt 

würde hier leicht schmunzelnd vom „meri-

torischen Gut Controlling“ sprechen, da durch 

eine zentralistische Vorgabe die aus Konzern-

sicht ansonsten evtl. suboptimale Nachfrage 

nach Controllingleistungen geregelt wird. Des-

halb ist es recht schwierig, „regelungsfreie“ 

Nachfragedeterminanten zu eruieren. Am relativ 

besten treten sie bei denjenigen Controlling-

leistungen zu Tage, bei denen keine Nachfrage- 

bzw. Abnahmepflicht besteht; das sind i. d. R. 

fallweise Sonderleistungen. 

Mit  wird daher versucht, die Bedeu-

tung einzelner Einflussgrößen der Controlling-

nachfrage nach solchen Sonderleistungen dar-

zustellen (Bedeutungsgewicht der einzelnen 

Items durch Ratingwerte ausgedrückt). Abb. 

 stellt klar, dass der vom Manager- bzw. Ab-

teilungskunden vermuteten Controllingkom-
petenz bei den Treibern der Controllingnach-

frage wesentliches Gewicht zukommt, wenn 

man sich die einzelnen Treiber wie „Qualität“, 

„Referenzen“ u. Ä. anschaut. Im dominanten 

Item „Entscheidungsabsicherung“ kommt 

auch wieder der Zwang zum Ausdruck, Cont-

rollerleistung nachzufragen, um sich „nach 

oben hin“ abzusichern. Deshalb ist in  

zusätzlich das Item „Entscheidungsabsiche-
rung“ unterteilt (relative Bedeutungsanteile in 

Prozent), und es zeigt sich, dass keineswegs 

nur „Druck von oben“, sondern im Umkehr-

schluss auch die Controllerkompetenz nach-

fragetreibend wirkt. 

Abb. 12: Kundenevidenz und Karrieretreibung der Controllerkompetenz

Abb. 13: Zusammenhang zwischen Controllingerfolg, Controllerbildung und Controllerkompetenz
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Fazit

Die vielfältigen Einzelergebnisse lassen wir mit 

zwei Aspekten noch einmal Revue passieren:

 Zum einen zeigt , wie viele Control-

ler ihre jetzige oder auch eine künftig ande-

re Controllingstelle als das Ende ihrer Be-
rufskarriere ansehen – „einmal Controller, 

immer Controller?!“. Nun, gerade bei jün-

geren Controllern handelt es sich eher um 

Durchgangsstationen. Bei den etwas reife-

ren  Semestern ist zwar verständlicherweise 

das Karriereende eher absehbar. Aber auch 

hier gibt es noch Controller, die Manager-

positionen anstreben; dies deutet auf die 

Abb. 14: Stärken / Schwächen-Profil

Abb. 15: Nachfragedeterminanten des Controllingservice
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im Controlling vorhandene Qualität hin.  

Das wiederum ist ein klarer Indikator für 

Controllerkompetenz und damit auch für 

Controllingerfolg! Und noch ein Hinweis: Es 

ist keineswegs Unzufriedenheit, die den 

Wechsel in andere Positionen treibt!

 Zum anderen veranschaulicht ein Bildungs-
LZ und Kompetenz-LZ in , wie Ma-

nager im Zeitablauf die Controllerkompetenz 

eines Controllers durchschnittlich verteilt se-

hen (Indexbasis, zu Beginn beide Zeitreihen 

kontrastiert. Bei dieser, aufgrund des Daten-

material-Volumens im Vergleich zur heteroge-

nen Grundgesamtheit der Controller selbst-

redend nur groben Visualisierung wird dies 

zumindest in Phasen zeit licher Korrelation 

von Bildung und zugesprochener Kompetenz 

deutlich. Auch damit wird das Fundament 

des Controllingerfolges noch einmal trans-

parent!
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Abb. 16: Controllingposition als Karriereende?

Abb.17: Bildungs- und Kompetenz-LZ
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Der Medizinische Dienst der Krankenversiche-

rung Rheinland-Pfalz (MDK RLP) ist als rechts-

fähige Körperschaft des öffentlichen Rechts 

eine von den Landesverbänden der Kranken-

kassen gegründete Arbeitsgemeinschaft (§ 

berät die 
gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen 
in allen Fragen von sozialmedizinischer 
und pflegefachlicher Relevanz. Der MDK 

RLP versteht sich dabei als modernes, kunden-

orientiertes und inhaltlich unabhängiges 

Dienstleistungsunternehmen. Der Haushalt in 

Höhe von etwa 30 Mio. Euro wird von den 

Kranken- und Pflegekassen jeweils zu gleichen 

Teilen über eine Umlage bestritten. Durch das 

GKV-Wettbewerbstärkungsgesetz wurden 

neue Möglichkeiten zur nutzerfinanzierten Be-

ratung eröffnet, welche der MDK RLP in Form 

von Beratungsangeboten der „Medizinischen 

Excellence Center (MEC)“ auf dem Gesund-

Pflegefachkräfte stellen die medizinische und 

pflegefachliche Kompetenz sicher und bilden 

die Grundlage für eine qualifizierte Beratung. 

Dienst der Krankenversicherung in Rheinland-

Pfalz (MDK RLP) den Grad „Recognized for 

 Excellence“ des europäischen Qualitätsma-

nagementmodells der EFQM. 

Das Managementinformations-
system (MIS)

2008 Anpassungen im Bereich der Gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV) und Sozialen 

Pflegeversicherung (SPV ) in Form des ab 

geltenden Pflege-Weiterentwicklungsgeset-
zes vorgenommen. Mit dem Pflege-Weiterent-

wicklungsgesetz hat der Gesetzgeber zudem 

die Frist für die Feststellung der Pflegebedürf-

tigkeit eines Versicherten auf 5 Wochen festge-

legt. Da der Versicherte in seinem Wohnbereich 

untersucht werden muss, ergibt sich daraus ein 

äußerst enges Zeitfenster für die Erfüllung 
des gesetzlichen Auftrages. Das Ergebnis 

dieser Analyse ergab auch Verbesserungspo-

tenziale hinsichtlich des bestehenden Manage-

mentinformationssystems (MIS), die sich auf 

die Zielverknüpfungen, Kostenintegration, An-

wenderfreundlichkeit und Aktualität der Daten 

bezogen. Zusätzlich änderten sich die Vor-

gaben für die bundesweite Statistikdatenliefe-

rung. Die verschiedenen Einflussfaktoren sind 

in  aufgeführt.

Die geschilderten Punkte führten ab November 

-

ternen Projektteams mit einem überwiegend 

für das Projekt freigestellten Projektleiter. Der 

Auftrag umfasste die Erarbeitung eines Kon-

zepts zur umfassenden Neugestaltung des 
bestehenden Managementinformations-
systems unter Berücksichtigung der genann-

ten Einflussfaktoren. Das bestehende MIS ist 

als relationale Datenbank realisiert, welche auf 

Wunsch des Benutzers entsprechende Auswer-

tung aus  verschiedenen Dimensionen generiert. 

Neugestaltung eines  
Managementinformationssystems
Beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz

von Oliver Meny (HI2065996)
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Per  Zugriffsregelungen werden die Auswer-

tungsmöglichkeiten gezielt eingeschränkt. Es 

handelt sich um eine vom MDK RLP selbst pro-

grammierte Anwendung, die seit mehreren 

Jahren im Einsatz ist.

Eigenerstellung oder Fremdbezug

Bei der Neukonzeption wurden folgende Ziele 

verfolgt:

 Verbesserte Abbildung der Strategie und 

Unternehmensziele 

 Aufbau eines neuen Data-Warehouse mit 

Priorität Datenqualität/Zugriffsgeschwin-
digkeit und Skalierbarkeit
 Einbindung unterschiedlichster Datenquellen 

wie Microsoft Dynamics, Interbase, Excel etc. 

 Geringere Zeitabstände der Datenbereitstel-

lung – möglichst täglich

 Intuitivere Bedienung und verbesserte Visua-

lisierungsmöglichkeiten 

 Stark erweiterte Reporting-Möglichkeiten

 Eigenständigkeit in der Analyse ohne externe 

Unterstützung und mit minimalen internen  

IT-Ressourcen

 Schneller Zugriff/schnelle Ergebnisse über 

Intranet/Internet und damit auch über ein 

Virtual Private Network (VPN)

Als Ergebnis der Analyse und den definierten 

Zielen zeigte sich, dass ein zunächst verfolgter 

Ansatz zur Anpassung des bestehenden MIS 

nicht nur erhebliche IT-Ressourcen binden 

 würde, sondern auch zeitlich kritisch zu bewer-

ten ist. Daher hat man sich Anfang 2008 für 

die  Beschaffung einer Business-Intelli-
gence-Software entschieden, die jedoch 

nicht auf der klassischen Abfragetechnologie 

basiert, sondern ein speicherbasiertes Ana-
lysetool darstellt. Im März 2008 erfolgte die 

Installation und Schulung der Mitarbeiter aus 

dem Controlling und der IT. Zusätzlich wurde 

ein eigener Server für die Software und das 

Data-Warehouse angeschafft.

Qualitätssicherung der Daten
 

Aus den bisherigen Erfahrungen wird der Da-

tenqualität ein hoher Stellenwert eingeräumt. 

Deswegen wurde für den MDK RLP im Rahmen 

des Projektes das Qualitätssicherungsmodell 
SEAQ (Abbildung 2) entwickelt und eingeführt, 

welches folgende Säulen umfasst:

 Systemqualität

 Erfassungsqualität

 Auswertungsqualität

Systemqualität

Für das Controlling sind verschiedenste Daten 

notwendig, die in unterschiedlichen Systemen 

gespeichert und verwaltet werden. Hierzu ge-

hören Personaldaten, Finanzdaten und Leis-

tungsdaten. Zugriffsgeschwindigkeit, Integ-
rationsmöglichkeit und die Kompatibilität 
der Systeme wurden als wichtige Kriterien defi-

niert und bestehende Systeme hinsichtlich die-

ser Kriterien bewertet. Dies führte beispielswei-

se dazu, dass im September 2008 ein Update 

auf die aktuellste Microsoft Dynamics Version 

5.0 durchgeführt wurde. Im Zuge dieser Um-

stellung wurden gleichzeitig einige, über die 

Jahre angesammelte, Einschränkungen besei-

tigt. Besonders kritisch wurde im Personalbe-

reich die Zeiterfassung bewertet. Hier gibt es 

immer wieder Probleme bei der Stabilität 
und Datenqualität. Als Schlussfolgerung wird 

ab 2009 im Personalbereich ebenfalls eine 

neue Software eingesetzt.

Die Erfassung und Speicherung von Leistungs-

daten geschieht mit der im ganzen Unter-

nehmen eingesetzten, selbstprogrammierten 

Software MEDIKOS. Durch sorgfältige Program-

mierung und Nutzung validierter Referenzdaten-

quellen (bspw. PLZ-Referenz) wird eine bereits 

hohe Datenqualität sichergestellt. Unterstützt 

wird dies durch den in strategisch wichtigen 

 Feldern implementierten Datenaustausch mit 

den Auftraggebern, der Eingabefehler verhin-

dert. Dennoch gibt es vereinzelt Fehler in der 
Datenspeicherung. Um diese Fehler zu be-

seitigen, wurden im Rahmen des Projektes 

 Korrekturroutinen definiert und im Data-

Abb. 1: Auswirkungen durch Gesetzesänderung

MDK RLP 

5-Wochen-Frist Pflege 

Feststellung Pflegezeit 

Feststellung Rehabedarf 

Feststellung Personen mit 
eingeschränkter 

Alltagskompetenz 

Krankenhausbegutachtung 
als strategisches Feld 

Wettbewerbsfelder 
Nutzerfinanzierung 

Gesundheitsfonds 
Finanzielle Situation Kassen 

Ausbau Qualitätsprüfungen 
Pflege 
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Warehouse implementiert. Bei kritischen 

Fehlern wird ein Update der Software MEDIKOS 

vorgenommen. Weniger kritische Fehler fließen 

in das nächste Release ein.

mit den Arbeiten an einem neuen Data-Ware-

house begonnen. Im Sinne der Integration wur-

den verteilte und unterschiedlich strukturierte 

Daten identifiziert, transformiert und konsistent 

im neuen Data-Warehouse zusammengeführt. 

Erfassungsqualität

Die Prozesse im MDK RLP sind eindeutig de-
finiert und unterliegen regelmäßigen internen 

und externen Audits. Das Qualitätsmanage-

ment wird gelebt und durch Arbeitsgruppen 

werden Verbesserungspotenziale identifiziert, 

eingeführt und überprüft. Der Prozess regelt, 

welche Daten und wie diese erfasst werden 

müssen. Dies betrifft alle Bereiche des Unter-

nehmens. Unterstützt wird die Erfassungsquali-

tät durch regelmäßige Schulungen und Trai-

nings. Für Erfassungsprobleme gibt es in jedem 

Unternehmensbereich einen festen Ansprech-
partner, der für Klärung bzw. Verbesserungen

so rg t .  Neue 
Mitarbeiter 
werden inten-
siv eingearbei-
tet und es wird 

regelmäßig auf 

die Notwendig-

keit einer hohen 

Erfassungsqua-

lität hinsichtlich 

Vollständigkeit 

und Korrektheit 

hingewiesen. 

Das neue MIS 

t räg t  d iesem 

Punkt Rechnung, indem auffällige Daten sepa-

rat ausgewiesen und analysiert werden.

Dieser ständige Verbesserungsprozess der 
Erfassungsqualität, wie auch die nachfol-

gend ausgeführte Auswertungsqualität, wer-

den im MDK RLP als sehr wichtig eingestuft, 

da die aus der Beratung und Begutachtung er-

hobenen Daten nicht nur für interne Zwecke 

verwendet werden. Seit 2006 stellt der MDK 

RLP über ein Webportal teilnehmenden Kran-

kenkassen kos tenpflichtige Auswertungen zu 

den Ergebnissen der Begutachtung im Kran-

kenhaussektor bereit. Hier versteht es sich 

von selbst, dass diese von den Krankenkassen 

zur Steuerung der Krankenhausprüfungen ge-

eigneten Daten hohen Qualitätsansprüchen 

genügen müssen.

Auswertungsqualität

Viele Daten liegen nicht in der gewünsch-
ten Struktur vor und erfordern bei der Aus-

wertung viel Zeitaufwand bei der Aufbereitung. 

Für das im MDK RLP eingeführte Berichtswe-

sen wurden dazu im Data-Warehouse auf Basis 

der bisherigen Erfahrungen definierte Berichts-

wesentabellen erstellt. Diese Tabellen sind für 

Auswertungen maßgeblich und ermöglichen 

den Mitarbeitern im Controlling eine einheitliche 

Datenbasis. Vermieden wird damit, dass wie-

derkehrende, fehleranfällige Datenaufbereitun-

gen manuell vorgenommen werden müssen 

und damit die Einheitlichkeit der Auswertungen 

gefährden. 

Das bisherige Berichtswesen zeichnete sich 

neben den Auswertungen im MIS durch vielfäl-

tigen Einsatz der klassischen Tools wie Excel 

und Access aus. Ein gewisser Automatisie-

rungsgrad konnte durch den Einsatz von „Visual 

Basic for Applications“ (VBA) im Frontend er-

reicht werden. Eines der Hauptmankos 

dieser Auswertungstools ist die dezentrale 
Datenhaltung und Pflege der Auswertungs-

module, die oft durch verschiedene Personen 

mit unterschiedlichem Know-How verwaltet 

werden. Hier konnte durch das neue MIS 
eine erhebliche Verbesserung erreicht wer-

den. Auswertungen werden im neuen MIS er-

stellt und sind damit an zentraler Stelle doku-

mentiert. Der Datenzugriff geschieht über das 

neue und performante Data-Warehouse. 

Durch die Verknüpfung der Daten ergeben sich 

neue Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten. 

Immer wiederkehrende Berichte werden auto-

matisch zu gegebenem Zeitpunkt neu geladen 

und verteilt. Bei der Verteilung der Daten ergab 

sich ebenfalls eine erhebliche Erleichterung, 

denn das neue System ermöglicht die Erstel-

lung einer Gesamtauswertung, die dann auto-

matisch auf die berechtigten Nutzergruppen 

aufgeteilt wird. Die Pflege von mehreren Ver-
sionen entfällt damit. Im Zuge des Projektes 

wurde konsequent das Kennzahlensystem hin-

sichtlich der Key Performance Indicators 
(KPIs) überprüft und überarbeitet. Ziele sind 

farblich hinterlegt und der genaue Wortlaut 

kann an entsprechender Stelle nachgelesen 

werden.

Seit Juli 2008 ist das neue MIS online und wur-

de kurz darauf durch personenbezogene Aus-

wertungen ergänzt. Die vielen Verbesserungen 

und Änderungen wurden den Nutzern zunächst 

allgemein in einer Schulung mitgeteilt. Zusätzlich 

fand eine individuelle Vertiefung vor Ort statt. 

Eine Bewertung des Projektes (Abbildung 3) 

wurde im Oktober 2008 durchgeführt.

Abb. 2: Qualitätssicherungsmodell SEAQ
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Fazit

Bei der Einführung eines neuen MIS 

sind viele Faktoren zu berücksichtigen, 

um die damit gesetzten Ziele erreichen 

zu können. Die Einbettung des MIS in 
ein Gesamtkonzept, welches bei der 

Datenhaltung und Erfassung auch die 

Überarbeitung bestehender Systeme 

umfasst, macht Sinn und belohnt mit 

Aktualität der Daten, Sicherheit und 

Konsistenz, Flexibilität der Methoden, 

Realitätsnähe der Modelle und Schnel-

ligkeit der Auswertungen. Die stark 

 verbesserten Automatisierungsroutinen 

entlasten von fehleranfälliger Datenauf-

bereitung und bieten dem Controlling 

die Möglichkeit, den Fokus auf die 
Analyse und die Ableitung von Ver-
besserungsmaßnahmen zu legen. 

Durch intuitive Bedienung, die grafische Auf-

bereitung sowie die Bereitstellung von tages-

aktuellen Daten erhöht sich die Akzeptanz 
bei den Nutzern erheblich. Die Identifizierung 

von Trends ermöglicht es, rechtzeitig zu re-

agieren und gegenzusteuern. Die konsequen-

te Verknüpfung von Zielen mit Kennzahlen 

schafft zudem die nötige Transparenz bei den 

mit der Erreichung der Ziele beauftragten 

 Mitarbeitern. Großer Wert sollte bei solchen 

Projekten auf einer ganzheitlichen Betrach-

tung der Situation liegen. Wir sind uns sicher, 

dass durch dieses umfangreiche Projekt und 

die wichtigen Erkenntnisse ein wertvoller 
Beitrag zur Unternehmensentwicklung 

geleis tet werden konnte. 

Abb.3: Projektbewertung

  Ziel Bewertung nach drei Monaten 

  Verbesserte Abbildung der Strategie und    
  Unternehmensziele  Kriterien erfüllt 

  Aufbau eines neuen Data-Warehouse mit  
  Priorität Datenqualität/Zugriffgeschwindigkeit 
  und Skalierbarkeit 

Kriterien erfüllt 

  Einbindung unterschiedlichster Datenquellen  
  wie Microsoft Dynamics, Interbase, Excel etc.  

Kriterien teilweise erfüllt.  
Nachbesserung im Bereich PM notwendig 

  Geringere Zeitabstände der Datenbereitstellung –  
  möglichst täglich Kriterien erfüllt 

  Intuitivere Bedienung und verbesserte  
  Visualisierungsmöglichkeiten Kriterien erfüllt 

  Stark erweiterte Reporting-Möglichkeiten Kriterien erfüllt 
  Eigenständigkeit in der Analyse ohne externe  
  Unterstützung und mit minimalen internen 
  IT-Ressourcen 

Kriterien erfüllt 

  Schneller Zugriff/schnelle Ergebnisse über  
  Intranet/Internet und damit auch über ein  
  Virtual Private Network (VPN) 

Kriterien erfüllt
 

Implementierungsqualität – das grösste  
Erfolgspotenzial in Unternehmen
Strategische Entscheidungen des Top-Managements in einem Unternehmen versanden zu 80 % bei  
der Umsetzung. Nur wenige Manager sind sich bewusst, dass zahllose Folgeentscheidungen top-down 
sicher zu stellen und messbar zu realisieren sind, um die Implementierung erfolgreich zu schaffen!

Eine nachhaltig erfolgreiche Umsetzung von strategisch relevanten Entscheidungen bedingt hohe unter-
nehmensinterne Kooperationskompetenz und -kultur auf der Basis einer robusten Gewinnermentalität im  
Führungsteam. Eine 2008 vom Swiss Institute for Business Intelligence (SIBI) durchgeführte Studie zu 
diesem Thema offenbart ein ernüchterndes Bild (Details und weitere Resultate unter www.swiss-ibi.ch):

‡ Lediglich 51 % der Manager tragen die Unternehmensvision mit.

‡ Eine Gewinnermentalität ist nur bei 33 % der Führungskräfte erkennbar. 

‡ Die Zufriedenheit der internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen liegt bei bescheidenen 60 %.

Hier hakt die Prime People AG, eine Schweizer Beratungsgesellschaft, ein: In Zusammenarbeit mit  
dem SIBI wurden die systemischen Zusammenhänge herausgearbeitet und mit erfolgreichen Metho-
den und Tools hinterlegt. Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung!

Beratungsschwerpunkte der Prime People AG:
‡ Masterly Cooperation, ein neuer Ansatz zur schnellen Implementierung von Entscheidungen

‡ Mobilisierungsprozesse zur schnellen Umsetzung von z. B. Strategien, Pro zessen, CRM usw. 

‡ Management Exploit (SCCF): Das ganzheitliche Diagnose- und Entwicklungssystem für Einzel personen, 
Führungsebenen, Teams und Gesamtunternehmen erfasst die fachlichen Kompetenzen und die Per-
sönlichkeit des Einzelnen sowie dessen Kompatibi lität zu Team- Konstellationen und für bestimmte 
Kultur-Archetypen 

‡ Mindset und Cultural Change

‡   Business-Wargaming

Prime People AG
Churerstrasse 77 
CH-8808 Pfäffikon SZ

Tel +41 (0)55 415 54 70 
Fax +41 (0)55 415 54 71

info@prime-people.com 
www.prime-people.com
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Die Ausführungen fassen die Ergebnisse zum 

Stand des Controlling in den österreichischen 

Krankenanstalten unserer empirischen Studie 

zusammen, welche in Zusammenarbeit mit 

dem Arbeitskreis Gesundheitswesen Österreich 

des Internationalen Controllervereins e.V., dem 

Karl Landsteiner Institut für Krankenhausorga-

nisation und der Wirtschaftsuniversität Wien 

entstand.

Controlling hat in Österreichs Krankenan-
stalten in den letzten Jahren stark an Be-
deutung gewonnen. Die Zahl der Vorschläge 

durch den Controller-Bereich für Maßnahmen, 

die auch umgesetzt werden, könnte jedoch 

noch größer sein. Die Nutzung der konsisten-

ten Datenbasis, die der Controller-Bereich zur 

Verfügung und sicher zu stellen hat, ist zu in-

tensivieren. Weiteres Potential besteht in der 

stärkeren Einbeziehung des Controller-Berei-

ches in die Kernprozesse und die strategische 

Unternehmensplanung, wobei neue Herausfor-

derungen (Interdisziplinarität, Schnittstellen- 

und Prozessmanagement, Organisations- und 

Ablaufgestaltung; etc.) hinzukommen.

 
Controlling-Begriff

Der Studie wurde jener Controlling-Begriff zu-

grunde gelegt, der Controlling als gemeinsame 

Tätigkeit zwischen Management und Controller-

Bereich definiert, den  verdeut- 

licht.2

Bedeutend für dieses Controlling-Verständnis 

ist die Kenntnis der Rollen und Aufgaben, die 

vom Management bzw. vom Controller-Bereich 

wahrgenommen werden sollen. Erst durch die 

Interaktion beider ergibt sich die Tätigkeit 

 Controlling, die als steuern oder regeln, d. h. 

führen zum praktischen Erreichen der verein-

barten Ziele definiert ist.3

Das Management im Krankenhaus ist entspre-

chend seinen jeweiligen Kompetenzbereichen 

verantwortlich für die Erreichung der meist 

kurzfristigen Leistungs-, Budgetziele, die Mitar-

beiterführung (z. B. ärztlicher Dienst, Pflege-

dienst, medizinisch-technischer Dienst) sowie 

für strategische Erfolgspositionen (medizinische 

Schwerpunkte oder Fallzahlen in bestimmten 

Fallpauschalen – LDF’s ).

Im Zuge der gemeinsam mit dem Manage-
ment durchgeführten Controlling-Tätigkeit, 
die als oberstes Ziel die Unterstützung des Ma-

nagements hat, darf sich der  Controller-Bereich 

nicht als Eigentümer der Daten sehen. Es geht 

immer um die Daten des jeweiligen Unterneh-

mens oder des Bereiches, die durch den Cont-

roller-Bereich für die Controlling-Tätigkeiten 

aufbereitet werden. Die Funktionen, die beim 

Controller-Bereich – je nach Ausgestaltung – 

hinzukommen, reichen vom reinen Berichts-

wesen bis zur Verantwortung für das komplet-

te Rechnungswesen und Einbeziehung in die 

oberste Management-Ebene. Auf sämtlichen 

Unternehmensebenen sind die Service-Funk-

tionen des Controller-Bereiches zu erfüllen 

und dies kon sistent, damit von der kleinsten 

Einheit auf die größte Einheit geschlossen 

werden kann.

Die besondere Vertrauensstellung, die der 

Controller-Bereich und die dort tätigen Per-
sonen in der Erfüllung der Service-Funktionen 

inne haben, muss an dieser Stelle erwähnt wer-

den. In den Gesprächen z. B. mit den klinischen 

Bereichen werden immer die Unternehmensziele 

zu vertreten sein, da der Controller-Bereich als 

verlängerter Arm der Unternehmensleitung bzw. 

als Teil dieser tätig ist. Diese Aufgabe muss 

kompetent, glaubhaft, ehrlich und mit Hand-

schlagsqualität ausgeführt werden. Die Transpa-

renzverantwortung ist hier wörtlich zu nehmen. 

Auf den Prozesscharakter der Controlling-
Tätigkeit wird noch eingegangen.

Stand des Controlling in  
Österreichs Krankenanstalten
Ergebnisse einer empirischen Studie
 
von Eugen Hauke1, Elke Holzer, Raoul Lavaulx-Vrecourt und Martin Reich (HI2065997)

Abb. 1: Management und Controller-Bereich im Team
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Erhebungen und Studien in der 
Vergangenheit

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die ge-

genständliche Erhebung wurden Studien aus 

der Vergangenheit recherchiert und die Ergeb-

nisse zusammengefasst:

Eine Studie des Österreichischen Controller Ins-

-

-

Mio. EUR) Kapital gezogen. Der Rücklauf betrug 

302] ergab, dass 53 % der Unternehmen 
über eine Controlling-Abteilung verfügten, 

eigene Controlling-Stelle. 

Eine weitere Studie beschäftigt sich ebenfalls 

mit der organisatorischen Verantwortung des 

Controller-Bereiches im Unternehmen5, wobei 

die Ergebnisse der Erhebungen nach Branchen 

dargestellt wurden. In der Dienstleistungs-
branche haben 40 % der Unternehmen eine 
Controlling-Abteilung.

Für die Internationale Controller Gesundheits-

den Verwaltungsdirektoren der österreichi-

schen Spitäler durchgeführt. Demnach stieg 

die Zahl der eingerichteten Controllingstellen 

Von diesen 63 antwortenden 
Krankenanstalten6 hatten im Jahr 2001 ~ 
80 % eine Controlling-Stelle eingerichtet. 

einer größeren Abteilung oder in einer überge-

ordneten Holding-Organisation) eingerichtet.

Die Ergebnisse der Studie „Was macht Spi-
täler erfolgreich?“ stammen aus einer Erhe-

bung im Jahr 2008 zum Management von Spi-

tälern in Österreich, bei der alle Landesträger 

und großen privaten/konfessionellen Träger teil-

nahmen, durchgeführt vom Österreichischen 

Controller-Institut und der Contrast Manage-

ment-Consulting. Eine der Zielsetzungen war, 

den Entwicklungsstand im Bereich der Manage-

mentinstrumente einzuschätzen. Angesprochen 

wurden betriebswirtschaftliche Werkzeuge aus 

den Bereichen Strategie, Qualitäts- und Pro-

zessmanagement sowie Controlling.

Die Planungsebene Kostenstelle bzw. –
gruppe kann mit 86,7 % als etabliert be-

zeichnet werden (vgl. Abb. 2). Die Planung auf 

Kostenträgerebene ist in vergleichsweise weni-

gen Organisationen etabliert. Unterschiede 

sind im Bezug zur Strategie und zur Leistungs-

planung festzustellen. Die Integration der 
Planung (Plan-GuV, Finanzplan, Planbi-
lanz) erfolgt bei ~60 % der teilnehmenden 

Organisationen. Die kurzfristige Unterneh-

mensplanung ist gut ausgebaut, die mehrjäh-

rige Leistungs- und Ressourcenplanung ist bei 

-

gerichtet.

Berichte beinhalten im überwiegenden 
Ausmaß Plan-Ist-Vergleiche, in 46,7 % der 

teilnehmenden Organisationen werden diese 

besprochen und Steuerungsmaßnahmen defi-

niert (vgl. Abb. 3). Bei der Frage, ob Berichte 

Internes Benchmarking wird in 
60 % der Organisationen durchgeführt, exter-

nes Benchmarking zu einem sehr geringen Pro-

zentsatz. Die in Berichten enthaltenen Kenn-

-

sationen verwenden integriertes elektronisches 

Informationssystem. Die Entwicklung in diese 

-

tungskategorie 3 noch bestätigt. Handlungsbe-

darf kann aus Sicht des Controller-Bereiches in 

der Empfängerorientierung, in systematischer 

Erhebung des Informationsbedarfes und in der 

Einbeziehung von Qualitätsindikatoren abge-

leitet werden.

Die Abbildung der Organisationseinheiten als 

Kostenstellen ist Grundvoraussetzung für eine 

funktionierende Kostenrechnung, diese ist bei 

nahezu allen teilnehmenden Organisationen er-

füllt. Informationen zur Kostenrechnung 

-

tionen umfassend und systematisch zur Steue-

Kategorie 3 gewählt. Die hohe Bedeutung 

Abb. 2: Fragen zur Planung (Zahlen in %)

Planung (1=gar nicht, 4=umfassend und systematisch) 1 2 3 4 Schnitt 
operative Planung erfolgt auf Ebene von Kostenstellen bzw. -gruppen  0,0 13,3 26,7 60,0 3,5 
operative Ressourcenplanung basiert auf  der Leistungsplanung 0,0 6,7 40,0 53,3 3,5 
Es existiert Leistungsplanung, die Bezug auf Bedarfssituation nimmt 0,0 20,0 33,3 46,7 3,3 
Es werden unterjährige Vorschaurechnungen erstellt, um rechtzeitig 
gegensteuern zu können 0,0 20,0 40,0 40,0 3,2 
Die jährliche Planung nimmt Bezug zur Strategie 0,0 23,3 50,0 26,7 3,0 
Leistungsplanung erfolgt auf Ebene von MELs/HDGs (vgl. ÖSG8) bzw. 
es erfolgt eine Planung von Leistungsmengen 6,7 26,7 26,7 40,0 3,0 
1/Jahr wird ein integriertes Budget erstellt (Bestandteile: Plan-GuV, 
Finanzplan, Planbilanz) 20,0 20,0 26,7 33,3 2,7 
Vorteilhaftigkeit von Investitionen wird mit Hilfe quantitativer Verfahren 
beurteilt 6,7 33,3 40,0 20,0 2,7 
mehrjährige Leistungs- und Ressourcenpläne existieren, die auch 
monetär bewertet sind (Mittelfristplanung) 33,3 20,0 20,0 26,7 2,4 
operative Planung erfolgt auf Ebene von Kostenträgern bzw. -gruppen  53,3 26,7 20,0 0,0 1,7 
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 funktionierender Kostenrechnung aus Sicht des 

Managements wird hier bestätigt. Hoch bewer-
tet (60 % Kategorie 4) wird der Abbildungs-
grad der internen Leistungsbeziehungen. 
Entwicklungspotentiale bestehen im Bereich der 

Kostenträgerrechnung und im getrennten Aus-

weis der Kosten nach der Beeinflussbarkeit aus 

Sicht der jeweiligen Führungskräfte.

In der Studie wird eine Trennung der Auswertun-

gen zwischen privaten-konfessionellen Spitälern 

und öffentlichen Anbietern vorgenommen, wobei 

erstere im Schnitt bei den betriebswirtschaft-

lichen Systemen einen höheren Entwicklungs-

stand aufweisen.

Partizipation des Controller bereichs im 
Strategieprozess 
 

Weber und Veit9 untersuchten, ob effektivere 

Strategieprozesse den Unternehmenserfolg 

verbessern bzw. wie stark und mit welcher 

 Erfolgswirkung Controllerbereiche an Strate-

gieprozessen partizipieren. Die Ergebnisse 

zeigen :

 Effektivere Strategieprozesse tragen zur 

 Steigerung des Unternehmenserfolgs bei,

 Gesteigerte Partizipation des Controllerbe-

reichs korreliert mit höherer Strategieprozess-

effektivität,

 Befragte Controller als auch Manager sehen 

Nachholbedarf bei der Partizipation des Con-

trollerbereichs im Strategieprozess,

 Eindeutig kommunizierte Erwartungen des 

Topmanagements, strategische Potential-

qualität des Controllerbereichs und die Güte 

der Zusammenarbeit mit dem Management 

sind für eine gesteigerte Partizipation des 

Controllerbereichs entscheidend.

 

Diese Studie ist für die Beurteilung der Ergeb-

nisse der Studie „zum Stand des Controlling 

in österreichischen Krankenanstalten“, wel-

che dem Artikel zugrundeliegt, vor allem für 

die Beurteilung des Entwicklungsstands des 

Abb. 3: Fragen zum Berichtswesen (Zahlen in %)

Berichtswesen (1=gar nicht, 4=umfassend und systematisch) 1 2 3 4 Schnitt 
Berichte beinhalten Plan-Ist-Vergleiche 0,0 0,0 40,0 60,0 3,6 
Berichte werden besprochen, falls erforderlich Steuerungsmaßnahmen 
definiert 0,0 13,3 40,0 46,7 3,3 
Patientenzufriedenheit ist Gegenstand des Berichtswesens an 
verschiedenen Führungsebenen 6,7 20,0 13,3 60,0 3,3 
Internes Benchmarking wird durchgeführt 6,7 20,0 13,3 60,0 3,3 
Berichte enthalten aussagekräftige Kennzahlen und Indikatoren 0,0 33,3 33,3 33,3 3,3 
integriertes elektronisches Informationssystem wird zur Unterstützung 
des Berichtswesens verwendet 6,7 26,7 30,0 36,7 3,0 
Berichte sind handlungsleitend (es geschieht etwas aufgrund der 
Berichte) 6,7 33,3 26,7 33,3 2,9 
Berichtsinhalte und Detaillierungsgrad sind jeweils den Bedürfnissen 
der Berichtsempfänger angepasst 0,0 40,0 46,7 13,3 2,7 
Externes Benchmarking wird durchgeführt 10,0 56,7 26,7 6,7 2,3 
Informationsbedarf der Berichtsempfänger wurde systematisch 
erhoben 13,3 46,7 33,3 6,7 2,3 
Qualitätsindikatoren (z.B. Mortalität, Überlebens-, 
Wiederaufnahmerate) sind Gegenstand des Berichtswesens an 
verschiedenen Führungsebenen 26,7 46,7 13,3 13,3 2,1 

Abb. 4: Fragen zur Kostenrechnung (Zahlen in %)

Kostenrechnung (1=gar nicht, 4=umfassend und systematisch) 1 2 3 4 Schnitt 
Organisationseinheiten bzw. Standorte sind als Kostenstellen 
abgebildet 0,0 0,0 6,7 93,3 3,9 
Interne Leistungsbeziehungen werden in Kostenrechnungen abgebildet
(interne Leistungsverrechnung) 0,0 13,3 26,7 60,0 3,5 
Informationen der Kostenrechnung werden zur Steuerung genutzt 0,0 20,0 46,7 33,3 3,1 
Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen werden eingesetzt 26,7 20,0 40,0 13,3 2,4 
Es erfolgt ein getrennter Ausweis der Kosten nach Beeinflussbarkeit 
aus Sicht der jeweiligen Führungskräfte 20,0 46,7 6,7 26,7 2,4 
Es erfolgt eine Kostenträgerrechnung auf  Basis von MEL/HDG 46,7 26,7 0,0 26,7 2,1 
Deckungsbeiträge auf Ebene MEL/HDGs können ermittelt werden 46,7 26,7 6,7 20,0 2,0 
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strategischen Controlling von großer Bedeu-

tung.

Anlass für die Studie zum Stand 
des Controlling in österreichischen 
Krankenanstalten

-

reichs Krankenanstalten und die weiteren Stu-

dien zeigen, dass Controlling ein relativ junges 

Führungsinstrument ist. Dieses wurde schon 

damals unterschiedlich genutzt und ausgestal-

tet bzw. organisiert. Bereits vor 20 Jahren pro-

pagierte das Institut für Krankenhausorganisa-

tion die unterschiedlichen und umfassenden 

Einsatzmöglichkeiten . Großer Wert wurde da-

rauf gelegt, darzustellen, dass das Tätigkeits-

feld weit über den reinen Finanzbereich hinaus 

geht. Es lag daher nahe, nach diesem Zeitraum 

die Ausprägungen und den aktuellen Stand der 

Nutzung zu ermitteln. Im Vorfeld der Analyse 

sind die Veränderungen im Gesundheitswe-
sen in Österreich, die in der Zwischenzeit statt-

gefunden haben und noch immer im Gange 

sind, in Betracht zu ziehen:

 Vergesellschaftung: Die Bundesländer 

und z. B. auch konfessionelle Träger in Ös-

terreich haben mit dem Ziel, durch erhöhte 

Gestaltungsmöglichkeiten die Leistungen 

noch wirtschaftlicher erbringen zu können, 

die öffentlichen Krankenanstalten zu Träger-

gesellschaften zusammengefasst. 

 Dezentralisierung: Mit der Bildung von 

Trägergesellschaften werden Kompetenzen 

und Verantwortung übertragen. Dezentrali-

sierung bedeutet auch vermehrt eigenver-

antwortlichen Umgang mit den zur Verfü-

gung gestellten knappen Mitteln, aber mit 

einem größeren Gestaltungsspielraum. Kre-

ativität (z. B. im Erschließen neuer Einnah-

mequellen) und erhöhte Flexibilität (z. B. 

neue organisatorische Lösungen) sind ge-

fragt.

 Auswirkungen auf die Controller-Berei-
che: Für die Controller-Bereiche bedeuten 

diese Entwicklungen, dass frühere Tabus 

gefallen sind und diskutiert bzw. hinterfragt 

werden müssen. Transparenz ist notwendig 

und gewünscht. Dies muss erreicht werden 

durch konsistentes Messen, durch Füh-

rung mit und auf Basis von Zahlen und Da-

ten, die durch zeitnahe Beobachtung ge-

wonnen  werden. Nachvollziehbarkeit von 

der kleinsten bis zur größten Einheit und 

umgekehrt ist von entscheidender Bedeu-

tung. Der Cont roller-Bereich ist mit ausge-

bildeten Führungskräften im Linienmanage-

ment konfrontiert, muss sich selbst laufend 

weiterbilden, um die gestiegenen und sich 

ändernden Anforderungen der fachkompe-

tenten Beratung des Managements er-

füllen zu können.

 
Studie zum Stand des  
Controlling in österreichischen 
Krankenanstalten

Die Befragung richtete sich an alle durch die 

Gesundheitsfonds (eingerichtet in den jeweili-

gen Bundesländern) finanzierten Krankenan-

stalten Österreichs  und fand in der Zeit von 

-

rument der Befragung wurde ein umfassender, 

mit Vertretern von Lehre und Praxis erstellter 

Fragebogen eingesetzt. Neben Charakteristika 

der teilnehmenden Krankenanstalten wurden 

die Organisation des Controller-Bereichs in den 

Krankenhäusern, die Implementierung der Con-

trolling-Abteilung in der Struktur des Kranken-

hauses sowie die Adressaten von regelmäßigen 

Controlling-Informationen abgefragt. 

Von den Teilnehmern wurden die Aufgaben in 

den Bereichen Planung, Soll-Ist-Vergleiche und 

Abweichungsanalyse, sowie Aufgaben der Infor-

mationsversorgungs- und Beratungsfunktion des 

Controlling und die hierbei zum Einsatz gebrach-

ten Instrumente bewertet. Auf einzelne Felder 

des Controlling (z. B. im Personal- und Material-

bereich, sowie im LKF und im unmittelbaren 

 Patientenbereich) wurde besonderes Augen merk 

gelegt. Durch diese Art der Befragung konnte die 

generelle Bewertung der Aufgaben mit den tat-

sächlich durchgeführten Controlling-Arbeiten in 

Bezug gesetzt und ein sehr praxisnahes Bild des 

Controlling in österreichischen Krankenhäusern 

gezeichnet werden.

-

-

ten Fragebogen zurück. Dies entspricht einer 

-

tige Befragung als relativ hoch einzustufen ist. 

-

tungsdirektoren, den für das Rechnungswesen 

bzw. die Finanzen Verantwortlichen sowie von 

Controllern der jeweiligen Krankenanstalten 

ausgefüllt.

Die in die Studie eingebundenen Krankenan-

stalten weisen eine Größe von knapp über 50 
bis hin zu über 1.900 tatsächlich aufge-
stellten Betten auf. Für weitere Auswertungen 

wurde eine Kategorisierung in kleine (unter 250 

Betten), mittelgroße (250 – 500 Betten) und 

große Krankenhäuser mit über 500 Betten vor-

genommen. Der Rücklauf teilt sich in kleine mit 

Die Gegenüberstellung mit den jeweiligen An-

teilen dieser Gruppen an der Grundgesamtheit  

zeigt die Kongruenz der Zahlen, wonach die 

Verteilung der Stichprobe der Verteilung der 

Grundgesamtheit sehr gut entspricht.

Die Trägerstruktur der in der Studie vertrete-

nen Krankenanstalten zeigt ein klares Überge-

wicht der öffentlichen Träger, das sind Landes-
krankenanstaltengesellschaften (Holding 

Gebietskörperschaf-
ten Ordens-
spitäler
lässt sich auf Krankenanstalten privater Trä-
ger

finanzierte Krankenhäuser angeschrieben wur-

den, stellte sich die Frage nach der Gemein-

nützigkeit nicht. Die überwiegende Zahl der 

-

nützigen Krankenhäusern. Privat gemeinnützige 

ausschließlich kleine und, in geringerem Aus-

maß, mittelgroße Anstalten.

 
Ergebnisse der Studie

Die Controlling-Abteilung

Controlling ist in einer überwiegenden Anzahl 

-

-
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ist Controlling einer Verwaltungsabteilung – in 

beinahe allen Fällen dem Finanz- und Rech-

nungswesen – zugeordnet. Es zeigt sich ein  

direkter Zusammenhang, wonach der Anteil  

einer eigenen Controlling-Abteilung bei mittel-
großen (76,5 %) und großen Krankenan-
stalten (80 %) eindeutig zunimmt.

 
Zentrales vs. Dezentrales Controlling
 

starker Trend zu einem lediglich an einer Stelle 

im Krankenhaus installierten Controlling erken-

nen, wohingegen ein dezentral organisiertes 

-

bliert ist. Während bei kleinen und mittelgroßen 

noch eine klare Tendenz zu einer zentralis-

tischen Organisation des Controlling zu beob-

achten ist, zeigt sich bei großen Spitälern ein 

Krankenhäuser wird Controlling an mehreren 

Stellen durchgeführt.

Wer empfängt Leistungen des  
Controlling?
 

Während die Verwaltungsdirektion in allen 

befragten Krankenhäusern regelmäßig Emp-

fänger der Leistungen von Controlling ist, trifft 

dies auf die Ärztliche Direktion
die Pflegedirektion
Ausmaß zu. Die technische Direktion ist nur 

-

ling-Leistungen. Von den üblicherweise im 

Krankenhaus vorhandenen Verwaltungsein-

noch der am stärksten vertretene Empfänger 

regelmäßiger Controlling-Leistungen, es fol-

die Patientenadministration laufend Leistungen 

beziehungsweise Informationen vom Control-

die medizinisch-pflegerischen Fachbereiche 

bzw. deren Leiter regelmäßig Leistungen des 

Controlling, wohingegen bei den Stationslei-

zu beobachten ist. Leiter der Krankenanstalts-

Prozess eingebunden.

 
Welche Bedeutung wird dem 
Controlling beigemessen?

Als wichtige Aufgaben werden die betriebliche 

Überwachung durch Soll-Ist-Vergleiche und Ab-

weichungsanalysen, die Unterstützung und Über-

wachung der Planung, die Koordination der Teil-

pläne sowie der Aufbau eines Berichtswesen und 

die Informationsversorgung selbst betrachtet. Ein 

leichter Rückgang der beigemessenen Bedeutung 

ist bezüglich der Beratungsfunktion zu verzeich-

nen. Die Antworten zu den Aufgaben des strate-

gischen Controlling stellen sich, im Gegensatz zu 

jenen des operativen, gänzlich anders dar. Die 

Teilnehmer bewerten abgefragte Kernaufgaben 

als zentrale oder wichtige Aufgabe (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Bedeutung des Controlling im Krankenhaus
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Was ist Gegenstand der operativen 
Planung?
 

Ein sehr hoher Anteil (über 91,5 %) der teil-
nehmenden Krankenanstalten plant regel-
mäßig in den Bereichen der Erlöse (Einnahmen, 

LDF-Punkte), des Personals (Personalstellen, 

Personalkosten) und der Beschaffung (Material-

kosten, Arzneimittelkosten). Eine leichte Verrin-

gerung dieser Ziffern ist im Kapazitäts- und 

Leis tungsbereich auszumachen. Hier liegen die 

-

lagstage, Auslastung, durchschnittliche Verweil-

dauer), wohingegen die Ambulanzfrequenzen 

hinsichtlich der Ergebnis- und Finanzplanung 

stellen sich uneinheitlich dar – zwar führt die 

überwiegende Anzahl der Krankenanstalten Er-

des Cash-Flows oder Liquiditätsbedarfs.

Zeitnahe Überwachung (Soll-Ist- 
Vergleiche)
 

Diese Fragen lieferten Informationen über die 

Durchführung von Soll-Ist- bzw. Ist-Ist-Verglei-

chen hinsichtlich verschiedener Bereiche 

(Kennziffern) sowie über den Rhythmus der 

Vergleiche und bis zu welcher Ebene (Tiefe) der 

Krankenhausstruktur diese reichen. Hinsicht-

lich der verschiedenen Kennzahlen zeigen die 

Antworten ein weitestgehend ähnliches Bild mit 

hohen Anteilen an Krankenanstalten, welche 

regelmäßig Vergleiche (monatlich, quar-
talsweise, jährlich) für das gesamte Kran-
kenhaus durchführen. Ein gewisser Rückgang 

der Kennzahlen ist bei Vergleichen auf Ebene 

der Fachbereiche und ein relativ starker Ein-

bruch auf Ebene der Stationen zu beobachten. 

Vergleiche zu Kennzahlen des Erlös-Controlling 

(Einnahmen, LDF-Punkte), des Personal- und 

des Beschaffungs-Controlling sind am stärks-

ten verbreitet. Es folgt der Kapazitäts- und 

Leis tungsbereich mit leicht darunter liegenden 

Ergebnissen. Vergleiche der Betriebsergebnis-

se werden von fast allen Krankenanstalten auf 

Ebene des gesamten Krankenhauses wahrge-

nommen, sind aber auf Ebene der Fachberei-

che nur mehr in knapp über einem Drittel der 

Krankenanstalten vorhanden.

Analyse von Abweichungen
 

Das gesamte Krankenhaus betreffende Analy-

Häuser bereits bei geringen, jedoch signifikan-

ten Abweichungen vorgenommen. Die Ergeb-

nisse für die Fachbereiche decken sich weitest-

gehend, auf Stationsebene ist hingegen ein 
merklicher Rückgang der Controlling-Akti-
vitäten zu beobachten. Bei Abweichungen 

Abweichungsanalysen vor.

Besprechung der Ergebnisse der  
Abweichungsanalyse

In 85,1 % der Krankenhäuser werden lau-
fend Gespräche mit der Krankenhauslei-
tung abgehalten, um die Ist-Zahlen und die 

Ergebnisse der Abweichungsanalyse zu erör-

tern. Mit den Verantwortlichen der Fachberei-

Besprechungen statt. Die Stationsverantwort-

lichen nehmen, vor allem bei Toleranzgrenzen 

übersteigenden Abweichungen, an diesbezüg-

lichen Gesprächen mit dem Controlling teil. Im 

Rahmen solcher Besprechungen sollten neben 

der Erklärung der Abweichungen, sowie der 

Analyse der Gründe, vom Controlling auch kon-

krete Maßnahmen vorgeschlagen werden, um 

die Zielvorgaben noch erreichen zu können. In 

-

mindest bei Vorliegen von signifikanten Abwei-

chungen vom Controlling aufgezeigt; d. h. die 

Häuser Controlling nur auf Anfrage des An-

sprechpartners Entscheidungshilfe leistet. In 
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-

ling keine Beratungsleistungen.

 
 
Berichtswesen

 

Ein zentrales Berichtswesen ist in 89,4 % 

der teilnehmenden Krankenanstalten imple-

mentiert. Dieser Anteil scheint von der Größe 

unabhängig zu sein. Bei Vorhandensein eines 

solchen Berichtsystems ist Controlling zu etwa 

-

kenanstalten übernimmt meist das Rechnungs-

wesen oder die Verwaltungsdirektion selbst die 

Organisation des Berichtswesens.

 
 
Beratung im Entscheidungsfindungs-
prozess

 

Controlling ist im Material- und Personalbereich 

in geringem Anteil der teilnehmenden Kranken-

immer) in die Entscheidungsprozesse einge-

bunden. Öfter wird Controlling hingegen bei 

der Hälfte der Häuser regelmäßig eine Rolle im 

Entscheidungsprozess. Dieser, als eher gering 

zu bezeichnende, Beitrag des Controlling zur 

Entscheidungsfindung könnte darauf zurückzu-

führen sein, dass die Entscheidungen von den 

diesen Bereichen zugeordneten Stellen (Materi-

alwirtschaft und Personalabteilung) vorbereitet 

und dann gemeinsam mit der kollegialen Füh-

rung getroffen werden. Die Befragung ergab 

hinsichtlich Entscheidungen im medizini-
schen Bereich deutlich andere Ergebnisse, 

wonach in Summe über 70 % Controlling 
häufig oder zumindest bei wichtigen Ent-
scheidungen in den Prozess einbinden. In 

-

dungsfindung im medizinischen Bereich. Die 

Entscheidungsfindung für kurzfristige Investi-

 weitestgehend ohne Beiziehen der Controlling-

Abteilung statt. Wenn Controlling in den Ent-

scheidungsfindungsprozess eingebunden ist, 

so geschieht dies in zirka der Hälfte dieser 

 
 
Personal-Controlling

 

Controlling-Maßnahmen für das Pflegeper-
sonal sind über alle abgefragten Analysen 

-

breitet. Auswertungen zur Gruppe des medizini-

Personal und den weiteren Personalgruppen. 

Detail-Ergebnisse erklären diese große Band-

breite mit hohen Prozent-Ziffern für die Perso-

nalbedarfsplanung, sowie die Analysen zu 

den Personalkosten und dem Personalbedarf. 

Abb. 6: Gegenstand des LKF-Controlling

Controlling in Österreichs Krankenanstalten 



49

 Während Auswertungen zu Fehlzeiten durch-

durchgeführt werden, ist hinsichtlich der Aus-

wertungen zu Fluktuationen, des Personalein-

satzes im Verhältnis zur Leistungserbringung 

und dem Benchmarking eine noch markantere 

Verr ingerung der posit iven Antwor ten 

 
 
Sachkosten-Controlling

Energiekennzahlen werden für das gesamte 

Fachbereiche und Stationen klar darunter lie-

gen. Kennzahlen zum Verbrauch von Implan-
taten werden vor allem auf Ebene der Fachbe-

gesamte Krankenhaus oder Stationen analy-

siert. Etwas mehr als die Hälfte wenden weitere 

Verbrauchskennzahlen, vor allem das gesamte 

Krankenhaus betreffend, an.

 
 
Arzneimittel-Controlling

Analysen der Verbrauchshäufigkeit (ABC-Ana-

lysen) die am stärksten etablierten Instrumente 

-

stalten erstellen Verbrauchsanalysen für Arz-

neimittel nach ATC-Gruppen  auf Ebene des 

Gesamtkrankenhauses; auf Ebene der Fachbe-

-

der befragten Krankenhäuser Anwendung, nur 

 
 
LKF-Controlling

Auswertungen zu den LDF-Punkten  werden 

von einer überwiegenden Anzahl der befragten 

Krankenanstalten für das gesamte Haus und 

auch für Fachbereiche angefertigt (vgl. Abb. 6). 

Umso verwunderlicher ist, dass die zugrundelie-

genden Daten, die zur Berechnung der Punkte 

benötigt werden, in einem geringeren Ausmaß 

analysiert werden. Ist-Werte der Medizinischen 

-

-

zelnen Fachbereiche analysiert. Ein ähnliches 

Bild zeigt sich hinsichtlich der Auswertungen zu 

den HDG- und MEL-Gruppen, wenn auch die 

Zahlen leicht darunter liegen. Die Haupt- und 

Nebendiagnosen werden von etwas weniger 

als der Hälfte der Anstalten näher untersucht. 

Häuser in Form von Auswertungen zu der 

durchschnittlichen Verweildauer in Bezug zur 

LKF-Modellvorgabe vorgenommen, Kostenkal-

kulationen in Bezug zu den LDF-Punkten sind 

verbreitet. Bei allen Auswertungen zeigt sich 

der bereits bekannte Umstand der merklich ge-

ringeren Ergebnisse hinsichtlich der Analysen 

auf Ebene der Stationen.

 
Controlling im unmittelbaren Patienten-
bereich

 

Um den Einsatz von Controlling im unmittel-

baren Patientenbereich zu erheben, war die 

 Anwendung der Instrumente des Medizin-Cont-

rolling Gegenstand der Befragung ( ). 

Die generelle Betrachtung der Ergebnisse zeigt, 

dass lediglich eine Minderheit die jeweiligen In-

führen Vergleiche der Diagnosestatistiken flä-

chendeckend durch, wobei eine Verknüpfung 

dieser Statistiken mit der Anzahl der Pflege-
tage in nur mehr knapp über einem Viertel der 

befragten Krankenanstalten Anwendung findet. 

Analysen der Leistungserstellung und der medi-

Perso-
naleinsatz, als wichtigster Kostenfaktor bei 

der medizinischen Leistungserstellung, flächen-

der Krankenhäuser erstellen umfassende Aus-

wertungen zur internen Leistungsanforde-
rung, eine Bewertung derselben wird von 

Strategisches Controlling
 

Planungen als grundlegendes Element des 

Controlling zur Unterstützung des strategischen 

Managements werden in 68,3 % zu langfristi-
gen Investitionsentscheidungen vorgenom-
men
Planung einzuführen (vgl. Abb. 8). Ähnliche 

Werte erreichen die Kapazitätsplanung, sowie 
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die Prognose der zukünftigen Ausrichtung der 

Leistungserbringung. Lediglich die Ergebnisse 

zur Planung bezüglich der zukünftigen medizi-

 gegenüber den anderen Werten ab. 

 
Welche Wirkung entfaltet Controlling 
im Krankenhaus?

 

In der Mehrheit der Häuser ist ein deutlicher 
Einfluss des Controlling auf das Manage-
ment
sehen eine starke Auswirkung auf das Wirt-

schaftlichkeitsdenken der Verantwortlichen 

 Kos tensenkungspotentiale durch Controlling-

Maßnahmen aufgedeckt. Bei der eigentlichen 

Realisierung der Maßnahmen zeigt sich ein 

vollkommen konträres Bild. Kostensenkungen 

können nur in etwas mehr als einem Viertel 

der Krankenhäuser auch tatsächlich realisiert 

 werden. Die Optimierung des Ressourcenein-

satzes und die Effizienzsteigerung bei medizi-

-

stalten als merkliche Auswirkung des Control-

ling gesehen.

Resümee und Akzente für die 
Weiterentwicklung

Controlling hat einen bemerkenswerten Stellen-

wert erreicht. Der Verbreitungsgrad hat von 

-

sche Einordnung des Controller-Bereiches so-

wohl hierarchisch, als auch betreffend der Art 

und Weise der Einrichtung (Stabsstelle, Linien-

Abteilung), ist unterschiedlich. Potential besteht 

in der weiteren und intensiveren Nutzung des 

Controller-Bereiches in den Kernprozessen, wo-

bei neue Herausforderungen (Interdisziplinari-

tät, Schnittstellenmanagement, Organisations- 

und Ablaufgestaltung; etc.) hinzukommen. Die 

Erfüllung der Funktion der Unterstützung von 

Kernprozessen wird noch weiter an Bedeutung 

gewinnen und stellt somit einen kritischen Er-

folgsfaktor dar. Aus den Studienergebnissen 

kann abgeleitet werden:

Ausgestaltung der Controlling-Tätigkeit 
als Prozess

Neben der Unterstützung von Kernprozessen ist 

bei der Ausgestaltung der Controlling-Tätigkeit 

darauf zu achten, dass diese selbst einen Pro-

zess darstellt. Diesen Prozess gilt es zu gestal-

ten, zu organisieren und zu leben. Dafür ist im 

Controller-Bereich selbst Management-Arbeit 

erforderlich. Ziele, Maßnahmen zur Zielerrei-

chung, Abweichungsanalysen sind für den Con-

trolling-Prozess selbst zu erarbeiten. Die Ver-
antwortung für den Controlling-Prozess ist 
vom Controller-Bereich wahrzunehmen. 
Der Controlling-Prozess wird dabei selbst als 

Überwachungs- und Steuerungsprozess und 

somit als Management-Prozess gesehen . Der 

Controlling-Prozess ist in Abb. 9 dargestellt.

Die Instrumente, welche als Mindestausstat-

tung zum Einsatz kommen (z. B. Kostenarten-, 

Kostenstellenrechnung in der Ausprägung Ist- 

und Plankostenrechnung sowie die Erwar-

tungsrechnung; etc.) können hier nicht umfas-

send dargestellt werden. Diese sind Bestandteil 

des Controlling-Prozesses, dienen aber zur Er-

reichung der Unternehmensziele. Für den Cont-

rolling-Prozess gibt es eigene Ziele (z. B. Be-

richtszeitpunkte, Durchführung / Organisation 

von Zielvereinbarungen; etc.), die vom Control-

ler-Bereich zu erreichen sind. 

Die Ziele im Controlling-Prozess können Mittel 

zur Erreichung der Unternehmensziele sein. 

Abb. 7: Controlling im unmittelbaren Patientenbereich
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 Bedeutend sind die Rückkoppelungen z. B. zwi-

schen Abweichungsanalyse / Festlegung von 

Maßnahmen und dem danach wieder durchge-

führten Plan-Ist-Vergleich, also das Messen, ob 

die Maßnahmen das Unternehmen näher zum 

Ziel gebracht haben. Für den Controller-Be-

reich selbst muss klar sein, dass im 2. Halbjahr 

Controlling-Prozesse parallel laufen, da mit 

der Planung für das nächste Jahr bereits im 

laufenden (noch nicht abgeschlossenen Jahr) 

begonnen werden muss. 

Die Prozessorientierung in der Controlling-Tätig-

keit wird sich auch auf die organisatorische Aus-

gestaltung des Controller-Bereiches auswirken. 

Um den Prozess zu stärken, kommen auf den 

Controller-Bereich vermehrt Management-Auf-

gaben zu, die die Nähe zur obersten Leis tung 

des Unternehmens bedingen. Dies wird die Dis-

kussion betreffend Einordnung als Stabsstelle 

oder Linien-Abteilung neu in Gang bringen. Je 

mehr die Management-Aufgabe in den Vorder-

grund rückt, desto eher wird die Linien-Abtei-

lung die Organisationsform der Wahl sein. 

Strategisches Controlling

Schon die Studie von Weber und Veit zeigte, dass 

in der Einbeziehung des Controller-Bereiches in 

die strategische Arbeit der Unternehmensleitung 

erhebliches Potential besteht. Hier müssen, um 

die Ergebnisse unserer Studie zu bestätigen, 

weitere Analysen durchgeführt werden. Wenn 

wirklich Nachholbedarf in der Einbeziehung des 

Controller-Bereiches in die strategische Unter-

nehmensplanung besteht, greifen die Aussagen 

der Controller-Bereiche aus der Studie zum 

Stand des strategischen Controlling zu kurz. Die 

nicht erfolgte Einbeziehung des Controller-Be-

reiches bedeutet nicht, dass die strategische 

Planung nicht stattfindet. Hier sind vor allem die 

Ergebnisse der Studie „Was macht Spitäler er-

folgreich“ bedeutend, da hier die Management-

Seite abgebildet sein wird. Eine der Zielsetzun-

gen war, den Entwicklungsstand im Bereich der 

Managementinstrumente einzuschätzen. Ange-

sprochen wurden betriebswirtschaftliche Werk-

zeuge aus den Bereichen Strategie, Qualitäts- 

und Prozessmanagement sowie Controlling.

Zwischenbetriebliche Vergleiche

Daten im österreichischen Gesundheitswesen 

sind zumindest für die landesfondsfinanzierten 

Abb. 8: Strategische Planungen im Krankenhaus

Abb. 9: Controlling-Prozess18
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Krankenanstalten über die KVF normiert. Zwi-

schenbetriebliche Vergleiche werden noch 

nicht ausreichend angestellt und bergen weite-

res  Potential. Dies bestätigen die Studie zum 

Stand des Controlling in den österreichischen 

Krankenanstalten und die Studie „Was macht 

Spitäler erfolgreich?“.

PR-Arbeit für Controlling

Die Intensivierung der Kommunikation und der 

Informationen über die Controlling-Tätigkeit ist 

weiter voran zu treiben. Bemühungen des In-

ternationalen Controller Vereins – ICV – www.

controllerverein.com und des Österreichischen 

Controller Instituts – ÖCI – www.oeci.at sowie 

des Deutschen Vereins für Krankenhauscont-

rolling e.V. – www.dvkc.de stellen gelungene 

Beispiele dar. Angesprochen sind hier vor al-

lem auch die Unternehmensleitungen und die 

Eigen tümer, da Controlling – wie dargelegt – 

eine gemeinsame Tätigkeit von Management 

und Controller-Bereich darstellt.

Nutzung der vom Controller-Bereich 
aufbereiteten Informationen

Eine Diskrepanz besteht zwischen Aufzei-
gen von Vorschlägen durch die Controller-
Bereiche und das Umsetzen dieser Vor-
schläge. Die Nutzung der konsistenten 

Datenbasis, die der Controller-Bereich zur Ver-

fügung und sicher zu stellen hat, kann noch 

verstärkt werden. Es muss vom Diskutieren 

über die Daten zum Diskutieren und Entschei-

den auf Basis der Daten übergegangen werden. 

Auf diesem Weg befinden wir uns im Gesund-

heitswesen, wobei die jeweiligen Organisatio-

nen unterschiedlich weit (im Sinn des Entwick-

lungsstandes und der Nutzung/Einbeziehung 

des Controller-Bereichs) fort„geschritten“ sind. 

Hier hat die Studie zum Stand des Controlling in 

den österreichischen Krankenanstalten einen 

Unterschied zur Studie ÖCI/Contrast deutlich 

gemacht. 

Dies lässt darauf schließen, dass auch die 

Sicht des Controller-Bereiches und des Ma-

nagements differiert. Aus Management-
Sicht werden die Berichte in höherem 
Ausmaß für Entscheidungen und Maß-

nahmen herangezogen, als aus Controller-

Sicht. Dieser Unterschied bedeutet – gemein-

sam mit  dem aus Management-S icht 

beste henden Handlungsbedarf in der Empfän-

gerorientierung der Berichte – eine Aufforde-

rung für den Controller-Bereich und das Ma-

nagement zur weiteren Intensivierung der 

gemeinsamen zielgerichteten Kommunikation 

und der Zusammenarbeit. Dies entspricht dem 

dieser Arbeit zu Grunde gelegten Controlling-

Begriff.
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Modelle zum Life Cycle Costing verdeutlichen 

die oftmals anzutreffende „Trade-off-Proble-
matik“ zwischen Investitionsauszahlungen 
und laufenden Kosten. Beispielsweise ist ein 

Diesel- oder Erdgasfahrzeug in der Anschaffung 

teurer als ein vergleichbares Benzinermodell. Al-

lerdings ließ sich bislang zumindest beobachten, 

dass die laufenden Kosten eines Benziners auf 

einem höheren Niveau als die eines Diesel- oder 

Erdgasfahrzeugs verharren. 

Die Wirtschaftspraxis kennt viele weitere Bei-

spiele für derartige Trade-off-Problematiken. 

Zur sachgerechten Beurteilung der relativen 

Vorteilhaftigkeit ist folglich eine Lebenszyklus-
analyse, die auf Verfahren der dynamischen 

Investitionsrechnung zurückgreift, unabdingbar. 

Am Beispiel „Erdgas oder Benziner“ soll der 

Einsatz der dynamischen Investitionsrechnung 

für eine Lebenszyklusanalyse aufgezeigt wer-

den, wobei der Einsatz sowohl in der Planungs- 

als auch in der Nutzungs- bzw. Betriebsphase 

verdeutlicht werden soll, um den Controllingas-

pekt verstärkt in den Mittelpunkt der Ausfüh-

rungen zu stellen. Ich möchte betonen, dass 

sich meine Ausführungen ausschließlich auf 

 finanzielle Ziele konzentrieren; andere Einfluss-

faktoren, die eine Investitionsentscheidung ggf. 

mitbestimmen, bleiben außen vor.

Controllingaufgaben im Rahmen 
der Planungsphase

Zentraler Bestandteil der Planungsphase stellt 

die Wirtschaftlichkeitsprognose der um die 

Genehmigung konkurrierenden Investitionsob-

jekte dar. In unserem Beispiel soll es sich um 

ein Erdgas- sowie um ein vergleichbares 
Benzinermodell „Touran Trendline“ des Her-

stellers VW AG handeln.

 zeigt wichtige Prognosedaten, auf de-

ren Grundlage die Auswahlentscheidung ge-

troffen wird. Um die Flexibilität der Planungs-

rechnungen zu erhöhen, können (müssen aber 

nicht) sämtliche Daten laufzeitabhängig einge-

geben werden. Dies erscheint für die jährliche 

Fahrleistung, die Liquidationserlöse, die Ben-

zin- bzw. Erdgaspreisentwicklung sowie für 

 anfallende Inspektions- bzw. Wartungsarbeiten 

sinnvoll. Hingegen wird man die Auszahlungen 

für Versicherung und KfZ-Steuer sowie den zur 

Diskontierung einzusetzenden Kalkulationszins-

satz eher laufzeitkonstant ansetzen.

Um die Anforderungen an die Datenprognose 

signifikant zu reduzieren, wird eine Planung 

auf der Basis von Real- anstelle von Nominal-

daten vorgeschlagen: Die Entscheidungs-

-

nau die laufenden Auszahlungen aus der 

Betriebsphase von Fahrzeugen und die damit 

korres pondierende Kaufkraft, aber kaum  deren 

künftige Entwicklung unter Beachtung der 
allgemeinen Inflation. Um keine Annahme 

hinsichtlich der künftigen Inflationsraten treffen 

zu müssen, kann die Investitionsentscheidung 

auf Basis aktueller Preis- bzw. Auszahlungs-

Life Cycle Costing
Case Study: Erdgasmodell oder Benziner? 

von Ralf Kesten (HI2065998)
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niveaus erfolgen, was dann freilich zum An-

satz eines Realzinses zur Diskontierung 

zwingt. Zwischen dem Real- und dem 
 Nominalzinssatz gilt die sog. Fisher-Be-
dingung:

real no min al)

rate“) dar, die im Durchschnitt bspw. auch in 

den Effektivverzinsungsangaben von Schuld-

verschreibungen enthalten ist. Geht man von 

der Annahme „Sicherheit der Daten“ aus, wür-

de sich zum Diskontieren künftiger Zahlungen 

die Umlaufrendite öffentlicher Anleihen anbie-

ten, die einen Nominalzinssatz darstellt. Um 

den Realzins zu erhalten, müsste man die künf-

tige (!) Inflationserwartung abschätzen. Die 

Praxis hat in der Vergangenheit immer wieder 

auf die Problematik einer Realzinsermittlung 

hingewiesen und ist mehrheitlich der Nominal-

rechnung gefolgt. 

Inflationsberücksichtigung

Interessanterweise bietet die Bundesrepublik 
Deutschland durch ihre Finanzagentur seit 

2006 eine sog. inflationsindexierte Anleihe 
an, die Anlegern eine Realverzinsung von der-

statistisch nachgewiesenen Inflation (gemessen 

anhand eines repräsentativen Warenkorbes) 

nachträglich auf ein Nominalrenditeniveau 

 (analog üblicher nominalverzinster Anleihen) er-

höht. Folglich stellt eine aktuelle bzw. kapital-

marktgerechte Fixierung eines Realzinssatzes 

kein ernstes Datenbeschaffungsproblem mehr 

dar. Zumindest hat man einen empirisch 
 eindeutigen „Datenanker“, den man auch 
als risikofreie reale Basisverzinsung be-
zeichnen könnte. Inflationsindexierte Anleihen 

werden international auch als „Linker“ be-

zeichnet, die Anlegern Inflationsschutz auf ihre 

Geldanlage garantieren. Entsprechend findet 

sich in  als Kalkulationszinssatz über alle 

Prognosejahre der aktuelle Realzins des deut-

Ob man sich heute für ein Erdgas- oder ein Ben-

zinermodell entscheidet, wird freilich maßgeblich 

von den Annahmen zur künftigen Kraftstoffpreis-

entwicklung abhängen. Die Abbildung der sub-

jektiven Annahmen aus Sicht des Investors sollte 

daher möglich sein. Zu beachten ist im Rahmen 

einer Realrechnung, dass allein das erwartete 

Realwachstum der Kraftstoffpreise antizipiert 

und angesetzt werden darf. In  wird von ei-

gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Auszah-

lungen (Einzahlungen) werden stets mit einem 

negativen (positiven) Vorzeichen dargestellt.

Kraftstoffverbrauch

Dem geneigten Leser wird der Investitionsge-

genstand „Auto“ aus seiner Alltagserfahrung 

Abb. 1: Prognosedaten und Lebenszykluskapitalwert für das Erdgasmodell

Datenannahmen Erdgas-Fahrzeug
Modell VW Touran Trendline, 80 kW
Tag.Monat 1.1. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Jahr 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Zeitpunkte t 0 1 2 3 4 5
Anschaffungswert
Kaufpreis -26.700
Überführung/Zulassung -600
Spezifischer Verbrauch
Verbrauch (Kubikmeter/100 km) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
Verbrauch (kg/100 km); Faktor 0,696 5,9856 5,9856 5,9856 5,9856 5,9856
Verbrauch (l/100 km); Benziner-Vergleichsfaktor 1,5 8,9784 8,9784 8,9784 8,9784 8,9784
Fahrleistungen & Kraftstoffverbrauch pro Jahr
Fahrleistung in km pro Jahr 20.000 20.000 30.000 30.000 20.000
Kraftstoffverbrauch in kg pro Jahr 1.197 1.197 1.796 1.796 1.197
Kraftstoffpreise & Kraftstoffauszahlungen
Erdgas (EUR/kg), H-Qualität 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15
(reale) Preissteigerung Erdgas ggü. Vorjahr 0,05 0,05 0,05 0,05
Kraftstoffauszahlungen -1.137 -1.194 -1.881 -1.975 -1.382
Versicherung, KfZ-Steuer, Instandhaltung
Versicherungsprämien -450 -450 -450 -450 -450
KfZ-Steuer -200 -200 -200 -200 -200
Instandhaltung (Inspektion, Pflege, Instandsetzung) -300 -400 -500 -600 -700
Liquidationserlösprognose
Liquidationserlös in % vom Kaufpreis (bspw. Schwacke) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
ggf. zusätzlicher Auf-/Abschlag (bspw. wg. Tanknetz) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Liquidationserlös 20.292 17.756 15.219 12.683 10.146
Fixe und variable Zahlungen bei Nutzung bis t=T
fixe bzw. km-unabhängige Zahlungen -27.300 -950 -1.050 -1.150 -1.250 8.796
variable bzw. km-abhängige Zahlungen -1.137 -1.194 -1.881 -1.975 -1.382
Kalkulationszinssatzprognose
Kalkulationszinssatz (Realzins deutscher Linker) 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
Barwerte der Zahlungen bei Nutzung bis t=T
Barwerte der fixen Zahlungen -27.300 -935 -1.017 -1.097 -1.173 8.125
Barwerte der variablen Zahlungen -1.119 -1.157 -1.793 -1.853 -1.277
Kapitalwertanteil "fixe Zahlungen" -23.397
Kapitalwertanteil "variable Zahlungen" -7.200
Kapitalwert insgesamt -30.597

Life Cycle Costing
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heraus hinreichend bekannt sein. Daher er-

scheint es ausreichend, abschließend auf die 

Besonderheiten bei der Berechnung der 
laufenden Kraftstoffauszahlungen eines 
Erdgas-PKWs einzugehen: Wirft man einen 

Blick in den Prospekt zum VW Touran mit Erd-

gasantrieb (CNG), so findet man als Kraftstoff-

verbrauchsangabe die Dimension (m3 

Fährt man mit einem Erdgasfahrzeug an eine 

Erdgastankstelle, wird die Kraftstofffüllmengen-

Zwecks Vergleichbarkeit mit dem Benziner-

modell, bei dem der Kraftstoffverbrauch be-

-

tigen wir zwei Umrechnungsfaktoren.

Der erste Umrechnungsfaktor beschreibt die Be-

3 ≈ 0,696 kg.

Auf dieser Grundlage lassen sich der Erdgas-

verbrauch bei Kenntnis der Fahrleistung einer 

Periode berechnen und die variablen Auszah-

lungen für den Kraftstoff „Erdgas“ bestimmen, 

 werden. Wird in  der Verbrauch von 8,6 x 

(m3

Beim Kraftstoff „Erdgas“ ist zudem dar-
auf zu achten, ob dieser in „H- oder in L-
Qualität“ angeboten wird. L-Qualität (L für 

„Low“) gilt als „minderwertiger“ (geringerer 

Methangehalt) und führt zu einem um rund 

-

Qualität“ (H für „High“). Eigene Recherchen 

im Internet unter www.erdgasfahrzeuge.de 

ergaben folgende Beziehung zwischen dem 

spezifischen Verbrauch in H- und dem in L-

Qualität:

-

Abb. 2: Prognosedaten und Lebenszykluskapitalwert für das Benzinermodell

Datenannahmen Benziner-Fahrzeug
Modell VW Touran Trendline, 75 kW
Tag.Monat 1.1. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Jahr 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Zeitpunkte t 0 1 2 3 4 5
Anschaffungswert
Kaufpreis -23.700
Überführung/Zulassung -600
Spezifischer Verbrauch
Verbrauch (Kubikmeter/100 km) - - - - -
Verbrauch (kg/100 km); Faktor 0,696 - - - - -
Verbrauch (l/100 km) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Fahrleistungen & Kraftstoffverbrauch pro Jahr
Fahrleistung in km pro Jahr 20.000 20.000 30.000 30.000 20.000
Kraftstoffverbrauch in l pro Jahr 1.620 1.620 2.430 2.430 1.620
Kraftstoffpreise & Kraftstoffauszahlungen
Benzin (EUR/l), Superbenzin 1,15 1,21 1,27 1,33 1,40
(reale) Preissteigerung Benzin ggü. Vorjahr 0,05 0,05 0,05 0,05
Kraftstoffauszahlungen -1.863 -1.956 -3.081 -3.235 -2.264
Versicherung, KfZ-Steuer, Instandhaltung
Versicherungsprämien -500 -500 -500 -500 -500
KfZ-Steuer -200 -200 -200 -200 -200
Instandhaltung (Inspektion, Pflege, Instandsetzung) -300 -400 -500 -600 -700
Liquidationserlösprognose
Liquidationserlös in % vom Kaufpreis (bspw. Schwacke) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
ggf. zusätzlicher Auf-/Abschlag 0 0 0 0 0
Liquidationserlös 21.360 18.690 16.020 13.350 10.680
Fixe und variable Zahlungen bei Nutzung bis t=T
fixe bzw. km-unabhängige Zahlungen -24.300 -1.000 -1.100 -1.200 -1.300 9.280
variable bzw. km-abhängige Zahlungen -1.863 -1.956 -3.081 -3.235 -2.264
Kalkulationszinssatzprognose
Kalkulationszinssatz (Realzins deutscher Linker) 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
Barwerte der Zahlungen bei Nutzung bis t=T
Barwerte der fixen Zahlungen -24.300 -984 -1.066 -1.144 -1.220 8.572
Barwerte der variablen Zahlungen -1.834 -1.895 -2.938 -3.036 -2.092
Kapitalwertanteil "fixe Zahlungen" -20.142
Kapitalwertanteil "variable Zahlungen" -11.794
Kapitalwert insgesamt -31.936
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Im Beispiel der  wird von höherwertiger 

(und damit teurerer) H-Qualität ausgegangen, 

die freilich nicht immer in allen Regionen 

Deutschlands zur Verfügung steht. So ist bspw. 

im Raum Hamburg die H-Qualität gut verfügbar, 

während im Raum Köln bevorzugt die L-Qualität 

angeboten wird.

Der zweite Umrechnungsfaktor rechnet dann 

„Verbrauchsvergleich“ zum Benziner (oder auch 

zu einer Dieselvariante) stattfinden kann:

Mit den Beispieldaten für den Erdgas-Touran 

erhalten wir dann einen äquivalenten Verbrauch 

In Abb. 2 sind die Daten des leistungsvergleich-

baren Benzinermodells wiedergegeben. Die Ver-

-

gasmodells. Hinsichtlich des Realwachstums 

von Benzinkraftstoff bin ich analog zum Erdgas 

-

-

getragene Preisstellung entspricht bei beiden 

Kraftstoffen dem Preisstand Januar 2009.

Aufgrund der technischen Ähnlichkeiten sind 

die übrigen km-unabhängigen Auszahlungen 

bei beiden Modellen weitgehend identisch pro-

gnostiziert worden. Beim Erdgasmodell könnten 

sich Versicherungsprämien und KfZ-Steuer ten-

denziell günstiger entwickeln. Anders dagegen 

insbesondere die Liquidationserlösprognose. 

Hier könnte der Benziner Vorteile aufweisen: 

Zum  einen liegen am PKW-Markt mehr fundier-

te Langzeiterfahrungen über Benzinmodelle vor. 

Des weiteren könnte die Aufhebung der Steuer-

-

duktion der derzeitigen Kraftstoffkostenvorteile 

führen, was die langfristige Nachfrage gegebe-

nenfalls dämpft und sich zusammen mit dem 

recht dünnen Erdgastanknetz (noch keine 

den Gebrauchtmarktwert auswirken kann.

Abb. 3: Reportingalternativen zur Fundierung der Auswahlentscheidung

Ergebnis der Investitionsplanung: Erdgas versus Benziner im Vergleich

Beurteilung über Lebenszyklus t=T=5
Kapitalwert Erdgas -30.597
Kapitalwert Benziner -31.936
Vorteil (+) / Nachteil (-) Erdgas ggü. Benziner 1.340

Zusammensetzung der Kapitalwertdifferenz iHv 1.340 Kurzkommentar
aus der Sicht des Erdgas-Fahrzeugs
KW-Differenz Investitionsauszahlung in t=0 -3.000 Erdgasauto ist teurer in der Anschaffung
KW-Differenz Liquidationserlös in t=T=5 -493 Erdgasauto erzielt geringeren Liquidationserlös
KW-Differenz fixe lfd. Auszahlungen ab t=1 238 Erdgasauto hat geringere fixe lfd. Auszahlungen
KW-Differenz variable lfd. Zahlungen ab t=1 4.594 Erdgasauto hat geringere variable lfd. Auszahlungen

Variable lfd. Auszahlungen ab t=1 je km
Zeitpunkte t 0 1 2 3 4 5
Erdgas-Barwerte der variablen Zahlungen je km -0,056 -0,058 -0,060 -0,062 -0,064
Benziner-Barwerte der variablen Zahlungen je km -0,092 -0,095 -0,098 -0,101 -0,105
KW-Differenz variable lfd. Zahlungen ab t=1 je km 0,191 Erdgasauto hat je km geringere variable  Auszahlungen

Entwicklung der kumulierten Barwerte per t
Zeitpunkte t 0 1 2 3 4 5
Erdgasfahrzeug E -27.300 -29.354 -31.528 -34.418 -37.445 -30.597
Benzinerfahrzeug B -24.300 -27.118 -30.079 -34.160 -38.416 -31.936
Lebenszyklusbeurteilung B vor E B vor E B vor E B vor E E vor B E vor B
Vorteil (+) / Nachteil (-) Erdgas ggü. Benziner -3.000 -2.236 -1.450 -258 972 1.340

Bestimmung einer kritischen Fahrleistung p.a.
KW-Differenz variable lfd. Zahlungen ab t=1 je km 0,191
Differenz Kapitalwertanteil "fixe Zahlungen" 3.255
kritische periodendurchschnitt. Fahrleistung in km 17.047 Wird der Wert im Jahresdurchschnitt überschritten, ist das
z. Vgl.: geplante durchschnittl. Fahrleistung in km p.a. 24.000 Erdgasauto vorteilhafter

Vergleich der Jahresdurchschnittsauszahlungen
Annuitätenfaktor (für t=T) 0,2097
Annuität Erdgasfahrzeug -6.416
Annuität Benzinerfahrzeug -6.697
Vorteil (+) / Nachteil (-) Erdgas ggü. Benziner p.a. 281

Beurteilung bei unendlich identischer Wiederholung
Kalkulationszinssatz 1,60%
Kapitalwert (unendlich) Erdgasfahrzeug -401.010
Kapitalwert (unendlich) Benzinerfahrzeug -418.567
Vorteil (+) / Nachteil (-) Erdgas ggü. Benziner 17.557
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Stellt man  der Abb. 2 gegenüber, zeigt 
sich auf Basis der getroffenen Datenannah-
men eine relative Vorteilhaftigkeit des Erd-
gasmodells aufgrund des (natürlich negativen, 

aber mathematisch) höheren Kapitalwertes 

über den Lebenszyklus. Wie man zudem erken-

nen kann, hat der Bar- bzw. Kapitalwertanteil 

der Kraftstoffkosten beim Erdgasmodell über 

die Nutzungsdauer lediglich einen Umfang von 

Anteil am Zielwert beim Benziner schon gut 

Reportingalternative

Abb. 3 verdeutlicht einige Reportingalternati-
ven bzw. Kennzahlen zur Unterstützung der 
Auswahlentscheidung im Rahmen der Pla-
nungsphase, die kurz zu erläutern sind. Im ers-

ten Teil der Abb. 3 wird aus Sicht des Erdgasmo-

dells der gesamte lebenszyklusbezogene 

höhere Wirtschaftlichkeit belegt und ceteris pari-

bus zur Wahl der Erdgasalternative führen sollte.

Im zweiten Teil der Abb. 3 wird die Zusam-

mensetzung dieses Kapitalwertvorteils näher 

erläutert, indem die Kapitalwertdifferenzen be-

rechnet sind, die sich aus den bei beiden 

Handlungsalternativen abweichenden Investiti-

onsauszahlungen (Anschaffungswerte), Liqui-

dationserlösen sowie den divergierenden lau-

fenden fixen als auch variablen Auszahlungen 

bis zum Ende der angesetzten Nutzungsdauer 

Teil 3 der Abb. 3 berechnet barwertkorrekt die 

laufenden variablen Auszahlungen je gefahre-

nen Kilometer (km) sowie den Kapitalwertvorteil 

des Erdgasmodells pro km.

Für die Life Cycle-Analyse besonders interes-

sant dürfte das vierte und fünfte Segment der 

Abb. 3 sein: Durch die Wiedergabe der kumu-

lierten Barwertentwicklung bis zum Nutzungs-

„relative dynamische 
Amortisationsdauer“ des Erdgas- gegenüber 

dem Benzinmodell deutlich. Anders gesagt: Ab 
welchem Nutzungsjahr fährt man mit dem 
Erdgasauto tatsächlich günstiger? Freilich 

ist in diese Rechnung über den Realzins eine 

alterna tive (sichere) Verzinsung der geringeren 

Investitionsauszahlungen beim Benziner inklu-

diert. Auf Basis der Datenannahmen fährt man 

Anfang des vierten Jahres endgültig billiger 

 erreicht, was die Korrektheit der Berechnung 

bestätigt. 

Kritische Vergleichsgrößen

Neben dieser „kritischen Nutzungsdauer“ 

des Erdgasmodells im Vergleich zum Benziner 

erscheint es auch sinnvoll, sich eine Vorstellung 

von der „jährlichen kritischen Fahrleistung“ 

zu machen, ab der sich über den Lebenszyklus 

der Einsatz von Erdgasfahrzeugen zu rechnen 

beginnt. In der Praxis gibt es dazu vielfach stark 

von einander abweichende Meinungen. Manch 

ein Erdgasinteressent meint sogar, bereits bei 

einer Fahrleistung von um die 8.000 km p.a. 

eine relative Vorteilhaftigkeit feststellen zu kön-

nen. Abb. 3 zeigt, dass man in der aktuellen Si-

tuation von dieser „heroischen Aussage“ doch 

recht weit entfernt ist: Im Jahresdurchschnitt 

muss das Erdgasmodell (E) schon über gut 

den Lebenszyklus wirklich anfängt, günstiger 

als mit einem Benziner (B) zu fahren. Die Be-

rechnung einer kritischen Jahresfahrleistung 

(XØ) liegt nicht so einfach auf der Hand, daher 

will ich dem Leser meine Berechnungsformel 

zur Überprüfung mit angeben:

(5)  

In Gleichung (5) befindet sich im Zähler die Ka-

pitalwertdifferenz der fixen Zahlungen (ein-

schließlich Liquidationserlös!). Unter Beach-

tung der negativen Vorzeichen erhält man auf 

Basis der Beispieldaten den Wert von rund 

und 2 die jeweiligen Werte von der Position 

„Kapitalwertanteil fixe Zahlungen“!).

Im Nenner von (5) steht nichts anderes als die 

diskontierte und abschließend kumulierte Diffe-

renz der km-abhängigen Auszahlungen pro km. 

Dabei stellt die Variable pt
E  bzw. pt

B  den Kraft-

stoffpreis einer Periode t dar. Mit vt
E bzw. vt

B  ist 

abgekürzt. Zur Abzinsung nutze ich den Real-

zinssatz ( ireal 

 erhalten wir unter Beachtung der Vorzeichen 

den auch in Abb. 3 ablesbaren Wert bei der 

km- abhängigen Kapitalwertberechnung von 

führt uns zu gut 17.047 km jährlicher Min-
destfahrleistung aus Sicht der Vorteilhaf-
tigkeit für das Erdgasmodell.

Im sechsten Segment von Abb. 3 werden die 

Auszahlungsannuitäten beider Fahrzeugalter-

nativen bestimmt. Dies könnte man als das Be-

rechnen der jährlichen Durchschnittskosten im 

Sinne eines Vollkostenansatzes unter Einbezie-

hung von Opportunitätskosten über den Le-

benszyklus eines Modells bezeichnen. Diese 

dynamischen Jahresdurchschnittskosten er-

geben sich, indem man die Kapitalwerte beider 

Alternativen mit dem Annuitäten- bzw. Wieder-

gewinnungsfaktor (auf der Basis von 5 Nut-

zungsjahren und einem Kalkulationszinssatz 

-

dung erhält man den periodendurchschnittli-

chen Auszahlungsvorteil (unter Inkludierung von 

Zins effekten) für das Erdgasmodell in Höhe von 

Wiederholte Investition

Bislang haben wir aus der Abb. 3 Kennzahlen für 

einen Vorteilhaftigkeitsvergleich bei einmaliger 

Investitionstätigkeit auf Zeit präsentiert: Ein Un-

ternehmer steht vor der Aufgabe, für die nächs-

ten fünf Jahre das günstigere Auto auszuwählen. 

Sollte aber nach Ablauf der 5 Jahre erneut ein 

Auto benötigt werden, liegt nicht mehr eine ein-

malige Investition vor; sie wird vielmehr wieder-

holt. Und dies um so häufiger, je mehr die einzu-

setzenden Autos den Charakter von Ersatz- oder 

Muss-Investitionen im Unternehmen einnehmen. 

Dies macht dann eine ergänzende Kapitalwert-

berechnung zwingend erforderlich. 

Da man aber insbesondere in Kapitalgesell-

schaften nicht wissen kann, wie häufig man 

eine Ersatzinvestition wiederholen wird, denkt 
man sich den Investitionsvorgang idealer-
weise als „sich unendlich identisch wieder-
holend“. Diese Annahme ist sinnvoll, da nie-

mand zum heutigen Entscheidungszeitpunkt 

tatsächlich Kenntnis über alle künftig vorhande-

nen potentiellen Nachfolgemodelle haben kann. 

Und die Rechenfehler auf Basis dieser (auf den 
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 alternativen Erdgas- und Benzinpreisen, bei 

der beide Fahrzeuge über den Lebenszyklus 

den gleichen Kapitalwert einnehmen würden, 

falls alle übrigen Datenannahmen unverändert 

 beibehalten werden bzw. als „relativ stabil“ 

oder „sicher“ angesehen werden dürfen. Für 

die Herleitung dieser „Kapitalwert-Indifferenz- 

Isoquante“ empfehle ich folgendes Vorgehen:

Kapitalwert – Indifferenz – Isoquante

In einem ersten Schritt werden beide Kapital-

wertfunktionen für das Erdgas- und Benziner-

modell aufgestellt, gleichgesetzt und nach dem 

gesuchten „kritischen Erdgaspreis“ ( pØ
E ) auf-

gelöst. Wir erhalten ähnlich zu Gleichung (5):

(6)  

In Gleichung (6) stellt pØ
E bzw. pØ

B den über alle 

Nutzungsjahre durchschnittlichen bzw. laufzeit-

konstant gedachten Kraftstoffpreis dar. Die Va-

riable xt ist die geschätzte Jahresfahrleistung in 

der jeweiligen Periode. Alle übrigen Parameter 

wurden bereits oben erläutert. In einem zweiten 

Schritt werden beliebige Durchschnitts preise 

für Benzin in Gleichung (6) eingetragen und so 

dann (ceteris paribus) die dazugehörenden kriti-

schen laufzeitkonstanten Erdgaspreise be-

stimmt.  Dadurch werden beliebig viele kriti-
sche Wertepaare für die Kraftstoffpreise 

erzeugt. Wird beispielsweise ein Benzinpreis 

 Formel (6) bei korrekter Beachtung der Vorzei-

chen einzelner Eingabedaten den kritischen 

-

 ergeben. 

Würden sich diese Wertepaare einstellen, füh-

ren beide Modelle zu gleich hohen Kapitalwer-

ten und damit zur Entscheidungsindifferenz. 

Wohlgemerkt: Im Durchschnitt über alle 5 
Nutzungsjahre! Und unter der Annahme, dass 

alle übrigen Eingabedaten der  un-

verändert gelten! Wie man an  nun sieht, 

signalisiert der Bereich rechts unterhalb (links 

oberhalb) der so gewonnenen „Kapitalwert- 

Indifferenz-Isoquante“ die relative Vorteilhaftig-

keit des Erdgasmodells (des Benziners). 

Als ich im Juni 2008 erstmals mit meinen Über-

legungen zum Life Cycle Costing für Erdgas-

modelle startete, hatten die Benzinpreise histo-

rische Höchststände erreicht und die Frage 

nach alternativ angetriebenen Fahrzeugen war 

in den Unternehmen (aber auch im Privatleben) 

hoch akut bzw. aktuell: Das betrachtete VW 

Erd gasmodell lag in einer „sicheren Zone der re-

lativen Vorteilhaftigkeit“, wie der in  mar-

kierte Punkt zeigt. Mittlerweile (Januar 2009) 

ist der Kosten- bzw. Auszahlungsvorteil über 

den Lebenszyklus als „deutlich geschrumpft“ zu 

ersten Blick sehr mutig erscheinenden) Annahme 

sind doch am Ende akzeptabel: Dank des Dis-

kontierprinzips ist eine in der Unendlichkeit an-

fallende Zahlung heute nichts mehr wert bzw. in 

den ersten 50 Prognosejahren sind bereits na-

hezu alle Barwerthöhen korrekt enthalten. Und 

des Kapitalwertes eingefangen, was freilich auch 

von der Höhe des Kalkulationszinssatzes maß-

geblich abhängt. Entsprechend können wir die 

Auszahlungsannuität pro Periode in die Formel 

der einfachen ewigen Rente eintragen und den 

„Kapitalwert der Unendlichkeit“ bestimmen. 

Einfache Division von bspw. Annuität Erdgas-

wieder angeschafften Benziner erzielen wir nun 

Besondere Unsicherheit dürfte im Rahmen der 

Datenprognose über die kommende reale Kraft-

stoffpreisentwicklung bestehen, was zu einer 

besonderen Sensitivitätsanalyse motivieren 

sollte, bei der ein „Vorteilhaftigkeitsraum“ 

für das Erdgasmodell durch zulässige bzw. 
kritische Wertekombinationen, bestehend 
aus Benzin- und Erdgaspreis, aufgezeigt 

wird. Das Ergebnis der simultanen Variation der 

beiden Eingabegrößen „Kraftstoffpreise“ zeigt 

. Die in  wiedergegebene an-

steigende Linie zeigt jene Kombinationen aus 

Abb. 4: Kapitalwert-Indifferenz-Isoquante: „Bei welchen Kraftstoffpreiskombinationen liegt das Erdgas- bzw. das Benzinmodell über den Lebenszyklus vorne?

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,00 

2,20 

2,40 

0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 

E
rd

g
as

p
re

is
 in

 E
U

R
/k

g
 

Benzinpreis in EUR/l 

Wenn der Benzinpreis … beträgt, darf  der Gaspreis höchstens … betragen, damit 
das Erdgasmodell über den Lebenszyklus vorteilhafter als der Benziner ist  

Erdgasmodell vorteilhafter als Benziner 

Benziner vorteilhafter als Erdgasmodell 

Jan 2009 

Juni 2008 
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charakterisieren: Während die Benzinpreise 

deutlich nachgaben, stagnierten die Erdgas-

preise an den Zapfsäulen. Bislang zumindest. 

Es kann hier nicht geklärt werden, ob die be-

kannte Kopplung des Gas- an den Ölpreis auch 

für den Tankstellenmarkt gilt. Da der Time-lag 
zwischen Ölpreis- und Gaspreisanpassung 
in der Regel bei 6 Monaten liegt und wir hier 

 Datenpunkte mit einem zeitlichen Abstand von 

8 Monaten vorliegen haben, schwindet allmäh-

lich mein persönlicher Glaube an die Kopp-

lungswirkung auf dem Markt für Erdgasfahr-

zeuge. Es bleibt daher spannend, die weitere 

Entwicklung abzuwarten.

Als abschließendes Fazit lässt sich für die Pla-

nungsphase festhalten: Das VW Erdgasmodell 

erscheint auch im Lichte der Daten aus Januar 

2009 vorteilhafter als der vergleichbare Benzi-

ner. Daher wäre die Wahl des Erdgasantriebs 

aus monetärer Sicht rational.

Controllingaufgaben im Rahmen 
der Nutzungsphase

Nachdem die Auswahlentscheidung für das 

 Erdgasmodell getroffen ist, beginnt nach Auslie-

ferung des Fahrzeugs die Nutzungs- oder Be-

triebsphase. In dieser Phase steht die 
Controllingaufgabe „laufende Performance-
kontrolle“ im Mittelpunkt der Überlegungen. 
Zu mehreren Kontrollterminen ist dem „Plan-
Kapitalwert“ (vgl. nochmals ) einerseits 

ein „Kontroll-Kapitalwert“ (vgl. Abb. 5) ge-

genüberzustellen und die Abweichung dabei 

 hinsichtlich sachlich sowie hinsichtlich zeitlich 

begründeten Kapitalwertabweichungen zu dif-

ferenzieren (vgl. Abb. 6). Insbesondere die zeit-

lich sich noch auf die künftigen Nutzungsperio-

den beziehenden Abweichungsbeträge erfüllen 

die handlungslogische „Feed-Forward-
Funktion“, da es sich um noch nicht endgültig 

realisierte Zielwertabweichungen handelt, die 

damit Raum für Gegensteuerungsmaßnahmen 

bieten. In Abb. 5 sind sog. „Ist- und Wirddaten“ 

zum im Einsatz befindlichen Erdgasfahrzeug 

wiedergegeben. Ich gehe von der Vorstellung 

aus, dass nach Ablauf des zweiten Nutzungs-

-

geführt wird. Der Kontrolltermin (t*) soll verein-

facht mit dem Ende des zweiten Betriebsjahres 

zusammenfallen.

Wie man anhand Abb. 5 erkennt, setzt die Per-

formancekontrolle auf der gleichen Zielgröße an, 

die auch im Rahmen der Auswahlentschei-

dung zum Einsatz kam. Daher nenne ich den 

 aktualisiert berechneten Kapitalwert, der sich 

ebenfalls auf den Anschaffungszeitpunkt be-

zieht, „Kontroll-Kapitalwert“. Durch Differenzbil-

mit dem  originären „Plan-Kapitalwert“ aus 

wird eine Art „Plan/Ist-Ab-
weichung“ (-1.650,–) gewonnen, die näher zu

Abb. 5: Ist- und Wird-Daten zum Erdgasmodell in der Nutzungsphase und Berechnung eines sog. Kontroll-Kapitalwertes

Ist- & Wirddaten Erdgas-Fahrzeug
Modell VW Touran Trendline, 80 kW t*
Tag.Monat 1.1. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Jahr 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Zeitpunkte t 0 1 2 3 4 5
Art der Daten IST IST IST WIRD WIRD WIRD
Anschaffungswert
Kaufpreis -26.700
Überführung/Zulassung -700
Spezifischer Verbrauch
Verbrauch (Kubikmeter/100 km) 9,5 9,25 9,25 9,25 9,25
Verbrauch (kg/100 km); Faktor 0,696 6,612 6,438 6,438 6,438 6,438
Verbrauch (l/100 km); Benziner-Vergleichsfaktor 1,5 9,918 9,657 9,657 9,657 9,657
Fahrleistungen & Kraftstoffverbrauch pro Jahr
Fahrleistung in km pro Jahr 22.000 24.000 28.000 28.000 20.000
Kraftstoffverbrauch in kg pro Jahr 1.455 1.545 1.803 1.803 1.288
Kraftstoffpreise & Kraftstoffauszahlungen
Erdgas (EUR/kg), H-Qualität 0,95 0,95 1,14 1,25 1,38
(reale) Preissteigerung Erdgas ggü. Vorjahr 0 0,2 0,1 0,1
Kraftstoffauszahlungen -1.382 -1.468 -2.055 -2.261 -1.776
Versicherung, KfZ-Steuer, Instandhaltung
Versicherungsprämien -450 -500 -500 -500 -500
KfZ-Steuer -210 -150 -150 -150 -150
Instandhaltung (Inspektion, Pflege, Instandsetzung) -350 -450 -450 -700 -800
Liquidationserlösprognose
Liquidationserlös in % vom Kaufpreis (bspw. Schwacke) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
ggf. zusätzlicher Auf-/Abschlag (bspw. wg. Tanknetz) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Liquidationserlös 20.292 17.756 15.219 12.683 10.146
Fixe und variable Zahlungen bei Nutzung bis t=T
fixe bzw. km-unabhängige Zahlungen -27.400 -1.010 -1.100 -1.100 -1.350 8.696
variable bzw. km-abhängige Zahlungen -1.382 -1.468 -2.055 -2.261 -1.776
Kalkulationszinssatzprognose
Kalkulationszinssatz (Realzins deutscher Linker) 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
Barwerte der Zahlungen bei Nutzung bis t=T
Barwerte der fixen Zahlungen -27.400 -994 -1.066 -1.049 -1.267 8.033
Barwerte der variablen Zahlungen -1.360 -1.422 -1.959 -2.121 -1.641
Kapitalwertanteil "fixe Zahlungen" -23.743
Kapitalwertanteil "variable Zahlungen" -8.504
KONTROLL-Kapitalwert insgesamt -32.247
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erläutern ist: Die berechnete Gesamtabwei-

chung setzt sich einerseits aus abgelaufenen 

sowie aus künftigen Perioden zusammen. Da-

her liegt keine reine vergangenheitsbezogene 

Plan/Ist-Abweichung vor. Sie enthält vielmehr 

auch erwartete Kapitalwertabweichungen, die 

sich noch nicht als definitiv manifestiert haben. 

Sie kündigen sich als sog. „Wird-Daten“ viel-

mehr erst an. Diese Wird-Daten werden zum 

Kontrolltermin t* idealerweise durch das da-

malige Investitionsteam gewonnen, indem die 

 weitere Istentwicklung im Lichte aktualisierter 

Informationen ab- bzw. hochgeschätzt wird. 

Freilich können dabei auch erste Planrevisionen 

eingearbeitet werden. Entscheidend ist, dass 

man die bislang tatsächlichen Abweichungen 

von den erwarteten Abweichungen klar trennt, 

um das Potenzial an noch möglichen Kapital-

wertverbesserungen zu signalisieren.

Abweichungsanalyse

Mit den Beispieldaten setzt sich die Kapital-

noch nicht definitiv eingetretenen Abweichun-

gen im Lebenszyklus des Erdgasmodells zu-

sammen. Diese Abweichung kann noch beein-

flusst, ihrem Eintreten also gegengesteuert 

werden. Allerdings müssen Controller und 

 Manager wissen, in welchen Bereichen bzw. 

Eingabepositionen sich die höchsten Beträge 

für Ergebnisverbesserungen befinden. Daher 

ist die zeitliche Differenzierung der bestimm-

ten Kapitalwertabweichung um eine sachliche 

bzw. um eine nach Eingabedatenbereichen 

differenzierende Dimension zu ergänzen. Die 
Zusammenführung von sachlichen und 
zeitlichen Abweichungsursachen führt zu 
einer „Performancekontroll-Matrix“ (vgl. 

Abb. 6).

Die Schritte auf dem Weg zu dieser Matrix fasst 

 zusammen. Um dem geneigten Leser 

die Berechnungsphilosophie der zeitlichen Ab-

weichungen zu verdeutlichen, greife ich die 

Abb. 6 her-

aus: Nach alter Planung (vgl. ) beträgt der 

Kapitalwert für diesen Posten wäre mit den 

 Daten aus Abb. 5

abweichung über den Lebenszyklus entspricht 

was einen positiven Einspareffekt signalisiert 

(bspw. profitieren Erdgasfahrzeuge von der um-

gesetzten Steuerreform stärker als zum Pla-

nungszeitpunkt angenommen werden konnte). 

Will man den Kontroll-Kapitalwert auf die abge-

laufenen Perioden aufteilen, diskontiert man die 

aus  machen (-390,60). Differenzbildung 

an der zuvor bestimmten Gesamtabweichung 

für die übrigen Eingabedaten in Abb. 6 argu-

mentiert werden.

Die in  vorgestellten Schritte und die in 

Abb. 6 aufgezeigten Kapitalwertabweichun-

gen sind freilich nicht nur für Fahrzeuge nutz-

bringend. Sie können prinzipiell auf jedes 

Investi tionsprojekt übertragen werden. Größ-
tes  Praxisproblem (neben dem oftmals auf 

zwischenmenschlicher Ebene empfundenen 

 negativen Beigeschmack einer Investitions-

kontrolle) stellt die Zuordnung von Ist- 
Daten zum Projekt dar. Daher wird man sich 

vielfach darauf verständigen müssen, quasi 
„hypothetische Ist-Daten“ festzulegen, die 

dem wahren bisherigen Projektverlauf hof-

fentlich recht nahe kommen (vgl. dazu näher 

Kesten/Müller/Schröder: IT-Controlling, Mün-

 Einsatz von Wirkungskettenanalysen gelingen 

kann. 

Abb. 6: Kontrollmatrix zur sachlichen und zeitlichen Analyse der Kapitalwertabweichung

zeitliche Abweichungen Abweichung
Performancekontroll-Matrix abgelaufene künftige je

Perioden Perioden Eingabe-
Eingabedatenbereiche (bis t=2) (ab t=3 ff.) bereich
Kaufpreis in t=0 0 0 0
Überführung/Zulassung in t=0 -100 0 -100
Kraftstoffauszahlungen ab t=1 -506 -798 -1.304
Versicherungsprämien ab t=1 -48 -141 -189
KfZ-Steuer ab t=1 39 141 179
Instandhaltung (Inspektion, Pflege, Instandsetzung) ab t=1 -98 -139 -236
Liquidationserlös in t=T 0 0 0
Abweichung je Zeitbereich -713 -937 -1.650

Abb. 7: Die Schritte einer kapitalwertbasierten Performancekontrolle

1. Bestimmung einer Kapitalwertabweichung zum aktuellen Kontrolltermin t* 

2. Zerlegung der Kapitalwertabweichung aus (1.) in zeitliche Teilabweichun-
gen über den gesamten Planungs- bzw. Betrachtungszeitra um t = T 

3. Aufspaltung der Kapitalwertabweichung aus (1.) in sachliche Teilabwei-
chungen über den gesamten Planungs- bzw. Betrachtungszeitraum t  = T 

4. Zusammenstellung der unter (2.) und (3.) ermittelten Teilabweichungen in 
einer Kontrollmatrix 

5. Auswertung der Kontrollmatrix, Präsentation der Kontrollergebnisse und 

ggf. Entwicklung von Gegensteuerungsmaßnahmen für die künftigen Nut-

zungsperioden nach t* 
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Technisch fortschrittlichere  
Folgeinvestitionen

Erdgasfahrzeuge markieren sicher nicht das 

Ende des technischen Fortschritts. Daher ist 

neben der aktuellen Performancekontrolle 

auch das weitere zielkonforme Vorgehen, also 

das Weiternutzen des Investitionsobjektes, 

ein wichtiger Gegenstand der Performance-
kontrolle im Rahmen der Nutzungsphase 
 eines wertorientierten Life Cycle Costing. 

Hier empfiehlt sich in enger Anlehnung an die 

Kapitalwertmethode der Einsatz sogenannter 

zeitlicher Grenzgewinne, die eine hohe Affini-

tät zum Residualgewinn „EVA“ oder zum in-

ternen Betriebsergebnis aufweisen. Mit zeitli-

chen Grenzgewinnen beantwortet man die 

Frage der Weiternutzung eines Betriebsmit-

tels bzw. sein gegebenenfalls vorzeitiger Er-

satz durch ein verbessertes Nachfolgemodell 

(„Challenger“). Im Rahmen des hier betrach-

teten Erdgasmodells könnte das Management 

über ein besonders innovatives Hybridfahrzeug 

erlangt haben, das ein geeignetes Ersatz objekt 

darstellen könnte. 

Analog zu den Ausführungen im Rahmen der 

Planungsphase wäre der Plan-Kapitalwert 

dieses „Challengers“ zu quantifizieren. In der 

Abb. 8 ist ein Kapitalwert bereits eingetragen 

worden (-250.000,–), der auf der Annahme 

einer unendlich identischen Investitionswie-

derholung in diesen neuartigen „Challenger“ 

beruht, was den sehr hohen negativen Kapi-

talwert (Modell der ewigen Rente!) erklärt. 

Wie man im Vergleich zu Abb. 3 sieht, ist der 

unendliche Kapitalwert deutlich unter dem, 

der sich bei ewig identisch gedachter Wieder-

holung des Erdgasmodells einstellen würde 

Die finanzielle Attraktivität eines Ersatzes 
ist also per se nicht von der Hand zu wei-
sen. Grundsätzlich gilt: Je innovativer bzw. 

auszahlungsärmer ein Nachfolgemodell über 

seinen Life Cycle erscheint, umso mehr übt es 

Druck auf die wirtschaftliche Performance bzw. 

Weiternutzung des bestehenden Objektes aus. 

Gesucht ist daher der sog. optimale Ersatzter-

min für das aktuell im Einsatz befindliche Erd-

gasfahrzeug. Da die zweite Periode abgelaufen 

ist, stellt sich die Frage nach einer Nutzungs-

dauerausdehnung in das dritte Jahr hinein. 

Hierbei kann man einerseits die beiden zeitlich 

benachbarten Kapitalwerte berechnen oder al-

ternativ den Grenzgewinn für das anstehende 

dritte Nutzungsjahr.

Ich skizziere zunächst die Grenzgewinnbe-
rechnung: Grundsätzlich gilt, dass nur noch 

die künftig erzielbaren Ergebnisse entschei-

dungsrelevant sind. Deshalb werden in Abb. 8 

alle vergangenen Ist-Daten ausgeblendet, aus-

genommen der zum Kontrolltermin t* gerade 

noch erzielbare Liquidationserlös für das Erd-

gasmodell: Würde eine Weiternutzung nach 

am Sekundärmarkt sofort verkaufen. Was 

-

dehnen würde? Dann würde dem Unterneh-

-

erlös entgehen. Damit würde aber auch eine 

Geldanlage in Höhe dieses Erlöses zu real 

-

lich werden. Insgesamt entfällt somit ein Geld-

-

-

über. Ferner fallen die laufenden Auszahlungen 

aus der Nutzung im dritten Jahr (zusammen 

Grenzgewinn durch Fortführung der Erdgas-

 Autofahren „kostet“ halt Geld!

Ausdehnung der Nutzung

Was passiert aber noch, wenn die Nutzung 
des derzeitigen Fahrzeugmodells nach t = 3 
hin ausgedehnt wird? Der Einsatz des „Chal-

lengers“ startet dann erst eine Periode später 

man auch dessen Kapitalwert erst eine Periode 

später und das bedeutet im Falle positiver Chal-

lenger-Kapitalwerte entgangene Zinsen bzw. 

Opportunitätskosten. Im hier vorliegenden Fall 

negativer Challenger-Kapitalwerte könnte man 

von „vermiedenen Sollzinsen durch verschobe-

nen Sofort-Einsatz des Challengers“ sprechen 

(„Opportunitätserlös“). Da diese drohenden 

-

fallen als der drohende negative Grenzgewinn 
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im Falle einer Weiternutzung des Erdgasmo-

-

satz als ökonomisch sinnvoll (Nettoeffekt auf 

-

folgemodell immer wieder beschaffen will bzw. 

man permanent Fahrzeuge zum Betreiben des 

Geschäftsmodells benötigt! Bei einer endlichen 

Fahrzeugnutzung kann der sofortige Ersatz 

falsch sein. Daher ist die Eingabe bzw. die hin-

ter der Eingabe stehende Annahme des „Chal-

lenger-Kapitalwertes“ in Abb. 8 von zentraler 

Bedeutung.

Gehen wir abschließend den Weg über den 

Kapitalwertansatz, um uns über die Frage 

„Sofortige Ausmusterung des Erdgasmodells 

– ja oder nein?“ Klarheit zu verschaffen: Be-

stimmt man die beiden benachbarten Kapital-

werte, bezogen auf den Kontrolltermin t*, stel-

len sich die in Abb. 9 zusammengestellten 

Daten ein. In Zeile 3 von Abb. 9 wird die Kapi-

talwertverschlechterung im Falle einer Nut-

nichts anderes als die einperiodige Aufzin-

sung der bestimmten Kapitalwertdifferenz in 

Zeile 3 zum Ende des dritten Jahres darstellt 

Fazit

Abschließend ist anzumerken, dass die Frage 

der finanzoptimalen Nutzungsdauer eines nur 

Auszahlungsüberschüsse verursachenden Fahr-

zeuges ohne zeitliche Nachfolgeobjekte keine 

eigenständige bzw. sinnvoll zu beantwortende 

Fragestellung darstellen würde: Ver ursacht ein 

Modell im Zeitablauf vornehmlich „finanziellen 

Aderlass“, kann nur der komplette Nutzungver-

zicht optimal sein. Unternehmen, die dennoch 

Fahrzeuge einsetzen, verdienen entweder mit 

ihnen Geld (wie es bspw. bei  einem Taxiunter-

nehmen der Fall ist) oder  betrachten Fuhrpark-

investitionen als „Muss-Investitionen“, die nicht 

in einen direkten Ur sache-Wirkungs-Zu sam-

men hang zum Geld verdienen gestellt werden 

können. 

Von der letzteren Annahme, die zur Vernachläs-

sigung der Einzahlungsseite führt, bin ich in die-

sem Artikel ausgegangen. Die Ausführungen 

haben aber gezeigt, dass die Erweiterung der 

Sachlage um einen „Challenger“ die Frage der 

Nutzungszeit des bestehenden Modells wieder 

in den Fokus einer mitlaufenden Performance-

kontrolle stellt – auch oder gerade dann, wenn 

die objektbezogene finanzoptimale Nutzungs-

dauer an sich nicht sinnvoll bestimmbar ist. 

 

Abb. 9: Kapitalwertberechnung für das Erdgasmodell im Kontrolltermin t* unter Berücksichtigung eines 

technisch verbesserten Nachfolgemodells

 

1 

 

Kapitalwert bei sofortigem Verkauf  des 

Erdgasmodells in t*=2 (entspricht  

Liquidationserlös in t=2) und Einsatz 

des „Challengers“ 

 

+17.756 + (-250.000) = -232.244,-- 

2 Kapitalwert bei Fortführung der Nut-

zung des Erdgasmodells von t*=2 

nach t=3 und Verschiebung des „Chal-

lengereinsatzes“ um eine Periode 

 

3 Differenz von 2 und 1 -234.188,97 – (-232.244) = -1.944,97 

4 Aufzinsung von 3 um eine Peri ode 

(also von t*=2 nach t=3) = Grenzge-

winn in t=3 analog Abb. 8 

 

Abb. 8: Ausmusterungsempfehlung auf Basis zeitlicher Grenzgewinne unter Berücksichtigung eines Nachfolgemodells

Optimaler Ersatztermin des Erdgasmodells durch ein Nachfolgemodell ("Challenger")

Kapitalwert des identifizierten "Challengers" -250.000 bspw. innovatives Hybridfahrzeug, berechnet bei 
Kalkulationszinssatz 1,60% unendlicher Wiederholung

Ist- & Wirddaten Erdgas-Fahrzeug
Modell VW Touran Trendline, 80 kW t*
Tag.Monat 1.1. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Jahr 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Zeitpunkte t 0 1 2 3 4 5
Art der Daten IST IST IST WIRD WIRD WIRD
Liquidationserlösentwicklung, ausgehend von t* - - 17.756 15.219 12.683 10.146
Kraftstoffauszahlungen nach t* - - - -2.055 -2.261 -1.776
Versicherungsprämien nach t* - - - -500 -500 -500
KfZ-Steuer nach t* - - - -150 -150 -150
Instandhaltung (Inspektion, Pflege, Instands.) nach t* - - - -450 -700 -800
Zeitlicher Grenzgewinn Erdgasmodell nach t* - - - -5.976 -6.391 -5.966
Zinsen auf den Kapitalwert des "Challengers" - - - -4000 -4000 -4000
Grenzgewinn Erdgasmodell inkl. "Challenger" - - - -1.976 -2.391 -1.966
Empfehlung - - - Ersetzen! Ersetzen! Ersetzen!

Life Cycle Costing 
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Bauprojekte stehen häufig im Verdacht, die ge-

planten Kosten bei der späteren Realisierung zu 

überziehen. Auch tragen wiederholt Schlagzei-

len in den Medien zu diesem negativen Image 

bei. Doch dieser „gefühlte“ Eindruck der Hilf-

losigkeit oder gar das Selbstverständnis „Bau-
kosten sind höher als geplant“ ist falsch. Auch 
Baukosten lassen sich exakt steuern. Meist 

sind es jedoch organisatorische Fehler, verges-

sene Selbstverständlichkeiten oder ignorierte 

Banalitäten, die zu einer Kostenexplosion bei 

Bauprojekten führen. 

Nachfolgender Artikel zeigt in logischer Reihen-

weshalb es zu Kostenüber-
schreitungen bei Bauprojekten kommen kann 

und belegt dies z. T. mit Praxisbeispielen:

1. These:  Keine gemeinsame  
Projektsprache

Bauprojekte zeichnen sich im Allgemeinen 

durch Einmaligkeit, Kurzfristigkeit und eine 

 große Anzahl an abwechselnden Beteiligten mit 

jeweils unterschiedlichem Wissen, Erfahrung 

und Verständnis aus. Letzteres kann dazu füh-

ren, dass gleiche Prozesse oder Ergebnisse in 

unterschiedlichen Projekten unterschiedlich 

 bezeichnet werden.

So benennen kaufmännisch geprägte Projekt-

gruppen alle erwarteten Ausgaben bis zur 

schlüsselfertigen Übergabe eines Bauprojektes 

häufig als „Kosten“. Spricht hingegen ein Ar-

chitekt oder Ingenieur von „Kosten“, so bezieht 

er sich in seiner Vorstellung auf die Definition 

-

nischen Bau-) Kosten nur „Aufwendungen für 

Güter, Leistungen und Abgaben, die für die 

 Planung und Ausführung von Baumaßnahmen 

erforderlich sind “.

Um ein ‚babylonisches’ Sprachgewirr zu ver-

meiden, ist im Vorfeld eine inhaltliche Ab-
grenzung der verwendeten Begriffe und 

Kos tenstadien zu erstellen und allen Projekt-

beteiligten sowie den externen Berichtsemp-

fängern mitzuteilen. Die gemeinsame Sprache 

und das gemeinsame Verständnis von Bezeich-

nungen ist elementarer Bestandteil eines er-

folgreichen (Bau-) Projektes. 

 Würde man diese Grundregel des Projekt-

managements in allen Bauprojekten be-

achten, könnte sich folgende Anekdote 

nicht regelmäßig wiederholen: So wird in 

Grunderwerb nicht berücksichtigt. Tech-

nisch ist dies korrekt, aber kaufmännisch 

kann dieser Fauxpas zu erheblichen Mehr-

kosten führen.

2. These:  Toleranzbereich der  
Kostenplanung

Die Kostenplanung dient zur „Vorausberech-

nung der entstehenden Kosten2“. Zu Projekt-

beginn wird eine Planung u. a. für die Machbar-

keitsstudie erstellt und in zwei oder drei 

weiteren Planungsrunden verfeinert. Mit jeder 

Planungsstufe nehmen die Granularität und da-

mit indirekt auch die Genauigkeit der Kosten-

ermittlung zu. Hat beispielsweise eine erste 

Kostenschätzung nach herrschender Meinung3 

einen Toleranzbereich von 25 bis 30 %, ist 

mit zunehmendem Planungsfortschritt das 

Kostenziel auf 10 % zu fixieren. 

Neben der Definition der inhaltlichen Bestand-

teile einer Kostenplanung wie Baukosten, 

Grunderwerb etc. ist auch ihre inhaltliche Qua-

lität zu dokumentieren. So sind den Beteiligten 

die Stufen (Phasen) der Kostenplanung samt 

den jeweiligen Toleranzbereichen mitzuteilen. 

 Private Bauherren neigen gerne dazu, be-

reits nach der ersten Kostenaussage ihres 

Architekten die Finanzierung abzuschließen 

und auf detailliertere Kostenaussagen aus 

Kostengründen zu verzichten. Das frühe 
Festlegen auf einen einzigen Schätz-
wert
führt in vielen Fällen zu Mehrkosten bei der 

späteren Realisierung.

3. These:  Kostenplanung wird 
nicht fortgeschrieben 

Wie bereits erklärt, nimmt der Detaillie-
rungsgrad von Kostenplanungen mit jeder 
weiteren Planungsrunde zu. Orientiert man 

sich während der ersten Planungsphase u. a. 

an „Strichskizzen“, liegen zum Zeitpunkt vor 

der Ausschreibung (3. Planungsphase) voll-

ständige Ausführungs- und Detailpläne im 

Qualitätszuwachs bei den Entwürfen wird er-

sichtlich, dass parallel zur konstruktiven Pla-

nung auch die Kostenplanung fortzuschrei-

ben  ist. Die letzte Kostenplanung, mit einer 

Grundlage für die Finanzierung und als Ver-

gleichsmaßstab für die spätere Bauausfüh-

rung dienen.

 Für eine Schnellbahntrasse waren ursprüng-

lich 5 km Lärmschutztunnel geplant und als 

Leistungsposition in der Kostenplanung be-

rücksichtigt. Um das Projekt umweltpolitisch 

durchsetzen zu können, wurde während des 

Genehmigungsverfahrens eine Verlänge-
rung des Lärmschutztunnels auf 12 km 

zugesagt, aber nicht in der veröffentlichten 

Kostenplanung fortgeschrieben. Für die Ver-

antwortlichen wird es nun kritisch, die zu 

 erwartenden Mehrkosten nachträglich der 

Öffentlichkeit zu erklären.

Baukosten sind meist höher als geplant  
– 10 Thesen zur Begründung

von Hermann Arndt und Alfred Bezler (HI2065999)
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4. These:  Fehlendes Änderungs-
management 

Änderungen gehören zum Baubetrieb. So erge-

ben sich Tekturen beispielsweise aufgrund 

technischer Notwendigkeiten, geänderter ge-

setzlicher Bestimmungen oder neuer Erforder-

nisse des Bauherrn bzw. des späteren Nutzers. 

Jede dieser Änderungen ist nach dem Ver-
anlasserprinzip zu prüfen und löst je nach Art 

unterschiedliche Folgeprozesse aus. Beispiel: 

 Beim Bau eines kombinierten Einkaufs-, 

Büro- und Wohngebäudes hat sich der 

Inves tor durch permanente Änderungswün-

sche ausgezeichnet. Selbst nach abge-

schlossener Planung wurde ein Bereich der 

Ladenpassage in Arztpraxen umgewidmet, 

Teile der Büroflächen in Wohnungen ge-

wandelt und die Lagerflächen in ein Fitness 

Center umgeplant. Während der Bauaus-

führung gab es noch Design-Änderungen 

an der Fassade und an den Ausstattungen. 

Jeder Bauherr soll sich mit seinem Projekt ver-

wirklichen. Allerdings kann diese Kreativität – 

wenn sie zu spät einsetzt – kontraproduktiv für 

das veranschlagte Kostenziel sein: Lassen sich 
frühzeitige Änderungswünsche noch kosten-
neutral realisieren, steigt der Änderungsauf-
wand expotenzial in späteren Planungs- und 
Bauphasen an. Hätte der genannte Bauherr 

sein Projekt konzeptionell zu Ende gedacht und 

dies u. a. durch das Erstellen eines Raum- und 

Funktionsprogramms für das systematische 

Sammeln der Nutzeranforderungen unterstützt, 

hätte er einen statthaften Betrag an änderungs-

bedingten Mehrkosten vermeiden können.

5. These:  Keine Preisindizierung 
der Kostenplanung 

Die zum Teil langen Zeiträume zwischen den 

Planungen und der späteren Bauausführung er-

fordern es, die inflationsbedingte Teuerung als 

einen Kostenfaktor zu berücksichtigen: 

Zum einen ist die Kostenplanung, und damit in-

direkt die Kostenbezugsbasis, periodisch an die 

Preisentwicklung anzupassen. Zum anderen ist 

ein Vergleich zwischen den Planungs- und Aus-

führungskosten nur auf preisbereinigter Basis 

möglich, d. h. ohne inflationsbedingte Mehrkos-

ten. Zur Dokumentation der Teuerung sollte 

man im Berichtswesen ursprüngliche sowie 
preisindizierte Werte ausweisen.

 Erst bei der Abstimmung über ein „Milliar-

denprojekt“ im Landtag erkannten die Betei-

ligten den „alten“ Preisstand der vorliegen-

den Kostenplanung. Die inflationsbedingte 
Teuerung von ca. 15 % wurde laut Medien 

„vergessen“. Aufgrund dieser mangelnden 

Berichtstransparenz fürchtete die politische 

Opposition weitere „Kostenfallen“ und for-

derte die Einstellung des Projektes. Eine 

Entscheidung steht noch aus.

6. These:  Endkosten werden  
nicht ermittelt

Mit einsetzendem Baubetrieb verliert das Ergeb-

nis der Kostenplanung rasch seine Wirkung. 

Erstmals sind neben diesen Schätzwerten auch 

weitere Kostendokumente wie Ausschrei-
bungen, Vergaben oder Rechnungen zu be-
rücksichtigen. Konkret bedeutet dies, für einen 

Hochbau liegt beispielsweise eine Kostenschät-

zung vor, während die Erdarbeiten samt Wasser-

haltung zur Vergabe anstehen und eine Bau-

straße bereits abgerechnet ist. Aus diesen 

unterschiedlichen Kostendokumenten sind zu 

 einem Stichtag immer die letzten, d. h. die ge-

nauesten Kostenaussagen heranzuziehen und 

inflationsbereinigt zu summieren .

Das so geschaffene Kostenstadium „Endkos ten“ 

bzw. „voraussichtliches Investitionsvolumen“ 

berücksichtigt sowohl Soll-, wie auch Ist-Werte. 

Mit zunehmendem Baufortschritt werden die 

Soll-Bestandteile durch Ist-Werte ersetzt, bis am 

Projektende die Endkosten den festgestellten 

Kosten gleichen.

 Mit einer regelmäßigen Veröffentlichung 

der fortgeschriebenen Endkosten treten 

hinsichtlich der Kostenentwicklung keine 

unerwarteten Überraschungen auf. Insbe-

sondere bei öffentlichen Projekten verhin-

dert diese transparente Informationspolitik 

das kritische Nachfragen am Ende eines 

Projektes: „Sie hatten damals gesagt, das 
Projekt kostet …“.

7. These: Keine Prognoserechnung 

In der Kostenplanung (nach DIN) werden nur die 

„harten“ Positionen summiert. „Weiche Facts“, 

wie eine erwartete Bestelleränderung, ange-

meldete aber noch nicht endverhandelte Nach-

träge oder ein wahrscheinliches Risiko bleiben in 

dieser klassischen Betrachtung ausgespart. 

Um so wichtiger ist es, diese „weichen“ Kos-
tenfaktoren in einer „Prognoserechnung“ zu 
dokumentieren. Möchte man den Blick nicht 

nur auf geschätzte Werte fokussieren, legt man 

für die erwarteten Änderungen je nach Ein-
trittswahrscheinlichkeit unterschiedliche Sze-

narien an. Dies ermöglicht ein Bild der Zukunft 

zu zeichnen, welches die gesamte Spannweite 

zwischen optimistischen und pessimis tischen 

Erwartungen, zwischen Chancen und Risiken 

darstellt. Das Ergebnis ist die sog. „Endkos-
tenprognose“. Dieses Kostenstadium baut auf 

den Endkosten auf und kombiniert nach einer 
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mathematischen Logik die Soll-, Ist- mit den be-

kannten Prognosewerten.

 In einer Ausführungsplanung aus den frühen 

-

wand mit einer bis dahin „üblichen“ Stabili-

tät berücksichtigt. Die erwartete Novellie-
rung einer Landesbauverordnung würde 

deutliche höhere Windlast fordern. Obwohl 

diese Verordnung noch nicht rechtskräftig 

war, und es in der „klassischen“ Kostenpla-

nung noch keinen Handlungsbedarf gab, hat 

man bereits den erwarteten Mehraufwand 

für diese stabileren Lärmschutzwände in der 

Endkostenprognose ausgewiesen und den 

Bauherrn somit frühzeitig auf die anstehen-

den Mehrkosten hingewiesen. 

8. These:  „Handwerkliche“ Fehler 
in der (Kosten-) Planung

Die Kostenplanung ist Basis umfassender Cont-

rollingaktivitäten. Hierauf setzt u. a. die Finanzie-

rung, die Vergabeplanung oder die Wirtschaftlich-

keitsrechnung auf. Ein Fehler in der Kostenplanung 

führt zwangsläufig zu Folgefehlern in den nach-

gelagerten Disziplinen. Daher sind diese Pla-

nungsfehler frühzeitig auszuschließen.

Meist sind es nur die „kleinen“ Mängel, wie die 

Verwendung falscher Einheitspreise, un-
stimmiger Mengen oder vergessener Positio-
nen, die inhaltliche Fehler der Kostenplanung 

nach sich ziehen. Diese Gefahren lassen sich 

weitgehend organisatorisch abfangen. 

 Daneben gibt es aber noch die fachlichen 

Mängel, wenn beispielsweise aus Kosten grün-

den, Zeitdruck oder Unverständnis detaillierte 

Baugrunduntersuchungen in der Planungs-

phase unterbleiben und man erst beim Bau 

 eines Tunnels von hausgroßen Karsthöhlen 

inmitten eines Berges überrascht wird. Solch 

ein Vorkommnis setzt jeden Kosten- und 

Terminplan außer Kraft und gefährdet zudem 

die Fortführung des gesamten Projektes. Um 

solche Risiken frühzeitig fachlich zu erken-

nen und damit auch die Gefahr von unerwar-

teten Mehrkosten abwenden zu können, 

kann der Bauherr nur an die sorgfältige und 

gewissenhafte Ingenieurarbeit appellieren 

und dies durch ausreichende Planungs-
zeit und -mittel unterstützen.

PS: Der genannte Tunnel wurde mit zwei 

„Untertage“-Brücken nach 2-jähriger Verzöge-

-

abweichung lag lt. Medien im 3-stelligen Millio-

nenbereich.

9. These:  Kein institutionalisiertes 
Projektcontrolling

Projektcontrolling ist nicht nur das Anwenden 

 einer Software. Es leistet vielmehr bei komple-

xen, kosten- und zeitintensiven Vorhaben auf 

Basis der aktuellen Ist-, Soll- und Prognose werte 

eine umfassende Unterstützung des Projektma-

nagements. Ferner sorgt es für den nötigen auf-

bau- und ablauforganisatorischen Rahmen.

Dennoch wird zunehmend auf die Beauftragung 

dieser Leistung aus Kostengründen verzichtet 

und die Aufgabe unterschiedlich delegiert: 

die fachliche Qualifikation zusichert, sollten 

die gegensätzlichen Zielsetzungen seine 

Wahl verhindern. Schließlich ist sein urei-

genstes Interesse Nachträge zu generieren, 

anstatt sie zu verhindern. 

2.  Ähnlich schwierig gestaltet es sich, wenn der 

Architekt in Personalunion Ausführungs- und 

Kontrollinstanz ist. Auch hier könnte die nötige 

Neutralität bei Planungsfehlern nicht gegeben 

sein. Ferner wäre eine leichtfertigere Vergabe 

von zusätzlichen Planungsaufträgen möglich.

3.  In der dritten Alternative kümmert sich der 

Bauherr selbst um das Controlling. Häufig 

fehlt ihm die nötige Zeit und teilweise auch 

die fachliche Qualifikation.

Für alle Alternativen gibt es zweifellos erfolgrei-

che Beispiele. Allerdings ist die latente Gefahr 
von Mehrkosten durch fehlende Organisa-
tion, gegenläufige Zielsetzungen oder man-
gelnde Qualifikation nicht zu unterschätzen.

10. These:  Kumulieren einzelner 
Fehlerursachen

Forscht man nach den Ursachen für Kostenab-

weichungen bei Bauprojekten, erkennt man 

meist das zeitgleiche Zusammenwirken ver-

schiedener Handlungsfehler, wie folgendes 

überzogenes Beispiel zeigt:

 Als einziges Kostendokument liegt zu Bau-

beginn nur eine Grobkostenschätzung vor 

fehlt eine Berücksichtigung der erwarteten 

Bestelleränderungen und Nachträge, bei-

spielsweise in Form einer Prognoserech-

nung. Mathematisch errechnet sich auf die-

ser Grundlage ein „unsicherer Kostenbereich“ 

-

chen Kosten. Bei einem solchen Projektstart 

darf es nicht verwundern, wenn die Baukos-

ten die geplanten, aber nicht fortgeschriebe-

nen Planungskosten übersteigen.

 
Zusammenfassung

Bauen ist kein Serienprozess. Jedes Baupro-
jekt ist eine neue Herausforderung, die es 
individuell zu steuern gilt. Regelwerke und 

Methoden helfen dabei, die erwarteten Kosten 

systematisch, sicher und transparent zu „cont-

rollen“. Als Resümee von diesem Fachaufsatz 

sollte man beim nächsten Bauprojekt mindes-

tens folgende Empfehlungen berücksichtigen: 

 In einer soliden Vorbereitungsphase schließt 

man alle geologischen, archäologischen, 

botanischen oder umweltpolitischen Bauri-

siken aus,

 installiert frühzeitig eine straffe Projektorga-

nisation,

 errechnet periodisch aus den vorhandenen 

Soll-, Ist- und ggf. Prognosewerten die sog. 

Endkostenprognose und gibt diese Informa-

tion zeitnah und regelmäßig an alle Projekt-

beteiligten weiter.

Mit diesen wenigen Schritten sind bereits we-

sentliche Erfolgsfaktoren gesichert. Nun kann 

man in einem methodisch organisierten Vorge-

hen beweisen: „Baukosten sind NICHT höher 
als geplant!“

Fußnoten

im Hochbau
2

im Hochbau
3  z. B. Möller; Planungs- und Bauökonomie; 
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Seit geraumer Zeit beherrschen Nachrichten zur 

aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise die Ta-

gesmedien im deutschsprachigen Raum. Domi-

nierten im Spätherbst letzten Jahres die Finanz-

institute die Schlagzeilen, die große Verluste 

verzeichneten und teilweise vor dem Konkurs 

standen, haben Rettungspläne und Finanzsprit-

zen der Regierungen wieder für mehr Stabilität 

in dieser Branche gesorgt, mit der Folge, dass 

erste Finanzinstitute bereits wieder positive 

Quartalsergebnisse veröffentlicht haben.

Doch die Krisenmeldungen gehen weiter; die 

Krise hat längst die Welt der Finanzmärkte und 

Erwartungen verlassen und die reale Wirt-

schaft erreicht. Internationale Industrieun-
ternehmen kämpfen unter den Augen der 
Öffentlichkeit um ihr Überleben und viele In-

dikatoren der wirtschaftlichen Entwicklung, wie 

z. B. die Auftragseingänge, haben sich stark 

negativ entwickelt. Das Ausmaß der Finanz- 

und Wirtschaftskrise spiegelt sich auch in den 

Konjunkturpaketen der Deutschen Regierung 

wieder, die einer noch negativeren konjunktu-

rellen Entwicklung entgegenwirken sollen.

Finanzexperten streiten über den weiteren Fort-

gang und das tatsächliche Ausmaß der Finanz- 

und Wirtschaftskrise, während die Unsicherheit 

für die einzelnen Unternehmen und ihre Ent-

scheidungsträger bestehen bleibt. Die Unter-
stützung des Managements bei der Bewäl-
tigung dieser Unsicherheit fällt in den 
Kernaufgabenbereich der Controller. Viele 

von ihnen sind rund um die Uhr damit beschäf-

tigt, die Planung zu aktualisieren und die Umset-

zung konkreter Maßnahmen im Unternehmen zu 

begleiten.

Wir werden aufzeigen, welche konkreten Maß-

nahmen ergriffen und als erfolgversprechend 

taxiert werden, welche Aufgaben priorisiert 

werden und wo die Schwerpunkte der Cont-
rollertätigkeit in diesen Krisenzeiten liegen. 

Damit geben wir Controllern auch einen Orien-

tierungspunkt, wie ihre Kollegen in anderen 

Unternehmen mit der Finanz- und Wirtschafts-

krise umgehen.

Zu diesem Zweck wurden bereits zum zweiten 

Mal primär Controller, CFO und Geschäftsführer 

als Experten zu diesen Themen befragt. Die 

ers te Befragung wurde im November 2008 

durchgeführt, die Ergebnisse basieren auf den 

-

gung im April 2009 nahmen bis zur Vorabaus-

-

pondenten teil, bei einer Rücklaufquote von 

in enger 
Kooperation mit dem Internationalen Cont-
rollerverein (ICV) die Mitglieder des WHU-

Controllerpanels befragt. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise
Einschätzungen und Maßnahmen der Controller in  
deutschen Unternehmen

von Jochen Rehring, Jürgen Weber und Susanne Zubler (HI2066000)
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Der vorliegende Artikel präsentiert die Ergeb-

nisse der Befragungen, wobei zuerst auf die 

Auswirkungen auf die Unternehmen und die 

Geschäftsprozesse eingegangen wird. In ei-

nem zweiten Teil werden die Effekte auf die 

Controllingaktivitäten und die Controller selbst 

aufgezeigt.

Das Ausmaß der Finanz- und Wirt-
schaftskrise in den Unternehmen

Um den durch staatliche Programme gestützten 

Finanzbereich scheint es wieder ruhiger gewor-

den zu sein, aber die Krisenmeldungen aus der 

Industrie brechen nicht ab. Deshalb wurde un-

tersucht, inwieweit die krisenhafte Entwicklung 

alle Unternehmen und Branchen trifft oder ob 

es bereits erste Zeichen für eine Entspannung 

der Situation in einzelnen Branchen gibt. 

Wie stark die einzelnen Unternehmen von der 

Krise betroffen sind zeigt , die die 

Antworten für November 2008 und April 2009 

vergleicht. Auch wenn nicht von einer flächen-

deckenden Krise gesprochen werden kann, ist 

eine Ausweitung der Finanz- und Wirt-
schafts krise klar erkennbar.
 

Die Gruppe der Controller, die ihr Unternehmen 

als nur gering von der Finanz- und Wirtschafts-

krise betroffen einschätzt, ist von etwa der Hälf-

te auf gut ein Drittel gesunken, während sich 

rund zwei Drittel der Unternehmen als mittel bis 

stark von der Finanz- und Wirtschaftskrise be-

troffen betrachten. Während das „Mittelfeld“ 

ist der Anteil der stark betroffenen Unternehmen 

Betrachtet man die Krisenbetroffenheit in einzel-

nen Branchen, werden deutliche Unterschiede 

sichtbar. Nach wie vor am stärksten betrof-
fen ist unser Erhebung zufolge die Automo-
bilindustrie inklusive den Zulieferbetrieben; 

allerdings scheint sich die Situation im Vergleich 

zum November 2008 etwas entspannt zu ha-

ben. Beurteilten sich damals über drei Viertel 

der Unternehmen in dieser Branche als stark 

von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen, 

ist deren Anteil im April 2009 auf gut die Hälfte 

gefallen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei dem im 

November ebenfalls besonders stark von der  

Finanz- und Wirtschaftskrise betroffenen Kredit- 

und Versicherungsgewerbe sowie dem Bau-

gewerbe, deren Betroffenheit ebenfalls zurück-

gegangen ist. Demgegenüber hat der Anteil der 

stark von der Finanz- und Wirtschaftskrise be-

troffenen Unternehmen in anderen Branchen 

zugenommen. Besonders deutlich ist diese 
Zunahme in der chemischen Industrie und 
im Handel. Insgesamt hat sich die Finanz- und 

Wirtschaftskrise über weitere Branchen aus-

geweitet und die Unterschiede zwischen den 

einzelnen Branchen haben im Vergleich zum 

November 2008 abgenommen.

Ein Blick auf die Unternehmensgröße zeigt, 

dass größere Unternehmen bisher stärker 
von der Finanz- und Wirtschaftskrise be-
troffen sind. Der Anteil der mittel bis stark be-

troffenen Unternehmen mit einem Umsatzvolu-

men von über einer Milliarde Euro ist von rund 

2009 gestiegen. Gleichzeitig ist erkennbar, 

dass sich die Finanz- und Wirtschaftskrise 

auch zunehmend auf die mittleren und klei-
nen Unternehmen ausgeweitet hat.

Die Basis für diese Kriseneinschätzungen schei-

nen primär die rückläufigen Auftragseingänge 

und Absätze zu sein. Wie Abbildung 2 zeigt, sind 

in diesen Unternehmensfeldern die größten 

 Differenzen zwischen den gering und den stark 

 betroffenen Unternehmen festzustellen.

Eine tiefergehende Analyse zeigt, dass die Auf-
tragseingänge in einigen Branchen über ein 

Drittel zurückgegangen sind. Den stärksten 

Rückgang verzeichnen der Maschinen- und An-

lagenbau, die Metallerzeugung und -verarbei-

tung sowie die Automobilindustrie. Ein ähnliches 

Bild zeigt sich auch bei den Absatzrück-
gängen, von denen die Automobilindustrie am 

stärksten betroffen ist.

Im Vergleich zur ersten Befragung im Novem-

ber 2008 hat sich auch die Zahlungsmoral 
der Kunden verschlechtert, was die absatz-

seitigen Probleme weiter verschärfen dürfte. 

Auf Seite der Lieferanten werden demgegen-

über nach wie vor wenige Probleme gesehen, 

der Konkurs von Schlüssellieferanten scheint 

(noch?) nicht als wahrscheinliches Szenario 

 betrachtet zu werden. Auch außergewöhnliche 

Abschreibungen mussten nur in begrenztem 

Umfang von den stark betroffenen Unternehmen 

vorgenommen werden.

 

Die Kapitalversorgung hat sich primär für 

die stark von der Finanz- und Wirtschafts-

krise betroffenen Unternehmen verschlechtert, 

welche vermutlich aufgrund ihrer Situation die 

Abb. 1: Krisenbetroffenheit 2008/2009

Inwieweit ist Ihr Unternehmen von der derzeitigen Wirtschaftskrise betroffen? 

April 2009 

November 2008 

26% 

18% 

starke 
Betroffenheit 

mittlere 
Betroffenheit 

40% 
36% 34% 

46% 

geringe 
Betroffenheit 

Das WHU-Controllerpanel ist eine langfristig angelegte empirische Untersuchung, die vom Insti-

tut für Management und Controlling (IMC) an der WHU – Otto Beisheim School of Management 

in Vallendar – betreut wird. Die jährlichen Befragungen werden in enger Kooperation mit dem In-

ternationalen Controller Verein (ICV) durchgeführt. Weitere Informationen und die Möglichkeit, 

sich kostenlos für die Teilnahme zu registrieren, finden Sie unter www.whu-controllerpanel.de.
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Anforderungen der Kreditgeber nicht mehr in 

vollem Umfang erfüllen. Von einer generell 

deutlich restriktiveren Kreditpolitik kann jedoch 

nicht gesprochen werden.

Insgesamt hat sich die Finanz- und Wirt-
schaftskrise seit der ersten Erhebung im No-

vember 2008 über weitere Branchen und Un-

ternehmensgrößen ausgebreitet, wobei nach 

wie vor primär Unternehmen der Investitions-

güterindustrie und Großunternehmen stark be-

troffen sind. Unabhängig von der Stärke der 

Betroffenheit sind alle Unternehmen mit einer 

hohen Unsicherheit hinsichtlich der künftigen 

wirtschaftlichen Entwicklung konfrontiert. Die-

se Unsicherheit muss insbesondere auch in der 

Planung als eine der Kernaufgaben der Cont-

roller bewältigt werden. Der nächste Abschnitt 

geht näher auf diesen Aspekt und andere Aus-

wirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 

auf die Controller und ihre Leistungen ein.

Die Controller in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise

Die Einführung von Cost Cutting- und Cost 
Saving-Programmen gehört zum Stan-
dardrepertoire von Controllern in wirt-

schaftlich angespannten Zeiten. Hatten im 

Finanz- und Wirtschaftskrise betroffenen Un-

ternehmen bereits solche Programme aufge-

ist die Schaffung von Transparenz über die 
Kos tensituation im Unternehmen eine 

wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche 

Umsetzung solcher Programme. In einigen der 

teilnehmenden Unternehmen waren dazu eine 

Professionalisierung des Kostenmanagements 

und eine damit einhergehende Aufrüstung der 

IT-Ausstattung notwendig. Dies mag auch eine 

Erklärung dafür sein, dass einige Unternehmen 

mit Verzögerung Cost Cutting- und Cost 

 Saving-Programme eingeführt haben. Deren 

Einführung kann zum Zeitpunkt der zweiten 

Befragung im April als flächendeckend be-

zeichnet werden.

Das Aufgabenspektrum der Controller ist je-

doch sehr viel breiter – wie Abbildung 3 zeigt – 

und die Auswirkungen der Finanz- und Wirt-

schaftskrise beschränken sich auch nicht nur 

auf kurzfristige Kostensenkungsmaßnahmen.

Die Befragungsergebnisse vom November 

2008 zeigten bereits, dass nicht nur die im 

Spätherbst aktuelle Budgetplanung und -kon-

trolle stark von der Finanz- und Wirtschaftskri-

se betroffen war, sondern, dass sich deren 

Auswirkungen über alle Ebenen der Planung 

erstreckten. Die Befragungen vom April 2009 

bestätigen diese Ergebnisse. Mit der Budget-

planung und -kontrolle ist die kurzfristigste 

Ebene der Planung gleichbleibend stark be-

troffen, während der Einfluss auf die länger-

fris tigen Planungsebenen zugenommen hat. 

Einige der befragten Controller geben auch 

 explizit an, besonders in strategische Ent-

scheidungen stärker eingebunden zu werden, 

als dies vor der Krise der Fall war. Darüber 

 hinaus zeigt sich auch, dass über alle Unter-

nehmen hinweg die Bedeutung der Beratung 

des Managements, des Berichtswesens, der 

Projektarbeit und der Kostenrechnung zuge-

nommen hat. Die Controller passen also ihr 

gesamtes Leistungsspektrum an die verän-

derte Situation an. 

Nach wie vor am stärksten von der Finanz- und 

Wirtschaftskrise betroffen ist die Budgetplanung 

und -kontrolle. War es im November 2008 nicht 

erstaunlich, dass durch den Zeitpunkt des Ein-

tretens der Finanz- und Wirtschaftskrise in der 

Phase der Budgetfestlegung viele Budgets Ma-

kulatur wurden, zeigen die Ergebnisse vom April 

2009, dass der Anteil der Unternehmen, welche 

Abb. 2: Betroffenheit in den einzelnen Unternehmensfeldern 2008/2009

Auf welchen Feldern trifft die Wirtschaftskrise Ihr Unternehmen besonders? 

gar nicht sehr stark 

geringe Betroffenheit 

mittlere Betroffenheit 

starke Betroffenheit 
gar nicht sehr stark 

November 2008 April 2009 

Ist die Sicherheit der Kapital- 
versorgung gesunken? 

Mussten außergewöhnliche Abschreibun-
gen im AV/UV vorgenommen werden? 

Sind die Auftragseingänge rückläufig? 

Ist der Absatz zurück gegangen? 

Ist die Lieferfähigkeit Ihrer 
Lieferanten gefährdet?  

Hat sich die Zahlungsmoral 
der Kunden verschlechtert? 
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ihre Budgetplanung deutlich anpassen mussten, 

sogar noch gestiegen ist (vgl. ).

Dabei haben die gering von der Finanz- und 

Wirtschaftskrise betroffenen Unternehmen ihre 

Planung meist nach wie vor weitgehend unbe-

rührt gelassen, während die mittel bis stark be-

troffenen Unternehmen ihre Planung noch 

deutlicher angepasst haben als noch im No-

vember 2008. Viele der Befragten sprechen 

von einer „Steuerung auf Sicht“, die eine 

permanente Überprüfung und Anpassung 
der ohnehin schon kurzfristigen  Pläne not-

wendig macht.

Änderungen in der Budgetierung können sich 

nicht nur auf die bisher betrachteten Inhalte 

der Planung beziehen, sondern auch auf den 

Planungsprozess an sich. Die Anpassung des 

Planungsprozesses kann eine Erhöhung der 
Planungsfrequenzen ebenso beinhalten so-

wie die Festlegung neuer zu beplanender 
Größen. 

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass bisher 

kaum strukturelle Änderungen vorgenommen, 

sondern in erster Linie bestehende Prozesse 

beschleunigt und intensiviert wurden.

Den höchsten Stellenwert bei der Bewältigung 

der Finanz- und Wirtschaftskrise haben dabei 

die Intensivierung der Forecasts, die ver-
mehrte Erstellung von Szenarien und die 

umfassendere Analyse von Risiken, deren 

Bedeutung für die stark von der Finanz- und 

Wirtschaftskrise betroffenen Unternehmen 

seit November 2008 sogar noch leicht zuge-

nommen hat. Damit stehen drei Maßnahmen 

an der Spitze, welche die Struktur der Planung 

weitgehend unverändert lassen: Die meisten 
Controller waren also kurzfristig in der 
Lage, innerhalb der bestehenden Struktu-
ren schnell auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu reagieren. Allerdings zeigen 

Abb. 3: Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Standardprodukte der Controller 2008/2009

In welchem Umfang wirkt sich die Wirtschaftskrise auf die Inhalte der folgenden 
„Standardprodukte“ des Controllings in Ihrem Unternehmen aus? 

gar nicht sehr stark 

geringe Betroffenheit 

mittlere Betroffenheit 

starke  Betroffenheit 
gar nicht sehr stark 

November 2008 April 2009 

Budgetplanung und -kontrolle 

Investitionsplanung und -kontrolle 

Sonstige Beratung des Managements 

Mittelfristplanung und -kontrolle 

Strategische Planung und Kontrolle 

Berichtswesen 

Projektarbeit 

Kostenrechnung 

Sonstiges 

Abb. 4: Anpassung der Budgets als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009

Inwieweit haben Sie die operative Planung (Budget) für das nächste 
Geschäftsjahr an die aktuellen Entwicklungen angepasst? 

Planung 
völlig neu 

Planung deut- 
lich verändert 

Planung 
unverändert 

60% 

4% 

36% 

50% 
43% 

7% 

November 2008 

April 2009 
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sich in der aktuellen Befragung bereits Ten-

denzen bei den eher strukturellen Veränderun-

gen, wie der Verringerung der Planungs- und 

Forecastzyklen sowie der Ausdünnung der 

Planung und der Forecasts auf wenige kriti-

sche Größen. Gerade bei den stark von der 

 Finanz- und Wirtschaftskrise betroffenen Un-

ternehmen ist eine deutliche Zunahme der Ver-

änderungen in diesen Bereichen sichtbar. Im 

November 2008 waren die Veränderungen 

bei den schwächer von der Finanz- und Wirt-

schaftskrise betroffenen Unternehmen noch 

vergleichbar oder sogar stärker ausgeprägt. 

Nach einer ersten schnellen Reaktion inner-

halb der bestehenden Strukturen fangen die 

Controller in den stark betroffenen Unterneh-

men also auch an, die Planungsprozesse an 

die veränderten Bedingungen anzupassen.

Daneben wird auch dem stärkeren Einbezug 

relevanter Bereiche bzw. Abteilungen im Unter-

nehmen und somit einer engeren Zusammen-

arbeit im Unternehmen ein höherer Stellenwert 

zuerkannt. Die Zusammenarbeit findet nicht 

nur auf informeller Ebene statt; viele Unterneh-

men haben bereits entsprechende regelmäßige 

Sitzungen oder Projektgruppen eingerichtet. 

Diese Entwicklung wird auch von der Aussage 

von rund einem Drittel der Teilnehmer unserer 

Befragung unterstrichen, das einer kooperati-

ven Anstrengung aller Abteilungen die größten 

Erfolgsaussichten bei der Bewältigung der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise zuschreibt. In der 

Befragung vom November 2008 wurde noch 

den marktnahen Abteilungen wie Vertrieb und 

Marketing alleine das mit Abstand höchste 

 Potenzial zur Bewältigung der Finanz- und 

Wirtschaftskrise zugeordnet.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat im Aufga-

benspektrum der Controller und besonders in 

der Planung tiefe Spuren hinterlassen. Für die 
allermeisten Controller bedeutet dies eine 
deutliche Zunahme ihrer Arbeitsbelastung. 
Selbst bei den gering von der Finanz- und Wirt-

schaftskrise betroffenen Unternehmen muss 

über die Hälfte der Controller mit einer Mehrbe-

lastung umgehen, wobei diese meist noch mo-

Controller in den stark von der Finanz- und Wirt-

schaftskrise betroffenen Unternehmen, allen 

 voran die Controller in der Automobilindustrie, 

eine Mehrarbeit von 20 % und darüber leis ten 

– eine Zusatzbelastung, durch die der Einzelne 

angesichts der bereits vor der Finanz- und Wirt-

schaftskrise hohen Wochenarbeitszeit an die 

Grenzen der Leistungsfähigkeit stößt. Trotz 
Kostendruck und Kurzarbeit haben einige 
Firmen mit einer Erhöhung der Controller-
kapazitäten auf diesen Zustand reagiert. Bei 

den stark von der Finanz- und Wirtschaftskrise 

 Unter nehmen ihre Kapazitäten im Bereich des 

Controllings teilweise sogar deutlich erhöht. 

 Allerdings haben fast ebenso viele Unterneh-

men ihre personellen Kapazitäten auch im 

 Controlling reduziert.

Die stärkere Arbeitsbelastung ist aber nur eine 

Seite der Medaille. Die intensivierte Nachfrage 

nach aktuellen und schnell verfügbaren Infor-

mationen durch das Management gibt den 
Controllern auch die Möglichkeit, sich als 
leistungsfähiger Partner des Managements 
zu bewähren und einen stärkeren Einfluss 
auf Management-Entscheidungen auszu-
üben. Die befragten Controller gehen davon 

aus, dass ihr Einfluss auf das Management 

deutlich zugenommen hat. Dabei ist mit der Be-

reitstellung entscheidungsrelevanter Informatio-

nen eine der Kernaufgaben der Controller für 

den gestiegenen Einfluss verantwortlich. Dane-

ben spielen auch die informelle Kommunikation 

mit dem Management und das persönliche Ver-

hältnis zu den Managern eine große Rolle. In 

 einigen Unternehmen wurden auch regelmäßige 

Management- und Vorstandsmeetings etabliert, 

die dem kontinuierlichen und hierarchiefreien 

Austausch von Informationen zwischen den 

Entscheidungsträgern, den Controllern und an-

deren Unternehmensbereichen dienen sollen. 

Eher formelle Elemente wie z. B. Vetorechte der 

Controller bei Entscheidungsvorlagen sind dem-

gegenüber weniger ausschlaggebend oder wur-

den im Sinne einer Änderung formeller Ent-

scheidungsprozesse noch nicht angepasst. 

Trotz des gestiegenen Einflusses und des häu-

fig genannten Ausbaus des Controllings sehen 
die Controller ihren eigenen Beitrag zur 
Bewältigung der Finanz- und Wirtschafts-
krise als relativ gering an; eine konzertierte 

Reaktion über das gesamte Unternehmen hin-

weg wird demgegenüber als vielversprechend 

betrachtet.

Die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise hat 

das gesamte Aufgabenspektrum der Controller 
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getroffen. Beginnend mit der operativen Pla-

nung passen die Controller ihr gesamtes Leis-

tungsspektrum an die veränderte Situation an 

und leisten insbesondere durch die Bereitstel-

lung entscheidungsrelevanter Informationen 

 ihren Beitrag zur Bewältigung der Finanz- und 

Wirtschaftskrise im Unternehmen. Noch ist 

diese allerdings nicht zu Ende, der nächste Ab-

schnitt zeigt, mit welchem weiteren Verlauf 

die befragten Controller rechnen.

 
Ein Blick in die Zukunft

Betrachtet man die Aussagen von Finanzexper-

ten in den Regierungen und Unternehmen, so 

wird deutlich, dass eine große Unsicherheit 
bezüglich der weiteren wirtschaftlichen 
Entwicklung besteht. 

Trotz der großen Unsicherheit müssen sich die 

Entscheidungsträger im Unternehmen ein Bild 

von der Zukunft machen, um das Unternehmen 

weiter steuern zu können. Abbildung 5 zeigt, 

von welchen Annahmen über die Dauer der Kri-

senbetroffenheit des eigenen Unternehmens 

die Befragten ausgehen. Dabei scheint die Un-

sicherheit im Vergleich zum November 2008 

leicht abgenommen zu haben: In der aktuellen 

Befragung traut sich ein höherer Anteil der Be-

fragten eine Einschätzung zu. Auf den ersten 

Blick erfreulich ist, dass nach wie vor deutlich 

über die Hälfte der Teilnehmer davon ausgeht, 

dass die Finanz- und Wirtschaftskrise ver-

gleichsweise kurzfristig ausfallen und wie eine 

Welle über die Unternehmen hinweg schwap-

April 2009 davon aus, dass die Finanz- und 

Wirtschaftskrise ihr Unternehmen nicht länger 

An-
teil derjenigen, welche eine längere Krisen-
dauer erwarten,
2008 auf 19 % im April 2009 gestiegen. 

Die Einschätzung der Krisendauer hängt dabei 

stark von der Branchenzugehörigkeit der Un-

ternehmen ab. Gerade die Controller in der Au-

tomobilindustrie und der Metallerzeugung- und 

-verarbeitung, die in der April-Befragung be-

sonders stark von der Finanz- und Wirtschafts-

krise betroffen waren, gehen mehrheitlich von 

einer Betroffenheit des eigenen Unternehmens 

während über ein 

Drittel der Unternehmen im Kredit- und 
Versicherungsgewerbe, dem Baugewerbe 
und der öffentlichen Verwaltung eine Kri-
sendauer über 2010 hinaus erwartet. Zu 

berücksichtigen ist dabei auch, dass ein Über-

schreiten der Talsohle noch lange nicht bedeu-

tet, dass die Vorkrisenwerte bereits wieder er-

reicht werden.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat deutliche 

Veränderungen in den Märkten und den 

Strukturen ganzer Branchen hinterlassen und 

wird dies, glaubt man den Prognosen der Be-

fragten, auch noch weiter tun. Deshalb stellt 

sich die Frage, ob die Auswirkungen der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise eine Neuausrich-

tung der gesamten Unternehmenssteuerung 

nötig machen werden. Dies würde bedeuten, 

dass mit mittel- bis langfristig veränderten 

Rahmenbedingungen gerechnet wird. Hielten 

in der Befragung vom November 2008 noch 

lediglich ein Viertel der Befragten eine Neu-

ausrichtung für notwendig, sind es in der ak-

tuellen Befragung vom April 2009 bereits 

mehr als ein Drittel. Diese Tendenz ist in fast 

allen Branchen erkennbar, auch wenn in stark 

von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffe-

nen Branchen der Anteil derjenigen, die von 

der Notwendigkeit einer Neuausrichtung aus-

gehen, deutlich höher ist. Allen voran ist hier 

die stark gebeutelte Automobilindustrie zu 

nennen, in der rund 60% der Befragten von 
der Notwendigkeit einer Neuausrichtung 

der Unternehmenssteuerung überzeugt 
sind.

Dabei betonen die Teilnehmer des WHU-Cont-

rollerpanels, dass es wichtig ist, sich den Not-

wendigkeiten einer Neuausrichtung in allen 

 Geschäftsprozessen, nicht nur in der Unterneh-

menssteuerung, aktiv zu stellen. Auch wenn in 

der Finanz- und Wirtschaftskrise Maßnahmen, 

die das kurzfristige Überleben des Unterneh-

mens sicherstellen, wie die Umsetzung von 
Kostensenkungsmaßnahmen Priorität ha-

ben, darf der Aufbau von Zukunftspotenzia-
len nicht aus den Augen verloren werden. 

Einige der Teilnehmer gewinnen der Krise hier 

sogar eine gute Seite ab und empfehlen, die 

frei werdenden Kapazitäten zu nutzen, um 
die eigenen Geschäftsprozesse zu überar-
beiten und gestärkt aus der Krise hervorzu-
gehen. Mit welchen Maßnahmen dies den 

 Unternehmen und ihren Controllern gelingen 

kann, wird das WHU-Controllerpanel als lang-

fristig angelegte Studie weiter verfolgen. 

Das Institut für Management und Controlling 

(IMC) wird in Kooperation mit dem internationa-

len Controllerverein (ICV) im Rahmen des WHU-

Controllerpanels weitere Befragungen zur Krise 

durchführen und deren Verlauf und die Auswir-

kungen auf die Krise weiter dokumentieren. Für 

Interessierte ist die kostenlose Registrierung 

und Teilnahme unter www.whu-controllerpanel.

de jederzeit möglich.  

Abb. 5: Zukunftsprognose

Wie lange wird Ihr Unternehmen Ihrer Meinung nach von der Wirtschaftskrise  
betroffen sein? 
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Eine nachhaltige Umsetzung von strategisch 

relevanten Entscheidungen bedingt hohe unter-

nehmensinterne Kooperationskompetenz und 

-kultur auf der Basis einer robusten Gewinner-

mentalität in der Führungsmannschaft.  

Kooperationskompetenz – d. h. die Fähigkeit, 

mit anderen auf ein gemeinsames Ziel ausge-

richtet, zusammenzuarbeiten – stellt für Unter-

nehmen, für die globale Wirtschaft, für unsere 

Gesellschaft und damit letztlich für jeden von 

uns persönlich eine unabdingbare Kernkom-
petenz dar.

Prämisse für diesen Ansatz ist nach unserem 

Verständnis das Basis-Paradigma für die Füh-

rung einer Organisation. Demnach sind Unter-

nehmen als komplexe Organismen (und nicht 

als Maschinen) zu verstehen und nur dann 

nachhaltig erfolgreich zu gestalten, wenn das 

Denken und Handeln in Führung und Zu-
sammenarbeit und in den Führungs- und 
Steuerungssystemen

        2. systemisch

        3. integriert und 

gestaltet und von der Geschäftsführung un-

miss verständlich so gewollt wird.

Diese Forderung muss in der gesamten Füh-

rungsmannschaft zum Tragen kommen und 

auch vom Management und den Mitarbeitern 

akzeptiert, internalisiert, praktiziert (vorge-
lebt) und überprüft werden. Dabei muss das 

Einhalten der gemeinsam definierten Spielre-

geln mit vereinbarten positiven bzw. negativen 

Konsequenzen belegt werden. 

Welche Rolle dem Controller (im Sinne Rollen-

verständnis) und dem Controlling als Funktion 

(im Hinblick auf eingesetzte Tools) in diesem 

Zusammenhang zukommen könnte bzw. soll-

te, wird im letzten Teil dieses Beitrags be-

schrieben. 

Kooperation als Kernkompetenz

Warum stellt Kooperation für Unternehmen 

heute und mehr noch in der Zukunft die Kern-

kompetenz und damit den entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil dar? Das Wort „Koopera-

tion“ ist hierbei als Label zu verstehen für unter-

nehmensinterne Kooperations-Qualität, d. h. Ko-

operationskompetenz und Koopera tionskultur.

Unzählige Studien weltweit berichten von einem 

tendenziell zentralen Manko der Unternehmen: 

Es fehlt sichtbar und messbar an der Fähigkeit, 

Entscheidungen des Topmanagements 
konsequent und nachhaltig umzusetzen. 

Dies gilt für neue oder veränderte Strategien, 

Organisationen, Systeme, Prozesse und Ziele. 

Woran liegt dies?

Die Prime People AG und das Swiss Institute for 
Business Intelligence haben sich mit dieser 

 Frage zwei Jahre lang näher befasst und kamen 

zu folgendem Ergebnis:

Unternehmens-interne Kooperation – 
die unterschätzte Erfolgsdimension

von Anton Grässle und Manfred Remmel (HI2066001)
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Den wenigsten Top-Managern ist bewusst und 

präsent, dass eine von ihnen getroffene Ent-

scheidung im Unternehmen viele hundert Fol-

ge- und Detailentscheidungen top-down (verti-

kal) und horizontal erforderlich macht; und dies 

jeden Tag. Jede Führungskraft ist demnach ge-

zwungen, immer wieder – d. h. im Zweifel 
täglich – Prioritäten zu überprüfen und ggf. 

an veränderte Vorgaben anzupassen. Dieser 

Prozess ist mit den Mitarbeitern zu organisie-

ren, um die Umsetzung und nachhaltige Imple-

mentierung von Erneuerung bzw. Veränderung 

überhaupt sicherstellen zu können. 

Besonders schwierig wird dieser Prozess, wenn 

aus Sicht einzelner Führungskräfte neu vom 

Topmanagement gesetzte Prioritäten nicht 
unmittelbar nachvollziehbar sind oder gar 
eigenen Zielvorstellungen zuwider laufen. 

Ganz zu schweigen von inneren Einwänden und 

Widerständen der Mitarbeiter gegen die Sinn-

haftigkeit und Treffsicherheit der „von oben“ 

vorgegebenen Entscheidungen. Hinzu kommt, 

dass häufig die für eine erfolgreiche Umsetzung 

erforderlichen Voraussetzungen (Ressourcen, 

Kapazitäten, Budgets oder die Klärung von Ziel-

konflikten) nicht gegeben sind. 

Vor allem für Unternehmen mit komplexen 

Wertschöpfungsprozessen sind z. B. Effizienz-

steigerungen durch ein Alignment der Beleg-

schaft, ausgerichtet an neuen Leitbildern, neu-

en oder veränderten Strategien, Prozessen, 

Kundenbindungskonzepten etc. nachhaltig nur 

dann erreichbar, wenn es zu einem Schulter-
schluss zwischen Top-Management und 
Führungsmannschaft kommt. Die Führungs-

beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitar-

beitern sind dabei über Zielvereinbarungen, 
Leistungsbeurteilung, Feedback und Kon-
sequenzen formal meist geregelt (vertikaler 

Ansatz). 

Im Prozess zur Sicherstellung der Unterneh-
mens-Performance fehlen dagegen meist 
Regeln und Verhaltensnormen in Bezug auf 

die horizontale Zusammenarbeit entlang der in-

ternen Wertschöpfungskette. Schnittstellen 

zwischen Funktionsbereichen sind oft aufgrund 

nicht eindeutig geregelter Verantwortlichkeiten 

heikel und konfliktträchtig. Hinzu kommt, dass 

in vielen Fällen das interne Kunden-Lieferanten-

Verhältnis nur unzureichend ausgeprägt ist. Die 

Folge sind Macht-, Bedeutungs- und Image-

kämpfe, die mehr oder weniger subtil, oft sogar 

offen ausgetragen werden.

Unternehmenserfolg setzt jedoch voraus, dass 

die gesamte Führungsmannschaft mit der Ge-

schäftsführung an der Spitze sich wie ein Or-

chester versteht: „Alle sollten dieselbe Partitur 
vor sich haben, der Dirigent sollte die Musiker 
immer wieder aufs Neue begeistern und so si-
cherstellen, dass das Orchester das Stück enga-
giert rhythmisch und melodisch im Gleichklang 
spielt. Wenn dagegen jede Instrumentengruppe 
das Stück auf eigene Weise interpretiert und 
möglicherweise unterschiedlich motiviert an das 
Thema herangeht, wäre es um die Performance 
der Aufführung schlecht bestellt.“ 

Müßig zu erwähnen, dass auf Unternehmen 

übertragen Ressortegoismus und fehlende 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit eine 

schlechte Basis für nachhaltige Performance 

und Wertsteigerung sind. Ein zentraler Aspekt 

für die Bedeutung der Kooperationskultur ist die 

Wahl bzw. Dominanz des gelebten Leitparadig-

mas für die Führung von Unternehmen.

Leitparadigma für Unternehmens-
führung

Gilt das Paradigma „Das Unternehmen ist 
eine Maschine“, kann Kooperation zwar als 

eine determinierte, zwangsweise Prozessge-

staltung organisiert bzw. automatisiert werden; 

ob damit aber eine nachhaltige Performance-

verbesserung erreicht werden kann, wird durch 

alle Erfahrung widerlegt.

Beim tragenden Paradigma „Das Unterneh-
men ist ein Organismus“ (Körper, Geist und 

Seele) dagegen, ist die Wahrscheinlichkeit einer 

nachhaltigen Performance-Verbesserung, Um-

setzung von Veränderungen, Implementierung 

von CRM etc. wesentlich größer, da hier eine 

Mobilisierung und Identifikation mit den ge-

meinsamen Zielen, dem Sinn des Unterneh-

mens und der eigenen Rolle im Zusammenspiel 

der Hierarchie und Funktionen bewusst ange-

strebt und entsprechend organisiert wird.

Untersuchungen belegen, dass rd. 30 – 40% 
der Arbeitszeit der drei oberen Führungs-

ebenen von Großunternehmen verschwen-
det werden mit unproduktiven Diskussio-
nen, Mikropolitik, Machtpolitik, etc.. Bei der 

Realisierung von sinnvollen und notwendigen 

Veränderungen (z. B. bezogen auf Geschäfts-

prozesse, Reorganisationen, Fusionen oder 

neue Strategien) werden oft mehr Zeit und 

Energie in Widerstand, Intrigen, etc. verwendet, 

als sich konstruktiv mit respektvoll erarbeiteten 

Lösungsansätzen zu beschäftigen.

Konsequentes Ausschöpfen der Synergie- und 

Ergebnispotenziale bei Geschäftsprozessen 

(effizientere Ressourcennutzung, Zeiteinspa-

rung, …) sind z. B. nur möglich, wenn ein hori-

zontaler Schulterschluss in der Organisation 

erreicht wird. Nur wenn eine wertschöpfen-
de und sinnstif tende Kooperation er-

wünscht, konsequent vorgelebt, umgesetzt 

und incentiviert wird, bzw. wenn wertvernich-

tende Ressortegoismen sanktioniert werden, 

kann eine nachhaltige Performancesteigerung 

der Organisation und eine gemeinsam getra-

gene Unternehmensidentität entstehen. Die 

Frage lautet also, wie kann erreicht werden, 

dass anstelle der traditionell verankerten und 

incentivierten ressortorientierten „Abteilungs“-

Kulturausrichtung eine ressortübergreifende, 

verbindende, identitätsstiftende Kooperations-

kultur entsteht?

Je intensiver die Auseinandersetzung im inter-

nationalen Wettbewerb, je rigoroser der Konso-

lidierungsprozess innerhalb der Branchen ab-

läuft, umso größer wird der Überlebenskampf 

in den betroffenen Unternehmen sein. Das be-

deutet, dass in den Unternehmen zuerst eine 

funktionale und dann eine persönliche Kollision 

zwischen den Beteiligten vorprogrammiert ist. 

Strategisch bedeutet dies, dass dadurch ein 

entscheidender Wettbewerbsvorteil, näm-
lich die Performance des Wertschöpfungs-
prozesses im Unternehmen erheblich behin-

dert oder sogar blockiert wird. Umso wichtiger 

ist es deshalb, der internen Kooperations-Qua-

lität besondere Management-Attention zu wid-

men und den Barrieren entgegenzuwirken.

“The traditionel efficiency advantage of organiza-
tions that stems from their usage of routines and 
other technologies, will not be enough to ongo-
ing and sustainable success in the future. The 
most powerful hidden advantage in competition 
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is the quality in sense making of actions and 
 decisions in organizations.” (Porter)

In unzähligen Studien wird bestätigt, dass es 

sich bei Veränderungsprozessen und deren Im-

plementierung immer wieder zeigt, dass die 

Mitarbeiter meist einfach nicht so mitziehen, 

wie es nötig wäre. „Es sind immer dieselben 
15 % der Führungskräfte, auf die wir zurück-
greifen können/müssen“, so die Aussage vieler 

Top-Manager. Sie ziehen den Karren, ein Drittel 

sitzt häufig darauf und lässt sich ziehen, ein 

Drittel läuft daneben her und schiebt, wenn es 

passt, sogar manchmal mit an, und der Rest 

befindet sich mehr oder weniger im passiven 

oder sogar aktiven Widerstand.

 

Laut Gallup sind nur 16 % der Mit-
arbeiter in Deutschland wirklich 
engagiert!

Wo liegt eine Kernursache dieses erschrecken-

den Tatbestandes? Eine Studie des Swiss Insti-
tute for Business Intelligence (2008) zum Thema 

Kooperations- bzw. Implementierungskom-
petenz zeigt, dass:

 
vision tragen

 -

rungskräfte erkennbar ist 

 Aufgaben, Entscheidungskompetenzen, Ver-

antwortlichkeiten (AKV’s) (vertikal) innerhalb 

-

bart sind

 die Zufriedenheit der internen Kunden-Liefe-

 
Konfliktfälle gibt

 Offener und respektvoller Umgang in nur 

 -

tät auf oberster Führungsebene spürbar ver-

missen

Weitere Untersuchungen zeigen deutlich einen 

schleichenden Prozess der Sinnentleerung 
in der Beschäftigung. Je größer das Unterneh-

men und seine Komplexität, umso größer die 

Gefahr, das Unternehmen als Maschine und 

nicht als Organismus zu sehen. Die daraus re-

sultierende Abwertung der Mitarbeiter zum 

funktionierenden Zahnrad im Getriebe führt 

über die Anonymität und Vereinsamung di-

rekt zur Sinnentleerung der Arbeit und zur Ent-
solidarisierung mit dem Unternehmen als 

sinnstiftende Beschäftigung und Gemeinschaft.

Die Frage nach dem Sinn scheint universell zu 

sein. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir ent-

decken oder vermuten, dass etwas sinnlos ist. 

Die Bandbreite der Reaktionen reicht von Frust-

ration, Entmutigung, Resignation, Destruktion, 

Übersprungshandlungen, Ablenkungsmanö-

vern oder Aktionismus bis zur Aggression und 

Sabotagelust. Die unglaubliche Verschwen-
dung von Ressourcen und psychischer 
Energie bei Menschen durch gegenseitige Ab-

wertungen, Intrigen, Mikropolitik, Konflikte, 

Misskommunikation oder Mobbing führt welt-

weit zu Verschwendung und Misswirtschaft in 

Milliardenhöhe. 

Als Alternative dazu wäre eine Investition in die 

Verbesserung der biophilen Lebensverhältnisse, 

nämlich in die wirtschaftlichen, menschlich-sozi-

alen, umweltfördernden, religiös-spirituellen Be-

dingungen, eigentlich ein attraktiverer Ansatz.

Auch wenn nach Watzlawick, die „Gewöhnung 

an das vertraute Elend“ wie genetisch veran-

kert scheint, sollten wir doch zuversichtlich sein 

und alles tun, dass diese Negativspirale im Mit-

einander durch uns selbst umgekehrt werden 

kann. Wenn wir endlich erkennen, dass im Ge-

geneinander eher Verschwendung und Zerstö-

rung von kostbaren geistigen, sozialen und ma-

teriellen Ressourcen die Folge sind, so liegt es 

auf der Hand, das respektvolle Miteinander zu 

organisieren, um damit auch einen nachhalti-

gen, produktiven und ethisch wertvollen Dienst 

an Menschen, Unternehmen/Organisationen, 

Religionen, Nationen, Umwelt, etc. zu leisten.

Die Kooperationskompetenz wird somit zu einer 

Schlüssel-Kernkompetenz für unsere Wirt-

schaft, jedes einzelne Unternehmen und jeden 

einzelnen von uns.

Kooperationsfähigkeit und 
 Kooperationsfreude

Warum wird Kooperationsfähigkeit bzw. 
Kooperationsfreude für die Persönlichkeits-

entwicklung in Zukunft zur persönlichen 
Überlebens-, bzw. Entwicklungs-, und Er-
folgsstrategie?

Auch hier stellt sich die Frage nach dem Leit-

paradigma, das wir für unser Leben wählen: 

Kampf oder Kooperation? Welche Menschen-

bilder und Mindsets verfolgen und präferieren 

wir persönlich? Der kategorische Imperativ 

von Immanuel Kant postuliert: Handle nach 

Regeln, nach denen auch alle andern handeln 

könnten. Das war einmal die Grundregel der 

Aufklärung. Sie impliziert das Recht eines je-

den auf Le    ben und die Pflicht zur Unterstüt-

zung der Schwachen.

Charles Darwin 

die Entstehung der Arten und seinem 2. Buch: 

Die Abstammung des Menschen. Hier prokla-

mierte er die Abstammung des Menschen von 

den Primaten. Ein Schock für alle Zeitgenossen, 

vor allem die Humanisten. 

Der Humanismus bezieht sich auf folgende 

Grundüberzeugungen:

Das Glück und Wohlergehen des einzelnen 

Menschen und der Gesellschaft bilden den 

höchsten Wert, an dem sich jedes Handeln 

orientieren soll

2) Die Würde des Menschen, seine Persön-

lichkeit und sein Leben müssen von allen 

respektiert werden

3) Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu bil-

den und weiterzuentwickeln

Die schöpferischen Kräfte des Menschen 

sollen sich entfalten können

5) Die menschliche Gesellschaft soll in einer 

fortschreitenden Höherentwicklung die 

6) Würde und Freiheit des einzelnen Men-

schen gewährleisten.

Mit Hilfe von Wilson und Dawkins Buch „Das 

egoistische Gen“ verstärkte die Soziobiologie 

die moderne Neurobiologie brachte eine neue 

Sichtweise, die sich ganz wesentlich von Dar-

win und der Soziobiologie unterscheidet. Die 

Annahme, dass Konkurrenz und Kampf die pri-

mären inneren Triebkräfte sind, die das Verhal-

ten der Menschen steuern, ist demnach falsch. 

Ebenso ist falsch, dass Gene gegeneinander 
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konkurrierende Akteure sind und jedes Gen für 

sich gegen den Rest der Welt um die Vorherr-

schaft kämpft.

Aus neurobiologischer Sicht sind 
Menschen auf soziale Resonanz 
und Kooperation angelegte Wesen

Was treibt also unser Verhalten an? Die Motiva-

tions-, bzw. Belohnungssysteme sind unsere 

Antriebssysteme. Motivation ist auf lohnende 

Ziele gerichtet und soll den Organismus in die 

Lage versetzen, durch eigenes Verhalten mög-

lichst günstige Bedingungen zum Erreichen der 

Ziele zu schaffen. 

-

wiesen, was das natürliche Ziel der Motiva-
tionssysteme ist: Es sind soziale Gemein-

schaften und gelingende Beziehungen mit 

anderen Individuen. Dies betrifft aber nicht nur 

persönliche Beziehungen, Zärtlichkeiten und 

Liebe, sondern alle Formen des sozialen Zu-

sammenwirkens. Für den Einzelnen bedeutet 

dies: Kern aller Motivation ist es letztlich, zwi-

schen-menschliche Anerkennung, Wertschät-

zung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden 

und zu geben.

Je härter der Überlebenskampf von Un-
ternehmen, desto mehr kommt es darauf 
an, Entscheidungen, Strategien und Ver-
änderungen im eigenen Betrieb schnell, 
effizient, konsistent und nachhaltig er-
folgreich von oben nach unten umzuset-
zen. Das «Bermuda-Dreieck» für jeden Imple-

mentierungsprozess liegt vor allem in der 

unzureichenden vertikalen und horizontalen 

Zusammenarbeitskompetenz bzw. -kultur der 

Firma.

 

Hier ortet das Swiss Institute for Business Intelli-
gence (SIBI) brach liegende Performancepo-
tenziale, die in Wettbewerbsvorteile verwandelt 

werden könnten. Um den «Wettbewerbsnach-

teil» infolge mangelhafter innerbetrieblicher Zu-

sammenarbeit zu quantifizieren, hat das SIBI in 

der zweiten Jahreshälfte 2008 in der Schweiz, 

Deutschland und Österreich 89 Unternehmen 

mittels Fragebogen untersucht und zusätzlich 

durchgeführt. 

Die Resultate korrespondieren übrigens mit der 

Gallup-Studie dass 
sich nur 12 % der Mitarbeitenden emotio-
nal an das Unternehmen gebunden fühlen, 

-

haben. Unter den in der „Masterly Cooperation“-

Studie festgestellten Umständen lässt sich 

auch leicht erklären, warum es (schlecht moti-

vierten) Managern schwer fällt, wettbewerbs-

sensible Entscheidungen, Strategien und Ver-

änderungen im Betrieb von oben nach unten 

um- und durchzusetzen. In der SIBI-Untersu-

chung gab denn auch nur ein Drittel an, über 

eine eigentliche Gewinner-Mentalität zu verfü-

nur wenig erfolgsorientiert. Statt ein positives 

Kooperationsklima zu schaffen, produziert man 

in den „Teppichetagen“ vor allem aufreibende 

und unfruchtbare Konkurrenzsituationen.

40 % Effizienzverlust tun weh!

In Konkurrenzmärkten und Konjunkturkrisen, 

wo Unternehmen oft erbittert um jedes Zehn-

telprozent kämpfen, um sich Vorteile zu ver-

schaffen, eröffnen die Ergebnisse der „Masterly 

Cooperation“-Umfrage völlig neue Horizonte. 

Die Nutzung dieser Erkenntnisse setzt aller-

dings Manager mit Gewinner-Mentalität vor-

aus. Diese ist und bleibt das unersetzliche 

Lebens elixier für eine erfolgreiche Führung und 

Zusammenarbeit in Unternehmen.

Was bedeutet Gewinner- 
Mentalität?

Basis für diesen Mindset ist die stabile positi-
ve persönliche Grundeinstellung zu jeder 
kritischen Situation. Probleme, Fehler, nega-

tive Ereignisse werden als Chance und Potenti-

al zur Verbesserung erkannt. Die Möglichkeit, 

langfristig aus diesen Erfolgen zu lernen, wird 

genutzt. Gesetzte Ziele werden mit Zuversicht 

angestrebt, ohne an Angst und Versagen zu 

denken. Die Gewinnermentalität setzt in jedem 

Menschen alle Energien frei, um sein Ziel zu er-

reichen. Nicht Passivität, sondern das aktive 

Zugehen auf Probleme bestimmen Handeln 

und Verhalten. Menschen mit Gewinnermenta-

lität wollen auch siegen, aber nicht um jeman-

den zu besiegen, sondern den eigenen Ansprü-

chen zu genügen und ohne den Verlierer 

abzuwerten.

Gewinner-Mentalität stellt auf diese Weise ei-

nen unverzichtbaren Wettbewerbsvorteil von 

größter Tragweite dar. Sie ist der „mental-kul-

turelle Gencode“ von Spitzenunternehmen. Er 

ist der Geheimcode für nachhaltig erfolgreiche 

Veränderungsprozesse mit Performance-Stei-

-

rung von Entscheidungen, die Umsetzung von 

Zielen und die Realisierung von Veränderun-

gen erfolgt unter diesen Voraussetzungen in 

kürzestmöglicher Zeit und der Buy-in der Be-

troffenen wird dabei erstaunlich nachhaltig 

und groß sein.
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Ansatz der ganzheitlichen  
Unternehmensführung

Ausgehend vom Ansatz der ganzheitlichen Unter-

nehmensführung (siehe ) beeinflus-

sen folgende Themen und Aktivitäten maßgeblich 

die unternehmensinterne Kooperations-Qua-
lität und sind insofern auch als Indikatoren für 

deren Entwicklungsstand zu sehen:

Identität des Unternehmens als Prämisse 

für die Energetisierungsmöglichkeit des 

Führungsteams

2.) Vorgehensweise beim Erstellen von Strate-

gien

3.) Attraktivität und Akzeptanz von Vision und 

Strategie

Unternehmens/der Funktionen durch die 

Mitarbeiter

5.) Verbindlich geklärte AKV’s (Aufgaben, Ent-

scheidungskompetenzen und Verantwort-

lichkeiten) vertikal und horizontal mit Spiel-

regeln und Konsequenzen

6.) Verständnis und Akzeptanz der internen 

Kunden-Lieferanten-Beziehungen

und horizontal in Beziehung stehenden 

Führungskräfte

8.) Nutzung eines Führungs- und Steuerungs-

systems, das im Sinne eines Kooperations-

Barometers die notwendige Transparenz 

der Kooperations-Ziele und deren Errei-

chung ermöglicht

9.) Gemeinsam definiertes mental-kulturelles 

Leitbild (Paradigmen, Werte, Identitäten, 

Verhalten, Richtlinien, Rituale, Normen, Ge-

schäftspraktiken), um über eine nachhaltig 

wirkende Kultur den nachhaltigen Unter-

nehmenserfolg herbeizuführen

nicht nur die individuelle Performance, 

sondern vor allem auch die Zusammenar-

beit auf den jeweiligen Führungsebenen 

sowie Integrität und Loyalität lohnenswert 

und erstrebenswert macht

Eine Messung und Steuerung der Kooperati-

onsqualität anhand der hier genannten Kriterien 

erfordert naturgemäß den Einsatz entspre-

chender Instrumentarien, wobei es nicht darum 

geht, das Rad neu zu erfinden, sondern be-
kannte Tools an unternehmens-spezifische 

Gegebenheiten anzupassen und konse-
quent einzusetzen.

Worum geht es nun letztlich bei Führung 
und Zusammenarbeit im Hinblick auf die Im-
plementierung von Entscheidungen und 
welchen Beitrag können Controller und Con-
trolling in diesem Zusammenhang leisten?
 

In fast allen Firmen ist die Implementierung von 

Entscheidungen top-down stark verbesse-

rungsbedürftig. Dazu müssen gründliche und 

professionell gestaltete Umsetzungsprozesse 

und eine entsprechende Ko operationskultur 

Abb. 1: Ganzheitliche Unternehmensführung

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Individuelle Zielvereinbarung 
Balanced Scorecards 
(Hard- und Softfacts) 

Controlling  

Konsequenzen – pos. / neg. 
Status und  PE 

Vision 

Szenario 

 Strategie/ Kernkompetenzen/ 
Markt/ Produkt-Review 

 Finanz-Ziele, - Kennzahlen 

 Audit- Geschäftsprozesse 

 Mitarbeiter-Anforderungen, + -Potenzial  
( funktional) 

 WERT-Treiber-Ziele, Performance-
Anforderungen 
je Org.Einheit/ Funktion/ Führungskraft  

 Paradigmen- und WERTE- Shift 

 Klärung der Identitäten/Rollen 

 Erwünschtes Verhalten  definieren 

 Persönlichkeits-Einschätzung  
für Führungskräfte ( ME )  

 Anpassung Richtlinien/ Rituale/ 
Geschäftspraktiken 

 Ziel-Definition pro Org.Einheit/ 
Funktion/ Führungskraft 

Führung & 
Zusammenarbeit 

 
Führungsinstrumente 

 
1. WERT - Orientierung                                                          2. WERTE - Orientierung 

Abb. 2: Controlling Schnittmengenbild
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geschaffen werden, die sich u. a. durch eindeutige und verbindliche Regeln 

mit Konsequenzen sowie ein umfassendes Controlling auszeichnen.

Wir haben bereits ausgeführt, dass für die Implementierung einer vom 

Top-Management getroffenen neuen, strategisch-relevanten Entschei-

dung hunderte Folgeentscheidungen und viele Mobilisierungsmaßnahmen 

vertikal und horizontal messbar umgesetzt werden müssen, um das ange-

strebte Ziel zu erreichen. 

Dabei fehlt jedoch meist eine neutrale Instanz im Unternehmen, um als 

Support für die Geschäftsführung die Umsetzungs-Qualität von Entschei-

dungen transparent zu machen und Verbesserungen auszulösen. Hier 

 sehen wir dringenden Handlungsbedarf.

Aber wer könnte besser als der Controller diese 
neutrale Instanz im Unternehmen sein?

Ohne die im Unternehmen definierten produkt/markt-, funktions- und/oder 

projektbezogenen originären Verantwortlichkeiten infrage zu stellen, kann 

der Controller aus seiner Ergebnistransparenzverantwortung heraus auf 

der Basis des Ansatzes zur ganzheitlichen Unternehmensführung ganz 

neue oder erweiterte Aufgabenstellungen für sich reklamieren.

Wo steht geschrieben, dass Ergebnistransparenzverantwortung sich aus-

schließlich auf die Zahlen-, Daten-, Fakten-Ebene beschränken muss? Im 

Bereich der softfacts ist Transparenz mindestens ebenso gefragt, denn 

die hardfact-Ergebnisse kommen letztlich durch die Menschen im Unter-

nehmen und deren Verhalten, Kenntnisse und Fähigkeiten und somit auch 

durch deren Kooperationsbereitschaft zustande. 

In diesem Sinne könnte das Controlling-Schnittmengenbild auf der Basis 

der ganzheitlichen Unternehmensführung, wie in Abbildung 2 dargestellt, 

modifiziert werden.

Bezogen auf das Planen, Steuern und Messen der unternehmensinternen 

Kooperationsqualität, als eine der Grundvoraussetzungen erfolgreicher 

ganzheitlicher Unternehmensführung, wäre es demnach Aufgabe des 

Controlling, orientiert an den vorerwähnten Beurteilungskriterien geeig-

nete Instrumentarien zu entwickeln bzw. vorhandene zu nutzen und im 

Zusammenwirken mit den zuständigen Funktionalbereichen konsequent 

einzusetzen.

Wir sind davon überzeugt, dass das Controlling damit einen wichti-
gen und lohnenswerten Beitrag zur nachhaltigen Erfolgssicherung 
in Unternehmen leisten kann. 

Ein Personalabbau soll Fixkosten senken. Zunächst entstehen durch ihn 

aber Kosten:

Kalkulierbare Kosten
 Abfindungen und/oder Sozialplankosten

 Kosten für juristische und organisatorische Beratung und Umsetzung

 Zusätzlicher Aufwand für: Einzelgespräche, Konfliktmanagement, Ar-

beitszeugnisse, Re-Organisation von Geschäftsprozessen, Prüfungen 

und Endabrechnungen von Gehalts-, Zeit- und Pensionskonten

 Devestitionskosten und Kosten für Facility Management

Versteckte Kosten
 Hinzu kommen schwer kalkulierbare versteckte Kosten:

 Belegschaft identifiziert sich weniger mit dem Unternehmen

 Mitarbeiter zeigen geringere Leistung/Kundenorientierung

 Krankenstand erhöht sich („Dienst nach Vorschrift“, unter Umständen 

Sabotage)

 Produktivitätsverluste durch Konfliktmanagement

 Verfahren vor den Arbeitsgerichten mit unkalkulierbarer Dauer und 

 ungewissem Ausgang

 Imageschäden nach innen und außen

 Erhöhte Fluktuation der Leistungsträger

 Erhöhte Kosten bei späterem Recruiting zur Besetzung von Schlüssel-

funktionen 

Kostenreduzierung durch Outplacement
Die versteckten Kosten können durch ein faires und sozial verträgliches 

Gestalten des Personalabbaus reduziert werden.

 Bei der Trennung von einzelnen Mitarbeitern durch einen einvernehm-

lich vereinbarten Aufhebungsvertrag, der auch die Unterstützung bei 

der Suche nach einer neuen Position beinhaltet.

 Bei der Freisetzung von Gruppen mittels Transfersozialplan oder ähnli-

chen sozial verträglichen Lösungen. 
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Die fortschreitende Globalisierung und In-
ternationalisierung der Wirtschaft verändert 

die Rahmenbedingungen für das Controlling. 

Für den Controller wird es immer wichtiger, 

dass er nicht nur das Geschäft im eigenen Land 

versteht, sondern auch in den internationalen 

Märkten. Dazu ist es für den Controller wichtig, 

die unterschiedlichen Kulturen zu verstehen. 

Werden Sie sich der Möglichkeit von unter-
schiedlichen Interpretationen von Informa-
tionen und unterschiedlichen Handlungs-
weisen in anderen Kulturen bewusst. 

Haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt: 

Sind die gelieferten Zahlen korrekt? Sind die 
Budgets und Reports eher optimistisch oder 
eher pessimistisch? Wieso kommen die Zahlen 
verspätet oder gar nicht? Blockiert vielleicht der 
ausländische Kollege? 

Missverständnisse, Kommunikationsprobleme 

bis hin zu Konflikten können ihre Ursachen in 

landeskulturellen Unterschieden haben. Eine 

Reihe von Wissenschaftlern haben Unter-

suchungen durchgeführt, um landeskulturelle 

Unterschiede einzuordnen und zu erläutern. 

Die wohl am weitesten verbreitete ist die von 

Geert Hofstede. Er hat in seiner Befragung von 

Berufsgruppen der Firma IBM, aus 60 ver-

schiedenen Ländern, 5 Kulturdimensionen 

festgestellt, welche Aspekte die kulturellen 

 Unterschiede verdeutlichen sollen:

Dimension Machtdistanz –  
Gleicher als andere

Zunächst einmal beginnen wir mit der Macht-

distanz. „Machtdistanz kann definiert werden als 

das Ausmaß, bis zu welchem die weniger mäch-

tigen Mitglieder von Institutionen oder Organisa-

tionen eines Landes erwarten und akzeptieren, 

dass Macht ungleich verteilt ist.“  (vgl. )

In Ländern mit hoher Machtdistanz steht der 

Vorgesetzte deutlich eine Stufe über dem Mitar-

beiter. Die Mitarbeiter hinterfragen die Ent-

scheidungen der Vorgesetzten tendenziell nicht. 

Widerspruchsmöglichkeiten sind sehr begrenzt 

möglich. Eigeninitiative und selbständiges 
Arbeiten wird nicht gefördert. Hohe Macht-

distanzwerte findet man bei den meisten asia-

tischen Ländern, bei den osteuropäischen Län-

dern, bei lateinamerikanischen Ländern, bei 

den arabisch sprechenden sowie auch den 

 afrikanischen Ländern. (vgl. Abb. 2)

In Ländern mit geringer Machtdistanz betrach-

ten sich Mitarbeiter und Vorgesetzte auf einer 

Stufe. Die Mitarbeiter werden in den Ent-
scheidungsprozess mit einbezogen. Es 

herrscht ein eher partnerschaftlicher Füh-

rungsstil. Niedrige Machtdistanzwerte findet 

man vor allem in Amerika, Großbritannien, in 

den skandinavischen Ländern und im deutsch-

sprachigen Raum. 

Landeskulturelle Einflüsse auf das Controlling
Mit dem russischen Bären tanzen und mit dem chinesischen  
Drachen fliegen

von Michaela Schwarzenbach (HI2066003)

Landeskulturelle Einflüsse auf das Controlling
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In Deutschland treffen Sie tendenziell auf eine 

niedrigere Machtdistanz. Was bedeutet dieser 

kulturelle Unterschied für Sie? Wenn Sie mit 

Kollegen aus Ländern mit einer hohen Macht-

distanz arbeiten, gehen Sie davon aus, dass 

diese klare Anweisungen von Ihnen erwarten. 

Hier bietet sich eher eine zentrale Controlling-

organisation an. 

Dimension Individualismus /  
Kollektivismus – Ich, Wir und Sie

Individualismus beschreibt Gesellschaften, in 

denen die Bindungen zwischen den Individuen 

locker sind, man erwartet von jedem, dass er 

für sich selbst und für seine unmittelbare Fami-

lie sorgt. Sein Gegenstück, der Kollektivismus, 

beschreibt Gesellschaften, in denen der Mensch 

von Geburt an in starke, geschlossene Wir-

Gruppen integriert ist, die ihn ein Leben lang 

schützen und dafür bedingungslose Loyalität 

verlangen.2 (vgl. Abb. 2)

Je niedriger die Punktezahl, desto kollektivis-

tischer, je höher, desto individualistischer kann 

das jeweilige Land eingestuft werden. Japan ist 

ein kollektivistisch geprägtes Land. Die Mitar-

beiter in einem Unternehmen verbleiben dort 

oft ein Leben lang.3

Was bedeutet dies nun für das Controlling? In 
kollektivistischen Gesellschaften verfehlen 
Zielvereinbarungen und Mitarbeitergesprä-
che ihre Wirkung. Im Gegenteil, bei direkten 

Beurteilungsgesprächen könnte der Mitarbeiter 

in einer kollektivistischen Gesellschaft mit offe-

ner, konstruktiver Kritik dies als inakzeptablen 

Gesichtsverlust erleben und ein Konflikt ist 

wahrscheinlich. (vgl. Abb. 2)

Kritik äußeren Sie als Controller in kollektivisti-

schen Gesellschaften vielmehr durch einen Mit-

telsmann und möglichst vorsichtig. Gruppen-

anreize sind sinnvolle Leistungsanreize für 

Mitarbeiter in kollektivistischen Gesellschaften. 

Dem Mitarbeiter in einer kollektivistischen Ge-

sellschaft ist die Leistung der Gruppe wichtiger, 

als seine eigenen Interessen zu vertreten.

In individualistisch geprägten Gesellschaften 

sind direkt auf die Leistung des Mitarbeiters 

ausgerichtete Bonussysteme ratsam. 

Abb. 1: Hauptunterschiede zwischen Gesellschaften mit geringer und großer Machdistanz am Arbeitsplatz. 

Quelle: Hofstede, S. 76 und eine eigene Darstellung nach Hofstede.

Abb. 2: Hauptunterschiede zwischen kollektivistischen und individualistischen Gesellschaften am 

Arbeitsplatz. Quelle: Hofstede, S. 139, und eigene Darstellung nach Hofstede.
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Dimension Maskulinität /  
Femininität – Er, Sie und M, F 

Eine Gesellschaft bezeichnet man als maskulin, 

wenn die Rollen der Geschlechter emotional 

klar gegeneinander abgegrenzt sind. Als femi-

nin bezeichnet man eine Gesellschaft, wenn 

sich die Rollen der Geschlechter emotional 

überschneiden.5

In maskulin geprägten Kulturen werden Kon-

flikte durch einen fairen Kampf beigelegt: „Let 

the best man win“. In femininen Kulturen ver-

sucht man Konflikte durch das Gespräch, 

Kompromisse beizulegen. 

In einer maskulinen Gesellschaft können Sie 

Mitarbeiter und Kollegen motivieren durch 

 Anerkennung, Beförderungen und indem Sie 

Herausforderungen bieten. In einer femininen 

Gesellschaft motivieren Sie Mitarbeiter und 

Kollegen, indem Sie ihnen die Möglichkeit ein-

räumen, im Team zu arbeiten. Dies stärkt 

 gegen seitige Hilfe und soziale Kontakte. 

Beachten Sie im Controlling, dass Budgets und 

Reports aus Ländern mit hohem maskulinem 

Wert tendenziell optimistisch sein können. Aus 

Ländern mit einem niedrigen maskulinen Wert 

erhalten Sie tendenziell eher zurückhaltende und 

auf Sicherheit bedachte Zahlen. (vgl. Abb. 6)

Dimension Unsicherheits-
vermeidung – Was anders ist, 
ist gefährlich

Unsicherheitsvermeidung lässt sich definieren 

als der Grad, bis zu dem die Mitglieder einer 

Kultur sich durch uneindeutige oder unbekann-

te Situationen bedroht fühlen. Dieses Gefühl 

drückt sich u. a. in nervösem Stress und einem 

Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit aus: ein Be-

dürfnis nach geschriebenen und ungeschrie-

benen Regeln.6 (vgl. )

Das Bedürfnis nach Sicherheit durch Regeln in 

einer Kultur mit starker Unsicherheitsvermei-

dung ist von emotionaler Natur. Die Menschen 

fühlen sich in einer strukturierten Umgebung 

wohl. Dinge, denen man Struktur geben kann, 

sollten nicht dem Zufall überlassen werden. 

Länder mit einer schwachen Unsicherheitsver-

Abb. 3: Hauptunterschiede zwischen feministischen und maskulinen Gesellschaften.  

Quelle: Hofstede, S. 159 ff, und eigene Darstellung nach Hofstede.

Abb. 4: Hauptunterschiede zwischen Gesllschaaften mit schwacher und starker Unsicherheitsvermeidung. 

Quelle: Hofstede S. 228 ff., Eigene Darstellung nach Hofstede.

Landeskulturelle Einflüsse auf das Controlling 
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meidung können gegenteilig reagieren: sie ha-

ben einen gefühlsmäßigen Horror vor formellen 

Regeln. 

Beim Dotted-line-Prinzip zum Beispiel ist der 

Controller der Tochtergesellschaft fachlich der 

Controllingabteilung der Muttergesellschaft und 

disziplinarisch dem Management der Tochter-

gesellschaft unterstellt. Der Controller in der 

Tochtergesellschaft hat also gleichzeitig zwei 

Vorgesetzte. Dies bedeutet für Mitarbeiter in 

 einem Land mit einer hohen Unsicherheitsver-

meidung hohe Unsicherheit. Ein Controller zum 

Beispiel in Russland und in Japan kann deut-

liche Abneigung dagegen entwickeln.

Erstellen Sie für Mitarbeiter aus Ländern mit ei-

ner hohen Unsicherheitsvermeidung eine mög-

lichst detaillierte Arbeitsplatzbeschreibung und 

geben Sie für die Ausführung der Arbeit genaue 

Anweisungen. 

Dimension Lang- und Kurzzeit-
orientierung – Gestern, jetzt oder 
später?

Langzeitorientierung steht für das Hegen von 

Tugenden, die auf künftigen Erfolg hin ausge-

richtet sind, insbesondere Beharrlichkeit und 
Sparsamkeit. Das Gegenteil, die Kurzzeitorien-

tierung, steht für das Hegen von Tugenden, die 

mit der Vergangenheit und der Gegenwart in 

Verbindung stehen, insbesondere Respekt für 
Traditionen, Wahrung des „Gesichts“ und 

die Erfüllung sozialer Pflichten.  (vgl. Abb. 5) 

Kulturen mit langfristiger Orientierung haben 

eine große Ausdauer, bzw. Beharrlichkeit im 

Verfolgen von Zielen. Ihre Interessen sind auf 

den zukünftigen Erfolg hin ausgerichtet. 

In Kulturen mit einer langfristigen Orientierung 

haben strategische Überlegungen häufig Vor-

rang gegenüber operativen und taktischen Fra-

gen. Die Unternehmungsplanung weist einen 

weit in die Zukunft reichenden Horizont auf und 

beschränkt sich nicht nur auf die nächsten Mo-

nate oder unmittelbar folgenden Jahre. Die ge-

samte Ausrichtung der Unternehmung erfolgt 

vor dem Hintergrund einer langfristigen Orien-

tierung. So nehmen beispielsweise viele japani-

sche Unternehmungen kurz- und mittelfristige 

Verluste in Kauf, wenn sie sich langfristig von 

 einem bestimmten Verhalten Vorteile erhoffen.8

In Kulturen mit einer kurzfristigen Orientierung 

wird dem Gewinn, Umsatz und ROI des laufen-

den Jahres höhere Bedeutung zugemessen als 

die Langfristplanung. Die Bonussysteme für 
das Management sind an den Erfolg der 
aktuellen Periode gekoppelt. 

Im Folgenden möchte ich an den Beispielen 

Russland und China die landeskulturellen 

 Besonderheiten verdeutlichen. 

Russland: Der Tanz mit dem  
russischen Bären

Planungsverhalten

Sowjetische Manager bevorzugen eher zentrale 
Planungssysteme mit einer Betonung der 
Kontrollfunktion. Sie haben ein starkes Inte-

resse daran, verabschiedete Pläne auch bei 

Veränderungen der Planungsgrundlagen zu 

 befolgen. Russische Manager und Controller 

weisen, im Vergleich zu unserem westlichen 

Empfinden, ein systembedingtes anderes Pla-

nungsverständnis auf. Dieses lässt sich durch 

das starre Festhalten an vorgegebenen Normen 

charakterisieren, ohne dass es im Bedarfsfall 

aus eigenem Antrieb zu Planungskorrekturen 

kommt.9

 

Entscheidungsverhalten

Das für ehemalige sowjetische Organisationen 

typische Linien-System führt zu erheblichen 
zeitlichen Verzögerungen der Entscheidun-
gen und zu einer Verringerung der Flexibilität. 

Bei Entscheidungen müssen zahlreiche Geneh-

migungsinstanzen durchlaufen werden. Darüber 

hinaus ist bei den russischen Managern eine 

ausgeprägte Tendenz zu Gruppenentscheidun-

gen und langwierigen Entscheidungsfindungs-

prozessen auszumachen.

Entscheidungen lassen sich nicht schnell her-

beiführen, bringen Sie Geduld mit. Selbst 

 Mitglieder der Geschäftsführung warten auf 

Abb. 5: Hauptunterschiede zwischen Gesllschaften mit Kurzzeit- und Langzeitorientierung.  

Quelle: Hofstede S. 295 ff., und eigene Darstellung nach Hofstede.
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 genaue  Vorgaben seitens des ausländischen 

Counterparts, bevor sie Entscheidungen um-

setzen. Damit sind zeitliche Abstimmungs-

prozesse verbunden, die dem westlichen 

 Managementdenken nicht entsprechen und ei-

nem ausländischen Manager sehr viel Geduld 
und Fingerspitzengefühl abverlangen.

 

Umgang mit Lob und Kritik

Komplimente und Lob spielen am Arbeits-
platz eine große Rolle. Sie sind Ausdruck 

 einer guten Beziehung. Die Nüchternheit einer 

deutschen Führungskraft würde die gute Be-

ziehung zum russischen Kollegen langhaltig 

negativ tangieren. Kritik am Arbeitsplatz wird 

in Russland eher als Ärgernis denn als Chance 

zur Aufarbeitung von Defiziten gesehen.

„Blat“

Sehr wenig funktioniert in Russland ohne „Blat“, 

was in Russland Einfluss und Beziehungen 

bedeutet. Wenn Ihnen jemand einen Gefallen 

tut, so schulden Sie ihm etwas, und es wird er-

wartet, dass Sie sich revanchieren. Geschenke, 

wie Geld oder Sachwerte, sind oft Teil dieses 

Austausches.

China: Mit dem chinesischen  
Drachen fliegen

Entscheidungsverhalten

Der chinesische Controller wartet tendenziell 

eher auf Anweisungen von „oben. Bei nicht 

ganz klarer Entscheidungsgrundlage führt er 

von sich aus keine Entscheidung herbei. Ent-

scheidungen werden von oben nach unten wei-

tergegeben, wobei der jeweilige Vorgesetzte mit 

der unbedingten Loyalität seiner Untergebenen 

rechnen kann.

 
Verhandlungen in Deutschland  
und in China14

Deutsche Seite
 Ergebnisorientiert

 Das Ziel ist entscheidend

 Zeit ist Geld

 Sachorientiert

 Effektivität

Chinesische Seite
 Prozessorientiert

 Der Weg ist das Ziel

 Gut Ding will Weile haben

 Beziehungsorientiert

 Konsensfindung

Unterschiedliches Zeitverständnis

Während im Westen Zeit wie eine Schnur 
behandelt wird, welche Ereignisse wie Perlen 

nacheinander aufgefädelt, wird Zeit in China 
wie eine Schale betrachtet, in welcher die Er-

eignisse wie Perlen gesammelt sind. Dies führt 

bei einem monochromen Verhalten, wie es im 

Westen anzutreffen ist, stets nur zum Zugriff 

auf die jeweils aktuelle Perle. Dagegen ist beim 

polychromen Verhalten jederzeit ein Zugriff auf 

jede Perle möglich. 

Auf die Aufgabenstellung übertragen bedeutet 

das, dass im Westen die Aufgaben im Rahmen 

eines detaillierten Zeitplans Schritt für Schritt 

abgearbeitet werden und jede Unterbrechung 

oder Veränderung als eine Gefährdung des Er-

gebnisses angesehen wird. Demgegenüber 

werden Aufgaben in China nicht synchron, d. h. 

gleichzeitig abgearbeitet, sondern abwechseln 

gemischt und Unterbrechungen nicht als stö-

rend empfunden.

Umgang mit Lob und Kritik

Die Vermeidung einer Disharmonie bereits im 

Ansatz und eines möglichen Gesichtsverlustes 

steht im Vordergrund allen Bemühens. Offen 
ausgesprochene Kritik führt unweigerlich 
zu Konflikten.

 
Kommunikation im Unternehmen

Probleme zwischen Kollegen werden in China 

nicht in Konferenzen besprochen, sondern in 

„günstigen Augenblicken“, wenn nicht mehr 

alle Leute im Büro sind. Fehler sind den Mit-
arbeitern peinlich und werden deswegen 

 verschwiegen. Mitarbeiter der unteren Ränge 

wagen auch nicht Verbesserungsvorschläge zu 

machen.

Kommunikation mit Kollegen aus anderen Nie-

derlassungen und somit auch Controlling, wird 

in China oft als Kontrolle und Einmischung 

missverstanden und führt zu Blockadereaktio-

nen. Dabei hat es der Controller einfacher, 

wenn das Controlling so früh wie möglich in den 

chinesischen Unternehmen eingeführt wird. 

 

Guanxi, eine chinesische  
Lebensphilosophie

“To the Chinese, guanxi is a sort of tit-for that, 

-

rangement. Someone with whom you have 

guanxi can be counted on to do your favors, 

bend the rules, and even break them some-

times on your behalf.” 

Eine Zusammenarbeit läßt sich demnach nur 

langsam, auf der Basis einer persönlicher und 

vertrauensvollen Beziehung, der Guanxi, ent-

wickeln. 

Lösungsansätze, um den  
Landeskulturellen Unterschieden 
zu begegnen:

Die oben dargestellten möglichen unterschied-

lichen kulturell bedingten Verhaltensweisen zei-

gen auf, dass ein hohes Maß an gegenseitigem 

Verständnis auf beiden Seiten notwendig sein 
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wird, um eine beiderseitig zufriedenstellende 

Zusammenarbeit zu erreichen. 

Dies kann durch ein interkulturelles Training 

erreicht werden. Hier wird zunächst einmal die 

eigene Kultur mit deren Verhaltensmustern und 

Wertvorstellungen bewusst gemacht. Hierdurch 

wird die Sensibilität für kulturelle Einflussfakto-

ren und die Unterschiede der eigenen Kultur zu 

anderen Kulturen geweckt.

Eine weitere Möglichkeit ist die fachliche Wei-

terbildung des ausländischen Controllers im 

Mutterland des Konzerns. Mit der Vermittlung 

von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

in Form des Trainings bestimmter Führungs-

techniken, Kostenrechnungsverfahren, Control-

linginstrumenten könnte neben dem objektiven 

Know-How auch ein Verständnis der ausländi-

schen Controller für die Werte der deutschen 

Controller entstehen. 

In den Beispielen Russland und China führt 

die Festlegung von Vorgehensweisen, Zielvor-

gaben und Methoden zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit. Unter Berücksichtigung aller 

kulturellen Einflüsse gibt es nicht den 

 „Chinesen“, den „Russen“ oder den 
„Deutschen“. Die Beispiele und Erläuterun-

gen sollen den Blick für die kulturellen Unter-

schiede schärfen. Erst durch die gegensei-

tige Akzeptanz wird eine Kommunikation und 

 Zusammenarbeit mit gegenseitiger Wert-

schätzung ermöglicht. 

Fußnoten:

 Hofstede, S. 58 ff, 2

 3

 5 6 Hofstede, S. 233

 Hofstede, S. 292, 8 

 9 Oesterle, S. 335 ff,  Oesterle, S. 338 ff, 

 Rentzsch, S. 200, 

 Kracht, 

Quellennachweis

Hofstede, G., Hofstede, G. J., Lokales Denken, 

Globales Handeln, Interkulturelle Zusammenar-

beit und globales Management, München, 2006

Kracht, J., (Hong Kong) Vertrauen ist gut – 

Controlling ist besser: Die Qualität des Zahlen-

werks als Herausforderung, Workshop IHK 

Köln, 2000

Kutschker, M., Schmid, S., Internationales 

 Management, München, 2002

Oesterle, M.-J., Joint-Ventures in Russland, 

 Bedingungen-Probleme-Erfolgsfaktoren, Wies-

Peill-Schöller, P., Interkulturelles Management 

– Synergien in Joint Ventures zwischen China 

Perlitz, M.: Internationales Management, Stutt-

Rentsch, H.-P., Erfolgreich verhandeln im welt-

Rothlauf, J., Interkulturelles Management, 

 München, 2006 

Merkmale einer unternehmerisch denkenden und handelnden Führungskraft

  Zukunftsorientierung: Sie hat eine positive Grundeinstellung gegenüber Veränderungen. Sie ist offen für neue Ideen und bereit für neue 

 Erfahrungen.

  Lernfähigkeit und -bereitschaft: Sie ergänzt, verändert und erweitert ihre Potentiale durch ein gezieltes Aneignen von Wissen sowie neuer 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

 Sensibilität für schwache Signale: Sie erkennt Bedrohungen und Chancen früh und reagiert auf sie angemessen.

 Ambiguitätstoleranz: Sie toleriert Problem- und Zielunklarheiten sowie Ungewissheiten über die nötigen Aktivitäten.

 Fähigkeit zum Lösen diffuser Probleme: Sie nimmt schlecht strukturierte Probleme wahr und kann diese definieren und lösen.

  Konzeptionelle Gesamtsicht: Sie verfügt über ein langfristig vorausschauendes Denken und berücksichtigt bei ihren Entscheidungen die 

möglichen Alternativen und die Konsequenzen für die Organisation.

 Kreativität für neue Designs: Sie kann vorhandene Ressourcen und Lösungen dem (künftigen) Bedarf entsprechend neu arrangieren.

  Führen von Menschen: Sie kann die Einstellung und das Verhalten anderer Menschen sowie die Interaktion in und zwischen Gruppen 

 beeinflussen.

  Kommunikationsfähigkeit: Sie verfügt über die soziale und technische Fähigkeit zum Übermitteln von Fakten, Einschätzungen und Gefühlen. 

 Teamfähigkeit: Sie ist zu einer effizienten und statusfreien Zusammenarbeit fähig und bereit.

  Erfahrungen im Einsatz von Experten: Sie erkennt, wann Aufgaben den Einsatz von fremdem Fachwissen erfordern und kann Experten in 

Teams eingliedern.

  Integration und Vorbildfunktion: Sie vermittelt ihrem Umfeld durch ihr Handeln eine Vision – zum Beispiel von Qualität, Kundenorientierung 

oder Kooperation.

 Wertebewusstsein: Sie pflegt und lebt die zentralen Werte des Unternehmen.

Zum Autor: Kurt-Georg Scheible ist Inhaber des Trainings- und Beratungsunternehmens Erfolgscampus, Frankfurt am Main/Göppingen bei 
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Um geschäftliche Entscheidungen auf Basis 

fundierter Informationen zu treffen, setzt der 

Großteil deutscher Unternehmen inzwischen 

Softwarelösungen ein. Dabei erfolgt i.d.R. eine 

Transformation operativer Daten in be-
triebswirtschaftlich relevante Steuerungs-
daten innerhalb einer die verschiedenen Daten-

quellen integrierenden Reporting-Architektur. 

Die Transformation der Daten ist aber in den 

meisten Unternehmen bisher nicht zufrieden-

stellend gelöst. Historisch „verwachsene“ IT-In-

frastrukturen, „Dateninseln“, unterschiedliche 

Begrifflichkeiten und funktionsbezogene Einzel-

lösungen erschweren eine gehaltvolle Daten-

analyse. 

Entscheidungskritische Kennzahlen weisen 
daher oft Unschärfen auf und gefährden 
damit die Entscheidungsqualität im Ma-
nagement. Fehlende, falsche, veraltete oder 

aber redundante bzw. mehrdeutige Inhalte sind 

nur einige Symptome, mit denen die große Her-

ausforderung „Informations- und Datenqualität“ 

(IQ) für das Unternehmenscontrolling umschrie-

ben werden können. Die damit verbundenen 

enormen Einsparpotenziale sind bisher noch 

kaum genutzt worden. Dies liegt nicht zuletzt 

auch daran, dass quantitative Kosten-Nutzen-

Analysen zumindest ex ante in vielen Fällen 

schwierig sind und damit die argumentative Ba-

sis für entsprechende Budgetentscheidungen 

oft nicht hinreichend erscheint. 

Dennoch ist inzwischen nicht nur Insidern die 

immense Bedeutung des Informations- und 
Datenqualitätsmanagement (IQM) als Wett-

bewerbs- und Erfolgsfaktor für die Unterneh-

men in der Informationsgesellschaft klar gewor-

den. Aber welche Rolle kann das Controlling bei 

der Lösung dieser Problemlage spielen?

Bestandteile eines unternehmens-
weiten Informations- und Daten-
qualitätsmanagement

Doch zunächst: Was bedeutet eigentlich Infor-

mations- und Datenqualität und was macht ihr 

Management aus? Als methodischer Standard 

gilt für das IQM, wie im Qualitätsmanagement 

selbst, eine ganzheitliche Orientierung, welche 

die Daten und Informationen weitgehend 
wie industrielle Produkte behandelt, welche 

einem Produktionsprozess in den Unternehmen 

unterliegen. Angefangen von der Erfassung der 

Rohdaten über ihre Verwaltung bis hin zur Nut-

zung der fertigen Informationsprodukte, stellt 

sich eine der wesentlichen Ursachen für die 

mangelnde Qualität der Daten und Informatio-

nen in der ungenügenden Kommunikation der 

drei relevanten Hauptakteure in diesem Prozess 

dar: Wenn die Erfasser und Verwalter der Daten 

nicht wissen, welche Anforderungen die Nutzer 

mit diesen Informationen verbinden, können sie 

auch keine gute Qualität liefern. Denn diese 

wird subjektiv von der Bedeutung für den „In-

formationskunden“ abhängig gemacht. 

Die subjektiv geprägte IQ-Definition – „fit for 
use“ – wird differenziert durch verschiedene 
Kategorien und -Merkmale (siehe ). 

Deren Basis sind qualitative Anforderungen 

oder Einschätzungen (Experten, Anwender via 

Workshops, Fragebögen oder Checklisten) so-

wie quantitative Messungen (Data Profiling, 

Plausibilitätsanalysen unter Verwendung von 

Geschäftsregeln). Diese können zu Kennzahlen 

aggregiert und im Zeitverlauf überwacht wer-

den. Daraus lassen sich dann Rückschlüsse 

auf mögliche Fehlerursachen und die IQ-Ent-

wicklung selbst sowie adäquate Maßnahmen 

ableiten.

Wenn ungenügende Kommunikation zwi-
schen den Akteuren als eine wichtige Ursa-

che mangelnder IQ betrachtet wird oder aber 

Geschäftsregeln im Spiel sind, dann wird deut-

lich, dass ein technischer Blick auf IQ eben 

nicht ausreicht. Vielmehr sind die Fortschritte 

bei der Bewältigung solcher Probleme letztlich 

von organisations- bzw. prozessspezifischen 

Anpassungen, also eher fachlichen Aspekten 

oder aber unternehmenskulturellen Verände-

rungen, abhängig. Diese Anpassungen sollten 

wirklich nachhaltig, proaktiv und mithin kosten-

effizient realisiert werden.

Die Trennung von operativer Datenbasis 
und dispositiver Datenanalyse in verschie-
dene IT-Strukturen erfolgt zumeist in einer 

relativ späten Phase des Produktlebenszyklus 

der Daten und verstärkt die Kommunikations-

hemmnisse der einzelnen Akteure zusätzlich. 

An der Schnittstelle beider Systeme werden 

zwar die Datenprobleme oft erstmals systema-

tisch wahrgenommen, doch reichen IQ-Initia-

tiven an dieser Stelle aus ganzheitlicher und 

 ursachenbezogener Perspektive nicht aus. Sie 

binden stattdessen langfristig enorme finan-

zielle und personelle Ressourcen, die eigentlich 

durch IQM-Investitionen sukzessive freigesetzt 

werden sollen. 

Durch die Betrachtung des Reifegrades erhält 

das IQM einen dynamischen oder auch evoluto-

rischen Charakter (siehe Abbildung 3). Das 

heißt, IQM ist nicht statisch, seine operative 
und strategische Ebene ändert sich mit der 
fachlichen und kulturellen Kompetenz, die 

mit der zunehmenden Beschäftigung und Aus-

weitung auf alle relevanten Unternehmensbe-

reiche erlangt wird. Beispielsweise wird der 

operative IQM-Prozess in frühen Reifestufen 
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eher einen fachlich begrenzten, softwarezent-

rierten und reaktiven Projektcharakter besitzen. 

Dieser misst, bewertet und verbessert relativ 

unabhängig vom eigentlichen Datenfluss an 

verschiedenen Stellen der IT-Architektur die 

Datengüte (siehe Abbildung 2). 

In späteren IQM-Reifephasen hingegen wird 

die operative Umsetzung proaktiv und unter-

nehmensweit bereits bei der Modellierung des 

Datenflusses selbst gestaltet, also prozessin-

tegriert. Erst dann kann dem ganzheitlichen 

Anspruch an das IQM entsprochen werden, 

nämlich nicht erst relativ spät im Datenpro-

duktionsprozess Qualität einfach nur zu mes-

sen und zu verbessern, sondern von Anfang 

an, also an jedem mit dem Datenfluss verbun-

denen Arbeitsplatz und in weitgehender 

Selbstkontrolle der dort eingesetzten Mitar-

beiter zu leben. 

Der erforderliche IQM-Orientierungsrahmen  

(siehe Abbildung 3) wird durch die strategische 

Perspektive aufgezeigt: Hier erfolgt nicht nur 

die Anbindung an die Unternehmens- und IT-

Strategie sowie die Formulierung von IQ- 
Politik, -Vision, -Mission und davon abge-
leitet der IQ-Strategie. Zugleich soll in 

diesem Rahmen ein unternehmensweites IQM-

Führungssystem etabliert werden. Darüber hin-

aus werden hier auch die strukturellen und 

 systemtechnischen Gestaltungsebenen koordi-

niert: Im strukturellen Sinne sind insbesondere 

die Gestaltung der Data (Quality) Governance  

sowie die damit verbundenen IQM-Prozesse 

von zentraler Bedeutung. Systemtechnisch sind 

hingegen alle IQM-relevanten Fragen der IT- 

und Datenarchitektur relevant. 

Um diesen Orientierungsrahmen aber nicht 

mechanistisch zu gestalten, ist eine leider oft 

ignorierte politisch-kulturelle Perspektive uner-

lässlich, durch die z. B. Fragen der Organisa-
tionskultur und des Veränderungsmanage-
ments (Kommunikation, Sensibilisierung und 

Qualifizierung, Motivation, Organisation) oder 

der relevanten Machtverhältnisse innerhalb 
des Unternehmens stärker in das IQM einbe-

zogen werden. Erst durch diesen stärkeren 

 Ursachenbezug kann dem Faktor Mensch in 

seiner zentralen Bedeutung für die Verbesse-

rung der Informations- und Datenbasis adäquat 

Rechnung getragen werden.

Ganz praktisch:  
Think big – start small!

Soweit zum methodischen Ansatz, differenziert 

nach verschiedenen Stadien des IQM. Was aber, 

wenn sich in einer frühen Phase kein Sponsor 

findet, der dieses Thema von zentraler Stelle aus 

ausreichend vorantreibt? Diese Frage ist wahr-

scheinlich die entscheidende für all jene, die 

schon seit Jahren tagtäglich in mühevoller Inte-

gration aus Datenmassen verschiedener Quellen 

und unterschiedlichen Inkonsistenzen brauch-

bare Informationen zu schaffen versuchen. Hier 

ist Lobbyarbeit gefragt und nicht zuletzt wird 

die zunehmende Vernetzung der direkt und 
indirekt Betroffenen ein wichtiger Erfolgsfak-

tor sein. „IQM von unten“ ist oft die Keimzelle, 

aus der sich nach vielen kräfteverschleißenden 

dezentralen und fachlich abgegrenzten Initia-

tiven irgendwann die Einsicht über die Erforder-

nisse eines breiter angelegten Ansatzes, mit 

 effizienten zentralen und dezentralen Struktu-

ren, entwickelt. Letztlich wird erst dann ein 

Übergang von einer reaktiven hin zu einer pro-

aktiv-nachhaltigen IQ-Kultur wirklich möglich.

Ein derart ausgeprägtes, reifes IQM betrifft 

dann freilich nicht mehr nur das Controlling 

Abb. 1: IQ-Kategorien und -Merkmale (DGIQ)

Abb. 2: Operativer IQM-Prozess mit Projektcharakter in frühem Reifestadium
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selbst, sondern hat sich inzwischen ggbf. schon 

unternehmensweit etabliert. Der Controller-Be-

reich kann auch nicht die Managementver-
antwortung für das IQ-Sponsoring und die 

organisatorische Einbindung bzw. die Daten-

pflege als originäre Aufgabe übernehmen. Aber 

den Controllern kann auf Grund des Zusam-

menflusses der Daten und seiner Bedeutung als 

Vorbereiter für Entscheidungsprozesse eine 

wichtige Initialzündung und Vermittlerrolle 

zwischen den relevanten Akteuren zukommen. 

Denn letztlich besitzen die Controller durch ihre 

Position im Datenfluss auch die Funktion der 

fachlichen Verwalter der Daten. 

Ob letztlich der zentrale Teil des unterneh-

mensweiten IQM tatsächlich im Controlling, in 

anderen Fachabteilungen, in der IT oder aber 

im Stab angebunden sein wird, hängt neben 

der allgemeinen Unternehmensorganisation 

und -kultur auch von anderen Faktoren ab:

 Ist die IQ-Initiative „von oben“ oder „von 

 unten“ ergriffen worden?

 Haben die relevante Abteilung und deren 

Management den Respekt aller anderen 

 Geschäfts- und IT-Bereiche?

 Besitzt die Abteilung die Fähigkeit einer ad-

äquaten Kooperation und Koordination mit 

 allen anderen Bereichen im Business und 

der IT?

 Kann die Abteilung die Unternehmensinter-

essen im Zusammenhang mit Datenqualität 

vor ihre Eigeninteressen stellen?

 Besitzt die Abteilung die Kompetenzen zur 

Priorisierung von unternehmensübergreifen-

den Bereichsaktivitäten wie z. B. Data 

Warehousing, ERP-Implementierung, Kun-

dendatenintegration oder Stammdaten-

management?

Ausblick

Die relevante Abteilung sollte dabei weniger die 

Autorität besitzen, anderen Abteilungen Hand-

lungen oder strategische Entscheidungen vorzu-

schreiben. Diese müssen vielmehr im IQ-Board 

angesiedelt sein, wo alle entscheidenden Be-

reiche und Abteilungen ihre Repräsentanten 

 einbringen.2

Ein entsprechend breiter Blick auf das Thema 

hilft dabei nicht nur im Anfangsstadium, den 

personellen Rahmen für einen schlagkräfti-
gen IQM-Ansatz zu erweitern. Er hilft zugleich, 

die Argumentationsbasis von den internen 
Datennutzern auf externe Stakeholder aus-

zuweiten und damit gegebenenfalls auch für 

die  Suche nach einem geeigneten Sponsor 

für IQM-Initiativen von oben eine bessere Moti-

vationsgrundlage zu schaffen. „Fit for use“ als 

Qualitätskriterium bezieht sich nämlich nicht 

nur auf Verbesserungen für die unmittelbaren 

Informationsnutzer. Vielmehr kann es auch in 

„fit for competition“ (Wettbewerbsfaktor), „fit 
for  justice“ (Compliance-Anforderungen des 

Staates), „fit for image“ (Kunden, Öffentlichkeit), 

„fit for privacy“ (Kunden, Mitarbeiter) oder „fit 
for profit“ (Shareholder) usw. übersetzt werden.

Fußnoten

  Zuordnung der Verantwortlichkeiten zu den 

Rollen und Aufgaben des IQM
2  Seiner, Robert: The Data Stewardship Ap-

zationally, Where Does Data Governance Fit?, 

 

Abb. 3: TIQCube als integriertes Modell für Informations- und Datenqualitätsmanagement
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„Wissen ist Macht“ von Francis Bacon, Philo-

„Nur geteiltes Wissen ist Macht“ von Utz 

Claassen, Vorstandsvorsitzender Sartorius AG, 

Ein gängiges und vertrautes Modell der Be-

triebswirtschaftslehre ist die „Black Box“: 

 Arbeit, Betriebsmittel und Kapital gehen ins 

 Unternehmen ein und Produkte kommen wie-

der raus. Doch vorher kommt die Erkenntnis, in 

welchem Verhältnis diese Inputgrößen zu kom-

binieren sind, wie sie auf einander abzustim-

men sind, um eine möglichst hohe Effektivität 

(Passfähigkeit des Outputs zu den Zielen – 

„Die richtigen Dinge tun“) und Effizienz (Rela-

tion von Output zu Input – „Die Dinge richtig 

tun“) zu  erzielen? Die Black Box, das Unterneh-

men, verfügt über Wissen.

Wissen ist der Grundstoff jedes Handelns; 
es besteht aus Fähigkeiten und Kenntnissen, 

verbunden mit Erfahrungen, Gefühlen und 

Werten. Wissen ist ein immaterielles Gut, das 

vergrößert werden kann durch Üben und Wei-

tergabe, durch Forschung und Entwicklung 

 aller Beteiligten im Unternehmen. Wissen kann 

aber auch Gefahr laufen, bei fehlender Anwen-

dung (Verlernen / Vergessen) und Weitergabe 

verloren zu gehen. 

 Es gibt implizites Wissen für personenge-

bundenes, im Kopf gespeichertes, nicht 

sichtbares, schwer mitteil- und übertrag-

bares Wissen sowie subjektive Einsichten 

und Intuitionen. (vgl. )

 Zum Anderen gibt es explizites Wissen, das 

wenig kontextgebunden, in Dokumenten ge-

speichert, problemlos übertragbar, leicht in 

Worte zu fassen und leicht imitierbar ist.

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass 

ein in dieser Hinsicht wichtiges Handlungsfeld 

des Wissensmanagements der organisierte 

Wandel von implizitem in explizites Wissen ist. 

Ein Aspekt des Wissensmanagements besteht 

daher im geschickten Organisieren und be-

wussten Umgang mit der Ressource Wissen 

zur Realisierung von Wettbewerbsvorteilen. 

Der ökonomische Wert des Wissensmanage-

ment liegt hier vorrangig in der Zeitersparnis 

und daraus resultierenden Kostenvorteilen. 

Dazu zählt auch das Informations manage-
ment  als eine Teil-Disziplin des Wissens-

managements, das sich auf die strukturierte 

 Speicherung und Verwaltung von Daten und 

Dokumenten konzentriert. 

Der Kern des Wissensmanagements ist die 

Verbindung von Information und Erfahrung, aus 

der Wissen überhaupt erst entsteht. Praxis orien-

tiertes Lernen, Erfahrungsaustausch bspw. in 

den Arbeitskreisen des ICV, Qualitätszirkel oder 

Mentorenschaften sind Beispiele dafür. Erst 

wenn es uns gelingt, diesen Kern mit Anwen-

dungskompetenz, Wollen und Einzigartigkeit zu 

verbinden, kann Wissenmanagement einen 

spürbaren Wettbewerbsvorteil herbeiführen. 

(vgl. Abb. 2)

Risiken für das  
Wissensmanagement

Der auch Deutschland erreichende festzustel-

lende demografische Wandel wird häufig durch 

eine kurzfristige und kurzsichtige Personalpoli-

tik verschärft. In Zeiten der Überkapazitäten 

werden ältere Jahrgänge verstärkt über Alters-

teilzeitregelungen aus dem Arbeitsprozess ge-

nommen und gleichzeitig ein Einstellungsstopp 

für junge Berufsanfänger verhängt. Im Ergeb-

nis sind diese Unternehmen zwar vermeintlich 
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Der ICV-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg bearbeitet auf jeder AK-Sitzung ausführlich ein Thema. Die Vor- und Nachbereitung übernimmt 

waren es diesmal die Kollegen Annette Detzkies, Bärbel Kuhn, Maik H. Lais, Annette Siering und Fabian Walther, der auch die Zusam-

menfassung des Arbeitsstandes übernommen hat.

Wissensmanagement –
Das lernende Unternehmen

von Fabian Walther et. al. (siehe Bild rechts) 
 
(HI2179183)
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optimal aufgestellt, jedoch zukünftig, wenn die 

Kernmannschaft der heute Mitt-/Endvierziger 

in Ruhestand geht, werden diese Unternehmen 

mit einem hohen Personalbedarf auf einen 

dann leeren Arbeitsmarkt treffen. Das unter-

nehmenseigene Know How wird verloren 

 gehen, wenn nicht frühzeitig organisatorisch 

und instru mentell gegengesteuert wird.

Der Trend der Globalisierung potenziert die He-

rausforderungen für das Wissensmanagement, 

da Sprachbarrieren, Kulturen und Zeitzonen für 

die Übertragung impliziten Wissens zu über-

winden sind.

Erfolgreiches Wissensmanagement bedarf der 

Betrachtung mehrerer Facetten, auf die in den 

folgenden Abschnitten näher eingegangen 

 werden soll:

Ziele zukünftigen Wissens 

Was nutzt es dem Unternehmen, Wissen über 

sein derzeitiges Wissen und auch den zukünf-

tig notwendigen Wissensbedarf zu haben? Nur 

der Blick nach vorn, in die Richtung der Strate-

gie, ermöglicht ein systematisches Manage-
ment der Ressource Wissen. Basierend auf 

der Unternehmensstrategie können folgende 

Ziele mit Hilfe von Wissensmanagement ver-

folgt bzw. erreicht werden:

 Prozessverbesserung

 Transparenz von Potenzialen

 Erleichterung von Entscheidungen und 

 Prog nosen

 Kenntnis von Kundenbedürfnissen 

 Kundenorientierung und -zufriedenheit

 Erleichterung von Innovationen

Damit Wissensmanagement funktionieren kann, 

ist es notwendig, systematisch vorzugehen und 

Abb. 1: Vielschichtigkeit des Wissens

implizit   explizit 

bewusst  unbewusst 

demonstrativ  intuitiv 

individuell  organisational 

intern  extern 

Implizites Wissen 

Personengebunden 

Im Kopf  gespeichert 

Nicht sichtbar 

Subjektive Einsichten 
und Intuitionen 

Schwer mitteil- und 
übertragbar 

Explizites Wissen 

Wenig kontextgebunden 

In Dokumenten 
gespeichert 

Problemlos übertragbar 

Leicht in Worte zu 
fassen 

Leicht imitierbar 

Ein Handlungsziel des Wissensmanagements ist der    
organisierte Wandel von implizitem in explizites Wissen 

Abb. 2: Wissenstreppe1 
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sich in einem „Regelkreis“ zu bewegen. Die 

 Bestandteile des „Wissenskreislauf“ zeigt die 

Abb. 3.

Ein effektiver Wissenskreislauf versteht 
sich als kontinuierlicher Prozess, der dem 

Anspruch der stetigen Verbesserung gerecht 

wird (KVP) und vollständig in die internen Unter-

nehmensabläufe integriert ist. 

Das A und O dabei ist, auf der Leitungsebene 

des Unternehmens den Nährboden für ein 
Wissensbewusstsein zu schaffen, indem ge-

klärt wird, auf welchen Ebenen im Unterneh-

men welches Wissen und welche Fähigkeiten 

aufgebaut werden sollen. Auf Basis der Ergeb-

nisse dieser Analyse sind für das Unternehmen 

entsprechende Ziele für das Wissensmanage-

ment zu entwickeln. Wissensziele können bis 

zum einzelnen Mitarbeiter zur Festlegung der 

persönlichen Lernziele definiert werden. 

Ist-Analyse des Wissens

Zur Darstellung des im Unternehmen vorhande-

nen Wissens eignen sich Wissenskarten, die 

aufzeigen, wo und wie bestimmte Wissensbe-

stände gespeichert sind. Arten von Wissens-

karten sind

 Wissensträgerkarten zeigen, welche internen 

oder externen Wissensträger für welche Fra-

gestellungen in Frage kommen

 Wissensbestandskarten zeigen, wo und wie 

in einzelnen Organisationseinheiten be-

stimmte Wissensbestände gespeichert sind 

(z. B. als Datei, Dokument oder im Gedächt-

nis einer Person)

 Wissensflusskarten geben eine Übersicht der 

Wissensflüsse zwischen Organisationsmit-

gliedern und dem externen Umfeld

 Wissensstrukturkarten dienen der Darstellung 

von Zusammenhängen verschiedener Wis-

sensgebiete und geben einen visuellen Über-

blick über Schwerpunkte eines Wissens-

gebietes

Nach der Festlegung von Wissenszielen und der 

Analyse des bereits im Unternehmen vorhande-

nen Wissens und möglicher Wissenspotentiale 

werden Möglichkeiten diskutiert, wie das Wis-

sensmanagement im Unternehmen unterstützt 

werden kann:

Das TOM-Modell des  
Wissensmanagements

Das TOM-Modell (vgl. Abbildung 5) enthält drei 

Bestandteile guten Wissensmanagements. 

Technik als Mittel zum Zweck, Organisation des 

Wissenstransfers und –erwerbs und der 

Mensch, der die zur Verfügung stehenden tech-

nischen Mittel nutzt. Letztlich hängt ein erfolg-

reiches Wissensmanagementsystem jedoch 

vom Menschen ab! 

Technik

Aufbauend auf der verfolgten Strategie, dem 

Ziel des Wissensmanagements und vorhande-

nen technischen Systemen, ist eine Systemar-

chitektur zu wählen. Anfangs simpel gestaltete 

Systeme bringen den Vorteil, dass schnell Er-

folge für Management und Mitarbeiter sichtbar 

werden. Der rasche, für jeden erlebbare 
Nutzen erhöht die Akzeptanz und die Bereit-

schaft, an der Wissensteilung teilzunehmen, 

erheblich. Dessen ungeachtet ist es wichtig, 

bereits in der Startphase konzeptionell den 

möglichst problemlosen Ausbau des Systems 

zu bedenken. Dazu zählt u. a. die Klärung der 

Frage, ob künftig im Wissensmanagement-

system ausschließlich strukturierte oder auch 

unstrukturierte Daten erfasst werden sollen. 

Es sollte in der praktischen Umsetzung immer 

beachtet werden, dass technische Systeme 

 immer nur ein Hilfsmittel sein können und in 

 jedem Fall auch einer gewissen Administration 

bedürfen, um erfolgreich die gestellten Ziel zu 

erreichen.

Organisation

Die Entscheidung für eine Organisationsform 

für Wissenserwerb, Wissensspeicherung, Wis-

sensteilung etc. im Unternehmen stellt immer 

einen Kompromiss dar. Grundsätzlich kann aber 

festgehalten werden, dass eine Einbindung in 

tägliche Arbeitsabläufe – ohne wesentlichen 

Zusatzaufwand – sowohl die Akzeptanz, als 

auch damit die Effizienz des Wissensmanage-

mentsystems verbessert. 

Die in vielen Unternehmen einseitige Fokussie-

rung auf Effizienz darf nicht die nötigen Frei-

räume für die Organisation eines Wissensma-

nagementsystems beschneiden.

Mensch

Eine „wissensmanagementgerechte“ Orga-
nisation und technische Infrastruktur im Unter-

nehmen sind nicht hinreichend, um Wissens-

Abb. 3: Bausteine des Wissensmanagements

Abb. 4: Beispiel für eine Wissensbestandskarte
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erwerb, -entwicklung und -teilung zu initiieren 

und zu managen. Menschen müssen sich ihrer 

auch bedienen! 

Welche Voraussetzungen müssen gegeben 

sein, damit Menschen Wissen erwerben und 

weitergeben dürfen, können und auch wollen? 

Es bedarf einer vertrauensvollen Unterneh-

menskultur (Dürfen), gezielter Personalenwick-

lung bzw. Identifikation vorhandener Potenziale 

(Können) sowie der Motivation des Einzelnen 

(Wollen):

 

Vertrauensvolle Unternehmenskultur

Ohne Vertrauen in einer Verfolgerkultur und ge-

treu nach dem Glaubenssatz „Wissen ist Macht“ 

haben Menschen wenig Veranlassung, kreativ 

nregungen zu äußern oder Hoheitswissen preis-

zugeben. Je nach dem kulturellen Umfeld bzw. 

der gegebenen Unternehmenskultur können 

umfassende Change-Management-Prozesse 

erforderlich sein, um Mitarbeitern Ängste zu 

nehmen, Führungskräfte zu Moderatoren des 

Wissensprozesses zu machen und eine entspre-

chende Vertrauenskultur zu schaffen. 

Kontraproduktiv sind hier z. B. gezielter 
Konkurrenzdruck, permanenter Zeitdruck, 
intensive Kontrollen und mangelnde Räum-
lichkeiten. In welchem Umfang Change Ma-

nagement erforderlich und gewünscht ist und 

welche Investitionen in Zeit, Ressourcen und 

organisatorische Gegebenheiten das Unterneh-

men bereit ist, zu übernehmen, muss von je-

dem Unternehmen vor Beginn des Wissensma-

nagement-Prozesses definiert werden. Dabei 

müssen Konflikte mit anderen Unternehmens-

zielen im Vorfeld geklärt werden.

Gezielte Personalentwicklung bzw. 
Identifikation vorhandener Potenziale
 

Um Wissensziele zu erreichen, müssen die 
richtigen Menschen mit den richtigen Qua-
lifikationen zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort verfügbar sein. Um diesen Pro-

zess zu steuern, bietet sich z. B. der in der Abbil-

dung 6 dargestellt Kreislauf an.

Während der Wissensbedarf von der Wissens-

strategie und den -zielen direkt ableitbar ist, 

bieten sich für die Wissenserhebung die klassi-

schen Personalentwicklungsinstrumente wie 

Bildungskarteien, Wissenstopographien etc. 

sowie Mitarbeitergespräche an. Mitarbeiterbe-

urteilungen jedoch können je nach Handhabung 

und späterer Verwendung kontraproduktiv für 

die Vertrauenskultur sein. (vgl. Abb. 6)

 

Persönliches Wollen: Motivation zur 
Wissensaneignung und -weitergabe

Wenn das Umfeld stimmt und der Einzelne ent-

weder über zu teilendes Wissen verfügt oder 

sich Wissen aneignen will, geht es noch darum, 

seinen Motiven angemessenen Freiraum zu 

geben.

Man kann im Unternehmen monetäre Anreize 

schaffen (Prämien für Ideen, etc.), Wissensan-

eignung und -teilung in Zielen verankern oder 

auch immateriell Mitarbeiter durch Beförderun-

gen, Belobigungen u. ä. für Wissensaustausch 

honorieren. Weitere Katalysatoren können sein, 

dass Lernen Spaß macht (in einer anderen Um-

gebung, mit anregenden Methoden, etc.) oder 

auch, dass der Mitarbeiter nicht nur für die Fir-

ma lernt, sondern auch für sich davon profitiert. 

Im Idealfall decken sich die Bildungsziele des 

Mitarbeiters mit dem Wissensbedarf der Firma. 

Methoden und Vorgehensweise zur Mitarbeiter-

motivation hängen stark von der Unterneh-

menskultur und der vorherrschenden Mentalität 

der Mitarbeiter ab. 

Ein Wissensmanagementsystem ist nur dann 

dauerhaft erfolgreich, wenn alle 3 Bestandteile 

Abb. 5: TOM-Modell

Abb. 6: Kreislauf zur Personalentwicklung

Wissensmanagement 
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des TOM-Modells – Mensch, Organisation und 

Technik – im Einklang sind.

Wissensbilanz

Im vorangegangen Teil wurde dargestellt, wel-

che Grundlagen geschaffen werden müssen 

und welche Hilfsmitteln genutzt werden kön-

nen, um ein erfolgreiches Wissensmanage-

ment aufzubauen. Abschließend wird das 

Werkzeug der Wissensbilanz dargestellt, mit 

dem erarbeitete Wissens-Potenziale messbar 

gemacht werden sollen.

Die klassische Bilanzdarstellung mit der Auftei-

lung in Vermögen und Kapital und dem Bezug 

auf die Vergangenheit ist dafür nicht geeignet. 

Die Wissensbilanz basiert auf einer Initiative des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-

logie im Rahmen des AK Wissensbilanz (http://

www.akwissensbilanz.org). Sie ist speziell mit 

dem Anwenderschwerpunkt von KMU entwi-

ckelt worden. Diesen soll mit der Wissens bilanz 

ermöglicht werden, ihren Wettbewerbsvorteil, 

der in vielen Fällen in einem Wissensvorsprung 

begründet ist, systematisch zu managen und 

externen Interessenten (z. B. Investoren) dar-

stellbar zu machen:

Die Wissensbilanz setzt sich aus drei Betrach-

tungsobjekten zusammen:

 Humankapital beinhaltet die Kompetenzen, 

Fertigkeiten und Verhaltensweisen, welche 

die Mitarbeiter ins Unternehmen einbrin-

gen.

 Strukturkapital beschreibt die Strukturen, 

die Mitarbeiter nutzen, um produktiv und 

 innovativ zu sein.

 Beziehungskapital bildet alle Beziehungen 

zu organisationsexternen Gruppen und 

 Personen ab, die im Zusammenhang mit der 

Geschäftstätigkeit stehen.

Die Erstellung der Wissensbilanz einer Unter-

nehmung kann nach dem vom AK Wissens-

bilanz empfohlenen Aufbau erfolgen. Sie erfolgt 

in acht Schritten.

(www.akwissensbilanz.org/Infoservice/Infoma-

terial/WB-Leitfaden_2.0.pdf):

1. Geschäftsmodell beschreiben

Zunächst ist hierbei der Betrachtungsgegen-

stand (gesamtes Unternehmen, einzelner Ge-

schäftsbereich) festzulegen. Für den gewähl-

ten Betrachtungsgegenstand ist eine Vision zu 

entwickeln und darauf aufbauend eine Ge-

schäfts- und Wissensstrategie. Der Geschäfts-

prozess ist darzustellen und der sich daraus 

ergebende materielle und immaterielle Ge-

schäftserfolg.

2. Intellektuelles Kapital definieren

Hier sind für jede Kapitalart maximal vier Ein-

flussfaktoren zu definieren, die zur Zielerrei-

chung beitragen

3. Intellektuelles Kapital bewerten

Die gewählten Einflussfaktoren sind anschlie-

ßend hinsichtlich der vorhandenen Quantität 

und Qualität in Hinblick auf die Erreichung der 

strategischen Ziele zu beurteilen. Zusätzlich ist 

zu bewerten, wie systematisch der Einflussfak-

tor entwickelt bzw. gepflegt werden soll. 

4. Indikatoren erheben 

Die Einflussfaktoren sind in diesem Schritt mit 

Indikatoren zu unterlegen. Die Ausprägung kann 

dabei sowohl absolut als auch relativ sein. Erst 

dieser Schritt ermöglicht einen kontinuierlichen 

Controllingprozess. 

5. Wirkungszusammenhänge erfassen

Innerhalb dieses Teilschrittes sind die Zusam-

menhänge der einzelnen Einflussfaktoren her-

auszustellen. Als Kriterien dienen die Wir-

kungsstärke und der Wirkungszeitraum.

6. Wirkungsnetz analysieren

Anhand der zuvor ermittelten Bewertung der 

Einflussfaktoren, der Unterlegung mit Indikato-

ren und der Darstellung der Wirkungszusam-

menhänge und -zeiträume können gezielt die 

Teilbereich identifiziert werden, bei denen 

schnell eine deutliche Verbesserung erzielt 

werden könnte oder welche eine langfristige 

Entwicklung notwendig machen.

7. Maßnahmen ableiten

Aus der Analyse heraus sind anschließend 

Maßnahmen zu erarbeiten. Diese Maßnahmen 

sind im Rahmen des Wissensmanagements zu 

bearbeiten.

8. Wissensbilanz finalisieren

Abschließend ist die Frage der Darstellung in-

nerhalb der Bilanz zu klären. Welche Berichts-

inhalte sind für die internen und welche für ex-

terne Berichtsempfänger bestimmt. Eine 

Jahres-Vergleichsbetrachtung ist erst ab der 

zweiten Erhebung möglich.

Die Wissensbilanz ist ein Managementinstru-

ment, welches gezielt die Immateriellen Res-

sourcen eines Unternehmens abbildet, und 

kann damit eine sinnvolle Ergänzung zum Wis-

sensmanagement sein. Der AK Berlin-Bran-

denburg hofft, dass Controller aus möglichst 

vielen Unternehmen sich dieses für die Zukunft 

wichtigen Themas annehmen werden.

Fußnote

  nach North, Klaus (2002): Wissensorientierte 

Unternehmensführung. Wertschöpfung durch 

Wissen. 3. aktualisierte und erw. Aufl. Wies-

baden: Gabler. 

Autor

Dipl.-Kfm. Fabian Walther

ist Referent Reporting bei der ALBA Management GmbH in 
 Berlin. Er ist Mitglied im Leitungsteam des Arbeitskreises Berlin-
Brandenburg des Internationalen Controller Vereins (ICV).
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Auch 2009 investieren Unternehmen stark 
in qualifizierte Fach- und Führungskräfte 
für die Finanzabteilungen, nicht zuletzt im 
Controlling – so das Ergebnis eines Vergü-

tungsvergleichs der Management-Beratung 

 Towers Perrin. Branchenübergreifend wurden 

neben Deutschland auch Daten aus Österreich, 

Großbritannien und der Schweiz untersucht. 

Der Vergleich zeigt, dass Controller zwar in 
allen Branchen gefragt sind, die Vergütung in 

den Bereichen Chemie und Pharma, IT- und 

Telekommunikationsbranche sowie in der Kon-

sumgüterindustrie und Financial Services je-

doch stark variiert. Die jeweiligen Einsatzgebiete 

fordern unterschiedliche Qualifikationen und 

bedingen eine unterschiedlich starke Nach-

frage, was wiederum erhebliche Vergütungs-

unterschiede zur Folge hat. 

Chemie- u. Konsumgüterbranche 
am lukrativsten für Controller 

Bei der Gesamtvergütung, die sich aus der 

Grundvergütung und einem variablen Ver-
gütungselement, dem so genannten Ziel-

bonus, zusammensetzt, zeigt sich, dass in den 

höheren Karrierestufen (Spezialisten und Abtei-

lungsleiter) in der Chemie- und Konsumgüter-

industrie die höchsten Zielgehälter im Bereich 

Controlling gezahlt werden. Auf dem Einsteiger-
level zählen die Controller im Bereich  Chemie 

und Pharma mit 52.300 Euro und 53.800 Euro 

zu den Spitzenverdienern. 

Im Allgemeinen wird in der Konsumgüter- und 

Chemie-Branche am besten vergütet, so auf 

dem Karrierelevel der Spezialisten (ca. 

Abteilungsleiter

 Einsteigerlevel sind Controller aus dem Kon-

sumgüterbereich am schwächsten vergütet 

Die Controller aus der IT- und Telekommunikati-

onsbranche bilden beinahe auf allen Karriere-

stufen die „Vergütungs-Schlusslichter“. Beson-

ders deutlich zeigt sich dies bei einem Vergleich 

auf dem Abteilungsleiter-Level: Ein Controller 

aus der Chemiebranche verdient insgesamt 

25.300 Euro mehr als seine Kollege aus der IT- 

und Kommunikationsbranche. 

Allgemein besteht ein großes Angebot an Con-

trolling-Fachleuten aus dem Bereich IT und Te-

lekommunikation. Deshalb sind diese Branchen 

für Controller am wenigsten lukrativ. Ganz an-

ders ist dagegen die Situation in der Chemie- 
und Konsumgüterbranche, hier verdienen 

Hohe variable Vergütung im  
Bereich Financial Services

Die variablen Vergütungselemente, deren Aus-

zahlung sich in der Regel an dem Erreichungs-

grad der individuell vereinbarten Ziele orientiert, 

sind über alle Branchen hinweg sehr stark von 

Vergütung von Controlling- 
Mitarbeitern
Studie belegt deutliche branchen- und  
länderspezifische Unterschiede

von Martin Hofferberth (HI2179184)               

Abb. 1: Vergütung Mitarbeiter Controlling, 2009 (Boni sind nicht pauschal auf das Grundgehalt aufzuaddieren)

Branche Karr ierestufe 
Grund-
gehal t  

Bo-
nus 

Z ie l-
gehal t  

Chemie E inste iger/Junior 48.700 8% 52.300 

Chemie Spezia l is t  90.900 15% 104.000 

Chemie Abte i lungsle i ter  108.800 20% 132.100 

Pharma Einste iger/Junior 50.100 8% 53.800 

Pharma Spezia l is t  86.200 15% 98.500 

Pharma Abte i lungsle i ter  94.400 13% 109.200 

IT/TK E inste iger/Junior 42.800 7% 45.300 

IT/TK Spezia l is t  67.300 10% 71.700 

IT/TK Abte i lungsle i ter  92.300 11% 106.800 

Konsumgüter E inste iger/Junior 40.100 6% 43.700 

Konsumgüter Spezia l is t  90.200 10% 100.900 

Konsumgüter Abte i lungsle i ter  104.000 19% 124.700 

F inancia l  Serv ices E inste iger/Junior 47.100 7% 51.400 

F inancia l  Serv ices Spezia l is t  79.100 17% 89.900 

F inancia l  Serv ices Abte i lungsle i ter  91.700 30% 111.400 
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der Karrierestufe abhängig. Controller im Be-
reich Financial Services erhalten über alle 

Karrierestufen im Vergleich zu anderen Bran-

chen den höchsten variablen Vergütungs-
anteil. Lediglich auf dem Einsteigerlevel erhal-

ten die Controller aus der Chemie- und 

Pharmabranche mit 8 Prozent einen höheren 

der Stufe der Abteilungsleiter beträgt ihr Bonus 

etwa 30 Prozent der Grundvergütung. Trotz 

dieses hohen variablen Anteils ist die Gesamt-

-

riger als bei den Kollegen in der Chemie- und 

Konsumgüterbranche. 

Controller im Bereich Financial Services können 

ihre eher geringe Grundvergütung durch Bo-

nuszahlungen deutlich aufbessern, sofern sie 

bereit sind, sich leistungs- und erfolgsbasiert 

vergüten zu lassen. Die Gehaltsentwicklungen 

im Controlling-Bereich zeigen, dass die Unter-

nehmen eine leistungsorientierte Vergütung 

vor allem auf den höheren Karrierestufen als 

Anreiz für ihre High-Potentials einsetzen. 

Auch bei den variablen Gehaltsbestandteilen ge-

hört die IT- und Telekommunikationsbranche zu 

den Schlusslichtern. Mit einem Bonus von nur 

hier weniger als ihre Pendants in anderen Bran-

chen. Lediglich Einsteiger aus der Konsumgüter-

branche erhalten mit nur 6 Prozent ihres Grund-

gehalts einen niedrigeren Bonus als Kollegen 

aus dem IT- und Telekommunikationsbereich. 

 

Ländervergleich: Große  
Vergütungsdifferenzen zwischen 
den Ländern, Spitzenverdiener 
in der Schweiz 

Der Blick über die deutschen Grenzen hinweg 

nach Großbritannien, in die Schweiz und nach 

Österreich offenbart eine einheitliche Tendenz: 

Controllern bieten sich zunehmend bessere 

Verdienstmöglichkeiten sowohl bei der Grund-

vergütung, als auch bei den variablen Vergü-

tungsbestandteilen. 

Die Zielgehälter der Controller in der 
Schweiz sind 2009 über alle Karrierestufen 
hinweg am höchsten – gefolgt von Deutsch-

land. Die Controller aus Großbritannien und der 

Österreich verdienen 2009 über alle Positionen 

im Ländervergleich am wenigsten. Wie groß die 

Differenzen zwischen den Ländern sind, zeigt 

eine Gegenüberstellung der Gesamtvergütung 

in der Schweiz und Großbritannien. 

Im Jahr 2009 verdienten die Berufseinsteiger 

in der Schweiz 56.300 Euro, während sie sich 

mussten. Auf dem Spezialistenlevel konnten 

über 32.200 Euro mehr verdienen als ihre 

Kollegen in Großbritannien und auf dem 

höchsten Karrierelevel lag die Gesamtvergü-

Euro (Großbritannien). Die Gehaltsunterschie-

de in der Gesamtvergütung sind zum einen 

auf den starken Bedarf an auf Controlling 

spezialisierten Finanzfachleute in der Schweiz, 

sowie auf den starken Schweizer Franken 

 zurückzuführen.

Starke länderspezifische  
Unterschiede bei der variablen 
Vergütung

Insgesamt zeigt der Ländervergleich, dass die 

variablen Vergütungsbestandteile zwischen 

den Ländern stark variieren. Die Werte 

schwanken zwischen 6 (Einsteiger in der 

Schweiz) und 22 Prozent (Abteilungsleiter in 

der Schweiz). Auf der untersten Karrierestufe 

lag der variable Vergütungsbestandteil in 

den untersuchten Ländern zwischen 6 und 

den niedrigsten Bonus, was allerdings in 

 starkem Kontrast zu ihrer sehr hohen Grund-

weiteren Karrierelevels schwanken die Boni 

Österreich) und 22 Prozent (Schweiz) für Ab-

teilungsleiter. 

Abb. 2: Vergütung Controlling-Mitarbeiter 2009 nach Ländern (Spezialist = 8 Jahre Berufserfahrung)

Land Karr ierestufe Grund-
gehal t  

Bo-
nus  

Zie l-
gehal t  

Österre ich E inste iger/Junior  38.100 8% 39.000 

Schweiz E inste iger/Junior 51.900 6% 56.300 

Deutschland E inste iger/Junior 41.200 10% 44.500 

Grossbr i tannien E inste iger/Junior 30.200 9% 34.500 

Österre ich Spezia l is t  73.800 16% 78.700 

Schweiz Spezia l is t  93.700 13% 110.300 

Deutschland Spezia l is t  75.900 17% 90.600 

Grossbr i tannien Spezia l is t  68.400 13% 78.100 

Österre ich Abte i lungsle i ter  79.000 15% 90.800 

Schweiz Abte i lungsle i ter  124.300 22% 156.600 

Deutschland Abte i lungsle i ter  90.000 21% 112.400 

Grossbr i tannien Abte i lungsle i ter  82.400 15% 96.500 

Autor

Martin Hofferberth

ist Manager European Databases bei Towers Perrin in  
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Dosierte Risikofinanzierung trägt dazu bei, Un-

ternehmen dringend benötigte Liquidität zu 

 sichern. Insbesondere in wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten kommt dieser Erkenntnis enorme 

Bedeutung zu. Bis jetzt aber verkennen viele 

 Finanzverantwortliche die Dimension des Spar-

potenzials im Versicherungsbereich; zudem 

fehlen oft noch die für zeitgemäßes Risikoma-

nagement empfehlenswerten Strukturen.

3,5 Milliarden Euro – im Einzelfall 0,2 bis 
0,4 Prozent ihres Umsatzes – geben die 
200 größten deutschen Firmen insgesamt 
derzeit pro Jahr für das Versichern von Ri-
siken aus, und dies vor dem Hintergrund sich 

erhöhender Kapitalkosten mit deutlich steigen-

der Tendenz. Würden sie Risikomanagement 

und -finanzierung konsequent optimieren, 

könnten sie 30 Prozent davon in ihren Häusern 

halten – weit mehr als eine Milliarde Euro also. 

Davon wiederum ließen sich wegen entspre-

chend verringerter Friktionskosten (vgl. ) 

zwei Drittel gänzlich einsparen.

Wenn ein bedeutendes DAX-Unternehmen – 

verführt durch den in den letzten Jahren wei-

chen Markt sowie durch seine durchweg gute 

Ertragslage – derzeit fast 200 Millionen Euro 

p. a. für den Transfer nahezu aller Versiche-

rungsrisiken bezahlt, befindet es sich in guter 

Gesellschaft: Die Anderen tun es ebenso, fast 
95 Prozent aller Risiken zu versichern ist 
in Deutschland gang und gäbe. Geht das 

Unternehmen dabei aber beispielsweise so 

weit, jeden Transportschaden jenseits der 

 tausend Euro zu versichern, sollte es dringend 

prüfen, ob derlei Risiken versicherungswürdig 

sind.

50 Prozent Kosten behaftet, weshalb letzt-

lich nur gut die Hälfte der bezahlten Prämien 

für Risikoabsicherung zur Verfügung steht.  

Finanzverantwortliche sollten dies berück-

sichtigen und sich speziell in Anbetracht der 

gegenwärtig herrschenden Kreditklemme 

die Frage stellen, ob mit der in ihren Unter-

nehmen vorhandenen Liquidität klug verfah-

ren wird. Konkret: Ob es nicht wesentlich 

preiswerter wäre, beim Finanzieren von Risi-

ken, wo immer möglich, mit Eigenkapital zu 

arbeiten.

Total Costs of Risk

Maßstab für erfolgreiches Versicherungsma-
nagement sind die Total Costs of Risk (TCR, 

vgl. Abb. 2). Neben den Prämien selbst schlagen 

Außerdem fallen Provisionen, Kosten für im Wege 

des Selbstbehalts regulierte Schadensfälle und 

damit einhergehenden Verwaltungsaufwand  

sowie die Finanzierungskosten für einen solchen 

Eigenbehalt an. Der Vollständigkeit halber müss-

ten zudem auch damit verbundene Sach- und 

Personalkosten Berücksichtigung finden.

Welche Schäden aber können Unternehmen 

selbst günstiger decken als Versicherungen? 

Grundsätzlich gilt: An Assekuranzen transferiert 

werden sollten insbesondere solche Risiken, 
die Unternehmen in ihrer Substanz bedro-
hen. Hierzu zählen der Verlust von Produk-

tionsstätten im Brandfall, oder auch Produkt-

mängel, die Kunden oder Konsumenten in 

Mitleidenschaft ziehen. Hierzu gehören jedoch 

mit Sicherheit nicht der Verlust von Aktenkoffern 

bei Dienstreisen oder durch Verkehrsunfälle 

verursachte Anwaltskosten.

Sparpotenzial bei Versicherungsverträgen
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Ebenso wenig fallen Schäden mit vergleichswei-

se geringen Einzelhöhen lediglich im vier- oder 

auch fünfstelligen Bereich hier hinein, die erfah-

rungsgemäß immer wieder vorkommen, deren 

Eintreten also statistisch absehbar ist. Solche 

sogenannten Frequenzschäden finanzieren 
Unternehmen über einen Zeitraum von fünf bis 

sieben Jahren hinweg mit ihren Prämienzah-
lungen de facto selbst, obwohl sie von Versi-

cherungen gedeckt sind. Erkennen kann man 

das daran, dass Prämien für solche Deckungs-

strecken im zweistelligen Prozentbereich liegen; 

bei einem Satz von 20 Prozent zum Beispiel be-

zahlen Versicherungsnehmer ihre Schäden in 

fünf Jahren selbst.

Eigentragung von Frequenzrisiken

Bedenkt man, dass solche Finanzierungsrisiken 

mit dem bereits genannten erheblichen Kosten-

aufschlag an Assekuranzen transferiert werden, 

so zeigt sich, dass über einen Zeitraum von 
drei bis fünf Jahren hinweg das Versichern 
zwingend teurer ausfällt als die Alternative 

dazu: Eigentragung. Erfahrungsgemäß finan-

ziert die Gesamtprämie zu 30 bis 50 Prozent 

jene Frequenzrisiken (vgl. Abb. 3), von denen 

hier die Rede ist.

Betrachten nun Versicherungsnehmer die auf 

ihren Rechnungen ausgewiesenen Prämien-

sätze, stellen sie fest: Diese liegen im einstelli-

gen Prozentbereich. Das wirkt wie ein Wider-

spruch zum bisher Gesagten. Müssten sich die 

Kosten nicht im zweistelligen Prozentbereich 

bewegen, wenn sich Schäden über einen Zeit-

raum von drei bis fünf Jahren hinweg refinan-

zieren? Um diesen scheinbaren Widerspruch 

auflösen zu können, hilft es, sich mit der Vorge-

hensweise von Versicherern beim Kalkulieren 

zu beschäftigen.

Dazu ein Beispiel aus der Praxis: Das Haft-

pflichtprogramm eines MDAX-Unternehmens 

umfasst 260 Millionen Euro Deckungssumme. 

Der dafür fällige Gesamtprämiensatz von 

zunächst maßvoll an. „Schneidet“ man dieses 

Gesamtprogramm jedoch horizontal in Risiko-

schichten – der Fachbegriff dafür lautet Lay-

ern – wird ersichtlich, dass zwei Drittel der 

Euro potenziellen Schadens kalkuliert sind; 

der Satz für diesen Bereich liegt also tatsäch-

lich bei 20 Prozent.

Eigentragung vs. Risikotransfer

Versicherungsprämien werden nach der Wahr-

scheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-

fällen bemessen. Um diese beurteilen zu kön-

nen, untersucht man Schadenverläufe über 

mehrere Jahre hinweg und ermittelt anhand 

dessen den Durchschnittsschaden. Sehr teuer 

fällt der Transfer von Risiken aus, mit de-
ren Eintritt sicher zu rechnen ist; dement-

sprechend berechnet die Assekuranz dem 

oben genannten Unternehmen für die letzten 

-

-

mie aber entfällt auf das Abdecken besagter 

Frequenz risiken.

Hierin liegt ein erhebliches, von Fall zu Fall 

unterschiedliches Sparpotenzial, das akri-

bisch genau berechnet werden kann und soll-

te. Die Kunst dabei besteht darin, den in-
dividuell idealen Schnittpunkt zwischen 
Eigentragung und Transfer zu ermitteln. 

Dazu betrachtet man zunächst die Schaden-

historie, anschließend folgt das Ermitteln der 

Frequenzrisiken anhand einer aktuarisch ba-

sierten Prognose. Während es sich beim 

Durchschnittsschaden um Kosten handelt, 

die dem Unternehmen sowieso entstehen, 

muss ermittelt werden, bis zu welcher Höhe 

die Abweichung vom Durchschnittsschaden 

selbst finanziert werden sollte. Ab einer be-

stimmten Volatilität sind die Finanzierungs-

kosten des Versicherers aufgrund einer ande-

ren Zusammensetzung seines Portfolios 

niedriger als die des Unternehmens. 

Parallel dazu stellt sich die Frage nach der 

Höhe der Risikotoleranz des Unternehmens. 

Diese gilt es im Rahmen eines Workshops zu 

Abb. 1: Optimales Verhältnis von selbst getragenen und auf Versicherer übertragenen Risiken wird identifiziert, um die TCR zu verringern
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beantworten, an dem sich neben Risikomana-

gern auch Mitarbeiter der Bereiche Controlling 

und Treasury beteiligen sollten. Letztere müs-

sen auf den Prüfstand stellen, ab wann sie 

Rohstoff-, Währungs- oder Zinsrisiken absi-

chern. Wahrscheinlich wird im Zuge solcher 

Gespräche rasch deutlich werden, dass die 

Genannten im Grunde vor ähnlichen Heraus-

forderungen stehen, jedoch viel zu selten mit-

einander kommunizieren. Es gibt Unternehmen, 

in denen sich die jeweils Verantwortlichen gar 

nicht kennen, geschweige denn fachlichen 

und persönlichen Umgang miteinander pfle-

gen. Ein großes Manko, denn Risikofinanzie-

rung vollzieht sich als letzter Schritt innerhalb 

integrierten, gut strukturierten Risikomanage-

ments. 

Grundsätzlich sind etwa 20 Prozent der Risiken 

des Unternehmens versicherbar, und das Ver-

sicherungsmanagement betreut sie über die 

ganze Prozesskette hinweg; das Gleiche gilt für 

Treasury. Weitere Risiken sind finanzierbar, 

werden aber nicht als dafür geeignet identifi-

ziert. Würden Risikomanagement, Versiche-

rung und Treasury enger zusammenarbeiten, 

ergäben sich interessante Perspektiven: Das 

gemeinsame Wirken könnte durch Risikotrans-

ferlösungen zu Bilanzentlastung und somit zu 

messbarer Wertschöpfung führen.

Abb. 3: Alternativen der Risikofinanzierung

Das Ergebnis des Finanzierungsvergleichs beruht auf  

der Berücksichtigung unterschiedlicher Verwaltungskosten 

dem Wegfall von Versicherungssteuer bei einigen Alternativen 

Zusätzliche Einsparmöglichkeiten durch zeitnahe Bewertung der Schadenreserven 

Abb. 2: Die Aufgliederung der Bruttoversicherungskosten zeigt den Fokus des verbesserten Ansatzes

Sparpotenzial bei Versicherungsverträgen 
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Optimierung der Risikokosten

Hat man den Bereich der Frequenzrisiken er-

mittelt, gilt es zu klären, auf welche Weise ein 

Unternehmen Risiken selbst tragen sollte. Wie 

in  dargestellt, bieten sich dazu verschie-

dene Möglichkeiten; um den Verlauf der 

Friktionskos ten innerhalb dieser Alternativen 

darzustellen zu können, ist in der Abbildung ein 

jährlicher Durchschnittsschaden von acht Milli-

onen Euro angesetzt. Es wird deutlich, dass 

 Eigen tragung auf der Bilanz der „billigste“ Weg 

ist. Allerdings birgt er auch die meisten Risiken, 

deshalb gestaltet sich das Umsetzen besonders 

für international aufgestellte und agierende Un-

ternehmen oft schwierig. In solchen Fällen hat 

sich das Gründen konzerneigener Versiche-
rungs- und Rückversicherungsunterneh-
men, sogenannter Captives, als sinnvoll erwie-

sen. Allgemein gilt: Für große Unternehmen 

wird künftig der Kapitalmarkt als Transfermarkt 

stark an Bedeutung gewinnen.

Beim Planen und Umsetzen von Eigentra-
gungsmodellen müssen für Steuer, Versiche-

rung und Gesellschaftsrecht relevante Aspekte 

berücksichtigt werden, denn bilanzielle Auswir-

kungen sind in diesem Zusammenhang sehr 

wichtig. Finanziert sich beispielsweise der Eigen-

tragungshaushalt eines Mutterunternehmens aus 

Umlagen von Tochtergesellschaften, so ist beim 

Bestimmen dieser Umlagen darauf zu achten, 

dass in ihnen nicht Versicherung gesehen wird, 

denn dann würde Versicherungssteuer fällig; zu-

gleich gilt es zu verhindern, dass das Finanzamt 

verdeckte Gewinnausschüttungen unterstellt.

Natürlich gibt es gegen Eigentragung auch Vor-

behalte. So wird mit Blick auf Fälle, in denen 

man Schäden auf diesem Weg reguliert, gerne 

auf den Verlust von Versicherern gebotener 

Serviceleistungen verwiesen. Allerdings zeigt 

die Erfahrung: Assekuranzen gründen inzwi-

schen auch Gesellschaften, die entspre-
chenden Service sehr preiswert im Rahmen 
reiner Dienstleistungsverträge erbringen – 

schließlich müssen sie Deckungsbeiträge für 

ihre Verwaltungsapparate erwirtschaften.

Davon abgesehen herrscht in vielen Unterneh-

men die Ansicht vor, das Thema Eigenbehalt sei 

grundsätzlich nicht von Interesse, da keine Fre-

quenzschäden auftreten. Grundsätzlich sollten 

aber gerade gute Schadenverläufe Anlass sein, 

über verstärkte Eigentragung nachzudenken. 

Der Grund: Prämien reflektieren nicht nur die 

individuelle Situation versicherter Unternehmen, 

sondern stets auch den Verlauf der Portfolios 

von Assekuranzen. Das heißt: Es ist Zweck 
des Portfolioansatzes, dass gute Risiken 
die schlechten mitfinanzieren.

Gerade aufgrund durch die Finanzkrise gewon-

nener Erkenntnisse wollen viele Unternehmen 

auf Nummer sicher gehen. Das ist verständlich. 

Für sie ist es vorteilhaft, den maximalen Scha-

denaufwand p. a. im Eigenbehalt vertraglich mit 

Versicherern festzuschreiben. Auch wenn Bera-

ter oft behaupten, Unternehmen seien für ent-

sprechende Überlegungen zu klein: Bereits ab 
Prämienvolumen von ein bis zwei Millionen 
Euro empfiehlt es sich, sie anzustellen.

Gerne werden vom Finanzbereich Benchmarks 

für die Verzinsung der eingesetzten Mittel defi-

niert. Das für Schadendeckung im Eigenbehalt 

benötigte Kapital muss im Rahmen der Innen-

finanzierung die erwartete Rendite bringen, und 

das Unternehmen investiert dort, wo die höchste 

Rendite zu erwarten ist. Allerdings dürfen Äpfel 

nicht mit Birnen verglichen werden: Wo eine 

hohe Upside ist, ist auch eine hohe Downside.

Ausblick

Versicherungsprämien werden in naher Zukunft 

wieder steigen. Dies und die dramatische Liquidi-

tätsverknappung in Unternehmen führen dazu, 

dass man sich mit den bis dato mancherorts als 

Nebenkriegsschauplätze erachteten Bereichen 

Risikomanagement und Risikofinanzierung neu 

auseinandersetzen muss. So hat beispielsweise 

die Post AG 2003 im Zuge einer radikalen Ab-

kehr von ihrer bis dahin verfolgten Versicherungs-

politik den Grundstein dafür gelegt, in den drei 

Folgejahren jeweils 50 Millionen Euro, insgesamt 

also 150 Millionen Euro, einsparen zu können.

Will man Risikofinanzierung grundlegend refor-

mieren, gilt es, neben Mitarbeitern aus den 
Bereichen Versicherung, Controlling und 
Treasury wenn irgend möglich auch den CFO 
einzubinden. Der Schlüssel zum Erfolg, das ist 

wichtig zu erkennen, liegt nicht allein in der Ein-

kaufsoptimierung; sie bildet nur die Spitze des 

Eisberges. Das weitaus größere, vom Preiszyklus 

unabhängige Einsparungspotenzial findet sich, 

um im Bild zu bleiben, „unter Wasser“. 

Abb. 4: Optimierung der Risikokosten durch Erhöhung der Eigentragung
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Literarische Schlaglichter

Die Mitarbeiterzufriedenheit kann auch für Controllerbereiche einen rele-

vanten Wettbewerbsfaktor darstellen. – Aus: Weber / Pfennig: Mitarbeiter-

zufriedenheit im Controllerbereich. S. 59.

Technik allein – das wissen wir aus anderen Erfahrungen – kann keine 

durchgängige Sicherheit bringen. – Aus: Lernsoftware – Einführung in die 

Betriebswirtschaft. 

Vertrauen entsteht nur, wenn (…) das Gegenüber in seiner Verhaltens-

weise und Kommunikation berechenbar wird, aber auch eine Verlässlich-

keit unter Beweis stellt – auch bei schlechten Nachrichten. – Aus: Volk: 

Going Public, S. 85.

Doch von einem planmäßigen und systematischen Zufriedenheitsmanage-

ment (Kundenzufriedenheit, Anm. d. Verf.) kann bei der Mehrzahl der 

 untersuchten Unternehmen nicht gesprochen werden. – Aus: Hinterhuber/ 

Matzler: Kundenorientierte Unternehmensführung, S. 600.

Bei der Verankerung von Kundenzufriedenheit in der Führung handelt es 

sich jedoch um eine neue bzw. neu betonte Aufgabenstellung, für die kein 

Standardwissen (…) zur Verfügung steht. – Aus: Homburg: Kundenzufrie-

denheit, S. 282.

Die Authentizität der Initiativbewerbung ist höher einzuschätzen als die 

Qualität der Bewerbungen, die aufgrund einer ausgeschriebenen Stelle 

verfasst werden. – Aus: van Emmichoven: Mein neuer Job, S. 93.

Entscheidend für ein kennzahlengestütztes Kundenbeziehungs-Control-

ling ist das Ziel einer Optimierung des Kundenwertes, abgeleitet aus der 

(…) Gesamtzielsetzung eines wertorientierten Unternehmens. – Aus: 

 Burgartz: Kennzahlengestützes Kundenbeziehungs-Controlling, S. 354. 

Für jede Kommunikation ist also der Rahmen, der außersprachliche 

 Kontext (Zusammenhang) wichtig, in dem sie stattfindet. – Aus: Duden: 

Deutsche Grammatik, S. 19.

Finanzfunktionen stehen vor der Aufgabe, ihr Leistungsportfolio von der 

Erfüllung klassischer Buchhaltungsthemen hin zu einer strategischen  Un-

terstützung der Unternehmensführung zu entwickeln und zugleich die  

Kosten zu senken. – Aus: Brauer et al.: Compliance Intelligence, S. 58.

Die Bedeutung des Personalcontrollings steht also außer Frage – die Art 

und Weise, wie es betrieben wird, wie es in die organisatorischen Abläufe 

integriert ist und welche Akteure sich daran beteiligten, ist allerdings un-

gewiss. – Aus: DGFP e.V. (Hrg.): Personalcontrolling für die Praxis, S. 267.

Auf ein Wort!
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser des Controller Magazins!

Ich darf Sie herzlich zur „Herbst-Ausgabe“ Ihres Literaturforums 

begrüßen. Dieses Mal habe ich folgende Themenblöcke für Sie 

vorbereitet:
Literarische Schlaglichter 
In der Diskussion: Zufriedenheit der Controller
Neues zum Controlling
Märkte, Kunden, Produkte
Gute und sichere Unternehmensführung
Elektronische Produkte (digitale Medien)
Persönliche Kompetenz / in eigener Sache
Nachwort vom Bücherwurm – dieses Mal: „Haptik“

Sie finden neu in dieser Ausgabe mehrere Titelabbildungen sowie 

zahlreiche Links zum Weiterlesen. Anstelle der langen Internet-

adressen können Sie sich auch über die angegebenen Verlage 

durchklicken. Zufriedenheit, nicht nur der Kunden, sondern auch 

der Controller, ist ein zentrales Stichwort der vorliegenden Ausga-

be. Im Hinblick auf das erweiterte Rollenbild des Controllers als 

„Business-Partner“ habe ich Ihnen eine größere Themenbespre-

chung zur Marktseite eingebaut. 

Ihr Alfred Biel

Allgemeine Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die 

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entspre-

chen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der 

 Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen Buch-

markt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktu-

alität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestell-

ten Informationen und Hinweise. Auf die – der weiterführenden 

Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent kei-

nen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließ-

lich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Les-

barkeit die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt.

Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser 

gemeint. Der Rezensent orientiert sich am Ethik-Kodex für Mit-

glieder des Deutschen Fachjournalisten Verbandes e. V. (DFJV).

Alfred Biels Literaturforum
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die Controllerzufriedenheit als Schlüssel zum Controllingerfolg. Der Band 

ist die vermutlich erste umfangreiche Veröffentlichung zu diesem Thema.

Gliederung und Inhalt 
Einführung – Status quo der Mitarbeiterzufriedenheit – Wirkung der 

 Mitarbeiterzufriedenheit – Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiter-

zufriedenheit – Zusammenfassung

Beschreibung und Einschätzung 
Dieser Band fragt nach der Zufriedenheit der Controller. Er zeigt auf, dass 

die Mitarbeiterzufriedenheit auch für Controllerbereiche einen relevanten 

Wettbewerbsfaktor darstellen kann. Die in diesem Band vorgestellten Er-

gebnisse basieren nach den Worten der Autoren auf einer großange-

legten empirischen Befragung. Der Band klärt zunächst Grundsätzliches 

und Begriffliches. Damit machen Weber und Pfennig die Thematik greif-

bar und verständlich und arbeiten ihre praktische Relevanz heraus. Der 

Status quo der Mitarbeiterzufriedenheit wird auf Basis der vorliegenden 

Untersuchungsergebnisse näher aufgeschlüsselt und nach verschie-

denen Kriterien aufgegliedert. Danach ergibt sich die Gesamtzufrieden-

heit aus acht Einflussgrößen bzw. Teilzufriedenheiten. Die Arbeits tätigkeit 

und der Vorgesetzte tragen nach dieser Studie am stärksten zu einer 

 hohen Gesamtzufriedenheit bei Controllern bei. Die Autoren beziehen die 

Wirkungen der Controllerzufriedenheit auf ausgewählte Verhaltensweisen 

im Bereich der internen Kundenzufriedenheit, Innovationsorientierung 

 sowie die Dienstleistungsqualität und untersuchen Zusammenhänge zwi-

schen Zufriedenheit und Fluktuationsabsichten. Unter den Maßnahmen 

zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit werden u. a. die Wirkungen 

eines regelmäßigen Feedback oder die Berücksichtigung von Mitarbeiter-

meinungen hervorgehoben. Zunächst ist dieser Band ein bemerkens-

wertes Beispiel für die gebührende Einschätzung von „weichen Faktoren“ 

und für den angemessenen Umgang mit diesen Größen. Der Band hilft 

Controllern bei ihrer eigenen Standortbestimmung und unterstützt Füh-

rungskräfte, die Relevanz dieses Themas zu erkennen und gezielt die Mit-

arbeiterzufriedenheit zu steigern. Die Autoren machen zudem bewusst, 

dass die Mitarbeiterzufriedenheit nicht nur ein Thema des Personalbe-

reichs ist, sondern auch auf die Agenda der Controller als Einflussgröße 

der Wettbewerbsfähigkeit gehört. 

Neues zum Controlling

 
Müller, David (Hrsg.)

Controlling für kleine und  
mittlere Unternehmen
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 
526 Seiten, gebunden, € 59,80

Herkunft und Überblick 

Der Herausgeber ist den Angaben zufolge 

Juniorprofessor an der Technischen Uni-

versität Ilmenau. Diese Veröffentlichung 

beruht dem Vernehmen nach auf einem 

Forschungsprojekt, und zwar auf dem 

In der betrieblichen Praxis ist (…) leider mitunter zu beobachten, dass 

Führungskräfte durch ihr Informations- und Entscheidungsverhalten be-

wusst die Entstehung von Unsicherheit bei Mitarbeitern in Kauf nehmen 

oder sogar fördern, um deren Abhängigkeit bzw. Gefügigkeit zu erhöhen. 

– Aus: Sure: Moderne Controlling-Instrumente. S. 213.

Der (…) Beitrag (…) versucht aufzuzeigen, dass das Leitbild Nachhaltig-

keit und seine unterschiedlichen Facetten nicht nur ein Megatrend des 

21. Jahrhunderts sind, sondern einen wichtigen Einfluss auf die 

 Zukunftsfähigkeit eines jeden einzelnen Unternehmens haben. – Aus: 

Müller: Controlling für kleine und mittlere Unternehmen. S. 382.

Organisationales Lernen meint das gemeinsame Lernen der Mitarbeiten-

den der Unternehmung. Während der individuelle Lernprozess einfach 

nachvollziehbar ist, bleibt antinationales Lernen schwer fassbar. – Aus: 

Vettiger: Basiswissen Management in 333 Fragen und Antworten, S. 81. 

Die Positionierung der Marke nach außen ist zugleich Unternehmensent-

wicklung nach innen. – Aus: Hagemann: Methodenhandbuch Unterneh-

mensentwicklung, S. 18.

Die neueren Ansätze im Produktionsmanagement versuchen, die Markt-

orientierung zu verstärken, mit modernen logistischen Konzepten eine 

Durchflussbeschleunigung vorzunehmen sowie einen Bestandsabbau zu 

erreichen. – Aus: Vahrenkamp: Produktionsmanagement, S. 250.

In der Krise geht Sicherheit vor Ertrag. – Aus Exner et al.: Selbststeuerung 

von Unternehmen, S. 238.

Nicht die Realität ist die Realität im Marketing, sondern die Vorstellung 

der Zielperson über die Realität. – Aus: Pepels: Handbuch des Marketing, 

S. 675.

 

In der Diskussion: Zufriedenheit 
der Controller

 
Weber, Jürgen / Pfennig, Christian

Mitarbeiterzufriedenheit im Controllerbereich
Weinheim: WILEY-VCG Verlag 2009 – 68 Seiten, € 24,90

Herkunft und Überblick 

Professor Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber lehrt 

Controlling an der WHU und zählt zu den 

bedeutendsten Controlling-Wissen-

schaftlern. Christian Pfennig ist den An-

gaben zufolge wissenschaftlicher Mitar-

beiter und Doktorand an der WHU. Der  

Titel erscheint als Band 67 in der Reihe 

„Advanced Controlling“. Er thematisiert 

auf der Basis empirischer Erhebungen 
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Teilprojekt „Managementunterstützungssysteme in kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU)“ im Rahmen des Projekts „WiKoM – Wissens- und 

Kompetenzmanagement“, finanziert durch den Europäischen Sozialfonds. 

Ziel des Teilprojektes war es, die Anpassungsfähigkeit sowie die 

 Entscheidungsqualität dieser Unternehmen zu analysieren und zu steigern. 

34 Auto ren, überwiegend aus dem wissenschaftlichen Bereich,  behandeln 

in 19 Beiträgen den Einsatz und die Perspektiven von Instrumenten zur Ma-

nagementunterstützung für KMU. Link zur Leseprobe: http://www. 

oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/olb/de/1.c.1331681.de?_reiter=buch

Gliederung und Inhalt 
Eignung von Controlling-Konzeptionen und Anwendungsstand des Con-

trollings, z. B. Rationalitätssicherung als Controllingaufgabe in KMU – Inte-

gration und Anpassung der Instrumente des externen Rechnungswesens, 

z. B. Buchhaltung als Basis für das KMU-Controlling – Lösungsansätze für 

Fragen der Unternehmensführung, z. B. Unternehmensführung und nach-

haltige Unternehmensentwicklung in KMU – Einsatz und Perspektiven von 

Instrumenten der Finanzierung und Investitionsplanung

Beschreibung und Einschätzung 
Dieser Band zählt zu den wenigen Veröffentlichungen, die sich mit den 

spezifischen Fragen des Controllings in kleinen und mittleren Unterneh-

men befassen. Die Autoren behandeln Eignung und Aussagemöglich-

keiten unterschiedlicher Controlling-Konzeptionen sowie den Anwen-

dungsstand des Controllings in KMU. Ferner Vorschrif ten und 

Instrumente des externen Rechnungswesens und daraus resultierende 

Anpassungserfordernisse, wie z. B. IFRS in KMU. Darüber hinaus wer-

den einzelne Ansätze, z. B. Instrumente des strategischen Personalcon-

trollings, exemplarisch herausgegriffen und bearbeitet. Der Band stellt 

das KMU-Controlling in die Aufmerksamkeit und leistet einen beach-

tenswerten theoretischen Erkenntnisfortschritt, verbunden mit vielfäl-

tigen Ergebnissen und Anregungen, die auch für das „allgemeine Con-

trolling“ interessant und relevant sind. Aus praktischer Sicht ist das 

Buch nicht so sehr eine direkt anwendbare Arbeitshilfe, vielmehr erwei-

tert es das grundsätzliche Wissen um das KMU-Controlling einschließ-

lich einer vertiefenden theoretischen Betrachtung ausgewählter The-

menfelder. Insgesamt definiert das Buch den wissenschaftlichen State 

of the Art und bietet vielfältige praxisrelevante Impulse zur Verbesserung 

des KMU-Controllings.

Ossadnik, Wolfgang

Controlling
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 627 Seiten, € 49,80

Dieses Buch aus der Reihe Lehr- und Handbücher der Betriebswirt-

schaftslehre liegt in 4., vollständig überarbeiteter und erweiterter Auflage 

vor. Prof. Dr. Wolfgang Ossadnik ist nach den gegebenen Informationen 

Leiter des Fachgebiets Rechnungswesen und Controlling (Managerial 

 Accounting) an der Universität Osnabrück. Das Lehrbuch befasst sich mit 

Entwicklung, Konzeption und Organisation des Controllings, dem opera-

tiven und strategischen Controlling, dem koordinationsorientierten Con-

trolling sowie mit Objekten des Controllings und gibt abschließend eine 

zusammenfassende Darstellung zu Gegenwart und Zukunft des Control-

lings aus theoretischer Perspektive. Skizziert werden die klassischen 

Controllingkonzeptionen, wie die Koordinationsorientierte Konzeption, 

 sowie die neuen Konzeptionen, wie insbesondere die Rationalitäts-

sicherungsorientierte Konzeption nach Weber / Schäffer, die kritische hin-

terfragt wird. Nach Inhalt und Stil richtet sich die Veröffentlichung insbe-

sondere an Studierende und vermittelt in erster Linie eine theoretische 

Fundierung des Controllings. Leseprobe und weitere Informationen unter: 

http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/

Lang, Helmut

Kosten- und Leistungsrechnung
München: Verlag C.H. Beck 2009 – 280 Seiten, € 22,–

Dieses Buch erscheint in der Reihe „Bilanzbuchhalter“ als Band 1 in 6., 

völlig überarbeiteter und erweiterter Auflage 2009. Der Band wurde – 

dem Vernehmen nach – auf Basis der neuen Rechtsverordnung zum „Ge-

prüften Bilanzbuchhalter/-in DIHK“ vollständig überarbeitet. Die neuesten 

Entwicklungen im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung wurden neu 

aufgenommen, die Grundlagen des Kostencontrolling und -managements 

weiter ausgebaut.

Sure, Matthias

Moderne Controlling-Instrumente
München: Verlag Vahlen 2009 – 288 Seiten, € 39,80 

Herkunft und Überblick 

Matthias Sure ist nach Verlagsangaben 

Direktor in einem internationalen Bera-

tungsunternehmen. Nach den Worten des 

Verfassers haben verschiedene Führungs-

kräfte aus international tätigen Unterneh-

men das Schreiben dieser Veröffentli-

chung unterstützt. Das Werk ist Teil der 

Reihe: „Controlling Competence“ und er-

scheint in der Gruppe „Praktikerliteratur“ 

des Verlages mit dem Untertitel: „Effektive 

und in der Praxis erfolgreiche Methoden 

im strategischen und operativen Controlling“. Leseproben unter: http://

www.vahlen.de/productview.aspx?product=26403

Gliederung und Inhalt 
Activity Based Management – Liquiditäts- und Kostencontrolling mit-

tels Working Capital Management – Planung, Steuerung und Kontrolle 

von Outsourcing-Geschäftsbeziehungen – Balanced Scorecard – Beyond 

Budgeting und Advanced Budgeting – Logistik- und Supply-Chain- 

Controlling – Personal-Controlling – Werkzeuge eines modernen IT- 

Controllings

Beschreibung und Einschätzung 
Diese Neuerscheinung bietet einen fundierten Überblick über Fragen, die 

mit dem Einsatz moderner Controllingsysteme zusammenhängen. Der 

 Autor greift die zugrundeliegende Steuerungsproblematik auf, diskutiert 

Anforderungen und Rahmenbedingungen, beschreibt die jeweiligen 

 Controlling-Instrumente und erörtert die vielschichtigen Aspekte ihres 
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kömmlichen, wählt eine andere Perspektive und setze neue Akzente. Da 

die „richtige Steuerung“ ein komplexes Thema ist, mag auch offenblei-

ben, ob der Leser diesem Ansatz folgen sollte. Bedeutsam an dieser 

Veröffent lichung ist, dass sie den Leser dazu anhält, sein Steuerungsver-

ständnis zu reflektieren und zu erkennen, wie das Unternehmen „tickt“. 

Die Autoren vermitteln, wie vielschichtig, umfassend und zusammenhän-

gend die Unternehmenssteuerung ist und wirkt. Ein Buch zum Spiegeln 

und Nachdenken. 

Hölzl, Franz / Botthof, Heinz-Josef / Raslan, Nadja

Wie Zahlen wirken
Freiburg: Rudolf Haufe Verlag 2008 – 190 Seiten mit CD-ROM, € 29,80 

Herkunft und Überblick 
Den Angaben nach ist Heinz-Josef Botthof 

Leiter im Bereich Management Training der 

Plaut Business Consulting, Franz Hölzl Bera-

ter und Trainer der Haufe Akademie und 

Nadja Raslan Geschäftsführerin von Raslan-

Training. Dieses Buch mit CD-ROM will bei-

spielhaft vermitteln, wie betriebliche Kenn-

zahlen vorteilhaft dargestellt werden können. 

Link zur Leseprobe, Systemvoraussetzungen 

usw.: http://www.haufe.de/SID41.EaHS-

HUnLsdo/shop/productDetails?orderNo=E01059&viewName=descript

ion#marketingScrollpoint.

Gliederung und Inhalt 
Buch: Wie Zahlen wirken und wie unterschiedlich sie interpretiert werden 

– Was Sie bei Präsentation und Reportings beachten müssen – Wie Sie 

Zahlen ins rechte Licht rücken – Schlussbetrachtung. CD-ROM (Auszug): 

Präsentation, Gesprächsleitfaden, Tabellenformatierung, Praxisfalle 

 Jahresabschlussanalyse.

Beschreibung und Einschätzung 
Dieses Buch zeigt, wie Zahlen aufbereitet werden sollten, welche Pro-

bleme dabei auftauchen und welche Aspekte berücksichtigt werden 

sollten. Das Buch will, so die Autoren, für das Thema Zahlen sensibilisie-

ren und informieren, wie Zahlen wirken. Der „rote Faden“ dieser Veröf-

fentlichung ist die Fragestellung, was muss wie dargestellt werden, um 

bei den Zuhörern bzw. Lesern Wirkung und Nutzen zu erzeugen. Praxis- 

und Fallbeispiele dienen der Veranschaulichung und erleichtern den 

 Praxistransfer. Besonders nützlich sind zudem die Hinweise zum Umgang 

mit Hindernissen und Fallen. Die beiliegende CD-ROM enthält u. a. Ge-

sprächsleitfaden und Checklisten sowie Mustergrafiken, die in die eigene 

Präsentation eingebaut werden können. Der Praxistest dieser CD-ROM 

verlief erfolgreich. Dieses Buch richtet sich vor allem an mittelständische 

Unternehmen und unterstützt den Leser bei einer vertiefenden Auseinan-

dersetzung mit der Thematik. Die Neuerscheinung ist sehr benutzer-

freundlich aufgebaut mit vielen Abbildungen, in lesefreundlicher Schrift 

und in einem übersichtlichen Aufbau, mit Infokästen usw.. Insgesamt ein 

nützliches, praxisbezogenes Lehrbuch zur unternehmensinternen empfän-

gerorientierten Kommunikation und zum wirkungsvollen Einsatz von 

 Zahlen. 

praktischen Einsatzes. Ein besonderer Akzent liegt auf der Differenziertheit 

und der unternehmensspezifischen Problematik der praktischen Anwen-

dung der einzelnen Tools. 134 Abbildungen illustrieren und vielfache Quel-

lenhinweise stützen die Darstellungen. Die Ausführungen sind durch einen 

hohen Praxis- und Erfahrungsbezug geprägt und darüber hinaus von einer 

kritisch-konstruktiven Sichtweise bestimmt. Beispielsweise erinnert der 

Verfasser daran, dass das operative Management einsehen muss, dass 

nur durch das funktionsübergreifende Hinarbeiten auf dasselbe Ziel maxi-

male Verbesserungen erreicht werden. Hierzu schlägt Sure z. B. vor, eine 

Kombination aus eindeutigen Erläuterungen und einem Belohnungs- bzw. 

Bonussystem zu wählen. An anderer Stelle wird z. B. kritisiert, dass 

 Führungskräfte durch ihr Informations- und Entscheidungsverhalten 

die Leis tung der Mitarbeiter beeinträchtigen. Die Ausführungen lassen auf 

 umfangreiche Kenntnisse des Autors und große Vertrautheit mit dem The-

menkomplex schließen. Dem Leser bietet das Buch grundlegendes 

 System-Know-how und praxisrelevante Einsichten sowie Anregungen zu 

einem umsichtigen Umgang mit den Controlling-Instrumenten. 

Exner, Alexander / Exner, Hella / Hochreiter, Gerhard

Selbststeuerung von Unternehmen
Frankfurt: Campus Verlag 2009 – 252 Seiten, € 38,90 

Herkunft und Überblick 
Die Autoren sind den Angaben zufolge Mit-

glieder der international tätigen Beratergrup-

pe Neuwaldegg, das Buch vermittelt das 

Steuerungskonzept dieser Beratergruppe. 

Das Buch stellt sich vor als Handbuch für Ma-

nager und Führungskräfte. Es beschäftigt 

sich mit vielfältigen Facetten der Steuerung 

von Unternehmen und unterbreitet einen al-

ternativen Steuerungsansatz. Link zur Lese-

probe: http://www.campus.de/t/pdf/lesepro-

ben/lp_9783593388250.pdf. 

Gliederung und Inhalt 
Einleitung – Bilder von Unternehmen – Wirkungsvolle Steuerungsimpulse 

des Managements – Der Einfluss der Manager-Identität auf die gewähl-

ten Steuerungsimpulse – Praxisbeispiel – Toolbox – Mit U(S)S effektivere 

Impulse in der Krise setzen – Schlussbetrachtung

Beschreibung und Einschätzung 
Im Hinblick auf das in diesem Buch vorgeschlagene Steuerungsmodell 

leiten sich nach den Worten der Autoren drei Erkenntnisschritte ab: 1. Be-

wusst werden, dass wir immer „Brillen“ tragen. 2. Bewusst machen, dass 

es noch andere „Brillen“ gibt. 3. Ein bewusstes Wechseln der „Brillen“. 

Das Unternehmen als „lebendigen Organismus“ zu betrachten, verändert 

nach den Darlegungen der Autoren nicht nur das Steuerungsverständnis 

von Managern, sondern auch die Haltung dem Unternehmen gegenüber. 

Die herkömmlichen betriebswirtschaftlichen Methoden und Instrumente 

werden nach den Ausführungen nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen, 

aber in einen neuen Zusammenhang gesetzt. Die Autoren breiten ihr 

 Konzept ausführlich aus und beschreiben viele Details ihres Konzeptes. 

Das vorgeschlagene Steuerungsmodell unterscheidet sich vom Her-
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DGFP e. V. (Hrsg.)

Personalcontrolling für die Praxis 
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag 2009 – 306 Seiten, € 29,– 

Herkunft und Überblick 
Die herausgebende DGFP (Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V.) 

ist eine Fachvereinigung für das Personalmanagement in Deutschland. 

Den Angaben zufolge sind rund 1.750 Unternehmen und über 250 außer-

ordentliche Einzelmitglieder derzeit in dieser Fachvereinigung organisiert. 

Diese Neuerscheinung ist aus der Arbeitskreis-Arbeit der DGFP ent-

standen. An den Diskussionsprozessen im Arbeitskreis und der Ver-

schriftlichung der Arbeitsergebnisse haben sich dem Vernehmen nach 15 

Fachexperten beteiligt. Der Untertitel umschreibt das Buch mit „Konzept 

– Kennzahlen – Unternehmensbeispiel“.

Gliederung und Inhalt 
Konzeptionelle Grundlagen, u. a. Bedeutung, Ziele und Nutzen des Perso-

nalcontrollings – Anwendungsbereiche, u. a. Personalplanung, Personal-

einsatz, Personalführung, Personalbetreuung und Personalabbau – Aktu-

elle Entwicklungen, u. a. demografieorientierte Personalstrukturplanung, 

Personalrisikomanagement oder Prozessoptimierung im Personalbereich 

– Ausblick und Anhang

Beschreibung und Einschätzung 
Personalcontrolling, wie es in diesem Buch verstanden wird, macht das 

Wirken und die Ergebnisse des Personalmanagements transparent und 

hilft, die Professionalisierung des Personalmanagements in den Unter-

nehmen voranzutreiben. 2001 legte die DGFP ein Buch zum Personal-

controlling in der Praxis vor. Initiiert von der DGFP, so der Geschäftsführer 

dieser Vereinigung, hat sich 2008 ein neuer Arbeitskreis Personalcon-

trolling an diese Aufgabe gemacht und mit der vorliegenden Veröffent-

lichung einen Standard für ein praktisches Personalcontrolling definiert. 

Die in diesem Buch zusammengefassten Arbeitsergebnisse bieten 

Grundsätze und Maßstäbe für die Praxis und beschreiben das Qualitäts- 

oder Leistungsniveau des modernen Personalcontrollings. Die Autoren 

betonen die wachsende Bedeutung sowohl des Personalcontrollings als 

auch die steigenden Anforderungen an diese spezifische Form des Con-

trollings. Es wird aber auch deutlich, dass sich viele Themen in der Ver-

änderung oder in der Diskussion befinden und auch unterschiedliche 

 Lösungswege möglich sind, z. B. auch hinsichtlich der Ansiedlung des 

Personalcontrollings im Personalmanagement oder im Finanzcontrolling. 

Dieses Buch erklärt und beschreibt den State of the Art des Personal-

controllings und bietet darüber hinaus viele wertvolle Anregungen zum 

allgemeinen Controlling.

Berens, Wolfgang / Hoffjan, Andreas / Burgartz, Thomas (Hrsg.)

Controlling in einem globalen Markt
Frankfurt a. M.: Verlag Peter Lang 2009 – 156 Seiten, € 39,–

Dieses Buch erscheint als Band 37 der Reihe Controlling und Manage-

ment. Es enthält Beiträge im Rahmen der Akademischen Feier an der 

Technischen Universität Dortmund zur Ernennung von Professor Dr. h. c. 

Karlheinz Hornung und Professor Dr. Andreas Hoffjan sowie zur Emeritie-

rung von Professor Dr. Thomas Reichmann. 

Aus dem Inhalt
Verschiedene Grußworte. Beiträge: Karlheinz Hornung: Die sich ändernde 

Rolle des CFO in einem globalen Markt. Andreas Hoffjan: Internationales 

Controlling – ausgewählte Problembereiche. Thomas Reichmann: Risiko-

Controlling in einer systemgestützten Controlling-Konzeption in Kon-

zernen. Thomas Reichmann / Karlheinz Hornung: Moderne Controlling-

Konzeption in Theorie und Praxis. Andreas Hoffjan / Pascal Nevries / René 

Stienemann: Comparative Management Accounting – Literature Review 

on Similarities and Differences Between Management Accounting in 

Germanic and Anglophone Countries (in englischer Sprache). Ferner Im-

pressionen von der Feierstunde sowie Veröffentlichungen von Hornung, 

 Hoffjan und Reichmann. Dieser Band beschreibt aus der Sicht der ge-

nannten Vertreter aus Wissenschaft und Praxis Veränderungen und 

 Herausforderungen des Controllings angesichts der wachsenden interna-

tionalen Verflechtung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen 

und Anforderungen.

Bruns, Hans-Georg / Herz. Robert H. / Neubürger, Heinz-Joachim /  
Tweedie, David (Hrsg.)

Globale Finanzberichterstattung / Global 
 Financial Reporting 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2008 – 528 Seiten, Deutsch 
und Englisch, € 99,95 

Diese Neuerscheinung mit dem Untertitel „Entwicklung, Anwendung und 

Durchsetzung von IFRS / Development, application and enforcement of 

IFRS“ ist eine Festschrift für Liesel Knorr, Präsidentin des Deutschen 

Standardisierungsrates (DSR). Herausragende Fachvertreter würdigen 

eine bedeutende Persönlichkeit der deutschen Rechnungslegung mit ver-

tiefenden und weiterführenden Betrachtungen von Einzelaspekten der 

globalen Finanzberichterstattung. Dieses zweisprachige Werk enthält 

ausgewählte Grundsatzbeiträge zu den Themenbereichen Entwicklung 

von IFRS, Gestaltungsfragen der IFRS, praktische Anwendungs- und 

 Problemfelder der IFRS sowie Prüfung und Enforcement. 

Märkte, Kunden und Produkte 

Hinterhuber, Hans H. / Matzler, Kurt (Hrsg.)

Kundenorientierte Unternehmensführung
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 
637 Seiten, € 64,90 

Herkunft und Überblick 
Hans H. Hinterhuber ist emeritierter Universi-

tätsprofessor der Universität Innsbruck. Kurt 

Matzler ist den Angaben nach Professor am 

Institut für Strategisches Management der 

Universität Innsbruck. In rund 30 Einzelbei-

trägen befassen sich ausgewiesene Fachver-
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Backhaus, Klaus / Schneider, Helmut

Strategisches Marketing
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2007 – 291 Seiten, € 29,95

Nach Verlagsangaben lehrt Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Backhaus an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Prof. Dr. Dr. Helmut 

Schneider an der Steinbeis-Hochschule Berlin. Die Autoren legen ein 

Lehrbuch mit einem „etwas anderen“ Konzept vor. Das Buch spricht auf-

grund der besonderen Ausgestaltung an: Inhaltlich durch einen gut struk-

turierten und didaktisch geschickt entwickelten Aufbau, Marginalien, 

 Abbildungen sowie optisch durch ein zweifarbiges Innen-Layout. Das 

Buch bietet eine Kombination aus Lehr- und Lernbuch. Grundlagentexte, 

Fallbeispiele, Methodenwissen und Wissenskontrolle sowie eingängige 

Beispiele aus dem Sport verbinden sich zu einer informativen und instruk-

tiven Veröffentlichung. Leseprobe unter: https://www.schaeffer-poeschel.

de/download/leseproben/978-3-7910-2623-7.pdf

Burgartz, Thomas

Kennzahlengestützes Kundenbeziehungs-
Controlling 
Frankfurt a. M.: Verlag Peter Lang 2008 – 401 Seiten, € 68,50

Herkunft und Überblick 
Dieser Veröffentlichung liegt die Dissertation des Verfassers an der TU 

Dortmund bei Prof. Dr. Reichmann zugrunde. Die Arbeit entstand während 

der Tätigkeit des Autors als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das Buch er-

scheint als Band 34 in der Reihe Controlling und Management. Der vorlie-

gende Titel hat die Entwicklung eines konzeptionellen Ansatzes zur Pla-

nung und Steuerung langfristiger Kundenbeziehungen zum Gegenstand.

Gliederung und Inhalt 
Einleitung – Kundenorientiertes Management und Controlling – Kunden-

bezogene Erfolgsgrößen des Relationship Marketing –- Kennzahlenge-

stütztes Controlling von Kundenbeziehungen – DV-Applikation – Informa-

tionssysteme – Gestaltungsempfehlungen für den Aufbau eines 

entscheidungsorientierten Kundenbeziehungs-Controlling – Zusammen-

fassung und Ausblick

Beschreibung und Einschätzung
Der Autor bündelt und bereitet den derzeitigen Wissensstand auf und er-

höht damit die Transparenz über die verschiedenen Forschungs- und Dis-

kussionsansätze. Burgartz arbeitet Konzepte heraus und trägt zur theore-

tischen Fundierung des Themenfeldes und der begrifflichen Eindeutigkeit 

bei. Die Arbeit stellt eine Weiterentwicklung der bestehenden Ansätze dar 

und vermittelt Theorie und Praxis wertvolle Anregungen, so Reichmann im 

Vorwort. Burgartz macht aufmerksam auf die starke Diskrepanz zwischen 

dem vergleichsweise niedrigen Stand an theoretischen Vorarbeiten im 

kundenorientierten Controlling und den Bedürfnissen praktischer Kenn-

zahlenanwendung. Die Veröffentlichung unterliegt den Anforderungen ei-

ner wissenschaftlichen Abhandlung. Aus Sicht eines Praktikers bietet das 

Buch einen umfassenden Problemzugang und zahlreiche gestalterische 

Ansätze. Der wissenschaftliche Schreib- und Argumentationsstil kann den 

schnellen Lesefluss beeinträchtigen. Mit 126 Abbildungen ist das Buch 

treter aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis mit Einzelaspekten der 

Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Das 

Werk erscheint in 6., überarbeiteter Auflage 2009 und hat sich in der 

Fachwelt etabliert. Leseprobe unter: http://www.gabler.de/

Gliederung und Inhalt 
Grundlagen, z. B. Kundenloyalität kritisch betrachtet oder Kundenbindung 

auf neuen Märkten – Instrumente und Methoden, z. B. Kundenzufrieden-

heit und Kundenwert oder Messung von Kundenzufriedenheit – Prak-

tische Erfahrungen, z. B. Bonusprogramm, Zufriedenheits- oder Kunden-

bindungsmanagement

Beschreibung und Einschätzung
Dieser Band skizziert das Fundament und die Voraussetzungen einer 

kundenorientierten Unternehmensführung. Dazu werden im ersten Teil 

die theoretischen Grundlagen diskutiert. Der zweite Teil befasst sich mit 

dem methodischen Rüstzeug, den notwendigen Arbeitshilfen und 

Werkzeugen. Der letzte Teil vermittelt praktische Erfahrungen und un-

termauert damit die Notwendigkeit und Wirksamkeit einer konse-

quenten kundenorientierten Unternehmensführung. Der Band bringt 

dem interessierten Leser die komplexe und vielschichtige Thematik 

nahe und überzeugt von der Bedeutung der Kundenorientierung in der 

Unternehmensführung. Es wird deutlich, wie umfänglich, vielfältig und 

verflochten diese Themenstellung ist. Die zahlreichen Autoren bringen 

zum Ausdruck, dass die kundenorientierte Unternehmensführung we-

der abschließend theoretisch durchdrungen noch umfassend in der 

Praxis umgesetzt ist. Das Buch bietet einen fundierten Überblick und 

erlaubt dem Leser, sich vertiefend mit den theoretischen Konzepten, In-

strumente und Methoden sowie ausschnittsweise mit vorliegenden 

praktischen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Fast 200 Tabellen und 

Abbildungen und eine lesefreundliche Textgestaltung erleichtern die 

Lektüre. Die Autoren der Einzelbeiträge werden mit vollen Kontaktdaten 

aufgewiesen. 

Homburg, Christian (Hrsg.)

Kundenzufriedenheit
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 634 Seiten, € 84,90 

Professor Dr. Dr. h. c. mult. Christian Homburg ist den Angaben zufolge 

Direktor des Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) 

an der Universität Mannheim sowie Vorsitzender des Wissenschaft-

lichen Beirats von Prof. Homburg & Partner (Link: http://www.hom-

burg-partner.com). Das Standardwerk erscheint in 7., überarbeiteter 

Auflage mit dem Untertitel „Konzepte – Methoden – Erfahrungen“. In 

rund 25 Einzelbeiträgen von ausgewiesenen Wissenschaftlern, Bera-

tern und Praktikern vermittelt der Herausgeberband Grundlagen zur 

Kundenzufriedenheit, Wissenswertes über Instrumente zur Kundenzu-

friedenheit und zum Management der Kundenzufriedenheit sowie Er-

fahrungen aus ausgewählten Branchen. Nach den Worten des Heraus-

gebers repräsentiert der Band den State of the Art in Sachen 

Kundenzufriedenheit. Weber betont in einem Beitrag die Rolle der 

 Controller bei der Verankerung der Kundenzufriedenheit. Die Praxis-

beispiele beziehen sich u. a. auf den Maschinen- und Anlagenbau, die 

Energieversorgung und auf den Bankensektor.
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reich illustriert, allerdings sind die Abbildungen aufgrund der verkleinerten 

Darstellung teilweise schwer lesbar. 

Pepels, Werner

Handbuch des Marketing
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 1475 S., gebunden, € 89,80

Dieses umfassende Standardwerk erscheint in 5., völlig überarbeiteter 

und erweiterter Auflage 2009. Der FH-Lehrer gliedert das Werk in die 

Themenblöcke: Marketing als Denkhaltung, Informationen im Marketing, 

Sektorenbezogenes Marketing, Anspruchsgruppenbezogenes Marketing, 

Spezielles Marketing und Strategisches Marketing. Der Autor geht vielen 

Einzelfragen nach und bevorzugt eine sowohl verständliche als auch kla-

re Sprache (z. B. „zur Vermeidung von statistischen Lügen …“). Das Mar-

keting-Controlling erfährt hingegen keine angemessene Aufmerksamkeit. 

Viele Praxisbeispiele und Tipps, eine Vielzahl von Abbildungen, eine lese-

freundliche Text- und Bildgestaltung, die tiefe Gliederung sowie Hervor-

hebungen erhöhen den Gebrauchsnutzen. Dieses umfangreiche Werk 

eignet sich zum einen als umfassendes Lehrbuch für Studierende und 

zum anderen als breit angelegtes Nachschlagewerk für Praktiker. 

Russo, Peter / Gleich, Ronald / Strascheg, Falk (Hrsg.)

Von der Idee zum Markt
München: Verlag Vahlen – 284 Seiten, € 29,–

Die Herausgeber stellen die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten 

fehlen, um unsere Volkswirtschaft im Umfeld der Globalisierung nachhal-

tig erfolgreich zu machen. Die Herausgeber sind der Meinung, dass es 

hierzu notwendig ist, nicht nur auf die Entwicklung neuer Ideen, Tech-

niken und Technologien zu setzen, sondern insbesondere auch die Krea-

tion und Vermarktung erfolgreicher Produkte und Dienstleistungen zu 

stärken. Dieses Buch beschäftigt sich mit der Wertschöpfungskette 

„Idee – Produkt – Markt“. Die einzelnen Beiträge durchlaufen diese Wert-

schöpfungskette. In diesem meinungsbetonten Buch bekräftigen die He-

rausgeber ihr Ziel, die Kommerzialisierung von neuen Ideen, Techniken 

und Technologien zu fördern. Das zweifarbige Buch ist reichhaltig illus-

triert, mit Lernzielen, Kontrollfragen und Zusammenfassungen versehen. 

Die Autoren schlagen in ihrem Werk einen weiten Bogen vom Erkennen 

der unternehmerischen Chancen bis zur deren erfolgreicher Umsetzung 

am Markt. Ein spezifischer und engagierter Ansatz eines modernen 

Innova tionsmanagements. 

Vahrenkamp, Richard

Produktionsmanagement
München: Oldenbourg Verlag 2008 – 362 Seiten, € 29,80

Die vorliegende 6., überarbeitete Auflage umfasst die Themenbereiche 

Strategisches Produktmanagement; Materialwirtschaft und Beschaffung; 

die klassische Produktionsplanung und -steuerung (PPS); Supply Chain 

Management sowie Logistische Steuerungs- und Integrationskonzepte. 

Prof. Dr. Richard Vahrenkamp, Universität Kassel, gibt mit seinem Lehr-

buch eine gut strukturierte und übersichtlich aufbereitete aktuelle und 

moderne Einführung in das Themenfeld. Das Werk richtet sich vorrangig 

an Studierende. Die Art der Darstellung ermöglicht es zudem Praktikern, 

ihre Kenntnisse zu überprüfen und zu festigen, insbesondere hinsichtlich 

der neueren Ansätze und Entwicklungen.

 

Gute und sichere 
Unternehmensführung

Brauer, M. / Steffen, K.-D. / Biermann, S. / Schuler, H.

Compliance Intelligence
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 161 Seiten, € 49,95 

Herkunft und Überblick 
Nach Verlagsangaben sind Michael H. Brauer 

und Klaus-Dieter Steffen Führungskräfte der 

Siemens AG. Sven Biermann und Andreas H. 

Schuler Manager bzw. Partner bei einer füh-

renden globalen Unternehmensberatung. 

 Praxisorientierte Lösungsansätze für die risi-

kobewusste Unternehmensführung, so um-

schreiben die Autoren ihr Informationsange-

bot. Diese Veröf fentlichung beschreibt 

Erfahrungen und Vorgehensweisen der Sie-

mens AG vor dem Hintergrund der eigenen Compliance-Herausforde-

rungen. Leseprobe unter: https://www.schaeffer-poeschel.de/download/

leseproben/978-3-7910-2877-4.pdf.

Gliederung und Inhalt 
Einleitung – Wer Chancen sieht, muss auch an Risiken denken – Vertrau-

en ist gut, Kontrolle ist notwendig – Von der Pflicht zur Compliance Intelli-

gence – Unternehmensweite Anwendung – Mitarbeiter – Aktionen – Appli-

kationen – Von der Vision zur Realität – Zusammenfassung – Glossar

Beschreibung und Einschätzung
Man schätzt, dass es weltweit mehr als 10.000 Compliance-Vor-

schriften gibt. Verschärfung der Vorschriften, komplexer werdende Ge-

schäftsprozesse und andere Einflussfaktoren erhöhen die Anforde-

rungen an die Wirksamkeit der Kontrollverfahren. Die wirtschaftliche 

angespannte Lage und der Kostendruck erfordern auf der anderen  Seite 

Lösungen unter strenger Beachtung der Wirtschaftlichkeit. Vor diesem 

Hintergrund und unter der Einwirkung weiterer Spannungsverhältnisse 

und anderer Schwierigkeiten befassen sich die Autoren mit der Thema-

tik des regelkonformen Verhaltens und der Sicherstellung der ordnungs-

gemäßen Durchführung der Geschäftsaktivitäten. Das Buch vermittelt 

zunächst die wachsende Bedeutung einer guten und risikobewussten 

Unternehmensführung und führt ein in die praktischen Grundlagen der 

internen Kontrollen. Compliance Intelligence im Sinne dieser Veröffentli-

chung bedeutet den Aufbau eines IT-basierten Kontrollsys tems. Die Un-

ternehmens-IT hat daher in diesem Ansatz ein besonderes Gewicht. 

Das Buch vermag sowohl in konzeptioneller Hinsicht als auch bezüglich 
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vier Energiezustände: angenehme Trägheit, resignative Trägheit, korro-

sive Energie und produktive Energie. Das Buch gibt vielfältige Impulse, 

wie produktive Energien mobilisiert, entwickelt und gestärkt werden 

 können. In der Rezension zur 1. Auflage im Controller Magazin, 06/2005 

hieß es u. a. „Bruch und Vogel vermitteln eine ‚praktische Theorie‘, die in 

die Diskussion der Controller gehört.“ 

Volk, Gerrit (Hrsg.)

Going Public
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 251 Seiten, € 59,95 

Herkunft und Überblick 
Der Herausgeber ist den Angaben zufolge Referatsleiter bei der Bundes-

netzagentur für Elektrizität etc. Das Autorenverzeichnis umfasst rund 20 

Autoren aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die vorliegende 4. voll-

ständig überarbeitete Auflage wurde laut Vorwort Anfang 2009 abge-

schlossen und berücksichtigt damit die angesichts der Finanzkrise verän-

derte Situation beim Gang an die Börse.

Gliederung und Inhalt
Emissionen aus Sicht der Financial Community, der Emittenten und der 

Banken

Beschreibung und Einschätzung
15 Beiträge behandeln verschiedene Einzelaspekte beim Börsengang, u. a. 

den Erfolgsfaktor Kommunikation, das mediale Spektrum oder rechtliche 

Aspekte. Das Buch ist ein fundierter Wegweiser beim Gang an die Börse, 

es vermittelt exemplarische Erfahrungen von Börsenneulingen, u. a. durch 

Interviews, und diskutiert die Aufgaben und Funktionen der am Börsen-

gang Beteiligten. Der übersichtlichen und gut strukturierten Aufmachung 

stehen relativ wenige Abbildungen und eine relativ kleine Schrifthöhe 

(Schriftgrad) gegenüber.

Drukarczyk, Jochen / Schüler, Andreas

Akquisitionen, Börsengänge und Restruk-
turierungen: Fallstudien zur Unternehmens-
bewertung
München: Verlag Vahlen 2008 – 284 Seiten, € 59,– 

Dieses Case-Buch behandelt die Techniken der Unternehmensbewertung 

anhand einer Fallsammlung. Dazu haben die BWL-Professoren zehn Fall-

studien ausgesucht. Den Angaben zufolge liegen reale Sachverhalte zu-

grunde. Zunächst erfolgt eine ausführliche Darstellung des jeweiligen 

Sachverhalts und danach ein detaillierter Lösungsvorschlag. Die Fälle be-

arbeiten verschiedene Bewertungsanlässe und sind nach den Themenbe-

reichen Akquisitionen, Börsengänge und Restrukturierungen gegliedert. 

Thematisiert werden u. a. die Bewertung des Eurotunnels, die Bewertung 

der Gläubiger- und Eigentümeransprüche der Philipp Holzmann AG, die 

Bewertung der Fraport AG oder die Bewertung des Airbus A 380. Diese 

Fallsammlung eignet sich zur Ergänzung einschlägiger betriebswirt-

schaftlicher Lehrbücher mit dem Ziel der vertiefenden Einarbeitung in 

Fragen der Unternehmensbewertung. 

der praktischen Umsetzungshilfen zu überzeugen. Ein umfassendes 

Fallbeispiel veranschaulicht die Umsetzung in der Praxis. Eine große 

Zahl von Abbildungen unterstützt und veranschaulicht die Ausfüh-

rungen. Die übergreifende und ganzheitliche Sichtweise der Autoren 

 erhöht Bedeutung und Nutzung der Veröffentlichung. Insgesamt ein 

empfehlenswerter Praxisleitfaden mit einem bemerkenswerten Ansatz 

zur Optimierung der Compliance-Aktivitäten.

Vettiger, Hans

Basiswissen Management in 333 Fragen 
und Antworten 
Bern: Haupt Verlag 2009 – 144 Seiten, € 14,90 

Das vorliegende Taschenbuch aus der Reihe UTB Uni-Taschenbücher ver-

mittelt nach der Frage-Antwort-Methode knapp und treffend die Grundla-

gen der modernen Managementlehre. Nach einer allgemeinen Einführung 

werden die klassischen Funktionen behandelt: Planung, Organisation, Füh-

rung und Kontrolle. Das Buch eignet sich als Einstiegshilfe in die Manage-

mentlehre und als Studien- und Prüfungshilfe. Bei Praktikern kann das 

Buch zur theoretischen Auffrischung und Wiederholung dienen. Link zur 

Leseprobe: http://www.utb-stuttgart.com/upload/3210_Leseprobe.pdf.

Hagemann, Gisela

Methodenhandbuch Unternehmensent-
wicklung
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 208 Seiten, € 49,90 

Das Buch liegt in 2., überarbeiteter Auflage 2009 vor. Gisela Hage-

mann, so der Verlag, verfügt über langjährige internationale Erfahrung 

als selbstständige Managementberaterin. Dieses Methodenhandbuch 

unterstützt, wie es heißt, sich aus eigener Kraft fit für die Zukunft zu 

machen. Das Buch vermittelt Methodenwissen zur Positionierung der 

Marke, zur Analyse der Ist-Situation, zur Entwicklung von Leitbildern, 

Zielen und Strategien, zur Schaffung einer kreativen Unternehmens-

kultur sowie zur Team- und Projektarbeit. Die Autorin bringt in benut-

zerfreundlicher, prägnanter Form maßgebliches Methodenwissen für 

den Praxisgebrauch zur gezielten Unterstützung der Unternehmensent-

wicklung. Die vielen Arbeitsblätter und Checklisten laden zum Mitden-

ken und Mitarbeiten ein. 

 
Bruch, Heike / Vogel, Bernd

Organisationale Energie
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 290 Seiten, € 39,90 

Dieses Buch aus der Reihe „uniscope. Die SGO-Stiftung für praxisnahe 

Managementforschung“ mit dem Untertitel „Wie Sie das Potenzial Ihres 

Unternehmens ausschöpfen“ liegt in 2., aktualisierter Auflage 2009 vor. 

Das Buch befasst sich mit dem Wesen und den Zuständen der Organisa-

tionalen Energie sowie ihrer Steigerung und Beeinflussung. Dazu be-

schreiben die Autoren u. a. in sehr eindrucksvoller und praxisnaher Weise 
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Elektronische Produkte 
(digitale Medien)

Reihe: NWB-Lernsoftware Betriebswirtschaft

Die Reihe „NWB-Lernsoftware Betriebswirtschaft“ richtet sich vor allem 

an Studierende, an Teilnehmer von Weiterbildungskursen sowie an 

Praktiker, die nach einem gesicherten betriebswirtschaftlichen Funda-

ment oder auch fallweise nach einer begrifflichen oder methodischen 

Klärung suchen. 

Känel, Siegfried

Einführung in die Betriebswirtschaft
CD-Version 2008, € 19,50 

Mit der vorliegenden CD steht ein durchgängig visualisiertes und interak-

tives Lernmodul zur Aneignung, Festigung und Vertiefung betriebswirt-

schaftlichen Grundwissens zur Verfügung. Wissenstests und Fallbeispiele 

fördern den Lernprozess. Die Lernsoftware enthält zusätzlich ein umfang-

reiches Glossar, Auszüge aus einschlägigen Rechtsvorschriften, Links zu 

wichtigen Internetadressen. 

Inhalt: Einführung – Grundlagen – Leistungsprozesse – Management – 

E-Business – Anhang. 

Känel, Siegfried

Kosten- und Leistungsrechnung
CD-Version 2008, € 19,50 

Inhalt: Grundlagen – Kostenarten – Kostenstellen – Kostenträger –  

Kostenmanagement – Controlling – Anhang

Der inhaltliche und systemtechnische Praxistest beider CDs verlief erfolg-

reich. 

Nach Verlagsangaben: CD-ROM für PC (Windows 2000/XP/Vista und 

 Internet-Explorer ab Version 5.5; empfohlen: Microsoft Excel ab Version 

2000; Microsoft Powerpoint 2000). Version 3.0.

Haufe Controlling Office
CD-ROM Version, € 128,00 

Haufe Controlling Office Online
€ 19, 80/Monat

Dieses System bietet ein breites Angebot an Fachinhalten und Arbeitshil-

fen. Das umfangreiche Stichwortverzeichnis verschafft den Angaben nach 

einen Zugriff auf 2.812 Begriffe, Themen und Serviceleistungen. Der Test 

verlief inhaltlich und systemtechnisch voll und ganz zufriedenstellend. Zum 

Zeitpunkt des Tests wurde z. B. unter „Top-Aktuell“ angeboten: Wörter-

buch Deutsch-Englisch mit 3.000 Fachbegriffen aus dem Controlling und 

Rechnungswesen. Ferner Führungseigenschaften für Controller sowie 

 Organisation des Controllings. Das ausgeklügelte System bietet zahl-

reiche Benutzerhilfen, u. a. das Anlegen von Sammelmappen. Je nach 

System erfolgt der Zugriff u. U. etwas verzögert. Der ergänzende kosten-

pflichtige Service umfasst sowohl eine Produkt- als auch eine Technische 

Beratung. Ein integriertes Controller-Lexikon enthält den Angaben zufol-

ge 590 Dokumente mit z. T. recht umfangreichen Informationen. Link zu 

Systemvoraussetzungen und Produktdetails: http://www.haufe.de/SID41.

QiDQoEnHoyY/shop/productDetails?orderNo=A01426VJ01&listContext

=searchhitlist

Haufe Finance Office Professional Online 
12 Monate Mindestvertragslaufzeit, € 39,80/Monat 

„Haufe Finance Office Professional Online“ ist aus Verlagssicht ein Kom-

plett-Paket für das Finanz- und Rechnungswesen vor. Der Test zeigte ein 

recht umfangreiches Informations- und Serviceangebot. Der „Brenn-

punkt“ informierte z. B. über die Wirtschaftskrise und über den Jahresab-

schluss. Unter den Finance Top Themen fanden sich Schlüsselthemen 

wie z. B. Reisekosten und Leasing. Die Rubriken Office Service, Forum & 

Community und News erweitern das breite Informationsangebot. Nähere 

Informationen über Systemvoraussetzungen und Produktdetails unter. 

http://www.haufe.de/SID41.QiDQoEnHoyY/shop/productDetails?orderNo

=A01028VJ01&listContext=searchhitlist

Persönliche Kompetenz / 
in eigener Sache

Duden

Im Zweifel für den Genitiv
Mannheim: Dudenverlag 2008 – 160 Seiten, € 9,95 

Dieses Taschenbuch enthält die meistgestellten Fragen an die Dudenre-

daktion mit Antworten. Über 100 Beiträge mit zahlreichen Illustrationen 

behandeln auf verständliche und unterhaltsame Weise sprachliche Fein-

heiten. Beispiele: Gibt es eine reale oder reelle Chance? Beugung nach 

„bis zu“ oder Kommasetzung bei Vergleichen.

Stock/Schneider/Peper/Molitor (Hrsg.)

Erfolg bei Studienarbeiten, Referaten und 
Prüfungen
Berlin: Springer-Verlag – 207 Seiten, € 16,95 

Dieser Ratgeber richtet sich insbesondere an Studierende. Er ist aber 

auch für alle informativ und lehrreich, die sich umfassend oder fallweise 

über Lernmethoden, Schreibtechniken, formale und inhaltliche Aspekte 

des wissenschaftlichen Arbeitens informieren wollen. Besonders auf-

schlussreich sind die Erfahrungsberichte von Dozenten, u. a. auch aus 

dem Bereich Wirtschaftswissenschaften. 
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Nützliches zu Gesundheitsfragen in einer aufgelockerten, unterhaltsamen 

Weise und in einer entspannten Sicht gegenüber Ratschlägen und Tipps 

von Experten. Das Prinzip „weniger ist mehr“ durchzieht dieses Buch. Es 

ist sowohl nützlich als auch realistisch.

Pilz, Gerald

Erfolgsstrategien für Geldanleger
DTV 50919 – 192 Seiten, € 9,90 

Dr. Dr. Gerald Pilz, nach Verlagsangaben Dozent an der Berufsakademie 

Stuttgart, vermittelt in diesem Beck-Wirtschaftsberater fundiertes Grund-

wissen über das systematische und planmäßige Vorgehen bei der Geldan-

lage, u. a. Zusammensetzung des Depots oder Prinzip der Marktneutralität.

Nachwort vom Bücherwurm – 
dieses Mal: „Haptik“

Bücher lassen sich nach verschiedenen Kriterien betrachten, beurteilen und 

unterscheiden. Grundsätzliche ist eine allgemeine Rasterung stets proble-

matisch. Denn bei der Sach- und Fachliteratur kommt es auf viele Kriterien 

an. Zunächst auf die Kategorie des Buches, auf den Verwendungszweck 

und die Art der Nutzung sowie auf die persönlichen Neigungen und Vorlie-

ben. Unter Berücksichtigung dieser Vorzeichen soll an dieser Stelle in den 

weiteren Ausgaben des Literaturforums in loser Folge über einige grund-

sätzliche und übergreifende Merkmale und Kennzeichen berichtet werden. 

Diese Ausgabe befasst sich mit der Haptik. Dieses Wort wird im Allgemei-

nen übersetzt mit „Lehre vom Tastsinn“. Bei Büchern, an die repräsentative 

Anforderungen gestellt werden, deren Ausstattung wirkungs- und ein-

drucksvoll sein soll, geht es um Haptik. Diese Anforderungen können sich 

aus dem Verwendungszweck oder aus den Wünschen des Benutzers erge-

ben. Beispielsweise hat die Deutsche Standards EDITION GmbH, die u. a. 

eine Sammlung „Beispielhafte Geschäftsberichte“ herausgibt, Haptik den 

Bewertungsmaßstäben zugeordnet. Die Jury prüft den Angaben nach unter 

diesem Kriterium z. B.: Wie fühlt sich der Bericht an? Welchen qualitativen 

Eindruck machen Papier und Papierbearbeitung, Bindung und Druck? In 

der Papierbranche bezeichnet sie die Griffigkeit der Papiere. Wenn Sie sich 

mal wieder an einem „Prachtband“ erfreuen, das Blättern Spaß macht oder 

ein neues Buch noch diesen unverwechselbaren Geruch (manche sprechen 

auch von Duft und Aroma) ausstrahlt, dann halten Sie vermutlich ein Buch 

in Ihren Händen, das haptisch besonders gelungen ist.

Übrigens, „Ihr Bücherwurm“ nimmt gerne Vorschläge für weitere Stich-

worte entgegen und natürlich auch Besprechungswünsche. Was kann 

der „Bücher- oder Medienwurm“ für Sie tun?

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und alles Gute

Ihr Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Kornmeier, Martin

Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht 
Bern: Haupt Verlag – 283 Seiten, € 11,90 

Der Autor ist dem Vernehmen nach Professor an der Berufsakademie 

Mannheim. Der Titel erscheint in der Reihe Uni-Taschenbücher (UTB). 

Die se Neuerscheinung unterscheidet sich von manchen ähnlichen Veröf-

fentlichungen. In diesem Buch geht es vorzugsweise um Inhalt und Stil 

sowie um die Gründe der Anforderungen an Form, Inhalt und Stil. Der 

Autor führt in acht Kapiteln locker und unterhaltsam durch sein, wie es 

heißt, „Backrezept“ (Gugelhupf). Schwungvoll, mit Ironie und Witz ver-

mittelt der Autor anschaulich und einprägsam viel Wissenswertes.

Der kleine Duden

Deutsche Grammatik
Mannheim: Dudenverlag 2009 – 456 Seiten, € 9,95 

Das Buch erscheint in 4., vollständig überarbeiteter Auflage und bietet in 

handlicher Form eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und 

Alltag. Aus dem Inhalt: Sprache und Kommunikation, Aussprache und 

Schreibung, das Wort und der Satz.

Duden

Korrektes Deutsch – kurz gefasst
Mannheim: Dudenverlag 2009 – 48 Seiten, € 5,– 

Diese Veröffentlichung erscheint in 2., überarbeitete Auflage und thema-

tisiert übersichtlich und verständlich alltägliche Sprachschwierigkeiten 

und ihre Lösung. Beispiele: Heißt es z. B. „das meistverkaufteste Buch“? 

oder „das meistverkaufte Buch“? Und: Kann es wirklich eine „optimalste“ 

Lösung geben?

van Emmichoven, Vincent G.A. Zeylmans

Mein neuer Job! Impuls für Ihre Karriere
Regensburg: Walhalla Verlag 2008 – 192 Seiten, € 22,–  / alternativ 
als E-Book zu € 14,95 

Dieses Buch stellt sich vor als „Coaching-Buch für die erfolgreiche Be-

werbung gegen den Strom“. Dieser „etwas andere Ratgeber“ in 2. Auf-

lage thematisiert insbesondere die verdeckten Chancen und die Erschlie-

ßung des verdeckten Arbeitsmarkts. Systematisch und planmäßig 

begleitet der Autor durch den gesamten Bewerbungsprozess.

Apfel, Petra

Das gesunde Bisschen
Frankfurt: Campus Verlag 2009 – 191 Seiten, € 16,90

Mit kleinen Schritten zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden, so lautet 

das Motto dieses Taschenbuches. Die Autorin vermittelt Wichtiges und 
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Es war im Mai 1976, als ich in der Stufe I in 

Feldafing die Referenten der CA, Dr. Deyhle, 

Dr. Blazek, Dr. Küchle, genannt „Psychle“, die 

Betreuerinnen und Teilnehmer kennen lernte. 

Ich war begeistert. Es folgten weitere vier Wo-

chen-Seminare in Feldafing und Kloster Zang-

berg. Alle waren begleitet von geplanten und 

nicht geplanten Ereignissen. Zu den Geplanten 

zählte, natürlich neben dem Trainingsprogramm, 

z. B. der Besuch von Kloster Andechs mit dem 

Kennenlernen des dort gebrauten Schwarz-Bie-

res, welches einigen der Genießer am nächsten 

Tag unerwünschte Kopfschmerzen bereitete. Zu 

den geplanten Ereignissen zählten auch die 

Abende mit einem Zitherspieler. Oft endeten 

diese Abende am frühen Morgen, verbunden mit 

heißen Diskussionen über Gott und die Welt, 

und nicht zu vergessen Witze ohne Ende. 

Zu den nicht geplanten Ereignissen sind zu zäh-

len z. B. ein Erdbeben in Norditalien, das wir in 

der Weise erlebten, dass jeder, im nachhinein 

berichtet, ein Unwohlseinsgefühl empfand, die 

Leuchter an der Decke sich wie Schaukeln be-

wegten, sich alle erstaunt ansahen und wie nach 

einem Startschuss ins Freie rannten. Es wurde 

gerätselt, was war das, bis wir den Grund erfuh-

ren. Dann gab es in Kloster Zangberg einen mir 

bis dahin nicht bekannten Wettbewerb mit 

 Besen und Putztüchern zwischen uns und einer 

Gruppe von netten jungen Lehrerinnen, die unter 

der Schirmherrschaft einer Landrätin dort paral-

lel zu uns ein Seminar abhielten. Der Endkampf 

des Besenwettbewerbs fand zwischen Dr. Deyh-

le und der Landrätin statt, den Dr. Deyhle nur 

ganz knapp „vorsätzlich“ verlor. 1980 gründete 

ich dann in Hamburg den AK NORD II. Als neuer 

AK-Leiter, zu dem erlauchten Kreis zählte ich 

dann, gab es unglaublich interessante und krea-

tive, in die Zukunft gerichtete Aktivitäten. Fach-

lich lernte ich viele unterschiedliche Unterneh-

men kennen und menschlich gesehen bekam 

ich zu vielen Kollegen Kontakte, die z. T. bis zum 

heutigen Tag bestehen.

In der Runde der AK-Leiter gab es Diskussio-

nen über z. B. das Wachstum der Arbeitskreise 

und Mitgliederzahlen. In der Zwischenzeit ha-

ben sich die Dimensionen in Höhen katapul-

tiert, die damals undenkbar waren. Es muss 

sich halt alles planmäßig entwickeln. Am Rande 

der AK-Treffen erlebte ich schöne Stunden; sei 

es bei Floßfahrten, im Musikzug durch das Vor-

alpenland, Schiffsfahrten durch Berlin, und 

nicht zu vergessen die Kongressabende und 

Nächte in Frankfurt, Berlin und München. 1985 

übergab ich die AK-Leitung an Ragnar Nilsson, 

da ich neue Aufgaben als Geschäftsführer im 

Süden Deutschlands übernahm. 

30 Jahre ein Teil der CA und des CV / ICV gewe-

sen zu sein, erfüllt mich mit Stolz und der Ge-

wissheit, für die Idee des Controlling als Multi-

plikator erfolgreich gearbeitet zu haben; durch 

Entsenden vieler förderungswürdiger Mitarbei-

ter in die CA und das Implementieren Deyhles’ 

Controlling in Unternehmen. Was die Doppik 

für  die Buchhaltung ist, Goethe bezeichnet 

sie als „die schönste Erfindung menschlichen 

Geistes“, ist Deyhles‘ Controlling für die Unter-

nehmenssteuerung.

Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedan-

ken, die mit mir mehr als 30 Jahre in einer Ge-

meinschaft vieles erlebt, entwickelt und erreicht 

haben. Nicht vergessen möchte ich, den Mitar-

beitern der CA und des ICV, die im Hintergrund 

gearbeitet haben, zu danken. Stellvertretend 

seien hier Monika Nebl und Jutta Hirsch ge-

nannt. Vergesst die EHEMALIGEN nicht!!! 108

Hans-Konrad Huyskens aus Stapelfeld ist auf der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung für 30-jährige ICV-Mitglied-
schaft geehrt worden. Huyskens war im Philips-Konzern 
als Controller tätig, Arbeitsdirektor und Geschäftsführer, die 
letzten 20 Jahre war er freiberuflicher beratender Betriebs-
wirt. 1980 hat er den AK Nord II gegründet Auszug aus 
 seinen Dankesworten an die ICV-Mitgliederversammlung: 

Wieder AK-Leitertagung

Langjährige Mitglieder
Von den zehn Mitgliedern, die 2009 dem ICV 30 

Jahre angehören, waren der persönlichen Einla-

dung des Vorstandes zur Mitgliederversammlung 

gefolgt: Edwin Buchner, Günter Fissl, Hans-Kon-

rad Huyskens. Die weiteren Jubi lare sind: Kurt 

Bill, Johann G. Eggimann, Dr. Arno Mahlert, 

René H. Melliger, Kurt Schindler, Dr. Ernst F. 

Schroeder, Werner Wildschek. 

Am 28. November findet nach mehrjähriger 

 Pause wieder ein AK-Leitertreffen statt. In Kels-

terbach am Flughafen Frankfurt beginnt Sams-

tagvormittag die Tagung, die mit einer Abendver-

anstaltung ihren informellen Abschluss finden 

wird. Am Sonntag tagen noch Delegierte und 

Ausschussvorsitzende sowie Vorstand. 

Top-Termine
 Controlling im Baltikum,

22.10.2009 in Kaunaus (LIT);

 AK NORD I., II, III und M-V: 
gemeinsame Regionaltagung,
30./31.10.2009 in Lüneburg;

 Controlling Advantage Bonn 
CAB, 12.11.2009;

 Controlling Competence 
Stuttgart CCS, 19.11.2009;

 Controlling Insights Steyr 
CIS, 20.11.2009;

 35. Controller Congress, 
14./15.06.2010 in München.

Infos & Anmeldungen:  
ICV-Geschäftstelle, 
Tel.: ++49 - 89 - 89 31 34 20
Web: www.controllerverein.com 
(--> Veranstaltungen)

30 Jahre ICV: „Vergesst die Ehemaligen nicht!“
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AK-Termine
 AK Berlin-Brandenburg

45. Sitzung, 24./25.09.2009, Tropical 
 Island, Brand; „Nachh. Unternehmensführg.“ 
Info: Bärbel Kuhn 
E-Mail: Baerbel.Kuhn@alba.info

 AK Weser-Harz 
24. Treffen am 24./25.09.2008; 
Info: Wolfgang Schneider
Tel.: +49 - (0) 53 71 - 93 14 15

 AK West III
49. Sitzung, 24./25.09.2009, GAD, Münster;
Info: Martin Herrmann 
Tel.: +49 - (0) 22 47 - 25 74

 AK Heilbronn-Künzelsau 
Tagung 01.10.2009, GKN Neckarwestheim; 
Info: Rainer Linse 
Tel.: +49 - (0) 71 41 - 78 55 0

 AK Südbayern 
Stammtisch am 14.10.2009, München; 
Info: Klemens Küstner 
Tel.: +49 - (0)89 - 70 05 98 17

 AK Wien-West 
14./15.10.2009, Therme Larimar, 
 Stegersbach; „Riten im Management“; 
Info: Günther Pichler  
Tel.: +43 - (0)664 - 340 16 70 

 AK West I 
60. Sitzung am 27.10.2009 in Düsseldorf; 
Info: Dieter Wäscher 
Tel.: +49 - (0) 21 31 - 617 00

 AK Rhein-Main
Treffen am 30.10.2009, Leica Camera AG 
in Solms; „BilMoG“; 
Info: Anja I. Gondolf 
Tel.: +49 - (0) 22 47 - 25 74

 FAK Projektcontrolling
Treffen am 30./31.10.2009 in Augsburg; 
Info: Dr. Dietmar Lange 
Tel.: +49 - (0)711 - 687 39 00

 AK Rhein-Neckar
06.11.2009, GRÜNDUNGSTREFFEN;  
Fa. Blanco, Oberderdingen; u. a. „BilMoG“ 
Info: Matthias von Daacke 
Tel.: +49 - (0) 70 45 - 44 81 164

 AK Assekuranzcontrolling II
Sitzung, 08./09.11.2009, Neuss; 
Info: Barbara Bauersachs 
Tel.: +49 - (0)711 - 665 12 09

Der ICV-Vorstand mit Gastgebern von Hansgrohe Polen und Gästen der Vorstandssitzung am 3./4. Juli 2009 in Poznan.

Vorstand: Top-Thema Öffentlichkeitsarbeit

Am 3./4. Juli hat der ICV-Vorstand in Poznan 
getagt. Top-Thema: Öffentlichkeitsarbeit. 

Ausschlaggebend für den Veranstaltungsort 

Poznan war die dynamische Expansion des ICV 

in Richtung Osteuropa. Gastgeber waren am 

Freitag die Poznan School of Banking, wo das 

polnische Vorstandsmitglied Dr. Adrianna Le-

wandowska lehrt, und am Samstag Hansgrohe 

Polen. Der ICV-Vorstandsvorsitzende, Siegfried 

Gänßlen, ist CEO der Hansgrohe AG. Dem ICV-

Vorstand wurden die Hansgrohe-Vertriebs- und 

Controlling-Aktivitäten in Osteuropa präsentiert. 

Schwerpunktthema war die Beratung aktueller 

Aufgaben im Bereich Internet / Öffentlichkeits-

arbeit. Teilnehmer waren Siegfried Gänßlen (Vor-

sitzender) (D), Prof. Dr. Heimo Losbichler (Stv. 

Vors.) (A), Conrad Günther (Geschäftsführer) (D), 

Marcus Haegi (CH), Dr. Adrianna Lewandowska 

(PL), Dr. Walter Schmidt (D) und Dr.  Bernd 

Schwarze (D) als Vorstandsmitglieder sowie als 

Gäste Dr. Herwig Friedag (Leiter Ausschuss ÖA/

Internet) und Hans-Peter Sander (ICV-Presse-

verantwortlicher). 

Das Top-Thema „Aufgaben und Ziele des Aus-

schusses für Öffentlichkeitsarbeit“ wurde an-

hand des Berichtes aus dem Ausschuss ÖA / In-

ternet beraten, den der Ausschussvorsitzende 

Dr. Herwig R. Friedag vortrug. Im Ergebnis der 

Beratungen wird die Web-Präsenz des ICV im 

Rahmen des Projektes „Web 2012“ weiter in 

Richtung Social Network entwickelt. Verstärkt 

sollen dabei Web-2.0-Techniken für die „Cont-

roller-Netzgemeinschaft“ genutzt werden: Der 

Vorstand beauftragte den Ausschuss ÖA / Inter-

net eine ICV-eigene, fremdsprachenfähige 

Kommuni kationsplattform in die Web-Präsenz zu 

integrieren. Damit sollen Vernetzung und Kom-

munikation der ICV-Mitglieder sowie der Cont-

rolling-Community verbessert und organisa-

torische Routinen (z. B. für regionale Tagungen 

bzw. Arbeitskreis-Treffen) erleichtert werden. 

Zudem erörterte der Vorstand die Weiterent-

wicklung des „Controller Magazins“ in Richtung 

Mitgliederzeitung. In den nächsten Monaten 

wird der Umfang der ICV-Seiten im Magazin 

dauerhaft deutlich vergrößert. Planmäßig sollen 

dort fachliche Ergebnisse aus den ICV-Arbeits- 

bzw. Fachkreisen Berücksichtigung finden.

Zahlreiche andere Entwicklungsschritte des 

 Vereins standen auf der Agenda des ICV-Vor-

standes. So wurde die Gründung weiterer Fach-

kreise beraten; die Vorbereitungen für einen „FAK 

Working Capital Management“ werden forciert. 

Thema war auch das Vorgehen bei der interna-

tionalen Normierung „Qualitätsstandards im Con-

trolling“. Schließlich erörterte der Vorstand ein 

neu erstelltes Risk-Management-System des 

ICV sowie den Stand des im Mai verabschiede-

ten Business Plans des Vereins. Behandelt wur-

den in Poznan auch die künftige Gestaltung des 

Controlling-Nachwuchspreises und die Chan-

cen der Gründung regionaler  Arbeitskreise in 

Italien.   Info: H.-P. Sander 
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In times when black clouds gather above 
many companies, there is a growing aware-
ness of how important it is to create a sustain-
able business value. These difficult times 
will certainly become a turning point for the 
 development of the financial sphere and in 
particular for the Polish controlling.

A proof in this respect is the impressive number 

of participants at the 3rd International Control-

ler’s Congress (18 – 19.06.2009, Poznan, Po-

land), which was organised by the International-

er Controller Verein. The interesting discussions 

of controlling practicians, financial directors, 

3rd International Controller’s Congress in Poland:
“Controlling in hard times” – Poznan gave excellent guidelines for controllers

consultants and experts provide excellent 

guidelines for controllers in many companies 

during the stormy times. Of course, there were 

numerous presentations meant to depict the ex-

perience and difficulties in the controlling field 

within the financial and banking sector, which is 

regarded as the cause of the economic difficul-

ties all over the world.

Building controlling from the scratch and the re-

lated difficulties and successes were the subject 

of a lecture delivered by Witold Skrok, Managing 

Director of Alior Bank S.A. Impressive ideas and 

solutions in the controlling field allowed this 

bank to carry the burden of crisis despite its go-

ing into business at a very early stage of the cri-

sis. Mikołaj Wozniak, Director of the Controlling 

and Risk Management Department of Volkswa-

gen Bank Polska S.A., talked about two issues: 

How the current situation is modifying the per-

ception of the Risk Manager, recently regarded 

as “hindrance” to sales and today referred to 

as the “voice of (sub)conscience”; How the con-

troller becomes an internal adviser and a busi-

nessman in hard times.

The shift in positioning finance staff members 

towards business advisers, who support the 

process performance, could also be noticed in 

Paweł Kiełczykowski’s speech (CFO of Schenker 

Sp. z o.o.) as well as in that of Aled R Wynne-

Joyce (a BPP trainer in London, in charge of 

such training as CIMA and ACCA), who addition-

ally presented an innovative approach to the sal-

ary system for employees involved in the inflow 

of receivables from the contractors. This is a 

way of involving the employees in improving 

the liquidity, which leads to the maximisation of 

the market value through the analysis of the EVA 

ratios for individual products. 

A practical model of such analyses was pre-

sented by Rafał Wilczynski, Controlling Director 

of ROHLIG POLAND Sp. z o.o. Bogusław Krawc-

zyk, Manager&Advisory from KPMG; referred to 

a possibility of improving the operating perform-

ance on the example of IT departments. The 

pursuit of different solutions in receivables 

management was the topic of Dariusz Szulc 

from Coface Poland Credit Management Servic-

es Sp. z o.o. 

Dr Walter Schmidt, Member of the ICV Execu-

tive Board, presented sample methods of an 

everyday liquidity analysis and modern budget-

ing methods focusing on sales strengthening, 

wise analysis of the cost reduction and on inno-

vation. The budget sets out a certain framework 

of action for the company in terms of reaching 

its objectives. It can change along with the 

changing environment; yet, it will not exceed the 

limits adopted, so that the goals assumed can 

be achieved. Controllers working in the environ-

ment of foreign exchange fluctuations can 

sense very well that a flexible and multi-scenar-

io planning of the financial standing is neces-

sary. Przemysław Masłowski, the Financial 

Controller at ZT KRUSZWICA S.A., is one of 

them. During his presentation he showed a 

sample analysis of the foreign exchange expo-

sure and solutions to the foreign exchange 

problem, which he  encounters every day.

The volatility of the controller’s working environ-

ment, so peculiar to the current economic situ-

ation, was also emphasised by Magdalena 

 Swoboda, Financial Controller of KLIMA-THERM 

Sp. z o.o. The multi-scenario approach to the 

future planning provides guarantee that the 

company will be ready for each and every case, 

this being quite difficult for companies dealing 

with public procurement. Such problems are 

faced among others by Przedsiebiorstwo Dróg i 

Mostów SA (Roads and Bridges Construction 

Company, a joint-stock company), which was 

represented at the Congress by Dariusz Gulc-

zynski, Director for Economic Affairs.

The years to come are going to emphasise the 

increasing importance of the controllers’ skills 

Most of the polish work group leaders attended the congress in Poznan / TV-session at the conference with Dr. Adrianna Lewandowska, member of the ICV board.

(Continued on next page)
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Anlässlich seines 5-jährigen Bestehens hatte 

der AK Rhein-Main die 11. Sitzung als Special-

Event mit Familienanhang gestaltet und traf sich 

am 20. Juni auf dem Segelflugplatz der Flug-

sportgruppe Feldberg Taunus e.V. Die AK-Mit-

glieder konnten bei einem Gastflug unter der 

Leitung eines erfahrenen Segelflugpiloten die 

Steuerung in windigen Gefilden und luftiger 

Höhe mit Hilfe einer DIN A4 großen Instrumen-

tentafel erleben. 

Per Seilwinde beschleunigt das bis 600 kg 

leichte Segelflugzeug beim Start in einer atem-

beraubenden Geschwindigkeit. Nach 3 Sekun-

den sind 90 km/h erreicht, danach bis zu 

110 km/h. Nach dem Steigflug klinkt sich der 

Doppelsitzer aus und es folgt das ruhige Dahin-

gleiten in der Luft. Von strahlendem Sonnen-

schein bis hin zu schwarzen Gewitterwolken 

und heftigem Wind waren alle Wetterlagen in 

der Umgebung vertreten. 

Weil nicht jeder Fluggast über einen unemp-

findlichen Magen verfügt und die zu erwarten-

den Turbulenzen locker wegsteckt, gab es bei 

der Einführung, nachdem man im Flugzeug 

Platz genommen hatte, den diskreten Hinweis 

auf die Notfalltasche mit den „Spucktüten“. Ge-

braucht wurde dieses Utensil aber nicht; im 

 Gegenteil. Alle kehrten mit einem strahlenden 

Grinsen von ihrem Flug zurück. Nebenbei be-

merkt: Wenn überhaupt, wurde das Cockpit nur 

flüchtig wahrgenommen; so groß war die Faszi-

nation des lautlosen Dahingleitens.

Am späten Nachmittag kehrten wir an den 

 Hangar zurück und ließen uns am Feuerplatz 

nieder. Während das Team der Flugsportgrup-

pe Seilwinde, Tower, Segelflugzeuge und 

Schleppfahrzeug wieder in der Halle verstau-

ten, bereiteten wir den gemütlichen Ausklang 

dieses spannenden Tages vor. Mit Lagerfeuer, 

Grillen und angenehmen Gesprächen saßen wir 

noch lange zusammen und genossen die fan-

tastische Aussicht über das Tal.

Wir waren uns einig, so etwas können wir öfter 

machen. Herzlichen Dank an Immanuel Eissler, 

Mitglied sowohl bei der Flugsportgrupe Feld-

berg als auch beim Arbeitskreis Rhein-Main, 

der uns dieses Erlebnis ermöglicht hat.

Info: Anja I. Gondolf 

Erstmals hat der ICV eine Kooperationsvereinbarung mit einer Industrie- und Handelskammer geschlossen. Controlling-Philo-
sophie und -Knowhow sollen damit insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft der Regionen Verbreitung finden und ein 
Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg geleistet werden. Am 4. Juni unterzeichneten Dr. Walter Schmidt, Mitglied des Vorstands im 
ICV (Bild Mitte), und Ass. Christoph Schönberger, Geschäftsführer der IHK Aachen (Bild rechts), die Vereinbarung. Während sie 
den IHK-Mitgliedern zusätzliche Veranstaltungs-Angebote zum Thema Controlling eröffnet, werden insbesondere dem neuen 
regionalen „AK Aachen – Lüttich – Maastricht“ die Infrastruktur und Kontaktmöglichkeiten der IHK zugänglich gemacht. Das 
IHK-Angebot steht auch allen anderen ICV-Arbeitskreisen, die in der Region Aachen tagen wollen, zur Verfügung. Die Koopera-
tionspartner schaffen eine gemeinsame Plattform für den praxisnahen Knowhow-Transfer und Erfahrungsaustausch. Unter der 
Leitung von Rainer Vieregge (Bild links) ist im Juni der neue ICV-Arbeitskreis „Aachen – Lüttich – Maastricht“ gestartet.

Erstmals Kooperation mit IHK vereinbartin terms of building the bridge between finance 

and business, partnership and integration of 

particular elements in the organisation. Dr Her-

wig R. Friedag, head of the ICV PR Committee, 

presented some guidelines on the subject, put 

in a systematic order, including the Manage-

ment 2.0 methodology. 

At the end of the congress the participants had 

the unique opportunity to see and listen to the 

retransmission of a speech by Dr. h. c. Albrecht 

Deyhle, Chairman of the Supervisory Board of 

the Controller Akademie AG and Founder of the 

ICV. Despite the ‘stormy’ times, the congress 

certainly brought many ‘sunny’ ideas that could 

be applied by controllers in their every-day 

work. The whole meeting was held in an excel-

lent atmosphere with valuable discussions, the 

continuation of which can be expected already 

during next meetings of the work-groups of the 

controlling practicians.

Info: Edyta Szarska 

AK Rhein-Main hob zum Jubiläum in windige Gefilde und luftige Höhen ab

(Continued from last page)

Segelflug gilt als „pures 
Fliegen“. Jeder Gastflieger 
vom AK Rhein-Main kam mit 
einem Lächeln im Gesicht 
von seinem Flug zurück.
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 ihren Erfahrungen im Umgang mit der derzei-

tigen wirtschaftlichen Situation. Jeweils nach 

den Vorträgen gab es lebhafte Diskussionen.

Für den ICV sprachen auch Aiste Lörgen (AK Li-

tauen, Postbank, Bonn) zum „IT-Controlling“; 

Harald Kitzmann (AK Estland, TU Tallinn) über 

„Stand und Entwicklungstendenzen des Cont-

rollings im Vorfeld der Wirtschaftskrise“, Slawo-

mir Pieloch (Leiter Controlling, Winkhaus Polska 

Beteiligungs Gesellschaft, Polen, ICV Polen) 

über „Anpassungen des Controllingsystems an 

Änderungen im Geschäftsumfeld“ und Hans-

Peter Sander (Presseverantwortlicher des ICV, 

EastWestCom, Dießen) zum Thema „Wirt-

schaftskrise: Und was tun die Controller?“.

Seit der 1. Kaliningrader Controlling-Tagung 

2008 hat sich die wirtschaftliche Lage auch in 

Russland dramatisch verschlechtert, die Gast-

geber sprachen von einem Leben in der Wirt-

schaftskrise, in der das Thema Controlling aktu-

eller denn je sei. 

Die russischen Referenten befassten sich mit 

den Themen „Hauptprobleme und Fehler bei 

der BSC-Einführung“ (ein sehr offener und pra-

xisorientierter Beitrag aus einem Kaliningrader 

Unternehmen); „Die Controllingstrategie der 

Gamma Invest Group“ (ein bedeutendes Unter-

nehmen der Region); „Praktische Erfahrungen 

beim Aufbau eines Controllingsystems“ am Bei-

spiel eines Handelsunternehmens; „Methoden 

zur Senkung der Organisationskosten“ mit dem 

Schwerpunkt steuerlicher Fragen. Mein Beitrag 

zum Thema „Management 2.0 - Kooperatio-

nen” hatte intensive Diskussionen ausgelöst, als 

ich vor allem das Thema „Vertrauen“ in den 

 Unternehmen ansprach. Ein russischer Diskus-

sionsredner meinte anschließend verschmitzt, 

ich stände deutlich im Widerspruch mit Revolu-

tionsführer W. I. Lenin. Dieser hätte einst ge-

sagt, „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. 

Nun meine ich aus Berlin, „Kontrolle ist gut, Ver-

trauen sei besser“. In vielen Diskussionen, hei-

teren und ernsten, wird auch in Russland eine 

anhaltende Auseinandersetzung um das Rollen-

verständnis der Controller sichtbar.

Prof. Barinov meinte in seinem Schlusswort, ein 

Vergleich des Controllings im Westen und in 

Russland zeige, dass man in Russland noch am 

Anfang stehe. Mit der 2. Kaliningrader Tagung 

sei der Durchbruch gelungen; sowohl was die 

Qualität der Referate als auch die gestiegene 

Teilnehmerzahl zeige. Vielleicht habe die Wirt-

schaftskrise diesen Erfolg beflügelt, mutmaßte 

er. Prof. Barinov will den internationalen Status 

der Konferenz in Kaliningrad, dem „Zentrum 

 Europas“, wie er es nennt, bewahren und Mitte 

Mai 2010 die 3. Internationale Controlling- 

Tagung veranstalten. 

Ich kann jedem Manager / Controller, der sich 

mit Central- und Osteuropa beschäftigt, die Rei-

se in die noch weitgehend unbekannte Region 

Kaliningrad nur empfehlen.

Herwig R. Friedag

2. Internationale Controlling-Konferenz in Kaliningrad: 
Auch in Russland wird „Controlling in harten Zeiten“ lebhaft diskutiert

Der ICV veranstaltet nicht mehr nur in D, A, 
CH Regionaltagungen, sondern auch in Polen, 
im Baltikum, in Slowenien und ist auch in 
Russland beteiligt. Auf der 2. Internationalen 
Controlling-Konferenz in Kaliningrad, dem 
ehemals preussischen Königsberg, durfte ich 
Ende Mai einen Vortrag halten. 

Anfangs gab es drei Hürden zu nehmen: zum ei-

nen natürlich, musste der Vortrag vorbereitet 

werden. Aber noch gewichtiger waren zwei psy-

chologische Aspekte: die Einreiseformalitäten 

und die Erwartungen an eine vermeintlich wenig 

sehenswerte Stadt, die in vielen Teilen noch zer-

stört und wahrlich nicht eine Reise wert sei. 

Überrascht hat mich die Stadt Königsberg – 

auch von vielen gerade jungen, in dieser Stadt 

geborenen Leuten wird sie so genannt – die 

sich modern, weltoffen und sich auch dem 

nicht-russisch sprechenden Besucher herzlich 

präsentierte. Kaliningrad ist eine Reise wert! So 

eine Herzlichkeit, Gastfreundschaft gegenüber 

allen auswärtigen Kongressbesuchern habe ich 

selten erlebt. Während den Mahlzeiten, aber 

insbesondere zum touristischen Beiprogramm, 

das uns auf die Kurische Nehrung führte, gab 

man uns das Gefühl willkommen zu sein.

Der Kongress war permanent zweisprachig auf 

russisch und deutsch und kann uns in Deutsch-

land schon in dieser Hinsicht ein Vorbild sein. 

Insgesamt nahmen 60 Controller aus allen Lan-

desteilen Russlands, aus Estland, Litauen. Polen 

und Deutschland, also nicht nur aus der Kalinin-

grader Region an der Konferenz teil.

Auch in Königsberg hatte man das Jahresthema 

des ICV, „Controlling in harten Zeiten“ über-

nommen. Organisiert wurde die Konferenz vom 

„Kaliningrader Verwaltungs- und Finanzcontrol-

ler Club“ in Kooperation mit der Kaliningrader 

International Business School (KIBS), der Russi-

an Association of Business Education und dem 

ICV. Die Konferenzleitung hatten Prof. Alexander 

Barinov (KIBS) und Prof. Sergey Falko, Vorstand 

der russischen Controller Organisation. Die 

Redner, immer abwechselnd ein russischer und 

ein „internationaler“ Kollege, berichteten von 

Referenten und Teilnehmer 
der Kaliningrader Control-
ling-Tagung folgten einer 
Einladung der Gastgeber auf 
die Kurische Nehrung; dar-
unter Slawomir Pieloch (ICV 
Polen, links); Harald Kitz-
mann (ICV Estland, 3. v. l.); 
Aiste Lörgen (ICV Litauen, 
4. v. r.); Hans-Peter Sander 
(ICV Presse verantwortlicher, 
2. v. r.) und Herwig R. Friedag 
(ICV Deutschland, rechts).

Internationaler Controller Verein eV



Die drastischen Änderungen durch das BilMoG 
werden für viele zur Bewährungsprobe.

Ich bin schon bei Haufe.

BilMoG kommt. Und bringt die größte Veränderung seit über 20 Jahren für die Rechnungslegung nach 
HGB. Jetzt ist durchdachtes Handeln gefragt. Der neue „Haufe HGB Kommentar“ führt Sie sicher durch 
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CONTROLLING
kann so einfach sein!

Unternehmenssteuerung
mit Weitblick:
■ Bilanz-, Finanz- und Erfolgsplanung

■ Liquiditäts- und Cash-Management

■ Kosten- und Vertriebscontrolling

■ Reporting und externes Berichtswesen

■ Risikoanalyse und -management

■ Management- und Legal-Konsolidierung

CONTROLLING
kann so einfach sein!

Unternehmenssteuerung
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■ Bilanz-, Finanz- und Erfolgsplanung

■ Liquiditäts- und Cash-Management

■ Kosten- und Vertriebscontrolling

■ Reporting und externes Berichtswesen

■ Risikoanalyse und -management

■ Management- und Legal-Konsolidierung

20 Jahre auf Erfolgskurs
Corporate Planning feiert Jubiläum am 04.09.2009
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