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„Warum Absicht unterstellen, wo Unwissenheit 
ausreicht?“

Als Controller erstellen wir Abweichungsberichte und zeigen damit man-

chen Fehler auf. Damit gut umzugehen ist schwierig. Allzu leicht begibt 

man sich in die Rolle des Besserwissers, scheint Fehler anzuklagen, sucht 

nach der Begründung oder sogar nach der Absicht, die nicht da ist.

Als Folge gehen plötzlich alle in Deckung, wenn man als Controller um die 

Ecke kommt. Und die Kolleginnen und Kollegen sehen in uns nicht den 

Berater, der ihnen hilft, Dinge umzusetzen, sondern den Bremser, der die 

Fehler aufdeckt, die nun mal eben passieren. Das ist nicht das Image, das 

zu erfüllen wir angetreten sind. Wir Controller wollen den Leuten eine 

 Stütze sein! Deshalb an der Stelle ein paar Empfehlungen.

Was guten Controller-Service ausmacht:

Transparenz erzeugen, ohne anzuklagen.

Helfen, aus Fehlern zu lernen, ohne diese „breit zu treten“.

Unaufdringlich aufzeigen, was die Dinge kosten.

Werkzeuge an die Hand geben, damit jeder selber prüfen kann, ob er 

sich im Zielkorridor befindet.

Aufzeigen, dass Planung, Vorschau und Risikomanagement-Fehler 

vermeiden helfen sollen

Sich über alle Menschen freuen, die etwas anpacken und vorwärts 

bringen!

In diesem Sinne erfolgreiche Controller Arbeit, wünscht Ihnen

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

„Controller an die Macht“, das Motto unseres Auftrittes auf dem Con-

troller Congress 2010 ist kein Revolutionsaufruf, sondern mit einem 

Augen zwinkern zu verstehen. Aufrütteln, motivieren und zur Aktivität auf-

fordern darf der Satz allemal. Denn ich kann mich noch gut erinnern, als 

ich in der Controller Akademie das erste Mal zu hören bekam: „Ein guter 
Controller sitzt nicht an seinem Schreibtisch, sondern ist unterwegs bei 
seinen (internen) Kunden, zur Beratung!“

Vor Ort Dienstleistung erbringen

Dabei geht es genau nicht um Macht, sondern darum, gehört zu werden, 

seine Botschaften, Warnungen und Empfehlungen anzubringen; gerufen 

zu werden, um vor Ort eine improvisierte Schulung abzuhalten. Als Con-
troller werden wir daran gemessen werden, welchen Mehrwert wir 
bei unseren internen Kunden erzeugen.

Überzeugungskraft werden wir brauchen, liebenswürdige Penetranz ist 

gefragt. Auch Ambiguitätstoleranz (Fähigkeit, längere Zeit mit ungelösten 

Problemen leben zu können, ohne dadurch stark demotiviert zu werden) 

ist vonnöten, also langer Atem, bis sich Verbesserungen einstellen.

Fehler passieren

Als Controller treten wir an, die Wirtschaftlichkeit einer Organisation zu 

verbessern und durch Planung Gefahrenpotenziale zu identifizieren und 

besser zu umschiffen. Wir können beinahe immer davon ausgehen, dass 

Kolleginnen und Kollegen sich anstrengen und alle Kräfte einsetzen. Da-

rum gehen Leute arbeiten, um etwas Positives zu bewirken und dafür Be-

stätigung und Zuspruch zu erlangen. Dabei passieren Fehler, sie sind Teil 

unseres Lebens. Es stimmt zwar: „Wer nichts macht, macht auch nichts 
falsch“ – so geht Entwicklung aber nicht voran!

Editorial

Dr. Klaus Eiselmayer

Chefredakteur Controller Magazin, 
Verlag für ControllingWissen AG

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG

k.eiselmayer@controllerakademie.de
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Oft sind die Dinge nicht so, wie sie sein sollen. 

Die Beispiele hierfür sind zahlreich: Ein Kunde 
soll kaufen, tut es aber nicht. Ein Mitarbeiter soll 
pünktlich sein, tut es aber nicht. Ein Chef soll 
besser informieren, tut es aber nicht. Wenn mit 

der betroffenen Person gesprochen werden 

kann und diese ihr Verhalten ändert, gibt es 

kein Problem. Ein Problem entsteht dann, wenn 

diese Gespräche nicht gewirkt haben und es 

immer noch so ist, wie es nicht sein soll. So 

entstehen stressbeladene Gedanken, die Frust, 

Ärger, Wut, Verzweiflung oder Aggression aus-

lösen können.

Viele Menschen investieren sehr viel Zeit 
und Energie in den Versuch, Dinge zu än-
dern, die nicht änderbar sind. Damit stem-

men sie sich unter größtem Energieaufwand 

gegen die Wirklichkeit. Dies lässt sich damit 

vergleichen, Katzen das Bellen beibringen zu 

wollen oder dem Regen zuzurufen, dass er auf-

hören soll zu regnen. Viele Menschen lassen 

sich von ihrem Verstand in die Irre leiten und 

glauben, die Wirklichkeit diktieren zu können 

und stellen sich ein Idealmaß vor, welches nie 

in Erfüllung gehen wird. Sie kleben an einem 

Ideal fest. 

Die Funktion von Stress ist eine Art Alarm-
zeichen: „Du wendest Dich gegen das, was ist, 
obwohl Du es nicht ändern kannst, weil es nicht 
in Deiner Macht steht. Nimm die Energie, die Du 
für diesen sinnlosen Widerstand verschwendest 
und investiere sie lieber da, wo sie wirkt“. Wenn 

die Wirklichkeit nicht zu verändern ist, macht es 

keinen Sinn, diese Veränderung länger zu wol-

len, sondern es macht Sinn, den Gedanken 

über die Wirklichkeit zu verändern.

Die Leistung einer Coachingmethode lässt 
sich mit einem Bild beschreiben: Ein Dorf ist 

so sehr von dichtem Nebel umgeben, dass nur 

ein Kirchturm (Analogie für Fakten und unter-

schiedliche Sichtweisen auf Fakten) von mehre-

ren vorhandenen zu sehen ist. Wenn sich der 

Nebel lichtet, erkennt der Betrachter des Dorfes 

vier oder fünf weitere Kirchtürme (Fakten sowie 

verschiedene Sichtweisen auf Fakten) und hat 

so ein umfassenderes Bild vom Dorf. Ein Ergeb-

nis von The Work kann darin bestehen, für eine 

Lichtung des Nebels zu sorgen und so den Blick 

frei zu machen für eine Erkenntnis der weiteren, 

in Wahrheit vorhandenen Türme (Fakten und 

unterschiedliche Sichtweisen auf Fakten). So 

kann erkannt werden, was bereits vorhanden 

ist, aber vorher unsichtbar war.

 
Erst der Gedanke, dann das Gefühl

Für ein stressbeladenes Gefühl (Angst, Über-

forderung, Wut, Hoffnungslosigkeit…) ist ein 

vorheriger, stressbeladener Gedanke notwen-

dig. Denn: Nicht eine Aufgabe oder Situation 
an sich bewirkt den Stress, sondern die 
 Gedanken über die Aufgabe oder die Situa-
tion. Das ist der Grund dafür, warum ein und 

dasselbe den einen Menschen sehr stark 

stresst und dem anderen nichts bedeutet oder 

gar Freude bereitet. Daher werden diese Ge-

danken mit The Work bearbeitet, um auf das 

Gefühl Einfluss zu nehmen.

Coaching unterstützt dabei, stressbeladene Ge-

danken so zu bearbeiten (englisch „to work“, 

arbeiten), dass sie weniger Stress auslösen. 

Eine der zentralen Ideen besteht darin, dass 

Stress immer dann entsteht, wenn sich 
Menschen mit der Realität anlegen und die-

sen Kampf in jedem Fall verlieren werden. 

Durch das erstmalige offene und wirkliche Ak-

zeptieren von dem, „was ist“, entstehen neue 

Energien und neue Ideen, um das, „was ist“, 

eventuell zu verändern oder sich neuen Dingen 

und Sichtweisen zuzuwenden. So wird die alte 

Weißheit „Stress macht dumm“ zu „Stress 

macht schlau“.

 
Ein Beispiel

Das Vorgehen wird hier an einem Fallbeispiel 

aus einem Coaching erläutert. Der stressbela-

dene Gedanke, der mit The Work bearbeitet 

wurde, lautete: „Ich muss mehrere Aufgaben 
gleichzeitig erledigen!“ In jeder Branche emp-

finden die meisten Menschen Zeitnot und füh-

len sich so gestresst. Natürlich löst der Gedan-

ke „Ich muss mehrere Aufgaben gleichzeitig er-
ledigen!“ stressbeladene Gefühle wie Überfor-

derung, Hilflosigkeit oder Kraftlosigkeit aus 

– weil kein Mensch mehrere Dinge gleichzeitig 

mit hoher Qualität tun kann. Jeder hat bereits 

die Erfahrung gesammelt, dass bei dem Ver-

such, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, 

Fehler passieren, die schnell zu Mehrarbeit füh-

ren. So dauern die Aufgaben länger, als wenn 

Prioritäten gesetzt würden.

Es ist nicht ein Brief, eine Email oder ein Fax, 

was den Stress auslöst, weil diese Dinge nichts 

tun können. Sie sind nur Zeichen auf Papier 

oder auf dem Bildschirm, sie können gar nicht 

stressen. Es sind die Gedanken über den 
Brief, die E-mail oder das Fax, was stresst. 

Weniger Ärger und 
Zeitverschwendung
Warum ist Stress ein Geschenk?

von Christian Bremer

Weniger Ärger und Zeitverschwendung
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Hinzu kommt noch, dass der Wunsch nach we-

niger Briefen, E-mails oder Faxen aus zwei 

Gründen unvernünftig ist: Sehr wahrscheinlich 

wird er sich nicht erfüllen, und wenn er sich er-

füllt, ist der Arbeitsplatz in Gefahr. Es sind also 
nicht die Fakten, die stressen, sondern un-

sere persönlichen Lieferungen, die uns stres-

sen. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass 

dieselbe Situation den einen Menschen sehr 

stark und den anderen gar nicht stresst. Daher 

ist das Ausschlaggebende nicht die Situation, 

sondern die persönliche Wahrnehmung 
(also die Gedanken), die Stress auslösen.

Lösungsweg

Die Bearbeitung des Gedankens hat folgen-
dermaßen ausgesehen: Auf der einen Seite 

erkennt die Person bei der Bearbeitung, dass 

sie bereits allein der Gedanke stresst (bspw. 

Gefühle der Überforderung oder Freudlosigkeit) 

und stellt sich vor, wie ein Arbeitstag ohne die-

sen aussehen würde (bspw. zuversichtlich und 

konzentriert arbeitend). Danach werden Um-

kehrungen und Beispiele für diese aus dem 

 eigenen Leben gefunden, warum diese Umkeh-

rungen auch wahr oder wahrer sind:

Aus dem Gedanken „Ich muss mehrere Aufga-
ben gleichzeitig machen“ wurden vom Coach 

folgende Gedanken durch Umkehrungen gefun-

den:

Ich darf nicht (Gegenteil von „müssen“) meh-

rere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

 Mit diesem Gedanken würde ich ja genau 

das tun, was mir jeder Experte für Zeitma-

nagement und Arbeitsorganisation rät – au-

ßerdem will mein Chef ja auch, dass ich 

schnell und ohne Fehler arbeite. Das schaffe 

ich nur, wenn ich „eins nach dem anderen“ 

bearbeite.

 Wenn ich mir vorstelle, wie ich mit diesem 

Gedanken arbeite, wird mir ganz wohlig im 

Herz: Ich sehe die Arbeiten vor mir, sortiere 

sie nach Prioritäten und gehe mit Elan und 

Kontrollgefühl an meine Arbeit. Das macht 

Spaß! Außerdem würde ich nicht mehr so 

fahrig sein und käme sicherlich nicht so ab-

gekämpft nach Hause – so hätte ich auch 

noch mehr Kraft für meine Familie und meine 

Hobbies.

 Ohne diesen Gedanken produziere ich Fehler 

– wie letztens, als ich dem Kunden die fal-

sche Information gegeben habe.

 … oder als ich einem Kollegen „im nebenbei“ 

eine falsche Information gegeben habe, so 

dass er Ware zu einem falschen Kunden ge-

sendet hat.

Ich muss mehrere Aufgaben gleichzeitig unter-
lassen (Gegenteil von „erledigen“).

 Wenn ich fünf Aufgaben habe und Prioritäten 

setzen will, muss ich mich für eine Aufgabe 

entscheiden und vier Aufgaben unterlassen.

 Einer meiner Kollegen versucht mir immer 

wieder, seine eigenen Aufgaben zuzuschie-

ben – ich müsste da einfach mal Nein sagen 

und diese Aufgaben unterlassen.

Ich muss mehrere Pausen (Gegenteil von „Auf-

gaben“) gleichzeitig erledigen.

 Ich sollte wirklich häufiger Pausen machen – 

dann habe ich nachmittags noch viel mehr 

Kraft und automatisch mehr Spaß an der 

 Arbeit.

 Letztens habe ich eine Woche lang jeden Tag 

einen kleine Pause gemacht, das hat mir 

richtig gut getan – unter dem Strich habe ich 

sogar mehr geschafft als sonst.

Mein Kollege (Gegenteil von „ich“) sollte meh-

rere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

 Mein Kollege ist „eigentlich“ für drei Aufga-

benbereiche zuständig, kümmert sich aber 

nur um zwei davon – der Rest bleibt bei mir 

und einem anderen Kollegen liegen. Ich sollte 

ihn daraufhin ansprechen.

 Mein Kollege arbeitet sehr oft sehr genau 

und steigert sich in eine Aufgabe hinein, so 

dass er für sie sehr lange braucht und ich 

ihm dann ganz oft aus Termingründen dabei 

helfe, rechtzeitig fertig zu werden. Ich werde 

ihm sagen, dass das so nicht mehr funktio-

niert und er mehrere Arbeiten im Blick haben 

muss.

Diese Bearbeitung erscheint oft auf den ers-

ten Blick als „Wortklauberei“ oder als „Denk-

akrobatik“. Auf den wichtigen zweiten Blick 

spürt der Coachee durch diese Bearbeitung 

tief in seinem Inneren, dass andere Gedan-
ken als der Stressgedanke ebenso wahr 
oder sogar wahrer sind. Dies ist oft eine tief 

bewegende Erleichterung, weil sich der 

Stressgedanke in seiner Absolutheit auflöst 

und durch entspanntere Gedanken ergänzt 

wird. Manchmal wird dann, wie in diesem Bei-

spiel, gehandelt, manchmal reichen aber auch 

schon die weiteren Gedanken aus, um sich 

der Situation mit größerer Leichtigkeit zuzu-

wenden.

Fazit

Dieses Beispiel zeigt ganz deutlich: Stress ist 

ein Geschenk, weil er uns aufzeigt, dass wir et-

was Unmögliches versuchen und darüber nach-

denken sollten, wie wir eine Situation anders 

betrachten und angehen können.

Letztlich lässt sich die Kraft dieser „The Work” 

genannten Methode nur schwer beschreiben, 

man muss sie erleben. Hierfür findet sich auf 

der Website des Autors eine Anleitung. Damit 

können Sie in einer ruhigen Minute persönli-

che stressbeladene Gedanken auf den Punkt 

bringen und so bearbeiten, dass neue, ent-

spannte Sichtweisen und Handlungen entste-

hen können. 

www.christian-bremer.de/thework

Wenn Sie jetzt verärgert oder gestresst denken 

sollten „Dafür habe ich keine Zeit!“, ist das der 

erste Gedanke, den Sie bearbeiten können. 

Autor

Dipl.-Päd. Christian Bremer

arbeitet seit mehr als 18 Jahren als Coach und Trainer. In 
Deutsch und Englisch sorgt er europaweit für „Glückliche Kom-
munikation”. Er gehört zu den ersten Coaches in Europa, die 
eine Ausbildung in The Work genossen haben. Seine Kunden 
sind erfolgreiche Unternehmen aus dem Mittelstand und dem 
Konzernbereich. Gratis-Selbstlernprogramme und weitere Infor-
mationen finden sich unter www.christian-bremer.de
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In den vergangenen Jahren lag die „Grün-
dungsrate“, d.h. das Verhältnis von Grün-
dungen zur Zahl der bestehenden Unter-
nehmen, in Deutschland bei 7,4 %. Dabei 

sind neu gegründete Unternehmen besonderen 

Risiken eines Scheiterns ausgesetzt. Das ist 

unter anderem darauf zurückzuführen, dass 

Gründer in der Regel weniger über Produktions-

management, Beschaffungs- und Absatzmärkte 

etc. wissen, als etablierte Unternehmer.1

In die Nachhaltigkeit des Gründungsgeschehens 

erlaubte der KfW-Gründungsmonitor erstmals in 

den Erhebungsjahren 2006 und 2007 Einblick. 

Darin enthaltene Aussagen beziehen sich aller-

dings auf eine kurze Periode – maximal 36 Mo-

nate nach Start des Gründungsprojektes. Die 

Untersuchungen zeigen, dass innerhalb von ei-

nem Jahr etwa ein Sechstel, innerhalb von zwei 

Jahren etwa ein Viertel und innerhalb von drei 

Jahren etwa ein Drittel der Gründer wieder aus 

dem Markt ausscheiden.2 Gründe für das 
Scheitern von jungen Unternehmen sind oft 

Schwächen im Management und betriebswirt-

schaftliche Defizite, mangelnde Finanzierungs-

möglichkeiten und fehlende Vertriebskanäle für 

die (meist) neuen Produkte.

Ein bekanntes Beispiel soll diesen Sachverhalt 
illustrieren: bis Mitte der 90er Jahre hatte 
das Fraunhofer Institut das Format des mp3 
entwickelt. Zwischen der Idee und dem ferti-
gen Standard lagen fast fünfzehn Jahre Ent-
wicklungsarbeit. In dieser Zeit arbeitete man mit 
vielen deutschen Firmen zusammen, die auch 
innovative Produktideen hatten. Aber es fehlten 
Ressourcen, und das gesamte Projekt war zu ri-
sikobehaftet, um diese Ideen bis zur Marktreife 
zu bringen. Auch fehlte die Erfahrung für einen 
internationalen Durchbruch.3

Vor diesen geschilderten Problemen stehen vie-

le junge Unternehmen, denn die ihnen innewoh-

nende Neuartigkeit birgt hohe Marktrisiken. 

Folglich kommt dem Marketing in diesen Unter-

nehmen eine spezielle Bedeutung zu. Und auch 

die das Marketing begleitenden Prozesse, wie 

das Controlling, werden wichtig, um die Errei-

chung der strategischen Marketing- und damit 

Unternehmens-Ziele sicherzustellen.

In der Praxis nimmt der Stellenwert des Marke-
ting-Controlling seit geraumer Zeit zu, denn 

Effektivität und Effizienz von Marketing-
Maßnahmen müssen zunehmend durch die 

Führungskräfte nachgewiesen werden.

Um eine wertorientierte Unternehmensführung 

zu gewährleisten, müssen marketing-relevante 

Sachverhalte mess- und steuerbar werden, in-

dem man sie durch die Verwendung von Kenn-

zahlen operationalisiert.4 Die Frage nach der 

Gestaltung des Marketing-Controllings ist je-

doch für viele junge Unternehmen schwer zu 

beantworten. Auf der einen Seite ist die Not-

wendigkeit für ein solches System hoch, auf 

der anderen Seite stehen jedoch eigentlich 

kaum Ressourcen zu dessen Betreibung zur 

Verfügung.

Das Gebiet des Marketing-Controlling lässt 

sich als „klassisches Schnittstellenthema 
zweier betriebswirtschaftlicher Teilgebiete“ 

beschreiben.5 Dabei ist das Marketing- 

Controlling ein Teil des Unternehmenscon-

trollings und unterstützt die „zielorientierte Pla-

nung, Steuerung und Kontrolle der Marke- 

ting-Funktion im Unternehmen, indem es alle 

planungs-, entscheidungs- und kontrollrele-

vanten Marketinginformationen beschafft und 

bereitstellt“.6 Marketing-Controlling kann auch 

beschrieben werden als „Prozess der Messung 

und Bewertung der Ergebnisse eingesetzter 

Marketing-Strategien und die Ergreifung von 

Korrekturmaßnahmen, um die Erreichung der 

Marketing-Ziele sicherzustellen.“7

Wenn in diesem Artikel die Rede von jungen 

Unternehmen ist, dann beinhaltet diese Be-

zeichnung Unternehmen, welche aus originärer, 

selbständiger Gründung hervorgegangen und 

noch zu jung sind, um sich bereits am Markt 

etabliert zu haben.8

Lebenszyklusphasen

Auf ihrem Weg zu etablierten Unternehmen 

durchlaufen junge Unternehmen verschie-
dene Lebenszyklusphasen, welche sich auch 

speziell aus Marketing-Sicht betrachten lassen. 

Tyebjee/Bruno/McIntyre definieren vier Marke-

ting-Entwicklungs-Phasen und deren jeweilig 

auftretende Probleme bzw. Herausforderungen 

(siehe Abbildung 1). Im Folgenden werden le-

diglich die ersten drei Lebenszyklusphasen nä-

her betrachtet, da die Unternehmen in Phase 

vier bereits als etabliert gelten, im vorliegenden 

Bezugsrahmen jedoch junge Unternehmen im 

Fokus stehen.

Die Gestaltungsempfehlungen für ein Marke-

ting-Controlling in jungen Unternehmen lassen 

sich sowohl aus diesen Lebenszyklusphasen 

ableiten, als auch aus der Tatsache, dass junge 

Unternehmen über sehr spezielle Charakteristi-

ka verfügen. Weiterhin sind die übergreifenden 

Aufgaben des Marketing-Controlling, Planung, 

Information und Kontrolle, von großer Bedeu-

tung, da sie mithilfe der angewandten Instru-

mente erfüllt werden sollen.

Marketing-Controlling in jungen Unternehmen

Marketing-Controlling in  
jungen Unternehmen
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Spezielle Charakteristika und  
Anforderungen

Abbildung 2 fasst die Grundlagen zusammen, 

welche als Gestaltungsempfehlungen für das 

Marketing-Controlling in jungen Unternehmen 

dienen, denn die Empfehlungen entsprechender 

Instrumente basieren auf der Verbindung aus 

den erläuterten speziellen Charakteristika jun-

ger Unternehmen und den daraus abgeleiteten 

Herausforderungen für das Marketing und An-

forderungen an das Marketing-Controlling:

Es wird deutlich, dass die Einrichtung eines Mar-

keting-Controlling für die zielgerichtete Planung, 

Steuerung und Kontrolle aller Marketing-Pro-

zesse und -Aktivitäten zur Bewältigung genann-

ter Herausforderungen nötig ist. Aus den spezi-

ellen Anforderungen an das Marketing-Control-

ling sind bestimmte Instrumente abzuleiten, mit 

deren Hilfe ein Marketing-Controlling effizient 

gestaltet und implementiert werden kann.

Das Marketing-Controlling ist in diesem Zu-

sammenhang kontextabhängig, was bedeutet, 

„dass es keine universelle Gestaltung des Con-

trollings gibt, die für alle Unternehmen gleicher-

maßen optimal ist.“11

Konkrete Gestaltungsempfehlungen

Anhand einer genauen Analyse jeder einzelnen 

Lebenszyklusphase kann man die konkreten 

Gestaltungsempfehlungen für ein Marketing-

Controlling in jungen Unternehmen wie in Abbil-

dung 3 darstellen:

Insgesamt sollten sowohl Instrumente des stra-

tegischen, als auch des operativen Controllings 

genutzt werden. In der ersten Lebenszyklus-

phase wird eher das operative Marketing von 

 Bedeutung sein, da bestimmte Marketing- 

Maßnahmen aufgrund der geringen Erfahrun-

gen zunächst systematisch ausprobiert wer-

den. Infolgedessen sollten möglichst schnell 

 Ergebnisse und Einflüsse feststellbar sein, um 

zeitgerecht korrigieren oder verstärken zu kön-

nen. Da das Unternehmen in der Regel jedoch 

langfristig bestehen und auf die Zukunft ausge-

richtet werden soll, müssen auch strate-
gische Instrumente des Marketing-Con-

trolling möglichst früh zum Einsatz kom-
men.

Selbstverständlich sind in der deutschen Wirt-
schaft auch jene jungen Unternehmen zu fin-
den, welche frühzeitig ein erfolgreiches Marke-
ting-Controlling-System etabliert haben, bei-
spielsweise die Internet AG 13. Dabei handelt es 
sich um einen Spezialisten für Online-Mer-
chandising. Das Unternehmen befindet sich – 
im Bezug auf die Stadien der Marketing-Ent-
wicklung – in der dritten Lebenszyklusphase 
und verdeutlicht, dass junge Unternehmen 
durchaus ihren „Start-up-Geist“ bewahren und 
nebenher durch ein funktionierendes Marke-
ting-Controlling erhebliche Wettbewerbsvorteile 
erreichen können. Dies gilt insbesondere für 
die Online-Merchandising-Branche, die im Zuge 
des Vormarsches des Web 2.0 noch schnell-
lebiger und unsicherer wurde.

Zu beachten ist, dass die Darstellung der anzu-

wendenden Instrumente in diesem Artikel na-

türlich idealtypisch ist, genau wie die Einteilung 

der Lebenszyklusphasen grundsätzlich. Jedes 
Unternehmen durchläuft seinen eigenen, 
ganz individuellen Zyklus. Auch die erwähn-

ten Maßnahmen sollten demzufolge nicht 

 einfach übertragen werden. Es können auch 

gänzlich andere Instrumente genutzt oder In-

strumente der einzelnen Phasen ausgetauscht 

Abb. 1: Vier Phasen der Marketing-Entwicklung9
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werden, denn die Marketing-Controlling-Ge-

staltung ist weiterhin davon abhängig, wann 

das Unternehmen mit der zielgerichteten und 

bewussten Umsetzung von Marketing-Control-

ling-Instrumenten beginnt.

Schäffer/Weber haben den Grundgedanken 

 eines Marketing-Controlling in jungen Unter-

nehmen sehr trefflich formuliert: „Es gilt: So 
viel formale Steuerung wie nötig, so wenig 
wie möglich.“14
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Die Finanzkrise, die stetig steigenden Rohstoff-

kosten sowie die negativen Konjunktur-Nach-

richten der Wirtschaftsforschungsinstitute 

zwingen Unternehmen zu einem Überdenken 

ihrer festgeschriebenen Strategie. Bisher ge-

troffene Annahmen müssen einer kritischen 

Prüfung unterzogen und in einer neu festzule-

genden Strategie definiert werden. Eine den 

aktuellen und erwarteten Bedingungen ent-

sprechende, strategie- und zukunftsgerich-
tete Unternehmenssteuerung muss genutzt 

werden, um den Anforderungen des Marktes 

und der Kunden gerecht zu werden. Diese Stra-

tegiefindung ist jedoch nur ein Teil eines durch-

gängigen Strategieprozesses. Der weitaus 
schwierigere Teil ist die Strategieumset-
zung in das operative Geschäft. Diese un-

klare Verbindung zwischen Strategiefindung 

und Strategieumsetzung ist der wesentliche 

Ansatzpunkt der Balanced Scorecard (BSC).

Der Vertrieb als Mittler zwischen Unterneh-
men und Kunden muss sich ebenfalls an den 

übergeordneten Zielen des Unternehmens orien-

tieren. Für die Einhaltung und Steuerung der 

strategischen Vorgaben ist die Vertriebsleitung 

zuständig, die sich des Vertriebscontrollings 

bedient. Dieser Artikel stellt die Entwicklung 

 eines Vertriebscontrollings dar. Auf Basis einer 

vorhandenen Unternehmens BSC sollen die für 

den Vertrieb relevanten Messgrößen und kon-

kreten Ausprägungen erarbeitet werden. Zu 

den relevanten Messgrößen ist dann die Daten-

herkunft zu definieren und der regelmäßige Be-

richtsprozess zu entwickeln.

Die Balanced Scorecard

„Die BSC ist eine spezielle Art der Konkretisie-

rung, Darstellung und Verfolgung von Strate-

gien. Sie dient dazu, die Umsetzungswahr-

scheinlichkeit beabsichtigter Strategien zu 

 erhöhen“1. Mit ihr wird die vom Management-

team erstellte Strategie konkretisiert und an-

schaulich dokumentiert.

Die BSC stellt klassisch die vier Perspektiven 

Finanzperspektive, Kundenperspektive, Pro-

zessperspektive und Potenzialperspektive dar.

„Those companies that can translate their strat-
egy into their measurement system are far bet-
ter able to execute their strategy because they 
can communicate their objectives and their tar-
gets”.2 Kaplan und Norton weisen darauf hin, 

dass die in einer Balanced Scorecard beschrie-

benen Strategien in messbare Größen zu kon-

vertieren sind, die für die operativen Einheiten 

des Unternehmens als klare und steuerbare 

Vorgaben gelten (vgl. Abbildung 1).

Daraus abgeleitet ergibt sich ein Regelkreis 
der Strategieumsetzung, der mit einer Festle-

gung der Strategie durch die Unternehmenslei-

tung beginnt und von der nachgeordneten Ma-

nagementebene in einer Balanced Scorecard 

konkretisiert wird. Aus den definierten Strategi-

schen Zielen der BSC wird nun eine Ursache-

Wirkungskette erarbeitet, die die Abhängig-

keiten der Ziele untereinander deutlich macht. 

Im Anschluss daran müssen Messgrößen und 

Planwerte für die Strategischen Ziele definiert 

werden, die die Grundlage für das operative 

Vertriebscontrolling bilden. Das regelmäßige 

Reporting und die Vertriebssteuerung dienen 

wiederum als Grundlage für die Ausgestaltung 

einer neuen oder angepassten Strategie.

Folgende Erfolgsfaktoren begünstigen 
nach Grant/Nippa3 eine Strategie:
1.  Einfache, konsistente, langfristige und ak-

zeptierte Ziele

2.  Profundes Verständnis der Wettbewerbsumwelt

3. Objektive Bewertung der Ressourcen

Vertriebscontrolling auf Basis einer  
Balanced Scorecard

von Stefan Tönnissen

Vertriebscontrolling auf Basis einer Balanced Scorecard
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Darstellung der vorhandenen  
Balanced Scorecard

Die Geschäftsleitung des Unternehmens hat die 

langfristige Strategie „Schnelles Wachstum“ 

vorgegeben, um die Kostenführerschaft auf-

grund der „Economies of Scale“ zu erreichen. 

Aus der vorgegebenen Strategie „Schnelles 

Wachstum“ wurde die nachfolgende Balanced 

Scorecard entwickelt:

 Finanzperspektive: Erhöhung Gesamtum-

satz, Erhöhung DB je Geschäftsfeld, Erhö-

hung Umsatzanteil Osteuropa

 Kundenperspektive: Erhöhung Marktanteil, 

Erhöhung der Kundenzufriedenheit, Steige-

rung Anteil Umsatz mit Neukunden

 Prozessperspektive: Reaktionszeit bei Be-

schwerden senken, Senkung der Stornie-

rungsquote, Neukundengeschäft ankurbeln

 Potenzialperspektive: Wissensstand der 

Mitarbeiter verbessern, Erfahrung im Um-

feld behalten.

Aus Sicht der Finanzperspektive sind sowohl 

der Gesamtumsatz als auch der Umsatzanteil 

Osteuropa zu erhöhen, um über die damit vor-

handenen Absatzsteigerungen (bei konstanten 

Preisen) die Kostenvorteile realisieren zu kön-

nen. Dabei ist ebenfalls der DB je Geschäftsfeld 

zu erhöhen. Um die zuvor genannten finanziel-

len Ziele zu erreichen, sind aus Sicht der Kun-

denperspektive sowohl der Marktanteil als 

auch die Kundenzufriedenheit und der Neukun-

denumsatz zu erhöhen.

Ziele in den Prozessen sind die Senkung der 

Stornierungsquote, die Reduktion der Bearbei-

tungsdauer von Beschwerden sowie die Gewin-

nung von Neukunden. Damit soll auch die Zu-

friedenheit des Kunden gesteigert werden. Für 

die Ankurbelung des Neukundengeschäfts ist 

es u.a. notwendig, die Anzahl der Angebote an 

Neukunden zu erhöhen. Die oben genannten 

Herausforderungen sind nur durch qualifizierte 

Abb. 1: Regelkreis der Strategieumsetzung

Abb. 2: Darstellung der Strategy Map

CM September / Oktober 2010
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und treue Mitarbeiter zu erreichen. Die Qualifi-

zierung der Mitarbeiter sowie die Senkung der 

Fluktuationsrate (z.B. mit Mitarbeiterbindungs-

programmen wie Unternehmensbeteiligungen) 

bilden die Basis zur Erreichung der genannten 

Ziele.

Entwicklung der Strategy Map

Die zuvor in der Balanced Scorecard definierten 

Ziele sind nicht unabhängig voneinander. Diese 

Interdependenzen werden in einer Strategy 
Map oder auch Ursache-Wirkungskette dar-

gestellt und damit deutlich. Eine Visualisierung 

der Ursache-Wirkungskette der unternehmeri-

schen Ziele erhöht erheblich die Identifikation 

mit der Balanced Scorecard.

Die in Abbildung 2 dargestellte Ursache-Wir-

kungskette zeigt die Zusammenhänge und Ab-

hängigkeiten zwischen den strategischen Zie-

len und den vier Perspektiven auf. Somit wird 

deutlich, welche Ziele sich gegenseitig unter-

stützen.

Zum Beispiel unterstützt die Erhöhung der 
Mitarbeiterbindung maßgeblich das Ziel 
„Erhöhung der Kundenzufriedenheit“, da 

erfahrene Mitarbeiter die vorhandenen Kun-

denbedürfnisse kennen und ihr Handeln da-

nach ausrichten. Eine höhere Kundenzufrie-

denheit wiederum bildet die Grundlage für eine 

Erhöhung des Marktanteils.

Entwicklung der vertriebsbezogenen 
Messgrößen und Zielwerte

„Was gemessen wird, dem wird Aufmerksam-
keit geschenkt“.4 Mit der Definition von Mess-

größen aus den zuvor beschriebenen Zielen der 

Balanced Scorecard werden diese strategi-

schen Ziele konkretisiert. Zuvor „schwammig“ 

formulierte Ziele werden durch die Definition 

von Messgrößen eindeutig. Für die Verwendbar-

keit von Messgrößen zu Steuerungszwecken 

sind jedoch nachfolgende Voraussetzungen an 

Messgrößen zu berücksichtigen.

Messgrößen müssen5

1. quantifizierbar sein,

2. beeinflussbar bzw. gestaltbar sein und

3.  sich einem Leistungsträger eindeutig zuord-

nen lassen.

Aufbau des Berichtssystems

Nach Festlegung der Ziele und Zielwerte mit 

Beachtung der Ursache-Wirkungs-Beziehun-

gen erfolgt daran anschließend die Detaillie-

rung der Ziele in Verantwortung, Messgrößen 

und Datenherkunft.

Bsp.: Finanzen – Erhöhung des 
Gesamtumsatzes

a. Verantwortlich: Vertriebsvorstand

b.  Messgröße: Relative Änderung des Gesamt-

umsatzes zum Gesamtumsatz des Vorjahres

c.  Datenherkunft: Daten werden aus dem SAP-

R/3 SD Modul extrahiert.

d. Zielwert: + 10 %.

Bsp.: Kunden – Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit

a. Verantwortlich: Vertriebsleiter

b.  Messgröße: Relative Änderung des Kunden-

zufriedenheitsindex zum Wert des Vorjahres.

c.  Datenherkunft: Ein Marktforschungsinstitut 

führt jährlich eine repräsentative Kundenzu-

friedenheitsanalyse durch.

d. Zielwert: + 25 %.

Bsp.: Prozesse – Reaktionszeit bei 
Beschwerden senken

a. Verantwortlich: Leiter Vertriebsinnendienst

b.  Messgröße: Relative Änderung der durch-

schnittlichen Reaktionszeit vom Wert des 

Vorjahres

c.  Datenherkunft: Reklamationen und Be-

schwerden werden zeitnah in das SAP-R/3 

QM Modul eingegeben. Die Daten werden 

aus diesem Modul extrahiert.

d. Zielwert: – 10 %.

Bsp.: Potenziale – Erhöhung der 
Mitarbeiterqualifikation

a. Verantwortlich: Leiter Personalentwicklung

b.  Messgröße: Anzahl der Schulungstage pro 

Mitarbeiter pro Jahr

c.  Datenherkunft: Die Daten werden aus SAP-

R/3 HR extrahiert.

d. Zielwert: 5 Tage.

Vertriebscontrolling

„Marketing-Controlling soll mit Hilfe strategi-

scher und operativer Instrumente Märkte und 

deren Entwicklung, das Verhalten des Wettbe-

werbs sowie Stärken und Schwächen aber 

auch Chancen und Risiken des eigenen Unter-

nehmens transparent machen. Soweit sich die-

se Planungs- und Kontrollprozesse auf den Be-

reich der Vertriebswege oder einzelne Kunden-

segmente und deren Betreuung durch die Ver-

kaufsorganisation beziehen, findet sich hierfür 

in der Praxis immer häufiger auch der Begriff 

des Vertriebs-Controllings“6. Vergleiche Abbil-

dung 3.

Berichtswesen

Aus den zuvor entwickelten Messgrößen und 

Zielen werden nachfolgend einige wichtige 

Kennzahlen und Berichte für die Steuerung des 

Vertriebs dargestellt. Auf eine vollständige Dar-

stellung wird an dieser Stelle verzichtet, um den 

Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten.

Ein wesentlicher Stellenwert im Rahmen des 

operativen Vertriebscontrollings kommt der 

Umsatzkontrolle zu. Umsatzzahlen liefern erste 
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Anhaltspunkte für Erfolge oder Misser-
folge.8 Für die Steuerung des strategischen 

Ziels „Erhöhung Gesamtumsatz“ wird u.a. ein 

Umsatzbericht pro Produkt und ein Umsatzbe-

richt pro Region benötigt.

Bericht: Umsatz pro Produkt

In diesem Bericht wird die Umsatzentwicklung 

der wichtigsten Produkte dargestellt. Aus dem 

strategischen Ziel „Erhöhung Gesamtumsatz“ 

wurde die Zielvorgabe „+10 %“ für jedes Pro-

dukt übernommen.

Die Ampelsymbole sollen einen schnellen Über-

blick über die Gesamtsituation und die Situation 

eines jeden Produktes geben. Ein grünes Sym-

bol heißt, das vorgegebene Ziel wurde erreicht 

oder übertroffen. Ein gelbes Symbol weist auf 

einen Wert hin, der nahe dem Ziel liegt. Ein 

 rotes Symbol signalisiert große Abweichungen 

vom Ziel.

Bericht: Kundenzufriedenheit pro 
Region

Die Geschäftsleitung hat in der neu festge-

schriebenen Strategie der Erhöhung der Kun-

denzufriedenheit eine hohe Bedeutung beige-

messen. Die Zufriedenheit des Kunden ist zum 

einen davon abhängig, welche Erwartungen der 

Kunde von der entsprechenden Leistung hat 

und zum anderen davon, inwieweit seine Er-

wartungen erfüllt werden.

Eine Aufgabe des Vertriebsmitarbeiters ist es, 

die Erwartungen des Kunden zu erkennen und 

dafür Sorge zu tragen, dass die Erwartungen 

erfüllt werden.

Bericht für den Lenkungsausschuss

Der Vorstand hat nach Festlegung der neuen 

Strategie einen Lenkungsausschuss benannt, 

der aus Vertretern des Vorstandes und der 

zweiten Führungsebene besteht. Aufgabe 

 dieses Lenkungsausschusses ist es, regelmä-

ßig die Umsetzung der Strategie zu prüfen und 

bei Bedarf Maßnahmen ins Leben zu rufen, die 

die Erreichung eines gegebenen Ziels unter-

stützen.

Für diesen Lenkungsausschuss gibt es einen 

zentralen Bericht, der für alle definierten Ziele 

den aktuellen Stand, den Zielwert und die Ab-

weichung vom Zielwert darstellt. Mit einer Am-

pel wird der Status Quo noch einmal visuell 

 hervorgehoben.

Kritische Würdigung und  
Zusammenfassung

Henry Ford sagte 1909: “Any customer can 
have a car painted any colour that he wants so 
long as it is black”. Mit dieser Grundhaltung 

zum Vertrieb und zum Kunden könnte in der 

heutigen Zeit kein Unternehmen mehr lange 

überleben. Während Henry Ford diesen Spruch 

in einer Zeit sagte, als die Märkte noch ange-

Abb. 3: Aufbau eines Vertriebscontrolling7

Abb. 4: Bericht Umsatz pro Produkt

Abb. 5: Bericht Kundenzufriedenheit pro Region
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botsseitig gesteuert werden konnten, so befin-

den wir uns heute in einer Zeit, in der die Nach-

frageseite dominiert.

Die Unternehmen haben sich darauf eingestellt 

und dem Vertrieb eine besondere Bedeu-
tung beigemessen. Die Kundenorientierung 

wird groß geschrieben und findet sich in Leitbil-

dern und Mission Statements der Unternehmen 

wieder. Die steigenden Kundenanforderungen 

zwingen jedoch die Unternehmen dazu, sich 

noch intensiver mit der Steuerung der Ver-

triebsaktivitäten zu beschäftigen. Was in der 

Vergangenheit oft im Controlling „nebenbei“ er-

ledigt wurde, findet sich heute als eigenständi-

ge fachliche Disziplin im Vertriebscontrolling 

wieder. Das Vertriebscontrolling unterstützt 
den Vertrieb mit Methoden und Instru-
menten bei einer effektiven Kundenaus-
richtung. Damit im Vertrieb die übergeordne-

ten Ziele der Unternehmensleitung und deren 

strategische Ziele auch umgesetzt werden kön-

nen, werden die festgeschriebenen Ziele und 

Messgrößen der Balanced Scorecard auf den 

Vertrieb heruntergebrochen. Die leitenden Po-

sitionen im Vertriebsprozess erhalten somit 

eine Reflektion der Leistungen mit den festge-

schriebenen Zielen der Unternehmensleitung, 

und können ihr Handeln danach ausrichten.

Doch diese Vertriebserfolgsrechnung zeigt nur 

einen Ausschnitt aus dem Bereich der Ver-

triebssteuerung. Die aggregierte Vertriebser-

folgsrechnung muss im operativen Vertriebs-
controlling erweitert werden um Aspekte 
zur Außendienststeuerung. Der Außen-

dienstmitarbeiter erhält üblicherweise neben 

 einem Grundgehalt einen variablen Gehaltsan-

teil, der von der Umsatzleistung und weiteren 

Faktoren abhängig ist. Der Außendienstmitar-

beiter hat also üblicherweise ein hohes Interes-

se, die Produkte zuerst zu verkaufen, die einen 

hohen Umsatz und damit einen hohen Bonus 

generieren, um sein relativ niedriges Fixgehalt 

aufzubessern. Sein Handeln kann damit konträr 

zu den vorgegebenen Zielen der Unterneh-

mensleitung stehen, ohne dass der Mitarbeiter 

darauf Rücksicht nimmt, oder ohne dass er da-

von Kenntnis hat.

Die Steuerung der Vertriebsmitarbeiter  
alleine auf Basis von Kennzahlen wird  
sicherlich nicht gelingen. Kennzahlen weisen 

regelmäßig den Nachteil auf, nur die Vergan-

genheit darzustellen, ohne die Zukunft in das 

Kalkül einzubeziehen. Vertriebsmitarbeiter mit 

dem Ziel der langfristigen Kundenbindung 

könnten bei einer rein kennzahlenorientierten 

Steuerung schlechter dastehen, da sie mit at-

traktiven Preisen und Konditionen in den Kun-

den investiert haben. Solche und ähnliche 

Sachverhalte sind schwer zu messen und ent-

ziehen sich einer zentralen Steuerung.
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„Nachhaltigkeit“ ist ein Schlüsselwort unserer Zeit und unser wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Inhalt und Begriff 

werden durchaus kritisch und kontrovers wahrgenommen. „Die UN for-

dern grüne Revolution in Chefetagen“, so eine aktuelle Schlagzeile in füh-

renden Medien.1 

1)  „Er (der Begriff Nachhaltigkeit, Anm. d. V.) wird immer häufiger verwen-

det und droht zur Mode zu werden“, wie z. B. Malik folgert.2 

2)  Manche Sprachkritiker ordnen diesen Ausdruck der Kategorie „Plastik-

deutsch“ (Sprachverirrungen) zu.3 

3)  „Ökonomische Nachhaltigkeit ist unser Leitziel“, ist in der Philosophie 

des Internationalen Controller Vereins e.V. (ICV) zu lesen. Der ICV hat 

vor geraumer Zeit ein „Impulspapier zum nachhaltigen Controlling-An-

satz“ mit 10 Kernelementen veröffentlicht.4

4)  Der kurze Themenfilter zeigt, es handelt sich um ein relevantes und 

brisantes Thema, das nähere Aufmerksamkeit und vertiefende Re-

cherche verdient. 

Nach modernem Verständnis wird Controlling als Rationalitätssicherung 

der Führung definiert. Im Bestreben, möglichst rational mit einem durch-

aus emotional gefärbten Thema umzugehen, ist die Suche nach beson-

ders geeigneten empirischen Befunden und Forschungsergebnissen na-

heliegend. Aus dieser Motivation heraus und mit einer großen Portion 

Wissbegierde hat sich der Verfasser dieses Beitrages auf die Suche ge-

macht nach entsprechenden Themenstellungen unter den Programm-

punkten bedeutender Tagungen. Der 25. Deutsche Controlling Con-
gress (DCC) in Dortmund unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas 
 Reichmann hatte „Nachhaltigkeit“ in einer Sequenz zum Thema unter 

der Moderation von Prof. Dr. Stefan Schaltegger. Schaltegger hat eine 

Forschungsprofessur für Nachhaltigkeitsmanagement inne an der 
Universität Lüneburg. Die Referate, insbesondere der Vortrag von 

Schaltegger, sowie die dem Verfasser mögliche Nachdiskussion erbrach-

ten zwar keine – wohl auch kaum zu erwartende – Lösung aller Fragen, 

aber vielfältige neue Aspekte und auch eine gewisse Klarheit in die The-

men- und Aufgabenstellung. Über ein Online-Interview möchte der 
Verfasser die Leserinnen und Leser des Controller Magazins an 
diesem Such- und Erkenntnisprozess teilhaben lassen. 

Dazu einige Leitfragen: Wann, warum und wie sind Nachhaltigkeitsfragen 

für den Geschäftserfolg relevant? Gibt es kausale Zusammenhänge? Wie 

kann Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen integriert werden? 

Welche Rolle können Controller übernehmen?

Quellenhinweise 

1 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 13. 7. 2010, S. 15
2 Malik, F.: Richtig denken - wirksam managen, Frankfurt 2010, S. 169
3 Krämer, W. / Kaehlbrandt: Plastikdeutsch, München 2009, S. 151
4 Vgl. Geschäftsbericht 2009 unter: 

http://www.controllerverein.com/Geschaeftsberichte.70.html.

Nachhaltigkeit als Treiber des langfristigen  
Unternehmenserfolgs
Interview mit Prof. Dr. Stefan Schaltegger

von Alfred Biel

In Kooperation mit: 

Fachtagung 
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FÜR DIE PRAXIS

30. Nov. und 01. Dez. 2010
in Nürnberg

Abendausklang auf dem Nürnberger Chistkindlesmarkt!

Unser Medienpartner:
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Durch den gestiegenen Automatisierungsgrad 

und die starke prozessuale Verflechtung der 

einzelnen Wertschöpfungsstufen im produzie-

renden Gewerbe ergibt sich zwangsläufig eine 

hohe Anlagenintensität. Mit dieser Entwicklung 

wird die durch die Instandhaltung sicherge-
stellte Anlagenverfügbarkeit zu einem we-
sentlichen Faktor für den Unternehmens-
erfolg.

Neben diesem technischen Aspekt der Produk-

tionsbeherrschung gilt es, die ökonomischen 

Rahmenbedingungen einzuhalten. So ist der 

Ressourceneinsatz für die Instandhaltung der-

art zu optimieren, dass sich die Instandhaltung 

mit den durch sie verursachten Kosten rentiert. 

Der mit der gestiegenen Anlagenintensität und 

-komplexität verbundene prozentuale Anstieg 

der Instandhaltung an den Gesamtkosten weist 

ebenfalls auf die Relevanz für den Unterneh-

menserfolg hin.

Der starke Einfluss der Instandhaltung auf das 

Leistungssystem und den Unternehmenserfolg 

begründet ein strukturiertes Management der 

Instandhaltungsaktivitäten, das sich unmittel-

bar aus der Unternehmensstrategie ableiten 

lässt und den Zielen Kosteneffizienz und An-
lagenverfügbarkeit folgt. Ein bewährtes Instru-

ment, welches gleichermaßen einen strate-

gischen Handlungsrahmen sowie unmittelbares 

Performance Management ermöglicht, stellt das 

Konzept der Balanced Scorecard dar.

Im Folgenden soll die Entwicklung einer Balan-

ced Scorecard (BSC) für die Instandhaltung, 

eine sogenannte Maintenance Scorecard 

(MSC), entwickelt werden. Als konkreter An-

wendungsfall wird die Instandhaltung eines 

Gasversorgungsnetzes herangezogen. In einem 

zweiten Teil werden die organisatorische Ein-

bettung und der Umgang mit der entwickelten 

MSC diskutiert.

Elemente und Entwicklungsschritte 
einer Maintenance Scorecard

Die Umsetzung einer Strategie durch konkrete 

Maßnahmen scheitert häufig daran, dass eine 

gemeinsame Sprache zwischen (häufig ab-
strakter) Strategieentwicklung und dem 
operativen Tagesgeschäft fehlt. Genau an die-

ser Schnittstelle zwischen Strategie und operati-

onalen Plänen bzw. konkreten Umsetzungsmaß-

nahmen setzt die Maintenance Scorecard an.

Vor diesem Hintergrund erfolgt die Entwicklung 

der Maintenance Scorecard in logisch aufei-

nander folgenden Schritten derart, dass aus ei-

ner klar definierten Unternehmensstrategie die 

Instandhaltungsstrategie abgeleitet wird, um 

mit Hilfe eines Analyserasters („Perspektiven“) 

strategische Ziele zu definieren und mit kon-

kreten Maßnahmen zu hinterlegen. Damit die 

strategischen Ziele messbar und somit einer 

Erfolgskontrolle unterzogen werden können, 

sind zusätzlich Kennzahlen zu entwickeln.

Das jeweilige Produkt eines Entwicklungs-

schritts stellt ein Element der Maintenance 

Scorecard dar: Strategische Ziele, Kennzahlen 

und deren Zielwerte sowie konkrete Umset-

zungsmaßnahmen. Die Summe der strategi-

schen Ziele unter Berücksichtigung ihrer Inter-

dependenzen lässt sich sodann als Instandhal-

tungsstrategie interpretieren.

Instandhaltungsstrategie

Eine Balanced Scorecard muss in die aktuelle 

Unternehmensstrategie eingebettet sein. Eine Abb. 1: Grundzüge einer Instandhaltungsstrategie

Maintenance Scorecard

Maintenance Scorecard
Entwicklung einer Balanced Scorecard  
für den Instandhaltungsbereich eines  
Gasnetzbetreibers

von Thomas Möllenbeck und Nicolas Warkotsch
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Bereichs-Balanced Scorecard wie die Mainte-

nance Scorecard beziehen sich daher auf die 

für den Instandhaltungsbereich konkretisierte 

Unternehmensstrategie. Diese so ermittelte In-

standhaltungsstrategie beinhaltet alle strate-
gischen Fragestellungen für den Instand-
haltungsbereich, also auch diejenigen, welche 

über die gewählte, eher technische Instand-

haltungsstrategie (DIN 31051) hinausgehen. 

Die Maintenance Scorecard setzt an der so de-

finierten Instandhaltungsstrategie an und stellt 

daher kein Strategieentwicklungs-, sondern ein 

Strategieumsetzungsinstrument dar. Die Abbil-

dung 1 zeigt in groben Zügen exemplarisch 

eine Instandhaltungsstrategie für ein Gasver-

sorgungsunternehmen.

Ist die Strategie hinreichend ausgereift und 

sind die übergreifenden Ziele abgestimmt, folgt 

die Frage nach den Erfolgsfaktoren bzw. spezi-

fischen Leistungspotenzialen, die für das Errei-

chen dieser Ziele unabdingbar sind. Hierbei 

wird auch von Perspektiven gesprochen, die 

bei der Strategieumsetzung zu berücksichtigen 

sind. Mit Hilfe dieser Perspektiven soll eine 

ganzheitliche, ausbalancierte Betrachtungs-

weise unterstützt werden. Damit wird Bestre-

bungen entgegengewirkt, lediglich eine isolier-

te Sichtweise auf den Instandhaltungsbereich 

je nach fachlichem Hintergrund einzunehmen, 

die zu Fehlsteuerungen führen kann. So wird 
ein Controller eher die Finanzperspektive 
fokussieren als ein Ingenieur, der seinen 
Schwerpunkt auf die Anlagenverfügbarkeit 
legen dürfte. Beide Perspektiven mit ihren 

spezifischen Zielen isoliert voneinander zu 

 optimieren, führt voraussichtlich nicht zur ge-

wünschten Zielerreichung.

Mit jeder Perspektive ist eine spezifische Fra-

gestellung verbunden, die auf deren Rolle in-

nerhalb der Strategieumsetzung hinweist. So 

könnte die Frage einer möglichen Prozesspers-

pektive lauten: Wie müssen unsere Instandhal-

tungsprozesse definiert sein, um unsere Stra-

tegie bestmöglich umzusetzen? Eine mög liche 

Mitarbeiterperspektive kann demgegenüber 

danach fragen, wie die Mitarbeiter in der In-

standhaltung auszubilden bzw. zu motivieren 

sind.

An diesem Beispiel wird die Notwendigkeit 

deutlich, die Perspektiven in ihren Abhän-

gigkeiten ganzheitlich zu betrachten und 

in Bezug auf die Strategie auszubalancieren. 

So gibt die Prozessperspektive einerseits vor, 

welche prozessualen Anforderungen an die 

Mitarbeiter gestellt werden, gleichzeitig wird 

eine isolierte Prozessdefinition ohne Berück-

sichtigung der momentanen Qualifikation der 

Belegschaft kurzfristig kaum umsetzbar sein. 

Hinzu kommt, dass das Mitarbeiterpotenzial 

nicht ausschließlich in gegenseitiger Abhän-

gigkeit mit der Prozessperspektive sein muss, 

sondern weitere Perspektiven hinzutreten kön-

nen, deren Anforderungen zu Zielkonflikten 

führen.

Perspektivenwahl

Für den Anwendungsfall eines Gasversor-

gungsunternehmens lassen sich auf der Grund-

lage der Erfolgsfaktoren, welche zur Umset-

zung der Instandhaltungsstrategie wesentlich 

beitragen, folgende Perspektiven sinnvoll ablei-

ten: die Versorgungs-, die Finanz-, die Prozess- 

und die Ressourcenperspektive. Die Versor-

gungsperspektive nimmt hierbei die zentrale 

Stellung ein. Die aus der Unternehmensstrate-

gie abgeleitete technische Strategie im Sinne 

der Erfüllung der Gasversorgungsverträge hat 

die hundertprozentige Netzverfügbarkeit zum 

Ziel und orientiert sich primär nicht an finanzi-

ellen Zielen.

Versorgungsperspektive:

Diese Perspektive gibt die Instandhaltungs-

strategie bezogen auf die strategierelevanten 

Ziele der Versorgungssicherheit wieder. Das 

unternehmerische Leistungssystem definiert 

seine Anforderungen an den Instandhal-

tungsbereich im Allgemeinen in Form von an-

lagebezogenen Merkmalen, welche auf die 

Anlagenverfügbarkeit abzielen und somit die 

maximale Versorgung gewährleisten sollen. 

Zuverlässige und reibungslos laufende Anla-

gen sind die Basis für einen unterbrechungs-

freien und wirtschaftlichen Betrieb des Lei-

tungsnetzes. Ein durchgängiges Redundanz-

konzept kritischer Anlagenteile kann dieses 

Ziel unterstützen. Die Instandhaltung muss 

daher ein hohes Niveau dieser Größen ge-

währleisten.

Finanzperspektive:

In der Regel haben alle Aktivitäten finanzielle 

Auswirkungen. Aufgrund der unternehmens-

internen Sichtweise der Instandhaltung als 

Serviceabteilung steht allerdings nicht die Ge-

winnmaximierung im Fokus dieser Perspektive. 

Im Vordergrund steht vielmehr der wirtschaft-

liche Betrieb des Anlagenparks, der Kos ten- 

bzw. Effizienzzielen folgt. Ressourcenbezo-

gene Kostenziele sowie die Verfolgung der 

Budgeteinhaltung dienen der Transparenz 

über die finanzielle Situation des Instandhal-

tungsbereichs.

Prozessperspektive:

Mit der Prozessperspektive soll geklärt wer-

den, welche Instandhaltungsprozesse not-

wendig sind, um den Anforderungen zur Errei-

chung der strategischen Ziele zu genügen. Die 

so formulierten Kernprozesse dienen der Ver-

sorgungssicherheit bzw. Anlagenverfügbar-

keit und sind den Zielen der Finanzperspekti-

ve als Rahmenbedingung unterworfen. Stra-

tegische Ziele dieser Perspektive können sich 

auf die Prozesseffektivität sowie auf -ge-

schwindigkeit, -komplexität oder -ressourcen-

bedarf beziehen.

Ressourcenperspektive:

Die Ressourcenperspektive stellt die Vorausset-

zung für die Zielerreichung der anderen Pers-

pektiven dar. Die Ressourcenperspektive fasst 

damit die strategischen Ziele in Bezug auf die 

personelle und technische Ressourcenausstat-

tung und -nutzung zusammen. Dabei spielen 

Aspekte der Leistungsfähigkeit und -bereit-

schaft der Mitarbeiter ebenso eine Rolle wie die 

Systemunterstützung durch geeignete IT-An-

wendungen.

Strategische Ziele und die 
 Verknüpfung zu Ursache- 
Wirkungs-Beziehungen

Aus der formulierten Instandhaltungsstrategie 

lassen sich strategische Ziele als Teilaspekte 

dieser Strategie ableiten. Im Rahmen der MSC 
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geht es darum, die wesentlichen strategischen 

Ziele unter Verwendung der beschriebenen 

Perspektiven zu identifizieren. Die Perspektiven 

dienen dabei gleichermaßen als Analyseraster 

und zur Sicherstellung einer ausgewogenen Ge-

samtbetrachtung. Wie in Abbildung 2 lassen 

sich die strategischen Ziele für einen Gasnetz-

betreiber formulieren.

Die beschriebenen Ziele stehen untereinander 

in Wechselbeziehungen. Analysiert man die Ur-

sache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den 

Perspektiven und insbesondere zwischen den 

einzelnen strategischen Zielen, so lässt sich im 

Rahmen einer „strategy map“ die Instandhal-

tungsstrategie mit ihren Teilaspekten „rück-

übersetzen“. Damit bildet die MSC mit den 

transparent gemachten Ursache-Wirkungs-
Beziehungen zwischen den strategischen Zie-

len die Instandhaltungsstrategie gesamthaft 

ab. Abbildung 3 gibt ein Beispiel von Ursache-

Wirkungs-Beziehungen zwischen einzelnen 

Perspektiven wieder.

Kennzahlen, Zielwerte und  
Maßnahmenplanung

Um die beschriebenen strategischen Ziele in 

 ihrer Entwicklung verfolgen zu können, sind 

Messgrößen zu definieren sowie regelmäßig 

ihre Ausprägungen zu kontrollieren. Da es sich 

bei der MSC um ein Managementinstrument 

handelt, das auf die wesentlichen Ziele abge-

stellt ist und dessen Nutzung, Weiterentwick-

lung etc. im Sinne einer breiten Akzeptanz 

handhabbar bleiben soll, wird eine Auswahl 

bzw. eine Beschränkung der Anzahl möglicher 

Kennzahlen notwendig. Bewährt hat sich hier-

für eine Begrenzung auf maximal 20 Kenn-

zahlen, die eine hohe Abbildungsgenauigkeit 
der zugrunde liegenden strategischen Ziele und 

mit Hinblick auf die Kommunizierbarkeit eine 

gute Verständlichkeit aufweisen.

Für die operative Umsetzung der strategischen 

Ziele sind die ermittelten Kennzahlen mit Ziel-

werten zu versehen. Diese Zielwerte lassen 

sich über Benchmarking, Expertenbefragun-

gen, extrapolierten Vergangenheitsdaten etc. Abb. 3: Beispiel für Ursache-Wirkungs-Beziehung

Abb. 2: Strategische Ziele innerhalb der MSC-Perspektiven

Maintenance Scorecard
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ermitteln. Gleichermaßen lässt sich eine top-

down-Vorgabe aus dem Management ver-

wenden, welche die Kennzahlenausprägung zu 

 einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft 

vorgibt. Um eine enge Beziehung zwischen 
Tätigkeit und angestrebter Wirkung auf die 

Kennzahlen zu gewährleisten, bietet es sich an, 

langfristige Zielwerte über Etappenziele auf 

eine Jahresbasis zu beziehen.

Die eigentliche Verbindung der Strategie mit der 

operativen Umsetzung erfolgt über die Festle-

gung von Maßnahmen, die auf Erreichung der 

Zielwerte abstellen. Die strategischen Ziele bzw. 

die definierten Kennzahlen wirken somit als 

strategischer Filter für die Maßnahmenauswahl. 

Der in der BSC aufgenommene Maßnahmenka-

talog fokussiert explizit auf die Umsetzung der 

strategischen Ziele. In Abbildung 4 wird bei-

spielhaft eine ausgearbeitete Perspektive der 

MSC dargestellt. Sie umfasst für die Versor-

gungsperspektive die strategischen Ziele, die 

diese abbildenden Kennzahlen, eine Zielvorgabe 

auf Jahresbasis sowie festgelegte Maßnahmen 

zu deren Erreichung.

Management der Instandhaltung 
mit der Maintenance Scorecard

Bereits die Entwicklung der MSC erfolgte über 

einen klar strukturierten Prozess bzw. über 

ein zielgerichtetes Projektmanagement. 
Hierbei wurden sowohl die Unternehmens- als 

auch die Instandhaltungsstrategie geklärt so-

wie das Management und die Mitarbeiter je 

nach Kompetenz bzw. Fragestellung in die Ent-

wicklung miteinbezogen. Die so entwickelte 

MSC ist nun in die Organisation derart zu inte-

grieren, dass erstens ihr Einsatz zu einem ef-

fektiven Management der Instandhaltung bei-

trägt und zweitens ein reibungsloses Zusam-

menspiel mit weiteren Führungssystemen  

sichergestellt wird.

Wird eine Unternehmung gedanklich in ein Leis-

tungssystem unterteilt, in dem die Erzeugung 

und Verwertung von Gütern erfolgt, und in ein 

Führungssystem, das die Mitarbeiter auf ein 

gemeinsames Ziel ausrichtet, so lässt sich die 

MSC als ein Instrument des Führungssystems 

speziell für die Instandhaltung als Teil des Leis-

tungssystems interpretieren.

Gasversorgungsunternehmen besitzen in der 

Regel eine Größe, die zu einer organisato-

rischen Arbeitsteilung innerhalb des Führungs-

systems führt. Die Führungsfunktion wird daher 

inhaltlich und personell von mehreren Organi-

sationseinheiten wie beispielsweise Planungs- 

und Controllingabteilungen erfüllt. Vor diesem 

Hintergrund setzt der erfolgreiche Einsatz einer 

MSC voraus, dass sie eindeutig in den organi-

satorischen Aufbau verankert wird und sich 

nahtlos in die relevanten Geschäftsprozesse, wie 

beispielsweise dem Berichtswesen, einfügt.

Die entwickelte MSC bezieht sich auf den ge-

samten Instandhaltungsbereich, sodass die Er-

reichung der in ihr formulierten Zielvorgaben in 

der Verantwortung der Instandhaltungsleitung 

liegt. Diese organisatorische Zuordnung wird 

zusätzlich dadurch plausibel, dass die (Weiter-)

Entwicklung der MSC auf der strategischen 

Ausrichtung der Instandhaltung basiert, die in 

der Regel durch die Leitung vorgegeben wird.

Neben den in den Folgekapiteln beschriebenen 

Anknüpfungspunkten der MSC zu den Funktio-

nen Planung, Berichtswesen, Controlling und 

Personalführung spielt insbesondere die Veran-

kerung in den Strategieprozess eine zentrale 

Rolle. Die (Weiter-)Entwicklung und Anpassung 

der MSC ist in den Strategieprozess so zu inte-

grieren, dass Veränderungen der Unterneh-
mens- und Instandhaltungsstrategie konti-
nuierlich berücksichtigt werden können. Nur 

so kann die MSC ihrem Zweck gerecht werden, 

die Verbindung von strategischen Überlegun-

gen mit dem operativen Management darzu-

stellen. Vor diesem Hintergrund kann die regel-

mäßige Anpassung der operativen Bestandteile 

der MSC (Zielwerte, Maßnahmen) Anstoß für 

eine Prämissenkontrolle sein (stimmen die ak-
tuell verfolgten strategischen Ziele innerhalb 

der Perspektiven noch mit der ursprünglich for-
mulierten Strategie überein?). Abbildung 5 

stellt die beschriebene Einbettung der MSC in 

das Führungssystem dar.

Integration in die Planungs-,  
Kontroll- und Berichtsprozesse

Die MSC enthält klar formulierte strategische 

Ziele, die über die vereinbarten Maßnahmen in 

einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. 

Diese Ziele sind in ein bereits bestehendes Pla-

nungs- und Berichtssystem zu integrieren. Da 

Planungs- und Budgetierungssysteme häufig auf 

Jahresplanwerten basieren, gilt es, die meist 
mehrperiodischen, strategischen Ziele über 
einperiodische Zielvorgaben der Kennzahlen 
zu operationalisieren. Damit lassen sich die 

MSC-Kennzahlen sowohl in eine Mittelfristpla-

nung als auch in die Budgetierung einbauen.

Handelt es sich bei dem Instandhaltungsbe-

reich um ein Profit Center, kann über die MSC 

der komplette Satz steuerungsrelevanter Kenn-

zahlen abgebildet werden. Die üblichen Ergeb-

nis- und Finanzkennzahlen wie EBIT, Cash Flow 

und CAPEX werden in der Finanzperspektive 

zusammengefasst und um die mehr operativen 

Kennzahlen der anderen Perspektiven ergänzt.

Wird der Strategieanteil der MSC mit der Ablei-

tung der Instandhaltungsstrategie in strategi-

sche Ziele und strategische Maßnahmen ge-

danklich von der üblicherweise durchgeführten 

Abb. 4: Detaillierung der Versorgungsperspektive
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Planung gelöst, lässt sich die MSC ohne syste-

matische Änderungen eines bestehenden Pla-

nungs- und Budgetierungsprozesses einführen.

Die Integration der MSC in die Berichterstat-

tung folgt einem ähnlichen Vorgehen wie bei 

der Planung. Die bestehenden Inhalte der Be-

richterstattung werden um die Kennzahlen der 

MSC ergänzt, sofern sie nicht ohnehin bei der 

Entwicklung mitaufgenommen wurden. Das 
Standardberichtswesen übernimmt dabei 
das Monitoring bzw. die Kontrolle der Ziel-
erreichung aller benötigten Kennzahlen.

Als Managementinstrument setzt die MSC auf 

wenige, zentrale Kennzahlen, so dass eine Ex-

traktion aus dem Standardreporting ermöglicht 

werden sollte. Hierzu bietet sich der Aufbau 

 eines Managementcockpits an, das die in der 

MSC definierten Kennzahlen übersichtlich zu-

sammenfasst und ggf. Ursache-Wirkungs-Zu-

sammenhänge zwischen den Kennzahlen über 

mehrere Perspektiven hinweg aufdeckt.

Für eine weitgehend automatisierte Datengene-

rierung bieten gängige Anwendungssysteme 

häufig Balanced Scorecard-ähnliche Module an 

bzw. lassen sich ohne großen Aufwand um diese 

Funktionalitäten erweitern. Daneben gibt es zahl-

reiche auf die Verwendung von Balanced Score-

card spezialisierte Software-Pakete, die sich an 

die vorhandenen Systeme anbinden lassen.

Mit der Integration der MSC in die Planungs-, 

Kontroll- und Berichtsprozesse wird ein mehrdi-

mensionales Controlling möglich. Über die Pla-

nung und Kontrolle der Zielvorgaben, der unter-

stellten Interdependenzen zwischen den strate-

gischen Zielen/Kennzahlen und der Wirkung 

der definierten Maßnahmen auf die Ziele, lässt 

sich der Instandhaltungsbereich umfassend 

steuern. Auf dieser Grundlage von Planung und 

Kontrolle der MSC-Kennzahlen lassen sich Ab-

weichungen erkennen und Gegensteuerungs-

maßnahmen einleiten.

Neben dem Monitoring der Kennzahlen spielt 

das Fortschrittscontrolling der in MSC be-

schriebenen Maßnahmen eine zentrale Rolle, 

da über sie die gewünschte Veränderung der 

Kennzahlen bzw. die strategischen Ziele er-

reicht werden sollen. Je nach Umfang der Maß-

nahmen bieten sich zur Steuerung Instrumente 

des Projektcontrollings an.

Die Erfahrungen aus dem Controlling bilden ne-

ben strategischen Veränderungen die Grundla-

ge für die Anpassung bzw. Weiterentwicklung 

der MSC. Typische Fragestellungen sind in 
diesem Zusammenhang:

 Waren die definierten Maßnahmen wirksam 

in Bezug auf die Zielvorgaben?

 Bilden die Kennzahlen die verfolgten strategi-

schen Ziele hinreichend gut ab?

 Haben sich die unterstellten Ursache-Wir-

kungs-Beziehungen als richtig erwiesen 

bzw. sind die strategischen Ziele weiterhin 

relevant?

Integration in die Personal- 
Führungssysteme

Mit Hilfe von Personal-Führungssystemen soll 

das Verhalten der Mitarbeiter auf ein ge-

meinsames Ziel ausgerichtet werden. Mo-
netäre Anreizsysteme und Zielvereinba-
rungen sind hierfür gängige Instrumente. Im 

Rahmen von Zielvereinbarungen lässt sich die 

Auszahlung flexibler Entgeltbestandteile an den 

Zielerreichungsgrad knüpfen. Vor diesem Hin-

tergrund eignet sich die MSC dazu, die in ihr 

vorgegebenen Zielvorgaben und Maßnahmen 

in ein bestehendes Zielvereinbarungssystem zu 

integrieren bzw. als Anlass für die Implementie-

rung von Zielvereinbarungen zu nehmen. 

Strategische Ziele und Maßnahmen zu deren 

Erreichen haben in der Regel einen mehrjähri-

gen Horizont. Zielvereinbarungen knüpfen 

demgegenüber meist an Jahresvorgaben an, 

um eine enge Verbindung zwischen der Zieler-

reichung und der individuellen Leistung sicher-

zustellen. Häufiger Kritikpunkt an dieser Vorge-

hensweise ist die Vernachlässigung bzw. der 
zum Teil negative Einfluss kurzfristiger Op-
timierungen auf langfristige Ziele. So kön-

nen die Instandhaltungskosten eines Jahres 

durch das Unterlassen von notwendigen Maß-

nahmen minimiert werden, und zwar zu Lasten 

einer mehrperiodischen Optimierung aufgrund 

von überproportional steigenden indirekten In-

standhaltungskosten (Ausfallkosten).

Mit Hilfe der MSC lassen sich Zielvereinba-

rungen auf Jahresbasis und die Verfolgung 

langfristiger, strategischer Ziele vereinen. Da 

die MSC auf strategischen Überlegungen fußt 

(Ableitung strategischer Ziele aus der Unter-

nehmens- bzw. Instandhaltungsstrategie bzw. 

die Kenntnis von Ursache-Wirkungs-Bezie-

hungen) und die Verbindung zum operativen 

Geschäft schaffen möchte (Zielvorgaben, Maß-

nahmenplanung), lassen sich aus ihr Ziele für 

unterschiedliche Zeithorizonte ableiten. Einpe-

riodische Zielvorgaben (bzw. Ziele, die sinnvoll 

in Jahresscheiben aufteilbar sind) können so-

mit in Zielvereinbarungen und die Jahrespla-

nung integriert werden, wohingegen mehrpe-

riodische Ziele im Rahmen des Reportings 

bzw. in den turnusmäßigen Revisionen der 

MSC überwacht werden. Sowohl die jährliche 

als auch die mehrperiodische Zielerreichung 

lassen sich über flexible Entgeltbestandteile 

incentivieren (vgl. Abbildung 6).

Neben den unterschiedlichen Zeithorizonten zur 

Verwirklichung der strategischen Ziele spielt 

Abb. 5: Integration der MSC in wesentliche Steuerungsprozesse
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auch die Anzahl der betroffenen Organisations-

einheiten eine Rolle. Der Aufbau und die Inhalte 

der MSC folgen der definierten Strategie und 

nicht der Organisationsstruktur, sodass die 

Verantwortung für bereichsübergreifende 
Zielsetzungen klar zugeordnet werden muss. 

Entweder ist derjenige Bereich für die Zielerrei-

chung bzw. die Umsetzung der definierten 

Maßnahmen verantwortlich, der den Großteil 

der Tätigkeiten vornimmt und damit das Ergeb-

nis am stärksten beeinflusst, oder die Verant-

wortung wird auf der ersten gemeinsamen Hie-

rarchieebene oberhalb der betroffenen Be-

reiche lokalisiert.

Entwicklungsstand und  
Perspektiven

Das beschriebene Vorgehen zur Entwicklung 

einer MSC und zur Einbindung in wesentliche 

Managementprozesse führte zu einer ersten 

anwendbaren Balanced Scorecard für den In-

standhaltungsbereich. Erfahrungen mit der Er-

hebung der Kennzahlen sowie der Steuerungs-

wirkung der Zielvorgaben sollten im Zeitablauf 

zu einer kontinuierlichen Verbesserung der 

Praktikabilität und Effektivität der MSC führen. 

Wesentliche Voraussetzung hierfür ist je-
doch die Akzeptanz der MSC bei den be-
troffenen Mitarbeitern und vor allem die 
damit verbundene regelmäßige Nutzung 
dieses Managementinstruments. Um dies 

sicherstellen, sollte die MSC gleichermaßen als 

Kommunikationsinstrument verstanden wer-

den, mit dem strategische Fragestellungen in 

Umsetzungsmaßnahmen übersetzt und an die 

operativen Einheiten verteilt werden können.

Perspektivisch lässt sich die beschriebene 

MSC in unterschiedliche Richtungen weiterent-

wickeln. Im Rahmen des Instandhaltungsma-

nagements lässt sich beispielsweise die MSC 

auf die Abteilungs- und Mitarbeiterebene an-

passen, sodass eine hierarchische Kaskade 

von verbundenen MSC entsteht, deren strate-

gische Ziele und Maßnahmenplanung aufei-

nander aufbauen und gezielt auf den jeweiligen 

Adressatenkreis zugeschnitten sind.

In Bezug auf realistische bzw. herausfordernde 

Zielvorgaben lässt sich die MSCs auch in ein 

Benchmarking integrieren. Sowohl ein inter-
nes als auch ein externes Benchmarking 

setzt dabei die Vergleichbarkeit der gewählten 

Kennzahlen voraus. Diesem Verfahren werden 

dort Grenzen gesetzt, wo die für einen Ver-

gleich eher allgemein definierten Kennzahlen zu 

unspezifisch werden, um die individuellen, stra-

tegischen Ziele des jeweiligen Instandhaltungs-

bereichs noch adäquat abzubilden.
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Die Unternehmensplanung ist von immer kür-
zer werdenden Planungszyklen gekenn-

zeichnet. Hinzu kommt eine mangelnde Integ-
ration der strategischen Planung mit der 
operativen Planung, sowohl inhaltlich als 

auch IT-seitig. Strategische Ziele finden sich 

nicht in der operativen Planung wieder, noch 

werden konkrete Maßnahmen zur Umsetzung 

von Strategien definiert. Ferner sind strate-

gische Planungsinstrumente vielfach nicht 
wirklich in die vorhandene IT-Systemland-
schaft integriert, und finden häufig auf Excel-

Basis statt (vgl. Samtleben; 2005; S. 403).

Ein richtungsweisender Ansatz zur Lösung 

dieser Problemstellung ist eine „integrierte 

Unternehmensplanung“, die mithilfe moderner 

IT-Instrumente und Data Warehouse-Techno-

logie unterstützt wird. Als integratives Ma-

nagementinstrument, zur Verzahnung der 

operativen mit der strategischen Planung, bie-

tet sich die Balanced Scorecard (BSC) als zen-

trales Steuerungsinstrument an. Zur tech-

nischen Umsetzung der Balanced Scorecard 

werden in diesem Beitrag eine Implementie-
rung im SAP-BW-Umfeld und der SAP Visu-

al Composer (VC) vorgestellt, die insbesonde-

re für Unternehmen interessant sind, die einen 

hohen IT-Realisierungsgrad mit SAP-Kompo-

nenten vorweisen.

Integrierte Unternehmensplanung

Die Unternehmensplanung stellt einen Entwurf 
der zukünftigen Unternehmensentwicklung 

dar. Integrierte Unternehmensplanung ist die 

auf einander abgestimmte Gestaltung aller 

 Unternehmensbereiche und -prozesse im Hin-

blick auf die angestrebten Unternehmensziele. 

Für den operativen Planungsprozess ist hierbei 

die Integration von Teilplanungsgebieten wie 

z. B. der Absatz-, Umsatz-, Ressourcen-, Er-

gebnis- und Finanzplanung wichtig.

Dem Planungsprozess liegt in der Regel eine  

hierarchische Planungskonzeption zu Grunde, 

die zwischen einer strategischen und einer 

 operativen Planungsebene unterscheidet. In 

diesem Zusammenhang hat die strategische 
Planungsebene das Ziel, die langfristige 
Überlebensperspektive des Unternehmens 
zu sichern. Hierzu zählt die Schaffung, Erhal-

tung und Absicherung von Erfolgspotenzialen 

wie: Sach- und Dienstleistungen, betriebliche 

Stärken und Marktchancen. Ziel der operativen 

Planungsebene ist es, den laufenden Geschäfts-

betrieb des Unternehmen zu organisieren, folg-

lich die Planung der unmittelbaren Erfolgs- und 

Liquiditätssicherung. Dabei gilt grundsätzlich, 

dass die strategische Planung den Orientie-

rungsrahmen für die operative Planung geben 

soll.

Die integrierte Unternehmensplanung baut auf 

den Grundsätzen des Management-Regel-

kreises auf, und lässt sich nur realisieren, wenn 

die IT-Systeme und die Auf- und Ablaufor-
ganisation einwandfrei aufeinander abge-
stimmt und miteinander verzahnt sind, wie 

in Abbildung 1 (Schön/Irmer; 2007; S. 247 f.) 

dargestellt.

Für die strategische Planung und Steuerung 

sowie für das Berichts- und Kennzahlensystem 

bietet sich eine Balanced Scorecard an. Dabei 

können die gängigen Instrumente und Pro-

zesse der strategischen Planung integriert 

werden.

Strategische Planung mit der Balanced Scorecard 
im SAP Visual Composer

von Achim Johanning, Dietmar Schön und Johannes Thünken

Strategische Planung mit der Balanced Scorecard
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Die Festlegung der strategischen Ziele ist mit 

konkreten strategischen Maßnahmen (Pro-

jekten) zu verbinden. Ein geeignetes Instru-
ment zur Steuerung der strategischen Pro-
jekte ist die Roadmap. Die Roadmap-Planung 

bündelt strategische Projekte aus den unter-

schiedlichen Bereichen im Unternehmen zu ei-

ner Projektplanungsübersicht, um ein ange-

messenes Projektmanagement und -controlling 

zu gewährleisten.

Anschließend werden die Vorgaben (Top-Down) 

aus der strategischen Planung in der operativen 

Planung bzw. entsprechend in ihren operativen 

Teilplänen angewendet. Die Ergebnisse der ein-

zelnen operativen Teilpläne werden zu einem 

 Unternehmensgesamtplan verdichtet (Bottom-
up Feedback). Im Sinne des Gegenstromver-

fahrens können nun die erarbeiteten Strategien 

auf ihre Realisierbarkeit überprüft werden.

Die Balanced Scorecard

Die Balanced Scorecard (BSC) ist ein von KAP-

LAN und NORTON in den 90er Jahren entwi-

ckeltes Managementinstrument für die ganz-

heitliche Unternehmensführung. Die BSC un-
terstützt die Strategieumsetzung durch:

 Klärung und Übersetzung von Vision und 

Strategie in konkrete Aktionen,

 Kommunikation und Verknüpfung von stra-

tegischen Zielen und Maßnahmen,

 Planung, Festlegung von Zielen zur Abstim-

mung strategischer Initiativen und

 Verbesserung von strategischem Feedback 

und Lernen (vgl. Kaplan/Norton; 1997; S. 10 f.).

Das BSC Konzept nutzt zur Einordnung der Ziele, 

Messgrößen und strategischen Aktionen so ge-

nannte Perspektiven. Grundsätzlich werden in 

diesem Zusammenhang vier wesentliche Pers-

pektiven (Finanzen, Kunden, interne Prozesse 

sowie Lernen und Wachstum) genannt. Diese 

vier „Basisperspektiven“ können aber bei Bedarf 

der jeweiligen Branchen- bzw. Unternehmenssi-

tuation angepasst werden. Zur Fokussierung auf 

die wirklich wesentlichen strategischen Mess-

größen wird vorgeschlagen, pro Perspektive ca. 

vier bis sechs strategische Kennzahlen zu nut-

zen (Stichwort: „Twenty is plenty“). Bei der 

Auswahl der Kennzahlen ist auf eine gleich-
mäßige Verteilung von voraus- und nachlau-
fenden Messgrößen zu achten.

Final erfolgt aus den strategischen Zielen die 

Ableitung der strategischen Maßnahmen 
bzw. Projekte (Actions). Unter strategischen 

Projekten werden alle Maßnahmen, Pro gramme 

und Initiativen verstanden, die zur Erreichung 

der Zielwerte beitragen sollen. Für die strate-

gischen Projekte ist in der Roadmap-Planung 

eine Projektplanung mit Budget-, Zeit- und 

Leistungsvorgaben zu definieren, die in die 

operative Planung einfließen.

Technische Umgebung  
SAP BW und VC

Im Sinne der „integrierten Planung“ müs-
sen alle Planungsebenen und Teilpläne im 
Unternehmen miteinander verbunden und 
deren Abhängigkeiten herausgestellt wer-
den. Folglich kann die integrierte Planung nur 

effektiv gestaltet werden, wenn eine optimale 

EDV-Unterstützung vorliegt. Eine solche Umge-

Abb. 1: Gesamtmodellüberblick der integrierten Unternehmensplanung
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bung bietet das SAP System mit seinen unter-

einander hochgradig integrierten Modulen zur 

Unternehmenssteuerung und -planung (vgl. Jo-

hanning/Kusterer; 2007; S. 698). Die konkrete 

Umsetzung der BSC erfolgt im SAP Business 

Information Warehouse (BW) und SAP Net-

Weaver Visual Composer (VC), da diese bei-

den Produkte alle notwenigen Funktionalitäten 

zur Verfügung stellen. Auf eine Nutzung des 

SAP CPM Moduls wurde verzichtet – der Auf-

bau der Scorecard erfolgte ausschließlich mit 

SAP BW Bordmitteln.

Der VC von SAP ist wie das BW Teil der SAP 
NetWeaver Plattform. Er ist Teil der Kompo-

nente Application Platform und gehört zu den 

SAP xApp bzw. dem Unterbereich SAP xApp 

Analytics. Unter den SAP xApp sind alle Applika-

tionen zusammenfasst, die auf SAP Enterprise 

SOA basieren (vgl. Bönnen/Herger; 2007; S. 26 

f.). SOA steht für Service Oriented Architecture 

und ist ein Konzept der IT für eine serviceorien-

tierte, flexible und anpassbare IT-Archi tektur, die 

eine verteilte Datenverarbeitung unterstützt. 

SAP xApp Analytics ermöglichen die Erstellung 

von analytischen Applikationen, die eine ganz-

heitliche Sicht auf die Geschäftsprozesse eines 

Unternehmens ermöglichen sollen. 

Die SAP xApp Analytics setzen sich hauptsäch-

lich aus drei Komponenten zusammen:

 dem VC als Werkzeug zur Erstellung analy-

tischer Applikationen,

 dem SAP NetWeaver Portal als Präsenta-

tionsschicht für die analytischen Applikatio-

nen – das SAP NetWeaver Portal führt ver-

schiedene Informationen, Anwendungen und 

Dienste auf einer einheitlichen Oberfläche 

zusammen. Der Zugang und die Nutzung der 

Inhalte kann dabei individuell auf die Anfor-

derungen zugeschnitten werden. Über eine 

Vielzahl von Schnittstellen lassen sich di-

verse Fremd- und SAP-Eigensysteme ein-

binden. Im SAP NetWeaver Portal ist zudem 

die analytische Data-Warehousing-Lösung 

von SAP (SAP NetWeaver BI) eingebunden 

 und dem SAP NetWeaver BI, welches einen 

wesentlichen Teil der Daten für die analy-

tischen Anwendungen bereitstellt (vgl. Essl/

Oehler; 2007; S. 73).

Der VC ist ein flexibles Werkzeug zur Imple-

mentierung und Erstellung modellbasierter An-

wendungen. Mit ihm lassen sich ohne Pro-

grammierkenntnisse über eine grafische Be-

nutzeroberfläche, per „Drag & Drop“, Ge-
schäftsprozesse abbilden und modellieren. 

Der Visual Composer kann alle im SAP Net-

Weaver Portal zur Verfügung gestellten Daten-

quellen nutzen, so dass ein Zugriff auf SAP- 

sowie auch Fremddaten gewährleistet ist (vgl. 

Essl/Oehler; 2007; S. 76).

Die Modellierung der Applikationen im VC er-

folgt über das sogenannte Storyboard. Das 

 Storyboard setzt sich aus drei Registrierkarten 

(engl. Boards) zusammen:

 Design

 Layout

 Source.

Auf dem Design Board werden die zur Erstel-

lung der Applikation benötigten Datendienste 

und Elemente per „Drag & Drop“ ins Storyboard 

geschoben und mit Konnektoren untereinander 

verbunden. Datendienste können zum Beispiel 

Queries, Webservices oder Business Applica-

tion Programming Interfaces (BAPIs) sein.

Über das Layout Board kann das Aussehen 

der später erstellten Applikationen angepasst 

werden.

Die Source bildet die auf den ersten beiden 

 Bearbeitungsebenen erstellten Modelle in ihrem 

Programmcode ab. Für die Modellierung einer 

Anwendung muss grundsätzlich im ersten 

Schritt über das Design Board ein sogenanntes 

Paket (Package) angelegt werden, das als Con-

tainer für die integrated Views (iView) dient. 

iViews sind Ausgangspunkte für alle weiteren 

im VC genutzten Elemente, und bilden im SAP 

NetWeaver Portal die kleinste ausführbare Ap-

plikationseinheit. Eine Anwendung selbst kann 

aber über mehrere iViews verfügen.

Die bislang vorgestellten Möglichkeiten der Mo-

dellierung dienen jedoch lediglich als Basis für 

die Erstellung von Formularen und Übersichten. 

Erst durch die in den Ein- und Ausgabeele-

menten definierbaren UI-Steuerelemente (Con-
trols) können die Applikationen für spezifische 

Anforderungen konfiguriert und angepasst 

werden.

Realisierung der BSC im  
SAP BW / VC

Die BSC ist sowohl zentrales Steuerungs- als 

auch Kontrollinstrument im Gesamtkonzept der 

integrierten Planung. Folglich ist eine IT-ge-
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stützte BSC so aufzubauen, dass die strategi-

schen Ziele und Maßnahmen klar ersichtlich 

sind und Zielerreichung bzw. -verfehlung 
frühzeitig erkannt werden können. Um die 

Kaskadierung des BSC-Konzeptes für mehrere 

steuerungsrelevante Bereiche aufzuzeigen, 

wird die Realisierung hier für das Modellunter-

nehmen in Abbildung 2 gezeigt.

Zur konkreten Umsetzung der BSC im SAP 

musste im ersten Schritt ein InfoCube mit 

 einer für die BSC passenden Struktur aufge-

baut werden. Im zweiten Schritt muss die 

entsprechende Datenbasis u.a. über die 

 Integration operativer Teilpläne aufgebaut 

 werden. Zur Ermittlung der finanziellen Kenn-

zahlen sind z.B. Planbilanzen und Plan-GuVs 

für das Modellunter-

nehmen der Müller 

Gruppe anzubinden. 

Zur  Berechnung 

weiterer Kennzahlen 

aus den anderen 

Perspektiven (zum 

Beispiel zur Fluktua-

t ionsquote)  s ind 

ebenfalls Dateninte-

grationen zu schaf-

fen.

Auf den InfoCube aufsetzend wurden eine 

 Reihe von Queries erstellt, welche die Daten-

dienste zur Erstellung der BSC im VC bilden. Für 

die Simulierung weiterer Szenarien, wie der

 Einbindung von operativen Teilplänen

 und dem direkten manuellen Planen im VC

wurden zusätzlich ein DSO und ein Multi-Pro-

vider sowie Fortschreibungen zu im System 

bereits vorhandenen Teilplanungsgebieten 

(wie z.B. der Absatzplanung) erstellt. Ferner 

Abb. 3: BSC Jahre

Abb. 2: Struktur des Modellunternehmens
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für das manuelle Schreiben von Plandaten 

und strategischer Maßnahmen Funktionsbau-

steine aufgebaut. Funktionsbausteine dienen 

der Kapselung und Wiederverwendbarkeit 

von globaler Funktionalität im R/3-System. 

Sie werden in einer zentralen Funktionsbib-
liothek verwaltet und über das Werkzeug 

„Function Builder“ geschrieben.

Über die Funktionsbausteine können die Texte 
der strategischen Maßnahmen systemweit 
eingesehen, und infolgedessen als Aus-

gangspunkt für zum Beispiel eine weiterfüh-

rende Projektplanung der Maßnahmen zu-
gänglich gemacht werden. In diesem Zu-

sammenhang wird der auf dieser Weise er-

stellte Text der entsprechenden Kennzahl, 

respektive dem strategischen Ziel zugeordnet. 

Um für die Funktionalität direkt in der Anwen-

dung manuelle (Plan-)Daten schreiben zu 

 können, musste neben einem MultiProvider 

und einem DSO ein weiterer Funktionsbaustein 

angelegt werden.

Die Abbildung 3 zeigt beispielhaft die BSC 
der Müller LWS GmbH auf Jahresebene. 

Auf die Abbildung und Beschreibung der 

Quartalsebene wird an dieser Stelle verzichtet, 

da sie vom Aufbau und ihrer Funktionalität her 

den Elementen der Jahresebene gleicht. Die 

Darstellung der Jahresansicht, wie auch der 

entsprechenden Quartalsebene, orientiert 

sich an dem idealtypischen Aufbau einer 
BSC.

Die Zusammenstellung der Selektionskriterien 

im VC, für die Datenabfrage in der BSC, erfolgt 

in einer individuell zusammenstellbaren Ein-

gabemaske. Das Eingabefeld stellt die Selek-

tionskriterien „Unternehmen“ und „Geschäfts-

jahr“ zur Verfügung, folglich die Auswahl der 

SGE und das für die Betrachtung gewünschte 

Geschäftsjahr (vgl. Abb. 4 „Eingabefeld“ der 

Müller BSC). 

Sollte die Anforderung bestehen, eine BSC wei-

ter zu kaskadieren, könnte problemlos über die 

Einbindung weiterer Kriterien, einen entspre-

chenden Datenbestand vorausgesetzt, die 

Analyse auf beispielsweise Werks-, Abteilungs- 

oder Gruppenebene ausgeweitet werden.

Die Eingabemaske lässt sich, wie im Beispiel zu 

sehen, mit einer Reihe von Zusatzfunktionen 
zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit 
versehen. In diesem Fall mit einem Popup für 

Erläuterungen, einem Abkürzungsverzeichnis 

sowie einer Legende für die in der BSC verwen-

deten Zeichen.

Das Ausgabefeld „Geschäftsfeldstrategie“ ist 

mit den bereits erwähnten Funktionsbaustei-

nen zum Erstellen, Modifizieren und Ablesen 

von Texten verknüpft und zeigt die jeweilige 

Geschäftsfeldstrategie der SGE an.

Darüber hinaus ist in der Toolbar der „Ge-
schäftsfeldstrategie“ noch der Button „Stra-
tegy Map“ enthalten. Dieser Button öffnet ein 

Popup, welches über ein Image die Anzeige der 

einzelnen Strategy Maps der SGEs realisiert. Die 

Strategy Maps wurden im Beispiel mit MS 
Office Visio erstellt und können schnell und 

 flexibel bei Bedarf angepasst werden.

Die Ausgabefelder „Kennzahlen Finanzen“, 

„Kennzahlen Kunden“, „Kennzahlen Prozesse“ 

und „Kennzahlen Potenziale“ bilden die Kenn-

zahlen der „Jahresübersicht“ ab. Sie sind alle 

von der Struktur analog zueinander aufgebaut, 

und unterscheiden sich prinzipiell nur durch die 

Daten, die sie anzeigen, respektive die 4 Pers-

pektiven der BSC (Finanzen, Kunden, interne 

Prozesse und Personal). 

Abb. 4: „Eingabefeld” der Müller BSC

Abb. 5: Kennzahlenfelder Jahre „Kunden”
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emplarisch das Popup zur Perspektive Pro zesse, 

welche mustergültig für alle Perspektiven ist. 

Jede dieser „Übersichten“ besteht aus frei ge-

staltbaren Elementen. Im gezeigten Beispiel sind 

folgende Elemente zu erkennen:

 Eines, das in der Eingabemaske das ausge-

wählte „Geschäftsjahr“ anzeigt;

 drei Chart mit grafischen Auswertungen zu 

den Kennzahlen der ausgewählten BSC Pers-

pektive;

 und eine Tabelle mit zu den Grafiken pas-

senden numerischen Auswertungen zu den 

Kennzahlen der ausgewählten BSC Pers-

pektive.

Die Tabelle „in Zahlen“ besteht in der „Über-

sicht“ aus sechs Spalten. Spalte eins zeigt die 

Kennzahlen aus der gewählten BSC Perspektive. 

Die anderen fünf Spalten sind allesamt mit un-

terschiedlich definierten Funktionen versehen, 

die zur Errechnung eines Realisierungsgrades 

notwendig sind. Der Realisierungsgrad zeigt 
hier z.B. inwieweit der Plan-Wert bis zum 
Horizont 2011 bisher erreicht worden ist. Für 

die Errechnung des Realisierungsgrades ist zu 

beachten, dass einige Kennzahlen für einen hö-

heren Realisierungsgrad steigen (z.B. Umsatz-

ziel) müssen und andere sinken (z.B. Fehlerquo-

te). Die drei Charts visualisieren die Ergebnisse 

in übersichtlichen Balkendiagrammen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-

wiesen, dass ein wie in diesem Modell gestal-

tetes Dashboard nur eine unter vielen Möglich-

keiten ist, Daten (der BSC) für Reportings sowie 

Analysen zu verdichten und aufzubereiten. Es 

wäre zum Beispiel auch denkbar, einen ent-

sprechenden Datenbestand vorausgesetzt, 

jede Kennzahl für sich zu betrachten und auf 

bestimmte Aspekte wie Werke, Abteilungen, re-

gionale Gebiete oder Verkaufsorganisationen 

herunterzubrechen oder mittels ausführlicher 

Zeitreihenanalysen einen stärkeren Fokus auf 

die Entwicklung der Kennzahlen innerhalb der 

letzten Jahre oder Jahrzehnte zu legen. Ein 
„richtiger“ Aufbau eines Dashboards kann 
also nur ein Balanceakt zwischen inhalt-
licher Transparenz, Anforderungen der 
Nutzer und Machbarkeit (Datenverfügbar-
keit etc.) sein. Dieser Aufgabe gerecht zu wer-

den, ist speziell im Arbeitsumfeld des Visual 

Composer relativ praktikabel zu lösen, indem 

einzelne Popups gemäß der Anforderungen er-

stellt werden, die übersichtlich jeweils über ei-

nen eigenen Button zu erreichen sind.

Weiterhin wurde für die im VC erstellte BSC 

noch die Option der „manuellen Planung“ ge-

schaffen. Diese Möglichkeit der manuellen Ein-

gabe von Plandaten dient insbesondere dem 

Umstand, Kennzahlen, die im SAP System nur 

mit größerem Aufwand oder eventuell gar nicht 

automatisiert zu ermitteln sind, unkompliziert in 

die BSC integrieren zu können. Diese Option 

stellt somit insbesondere für Kennzahlen wie 

Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufrie-

denheit ein probates Mittel zur Erzeugung von 

Planwerten dar. In diesem Zusammenhang 

wäre eine denkbare Weiterentwicklung, die 

Möglichkeit der Dateneingabe auch noch auf 

die Istwerte auszuweiten, um das Ergebnis von 

Kundenbefragungen bzw. Mitarbeiterbefra-

gungen direkt in die BSC eintragen zu können. 

Zusammenfassung und Fazit

Zur effektiven Verzahnung der operativen und 

strategischen Planungsebene wurde die BSC als 

fortschrittliches Managementinstrument vorge-

stellt. In diesem Zusammenhang ist ersichtlich, 

dass die BSC nicht nur einfach ein erweitertes 

Kennzahlensystem ist, sondern ein effektives 
Werkzeug zur Operationalisierung von Stra-
tegien und der Konkretisierung der Strate-
gien in Maßnahmen. Diese müssen in eine Un-

ternehmensplanung integriert werden, damit Sie 

transparent, effektiver und vor allem schneller 

für die Entscheidungsträger nutzbar sind als z.B. 

abgekoppelte Excel-Lösungen.

Der zur technischen Umsetzung verwendete 

 Visual Composer hat sich als nützliches 
Werkzeug herausgestellt. Mit ihm war es in ei-

nem überschaubaren zeitlichen Rahmen und 

ohne umfangreiche Programmierkenntnisse 

möglich, die BSC im SAP abzubilden. Der Sach-

verhalt, dass der VC auf dem SAP BW aufsetzt, 

ermöglicht eine vollständige Integration der er-

stellten Anwendungen in die IT-Systemland-

schaft. Für die vorliegende Ausarbeitung stellte 

er eine Reihe an nützlichen Tools und Elemen-

ten zur Verfügung, um eine BSC erstellen zu 

können. Hierzu gehörten u.a. die vielfältigen 

Optionen der Tabellen- und Diagrammgestal-

Wie der Abbildung 5 zu entnehmen ist, sind die 

Ausgabefelder „Kennzahlen Jahre“ in mehrere 

Zeilen und Spalten unterteilt. Die erste Zeile 

zeigt die Strategien der jeweiligen BSC Pers-

pektive und die zweite Zeile die passende(n) 

Kennzahl(en).

Je nachdem, welche SGE über die Eingabemas-

ke aufgerufen wird, passen sich die Kennzahlen 

und Strategien dem Selektionskriterium „Unter-

nehmen“ an. In den weiteren Spalten werden 

die Ist- und Plandaten (mit der zur Kennzahl 

passenden Maßeinheit) der über das Selekti-

onskriterium Jahre ausgewählten Geschäfts-

jahr angezeigt, sowie das Vorjahr und die drei 

nachfolgenden Jahre (ausgehend von der Jah-

resauswahl). Ausnahme bilden die Zeilen „Ten-

denz“ und „Status“. Diese Zeilen tragen dem in 

der Praxis üblichen Vorgehen Rechnung, Ziel-

erreichungen und -verfehlungen bzw. generell 

Veränderungen der Werte in einer BSC mög-

lichst schnell und übersichtlich visuell zu prä-

sentieren. Der „Status“ repräsentiert eine Am-

pelfunktion zum visuellen Vergleich von Ist- und 

Planwerten, die „Tendenz“ den Unterschied 

zwischen aktuellen Ist- und Vorjahreswerten. 

Ferner ist jeder Strategie ein Maßnahmen-
feld zugeordnet, welches dazu dient, die stra-

tegischen Maßnahmen der Müller SGEs im VC 

zu erstellen und modifizieren. Es ist von der 

Funktionalität vergleichbar zu der bereits ange-

sprochenen „Geschäftsfeldstrategie“ und daher 

auch mit Funktionsbausteinen zum Schreiben 

und Lesen von Texten verknüpft, und lässt sich 

mit einem Projektplanungsgebiet im Sinne der 

Roadmap verbinden. In diesem Gebiet werden 

Kosten, Leistungen, Termine, Ressourcen so-

wie die zu erreichende Zielvorgabe (Kennzahl) 

der strategischen Einzelprojekte geplant und 

gesteuert. Dieses Planungsgebiet ist wiederum 

mit den anderen operativen Planungsgebieten 

vor allem der Gemeinkosten- bzw. Kostenstel-

lenplanung verknüpft, um hier insbesondere die 

Ressourcen- und Kostenplanung abzustimmen.

Darüber hinaus hat jedes Kennzahlenfeld in 
der Toolbar einen Button namens „Über-
sicht“. Dieser öffnet ein zur BSC Perspektive 

passendes Popup in Form eines Dashboards – 

in der IT werden sogenannte Dashboards dazu 

genutzt, Informationen zu verdichten, visuali-

sieren und aufzubereiten. Abbildung 6 zeigt ex-
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tung, die Möglichkeit, Grafiken zu integrieren 

sowie über den umfangreichen DEE Funktionen 

für zum Beispiel Ampelfunktionen und Abwei-

chungsanalysen zu erstellen – und nicht zuletzt 

die Funktionalität mittels Popup iViews „An-

wendungen in der Anwendung“ zu kreieren. 

An dieser Stelle sollen aber auch die kritischen 

Punkte, die sich durch den Einsatz des VC erga-

ben, berücksichtigt werden. Eine Problematik 
war die Performance, die bei steigender Mo-
dellkomplexität und -größe zu immer län-

geren Zeiträumen beim Deployment des Modells 

führte. Diesbezüglich ist anzumerken, dass 

 dieses Problem nicht mit der Größe der Daten-

bestände zusammenhing, sondern mit den im 

Modell verwendeten Elementen. Abgesehen von 

diesen technischen Restriktionen war ein wei-

teres Problemfeld das Layout-Board, welches 

zwar die Position und Größe der Elemente an-

zeigte, nicht aber die der einzelnen Tabellen-

zeilen. Dies führt dazu, dass in umständlicher 

Kleinarbeit jede Zeile, nur durch Augenmaß, auf 

die benötigte Größe eingestellt werden muss. 

Gleichwohl lässt sich zusammenfassend sagen, 

dass der VC ein adäquates Instrument zur Ent-

wicklung von analytischen Anwendungen ist und 

auch für die praxistaugliche Erstellung einer BSC 

mit oben genannten Einschränkungen dient.

Der VC ist ein verhältnismäßig junges Pro-
dukt (06/2006), welches aktuell zur langfris-

tigen SAP Strategie gehört und beständig wei-

terentwickelt wird (vgl. SAP AG; 2009). Es kann 

also erwartet werden, dass die genannten Pro-

blemfelder zukünftig behoben werden. 

Das Ziel, die Umsetzung und Integration des 

Managementinstruments BSC für die strate-

gische Planung in die SAP IT-Systemland-

schaft, zur Ablösung isolierter und manueller 

Planungstools wie zum Beispiel Excel, konnte 

mit dem VC erreicht werden.

Abschließend ist noch zu bemerken, dass eine 

wie in dieser Ausarbeitung vorgestellte strate-

gische Planung mit Hilfe der BSC nur ihr voll-

ständiges Potenzial ausschöpfen kann, wenn 

sie in das Gesamtkonzept der integrierten 
Planung eingebunden ist. Eine grundle-

gende Voraussetzung in diesem Zusammen-

hang ist eine bereits vorhandene Planungs-

umgebung für die betrieblichen Teilpläne der 

operativen Planung. Gerade die Verzahnung 

zwischen strategischer und operativer Pla-

nung führt dazu, dass Planungszyklen ver-

kürzt, Kosten gespart sowie eine qualitativ 

hochwertigere Planungen realisiert werden, 

die mit Hilfe von Prognosen (Forecast) flexibel 

anpassbar sind.
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Schon 1949 hat Jean Fourastié in seinem 

Werk „Die große Hoffnung des 20. Jahrhun-
derts“ den Wandel von einer damals noch stark 

durch Agrar- und Produktionsbetriebe ge-

prägten Ökonomie (1. und 2. Sektor) hin zu ei-

ner von Dienstleistungsbetrieben (3. Sektor) 

dominierten Wirtschaft beschrieben. Er be-

gründete diese Entwicklung mit den sich be-

schleunigenden Effizienzsteigerungen und der 

damit verbundenen Freisetzung von Arbeits-

kräften im 1. und 2. Sektor. Den Dienstleis-
tungssektor sah er als Beschäftigungsga-
rant, da er vermutete, dass sich hier nur ge-

ringe Effizienzsteigerungen realisieren lassen 

und dieser Sektor somit langfristig die Basis  

jeder entwickelten Volkswirtschaft darstellen 

würde.

Im 21. Jahrhundert ist Fourastié’s Vision längst 

zur Realität geworden. Schätzungen gehen da-

von aus, dass inzwischen weit über 70 Pro-
zent der Arbeitskräfte im Dienstleistungssektor 

beschäftigt sind. Dazu zählen nicht nur origi-

näre Dienstleistungen, wie z.B. der Friseur oder 

die Versicherung, sondern insbesondere die 

produktbegleitenden Dienstleistungen nehmen 

hier einen immer höheren Stellenwert ein. In 

 einem Punkt hat sich Fourastié jedoch geirrt: 

Der Dienstleistungssektor ist zu Effizienzsteige-

rungen fähig – man denke nur an die enorme 

Veränderung der Arbeitswelt nach der flächen-

deckenden Einführung des PCs in den 1980er 

und 90er Jahren.

Warum wird Dienstleistungs-
controlling immer wichtiger?

Diese Effizienzsteigerungen sorgen in Verbin-

dung mit dem enormen marktüblichen Wettbe-

werbs- und Kostendruck dafür, dass der Si-
cherstellung und Steuerung von Dienstleis-
tungseffizienz eine entscheidende Bedeu-
tung zukommen sollte. Um den Markterfolg 

von Dienstleistungen sicherzustellen, müssen 

diese nicht nur kundenorientiert sein. Auch ihr 

Erstellungsprozess sollte fortlaufend einer Effi-

zienz- und Effektivitätsbewertung unterzogen 

werden. Jedoch stellt sich dabei häufig die Frage: 

Wie kann ein intangibles Gut, dessen Erfolg pri-
mär darauf basiert, inwieweit die Erwartung des 
Kunden mit seiner subjektiven Wahrnehmung 
der Dienstleistung übereinstimmt, gesteuert 
werden?

Dieser Fragestellung widmet sich der neue 
Controlling Berater zum Thema „Controlling 

von Dienstleistungen“, der im August diesen 

Jahres erscheinen wird. Im Rahmen dieses 

Bandes (Herausgeber: Prof. Dr. Ronald Gleich 

und Prof. Dr. Andreas Klein) werden diverse As-

pekte und Herausforderungen des Dienstleis-

tungscontrollings aus Sicht von Praktikern und 

Wissenschaftlern anschaulich dargestellt und 

praxisnah diskutiert. 

Braucht mein Unternehmen  
überhaupt ein Dienstleistungs-
controlling?

Wenn in Ihrem Unternehmen Dienstleistungen 

oder Services einen erheblichen Teil der Wert-

schöpfung ausmachen, dann lautet die Antwort 

auf die Frage: Ja, Sie sollten Ihre Dienstleis-

tungen steuern. Denn wie könnten Sie sonst 

mit folgenden Herausforderungen umgehen?

 Steuerung eines intangiblen Wertes: 
Aufgrund ihres intangiblen Charakters be-

nötigen Dienstleistungen im Vergleich zu 

klassischen Fertigungsprozessen beson-

Controlling von Dienstleistungen
Die Relevanz des Dienstleistungscontrollings in einem dynamischen 
Marktumfeld – am Beispiel der Eintracht Frankfurt Fußball AG

Ronald Gleich, Anna Quitt und Alexander Tkotz
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ders abgestimmte Prozesse für die Planung, 

Steuerung und Informationsversorgung.

 Erfolgsdefinition: Im Gegensatz zu produ-

zierten Gütern können für Dienstleistungen 

nur schwer Erfolgsmaßstäbe angesetzt 

 werden, die objektiv nachprüfbar sind. Ein 

Grund dafür ist, dass sich die Kundenzufrie-

denheit zum einen aus der Qualität der er-

brachten Leistung (z.B. Beseitigung eines 

Mangels), die häufig objektiv nachprüfbar 

ist, sowie aus dem Verhalten des Dienstleis-

ters (z.B. die Freundlichkeit des Personals), 

die jeder Kunde subjektiv wahrnimmt, zu-

sammensetzt. Steuerungs- und Erfolgs-

kennzahlen müssen deshalb genau spezifi-

ziert werden.

 Kapazitätsbereitstellung: Aufgrund ihrer 

Nicht-Lagerbarkeit entsteht ein erheblicher 

Kostenblock durch die Kapazitätsbereit-

stellung. Der oftmals schwer prognostizier-

bare Nachfrageverlauf führt dazu, dass 

permanent eine bestimmte Kapazität vor-

gehalten werden muss, um einem plötz-

lichen Nachfrageanstieg begegnen zu kön-

nen. Übermäßige Leerkosten werden somit 

zur Gefahr.

 Gemeinkostenverrechnung: Häufig ha-

ben Kosten, die den Dienstleistungsbereich 

eines Unternehmens betreffen, den Charak-

ter von Gemeinkosten und lassen sich somit 

nur schwer in ihre einzelnen Bestandteile 

herunterbrechen. Auch die Kostenverrech-

nung stellt somit eine Herausforderung dar. 

Diese genannten Aspekte verkörpern nur eine 

kleine Auswahl der Anforderungen, denen sich 

Unternehmen, die eine Dienstleistung am 

Markt anbieten, stellen müssen. Oftmals stellt 

sich hier nun die Frage: 

Warum können nicht herkömmliche Controlling-
Instrumente dafür eingesetzt werden? Weshalb 
braucht man dafür ein spezielles Dienstleis-
tungscontrolling?

Viele Controllinginstrumente setzen auf der Pro-

duktfertigung auf und sind daher nicht ohne 

 Einschränkungen für das Controlling von Dienst-

leistungen geeignet. Beispielweise sind die 

meis ten Planungs- und Steuerungsinstrumente 

nicht in der Lage, Unsicherheiten abzubilden, 

die dadurch hervorgerufen werden, dass das 

Verhalten eines Kunden im Dienstleistungs-
prozess nur schwer vorherzusagen ist. Auch 

in punkto Preisfindung sind die aus der Produk-

tion bekannten Instrumente nur bedingt für 

Dienstleistungen verwendbar. Aus den oben be-

schriebenen Gründen ist es oftmals nicht mög-

lich, eine cost-plus Kalkulation anzuwenden. 

Auch Wettbewerbsvergleiche sind nur schwer 

einsetzbar, da sich Dienstleistungen meist in 

entscheidenden Merkmalen deutlich unter-

scheiden. Bei produktbegleitenden Dienstleis-

tungen kommt zudem noch die Frage auf, in-

wieweit eine Verrechnung mit dem Hauptpro-

dukt erfolgt und wenn ja wie. In diesem Fall ist 

auch eine Nutzenbewertung ungleich schwerer 

durchzuführen als bei getrennter Betrachtung 

von Produkt und Dienstleistung.

Diese zahlreichen Herausforderungen behandelt 

der neue Controlling Berater zum Thema „Cont-

rolling von Dienstleistungen“. Dabei wird dieser 

Band von einem außergewöhnlichen Interview-

partner eingeleitet, der nur selten auf den ersten 

Blick mit Controlling in Verbindung gebracht 

wird: Die Eintracht Frankfurt Fußball AG.

Die besondere Beziehung  
zwischen Fußball und Controlling

Beim Thema „Dienstleistung” denken die meis-

ten Menschen zunächst an ganz alltägliche Din-

ge, wie den Pizzabringdienst oder eine Bank. Im 

Industriegüterbereich sind es Bereiche wie  

z.B. Schulungen oder Montageservices. Aber 

auch Domänen, die man nicht direkt mit Dienst-

Grenzen überwinden!
International agierende Unternehmen und expandierende Mittelständler 

brauchen ein flexibles Finanzsystem, das sich einfach in ihre bestehende 

IT-Infrastruktur integrieren lässt.

UNIT4 Agresso ist mit seinen CODA-Lösungen einer der fuḧrenden Anbieter von 

internationalen Softwarelösungen fur̈ das Finanz-, Rechnungswesen und 

Controlling. Performante Finanzsysteme, kollaborative Lösungen, optimierte, 

Compliance-konforme Prozesse – komme was wolle!

Embracing Change – Wir nehmen die Veränderung an.

Agresso wird UNIT4 Agresso. www.unit4agresso.de
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leistungen oder Dienstleis tungscontrolling as-

soziieren würde, haben sich dem Thema ver-

schrieben. Ein besonders interessantes Bei-

spiel haben wir im Bereich Fußball, bei der Ein-

tracht Frankfurt Fußball AG, entdeckt. Prof. Dr. 

Ronald Gleich und Dr. Anna Quitt sprachen mit 

dem CFO und stellvertretenden Vorsitzen-
den des Vorstands, Dr. Thomas Pröckl, über 

das Thema Controlling von Dienstleistungen.

Eintracht Frankfurt hat sich als Mannschaft 

der Bundesliga in den letzten Jahren kontinu-
ierlich zu einer angesehenen Fußballmarke 
in Deutschland entwickelt. Unter der Füh-

rung von Heribert Bruchhagen und Dr. Thomas 

Pröckl steht der Club heute für Verlässlichkeit 

und Kontinuität und gilt als einer der finanziell 

gesündesten Fußballvereine der Bundesliga. 

Dieser letzte Aspekt resultiert vor allem dar-

aus, dass das finanzielle Ziel des Vereins – fi-

nanzielle Stabilität bei maximalem sportlichen 

Erfolg – vor allem durch ein umfassendes und 

‚gelebtes‘ Controlling-System kontinuierlich im 

Unternehmen verfolgt wird.

Der Kern-Service der Eintracht besteht einer-

seits aus der Organisation und Durchfüh-
rung von Spielen sowie allen dazugehöri-
gen ergänzenden Dienstleistungen wie, 

z.B. Ticketverkauf, Veranstaltungsorganisation 

oder Bereitstellung von Informationen. Ande-

rerseits beinhaltet der Kern-Service das Be-

treiben einer Kommunikationsplattform für 

Sponsoren und Werbepartner, die den Fußball 

als Medium der Kundenkommunikation nutzen 

möchten. Dabei agiert das Unternehmen Ein-

tracht Frankfurt in einem Umfeld, das maß-

geblich von den mit Fußball verbundenen 

Emotionen aller Beteiligten geprägt ist. In die-

sem Umfeld ist es enorm wichtig, dass Ent-

scheidungen auf Basis rationaler und nachvoll-

ziehbarer Größen getroffen werden und die 

Zielerreichung konsequent überprüft wird, so 

Dr. Thomas Pröckl. 

Damit dies erreicht werden kann, werden alle 

Unternehmensebenen mittels Controlling ge-

steuert. Das bedeutet, dass Entscheidungen 

z.B. über angebotene Services sowie die zur 

Erbringung verfügbaren Ressourcen auf Basis 

transparenter Zielsetzungen getroffen wer-

den. Dr. Pröckl geht sogar noch einen Schritt 

weiter und sagt, dass Service-Controlling für 

die Eintracht eine unverzichtbare Vorausset-

zung ist, um ein optimales Leistungsange-
bot auf hohem Niveau unterbreiten und auf 
Änderungen in der Erwartungshaltung 
schnell reagieren zu können. Um diesen 

Leistungsbedarf zu realisieren, ist eine konti-

nuierliche Analyse der Wünsche und Bedürf-

nisse der Kunden erforderlich. Das gilt insbe-

sondere vor dem Hintergrund der sich teilwei-

se wöchentlich ändernden Erwartungshal-

tung, die maßgeblich durch die sportlichen 

Leistungen bestimmt wird. Hierin ist aus Sicht 

von Dr. Pröckl auch der Hauptunterschied zu 

anderen Serviceanbietern zu sehen. In keiner 
anderen Branche erreicht das Feedback 
der Kunden (Fans und Werbepartner) so 
direkt und ungefiltert den Unternehmens-
vorstand – sei es durch persönliche Anspra-

che, Bekundungen im Stadion, mittels Chat-

foren oder durch Pressestimmen.

Für die Eintracht sind bei der Umsetzung des 

Service-Controllings zweierlei Dinge besonders 

wichtig. Zum einen muss das Controlling ein-
fach und transparent sein. Dies wird durch 

die Verwendung leicht nachvollziehbarer Mess-

größen erreicht, aber auch dadurch, dass die 

Mitarbeiter ein einheitliches Controlling- und 

Strategieverständnis haben. 

Zum anderen ist die Einbeziehung aller Mit-
arbeiter von besonderer Bedeutung: „Cont-
rolling ist grundsätzlich die Aufgabe eines 
jeden Mitarbeiters bei der Eintracht Frankfurt 

Fußball AG“, so Pröckl. Jeder der Mitarbeiter ist 

persönlich in die Controlling-Prozesse involviert 

und hat nicht nur bzgl. Verbesserungsvorschlä-

ge aktives Mitspracherecht, sondern auch bzgl. 

Investitionsentscheidungen. 

Hierin liegt auch das Erfolgsgeheimnis von Ein-

tracht Frankfurt: Zu allererst benötigen Mit-
arbeiter ein einheitliches Verständnis von 
Strategie und Managementtechniken. Nur 

dann ist es möglich, mithilfe von abgestimmten 

Zielen, den Unternehmenserfolg nachhaltig zu 

erreichen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

sind dabei essenziell für die interne Akzeptanz 

von Entscheidungen. Trotz Strategie, Planung 

und Steuerung ist ein Aspekt besonders wich-

tig: Planabweichungen werden nicht als Miss-

erfolg verstanden, sondern vielmehr als Lerner-

fahrung, die in der kommenden Planperiode be-

rücksichtig werden müssen.

Das komplette Interview mit Dr. Thomas Pröckl 

finden Sie im aktuellen Controlling-Berater zum 

Thema „Controlling von Dienstleistungen“. 
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Krisen in und um Unternehmen entstehen vielfach durch Auseinanderset-
zungen mit Stakeholdern, weil diese neue Ansprüche an Produkt und 

Dienstleistung des Unternehmens stellen. Die betroffenen Führungskräfte 

sehen sich dann genötigt, mit außerordentlichen Maßnahmen zu reagieren:

 einerseits, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden,

 andererseits, um im Idealfall gestärkt aus der Krise hervorgehen zu 

können.

Insgesamt sind existenzbedrohende Folgen für das Unternehmen nicht 

auszuschließen; deshalb fühlen sich Investoren und Kapitalgeber verun-

sichert und fragen nach Sicherheit für das von ihnen bereitgestellte Kapi-

tal. Ihr Vertrauen in die Führungskunst der Manager schwindet.

Auch die eigenen Mitarbeiter können sich des Gefühls nicht erwehren, 

dass ihre Führungskräfte wegen der Ungewissheit der Krisensitu-
ation manchmal recht inkompetent wirken. Sie beobachten völlig 

neue Verhaltensmuster bei ihnen:

1.  Führungskräfte suchen oft nur noch Betätigung in den ihnen vertrau-

ten Handlungsfeldern, in denen sie Erfolge leicht aufweisen können, 

anstatt sich der Auswegs- und Lösungssuche aus der Krise zu stel-

len.

2.  Führungskräfte reagieren mit „Schnellschüssen” und geben sich mit 

einfachsten Erklärungen zufrieden.

3.  Führungskräfte folgen nur allzu bereitwillig dem Postulat „die eigene 

Sicherheit zuerst”, anstatt sich der Fehlersuche zu widmen und neue 

Chancen aufzuspüren.

4.  Führungskräfte hocken in Gruppen zusammen und hätscheln ihr Wir-

Gefühl, um ihr Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein wieder aufzu-

richten und zu stärken.

Da jedes Unternehmen in eine Krise geraten kann, sind zweckmäßige 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung vorher zu entwickeln und zu 
installieren. Der Controller sollte bei der Auswahl dieser Maßnahmen 

darauf achten, dass sie eine emotionale Bindung der Mitarbeiter an ihre 

Führungskräfte und an das Unternehmen zu fördern vermögen. So sind 

z.B. Gesprächsrunden im kleinen Kreis recht hilfreich; in ihnen werden 

Informationen und Argumente ausgetauscht, um die Mitarbeiter von  

ihren emotionalen Bedenken „abzuholen”. Außerdem dienen diese Ge-

spräche dazu, die z.T. recht komplexen Zusammenhänge adressatenge-

recht zu veranschaulichen.  

Kommunikation
der Strategiefaktor in der Krise

von Gerhard Römer

Eine Veranstaltung von und für Konsolidierer, 

Verantwortliche für das Konzernrechnungswesen, 

Controlling und IT

The Art Of 

Consolidation 

b 28. September Berlin, Mövenpick Hotel  

b 29. September Hamburg, East Hotel 

b 30. September Frankfurt, Innside Hotel Niederrad

b 05. Oktober Stuttgart, Arcotel

b 07. Oktober Düsseldorf, Hotel Nikko

b 12. Oktober Zürich, Sorell Hotel Zürichberg

b 13. Oktober München, Innside Hotel Schwabing

b 14. Oktober Wien, Le Méridien

Tagetik 3.0

Konsolidierung, Planung

und Financial Governance

LIVE-DEMO

Neues rund um Konsolidierung und Konzernabschluss-
prozesse // Aktuelle Neuerungen bei den IFRS // 
Quality Fast Close // Umsetzung von Softwareprojekten 
zum Thema Konsolidierung //

Warum sollten Sie diese Veranstaltung besuchen?

Sie sehen Verbesserungspotential in Ihren Konsolidierungs- 
und Konzernabschlussprozessen.

Sie sind perspektivisch an einer Neuausrichtung Ihrer 
bestehenden Lösung interessiert und wollen dazu 
Alternativen evaluieren.

Sie sind an einer Harmonisierung von internem und 
externem Reporting interessiert und wollen die Gelegenheit 
nutzen, dies im Kreise von Gleichgesinnten zu diskutieren.

Die Veranstaltungen beginnen 
um 09.00 Uhr. 

Die Teilnahme ist für 
Sie kostenlos.

Detaillierte Agenda und
kostenlose Anmeldung ganz einfach online unter 

www.pmone.de/aoc 

oder per E-Mail an kontakt@pmone.com
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Der Geschäftsführer eines mittelständischen 

Unternehmens ruft an: „Wir haben Ihr strate-

gisches Formular ausprobiert, aber es hat lei-

der nicht funktioniert!“ „Was genau hat denn 

nicht funktioniert?“ war meine direkte Frage. 

„Wir haben’s zerredet!“ kam es prompt zurück. 

„Vielleicht hätten Sie schriftlich diskutieren sol-

len?“ Meinen Versuch eines vorsichtigen Rat-

schlags griff der Geschäftsführer und ehema-

liger Teilnehmer unseres Stufenprogramms so-

fort auf: „Könnten Sie uns dabei helfen?“

Das war der Auftakt zu einem spannenden Pro-

zess, an dessen Ende ein Geschäftsplan stand, 

der vom gesamten Management-Team getra-

gen wurde. Meine Aufgabe als Moderator war 

dabei, die Diskussion zu strukturieren und zu 

lenken. Hierbei ist die Arbeit mit Metaplantech-

nik ein unverzichtbarer Bestandteil (Stichwort: 

schriftliche Diskussion = Brainwriting). Es 

ist auch für gestandene Fahrensleute ein be-

sonderes Erfolgserlebnis, am Ende eines Work-

shoptages die eigene Kreativität anhand einer 

größeren Anzahl intensiv bearbeiteter Pinwän-

de direkt mit Händen greifen zu können.

Die zentrale Struktur für den Aufbau eines Ge-

schäftsplans spiegelt die Abbildung 1 wider. 

Das Motto lautet: strategisch – operativ ver-

zahnt denken. Zuerst sind die strategischen 

Potenziale des Unternehmens zu klären. Da-

nach geht es darum, die Realisierung der Po-

tenziale zu planen, sie zu konkretisieren und zu 

quantifizieren. So entstehen strategische Er-

folgspositionen (SEP)

1. Schritt: Vision und Mission – 
Leitbild klären

Schnell heißt es hier: Das haben wir schon ge-

macht! Hier steht’s geschrieben! Man bekommt 

dann gerne eine schöne Broschüre in die Hand 

gedrückt und das war’s dann. Dennoch lege ich 

Wert darauf, die grundsätzlichen Fragen (KPQ 

= Key Performance Questions) nochmals im 

Team schriftlich zu beantworten, bevor man 

sich auf die berühmten KPI (Key Performance 

Indicators) stürzt! Im Management-Team wer-

den von jedem Einzelnen schriftlich 3 x 7 Fra-

gen zum Geschäftsmodell beantwortet. Die 
drei großen Themenbereiche eines Unter-
nehmensleitbilds – Zweck, Kompetenzen 
und Werte – werden mit jeweils 7 Schlüssel-

fragen systematisch erarbeitet. Die Vorgehens-

weise, indem zuerst jeder Einzelne für sich die 

Kernfragen beantwortet und im Anschluss daran 

im Team die individuellen Sichtweisen diskutiert 

werden, führt zu einer intensiven Auseinander-

setzung mit dem Geschäftsmodell des Unter-

nehmens. Unterschiedliche Interpretationen und 

Akzente werden deutlich. Aktuelle Veränderun-

gen fließen gegebenenfalls mit ein. 

Im Idealfall destilliert man das Erarbeitete in 

(z.B.) 10 Leitsätze, welche dann wie Leitplanken 

für das weitere Vorgehen fungieren können.

5 Schritte zu einem soliden Geschäftsplan
Controlling in Kleinen und Mittelständischen Unternehmen (KMU)

 
von Martin Hauser

5 Schritte zu einem soliden Geschäftsplan
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2. Schritt: Strategische Ziele 
identifizieren und zur Strategie-
Landkarte verknüpfen

Jeder Schritt in diesem Prozess erbringt eine 

Konkretisierung des Vorgehenden. Von generell 

gültigen Geschäftsprinzipien kommt man jetzt 

zu konkreten Zielen, womit auch eine Konzent-

ration auf die Topthemen einher geht. Ange-

lehnt an die Perspektiven der Ba-

lanced Scorecard (Kaplan/Norton) 

geht es nun darum, die Strategie 

mittels ausgewogener Ziele zu fi-

xieren. Dabei hält man sich an das 

Prinzip: To make the best not the 
most of it. In der Beschränkung of-

fenbart sich hier der wahre Meister 

der Strategie.

In der Diskussion zeigt sich, dass 

strategische Ziele in der Finanz-

Perspektive, wie z.B. Profitabilität, 

schnell abgehakt sind. Dies gilt vor 

allem dann, wenn aufgrund von 

Konzernvorgaben die Ziele bereits 

definiert sind. Ganz anders verhält 

es sich, je mehr in die Tiefe der 

Perspektiven vorgedrungen wird. 

Hier werden die Potenziale de-

finiert, die es zu entwickeln und umzuset-
zen gilt.

Überdies kann es hilfreich sein, über Beziehun-

gen zwischen den Zielen, den so genannten Ur-

sache-Wirkungs-Beziehungen oder Zielketten, 

zu sprechen. Dies vertieft das gemeinsame 
Verständnis im Management-Team über das 
eigene Geschäftsmodell. Denn letztendlich 

kommen hier die gemeinsam getragenen Hypo-

thesen zum Ausdruck, die den Unternehmenser-

folg herbei führen werden. An der Anzahl der von 

einem strategischen Ziel ausgehenden Pfeile 

lässt sich auch der Hauptstrategietreiber erken-

nen. Eine solchermaßen entwickelte Strategie-

Landkarte ist zudem für eine intensive Kommu-

nikation der Strategie innerhalb des Unterneh-

mens bestens geeignet. (vgl. Abb. 2)

3. Schritt: Zielmaßstäbe 
ableiten und Zielhöhen 
vereinbaren

Immer wieder zeigt sich, dass die 

Festlegung klarer Zielgrößen kein 

Selbstgänger ist. Bereits die Un-
terscheidung in Ziel und Ziel-
maßstab mag nicht für jeden  

ohne weiteres nachvollziehbar 

sein. Kaplan spricht in seinem Ur-

sprungswerk von objectives, mea-

sures und targets. Am Beispiel 

wird’s deutlich: Die strategische 

Zielgröße in der Finanzperspektive 

lautet Profitabilität. Eine dazu pas-

sende Messgröße könnte der 

ROCE (Return on Capital Employ-

ment) sein. Aber auch der ROS Abb. 1: Strategisch-operative Verzahnung

Abb. 2: Strategie-Landkarte
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(Return on Sales) wäre möglich. Die zu verein-

barende Zielhöhe ist dann z.B. 10 %. Der Reali-

tätsgehalt vereinbarter Ziele hängt sehr stark 

vom Zeitbezug ab. Gelten die 20 % ROCE für’s 

aktuelle Jahr oder wird diese Rendite mittelfris-

tig, z.B. in drei Jahren angestrebt?

Die intensive Diskussion der richtigen Messgrö-

ßen bzw. Zielmaßstäbe ist nicht „nur“ ein Prob-

lem der Controller. Ganz im Gegenteil. Das 
 gesamte Management-Team tauscht sich 
hier nochmals mit größerem Tiefgang über 
die strategischen Ziele aus. Dies führt häufig 

zu einer endgültigen Klärung und noch stär-

keren Konkretisierung der strategischen Ziele. 

Je tiefer man in der Strategie-Landkarte in den 

Perspektiven nach „unten“ wandert, desto grö-

ßer ist die Anzahl der denkbaren Messgrößen 

für ein strategisches Ziel. Während monetäre 

Zielgrößen noch einfacher zu installieren sind, 

ist der Anspruch an die Messung sogenannter 

„softiger“ Größen häufig deutlich höher.

Die strategische Zielgröße Qualität ist dafür ein 

Musterbeispiel. Sie findet sich in nahezu jedem 

Mission-Statement. Die Operationalisierung 

eines solch möglichen Strategietreibers ist 
dann eine echte Herausforderung. Die Dis-

kussion der möglichen Messgrößen sollte zu-

erst unabhängig vom Status Quo erfolgen. 

Beim Blick in die einschlägigen Berichte stellt 

man sicherlich fest, dass nicht alle theoretisch 

denkbaren Zielgrößen auch im Reporting abge-

bildet sind. Die Festlegung auf die letztendlich 

gültigen Zielgrößen muss auch die praktische 

Machbarkeit berücksichtigen.

4. Schritt: Strategische Projekte 
definieren und priorisieren

In der Schrittfolge zur Erstellung des Geschäfts-

plans findet ein gleitender Übergang vom Stra-

tegischen ins Operative statt. Ganz entschei-
dend für die Qualität des Business Plans ist 
die konsequente Verankerung der Strategie 
ins operative Tun mittels strategischer Pro-
jekte. Wir Trainer von der Controller Akademie 

sprechen auch gerne von robusten Schritten zur 

Umsetzung der Strategie. Dabei besteht die Ge-

fahr, dass die Anzahl der Projekte zu groß wird. 

Häufig sind im Unternehmen mehrere Projekte 

bereits am Laufen. Kommen jetzt noch weitere 

hinzu, könnte es zu einer „Projektitis“ ausarten. 

„Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht 

mehr!“ So lautete der verzweifelte Hilferuf eines 

betroffenen Controllers. In einem solchen Fall 

ist eine Priorisierung unerlässlich.

Ein erster Schritt könnte darin bestehen, den in 

einer Tabelle gelisteten strategischen Zielen die 

entsprechenden Projekte zuzuordnen. Jetzt 

kann auch die im zweiten Schritt erfolgte Iden-

tifikation eines Hauptstrategietreibers für eine 

weitergehende Priorisierung hilfreich sein. Ein 

konsequentes Projekt-Management und -Cont-

rolling müssten sich dann anschließen.

An dieser Stelle hat es sich in der Praxis be-

währt, die Priorität auf die Realisierung der aus-

gewählten Projekte zu legen und auf eine allzu 

aufwendige Messung und Berichterstattung der 

strategischen Zielgrößen zu verzichten. Der 

pragmatische Ansatz lautet dann: Wenn wir das 

Projekt erfolgreich umsetzen, fördert dies die 

Erreichung des strategischen Ziels, auch wenn 

es nicht exakt zu messen ist.

5. Schritt: Strategie durch Mittel-
fristplanung (MiFri) quantifizieren

Der letzte Schritt zum Business Plan bringt 
die Zahlen! Dabei bietet sich als Formularprin-

zip eine einfache Zeilen- und Spaltenstruktur an. 

Die Zeilen enthalten die KPI (Key Performance 

Indicators) des Unternehmens. Je nach Unter-

nehmens- und Branchentyp unterscheiden sich 

die Zeilen ein wenig. Vorsicht ist geboten beim 

Verlangen nach allzu feiner Detaillierung. Die 

„MiFri“ ist der Rahmenplan für die operativen 

Budgets. Nicht mehr und nicht weniger!

Die Zeilenlogik beginnt im Sinne einer Bottom-

Up-Planung beim Markt (Rückkoppelung in die 

Strategie), setzt sich fort über Deckungsbeiträ-

ge, Margen und Strukturkosten bis zum Opera-

ting Profit und endet mit der Investition ins Anla-

gevermögen und Net Working Capital beim Free 

Cash Flow. Die Frage, ob eine Strategie Wert 

schafft oder vernichtet, müsste eine Business 

Planung schlüssig beantworten können. Diskus-

sionsfähig ist die Vorgehensweise in den Zeilen.

Als Perspektivplan müsste der Zeithorizont bei 

drei oder fünf Jahren liegen. Das letzte Jahr 

wäre zuerst zu planen, das aktuelle Jahr als 

Forecast ist dann die Startrampe. Will man’s 
abkürzen, sind die Jahre dazwischen nicht 
zu befüllen. Man könnte dann jährlich drauf 

schauen und in Prozent angeben, wie viel von 

der „MiFri“-Zielsetzung bereits erreicht ist. Die 

Jahresspalten könnten noch aufgeteilt werden 

in bestehendes Geschäft (ggf. schrumpfend 

oder stagnierend) und neues Geschäft (wach-

send). Hier ließe sich auch ergänzend eine 

Portfolio-Logik einfügen im Sinne von Cash 

Cows, Stars, neuen Babies etc.

Fazit

In mittelständischen Unternehmen eine Pla-

nung des vorgestellten Typs aufzubauen, ist 

eine spannende und herausfordernde Sache. 

Bodenhaftung, schnelles und praktisches Vor-

gehen sowie Mut zur Lücke sind gefragt. Man 

muss auch mal „Fünfe gerade sein lassen“ 

können, sonst verfängt man sich in nervenden 

Details. Bewährt haben sich 1-tägige Work-

shops im erweiterten Management-Team, die 

in einem Abstand von 6 – 8 Wochen getaktet 

sind. Dazwischen lassen sich gut „Hausauf-

gaben“ verteilen, sodass jeder Tag von hoher 

Produktivität geprägt ist. Vier bis fünf solcher 

1-Tages Workshops braucht es, dann steht der 

Business Plan und das Management-Team 

dazu! 
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Herzlichen Dank an die zahlreichen Besucher des VCW und Haufe-Lexware Stands.  
Weitere Messeimpressionen und Details zur  

Initiative „Controller an die Macht!” finden Sie unter www.controllerwissen.de.  
Wir freuen uns schon auf den nächsten Congress des ICV am 16. + 17. Mai 2011!

1 v. l.: Gewinnerin Dragica Erčulj erhält von Dominik Kuhn (Haufe-Lexware, Marketing) die „Controller an die Macht” Tasse. 2 Gewinne beim Glücksrad: 2 iPod Touch, 4 DFB WM-Trikots, eine Jahreslizenz vom  
ControllingOffice, u.v.m. 3 Die Demonstranten in Aktion! 4 v.l. Susanne Eiselmayer + Silvia Fröhlich (Controller Magazin, VCW) und Martina Wiegand (Controller Akademie) 5 v.l.: Kathrin Sauer (ehem. Hennermann) 
– Anzeigenverkauf Controller Magazin und unten am Congress-Stand im Gespräch mit einem Teilnehmer. 6 Susanne & Dr. Klaus Eiselmayer im Paulaner Biergarten nach der ICV Mitgliederversammlung. 
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führen: Er baut Sicherheiten auf. Zum Beispiel 
werden Sicherheitsbestände eingestellt 
oder Planzahlen angehoben, was auch bei 

Bedarfsspitzen die Lieferbereitschaft garantie-

ren soll. Es werden mit dem gleichen Ziel Min-

destlosgrößen erhöht und längere Lieferzeiten 

eingepflegt. Nicht für jeden sofort ersichtlich, 

stehen auch Bedarfsvorlaufzeiten hoch im Kurs, 

die letztlich mit einer verfrühten Bevorratung 

den gleichen Effekt haben.

Gerne geben wir den Disponenten die Schuld 

für unstimmige Bestände und schlechte Lie-

ferperformance. Das ist aber zu einfach! Eher 

sind es mangelnde Konzepte und fehlende 

Unterstützung in der Disposition und Stamm-

datenpflege, die zur Misere führen. Das muss 

jedoch nicht sein! Wenn Sie unser 8 Punkte-

Programm beachten, bekommen Sie Ihre 

 Parameter in den Griff und sparen wertvolle 

Ressourcen.

1. Klassifizieren Sie Ihre Artikel

Die Klassifizierung dient zur Reduzierung der 
Komplexität in der Planung und Disposi-
tion (vgl. Abbildung 2). Bilden Sie Klassen und 

treffen Sie Entscheidungen, wie die einzelne 

Klasse sinnvoll einzustellen ist. Als Klassifi-

zierungskriterien bieten sich an: das Lebens-

zykluskennzeichen, die ABC/XYZ-Merkmale 

oder das Beschaffungskennzeichen. In der 

Regel kommen weitere unternehmensspezi-

fische Merkmale hinzu, die zur Berücksich-

tigung der jeweiligen Restriktionen in Logistik 

und Produktion dienen (z.B. Lagervolumen, 

Mehrfachverwendung, vertragliche Verein-

barungen mit Lieferanten und Kunden).

Was muten wir eigentlich unseren Disponenten 

zu? Wenn wir nur die vier Stammdatensichten 

zur Disposition in SAP betrachten, sind je Arti-

kel ca. 60 Stammdatenfelder zu pflegen. Hinzu 

kommen die Stammdaten für Arbeitsvorberei-

tung, Prognosen, Infosätze, Orderbücher und, 

und, und … Der klassische Disponent hat damit 

je nach Artikelanzahl und gewählten Funktiona-

litäten 100.000 bis eine Millionen Stamm-
daten aktuell zu halten.

Ein Disponent hat mehr Daten zu pflegen, 
als er Arbeitsminuten pro Jahr zur Verfü-
gung hat! Und das ist nur die quantitative Be-

trachtung. Gleichzeitig verlangen wir, dass er 

auch die qualitativ richtigen Einträge vornimmt 

und sich damit täglich für die richtige Wahl ent-

scheidet. Jeder, der sich näher mit der Disposi-

tion beschäftigt, weiß, dass dies eine hoch-

komplexe Aufgabe ist: Viele Parameter hängen 

inhaltlich voneinander ab und bedingen sich 

gegenseitig. Dies kann bei der Masse an Daten 

zwangsläufig nur zur Überforderung führen. 

Was macht der Mensch in solchen Situationen? 

Er vereinfacht die Aufgabenstellung. So wun-

dert es nicht, dass in den meisten Unterneh-

men nur wenige Planungs- bzw. Dispositions-

alternativen im Einsatz sind.

Zum Verzweifeln!

Ohne passende Strategien und Tools werden 

Disponenten zunehmend überfordert (siehe Ab-

bildung 1). Dabei sind Vergangenheitswerte, 

Quotierungen, Lieferpläne und Kontrakte nicht 

berücksichtigt. Um nicht unangenehm aufzufal-

len – beispielsweise durch Ärger einbringende 

Stockout-Situationen – schafft er sich Mecha-

nismen, die zu einem gefühlt besseren Ergebnis Abb. 1: Stammdatenumfang

Wie Sie tausende 
Planungspara meter in den 
Griff bekommen

von Bernd Reineke

8 Punkte-Programm für bessere  
Stammdaten:
1. Artikel klassifizieren 

2. Klassenregeln erstellen 

3. Lieferantenketten optimieren 

4. Wirkungszusammenhänge simulieren 

5.  Optimierte Werte in Stammdaten  einpflegen 

6.  Nachhaltigkeit durch automatisierte 

 Disposition umsetzen 

7.  Konstante Schulungen der Mitarbeiter 

nicht vergessen 

8. Controlling etablieren

Wie Sie tausende Planungsparameter in den Griff bekommen
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2. Stellen Sie Regeln für die einzelnen Klassen auf

Die Regeln legen Sie fest, indem Sie folgende Fragen beantworten: Wird 

ein Artikel bevorratet oder nur bei Bedarf beschafft? Kommen Pull-Me-

chanismen zum Einsatz oder sind Push-Verfahren die geeigneteren? 

Welche Lieferbereitschaft bzw. Verfügbarkeit wird konkret angestrebt? 

Sollen Planzahlen des Vertriebs oder statistische Prognosen die Pla-

nungsgrundlage sein? Wie ist ggf. mit Saisonalitäten oder schwankenden 

Bedarfszahlen umzugehen?

3.  Sprechen Sie mit Ihren internen und externen 
 Lieferanten zur Optimierung der Lieferkette 

Prüfen Sie zunächst, bei welchen Lieferanten es sich lohnt, die logisti-

schen Parameter, wie z.B. Lieferzeit, Losgröße, Mindestmenge etc., zu 

verändern. Legen Sie gemeinsam mit ihm die zukünftigen Prozesse fest, 

wie Sie miteinander zusammenarbeiten wollen. Ermitteln Sie, welche Pa-

rameter dies beeinflusst und wie sie einzustellen sind. Hinterlegen Sie 

auch für diese Größen exakte, nachvollziehbare Regeln.

4. Prüfen Sie die Auswirkungen des Regelwerks 

Entscheidend ist, welche Effekte das Regelwerk erzielt. Um diese nicht 

mit einem langwierigen und kostspieligen „Trial and Error“ einstellen zu 

müssen, bietet sich die Simulation der Beschaffungsprozesse mit 

geänderten Parametern an. Daher ist zunächst simulativ zu prüfen, wie 

sich die jeweils relevanten logistischen Kennzahlen ändern. Wird die ange-

strebte Lieferbereitschaft erreicht? Was kostet es, die Lieferbereitschaft 

zu erhöhen? Sind Bestandssenkungspotenziale und damit Liquiditätsre-

serven abzuschöpfen? Welchen (Mehr-)Aufwand bedeuten die Ände-

rungen für Produktion, Logistik und Lieferanten?

5.  Setzen Sie die Regeln in Einstellwerte der 
Stammdaten um 

Jetzt werden Sie konkret: Legen Sie die Ausprägung der Stammdaten 

genau fest. Zum Einen bedeutet dies, genaue Einstellwerte vorzugeben, 

wie z.B. die Dispositionsmethode, Losgrößenregel oder Planungsstrate-

gie. Zum Anderen setzen Sie die erarbeiteten Regeln in Algorithmen 
um, z.B. zur Berechnung der Mindestlosgröße, der Meldebestände oder 

der Eindeckzeiträume.

6.  Realisieren Sie das Regelwerk zur Unterstützung 
der Disponenten als nachhaltige Lösung 

Wie bereits eingangs beschrieben, ist das zu handhabende Datenvolu-

men oft ein Problem, weshalb die Stammdaten kaum oder nur rudimen-

tär gepflegt sind. Mit dem definierten Regelwerk besteht nun die Mög-

lichkeit, die Datenpflege softwaretechnisch abzubilden und zu automati-

Zur Verstärkung unseres Controlling-Teams
am Hauptsitz in Schaan, Fürstentum Liechtenstein,
suchen wir per sofort einen

Marcel Hug (Tel.: +423 235 33 92)
freut sich auf Ihre Onlinebewerbung
unter www.ivoclarvivadent.com.

Wir sind ein international führendes Unternehmen in
der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb
hochwertiger Erzeugnisse für die moderne Zahntechnik
und Zahnmedizin. Innovationskraft und hohe Qualität
zeichnen unsere Produkte und Systeme aus.

393 - Vertriebscontroller (m/w, 100 %)

Aufgaben:

• Mitarbeit bei der Konzeption und Implementierung konzernweiter

Vertriebscontrollinginstrumente

• Unterstützung der Führungskräfte im Controllingregelkreis

• Weiterentwicklung von Controlling-Tools und Durchführung von

Trainings für interne Kunden

• Erstellung von Reportings für verschiedene Standorte

• Mitarbeit in und Führung von Projekten

• Durchführung Budget- und Forecastberechnungen

• Analyse der Umsatz- sowie Deckungsbeitragsabweichungen

und -entwicklungen

• Einleitung von Massnahmen bei Zielabweichungen

mit den Linienstellen

Anforderungen:

• Fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung

(Universität, Fachhochschule)

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Controlling

• Gute SAP-Kenntnisse im Modul CO von Vorteil

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Innovationsgetriebenes, analytisches und konzeptionelles

Denkvermögen

• Bereitschaft zu Reisetätigkeit

• Kommunikationsstärke, Flexibilität, Teamorientierung und

Durchsetzungsvermögen

CM September / Oktober 2010
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sieren. Dabei ist der Aufwand zur Programmie-

rung vergleichsweise gering – der Nutzen aber 

enorm. Die Aufgabe, Stammdaten aktuell zu 

halten und regelmäßig zu überprüfen, über-

nimmt nun die Maschine. Die Planer und Dispo-

nenten bekommen jetzt mehr die Aufgabe, die 

Ergebnisqualität zu prüfen und das Regelwerk 

zu pflegen. D.h., der Aufwand der Datenpflege 

nimmt drastisch ab bei besserer Datenqualität 

und besseren Planungs- und Dispositionser-

gebnissen.

7.  Führen Sie sorgfältig vorbe-
reitete Schulungen durch und 
coachen Sie Ihre Mitarbeiter 
nach dem Go Live 

Auch wenn dieser Punkt fast am Ende steht, ist 

er der entscheidende Faktor in der Umsetzung. 

Nur ein geschulter und überzeugter Dispo-
nent wird von alten Vorgehensweisen loslas-

sen können und das neue Regelwerk nutzen. 

Deshalb sind entsprechende Schulungsmaß-

nahmen vorzubereiten und durchzuführen, um 

das Regelwerk zu erklären und transparent zu 

machen. 

Ggf. sind zusätzlich Dispositionsgrundlagen zu 

schulen, die bisher noch nicht angewandt wur-

den, aber jetzt zum Einsatz kommen. Es ist 

manchmal erstaunlich, welche Wissenslücken 

sich selbst bei altgedienten Mitarbeitern noch 

auftun. Nach der Schulungsphase und der ope-

rativen Umstellung auf das neue Regelwerk 

muss gewährleistet sein, dass die Planer und 

Disponenten bei Fragen oder Problemen An-

sprechpartner haben, die kurzfristig Rede und 

Antwort stehen und ggf. zur Fehlerbehebung 

beitragen können. Idealerweise coachen die 

Kollegen, die an dem Aufbau des Regelwerks 

mitgewirkt haben.

8.  Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, 
verzichten Sie aber nicht auf 
das Controlling 

Um zu einer nachhaltigen Lösung zu kommen, 

ist es unabdingbar, die Ergebnisse des Pro-

jektes regelmäßig zu überwachen und zu kon-

trollieren. Zum Einen dient dies zur Überprü-

fung der Wirksamkeit des neuen Regelwerks. 

Nehmen Sie bei Bedarf Feinjustierungen am 

Regelwerk vor. Zum Anderen dient dies natür-

lich auch zum Erkennen von Abweichungen 
vom Regelwerk. Denn es gibt tausend Grün-

de, warum ein Artikel jetzt gerade nicht nach 

dem Standard geplant werden kann. Diese 

Artikel sind aufzuspüren und mit dem Dispo-

nenten abzustimmen. Entweder hat der Dis-

ponent recht und es besteht möglicherweise 

eine Lücke im Regelwerk, die es schnell zu 

schließen gilt. Oder aber man kann Unklar-

heiten beseitigen, indem man gezielt noch-

mals die Wirkungsweise des Regelwerks er-

läutert. Steter Tropfen höhlt auch hier den 

Stein.

Schlussfolgerung

Die Erarbeitung und Einführung eines wie oben 

beschriebenen Regelwerkes hat folgende Vorteile:

 Sie nehmen dem Disponenten ein Stück der Ver-

antwortung, die oft als Bürde empfunden wird. 

Er kann sich bei Nachfragen seiner Kollegen auf 

das Regelwerk berufen, wenn es z.B. zu einer 

Stock-out-Situation kommen sollte. Denn mit 

dieser ist zu rechnen: 95 % Lieferbereitschaft 

heißt auch, 5 % nicht pünktlich liefern zu wollen.

 Das Regelwerk führt zu einer Standardisie-

rung der Planungs- und Dispositionsprozesse. 

Dies hat den Vorteil, dass Urlaubsvertretungen 

oder eine andere Aufteilung unter den Beteilig-

ten kein Problem darstellen. Weiterhin lassen 

sich Schulungen spezifischer auf die Aufgabe 

ausrichten. Letztlich können neue Planer und 

Disponenten schneller eingearbeitet werden.

 Der Aufwand für die Parameterpflege redu-

ziert sich auf ein Minimum, sodass sich die 

Beteiligten auf Problemsituationen konzen-

trieren können oder andere Arbeiten, zum 

Beispiel die Preisverhandlung im Einkauf, mit 

mehr Sorgfalt ausüben können.

 Beim Aufbau eines Regelwerks setzen Sie 

klassifizierende logistische Kenngrößen in 

konkrete Vorgaben für Einstellwerte und Dis-

positionsmethoden um. Erst die Umsetzung 

des Regelwerks im ERP-System bringt eine 

Entlastung der Beteiligten und führt zu objek-

tiven Planungsergebnissen. 

Abb. 2: Artikelklassifizierung mit Lebenszykluskennzeichen
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Generell unterscheiden sich erfolgreiche Cont-

roller kaum von weniger bzw. von sogar gänz-

lich nicht-erfolgreichen Controllern in Bezug auf 

ihr jeweiliges bewältigtes Aufgabenspektrum, 

wohl aber hinsichtlich ihrer Performance bei  

der Aufgabenwahrnehmung – das schlägt sich 

letztlich im „spirit of controlling“ und evtl. sogar 

in der Einbettung in eine Controllingkultur nie-

der. Der folgende Beitrag zeigt auf empirischer 

Basis, wie trotz dieses unbestreitbaren First-

Best-Paradigmas, dass nämlich primär die Art 

(„Qualität“) und nicht der Umfang oder die Se-

lektion („Quantität“) der Aufgabenwahrneh-

mung den Erfolgsunterschied bedingt, sich ge-

rade im kleineren Mittelstand die Unternehmen 

dennoch mittels ihres Controllingmix und Cont-

rollingrahmens i. S. eines Second-Best zumin-

dest in gewissem Ausmaß erfolgsbezogen dif-

ferenzieren und so in die „Erfolgsklasse“ auf-

steigen können. Lesehinweis: Wer nur unmittel-

bar an den empirischen Ergebnissen interessiert 

ist, steigt bei Abschnitt 4 ein.

Fortsetzung 

Mittelstandscontroller im  
Vergleich zu anderen Unternehmen

Die bisherigen Ergebnisse (CM Juli / August 

2010) beziehen sich auf das typische Mittel-

standscontrolling. M. a. W.: Aus dem üblicher-

weise zu KMU zusammengefassten heterogenen 

Konglomerat ist der K-Anteil ausgeblendet, und 

es wird hier eher der kleinere bis mittelgroße 

Mittelstand schwerpunktmäßig fokussiert. Durch 

dieses Spotlight auf den „Kern des Mittelstan-

des“ gelingt es, mit einigen Aspekten bestimmte 

Vergleiche zum Controlling in Großunterneh-
men bzw. in Konzernen anzustellen. Blendet 

man nämlich beim Controlling in Großunterneh-

men hierarisch die Topcontroller aus, so 

 gelangt man zum einen zu direkt vergleich-

baren Controllingebenen, was Durchschnitts-

qualifikation, Einkommen etc. anbelangt

 muss man zum anderen bedenken, dass der 

Spezialisierungsgrad bei Großunternehmen 

in Relation zum Mittelstand sehr viel höher 

ist, sodass sich demnach Vergleiche eher 

verbieten.

Immerhin gelingt es, das mittelständische vs. 
das auf Großunternehmen bezogene Cont-
rollingprofil an einige Stellen zu zeichnen. Die 

Vielzahl an Einzelergebnissen lässt sich in fol-
genden Tendenz-Statements zusammen-

fassen:

 Mittelstandscontroller genießen relativ hö-

heres Managervertrauen als Controller in 

Großunternehmen (vgl. im Detail Witt / Witt 
2008).

 Erfolgreiche Mittelstandscontroller haben Er-

fahrung in Großunternehmen oder in mindes-

tens zwei anderen Mittelstandsunternehmen 

gesammelt.

 Erfolgreiche Mittelstandscontroller weisen 

Linienerfahrung auf.

 Der Anteil an Standard- und Routineaufga-

ben ist im Mittelstand höher als in vergleich-

baren Positionen in Großunternehmen.

 Speziell der Anteil des Kosten- und Erfolgs-

controlling ist im Mittelstand signifikant 

 höher.

 Der Aufgabenumfang des Mittelstandscont-

rollers ist größer.

 Der ursächlich dem Controller seitens des 

Management zugesprochene Nutzen – also 

quasi die Controllerwertigkeit – ist im Mittel-

stand höher.

 Die gemäß Controller‘s Selbsteinschätzung an-

fallenden unproduktiven Zeiten („Controller‘s 

Leerzeiten“) sind im Mittelstand geringer.

 Der subjektiv empfundene Stress ist im Mit-

telstand geringer (vgl. auch Witt 1999).

 Mittelstandscontroller sehen auf sich selbst 

bezogen eine höhere Weiterbildungsnotwen-

digkeit.

 Die kundenferne Vor- und Nachbereitungs-

zeit – also gewissermaßen Controller‘s Back-

Office – ist nach Controller‘s Eigenmeinung 

zu hoch.

 Lt. Manager‘s Kundenmeinung ist dieser 

Back-Office-Anteil indes deutlich geringer.

 Der Anteil situativer Sonderaufgaben wie 

etwa Kostenreduktion, Restrukturierung, Sa-

nierung ist im Mittelstand höher, ohne dass 

indes in Großunternehmen solche Zusatzauf-

gaben überproportional häufig durch Spezial-

controller erledigt würden.

Spirit of Controlling:
Controllingkultur und Controllingmix für 
erfolgreiche Mittelstandscontroller Teil 2

 
von Frank-J. und Kerin Witt
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 Erfolgreiche Mittelstandscontroller weisen 

eine signifikant höhere Verweilzeit auf einer 

Stelle auf. Generell ist die Stellenverweilzeit 

im Mittelstand länger als in Großunterneh-

men. Die Verweildauer des erfolgreichen 

Controllers auf einer Stelle ist im Kleinmittel-

stand deutlich höher als im größeren Mittel-

stand. Dies deutet darauf hin, dass die Con-

trollingetablierung im unteren Mittelstand 

zum Controllingerfolg beiträgt (Controlling-

eu phorie), während im oberen Mittelstand die 

Controller-Platzhirsche eher schnelllebig im 

Controllingmarkt die Positionen wechseln.

 Erfolgreiche Mittelstandscontroller haben 

nach eigener Selbsteinschätzung eine um-

fassendere IT-Erfahrung.

 Zwar nimmt derzeit der Akademikeranteil bei 

den Controllern auch im kleineren Mittel-

stand zu. Insgesamt konnte tendenziell fest-

gestellt werden, dass dort die Erfolgscontrol-

ler eher akademisch vorgebildet sind. Diese 

in sich allerdings lediglich pauschale Ten-

denzaussage bleibt weiterhin nur noch in 

etwa bestehen, wenn man unterschiedlich 

weite Akademieversionen in Alternativrech-

nungen heranzieht (z. B. (Nicht)-Einbezie-

hung von VWAs als Quasi-Akademien, dito 

die Berufsakademien einiger deutscher Bun-

desländer etc.) sowie ergänzend diverse 

 Studienarten berücksichtigt (beispielsweise 

BWL-Studium vs. Ingenieurstudium mit BWL-

Aufbaustudium o. Ä.). M. a. W.: Studienart 

und Studienumfang bringen im unteren Mit-

telstand nicht unbedingt immer signifikante 

Erfolgsvorteile; lediglich der generelle er-

folgsbezogene Akademiker/Nicht-Akademi-

ker-Vergleich geht tendenziell zugunsten der 

Akademiker aus. Und noch ein letzter Hin-

weis in dieser Angelegenheit: Hier soll an 

dieser Stelle keine Werbung betrieben wer-

den, und letztlich ist die diesbzgl. Stichprobe 

auch relativ geringvolumig – dennoch ist klar 

feststellbar, dass Teilnehmer der Controller-

Akademie eher zu den Erfolgscontrollern ge-

hören. Leider war es nicht möglich, innerhalb 

der CA-Absolventen noch nach Umfang/Art 

der besuchten Seminare/Stufen einerseits 

sowie einer entsprechenden Erfolgsposition 

des Unternehmens andererseits differenzie-

ren zu können. Andere Controllingbildungs-

angebote gibt es selbstverständlich auch  

(z. B. IHK-Zertifizierung) und ließen sich in 

Bezug zum Controllingerfolg bringen; da je-

doch F. Witt als Co-Autor (Datenlieferant) 

dieses CM-Beitrags durch seine aus wenn 

auch vergangenen Zeiten stammenden ent-

sprechende Lehrbuch-Publikationen zum 

IHK-Controlling in diese oder auch jene Rich-

tung als befangen gelten könnte, wird dieser 

Aspekt hier absichtlich nicht vertieft. Für eine 

ausführliche Darstellung der hier zugegebe-

nermaßen pauschalisiert dargestellten viel-

fältigen Zusammenhänge zwischen Weiter-

bildungsaktivitäten und Controllingerfolg ist 

ebenfalls hier kein Raum; evtl. wird das The-

ma „Bildung und Controllingerfolg“ einmal 

später separat im CM beleuchtet.

 Die Softwareunterstützung spielt für den 

Controllingerfolg eine nicht zu unterschät-

zende Rolle: je „customizder” die Controlling-

software ist, desto höher ist auch der Cont-

rollingerfolg. An dieser Stelle tritt explizit 

nicht der Effekt auf, dass Anwender einer 

ganz bestimmten Softwareschmiede erfolg-

reicher wären; falls überhaupt, ist dies sogar 

eher umgekehrt der Fall.

 Kommunikative Controller sind tendenziell 

nicht erfolgreicher als Kommunikationsmuf-

fel, sofern die kommunikationslahmen Cont-

roller ansonsten gut arbeiten.

 Controller mit einem vergleichsweise hohen 

Sonderaufgabenanteil (z. B. rezessiv bedingte 

Kostenstruktur- und Kostensenkungspro-

gramme) sind erfolgreicher – allerdings auch, 

weil solche Sonderaufgaben meist als Chef-

sache von der Geschäftsleitung kommen.

 Erfolgreiche kleinere Mittelstandsunterneh-

men und Controller aus diesen Erfolgshäusern 

weisen signifikant einen höheren Aufgabenan-

teil am Marketing- und speziell am Preis- und 

Erlöscontrolling auf. Hier bewahrheitet sich die 

alte Marketingweisheit, dass Erfolg letztlich 

stark durch die positive Erfolgskomponente 

„Erlös“ getrieben wird bzw. werden kann. Man 

könnte an dieser Stelle fast dazu neigen, es 

den Medizinern gleichzutun und als – wenn 

auch hier eher humorvoll formulierte – Pro-

phylaxe zu empfehlen: „Jeden Tag eine halbe 

Stunde Erlöscontrolling steigert die Lebenser-

wartung Ihres Unternehmens um x Prozent!“ – 

so signifikant ist nämlich der Erfolgseinfluss 

des expliziten Erlöscontrolling!

 Nur der erfolgreiche Manager fordert den 

Controller hinreichend: der gute Controller 

 allein kann gem. Untersuchungsergebnissen 

jedoch keinen lediglich mittelmäßigen Mana-

ger in die Erfolgsspur bringen bzw. dort lang-

fristig halten. Insofern sind Erfolgscontroller 

und Erfolgsmanager symbiotisch unter 

 einem gemeinsamen Joch.

 Der „spirit of controlling“ ist die zentrale Stell-

größe für die Controller- und auch für die 

Controllingqualität im Mittelstand. Dieser 

Controllinggeist wiederum wird namentlich 

und dominant getrieben durch eine – mög-

lichst auch formal etablierte – controllingori-

entierte Unternehmens- und evtl. auch Con-

trollingkultur. Darüber hinaus spielen die or-

ganisatorische Controllerpositionierung mit 

kurzen Wegen zur Geschäftsleitung, die 

Cont rollerförderung durch das Unternehmen 

(freie Zeitgestaltung, Versuche zur Operatio-

nalisierung des Controllingerfolgsbeitrags mit 

entsprechender Incentiveausgestaltung, Frei-

zügigkeit zur Weiterbildung, weiter Rahmen 

zur Eigengestaltung des Controllingservice 

wie etwa bzgl. Reportgestaltung) eine große 

Rolle. Dem „spirit of controlling“ und damit 

letztlich auch dem Controllingerfolg abträg-

lich indes sind allzu starke Konkurrenz durch 

agressive Förderung des Selfcontrolling und /

oder durch allzu umfangreiche Übertragung 

originärer Controllingaufgaben auf Externbe-

rater – offensichtlich möchte der Controller 

Platzhirsch bleiben. Intensiver Controlling-

wettbewerb im Controllingmarkt ist der Cont-

rollingperformance also eher abträglich. Der 

mittelständische Geschäftsführer erwartet  

z. T. Coaching – allerdings nur durch Extern-

berater / Coaches, nicht indes durch seine(n) 

Controller. Der Controller wiederum möchte 

relativ viele Beratungsservices intern halten, 

ist i. d. R. aber – auch gemäß Selbsteinschät-

zung – nicht als Coach geeignet.

„spirit of controlling“ – 
Controller’s Zukunft

Controller´s Zukunftsprofil muss sich an sei-

nem Erfolgsbeitrag messen lassen. Insofern ist 
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verständlich, dass sich z. B. veränderte externe Rahmenbedingungen recht 

unmittelbar in neuen Anforderungen an den Controller niederschlagen – 

der Managerdruck wird also dann schnell und direkt zum Controllerdruck: 

Im Marketing spricht man in solchen Fällen von (über die Veredelungsstu-

fen) abgeleiteter Nachfrage, und schließlich geht es hier ja um einen be-

sonderen Markt, nämlich um den Controllingmarkt. Weber stellte Ende 

2008 mittels seines Controllerpanels klar fest, dass sich die Rezession und 

Krisenangst schnell mit Akutaufgaben in zahlreichen Feldern (Plankorrek-

tur, Entwicklung spezieller Kostenprogramme, Generierung von Alternativ-

szenarien etc.) umsetzten (vgl. z. B. die IMC-Pressemitteilung v. 25. Nov. 

2008) und aufgrund nun entstehender Controllingengpässe bei ausge-
reizter Controllingkapazität sogar – merkwürdigerweise in der Rezes-

sion! – mitunter die Schaffung neuer Controllerstellen nach sich zog. 

„Cont rolling“ soll nun keineswegs als inferior zu anderen internen Unter-

nehmensservices bezeichnet werden, aber sonst wäre dies so etwas wie 

das aus der Volkswirtschaftstheorie bekannte Giffen-Paradoxon.

Es stellt sich daher die Frage, ob solche Rahmenverschiebungen 

Controller´s Aufgaben nachhaltig verändern, also ein neues Profil ent-
stehen lassen, und – selbst sollte dies der Fall sein – ob sich dies Pro-
fil-Redesign überhaupt denn auch so intensiv im Mittelstand nieder-

schlägt. Abbildung 14 thematisiert diese Problematik vor dem Hinter-

grund gravierender Änderungen (veränderte Staatshilfe für Unternehmen, 

Lohndiktate, längerfristige Weltkonjunktur) exemplarisch anhand von fünf 

Controllingbereichen, nämlich

1. Erlös- und als Unterfall: Preiscontrolling

2.  Ökocontrolling (inzwischen z. T. auch Denglisch: Green-Controlling  

o. ä., also interne und auch marketingwirksame Ökologie)

3.  Finanzcontrolling im weiten Sinne (Liquidität, Finanz- und Steuerszena-

rien, Kapitalfluss / Working-Capital, Finanzspinne, Risikomanagement)

4. Kostenmanagement (Kostensenkung und -strukturierung, Offshoring)

5.  Imagecontrolling (z. B. Einfluss der Tatsache, dass Niedriglöhner be-

schäftigt werden, auf das Unternehmensimage der Kunden; Diskus-

sion über mögliche externe Finanzhilfe-Notwendigkeit).

Es zeigt sich dabei, dass insbesondere „dinosauriergefährdende 
Meteoriteneinschläge“ in Controller’s Aufgabenlandschaft und 
Jobprofil etwas bewirken – also solche externen, von außen kommen-

de Anstöße, die als längerfristige Erfolgstreiber angesehen werden und 

evtl. die Unternehmensexistenz gefährden (z. B. veränderte Staatshilfe 

mit Strategieszenarien zur temporären Enteignung, Staatsbeteiligung)  

u. ä.). Andere, eher kurzfristig konjunkturellen Effekte – mögen sie auch 

noch so kurzfristig gravierend sein (z. B. Kurzfrist-Rezession) – führen 

zwar mitunter wohl zu tageshektischem Aktionismus, beschäftigen den 

Controller also quantitativ durchaus sehr, ohne dass es jedoch zu (gravie-

renden) qualitativen und längerwährenden Aufgabenverschiebungen 

kommt. Zusammenfassend also: Aufgabenniveau und -volumen einer-

seits vs. Aufgabenstruktur andererseits:

 Konkret zeigt sich in Abbildung 14, dass das Erlöscontrolling (# 1) und das 

Ökocontrolling (# 2) im Mittelstand als stark erfolgstreibend und als län-

gerfristig aufgabenverändernd angesehen werden. Die Bubblegröße bei-

der Positionen in Abbildung 14 weist zusätzlich darauf hin, dass ihr „Zu-

kunftsanteil“ – also quasi das „Delta“, sprich ihr jeweiliges Veränderungs-

potenzial in Bezug zum gesamten Controllerbild – besonders groß ist.

 Hingegen gibt es beim Bereich des Finanzcontrolling (# 3) zwar ähnlich 

große Erfolgseffekte wie beim Erlöscontrolling, jedoch mehr Routi-

neaufgaben ohne allzu großen Einfluss auf Controller’s längerfristige 

Aufgabenstruktur.

 Ähnlich sieht es nach Einschätzung der Mittelstandspraxis aus beim 

Kostenmanagement (# 4), das eher die Abarbeitung von Aufgabenvolu-

mina denn eine Strukturveränderung verlangt, sowie beim Imagecont-

rolling (# 5). Als kritischer Betriebswirt sollte man sich diesem wenn 

auch empirisch generierten Ergebnis, d. h. der hier seitens der mittel-

ständischen Unternehmenspraxis dominant vertretenen Sicht der blo-

ßen Abarbeitung von Routineaufgaben beim Imagecontrolling, aller-

dings nicht unbedingt vorbehaltlos anschließen. Denn gerade bzgl. des 

Imagecontrolling und dessen enger Verzahnung zum Marketingcontrol-

ling könnte der Controller sowohl einen größeren Beitrag zur Neukolo-

rierung von Controller’s Aufgabenbild leisten (z. B. Einarbeitung in zu-

mindest für den Mittelstandscontroller neue Methoden zur Messung 

und Gestaltung von Images) als auch einen größeren potenziellen Er-

folgshebel ansetzen. Generell scheint nämlich gerade im Mittelstand 

der Erfolgsbeitrag des etwas rechnungswesen-fernen Teils des Marke-

tingcontrolling unterschätzt zu werden.
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Darüber hinaus konnte unter Anwendung multi-

variater Verfahren (dominant: Faktorenanalyse) 

transparent gemacht werden, welche

 bündelnden, d. h. die Einzelkriterien „erklä-

renden“ Faktoren F
1
 bis F

5

 (ausgewählte) Einzelitems inner- bzw. unter-

halb der zusammenfassenden und ähnlich 

wie die Dimensionen eines Portfolios zu se-

henden Faktoren

 Erklärungskraft, d. h. welches Bedeutungs-

gewicht (in Prozent) der einzelnen Faktoren

in Bezug auf den „spirit of controlling“ im Mit-
telstand vorhanden sind (vgl. Abb. 15). Durch 

diese Transparenz werden konkrete Ansatzpunk-

te zur Gestaltung offengelegt, sodass sich da-

raus wiederum Treiber für den Controlling- und 

Unternehmenserfolg ergeben. Diesen „spirit of 

controlling“ Erfolgseinfluss zu haben und zu 

 leben, bedeutet keineswegs zwingend, ein

 Workaholic

 Addict to Controlling

zu sein. Vielmehr ist es die keineswegs als ext-

rem oder ausgewöhnlich zu bezeichnende 

Grundhaltung zur Controllingarbeit und zum 

Unternehmen, die den Erfolgscontroller und 

dessen Spirit ausmacht! Die Faktoren im Ein-

zelnen mit Beispielen der jeweils darunter lie-

genden Items (in Klammern):

 F1: Erfolgsregeln (Messung des Control-

lingerfolgs, Sanktionierung von Misserfol-

gen der Fachabteilung, Gratifikationssys-

tem, Aufgabentrennung Controller vs. Ex-

ternberater, Kennzahlensystem, terminierte 

Zielverhandlungen)

 F2: Klima & Kultur (Bekenntnis und öf-

fentliche Regeln zur Unternehmenskultur, 

Do’s & Dont’s für Fachabteilungen und 

Controller, flexible techn. Kommunikation, 

Marktstanding des Unternehmens, Unter-

nehmensimage, Berücksichtigung ethi-

scher Controllingaspekte, Controllingak-

zeptanz, org. Einbindung)

 F3: Erfolgsgeist (erfolgsabhängige Boni, un-

ternehmensöffentliche Anerkennung, explizit 

angelegte potenzielle Controllerkarrieren)

 F4: Support (freie Softwareauswahl, 

Toolfreiheit, freie Reportgestaltung, Spea-

kers-Corner für Controller ohne implizite 

Sanktionen)

 F5: Sonstiges (Standortflexibilität, Daten-

öffnung für Arbeitskreise).

Will man ein generelles Fazit ziehen, was den 

Erfolgscontroller im Mittelstand vom erfolglosen 

Kollegen unterscheidet, so ist es eben der „spi-

rit of controlling“, also die Begeisterung bei 
der Controllingperformance in Bezug zur 

Wichtigkeit sämtlicher Controllingaufgaben. 

Dennoch kann man zwei weitere Aspekte her-

ausarbeiten:

 Was macht insgesamt den erfolgreichen 
Controller aus? Vgl. dazu Abbildung 16, die 

deutlich auf die Treibung seines Erfolges 

durch positives Tun hinweist, zugleich aber 

verdeutlicht, dass auch der Erfolgscontroller 

von seinen zur Verfügung stehenden, ein-

setzbaren Tools als Unterbau seines Han-

delns abhängig ist (Prozentanteile). Speziell 

die Tooleinsetzbarkeit hängt gerade im un-

teren Mittelstand nicht selten vom Gutdün-

ken der auf wenige Personen beschränkten 

Geschäftsführung ab, die insofern häufig 

konkrete Controllingstandards verlangt bzw. 

vorgibt.

 Was macht insgesamt ein erfolgreiches 
Unternehmen aus bzw. genauer formuliert: 

was differenziert es von weniger erfolgrei-

chen Unternehmen? Vgl. dazu Abbildung 17 

(Prozentanteile) mit der zusammenfassenden 

Message, dass der dem Controlling – mehr 

oder minder exakt – zurechenbare Unterneh-

menserfolg durch mehrere Faktoren anteilig 

getrieben wird, nämlich dominant und selbst-

verständlich Controller’s Arbeit, aber auch 

durch Zufall (vgl. etwa Witt / Witt 2009b, dort 

Barney), durch Rahmenbedingungen fürs 

Controlling sowie durch zweckgerechten Tool-

einsatz. Letzteres, also der Tooleinsatz, ist 

nicht unbedingt direkt auf Controller’s Arbeit 

zurückführbar, wenn man z. B. an Manager-

Abb. 14: Umfang und Nachhaltigkeit von „Meteoriteneinschlägen” in Controller´s Aufgabenfeld

Abb. 15: Faktoren des „spirit of Controlling”
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vorlieben und -abneigungen denkt, kann aber 

insgesamt doch der Überzeugungsarbeit des 

Controllers zugerechnet werden. Der ver-

gleichsweise geringe Einflussanteil externer 

Rahmenbedingungen ist so zu sehen, dass 

durch solche Rahmeneffekte alle – potenziell 

erfolgreichen und erfolglosen – Unternehmen 

zunächst gleichermaßen getroffen werden (z. 

B. staatliches Konjunkturprogramm in Bezug 

auf eine Branche), dann aber mittels interner 

Controllingarbeit unterschiedlich darauf (re)

agieren. Für die Fragestellung, was generell 

erfolgreiche von erfolglosen Unternehmen 

controllingbezogen(!) unterscheidet, spielt 

dieser Rahmen daher lediglich die Katalysa-

tor- bzw. die Trigger-Rolle.

Dies tun und brauchen erfolg-
reiche Mittelstandscontroller!

Grundsätzlich gilt das First-Best-Motto, wie 

speziell auch Weber dies stringent herausarbei-

tete: Überall alles mit Spirit betreiben und die 

Relevanz und Wichtigkeit erkennen, um erfolg-

reich zu sein; damit wird eine Grundhaltung fürs 

gesamte Arbeitsleben und eine entsprechende 

Einschätzung der Controllingaufgaben skizziert! 

Zugegeben: Dies ist eine große Bürde, sämt-

liche Aufgaben i. S. des steten Wichtignehmens 

anzupacken und nichts liegenzulassen! Des-

halb meinen wir, einem nicht stets omniprä-

senten und omnipotenten Mittelstandscontrol-

ler als Unterbau dieser „Überall alles gut tun!“-

Devise einige zumindest etwas konkretere Se-
cond-Best-Tipps geben zu können, falls er – 

zwar nur im Sinne des Second-Best, aber im-

merhin! – Schwerpunkte setzen will bzw. sogar 

muss. Es geht also als Second-Best nicht da-

rum, dass er begeistert Controlling betreibt, 

sondern wo bzw. in welchen Arbeitsfeldern er 

sich – insbesondere aufgrund von Bottlenecks 

– besonders engagiert! Diese Second-Best-

Empfehlung darf aber für den Mittelstandscon-

troller kein Alibi sein, manche Bereiche zu ver-

nachlässigen. Es gilt auch beim Second-Best, 

das First-Best anzustreben! Als Second-Best 

sollte der Mittelstandscontroller prioritiv tun, 

also im Deyhleschen Sinne betreiben:

 Marketingcontrolling (speziell differenzieren-

des und nach Abweichungsursachen analy-

sierendes Erlös- und Preiscontrolling)

 Projektfortschrittscontrolling, speziell auch 

für Investitionsprojekte

 Wertcontrolling mit SHV-Dominanz und Wer-

tetreiberhierarchie unter Risikoaspekten 

(mehr oder minder ausgearbeitetes Risiko-

controlling, wenn es aus Vereinfachungs-

gründen nicht eigenständig designed wer-

den kann, dann an die Basel-II-Vorgaben an-

gelehnt). Das Wertcontrolling sollte sich an 

Standards (WACC usw.) ausrichten; innova-

tive Konzepte (z. B. RAVE© u. a. mit den bei-

den üblichen Ausprägungen Custonomics© 

und Workonomics©), die woanders sinnvoll 

sein mögen, haben hier nichts zu suchen.

Das braucht der Mittelstandscontroller zur 
Erfolgstreibung:

 Konkrete Akzeptanz sowie ein generelles Ak-

zeptanzklima

 Enge organisatorische und persönliche An-

bindung an die Geschäftsleitung

 Freiraum zum Controllingdesign, u. U. sogar 

unter relativer Zurückdrängung der verhal-

tensorientierten, nur am Managerwillen aus-

gerichteten Controllinggestaltung

 Controllinghoheit gegenüber Selfcontrolling 

und Externberatung

 Software mit neuen bzw. modernen Tools 

(z. B. Erlös- und Riskocontrolling).

Abb. 18 veranschaulicht abschließend, wie diese 

neun herausgearbeiteten Schwerpunktempfeh-

lungen und die allgemeine Tatsache, dass über-

haupt eine Schwerpunktempfehlung gegeben 

wird, eingeschätzt werden (Ratingwerte), und 

zwar von

 erfolgreichen Mittelstandscontrollern

 weniger erfolgreichen Mittelstandscontrollern

 Managern aus erfolgreichen Mittelstandsun-

ternehmen

 Managern aus erfolglosen Mittelstandsunter-

nehmen

 Externberatern.

Es zeigt sich, dass der Konsens dieser Beur-
teilergruppen generell recht hoch ist, die 

Abb. 16: Mittelstandcontroller`s Erfolgsquintessenz – Spirit vs. Tools

Abb. 17: Mittelständlers Erfolgsrezept – Controller´s Arbeit vs. Random Luck
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Zustimmung gerade bei erfolglosen Unterneh-

men indes etwas nachhinkt. Dies ist sicherlich 

ein aus der Empirie aufzunehmender Hinweis 

darauf, dass in den entsprechenden Unterneh-

men tendenziell auch so gehandelt worden ist – 

nämlich mehr oder weniger stringent schwer-

punktorientiert controlled – und sich dies in der 

Erfolgsunterscheidung niedergeschlagen hat. 

Es handelt sich bei diesen Ratingwerten also 

nicht nur um normative Lippenbekenntnisse 

(„So sollte es sein!“), sondern um das Wider-

spiegeln eigener Praktikererfahrungen bei die-

sen Antworten. Aber außer eines weiteren 

Kommentars bleibt natürlich die Tatsache bzw. 

die Beurteilung, dass Externberater die vorge-

schlagene Abgrenzung zum Controlling („Cont-

rollinghoheit beim Controller“) ein wenig als ein 

Abgraben ihres Marktes deuten und daher für 

dieses Kriterium nur sehr verhaltene Rating-

werte gaben. Alles in allem aber gibt es bei der 

 Second-Best-Empfehlung durchaus Praxiskon-

sens.

Anhand von jeweils fünf bzgl. ihrer Rahmenbe-

dingungen und -einflüsse einigermaßen ähnlich 

positionierter Mittelstandsunternehmen wurde 

ein Vergleich zwischen der Controlling-
effektivität bei First-Best- vs. Second-Best-
Agieren gezogen (Abb. 18, Indexreihen). Sämt-

liche dafür betrachteten Unternehmen gehörten 

zu den Erfolgreichen; offensichtlich und prima 

facie sogar etwas widersprüchlich gibt es im 

Segment der Erfolgsunternehmen also auch 

Second-Best-Controllingstrategien, d. h. kei-

neswegs nur ein alleiniges First-Best-Agieren, 

so wie es an sich vergröbernd zunächst aus-

sieht: Nur wer First-Best alles begeistert cont-

rolled, wäre danach erfolgreich; dem ist wohl 

im unteren Mittelstand nicht immer so; vielmehr 

gelangt man auch mit Second-Best gerade 

noch in die Erfolgsklasse. Aufgrund des gerin-

gen Stichprobenumfangs weisen die folgenden 

Ergebnisse selbstverständlich keine statisti-

sche Validität auf, haben aber immerhin Ten-

denzcharakter. Die hier fokussierte Controlling-

effektivität wurde quartalsweise wiederum mit-

tels des Controllingerfolgs gemessen, bzw. ge-

nauer: im Zeitvergleich die Veränderung des, 

eingangs dieses CM-Beitrags als Mix aus meh-

Abb. 18: Mittelstandcontroller´s Second-Best-Schwerpunkte des Controllingerfolges in der Praktikerbeurteilung

Abb. 19: First-Best-Controlling vs. zwei Versionen des Second-Best-Agierens und Controllingerfolg
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reren Erfolgskomponenten definierten, Unter-

nehmenserfolges („Ratingwert“ als Mix aus 

mehreren Erfolgsgrößen). Dann veranschau-

licht Abb. 18 abschließend, wie sich im Zeitab-

lauf die Unterschiede im Unternehmenserfolg 

auf Indexbasis gestalten, nachdem die in den 

zusammenfassenden „Erfolgsratingwert“ ein-

gehenden Erfolgsgrößen zuvor um offensicht-

liche Sondereinflüsse, Zufälle o. Ä. bereinigt 

wurden. In Abb. 18 werden also drei Zeitreihen 

(Indexreihen) verglichen, nämlich der Durch-

schnittserfolg bei

 First-Best-Unternehmen

 Second-Best-Unternehmen, die annähernd 

den hier vorgestellten Empfehlungsmix an-

wendeten

 Second-Best-Unternehmen mit anderen be-

wusst, absichtlich gewählten Controlling-

schwerpunkten.

Die Anfangswerte dieser drei Indexreihen zum 

Zeitpunkt 0 betragen jeweils 100 (= 100 Pro-

zent). Dabei wird deutlich, dass in den Unter-

nehmen, in denen – zumindest annähernd und 

tendenziell – gemäß First-Best-Maxime cont-

rolled wird, der Erfolg durchaus höher als bei 

den nach Second-Best-Devise controllenden 

Unternehmen liegt. Allzu groß fallen diese Er-

folgsdifferenzen indes nicht aus! Das zeigt auch 

ein Vergleich der arithmetischen Mittelwerte 

der drei Indexreihen: 103,71 vs. 102,90 vs. 

101,05. Dies gibt insgesamt einen Hinweis da-

rauf, dass allein schon die bewusste Cont-
rollingselektion relativ erfolgsfitter macht 
als das bloße Verstecken mittels einer „Vogel-

Strauß“-Verhaltensweise (= „Third-and-Fourth-

and-….-and-Worst-Best“). M. a. W.: Ein be-
wusst angelegter Controllingmix macht – 

zumindest im kleineren Mittelstand – bereits 

„etwas“ erfolgreicher als bloßes „planloses“ 

Controlling, darf aber nicht als Aliud für ein 
first-best-basiertes Controlling gesehen 

werden! Denn der generelle „spirit of cont-
rolling“ im First-Best siegt erfolgsbezogen 
dennoch!

Fazit

Ein abschließender Hinweis: Die Differenzie-

rung in erfolgreiche vs. nicht- bzw. weniger 

erfolgreiche Unternehmen verschaffte einen 

Einblick, was die beiden Unternehmencluster 

jeweils anders „betreiben“. Da diese Cluste-

rung methodisch mittels multivariater Verfah-

ren unter Einbeziehung diverser Items/Krite-

rien erfolgte, spricht viel dafür, dass eben diese 

Items in der Praxis den Erfolgsunterschied 

ausmachen. Konkret heißt das: Man könnte 

nicht nur, sondern man sollte sogar anneh-

men, dass das aus vielen Facetten bestehen-

de First-Best-Controlling den Erfolgsunter-

schied bedingt. Aus der Vogelperspektive 

also: Anderes Controlling, andere Erfolgssitu-

ation! Betrachtet man jedoch aus der Frosch-

perspektive einen einzelnen – oder zumindest 

nur sehr wenige – Baustein(e) des Controlling 

(exemplarisch etwa Personalpolitik/Bildungs-

management fürs Controlling in einem jewei-

ligen Unternehmen; man könnte beliebig an-

dere nehmen), so darf man keinesfalls zwin-

gend die folgenden beiden Perspektiven ver-

wechseln bzw. vermischen (hier formuliert am 

Beispiel „akademische Controller“):

 Faktum – Mittelständische Erfolgsunterneh-

men setzen tendenziell eher Akademiker als 

Controller ein als hingegen weniger erfolg-

reiche Mittelständler. Damit sind „Akademi-

ker-Controller“ aber noch nicht zwingend als 

kausale Erfolgstreiber ausgewiesen. Sie sind 

lediglich – in Synergie zu anderen Erfolgs-

steuer- bzw. -einflussgrößen – potenzielle 

Erfolgstreiber.

 Kausalität – Falls Akademiker als Controller 

eingesetzt werden, schafft ein kleinerer Mit-

telständler eher den Sprung in die „Erfolgs-

klasse“.

Die hier präsentierten Einzelergebnisse sind 

daher als Fakta einzustufen, (noch) nicht zwin-

gend als Kausalität. Lediglich der zusammen-

fassende „Umbrella First-Best“ weist eine 

Kausalität auf. Abb. 20 zeigt als Fazit, wie mit-

telständische Controller, Manager sowie vor-

wiegend auf den kleineren Mittelstand ausge-

richtete Externberater mit Faktum vs. Kausali-

tät umgehen. Es fällt auf, dass speziell Berater 

– vielleicht bemüht um Erfolgsrezepte, die sich 

bei ihrem zum Handwerk gehörenden Klappern 

gut machten – schnell zu Kausalität über-

wechseln. Aber auch Manager sind – evtl. un-

ter Erfolgsdruck stehend – bei der Trennung 

zwischen Faktum und Schlussfolgerung recht 

schnell geneigt, auf vermeintliche Patentrezep-

te zu setzen, um ihr Unternehmen in die Er-

folgskategorie katapultieren zu können. Insge-

samt ist diese „Erfolgsgläubigkeit“, d. h. der 

Wechsel von Faktum zu Kausalität, indes meist 

zu vorschnell!
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Der Vorstandsvorsitzende war empört. Hatte er 
sich nicht exakt so verhalten, wie ihm geraten 
worden war? Aber anstelle einer verbesserten 
Liquidität musste er ein kräftiges Gewinnminus 
verdauen. Was war geschehen? Aufgrund der 
Wirtschaftskrise hatte sich sein Unternehmen 
mit einem Thema beschäftigt, das lange Zeit 
wenig beachtet wurde. Es ging um das Ma-
nagement des Working Capitals und insbeson-
dere der Zahlungsbedingungen. Angesichts 
knapper Liquidität wollte sein Unternehmen 
möglichst schnell die Umsätze in Einzahlungen 
verwandeln.

Was war passiert?

Der Unternehmensberater hatte ihm mit Hin-

weis auf einen Artikel in der renommierten Har-

vard Business Review (Ausgabe 8/2009, S. 44) 

empfohlen, die Zahlungsziele um 10 Tage zu 
verkürzen, weil die geringen Verluste in Preis 

und Menge durch den positiven Zinseffekt 

kompensiert würden. Wenigstens war die Pro-

gnose richtig, dass die Preise um 1 % und die 

Mengen um 2 % zurückgehen würden. Man 

hatte ihm dann vorgerechnet, dass er dadurch 

insgesamt 3 % Umsatz verlieren würde, was bei 

einem Umsatz von 730 Mio € einen Rückgang 

von 21,9 Mio € ausmachen würde. Da die Um-

satzrentabilität 10 % betrug, wäre der Verlust 

mit 2,19 Mio € erträglich. 

Jetzt musste er aber dem Controllingbericht 

entnehmen, dass der Verlust sogar im zwei-
stelligen Millionenbereich lag. Wie konnte 

das passieren? Er rief nach seinem Assistenten 

Hans Hilfreich. „Hilfreich, schauen Sie sich die-

sen Mist an! Wir wollten doch viel besser wer-

den. Jetzt ist genau das Gegenteil eingetreten.“ 

Mit Unbehagen dachte er an das bevorstehende 

Bankgespräch. Auch wenn er das Eintreffen der 

Forderungen um 10 Tage beschleunigt hatte, 

würde die Bank über den wesentlichen Ergeb-

nisverlust nicht lachen können. Wahrscheinlich 

würde sie wieder drohen, den Risikoaufschlag 

auf seine Kredite weiter zu erhöhen. Und er 

zahlte schon einen Monatszinssatz von 1 %.

Die Analyse

Hilfreich, sein neuer Assistent, hatte bereits bei 

den wortreichen Erklärungen des Beraters ein 

ungutes Gefühl gehabt, hatte aber aufgrund 

seiner geringen Erfahrung nicht fragen wollen. 

Denn bei den Tagessätzen der Berater konnte 

die Antwort ja nur richtig sein. Er holte schnell 

die Daten heraus, so wie der Berater sie elo-

quent präsentiert hatte (Abbildung 1). Danach 

hätte der Effekt positiv sein müssen, weil die 

Zinsen von 2,36 Mio € eigentlich den Gewinn-

verlust von 2,18 Mio € hätten überkompensie-

ren müssen. Wo lag der Fehler?

Hilfreich erinnerte sich an seinen Controlling-

professor, der immer wieder gemahnt hatte, 

dass Preissenkungen besonders schlimm 

seien, weil sie direkt bis zur bottom line – also 

dem Gewinn – durchfallen würden. Klar, das 

war es. Die Preissenkung von über 7 Mio € 

(1 % von 730 Mio €) wurde nicht durch ir-

gendwelche Kostenreduktionen aufgefangen, 

sondern stellte einen uneingeschränkten Ver-

lust dar. Aber das Problem war ja zweistellig 

und somit noch größer. Es musste also noch 

einen weiteren Denkfehler geben. Notwendi-

gerweise musste er in der Mengenkomponen-

te liegen.

Er grübelte und schließlich ging ihm ein Licht 

auf. Der Berater war von einer Umsatzrendite 

von 10 % ausgegangen. Damit hatte er implizit 

unterstellt, dass 90 % der Kosten bei Mengen-

reduktionen abgebaut werden können. Das 
war natürlich Blödsinn, weil sich die Fixkos-
ten nicht von Mengeneinbrüchen beeindru-
cken lassen, zumindest nicht kurzfristig. 

Mengenbedingte Umsatzeinbrüche werden nur 

zu einem Teil von den reduzierbaren variablen 

Kosten kompensiert. Hilfreich besorgte sich 

den Anteil der variablen Kosten. Er betrug 60 %. 

Also wurden mengenbedingte Umsatzeinbrü-

che nur zu 60 % und nicht zu 90 % aufgefan-Abb. 1: Falsche Kalkulation des Unternehmensberaters
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gen. Umgekehrt blieben 40 % des Umsatzrück-

ganges als Verlust übrig. Die neuen Erkenntnis-

se finden sich in Abbildung 2.

Gewinn vor ZÄ: Gewinn vor Zinsänderung durch 

schnelleren Zahlungseingang.

Die variablen Kosten waren mit 2 % genauso 

stark gefallen wie die Mengen. Aber die fixen 

Kosten waren mit 262,8 Mio € unverändert. Ihr 

Gewicht an den Gesamtkosten war somit ge-

stiegen. Insgesamt hatte sich das Ergebnis vor 

Berücksichtigung des schnelleren Zahlungsein-

gangs um 13,87 Mio € verschlechtert. Der ver-

besserte Zahlungseingang hatte davon nur 

2,39 Mio € (siehe Abbildung 1) aufgefangen, so 
dass ein Gesamtminus von über 11 Mio € 
herausgekommen war. Kein Wunder, dass 

sein Chef sauer war.

Stolz präsentierte er seine Ergebnisse seinem 

Chef, der auch positiv reagierte: „Hilfreich, das 

haben Sie gut gemacht. Und beim nächsten 
Mal rechnen Sie das bitte vorher aus. Das 
hätte uns viel Ärger erspart!“ Zufrieden woll-

te Hilfreich aus dem Vorstandsbüro gehen, als 

ihn noch eine neue Frage ereilte. „Was ist 

denn, wenn wir einen Geschäftsbereich be-

trachten, der einen ganz anderen Anteil an va-

riablen Kosten hat? Oder wenn die Preis- und 

Mengenänderungen größer oder kleiner sind?“ 

Der Vorstandsvorsitzende wollte das Pro-

blem jetzt allgemein gelöst haben. Hilfreich 

versprach eine neue Untersuchung.

Entscheidungstabellen

Im ersten Schritt listete Hilfreich die relevanten 

Größen auf, welche bei einer Änderung der 

Zahlungsbedingungen betroffen waren:

a) Preisänderung 

b) Mengenänderung

c) Verzinsung 

d)  Anzahl Tage des beschleunigten Geldein-

gangs

e) Anteil variabler Kosten

Da die Preis- und Mengenänderungen in jedem 

Fall anders sein können, mussten sie tabelliert 

werden. Um die Abhängigkeit der anderen Da-

ten zu erkennen, wird im Folgenden abgeleitet, 

wie viele Verkürzungstage beim Zahlungsein-

gang gewonnen werden müssen (vgl. Abbil-

dung 3). Bei den Daten des Beispiels (1% Preis-

verlust und 2% Mengenverlust) müssten die 

Zahlungen somit 52,2 Tage früher kommen. 

Realistisch waren aber nur 10 Tage Verkürzung. 

Also zeigte auch die Entscheidungstabelle, 

dass die Maßnahme sehr unvorteilhaft gewe-

sen war.

Die Tabelle stellte schon einen großen Fort-

schritt dar. Trotzdem gilt sie nur für die Fälle ei-

nes Zinssatzes von 1 % pro Monat und eines 

variablen Kostenanteils von 60 %. Also müssen 

Modifikationen dieser beiden Größen diskutiert 

werden. Einfach ist dies für den Zinssatz. Die 

minimale Anzahl an Verkürzungstagen muss 

sich verdoppeln, wenn der Zinssatz nur halb so 

hoch ist. Umgekehrt verringert sich die Anzahl 

der Verkürzungstage um 50 %, wenn sich der 

Zinssatz verdoppelt. Für den Anteil der varia-

blen Kosten (VKA) ist die Beziehung etwas 

komplizierter. Daher wird die obige Tabelle auch 

für den Fall eines Anteils von 30 % aufgestellt 

(siehe Abbildung 4).

Für unsere Kombination (PÄ = -1 %, MÄ = -2 %) 

erhöht sich die notwendige Anzahl an Verkür-

zungstagen, weil die Mengenreduktion zu ei-

nem geringeren Rückgang der Kosten führt. 

Weitere Werte für den variablen Kostenanteil 

können anhand der beiden Tabellen einfach in-

terpoliert werden. Wenn der variable Kostenan-

Abb. 2: Korrigierte Kalkulation

Abb. 3: Kritische Verkürzungstage bei 1 % Monatszinssatz mit 60 % variabler Kosten
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teil bei 45 % liegt, kann die Mitte zwischen den 

Werten von 52,2 und 70,2, also 61,2, genom-

men werden. Damit können durch einen 
Blick in die Tabellen praktisch alle Pläne für 
einen schnelleren Zahlungseingang bewer-
tet werden.

Wenn eine Marktsegmentierung möglich ist 

oder die Zahlungsbedingungen für einen Kun-

den dem anderen nicht bekannt werden, kön-

nen für jeden Kunden mit Hilfe der Tabellen in-

dividuelle Strategien erarbeitet werden. Da-

durch kann der Gewinn noch weiter gesteigert 

werden. Hilfreichs Chef war begeistert. Er 

freute sich schon auch die nächste Bespre-

chung mit seinen Geschäftsbereichsleitern. Sie 

hatten die Aufgaben, die Zahlungsbedingungen 

unter Berücksichtigung der dadurch ausgelös-

ten Änderungen bei Preis und Menge zu opti-

mieren. Die würde er überraschen können. Als 

Hilfreich bereits von einer Gehaltserhöhung 

träumte, erwischte ihn die nächste Sonderauf-

gabe: „Hilfreich, wenn ich mir die Tabelle an-

sehe, hätten wir eigentlich gleich merken 

müssen, dass das nicht funktionieren kann. 

Wir brauchen eine Daumenregel, um sofort 

Unsinn erkennen zu können.“

Daumenregel

Hilfreich überlegt auf Basis seiner gewonnen 

Erkenntnisse. Ausgangspunkt war die Ein-

sicht, dass 1 Monat Zahlungszieländerung na-

türlich genau einen Monatszinssatz wert war, 

der ja zurzeit für das Unternehmen 1 % betrug. 

Daher leitete er die folgenden Regeln ab, wo-

bei er für den Anteil der variablen Kosten 50 % 

annahm:

a)  1 % Preissenkung muss mindestens 1 Monat 

früheren Geldeingang bringen.

b)  1 % Mengenverlust muss mindestens einen 

halben Monat früheren Geldeingang bringen. 

Im Beispiel mit einer Preisreduktion von 1 % 

und einer Mengenänderung von 2 % muss das 

Geld also ungefähr 2 Monate früher eintreffen. 

Wenn die tatsächlichen Verkürzungen deutlich 

darunter oder darüber liegen, kann man schon 

ein ers tes Urteil abgeben. Im betrachteten Bei-

spiel braucht man gar nicht in eine genauere 

Analyse einzutreten; denn 10 Tage Verkürzung 

sind deutlich zu wenig, wenn die Grenze bei ca. 

2 Monaten liegt.

Schlussfolgerung

Unternehmen, die unüberlegt ihre Zah-
lungsbedingungen variieren, spielen mit 
dem Feuer. Andererseits können sie mit einer 

sorgfältigen Analyse dafür sorgen, dass für 

eine bessere Liquidität nicht unangemessene 

Gewinnopfer gebracht werden müssen.  

Abb. 4: Kritische Verkürzungstage bei 10 % Zinssatz mit 30 % Anteil variabler Kosten
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Es gibt kaum ein Unternehmen, das sich nicht 

den „unternehmerisch denkenden Mitarbei-
ter” wünscht. Man begegnet ihm in Mission 

Statements genauso wie in Stelleninseraten 

und Fachartikeln. Dabei wird das entspre-
chende Potenzial, das in den Mitarbeiten-
den steckt, nur von wenigen Unternehmen 
genutzt.

„Welche Ziele verfolgen wir – und wie können 
wir sie erreichen?” Das ist die strategische Fra-

ge, die sich jedem Unternehmen stellt. Doch 

obwohl niemand die Kunden des Unterneh-

mens sowie seine Produkte und deren Einsatz-

gebiete besser kennt als die eigenen Mitarbei-

ter, wird ihre Beantwortung nur allzu oft an 

hoch bezahlte Unternehmensberater ausgela-

gert. Dabei werden dann oft junge Hochschul-

absolventen eingesetzt, die von der spezi-

fischen Materie noch wenig bis keine Ahnung 

haben und unabhängig von der Branche, in der 

sie gerade tätig sind, dieselben Beratungstools 

anwenden; und den Inhalt müssen sie sich 

größtenteils von den internen Mitarbeitern er-

fragen.

Die Folge ist, dass die extern erarbeiteten 
Strategien weitgehend austauschbar sind 

und von den Mitarbeitern des Unternehmens 

mit entsprechend wenig Begeisterung umge-

setzt werden. Oft verfliegt dann auch noch der 

letzte Rest an Motivation, weil die Mitarbeiter 

aufgrund ihrer fundierten Fach- und Markt-

kenntnisse intuitiv spüren, dass ein Versanden 

der vorgeschlagenen Strategie noch immer 

bessere Ergebnisse zeitigt als ihre Umset-

zung. Was übrig bleibt, sind die vielen teuren 

Strategieordner, die in den Aktenschränken 

verstauben.

Wie besser machen?

Es stellen sich die Fragen: Wie kann man es 

besser machen? Wie kann sich ein Unterneh-

men mit der Kraft und der intrinsischen Motiva-

tion seiner Mannschaft neu ausrichten? Wie 

kann es sinnvolle Strategien entwickeln, diese 

starten und erfolgreich umsetzen? Die Antwort 

liegt auf der Hand: Das Unternehmen findet zu 

einer erfolgsträchtigen Strategie, wenn es sich 

auf die Erfahrung und das Know-how seiner 

Mitarbeiter stützt. Denn wer kennt die Märkte 

besser als die eigenen Vertriebsmitarbeiter? 

Wer kennt die Kundenwünsche besser als 
die eigenen Serviceleute? Und wer ist mit 

den Produkten intimer vertraut als die eigenen 

Techniker?

Also: Die wichtigste Voraussetzung für eine er-

folgreiche Strategieumsetzung ist eine Strate-

gie, die in den Köpfen – und in den Herzen – 

derer verankert ist, die sie umsetzen werden – 

und das sind die Mitarbeiter.

An diesem Punkt mögen manche Unterneh-

mensführer zu bedenken geben, dass ihre Mit-

arbeiter schließlich über kein strategisches 

Denken verfügen. Und um diese Kompetenz-

lücke zu schließen, werden Mitarbeiter für viel 

Geld in ein externes Strategie-Seminar ge-

schickt, von dem sie auch mit viel Material und 

noch mehr Begeisterung zurückkehren. Aber 

meist verfliegen Euphorie und gute Vorsätze im 

Trott des Alltags. Dann wandern die Seminar-

unterlagen in die gleichen Schränke, in denen 

bereits die verstaubten Ordner der Unterneh-

mensberater ihr Dasein fristen.

Strategie selber entwickeln

Es gibt eine nachhaltigere und einfachere Lö-

sung: Die Unternehmensführung lässt die Stra-

tegie von den eigenen Mitarbeitern erarbeiten. 

In enger Abstimmung mit der Unternehmens-

führung wird ein strukturierter Prozess 

durchlaufen und strategische Aufgabenstellun-

gen werden in selbstständig durchgeführ-
ten Projekten erarbeitet und zur Entscheidung 

vorgelegt. Der Prozess folgt dem klassischen 

Muster: Analyse – Optionen – Grundstrategien 

– Maßnahmen und Umsetzung.

Nach jeder Phase werden die Ergebnisse ver-

abschiedet und zur weiteren Ausarbeitung an 

das Team gegeben. Je nach Bedarf und Erfah-

rung werden die Arbeitsgruppen von internen 

oder externen Fachleuten begleitet und unter-

stützt. Die Unternehmensführung setzt so 
ein enormes Potenzial frei. Das nachfol-

gende Praxisbeispiel soll dies verdeutlichen.

Beispiel aus der Praxis

Nach einer Restrukturierung, die mit der Entlas-

sung von 20 Prozent der Belegschaft verbun-

den war, sah sich die Unternehmensleitung mit 

der Frage konfrontiert, wie es weitergehen soll. 

Die Frage stellte sich nicht nur in Bezug auf 

Mitarbeiter sind die  
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Marktstrategien; vielmehr ging es auch darum, 

die verbleibenden Mitarbeiter wieder ins Boot 

zu holen und von der Zukunftsfähigkeit ihres 

Unternehmens zu überzeugen. In dieser Situati-

on entschloss man sich, in der Belegschaft 

nach Schlüsselpersonen zu suchen, die in der 

Zukunftsplanung des Unternehmens eine akti-

ve Rolle spielen sollten: Zusätzlich sollte der 

Prozess professionell begleitet und die Mitar-

beiter in strategischem Management geschult 

werden.

Nach mehreren Workshops, in denen Ideen ge-

sammelt und anschließend systematisch nach 

Machbarkeit und strategischer Wichtigkeit so-

wie nach Potenzial und Aufwand bewertet wur-

den, konnte die neue Strategie verabschiedet 

werden. Nach vier Monaten entstand aus 
zunächst kontroversen Meinungen eine ge-
meinsame Sicht der Dinge, die in einem 

Maßnahmenplan konkretisiert wurde. Mit des-

sen umgehender Umsetzung beauftragte das 

Unternehmen Projektleiter, die aus dem Kreis 

besagter Schlüsselpersonen stammten. Jetzt 

war die Strategie mehr als ein bloßes Stück 

 Papier: Sie war ein Werk von Mitarbeitern, die 

– jeder in seinem Bereich – die Neuausrich-

tung des Unternehmens vorantrieben. In halb-

jährigem Abstand wird der Fortschritt durch 

die  Unternehmensleitung gemeinsam mit den 

externen Beratern überprüft und notwendige 

Anpassungen werden vorgenommen.

Ohne Mitarbeiter geht es nicht

Voraussetzung für das Gelingen dieses nach-

haltigen Vorgehens ist, dass die strategische 

Planung als eigenständiger Geschäftsprozess 

des Unternehmens unbedingt auch die Mit-
arbeit der Schlüsselpersonen einschließt. 

Dabei muss es nicht immer um die unterneh-

mensweite Gesamtstrategie gehen. Es können 

auch strategische Einzelaufgaben von inter-

funktionalen Teams erarbeitet und am strategi-

schen Control Meeting der Geschäftsführung 

zur Entscheidung vorgelegt werden. Bei Annah-

me werden sie in die Mittelfristplanung inte-

griert. Mit diesem «integrierten» Ansatz der 

Strategieentwicklung verbringen die Schlüs-
selpersonen etwa 10 bis 20 Prozent ihrer 
Arbeitszeit mit strategischen Problemstel-
lungen und entwickeln sich zu den unterneh-

merisch denkenden und handelnden Personen, 

die sich eine gut geführte, erfolgreiche Unter-
nehmung wünscht.

Für die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat 

heißt das aber nicht, dass sie entlastet werden. 

Im Gegenteil, die Topmanager beschäftigen 
sich weit mehr mit Strategie: Sie lesen Un-

terlagen durch, stellen sich intensiven (auf-

schlussreichen, anregenden, aber auch heraus-

fordernden) Diskussionen – und dies nicht nur 

während der Entwicklung, sondern auch bei der 

Umsetzung. Sie hinterfragen die Arbeit ihrer 

Mitarbeiter – und oft auch ihre eigene – regel-

mäßig. Es gilt, nachzuhaken, dranzubleiben und 

die Umsetzung unterstützend zu treiben. Fatal 

wäre es, sich zurückzulehnen und die Soldaten 

alleine in die Schlacht zu schicken. 

Daraus ergeben sich  
weitere Vorteile:

 Die gemeinsam mit den Mitarbeitern entwi-

ckelte Strategie ist leichter umsetzbar. Die 

Mitarbeiter werden von Kritikern zu Anwäl-

ten der Strategie. Sie sind überzeugt von 

 deren Richtigkeit und werden damit zu akti-

ven Treibern der Umsetzung, statt nur als 

passive „Befehlsempfänger“ zu agieren.

 Durch diese Integration von Schlüsselper-

sonen wird auch Change Management weit-

gehend überflüssig. Es entsteht eine Lust 

an Veränderung, und Barrieren werden 

leichter überwunden.

 Das gesamte vorhandene Wissen der Organi-

sation wird konsolidiert, verbreitert und nach-

haltig in der Organisation verankert und bildet 

die Basis für eine eigenständige Strategie, die 

kontinuierlich weiterentwickelt wird.

 Fachwissen kann gezielt extern eingekauft 

werden. Dabei kann heute ein großer Teil 

des Marktwissens durch interne Trainees, 

Praktikanten oder Studenten unter Anlei-

tung erstellt werden.

 Die Mitarbeiter werden geschult in strategi-

schem Management und wenden dieses 

Wissen an. Strategisches Denken und Han-

deln wird zu einem integralen Teil der Mitar-

beiterausbildung und der Management Ent-

wicklung.

 Es entsteht eine gemeinsame Sprache, die 

Bedeutung von Begriffen wird geklärt und 

verstanden, und durch das gleiche Ver-

ständnis von Problemen und Lösungen ent-

steht Vertrauen.

 Die konstruktive Kontroverse wird zum zen-

tralen Element der Unternehmenskultur. Sie 

stärkt das gegenseitige Vertrauen und 

schafft Transparenz bei der Zusammenar-

beit.

Die Rolle eines externen Unternehmensberaters 

besteht in diesem integrierten Ansatz nicht da-

rin, eine Strategie für das Unternehmen zu ent-

wickeln. Seine Aufgabe ist es vor allem, „Hilfe 
zu Selbsthilfe“ zu leisten. Er unterstützt das 

Unternehmen dabei, das in den Köpfen der 
Mitarbeiter vorhandene Know-how sowie 
ihre unternehmerische Fantasie strategisch 
zu nutzen. Zudem ist er natürlich auch unab-

hängiger Sparringpartner, um die richtigen Fra-

gen zu stellen und die Ergebnisse zu plausibili-

sieren und für die Diskussion mit der Unterneh-

mensführung vorzubereiten. Das Resultat dieses 

Vorgehens sind Strategien, die passgenau auf 

das Unternehmen zugeschnitten und von Mitbe-

werbern nur schwer nachzuahmen sind. 
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Die Controller sind auf dem Weg vom Erb-
senzähler zum Business Partner. Sie über-

nehmen immer neue Aufgaben. Ihre Bedeutung 

steigt. Auf dem diesjährigen Controller-Con-

gress in München konnte man zumindest zwei 

eindrucksvolle Beispiele hierfür erleben: Die 

SAP und die Bundesagentur für Arbeit. Wer 

beide Institutionen etwas näher kennt, weiß, 

wie nachhaltig und erfolgreich sich das Control-

ling dort verändert hat. Die (überwundene?) 

Wirtschaftskrise hat noch zu einer weiteren Er-

höhung der Bedeutung und des Einflusses der 

Controller geführt. Alle Signale stehen auf 
grün. Die Controller könnten und müssten also 

sehr zufrieden sein. 

Die Zufriedenheit der Controller ist grundsätz-

lich eine gute Messgröße dafür, wie es um den 

Controllerbereich bestellt ist. Wie wir aus empi-

rischen Erhebungen wissen, besteht ein enger 

Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit 

der Controller und dem Unternehmenserfolg. 

Man mag zwar über die Richtung der mögli-

chen Kausalität streiten („Weil die Controller ei-

nen guten Job gemacht haben und damit zu-

frieden sind, geht es auch dem Unternehmen 

gut“ versus „Weil es dem Unternehmen gut 

geht, sind auch die Controller zufrieden“); die 

Korrelation selbst lässt sich jedenfalls nicht 

wegdiskutieren. Aus anderen Studien wissen 

wir, dass für die Zufriedenheit der Manager mit 

den Controllern einerseits und dem Unterneh-

menserfolg andererseits ein analoger Zusam-

menhang besteht.

Umfrageergebnisse

Dieser Bedeutung entsprechend messen wir 

die Controllerzufriedenheit seit Gründung des 

WHU-Controllerpanels im Jahr 2007. Das in 

Zusammenarbeit mit dem ICV gegründete Pa-

nel umfasst mittlerweile gut 800 Teilnehmer, 

von denen etwa die Hälfte Mitglieder des ICV 

sind (danke für Ihre Teilnahme!). Drei wesent-

liche Erkenntnisse konnten wir in den letzten 

Jahren festhalten: 

1.)  Die Controller sind mit den Ergebnissen 
ihrer Tätigkeiten deutlich zufriedener als 

mit den Prozessen selbst. So benoteten die 

Controller im Jahr 2007 die Erfüllung der 

Steuerungsfunktion der Planung mit 3,9 auf 

einer 5er-Skala; ihre Zufriedenheit mit dem 

Planungsprozess fiel dagegen fast eine ganze 

Note schlechter aus (3,1) – und war mit Ab-

stand die schlechteste aller Teilnoten zur Pla-

nung. Ein entsprechender Befund gilt auch 

für alle anderen Standardaufgaben der Cont-

roller.

2.)  Die Controller sind in ihrem Aufgaben-
spektrum mit dem Investitionscontrol-
ling am unzufriedensten. Hier besteht 

noch ein erheblicher Verbesserungsbedarf. 

Dies gilt sowohl in methodischer Hinsicht 

als insbesondere hinsichtlich der Verfolgung 

der Investitionen in den Jahren ihrer Nut-

zungsdauer.

3.)  Die Controller sind insgesamt nicht 
wirklich zufrieden. Auf einer 5er Skala 

über alle Aufgaben hinweg nur knapp über 

dem Mittelwert zu antworten, lässt tief bli-

cken! Warum sich die Controller so kritisch 

äußern, ist rätselhaft. Gerade vor dem Hin-

tergrund der anfangs angesprochenen er-

folgreichen Entwicklung sollten sie doch 

eher mit stolz geschwellter Brust antworten. 

Vielleicht sind Controller ja doch berufsmä-

ßige Skeptiker …

Betrachten wir die Ergebnisse der aktuellen 

Umfrage zur Zufriedenheit mit der Budgetie-

rung und dem Berichtswesen, so fallen zwei 

Dinge auf: 

Interpretation

Zum einen ist Zufriedenheit mit den Control-

lingleistungen in den Unternehmen auffällig 

Was ist nur mit den Controllern los!

 
von Jürgen Weber

Abb. 1: Zufriedenheit der Controller mit Budgetierung und Berichtswesen

Was ist nur mit den Controllern los!
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gleichläufig verteilt: Unternehmen, die mit ihrer Budgetierung zufrieden 

sind, verfügen auch über ein erfolgreiches Berichtswesen. Der Befund 

zeichnet somit ein homogenes, kein heterogenes Bild. Dies stützt die em-

pirische Erkenntnis, dass das Controlling ein in sich konsistentes 
„Gesamtkunstwerk“ darstellt. Man kann Controller nicht durch ein iso-

liertes neues Instrument zufrieden stimmen (und damit auch nicht die 

Performance des Controllings steigern!), sondern dieses muss vielmehr 

andere Verbesserungen nach sich ziehen. Erst diese Konsistenz macht 

zufrieden (und erfolgreich). Wenn diese Erkenntnis breiter bekannt wäre, 

hätten viele Unternehmen viel Geld gespart und viele Misserfolge vermie-

den; gescheiterte Einführungen von Balanced Scorecards sind hier-

für ein beredtes Beispiel.

Zum anderen hat sich die Controllerzufriedenheit nicht analog zu der ein-

gangs beschriebenen „Erfolgsgeschichte“ des Controllings entwickelt. Die 

Zufriedenheit entspricht in weiten Teilen den Angaben, die bereits vor drei 

Jahren gemacht wurden. Besonders in der Frage nach der Effizienz von 

Zufriedenheit mit den Prozessen bleiben deutliche Defizite erkennbar. Da-

bei sind die Ergebnisse auch in den Befragungen in 2008 und 2009 sta-

bil und relativ unabhängig von der Krisenbetroffenheit der Unternehmen. 

Befragt man die Controller nach den grundsätzlichen Änderungen, die sie 

in Budgetierung beziehungsweise Berichtswesen planen, so zielt die 

Mehrheit der Nennungen dementsprechend auch auf eine Erhöhung der 

Prozess effizienz ab. Häufig wird dabei ein höheres Ausmaß an Auto-
matisierung angestrebt, welche immer mehr durch die Implementie-

rung entsprechender IT-Systeme und Softwarepake te erreicht wird. Ne-

ben diesen notwendigen strukturellen Änderungen zur Entlastung der 

Controller sind aber auch inhaltliche Anpassungen und Verbesserungen in 

den Controllingleistungen zu fordern. Die Beschränkung auf das Wesent-

liche (z.B. durch eine Entfeinerung der Planung oder durch eine Ver-
kürzung der Berichte) zählt genauso dazu wie der verstärk te Einbezug 
der Manager, der sowohl den Austausch und das Verständnis zwischen 

Controllern und Managern intensiviert als auch die Controller in die Lage 

versetzt, Prämissen und Pläne der Manager kritisch zu hinterfragen. 

Fazit

Das Panel erlaubt aber nicht nur Momentaufnahmen, sondern kann auch 

Entwicklungen im Zeitverlauf aufzeigen, da wir die gleichen Teilnehmer 

zeitversetzt wiederholt befragen. Hier kommt ein weiterer Effekt zum Vor-

schein: Fragt man die Panel-Teilnehmer im Querschnitt, ob grundlegende 

Änderungen an den Standardprodukten des Controllings geplant werden, 

so ergibt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit 

mit den Produkten und dem Überarbeitungswillen. Auch gute Control-
ler, die relativ zufrieden mit den von ihnen erbrachten Leistungen sind, 

streben Verbesserungen an. Die Ergebnisse dieser Veränderungen 

entsprechen aber nicht immer unbedingt den Erwartungen: Betrachten 

wir die Unternehmen, in denen vor einem Jahr grundlegende Änderungen 

in Berichtswesen und Planung angedacht wurden, so zeigt sich in der ak-

tuellen Umfrage eine Abnahme der Zufriedenheit mit den Prozessen (Be-

richtswesen) beziehungsweise der Managerzufriedenheit (Berichtswesen 

und Planung) in Bezug auf das jeweilige Standardprodukt. Ob dieses Er-

gebnis durch mangelhafte Umsetzung von nötigem Veränderungsbedarf 

verursacht ist oder ob implementierte Veränderungen einfach eine ge-

wisse Zeit benötigen, bis sie ihre gewünschten Effekte entfalten, bleibt 

letztendlich ungeklärt. Leichte Unterstützung gibt es allerdings für letz-

tere Hypothese: Bei einer Analyse eines Zweijahresintervalls zwischen 

Änderungsintention und Zufriedenheitsmessung tritt der negative Effekt 

nicht mehr auf.

Auf jeden Fall zeigt das Ergebnis deutlich auf, dass die Controllingent-
wicklung kein Selbstläufer ist. Veränderungen müssen sorgfältig ge-

plant und umgesetzt werden. Falls Sie Interesse haben, die zukünftigen 

Entwicklungen aus „erster Reihe“ mitverfolgen zu können, melden Sie 

sich an, unter 

www.whu-controllerpanel.de 
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Im Rahmen der Diskussion um eine Neuaus-
richtung und Optimierung der Budgetie-
rungsprozesse, wie sie unter den Oberbegrif-

fen Better Budgeting, Beyond Budgeting 

und neuerdings Moderne Budgetierung seit 

Jahren geführt wird1, wird eine Planungsme-

thodik besonders oft genannt: Die „rollierende“ 

Planung, die in diesem Zusammenhang meist 

im Sinne eines Rolling Forecast verstanden 

wird. Doch was hat es mit rollierender Planung 

und rollierendem Forecast auf sich, dass dafür 

mit „rollierend“ sogar ein neues Wort in die 

deutsche Sprache eingeführt wurde, das im 

Duden nicht aufgeführt wird?

Zunächst einmal sollten die zugrundeliegenden 

Begriffe eindeutig geklärt werden, da es im all-

täglichen Sprachgebrauch hier immer wieder 

zu Missverständnissen kommt: Ein Forecast ist 

eine reine Prognose und unterscheidet sich da-

durch von der Planung, welche einen eindeu-

tigen Zielcharakter hat. Im Unterschied zum 

Rolling Forecast deckt der periodische Fore-

cast (siehe Abb. 1) jeweils den Rest des lau-

fenden Geschäftsjahres ab und wird in der Re-

gel vierteljährlich, manchmal aber auch monat-

lich durchgeführt. Die Prognoseperiode wird 

somit mit jedem Planungszyklus kürzer. Im Ge-

gensatz dazu ist beim Rolling Forecast die Pro-

gnoseperiode konstant: Nach jeder abgelaufe-

nen Periode (z.B. ein Quartal) wird am Ende der 

Prognoseperiode eine Periode angehängt, so 

dass der Forecast eine konstante Prognosepe-

riode von zum Beispiel sechs Quartalen ab-

deckt (siehe Abb. 2). 

Doch was ist der Vorteil eines Rolling Forecast? 

Warum steht diese Variante so im Brennpunkt? 

Neben einer Abkehr vom in der Regel nicht auf 

Abb. 1: Der periodische Forcast

Rollierende Planung in F & E-Projekten

Unterstützung & Entlastung der Budgetierung 
durch rollierende Projektplanung in  
Forschung & Entwicklung

von Matthias Schmitt
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betriebswirtschaftlichen Gründen beruhenden 

Geschäftsjahresdenken sei an dieser Stelle vor 

allem die Entlastung der Jahresbudgetie-
rung genannt, da das neue Geschäftsjahr 

durch einen rollierenden Forecastprozess be-

reits Gegenstand einer mehr oder weniger de-

taillierten Planung war. Zudem eignet sich der 

Forecast-Prozess ausgezeichnet, unterjährig 

Budgetabweichungen festzustellen. Auf Basis 

des Forecasts und der voraussichtlichen Plan-

abweichung lassen sich dann Maßnahmen 
definieren, um die Lücke(n) zum Budget zu 
schließen.

Dabei wird im Rahmen der Budgetierungsdis-

kussion häufig der Eindruck erweckt, dass es 

sich beim Rolling Forecast um ein für die meis-

ten Unternehmen völlig neues, in der Mehrheit 

der Unternehmen noch nicht eingesetztes Inst-

rument handelt, was empirische Studien auch 

zu bestätigen scheinen (z.B. Colsman, 2007). 

Doch dies beschreibt die Situation nur zum Teil 

korrekt: Während die rollierende Planung auf 

Ebene des Gesamtunternehmens noch ein 

Schattendasein fristet, gibt es einen strategisch 

bedeutenden Funktionsbereich, in dem die rol-
lierende Planung in vielen Unternehmen 
schon seit vielen Jahren Gang und Gäbe ist: 
Forschung & Entwicklung (F & E).

Denn F & E unterscheidet sich insofern von an-

deren Unternehmensfunktionen wie Produktion 

oder Vertrieb, als es sich hier in der Regel fast 

ausschließlich um Tätigkeiten im Rahmen 
von Projekten handelt2. Bei größeren Unter-

nehmen werden dabei oft mehrere hundert 

oder gar tausende Projekte zeitgleich durchge-

führt3.

Besonders an Projekten ist aus Controlling-

Sicht, dass neben dem vertrauten und leicht 

plan- und verfolgbaren Faktor „Ressourcen“ 

(sprich: Kosten) auch die weniger griffigen Fak-

toren „Termine“ und „Leistung“ zu betrachten 

sind, wie das magische Dreieck des Projekt-

controllings in Abbildung 3 deutlich macht. 

Denn eine Kostenabweichung eines Projektes 

sagt nichts aus, wenn man nicht weiß, ob das 

Projekt im Terminplan liegt. Und selbst ein im 

Rahmen von Budget und Terminplan abge-

schlossenes Projekt ist nicht viel wert, wenn die 

Leistung nicht den vorher definierten Kriterien 

genügt. Dies kann zum Beispiel in der Soft-

wareentwicklung vorkommen, wenn nach Pro-

jektende umfangreiche Nacharbeiten notwen-

dig sind („Bug Fixing“).

Aus dem Projektcharakter der F & E-Tätig-
keiten ergeben sich einige Faktoren, die 
vor dem Hintergrund der Optimierung von 
Planungsprozessen relevant sind:

 Die Projekte erstrecken sich in der Regel 

über mehrere Jahre.

 Die Projektplanung erstreckt sich in der Re-

gel über die gesamte Projektlaufzeit (wenn 

auch teilweise mit abnehmendem Detaillie-

rungsgrad entlang der Zeitachse).

 Projekten werden Projektbudgets zugeord-

net. Diese sind einzelnen Teilprojekten be-

ziehungsweise Arbeitspaketen zugewiesen 

und somit über die Terminplanung zeitlich klar 

fixiert.

 Die Projektplanung wird meist in regelmäßi-

gen Abständen überarbeitet (mindestens 

vierteljährlich und / oder bei signifikanten  

Ereignissen im Projektablauf).

Somit ergibt sich rein aus der betriebswirtschaft-

lichen Logik der F & E-Projekte heraus fast 

zwangsläufig eine Art rollierende, Ge-
schäftsjahre überschneidende Projektpla-
nung4, die jeweils den Zeitraum des aktuell mit 

der längsten Dauer geplanten Projekts abdeckt. 

Durch den regelmäßigen Neustart von zum Teil 

lange dauernden Projekten verschiebt sich das 

Ende des Planungszeitraums immer weiter nach 

hinten. Aufgrund des fast 

ausschließlichen Projekt-

charakters von F & E ergibt 

sich aus der Summe der 

Projektbudgets mehr oder 

weniger das F & E-Budget 

(siehe unten). Dass die im 

Rahmen dieser Projekte an-

fallenden Aufwendungen für 

F & E nicht zu vernachlässi-

gen sind, zeigt Abbildung 4.

CM September / Oktober 2010

Abb. 2: Der Rolling Forecast

Abb. 3: Das magische Dreieck des Projektcontrollings
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Die Aufwendungen für F & E erweisen sich als 

stark branchenabhängig. In vielen Branchen 

wie Automobil, Maschinenbau oder Technolo-

gie sind F & E-Quoten (F & E-Aufwand dividiert 

durch Umsatz) von um die fünf Prozent des 
Umsatzes typisch (siehe z.B. Daimler, Bosch, 

Deutz, Apple), was vor dem Hintergrund von 

Umsatzrenditen derselben Größenordnung be-

achtlich ist. In anderen Branchen wie Internet 

(Google), Pharma (Boehringer Ingelheim) oder 

Biotechnologie (Morphosys) sind sogar deutlich 

zweistellige F & E-Quoten zu beobachten. Nur 

beim Versorger RWE sind die F & E-Kosten fast 

vernachlässigbar. Auffällig ist in jedem Fall, 

dass es sich in Verhältnis zur Unternehmens-

größe absolut gesehen um signifikante Beträge 

handelt, die sich bei Großunternehmen im Milli-

ardenbereich bewegen. Dies unterstreicht die 

strategische Bedeutung von F & E.

Einbettung der F & E-Planung in 
die Planungslandschaft

Doch wie werden diese Milliardenbeträge 
in Planung und Budgetierung behandelt? 

Und wie erfolgt eine Abstimmung mit der Pro-

jektplanung? Aufgrund der strategischen Be-

deutung von F & E sowie der großen Beträge 

sind die F & E-Kosten oft schon Gegenstand der 

strategischen Planung. Hier wird meist auf 

Ebene der F & E-Quote geplant, die sich an his-

torischen und branchenüblichen Werten orien-

tiert, sich aber auch entlang der strategischen 

Ausrichtung des Unternehmens signifikant än-

dern kann. 

So kann die F & E-Quote bei einer strategischen 

Neuausrichtung durchaus deutlich ansteigen, um 

den Bedarf der Neuentwicklung von Produkten 

zu berücksichtigen. Bei größeren Konzernen wird 

die F & E-Quote oft auch je Geschäftseinheit fest-

gelegt, da sich diese in ihrer F & E-Intensität zum 

Teil deutlich unterscheiden (zum Beispiel ver-

zeichnet der Bayer-Konzern laut Geschäftsbe-

richt für das Geschäftsjahr 2008 F & E-Quoten 

von 14,3 % für das Segment Pharma und 4,3 für 

das Segment Consumer Health).

Die F & E-Quote aus der Strategischen Pla-
nung dient dann im nächsten Planungsschritt 

als Top-Down-Vorgabe für die Planung der 

F & E-Kosten in Mittelfristplanung und Budge-

tierung. Aus F & E-Quoten und Planumsätzen 

werden so die absoluten F & E-Budgets für die 

einzelnen Planjahre errechnet. Da eine reine 

Top-Down-Verteilung auf einzelne Bereiche hier 

wenig zielführend erscheint, erfolgt in der Regel 

eine Bottom-Up-Planung im Gegenstromver-

fahren entlang der funktionalen Organisations-

struktur des Unternehmens, was je nach Detail-

Abb. 5: Koordination von Planungsprozessen im Gegenstromverfahren

Rollierende Planung in F & E-Projekten 

Abb. 4: F & E-Ausgaben 2008
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lierungsgrad der untersten Kostenstellenebene 

entsprechen kann.

Kann die F & E-Quote über die Zwischenstation 

Kostenstellenbudget nun in Projektbudgets 

„übersetzt“ werden? Dies erscheint aufgrund 

der interdisziplinären und langfristigen Natur 

der F & E-Projekte fragwürdig. Die Frage stellt 

sich eher andersrum: Wie können die Kosten-

stellenleiter eigentlich ihre Kostenstellen pla-

nen? Schließlich benötigen sie detaillierten In-

put bezüglich der geplanten F & E-Aktivitäten, 

der so nicht aus der strategischen F & E-Quote 

abzulesen ist.

Vielmehr ist auf die Projektplanung und -bud-

getierung zurückzugreifen. Dabei handelt es 

sich um eine klassische Bottom-Up-Planung 

(Details siehe unten). Aufgrund des kontinuierli-

chen Charakters der Projektplanung lässt sich 

zu jedem Planungszeitpunkt stets auf eine ak-

tuelle, mehrere Jahre abdeckende Projekt-
planung zurückgreifen: Wie bei einem rollie-

renden Forecast kann die Budgetierung durch 

bereits bestehende Planungen massiv entlastet 

werden. Projektplanung, Budgetierung und 

Strategische Planung lassen sich so über einen 

Abgleich im Gegenstromverfahren koordinieren 

(siehe Abb. 5).

Das Zusammenspiel zwischen den einzel-
nen Teilplanungen kann sich zum Beispiel wie 

folgt abspielen:

 Top-Down-Vorgaben: Projektbudgets kön-

nen bei knappen Gesamtbudgets (fixe F & E-

Quote) angepasst werden. Dies läuft nicht 

zwangsläufig auf die Kürzung von Projekt-

budgets oder das Streichen von Projekten  

hinaus, auch die Verschiebung oder Streckung 

von (Teil-)Projekten oder Arbeitspaketen 

kann die erwünschte Entlastung bringen.

 Bottom-Up-Input: Die F & E-Quote kann 

nach oben revidiert werden, wenn strate-

gisch wichtige Projekte von hoher Priorität in 

Summe im entsprechenden Zeitraum mehr 

Ressourcen benötigen als ursprünglich top-

down über die F & E-Quote vorgesehen. Dies 

kann zum Beispiel bei krisenbedingten Um-

satzeinbußen der Fall sein, wenn konstante 

F & E-Kosten zu steigenden F & E-Quoten 

führen können.

Dabei dienen die Projektbudgets, die ja nicht 

im luftleeren Raum, sondern im Rahmen be-

stehender F & E-Budgets erstellt wurden, als 

Basis für die Bottom-Up-Planung der F & E-

Kostenstellen als Teil der Budgetierung. Aus 

den Projektbudgets lassen sich die beiden 
großen Kostenblöcke im F & E-Bereich ab-

leiten:

 F & E-Infrastrukturkosten: Kosten, um die 

zur Abwicklung von typischen F & E-Projek-

ten notwendige Infrastruktur bereitzustel-

len. Als wichtigster Kostenblock sind hier 

die Personalkosten für qualifizierte Wissen-

schaftler, Ingenieure, Techniker, Program-

mierer zu nennen. Ob diese Mitarbeiter fest 

angestellt sind oder als Freelancer oder Mit-

arbeiter von Kooperationspartnern zur Ver-

fügung stehen, hängt dabei hauptsächlich 

vom jeweiligen Geschäftsmodell ab5. Des 

Weiteren muss auch eine räumliche Infra-

struktur mit entsprechender Laborausstat-

tung, Messgeräten, Computern usw. zur 

Verfügung gestellt werden. Der quantitative 

Bedarf dieser Ressourcen lässt sich aus der 

Projektplanung ableiten.

 Projektspezifische Kosten: Hier handelt es 

sich um Budgetpositionen (meist Sachkos-

ten), die speziell an ein bestimmtes Projekt 

gebunden sind und nur im Rahmen dieses 

Projektes wie budgetiert anfallen. So können 

zum Beispiel bei der Entwicklung einer Soft-

ware für den deutschen und französischen 

Markt Übersetzungsarbeiten anfallen, die an 

ein externes Übersetzungsbüro gegeben 

werden. Ein weiteres Beispiel sind Medika-

mentenentwicklungsprojekte in der Biotech-

industrie, bei denen projektspezifische Bud-

getpositionen für die externe Herstellung der 

in den klinischen Studien verwendeten Medi-

kamente anfallen.

Das Verhältnis zwischen den beiden Kostenblö-

cken kann je nach Branche und Geschäftsmo-

dell stark schwanken. Während bei einem ohne 

Freelancer arbeitenden Softwareentwickler 
ein typisches Projektbudget zu 95 % aus 
Personalkosten der Programmierer bestand, 

lagen die F & E-Infrastrukturkosten für ein Me-

dikamentenentwicklungsprojekt eines Bio-
technologieunternehmens mit schlanker 
Entwicklungsabteilung bei ca. 10 %, den 

Rest bildeten ausgelagerte Tätigkeiten externer 

Dienstleister. Bei den meisten anderen Unter-

nehmen werden sich die Kostenverhältnisse 

zwischen diesen beiden Extremen bewegen.

Bei den F & E-Infrastrukturkosten handelt es 

sich in der Regel um Fixkosten, die unabhängig 

vom Fortschritt oder Stattfinden einzelner Pro-

jekte anfallen und nur auf grundlegende Ände-

rungen des F & E-Projektportfolios reagieren. 

Die projektspezifischen Kosten dagegen 
hängen an bestimmten Arbeitspaketen in 

einzelnen Projekten: Bei entsprechender Aus-

gestaltung der Verträge mit externen Partnern 

fallen diese Kosten nur an, wenn das Projekt 

auch durchgeführt wird. Werden diese Projekte 

gestoppt, verfällt auch das Projektbudget. Ver-
zögern sich die Arbeitspakete, verschiebt 
sich auch der Budgetposten, bei Bedarf 
auch über den Jahreswechsel. Im Rahmen 

des Projektbudgets ist diese Flexibilität wün-

schenswert und leicht zu handhaben. Doch wie 

kann mit dieser Flexibilität im Kontext des über-

geordneten, in der Regel fixen F & E-Budgets 

umgegangen werden?

Als Lösung hat sich in der Praxis ein Budget-

topf6 bewährt, in den Überschüsse aus Projekt-

abbrüchen und Budgetüberträgen in das fol-

gende Geschäftsjahr fließen (siehe Abb. 6). Aus 

diesem Topf werden dann Zusatzaufwen-

dungen durch Budgetüberträge aus dem Vor-
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jahr sowie zum Zeitpunkt der Budgetierung 

noch nicht absehbare Neuprojekte finanziert. 

Da in einer straff geführten F & E-Organisation 

immer wieder Projekte abgebrochen werden 

und es gleichzeitig immer wieder Verzögerun-

gen, aber fast nie Beschleunigungen von Pro-

jekten gibt, füllt sich der Budgettopf im Lau-
fe eines Jahres zusehends an. Problema-

tisch ist nur der Jahresbeginn: Hier kann der 

Topf aufgrund von Überträgen aus dem Vorjahr 

vorübergehend in’s Minus rutschen. Für den 

(unwahrscheinlichen) Fall, dass der Budgettopf 

im Minus bleibt, muss entschieden werden, ob 

eine Überschreitung des F & E-Budgets geneh-

migt wird oder ob Einsparungen in F & E-Pro-

jekten identifiziert werden können. Das Pro-

blem lässt sich auch durch einen Sockelbetrag 

im Budgettopf lösen, der schon zu Jahresbe-

ginn besteht. Aus diesem können auch neue 

Projekte finanziert werden, die zum Zeitpunkt 

der Budgetverabschiedung noch nicht aktuell 

waren.

Erstellung und Strukturierung von 
Projektbudgets

Wie in den bisherigen Kapiteln dargestellt, sind 

Projektbudgets also die Grundlage für eine 
Entlastung und Verbesserung der Budgetie-
rung im F & E-Bereich. Doch zunächst müssen 

die angesprochenen Projektbudgets ja erst ein-

mal erstellt werden. Ein detaillierter Projekt-
plan (siehe Bsp. aus der Softwareentwicklung 

in Abb. 7) besteht aus einer größeren Anzahl 

von Arbeitspaketen (also den eingerückten Zei-

len in Abb. 7), deren Start- und Enddatum auf-

grund der logischen Gliederung des Projekts 

eindeutig festgelegt sind. Diesen Arbeitspake-

ten sind Ressourcen zugeordnet, denen wiede-

rum jeweils die entsprechenden Kosten zuzu-

weisen sind. Bei den Ressourcen handelt es 

sich in erster Linie um die Mitarbeiter, die für 

die Durchführung der entsprechenden Arbeits-

pakete eingeteilt sind. Aus den Mitarbeitertagen 

im Projektplan ergeben sich durch die Multipli-

kation mit einem entsprechenden Tagessatz 

dann die Personalkosten. Der Tagessatz errech-

net sich aus den in den jeweiligen Kostenstellen 

anfallenden F & E-Infrastrukturkosten. Im Ist er-

Abb. 6: Handhabung von Budgetverschiebungen über Budgettopf

Abb. 7: Beispiel für Projektplan (Balkenplan)

Rollierende Planung in F & E-Projekten
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folgt die Zuordnung der Personalkosten über 

eine projektbezogene Zeiterfassung. Je nach 

Geschäftsmodell kann schon an dieser Stelle 

zwischen internen und externen Mitarbeitern 

unterschieden werden. Zudem können zur 

Durchführung einzelner Arbeitspakete auch 

Sachkosten anfallen. Dies sind die bereits an-

gesprochenen projektspezifischen Kosten.

Wie wird nun aus einer Vielzahl von Projekt-

budgets, die völlig unterschiedliche Projekt-

laufzeiten abbilden, das F & E-Jahresbudget 

abgeleitet? Zunächst muss hierzu aus dem 

Projektbudget, das per definitionem die Pro-

jektlaufzeit abbildet, eine Jahresscheibe 
„geschnitten“ werden, die das Geschäftsjahr 

darstellt (siehe Abb. 8). Dies ist aufgrund der 

terminlichen Zuordnung einzelner Arbeitspake-

te problemlos durchführbar. Da die Ressour-

ceneinsatzplanung in der Regel tagesgenau 

erfolgt, ist die exakte zeitliche Zuordnung der 

Kos ten problemlos möglich. 

Selbst bei einer eher grob gegliederten Projekt-

budgetierung, wie im Praxisbeispiel aus der 

Softwarebranche in Abb. 8, können den einzel-

nen Arbeitspaketen somit Monats- oder Quar-

talsbudgets zugeordnet werden, was eine Bil-

dung von Jahresscheiben erleichtert. Über die 

Kostenstellenzuordnung von Mitarbeitern und 

einzelnen Budgetposten lässt sich die Kosten-

stellenaufteilung der Budgets sicherstellen. 

Auch die Kostenartenzuordnung einzelner Bud-

getposten ist im Rahmen der Projektplanung 

möglich. Über die in Projektcontrolling-IT-Sys-

temen vergebenen PSP-Codes (Projektstruk-

turplan) lässt sich sogar eine Budgetverfolgung 

auf Einzelpostenebene realisieren, was bei 

Budgetpositionen in sechsstelliger Höhe in der 

klinischen Medikamentenentwicklung durch-

aus interessant sein kann.

In einem nachfolgenden Schritt werden dann 

aus den Jahresscheiben der einzelnen Projek-

te die konsolidierten F & E-Budgets für die be-

teiligten Organisationseinheiten erstellt (siehe 

Abb. 9). Ergebnis dieser Aktion ist ein nach 

Kosten stellen, Kostenarten, Projekten und Mo-

naten geglie dertes F & E-Budget.

Unterschiedliche Handhabung 
von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten

Bisher haben wir Forschungs- und Entwick-

lungsprojekte pauschal in einen Topf gewor-

fen – ist das legitim? Oder gibt es Unterschie-

de zwischen den beiden Bereichen, die sich 

auf die Budgetierung auswirken? Wo genau 

liegt denn eigentlich der Unterschied zwi-

schen Forschung und Entwicklung? Eine De-
finition beider Begriffe liefert zum Bei-
spiel IAS 38:

 Forschung: Forschung ist die eigenständige 

und planmäßige Suche mit der Aussicht, zu 

neuen wissenschaftlichen oder technischen 

Erkenntnissen zu gelangen.

 Entwicklung: Entwicklung ist die Anwen-

dung von Forschungsergebnissen oder von 

anderem Wissen auf einen Plan oder Entwurf 

für die Produktion von neuen oder beträcht-

lich verbesserten Materialien, Vorrichtungen, 

Produkten, Verfahren, Systemen oder Dienst-

leistungen. Die Entwicklung findet dabei vor 

Beginn der kommerziellen Produktion oder 

Nutzung statt.

 

In der Forschung geht es somit primär um die 

Erkenntnis, in der Entwicklung um die Umset-

zung dieser Erkenntnisse in eine kommerzielle 

Nutzung. In der Praxis ist die Trennlinie dage-

gen oft schwer zu ziehen: Selbst wenn es in vie-

len Unternehmen getrennte Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen gibt, ist der Übergang 

von Projekten aus der Forschungs- in die Ent-

wicklungsphase in vielen Fällen eher fließend. 

Pauschalisierend lässt sich zudem feststellen, 

dass die Entwicklung in produzierenden Unter-

nehmen weit verbreitet ist, während sich indus-

trielle Forschung nur für Großunternehmen 

oder in einigen speziellen Branchen (z.B. Bio-

technologie, Umwelttechnologie) lohnt.

Unterschiede in Bezug auf die Projektbudgetie-

rung ergeben sich hauptsächlich aus Projekt-

Abb. 8: Bildung von Jahresscheibe aus einem Projektbudget
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dauer und -volumen: Entwicklungsprojekte 

dauern in der Regel mehrere Jahre und benöti-

gen signifikante personelle und finanzielle Res-

sourcen. Die Entwicklung eines Medikaments 

oder Automobils dauert viele Jahre und kostet 

dreistellige Millionenbeträge. In der industriellen 

Forschung kann es zwar auch große und lang-

wierige Projekte geben (man denke an die 

Brennstoffzelle als Basis für den Wasserstoff-

antrieb in Kraftfahrzeugen), hier gibt es in vielen 

Unternehmen aber auch eine Fülle von Klein-

projekten. Diese dienen der Verfolgung einer 

Vielzahl möglicherweise vielversprechender 

Forschungsansätze (natürlich im Rahmen der 

strategischen Ausrichtung) und münden bei Er-

folg in größere Forschungs- oder Entwicklungs-

projekte. Diese Kleinprojekte dauern oft nur  

einige Monate und haben ein Volumen von eini-

gen Mannmonaten.

Es ist offensichtlich, dass die Projektplanung 

dieser Kleinprojekte in der Forschung die Budge-

 tierung nicht so unterstützen und entlas ten kann, 

wie es bei der Projektplanung lang laufender 

Entwicklungsprojekte der Fall ist. Aufgrund der 

kurzen Projektdauer steht zum Zeitpunkt der 

Budgetierung zwar fest, mit welchen Themen 

sich die Forschung beschäftigen wird, die einzel-

nen Projekte sind aber bestenfalls zum Teil be-

kannt. Daher ist in diesem Fall eine Planung von 

Budgettöpfen für Forschungsprojekte im Rah-

men der Kostenstellenplanung zu empfehlen.

Rollierende F & E-Projektplanung 
im Kontext der Modernen Budge-
tierung

Im Rahmen aktueller Budgetierungskonzepte, 

wie zum Beispiel der momentan vom Interna-
tionalen Controller Verein ICV erarbeiteten 
Modernen Budgetierung, ist viel von rollie-

render Planung die Rede. Wie verhält sich die 

rollierende F & E-Projektbudgetierung nun 

zu den wesentlichen Empfehlungen der Moder-

nen Budgetierung (siehe Abb. 10)?

 Einfachheit: Auf den ersten Blick wirkt der 

beschriebene Prozess nicht unbedingt ein-

fach. Doch muss hier beachtet werden, dass 

beide Teilprozesse, Projektplanung und Bud-

getierung, getrennt voneinander sowieso 

schon existieren und betriebswirtschaftlich 

notwendig sind. Die Verknüpfung beider Pro-

zesse ist dann eigentlich keine Riesensache 

mehr, sodass die Empfehlung der Einfachheit 

mit Abstrichen erfüllt wird.

 Flexibilität: Die beschriebenen Prozesse 

zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus. 

Projektbudgets „atmen“, sie sind sowohl ent-

lang der Zeitachse als auch bezüglich pro-

jektspezifischer Kosten sehr flexibel. Die be-

schriebenen Budgettöpfe unterstützen diese 

Flexibilität und geben ihr einen strukturierten 

Rahmen.

 Integration: Die Integration zweier zu-

nächst einmal separat ablaufender Prozes-

se, Projektplanung und Budgetierung, ist 

das Kernelement der rollierenden F & E-Pla-

nung. Durch die Integration wird die Budge-

tierung bezüglich des Arbeitsaufwands 

deutlich entlastet und gleichzeitig einer 

dauernden inhaltlichen Plausibilitätskontrol-

le unterzogen. Durch die Kombination von 

Bottom-Up- und Top-Down-Elementen 

wirkt sich die Integration zudem auf beide 

Teilplanungen aus.

 Abbildung der Organisation: F & E-Organi- 

sationen sind in der Regel Matrixorganisatio-

nen mit den Dimensionen Abteilung (abgebil-

det über Kostenstellen) und Projekt, wobei die 

Ausgestaltung der Matrix sich in der Praxis 

sehr unterschiedlich gestalten kann. Unabhän-

gig davon werden beide Dimensionen der Or-

ganisation im Rahmen der rollierenden F & E-

Planung vollständig abgebildet.

 Abbildung der Wertschöpfung: Die Wert-

schöpfung F & E-orientierter Unternehmen 

basiert ganz wesentlich auf deren F & E-Pro-

jekten und deren späterer Kommerzialisie-

rung. Die besondere Berücksichtigung von 

Projektcharakteristika (lange Dauer, ständige 

Verschiebungen von Budgetpositionen) im 

Rahmen der Budgetierung erfüllt somit diese 

Empfehlung in ganz besonderem Maße.

Abb. 9: Erstellung des F & E-Jahresbudgets aus Projektbudgets

Rollierende Planung in F & E-Projekten
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 Klarmachen der Absichten: Hier muss zwi-

schen den beiden Teilprozessen unterschie-

den werden. Im Rahmen der Budgetierung, 

die auf der strategischen Planung aufsetzt, 

werden die Absichten klargemacht und in (ag-

gregierten) Budgetzahlen ausgedrückt. Auf 

Details wird wo immer möglich verzichtet. Im 

Rahmen der Projektplanung werden Absichten 

noch viel expliziter klargemacht, denn hier gibt 

es für jedes Projekt ein Scope Statement, 

 welches die Projektziele beschreibt. Zusätzlich 

ist hier im Rahmen der Projektdurchführung 

allerdings auch sehr viel Detailplanung nötig, 

um Projekte effizient durchzuführen.

Ausblick

Rollierende Planung ist ein Schlagwort, welches 

im Zusammenhang mit aktuellen Budgetie-

rungskonzepten immer wieder genannt wird. 

Dabei wird oft übersehen, dass im wichtigen 
Unternehmensbereich F & E bereits eine 
rollierende Planung existiert: Die Projekt-
planung. Diese erfolgt in regelmäßigen Aktua-

lisierungszyklen und deckt deutlich mehr als 

das laufende oder folgende Geschäftsjahr ab, 

so dass alle Kriterien einer rollierenden Planung 

erfüllt sind. Diese meist bereits etablierte rollie-

rende Planung erweist sich als ideale Ergän-

zung der Budgetierung der F & E-Kosten, indem 

der Ressourcenbedarf bezüglich F & E-Infra-

struktur und projektspezifischer Posten detail-

liert bottom-up in die Budgetierung einfließt. 

Aufgrund der strategischen Bedeutung der Ent-

wicklungsprojekte besteht auch keine Gefahr, 

dass die F & E-Projektbudgets veraltet oder 

nicht in Einklang mit der strategischen Ausrich-

tung des Unternehmens sind.

Die Unterscheidung zwischen F & E-Infrastruk-

turkosten und projektspezifischen Kosten so-

wie Groß- und Kleinprojekten erlaubt zudem die 

flexible Handhabung der Budgets über Budget-

töpfe, in die Einsparungen fließen und aus  denen 

sich neue Projekte finanzieren.

Die rollierende F & E-Projektplanung folgt wei-

testgehend den Empfehlungen, die der ICV im 

Rahmen des Konzepts der Modernen Budge-

tierung ausspricht: Inhaltlich werden Orga-
nisation und Wertschöpfung vorbildlich 
abgebildet, auch die Absichten „hinter den 

Planzahlen“ sind in der Projektplanung sauber 

dokumentiert. Bezüglich der Strukturen und 

Prozesse besticht die rollierende F & E-Projekt-

planung vor allem durch die höchstmögliche 

Integration sowie die Flexibilität in der Handha-

bung der Budgets. Das Kriterium der Einfach-

heit dagegen kann nur mit Abstrichen als er-

füllt eingestuft werden: Die Einfachheit hat 

eben an einigen Stellen ihre Grenzen.

Es zeigt sich also, dass man bei der Optimie-

rung der Budgetierung gar nicht immer alles 

umkrempeln muss: Allein eine Integration 
bestehender Planungssysteme kann be-
reits zu spürbaren Verbesserungen des 
Budgetierungsprozesses führen!
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Fußnoten

1 Siehe z.B. das ICV White Paper „Moderne 

Budgetierung“ oder Pfläging, 2003.
2 DIN 69901: „Ein Projekt ist ein Vorhaben, bei 

dem innerhalb einer definierten Zeitspanne 

ein definiertes Ziel erreicht werden soll, und 

das sich dadurch auszeichnet, dass es im 

Wesent lichen ein einmaliges Vorhaben ist.“
3 Siehe z.B. Gebauer, 2009
4 Dies gilt im übrigen nicht nur für F & E-Projek-

te, sondern auch für andere (Groß-)Projekte 

wie z.B. Bauvorhaben oder IT-Projekte.
5 Buchhalterisch sind die Personalkosten exter-

ner Mitarbeiter natürlich als Sachkosten zu 

betrachten.
6 Siehe z.B. Schmitt, 2005 
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Die wohl spannendste Phase in der Vorberei-

tung der 45. Sitzung des Arbeitskreises Berlin-

Brandenburg (Okt./2009) stand am Anfang: 

Wie gehen wir mit einem Thema um, welches 

zur Zeit die Medien beherrscht wie kein zwei-

tes. 

Von seriösen Beiträgen bis zu wüsten Speku-

lationen, Zukunftsaussichten oder Schwarz-

malerei, es ist alles vorhanden.

Uns streitbare Geister bewegen Gedanken wie:

 „Ist die Finanzmarktkrise eine Folge der so-

genannten ‚Wachstumslüge‘?“ 

 „Wie entsteht Wachstum und woran wird es 

gemessen?“

 „Ist die Qualität des Wachstums messbar?“

Eins können wir vorwegnehmen – der Verstand 

des Menschen ist dem Handeln voraus – oft-

mals wissen wir, dass Dinge, die wir heute tun, 

uns morgen am Erfolg hindern werden.

Finanzmarktkrise und  
„Wachstumslüge“

Auch Arbeitskreis-Interna spielten eine Rolle – 

die 45. AK-Sitzung sollte etwas Besonderes, 

Wegweisendes darstellen – die Idee, Unterneh-

men einzuladen und mit uns selbstkritisch über 

Vergangenheit und Zukunft zu debattieren, war 

geboren. Doch genauso interessierte uns natür-

lich die Haltung des ICV – welche Philosophie 

„Nachhaltige Unternehmensführung“ –  
selbstkritischer Ausblick in die Zukunft
Von den Fuggern zu Malte I zu Putbus

von Jens Hielscher, Kerstin Hoffmann und Katrin Kirsch-Brunkow

Nachhaltige Unternehmensführung
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wird verfolgt – welche Impulse werden gesetzt. 

Können die Kernelemente des nachhaltigen 

Controlling-Ansatzes des ICV in der Praxis be-

stehen?

Die Suche nach dem Weg zum Ziel konnte also 

beginnen und so starteten wir mit Diskussions-

runden an der Spree. Die Idee, den Weg der 

Entstehung und des Umgangs des Geldes über 

die Jahrhunderte zu verfolgen, führte uns 

zwangsläufig zu Jakob Fugger; die Neugierde, 

Nachhaltigkeit zu entdecken, zu Wilhelm Malte, 

First zu Putbus.

Macht ist Kapital –  
Kapital ist Macht

Natürlich wollten wir nicht einfach die Ge-

schichte der Familie Fugger vortragen, sondern 

vielmehr einen Bezug zur Gegenwart darstellen 

und aufzeigen, dass viele die Krise charakte-
risierende Merkmale nicht neu sind, son-

dern uns schon seit gut 500 Jahren begleiten. 

Wen die Geschichte dennoch interessiert, sei 

„Der Spiegel Geschichte“ Nr. 4 / 2009 mit dem 

einprägsamen Titel „Geld!“ empfohlen.

Die Fugger wurden erstmalig 1367 erwähnt, 

„FUKKER ADVENIT“, als Hans Fugger, ein We-

ber, sich in Augsburg niederließ. Berühmtester 

Fugger war aber Jakob Fugger, 1459 – 1525 

(siehe Abbildung 1).

Die Fugger gaben bald die Weberei auf und 

wurden eine erfolgreiche Kaufmannsfamilie, 

doch wurde die Geschichte erstmals 1473 inte-

ressant, als Enkel Ulrich Fugger beschloss, auf 

eigene Kosten Maximilian von Habsburg in feine 

Tücher zu kleiden und für eine erfolgreiche 

Brautwerbung, um Maria von Burgund, zu sor-

gen (siehe Abbildung 2).

Es begann eine intensive finanzielle Beziehung /

Abhängigkeit von Herrscher und Bankier. Sie 

sollte über zwei Jahrhunderte dauern. Die Fug-

ger nahmen für diese Geschäfte Geld auf, ins-

besondere von Melchior von Meckau (später 

Kardinal). Als dieser 1509 starb, machten 
seine Einlagen ¾ des fuggerschen Ge-
schäftskapitals aus. Die wurden, Melchior 

war ja Kirchenmann, folgerichtig von Rom be-

ansprucht.

Fugger schrieb also Maximilian an, der es sich 

nicht leisten konnte, den Finanzier seiner Feld-

züge zu verlieren, und wehrte so die Ansprüche 

Roms ab. Kennen Sie diese Vorgehensweise? 

Auf der anderen Seite bezahlte Fugger im Jahr 

1506 auch die erste Schweizer Garde des Vati-

kans. Später kam dann der Ablasshandel:

„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele 
aus dem Fegefeuer springt“.

Jedoch mussten sich die Fugger 1523 einer 

Anklage des Reichsfiskals wegen Monopolver-

gehens erwehren. Das entspräche heute der 

EU-Wettbewerbskommission. Fugger schrieb 

einen Brief an Karl V. (den er zuvor auf den 

Thron „gekauft“ hatte), der natürlich schnur-

stracks erklärte, dass „Große Gesellschaften 
seien größte Gabe und Nutzbarkeit“ – die 

Klage war vom Tisch.

Nachhaltigkeit

Was bedeutet Nachhaltigkeit – ein Begriff, ent-

sprungen aus dem Umgang mit der Natur, 

übertragen, eingeordnet in die Bewertung, Füh-

rung eines Unternehmens. 

„Nachhaltig ist eine Gesellschaft dann, 
wenn sie den Anforderungen der Gegen-
wart gerecht wird, ohne die Fähigkeit zu-
künftiger Generationen zu beeinträchtigen, 
ihren eigenen Bedürfnissen gerecht zu 
werden.“ (Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung der Vereinten Nationen, 1987)

Nicht der ökologische Aspekt sollte bei der Be-

antwortung der Fragen im Vordergrund stehen, 

wenngleich er selbstverständlich einen Teil der 

nachhaltigen Unternehmensführung darstellt, 

der langfristige Erfolg der Unternehmung ist der 

Kern der Beiträge der drei Unternehmen, die 

sich unseren Fragen stellten.

Unser Leitfaden – 13 Fragen an 
die Unternehmen

Nachhaltigkeit – Verhalten in der Krise
1.  Wieso haben wir alle nichts gesehen, oder 

doch? 

2.  Müssen wir unser Handeln selbstkritisch 

 beurteilen?

3.  Was hat funktioniert, was hat nicht gewirkt?

4. Ist ständiges Wachstum unabdingbar?

5.  Welche Möglichkeiten bietet nachhaltiges 

Handeln? 

Aspekte der Unternehmenssteuerung
6.  Welche Veränderungen gab es durch die 

 Krise?

7.  Konnte im Vorfeld gesteuert werden, das 

 Risiko vermindert werden?

8.  Gab es geeignete Instrumente, um in der 

Krise zu handeln?

Szenarien zur Krisenbewältigung
9.  Welche Wege / Szenarien gibt es aus der 

Krise?

Abb. 1: Jakob Fugger (www.wikipedia.de)

Abb. 2: Maximilian von Habsburg und Maria von Burgund (vgl. www.wikipedia.de)
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10.  Welche Auswirkungen hat die Eigentümer-

struktur auf das Verhalten in der Krise?

11.  Wäre ein Unternehmen mit Mitarbeiterbetei-

ligung besser aufgestellt?

12.  Wird sich nach der Krise etwas geändert 

haben oder bleibt alles wie bisher?

13.  Welche Möglichkeiten bietet nachhaltiges 

Handeln?

Die Unternehmen

In Vorbereitung der Arbeitskreis-Sitzung er-

reichten uns viele Vorschläge zur Auswahl der 

Unternehmen. Um die Vielfalt zu gewährleisten, 

wählten wir drei Unternehmen aus verschiede-

nen Branchen, mit unterschiedlicher Größe und 

Marktumfeld:

1)  Tropical Island – unser Gastgeber – Erlebnis- 

und Freizeitparks

2) Avancis – ein Hersteller von Solarmodulen

3)  Dussmann-Gruppe – ein Globalplayer im Be-

reich Multidienstleister.

Die Ergebnisse unserer Arbeitskreis-Sitzung 

werden wir im Folgenden am Beispiel der Duss-

mann-Gruppe darstellen. Unser Tagungsort, 

Tropical Island, versprach hitzige Diskussionen, 

tropische Temperaturen, karibische Klänge und 

exotische Bedienung.

Vorstellung der Dussmann-Gruppe 

Die Dussmann-Gruppe ist einer der weltweit 

größten Multidienstleister mit den Bereichen 

Facility-Management, Catering und Kursana Se-

niorenpflege und -betreuung. In Berlin ist Duss-

mann vor allem durch das KulturKaufhaus be-

kannt. Die Idee des Unternehmensgründers Pe-

ters Dussmann war es im Jahr 1963, einen 

„Heimpflegedienst für Junggesellen“ zu grün-

den, der Dienstleistungen für Singlewohnungen 

verrichtete. Von da an wurde das Dienstleis-

tungsspektrum kontinuierlich weiterentwickelt, 

verbreitert und bildet heute eine solide Basis für 

die Unternehmensentwicklung. International ist 

die Dussmann-Gruppe in 26 Ländern breit auf-

gestellt: z.B. in Italien, Österreich, Luxemburg, 

Ungarn und Polen. Als Wachstumsregion ist 

derzeitig Asien im Focus.

Die Strategie der Dussmann-Gruppe wird durch 

folgende Positionen charakterisiert: 

 Identität als mittelständisch geprägter Konzern

 Global Business – Local Services

 Wachsen am Stamm – Akquisitionen nur se-

lektiv

 Partnerschaftliche Kundenbeziehung

 Ausgewogenes Angebotsportfolio zur Risi-

kostreuung

 Ständige Weiterentwicklung des Angebot-

sportfolios entsprechend den Marktgege-

benheiten.

 

Die Unternehmensentwicklung ist durch flache 

Hierarchien gekennzeichnet und die Organisati-

on wird nicht durch die Finanzierung und Integ-

ration akquirierter Unternehmen belastet. Das 

proaktive Handeln zur Begrenzung der Risiken 

der Krise ermöglichte für das Budget 2009 ei-

nen positiven Ausblick (vgl. Abbildung 3).

So wurden für das Jahr 2009 ein organisches 

Umsatzwachstum, Investitionen in Overhead-

Bereiche und Optimierungen im operativen Be-

reich geplant, die zu einer überproportionalen 

Ergebnissteigerung führen sollten.

Wie sieht es ein Jahr nach der Krise aus? Die 

Prognose für 2009 ist positiv – der Umsatz wird 

unter Budget liegen, aber beim Ergebnis wird 

das Ziel erreicht. Die getroffene Einschätzung 

zu Chancen und Risiken und die Wirksamkeit 

der eingeleiteten Maßnahmen wurden kritisch 

analysiert. Überraschend war der Effekt im Be-

reich der Finanzierung – durch langjährig er-

worbenes Vertrauen gab es keine Probleme 

und auch bei den Mitarbeitern konnte die Duss-

mann-Gruppe als Arbeitgeber punkten.

Wilhelm Malte I First zu Putbus

An einem Sommertag im Juli stellte sich ein Mit-

glied unserer Arbeitsgruppe der Herausforde-

rung, seine Höhenangst zu besiegen. Die freitra-

gende Wendeltreppe des Jagdschlosses Gra-
nitz mit ihren 154 gusseisernen Stufen – auf der 

Insel Rügen im Norden Deutschlands gelegen – 

bietet sich dazu gerade an – jede Stufe eine 

Überwindung und am Ende das Ziel erreicht. Die 

Krise überwunden. Voller Euphorie über das Er-

reichte beschäftigte sich unser Mitstreiter mit 

der Geschichte und stieß dabei auf den Erbauer 
des Schlosses, Wilhelm Malte I zu Putbus: 

Ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit!

Unter seiner Herrschaft gab es eine rege Bautä-

tigkeit, die bis heute unübersehbare Spuren auf 

der Insel Rügen hinterließ. Es kam zu einem 

wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung: 

Fürst Putbus war an Zucker- und Kreidefabriken 

beteiligt, ließ in Seedorf Schiffbau betreiben und 

gründete mit Lauterbach das erste Seebad auf 

Rügen. Er ließ 655 Hektar Land mit unteilbaren 

Bauernstellen in Erbpacht aufsiedeln. Darüber 

hinaus legte er 1836 mit der Gründung des Pä-

dagogiums Putbus, einer Lehranstalt für Jungen 

aus Bürgertum und Adel, den Grundstein für 

eine bis heute fortdauernde Aus- und Weiterbil-

dungstradition in Putbus.

Resümee – Ein Impulspapier und 
seine Praxistauglichkeit

Eine erfolgreiche Arbeitskreis-Sitzung neigt 

sich dem Ende – die interessanten Beiträge der 

Unternehmen – die angeregten Diskussionen – 

Abb. 3: Geplante Maßnahmen 2008 / 2009

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut – deshalb:

Nachhaltige Unternehmensführung
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Zeit, die guten Vorsätze in der Theorie, gefun-

den im Impulspapier „Die 10 Kernelemente des 

nachhaltigen Controlling-Ansatzes des ICV“, auf 

die Praxis anzuwenden. Wie das zum Erfolg 

führen kann, zeigt der Praxistest als Resümee 

unserer 45. Arbeitskreis-Sitzung:

1.  Element dauerhafte 
Wertsteigerung

Controlling hat die dauerhafte Steigerung des 

Unternehmenswertes und nicht die kurzfristige 

Ertragsmaximierung zum Ziel. Es gilt dabei, die 

Balance zwischen dem Aufbau und dem Erhalt 

der Erfolgspotenziale als Quelle zukünftiger Ge-

winne und der laufenden Gewinnrealisierung zu 

finden. Zudem sehen wir Wertsteigerung im 

Kontext aller Stakeholder.

Beispiel: Dussmann – überprüft das Produkt-

portfolio in allen Regionen ständig. Dabei wird 

geschaut, inwieweit sich neue Chancen erge-

ben, die bestehende Dienstleistungspalette zu 

ergänzen oder in neuen Märkten bzw. Regionen 

anzubieten. Gleichzeitig werden problemati-

sche Bereiche kritisch beleuchtet und auf ihre 

Zukunftsfähigkeit geprüft. Als Folge dieses 

Prozesses werden neue Märkte erschlossen, 

aber auch nicht zukunftsfähige Märkte konse-

quent verlassen.

 

2. Element über die Kosten hinaus

Unsere Controlling-Philosophie verfolgt einen 

ganzheitlichen Zugang zur angepeilten Wert-

steigerung. Das WEG-Symbol (Wachstum-Ent-

wicklung-Gewinn) gibt dabei Orientierung. Wir 

sehen nicht nur Kosten, sondern vor allem auch 

den Markt. Es gilt das Budget aber auch die 

Konkurrenz im Blick zu haben.

Beispiel: Dussmann – hat die Konkurrenz fest 

im Blick und geht seinen eigenen Weg der Ent-

wicklung des Unternehmens durch „Wachsen 

am Stamm“. Der Fokus liegt nicht auf der Um-

satzsteigerung durch Zukauf – vielmehr wird 

das bestehende Dienstleistungsportfolio gezielt 

im Markt platziert und weiterentwickelt. Die 

Mitarbeiter bilden dabei das größte Potenzial.

3. Nicht mit Symptomen begnügen

Im Verständnis des ICV darf das Controlling 

nicht bei den finanziellen Symptomen stehen 

bleiben, sondern muss auch die meist nicht  

finanziellen Ursachen von Entwicklungen be-

trachten. Ein wirksames Controlling erstreckt 

sich daher nicht nur auf Ziele und Kennzahlen, 

sondern auch auf die davor gelagerten Pro-

zesse und Maßnahmen.

Beispiel: Dussmann – ein wesentlicher 

Schwerpunkt liegt in der Analyse des opera-

tiven Geschäftes in allen Unternehmensbe-

reichen. Dabei stehen die Kalkulation der Ob-

jekte vor Vertragsunterzeichnung und die 

Nachkalkulation im Vordergrund. Wie sieht die 

Kostenstruktur aus? Wo liegen die Vertrags-

chancen und -risiken? Wie entwickelt sich der 

Deckungsbeitrag besonders in der Startpha-

se? Welche Maßnahmen zur Optimierung wer-

den ergriffen? Die kritischen Objekte stehen 

durch besondere Analysen im Fokus.

4. Innovation und Wettbewerbs-
  vorteile

In unserem Verständnis hat Controlling als Ma-

nagement-Prozess der Zielfindung, Planung 

und Steuerung nicht das Vermeiden von Abwei-

chungen bzw. unternehmerischer Flexibilität 

und Agilität zum Ziel. Es geht vielmehr darum, 

durch die bewusste Beschäftigung mit der Zu-

kunft des Unternehmens, Chancen frühzeitig zu 

erkennen und Wettbewerbsvorteile aufzubau-

en. Die zielorientierten Controlling-Instrumente 

erlauben es Führungskräften, besser und 

schneller informiert zu sein. Sie können damit 

immer komplexer werdende Bedingungen mit 

größter Sorgfalt analysieren, gezielter disponie-

ren und schneller aktionsfähig sein.

Beispiel: Dussmann – die Einflüsse der Krise 

des Finanzmarktes auf die Unternehmensgrup-

pe wurden in einer Chancen-Risiko-Betrach-

tung bewertet. Die daraus resultierenden Maß-

nahmen, z.B. Konzentration auf die finanzielle 

Situation, frühzeitige Gespräche mit den Ban-

ken als Finanzierungspartner, schafften Ver-

trauen und gaben die Sicherheit, die Chancen 

nutzen zu können.

5. Das Tun im Vordergrund

Controllinginstrumente sollen so schlank, ein-

fach und verständlich wie möglich sein. Mitar-

beiter und Manager müssen die verwendeten 

Kennzahlen und Instrumente verstehen und 

Maßnahmen selbstständig ableiten können. Der 

Controlling-Fokus muss sich auf das konkrete 

Handeln richten und nicht auf das System an 

sich. Es geht um die effektive Zusammenarbeit 

von Menschen und nicht um das modische 

Gruppieren von Zahlen. Die Rolle des Control-

lers: initiativ und wirksam.

Autoren

Jens Hielscher

ist Controller und Projektleiter im Bereich Banksteuerung / Con-
trolling der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG. Seine Schwer-
punkte liegen in der Weiterentwicklung von Berichts- und Pla-
nungstools und in der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Normen.

E-Mail: melnor@gmx.de

Katrin Kirsch-Brunkow

ist Managerin im Bereich Business Planning & Operations der 
Avaya Deutschland GmbH mit den Kernkompetenzen Manage-
ment Reporting & Tools und Business Analysen.

E-Mail: Katrin@Brunkow.org

Kerstin Hoffmann

ist Beteiligungscontrollerin im internationalen Bereich der 
Dussmann AG & Co. KGaA.

E-Mail: kerstin.hoffmann@dussmann.de

CM September / Oktober 2010



68

Beispiel: Dussmann – das Controlling der in-

ternationalen Tochtergesellschaften erfolgt in 

direkter Zusammenarbeit mit den internationa-

len Geschäftsführern. Neben dem monatlichen 

Standardreporting suchen die Controller vor 

 allem das Gespräch mit den Verantwortlichen 

vor Ort, um die lokalen Gegebenheiten und Pro-

bleme im operativen Geschäft zu verstehen. 

Dabei geht es nicht um komplizierte Kennzah-

lensysteme, sondern z.B. um konkrete Maß-

nahmen zur Optimierung bei einzelnen Kunden. 

6. Verantwortung übernehmen
 
In unserem Controlling-Ansatz sehen wir den 

Controller bzw. die Controller-Funktion in einer 

aktiven, initiativen Rolle. Controller sind der 

positive Unruheherd und zeigen unermüdlich 

wirtschaftliche Entwicklungs- und Verbesse-

rungsmöglichkeiten auf. Dies setzt einerseits 

ein profundes Verständnis des Marktes und 

der Geschäftsprozesse entlang der Wert-

schöpfungskette (vom Kunden bis zum Ein-

kauf) voraus, andererseits müssen Controller 

eine eigenständige Position beziehen und ihre 

Meinung vertreten. Controller übernehmen da-

mit Mitverantwortung für den Erfolg des Unter-

nehmens bzw. dessen Zielerreichung.

Beispiel: Dussmann – von Kalkulationen, über 

Angebote, Verträge bis zur Analyse des operati-

ven Geschäftes ist der Controller eingebunden. 

Dies wird im internationalen Bereich durch die 

Übernahme der Verantwortlichkeit für einzelne 

Tochtergesellschaften erreicht – der Controller 

ist kaufmännischer Ansprechpartner.

7.  Business Partner statt Zahlen-
knecht

Controller sorgen für Strategie-, Ergebnis-, Fi-

nanz- und Prozesstransparenz. Sie ermögli-

chen damit Führungskräften die überra-

schungsfreie Steuerung des Unternehmens. 

Controlling im Sinne des ICV beschränkt sich 

jedoch nicht darauf, die Dinge zu erkennen, 

sondern entsprechend dieser Erkenntnis auch 

zu handeln. Für die Wirksamkeit der Controller-

Tätigkeit ist es entscheidend, sich nicht mit der 

Erstellung der Zahlen zu begnügen, sondern 

sich als Partner des Managements verstärkt 

auf deren Verwendung zu konzentrieren.

Beispiel: Dussmann – das Erkennen von Risi-

kofaktoren führte zum konkreten Handeln. 

Durch präventive Bonitätsprüfung bei Neukun-

den, stärkere vertragliche Absicherung bei Risi-

kokunden und ein intensives Forderungsma-

nagement wurden das Risiko und der Einfluss 

von Auswirkungen der Krise auf die Unterneh-

mensgruppe minimiert.

8.  Die Menschen hinter den Zahlen 
sehen

Der Controller muss die Menschen hinter den 

Zahlen sehen. Um wirksam zu werden, muss er 

Kommunikator und Netzwerker sein. Neben 

dem offenen Zugang auf Menschen, setzt dies 

in unserer globalen Welt ein interkulturelles 

Verständnis und die Bereitschaft, international 

zu agieren, voraus.

Beispiel: Dussmann – „Unsere Mitarbeiter 

sind unser wertvollstes Gut“ – Maßnahmen wie 

weitere Investitionen in Projekte, kein Cost-cut-

ting in den Overhead-Bereichen, Vorbereitung 

von Prozessoptimierungen und die Verstärkung 

der Kommunikation in der Unternehmung durch 

internationale Meetings und Mitarbeiterveran-

staltungen werden trotz oder gerade wegen der 

Krise fortgeführt und intensiviert. Das Vertrau-

en der Mitarbeiter in das Unternehmen konnte 

so gestärkt werden.

9. Werte des Unternehmens vertreten

Der Controller ist dem Wohl des Unternehmens 

und nicht partikulären Interessen verpflichtet. Er 

muss in seiner Tätigkeit unpolitisch sein. Erst 

diese Neutralität erlaubt es ihm, seiner Mitver-

antwortung für die Zielerreichung gerecht zu 

werden. Glaubwürdigkeit durch eine ehrliche, 

offene Haltung des Controllers, die sich an den 

Werten des Unternehmens orientiert, siegt über 

die Anpassung an den Mainstream oder maß-

gebliche Einzelinteressen.

Beispiel: Dussmann – auch in kritischen Zeiten 

wird nicht von der Strategie abgewichen. Die 

Dussmann-Gruppe verteidigt ihre Identität als 

mittelständischer eigentümerorientierter Kon-

zern. Wachstum basiert auf Nachhaltigkeit – es 

wird Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis im 

Angebotsportfolio zur Risikostreuung gelegt. 

Zukäufe, wie sie in der Branche üblich sind, fin-

den zwar selektiv statt. Die Erfahrungen aus 

der 46-jährigen Unternehmensgeschichte, 

Menschen aus dem Unternehmen weiterentwi-

ckeln zu wollen, bleibt das Credo.

10. Integer sein

Wir verstehen Controller als das kaufmännische 

Gewissen des Unternehmens. Controller müs-

sen Rückgrat beweisen, Versuchungen wider-

stehen und die Rolle des „Spielverderbers“ posi-

tiv  wahrnehmen. In dieser Rolle dürfen sich Con-

troller jedoch nicht einzementieren. Sie müssen 

Gelerntes berücksichtigen, offen sein für neue 

Erfahrungen und Lust auf Neues haben.

Beispiel: Dussmann – das Aufgabenspektrum 

im Controlling bei der Dussmann-Gruppe ist 

sehr vielfältig und abwechslungsreich. Neben 

den monatlichen Reports und Analysen erfolgt 

eine direkte kaufmännische Betreuung vor Ort, 

Projektarbeit und ein Wechsel regionaler Zu-

ständigkeiten. Dadurch wird den Mitarbeitern 

selbst eine Weiterentwicklung ermöglicht und 

ihre Fähigkeit als kompetenter Ansprechpartner 

und Berater gestützt.

Fazit

Der Wuppertaler Ökonom Paul Welfens: „Es 

kann noch Jahrhunderte weiter anhaltendes 

Wirtschaftswachstum in Europa und weltweit 

geben. So lange eben, wie die Welt in Bewe-

gung bleibt, sich wandelt und entwickelt. Und 

solange der Wettbewerb immer wieder er-

staunliche Neuerungen hervorbringt: den Con-

tainer oder den Computer, den Satelliten oder 

das Internet.“

Stückzahlen steigen, entscheidend ist vielmehr 

der Wert der Ware.
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Existenzbedrohende Liquiditätskrisen wer-
den oft zu spät erkannt. Insbesondere klei-

nen, inhabergeführten Unternehmen fällt erst 

dann auf, dass sie mitten in einer Liquiditätskri-

se stecken, wenn Probleme bei der Bezahlung 

von Lieferanten auftreten, Löhne und Gehälter 

nicht ausbezahlt werden können und die Ban-

ken Kreditlinien kürzen oder Kredite gar fällig 

stellen. Hierdurch verbleibt nur ein geringer 

zeitlicher Handlungsspielraum für die Einleitung 

rettender Maßnahmen. Folglich ist die Insol-
venz oft unvermeidbar.

Eine Liquiditätskrise kann nur dann erfolgreich 

abgewendet werden, wenn mögliche Liquiditäts-

engpässe rechtzeitig diagnostiziert werden. Die 

bekannten und in der Praxis oft eingesetzten Li-

quiditätskennzahlen sind jedoch für diesen 

Zweck nur bedingt geeignet. Sie spiegeln in ih-

rer Grundversion nicht die besondere Situation 

einer drohenden Zahlungsunfähigkeit mit Insol-

venz wider. Für die Vermeidung von Liquiditäts-

krisen ist daher die Entwicklung von Kenn-

zahlen erforderlich, die die besonderen 
Merkmale dieser existenziellen Bedrohung 
mit einem zeitlichen Vorlauf anzeigen. 

Krisenbegriff

Im Allgemeinen wird eine Unternehmenskrise 

als eine ungewollte und ungeplante Entwick-

lung von begrenzter Dauer und Beeinflussbar-

keit angesehen, die den Fortbestand eines Un-

ternehmens nachhaltig gefährden oder sogar 

unmöglich machen kann. In der Unterneh-

menskrise wird die Erreichung bedeutsamer 

unternehmerischer Zielsetzungen, wie sie etwa 

die Erhaltung der Erfolgspotenziale und die Si-

cherstellung von Ertrag, Rentabilität und Liqui-

dität darstellen, beeinträchtigt oder verhindert.1

Eine unternehmerische Krise ist jedoch 
nicht gleichzusetzen mit der Insolvenz eines 
Unternehmens. Neben der begrenzten Zeit-

dauer, der Außerordentlichkeit der Situation und 

der Existenzgefährdung, erweist sich die Ambi-

valenz des Ausgangs als weiteres wesentliches 

Krisenmerkmal. Die Liquidation des Unterneh-

mens ist deshalb ebenso möglich wie der er-

folgreiche Turnaround. In diesem Sinne lässt 

sich eine Krise nicht nur als negative temporäre 

Erscheinung, sondern auch als eine Chance zur 

Veränderung fehlerhafter Strukturen begreifen.2 

Liquiditätskrise

Ein Unternehmen in einer Liquiditätskrise befin-

det sich in ernsthaften Zahlungsschwierig-

keiten. Die typischen Merkmale der Liquiditäts-

krise stellen sich daher wie folgt dar:3

 Aufzehrung der liquiden Mittel 

 Erweiterte Inanspruchnahme von Zahlungs-

zielen, bis hin zum kompletten Ausfall von 

Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter etc. 

 Stockender Finanzfluss vom Absatzmarkt, 

Generierung eines negativen operativen 

Cash Flows

Früherkennung von Liquiditätskrisen
Ausgewählte Kennzahlen

von Stefan Razik

Früherkennung von Liquiditätskrisen
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 Aufkündigung von Lieferantenkrediten, Liefe-

rung gegen Vorkasse

 Stockende Bedienung von Krediten, Fällig-

stellung von Bankverbindlichkeiten.

Die Liquiditätskrise ist in der Regel nicht als 

eine Zeitpunkterscheinung anzusehen. Häufig 

ist sie vielmehr das Endstadium der krisen-
haften Entwicklung eines Unternehmens. 

Ihr vorgelagert ist die schleichende Verschlech-

terung des Erfolgspotenzials (strategische Kri-

se) eines Unternehmens und die darauf folgen-

de Aufzehrung der Vermögenswerte (Erfolgs-

krise). Die Liquiditätskrise kann in diesem Sin-

ne als die Folge nicht bzw. zu spät erkannter 

Krisensymptome und fehlender bzw. nicht 

rechtzeitig eingeleiteter Sanierungsmaßnah-

men angesehen werden.4

Neben der oben aufgeführten schleichenden 

Entwicklung, kann der Eintritt der Liquiditäts-

krise aber auch auf plötzliche Gegebenheiten 

zurückgeführt werden, wie etwa den Ausfall 

 eines großen Kunden und den damit verbun-

denen Forderungsausfall.

Sanierung

Der Sanierungsbegriff wird in der betriebswirt-

schaftlichen Literatur in einem engeren und in 

einem erweiterten Sinne verstanden. Der Sa-

nierungsbegriff im engeren Sinne wird dann 

verwendet, wenn sich ein Unternehmen in ei-

ner existenzbedrohenden Liquiditätskrise be-

findet. 

Die Sanierung umfasst hier alle Maßnahmen, 

die dazu dienen, das finanzielle Gleichgewicht 

eines Unternehmens unverzüglich wieder her-

zustellen. Konkret geht es um die Beseiti-
gung von Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung durch Zuführung finanzieller 
Mittel.

Werden nach der erfolgreichen Einleitung fi-

nanzieller Sofortmaßnahmen weitere Schritte 

mit dem Ziel eingeleitet, den Fortbestand des 

Unternehmens mittel- bis langfristig zu sichern, 

so wird von einer Sanierung im erweiterten 

 Sinne gesprochen. Hierzu zählen bspw. Maß-

nahmen wie die Neuausrichtung der Geschäfts-

felder, die Optimierung von Prozessen oder die 

Freisetzung von Mitarbeitern.5

Skizzierung der Anforderungen 
an krisentaugliche Liquiditäts-
kennzahlen

Wie in der Abbildung 1 aufgezeigt, wird in der 

betriebswirtschaftlichen Literatur und Praxis 

eine Vielzahl von Kennzahlen zur Messung der 

Liquidität unterschieden.

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang zu-

nächst die an die Finanzstruktur eines Unter-

nehmens angelehnten statischen Liquiditäts-

grade. Weiterhin werden zur Beurteilung der 

Unternehmensliquidität dynamische Kennzah-

len, wie etwa der operative Cash Flow, verwen-

det. Ebenso zu erwähnen sind die Kennzahlen, 

die auf Forderungen, Verbindlichkeiten und 

Vorräten basieren und die Liquidität eher indi-

rekt messen.

Wie nachfolgend aufgezeigt wird, sind diese 

Kennzahlen jedoch nur bedingt geeignet, Liqui-

ditätskrisen zu diagnostizieren. 

Zum einem gehen diese Kennzahlen vom Nor-

malfall des „going concern“, d.h. von einem 

Nichtkrisenunternehmen aus. Der Ausnahme-

fall der Liquiditätskrise mit drohender Insolvenz 

wird mit seinen geschilderten Merkmalen nicht 

berücksichtigt. Für die zu bildenden Liquiditäts-

kennzahlen müssen daher Arbeitshypothesen 

bzgl. ihrer Krisenrelevanz gebildet werden.7

Zum anderen basieren diese Kennzahlen auf 

dem Jahresabschluss (Bilanz & GuV) eines 

Unternehmens, der für die Beurteilung von 
dessen aktueller Liquiditätslage nur wenig 
tauglich ist, da durch die handelsrechtlichen 

Bewertungsvorschriften die wirtschaftliche Si-

tuation eines Unternehmens nur verzerrt wie-

dergegeben wird. Zudem stellen die Daten des 

Jahresabschlusses lediglich einen zahlenmä-

ßigen Blick in die Vergangenheit dar. Sie sind in 

der Regel bereits zum Zeitpunkt der Analyse 
veraltet. Bei der Berechnung krisenrelevanter 

Liquiditätskennzahlen ist daher auf Daten der 

internen Betriebsrechnung zurückzugreifen, die 

weitgehend frei von Verzerrungen und monats-

aktuell sind.8

Darüber hinaus müssen die krisenrelevanten Li-

quiditätskennzahlen sämtliche Zahlungsbewe-

gungen eines Unternehmens erfassen und sich 

nicht nur auf die Finanzstruktur beschränken. 

Es reicht daher, wie im Fall der klassischen 

 Liquiditätsgrade, keineswegs aus, sich aus-

schließlich auf die kurzfristigen Verbindlichkei-

ten zu konzentrieren. Vielmehr müssen auch 

nicht in der Bilanz erscheinende Zahlungsver-

pflichtungen, wie etwa Löhne, Gehälter, Mieten, 

Leasingraten etc. mit berücksichtigt werden.9

Schlussendlich ist in der Liquiditätskrise der 

zeitliche Handlungsspielraum stark einge-

schränkt. Oft sind es nur wenige Tage oder 
sogar Stunden, die über die weitere Exis-
tenz eines Unternehmens entscheiden kön-
nen. Der frühzeitigen Diagnose von Zahlungs-

engpässen kommt daher eine hohe Bedeutung 

zu. Daher gilt es Kennzahlen einzusetzen, die 

Abb. 1: Verschiedene Kennzahlen zur Messung der Liquidität6
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mögliche Zahlungsengpässe mit einem zeitli-

chen Vorlauf erkennen können, um so den 

Handlungsspielraum für die finanzielle Sanie-

rung zu erhöhen. 

Ausgewählte Kennzahlen zur 
Früherkennung von Liquiditäts-
krisen

Vor dem Hintergrund der oben aufgezeigten An-

forderungen wurden die folgenden krisentaugli-

chen Liquiditätskennzahlen konzipiert: 

 Umschlagsdauer des Fertigwarenlagers

 Debitorenfrist

 Kreditorenfrist

 Cash Flow

 Cash Burn Rate.

Alle Kennzahlen basieren auf den monatlichen 

Daten der internen Betriebsrechnung und mes-

sen indirekt bzw. direkt die Liquidität in Krisen-

unternehmen.

Umschlagsdauer des Fertigwaren-
lagers

Die Umschlagsdauer des Fertigwarenlagers 

zeigt, in wie vielen Tagen der Fertigwarenbe-

stand vollständig ausgewechselt wird.

Diese Kennzahl ist eine krisenrelevante Größe, 

da bei einer sich abzeichnenden Liquiditätskri-

se ein Unternehmen seine Leistungen zuneh-

mend schlechter absetzen und daher auf Lager 

produzieren wird. Die übliche Umschlagsdauer 

der Fertigwaren hängt von branchen- und 

marktspezifischen Besonderheiten ab. Eine im-

mer länger werdende Umschlagsdauer kann je-

doch als negativ interpretiert werden, da die 

Bindung der finanziellen Mittel im Vorratsver-

mögen gestiegen und somit das Liquiditätspo-

tenzial des Unternehmens gesunken ist. 

Dieses hat hier jedoch noch die Gelegenheit, ei-

ner Liquiditätskrise entgegen zu steuern. So ist 

bspw. der Abverkauf des Lagerüberhangs durch 

Rabattaktionen möglich. Der hierdurch entste-

hende Ertragsverlust ist zugunsten einer verbes-

serten Liquiditätslage in Kauf zu nehmen.

Debitorenfrist

Die Kennzahl Debitorenfrist zeigt an, in wel-

chem Zeitraum (Anzahl Tage) die Kunden im 

Durchschnitt ihren Zahlungsverpflichtungen 

nachkommen. Die Debitorenfrist ist von hoher 

Krisenrelevanz, da meist davon auszugehen ist, 

dass bei Unternehmen, die sich in einer ernsten 

wirtschaftlichen Lage befinden, die Produkte 

bzw. Dienstleitungen zunehmend an Kunden 

veräußert werden, die sich ebenfalls in Zah-

lungsschwierigkeiten befinden oder davon be-

droht sind.11

Die obige Formel zeigt auf Monatsbasis an, wie 

sich das Zahlungsverhalten der Kunden eines 

Unternehmens verändert. Häufig ergibt sich bei 

Unternehmen ein Kundenziel von 30 Tagen, 

aber auch hier kann es zu branchenspezifi-

schen Unterschieden kommen.12

Eine schleichende Verlängerung der Debi-
torenfrist ist ein deutliches Signal für die 

sich verschlechternde Zahlungsfähigkeit 
bzw. -moral der Kunden und kann ein Unter-

nehmen in seiner finanziellen Bestandsfestig-

keit gefährden. In diesem Fall kann ein Unter-

nehmen möglichen Zahlungsengpässen vor-

beugen, indem bspw. Forderungen verkauft 

bzw. zur Kreditsicherung an Banken abgetreten 

werden.

Kreditorenfrist

Während die Debitorenfrist das Zahlungsver-

halten der Unternehmenskunden misst, drückt 

die Kreditorenfrist aus, in wie vielen Tagen ein 

Unternehmen im Durchschnitt seine eigenen 

Rechnungen bezahlt.

Die Beurteilung dieser Kennzahl orientiert sich 

wiederum an den allgemeinen Zahlungsbedin-

gungen, wobei in der Regel auch hier von einem 

Zahlungsziel von 30 Tagen ausgegangen wer-

den kann. Im Krisenfall kann es sowohl zu einer 

Verlängerung als auch zu einer Verkürzung der 

Kreditorenfrist kommen.

Eine Verlängerung der Kreditorenfrist ist 

z.B. gegeben, wenn ein Unternehmen fällige 

Rechnungen nicht zahlen kann bzw. nicht 

zahlen will und ohne Einverständnis der Gläu-

biger den Zahlungszeitraum erweitert. Dieser 

Fall ist als negativ zu interpretieren, da die 
Beziehungen eines Unternehmens zu sei-
nen Lieferanten auf eine harte Probe ge-
stellt und die Liquiditätsengpässe publik 
werden. Werden andererseits jedoch Zah-

lungsziele zur Schonung der Liquidität mit 

Einverständnis der Gläubiger erweitert, so ist 

dieser Fall mit einem positiven Vorzeichen zu 

versehen.

Zu einer Verkürzung der Kreditorenfrist kann es 

hingegen kommen, wenn Lieferanten in Kennt-

nis der Liquiditätsengpässe Zahlungsziele ver-

kürzen oder nur noch gegen Vorkasse liefern. 

Hierdurch wird sich die ohnehin angespannte 

Liquiditätslage eines Unternehmens noch mehr 

verschärfen und die Handlungsfähigkeit immer 

mehr eingeschränkt werden.
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Cash Flow

Eine weitere relevante Bezugsgröße zur Mes-

sung der Liquidität in Krisenunternehmen ist 

der Cash Flow, der hier als Indikator der Finanz-

kraft eines Unternehmens verstanden wird. Zur 

Berechnung krisenrelevanter Kennzahlen sind 

der operative, der investive und der Free Cash 

Flow von Relevanz.

Der operative Cash Flow (siehe Abbildung 2) 

zeigt an, inwieweit ein Unternehmen in der Lage 

ist, aus dem Umsatzprozess genügend Zah-

lungsmittel zu erwirtschaften, um die Auszah-

lungen der laufenden Geschäftstätigkeit zu de-

cken.14 Im Krisenfall ist davon auszugehen, dass 

ein Unternehmen aufgrund hoher Kosten und 

wegbrechender Märkte einen zunehmend ne-

gativen operativen Cash Flow realisieren wird.

Ein negativer operativer Cash Flow bedeutet 

nicht zwangsläufig, dass sich ein Unternehmen 

in Zahlungsschwierigkeiten befindet. Das Un-

ternehmen ist zwar nicht mehr in Lage, sich aus 

dem laufenden Umsatzprozess zu finanzieren, 

fällige Zahlungen können jedoch aus dem Zah-

lungsmittelbestand oder aus anderen Finanzie-

rungsquellen gedeckt werden. Dennoch ist ein 

negativer operativer Cash Flow als ein deut-

liches Warnsignal für drohende Zahlungseng-

pässe zu werten, da kein Unternehmen auf 

Dauer ohne eine marktbasierende Finanzierung 

existieren kann.

Der investive Cash Flow (siehe Abbildung 3) 

umfasst den Saldo aus den Auszahlungen für 

Investitionen und den Einzahlungen, die aus 

Desinvestitionen resultieren.15

Um den negativen Cash Flow aus dem opera-

tiven Geschäft auszugleichen, werden Krisen-

unternehmen zunehmend versuchen, materiel-

le und immaterielle Vermögensgegenstände zu 

liquidieren. Der investive Cash Flow wird daher 

positiv sein.

Ein positiver investiver Cash Flow ist ein deut-

licher Krisenindikator, denn ein Unternehmen 

wird auf Dauer seine Zahlungsfähigkeit nicht 

durch den Verkauf seiner materiellen und/oder 

immateriellen Substanz aufrechterhalten kön-

nen. Der Saldo von operativem und investivem 

Cash Flow definiert den sogenannten Free 

Cash Flow (siehe Abbildung 4). Der Free Cash 

Flow zeigt den Share- und den Debtholdern 

den Gesamtbetrag aller entziehbaren Finanz-

mittel aus einem Unternehmen an.16

In der Regel ist ein Krisenunternehmen durch 

Desinvestitionen nicht in der Lage, das Zah-

lungsmitteldefizit aus dem operativen Geschäft 

zu decken. Aus Investorensicht wird daher der 

Free Cash Flow negativ sein, d. h. es sind dem 

Unternehmen weitere finanzielle Mittel zuzufüh-

ren. Sofern bei einem negativen Free Cash 
Flow die Gläubiger und Anteilseigner bereit 
sind, die Finanzierungslücke zu decken, 

geht das Unternehmen nicht in die Insol-
venz. Dennoch befindet es sich in einer fragilen 

Situation, da es sich aus eigner Kraft nicht mehr 

sanieren kann und letztendlich vom Goodwill 

der Investoren abhängig ist. Ein negativer Free 

Cash Flow ist daher ein deutliches Zeichen für 

eine drohende Liquiditätskrise. 

Cash Burn Rate

In Verbindung mit dem monatlichen Bestand an 

liquiden Mitteln kann auf der Basis des nega-

tiven Free Cash Flow die sogenannte Cash 

Burn Rate gebildet werden.

Die Cash Burn Rate gibt Auskunft darüber, 

wann dem Unternehmen „das Geld ausgeht“, 

d.h. wie viele Tage die finanziellen Mittel 
bis zur Zahlungsunfähigkeit reichen.17 In der 

Regel wird eine Cash Burn Rate von 60 Tagen 

als ausreichend empfunden. Eine deutliche 

 Verkürzung dieser Zeitspanne ist ein Signal für 

sich abzeichnende Liquiditätsengpässe. Ange-

sichts der Vorlaufzeit von 60 Tagen hat das Un-

ternehmen jedoch die Gelegenheit, einer even-

tuellen Zahlungsunfähigkeit entgegenzusteu-

ern, bspw. durch die Erweiterung des Kredit-

rahmens oder durch eine Kapitalerhöhung.

Abb. 2: Kennzahl operativer Cash Flow

Abb. 3: Kennzahl investiver Cash Flow

Abb. 4: Kennzahl Free Cash Flow

(Monatlicher Zahlungsmittelbestand / Free 
Cash Flow) x 30
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Schlussbetrachtung

Der Schlüssel für die Bewältigung von Li-
quiditätskrisen liegt in der Diagnose von 
möglichen Zahlungsengpässen. Die bekann-

ten und in der Praxis oft eingesetzten Liquidi-

tätskennzahlen, wie etwa die klassischen Liqui-

ditätsgrade, sind für diesen Zweck nur bedingt 

geeignet. In diesem Beitrag wurde die Möglich-

keit aufgezeigt, wie mit Hilfe „krisentauglicher“ 

Kennzahlen Liquiditätskrisen rechtzeitig er-

kannt und abgewendet werden können. Denn 

die beste Krise eines Unternehmens ist die ver-

miedene Krise. 
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„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie 
die Zukunft betreffen.“ (zugeschrieben Mark 

Twain, Winston Churchill.)

„Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, 
die Zukunft zu erfinden“. (Alan Kay, Informatiker)

„Es ist unmöglich in die Zukunft zu schauen, 
und es ist gefährlich, es nicht zu tun“. (Sir Henry 

Deterding)

In Zeiten immer kürzer werdender Produkt-

zyklen, steigenden Wettbewerbs sowie immen-

sen Kostendrucks wird ein möglichst genaues 
Forecasting immer wichtiger. Dies gilt in be-

sonderem Maße für die Produktionsplanung 

und die Vorratshaltung, aber auch für andere  

Bereiche wie zum Beispiel die Liquiditätsplanung.

Ergebnisorientiertes Steuern steht in der der-

zeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise für alle 

Beteiligten auf allen Ebenen im Vordergrund. 

Nur wer jederzeit über den aktuellen Stand in-

formiert ist, kann kritische Situationen frühzei-

tig erkennen und die erforderlichen Maßnah-

men ergreifen. Transparenz ist hierfür die un-

abdingbare Basis. Um die Performance seines 

Verantwortungsbereiches überwachen und 

steuern zu können, sollte ein Manager jeder-
zeit den aktuellen Leistungsstand aller sei-

ner Geschäftsindikatoren (Leistungskennzah-

len) kennen und in der Lage sein, eventuelle 

Abweichungen schnell zu analysieren. Nur so 

können rechtzeitig die richtigen Maßnahmen 

ergriffen werden.

Die Erstellung von Forecasts leidet unter zum 

Teil langen Bearbeitungszeiten und ist zuweilen 

mit Problemen hinsichtlich der Genauigkeit be-

haftet. Ausweislich einer Studie von 282 teil-

nehmenden Unternehmen verwiesen über 80 % 

der Befragten auf Ungenauigkeiten in ihren Pro-

gnosen. Zur Planung insgesamt bezeichneten 

sich weniger als ein Viertel der Befragten als 

„sehr zufrieden” und nahezu ein Drittel gab 

„unzufrieden” an. 

Die Studie zeigt andererseits, dass in Deutsch-

land die Genauigkeit von Budgets und Fore-

casts ein vorrangiges Ziel der Planung ist – eine 

Antwort, die bei anderen Ländern insgesamt 

eher am Ende der Liste steht.1 Lediglich 23 % 
der Befragten gaben an, dass ihr Unterneh-
men seine operative Planung vierteljährlich 
aktualisiert, während fast die Hälfte nur ein-

mal im Jahr oder seltener aktualisiert. Die über-

wiegende Mehrheit der Unternehmen würde 

die Planung gerne häufiger aktualisieren.2

Mit jedem neuen Forecast ist beinahe immer 

die Diskussion hinsichtlich seiner Einhaltung, 

sprich der Genauigkeit, verbunden. Die Studien-

ergebnisse werfen ein interessantes Bild auf: 

Rund 84 % der Unternehmen gaben bei der 

Frage nach der Genauigkeit ihrer Forecastings 

an, dass diese zu 5 % oder mehr ungenau sei-

en. Bei rund 54 % der Teilnehmer ist die Ge-
nauigkeit sogar geringer als 10 % oder 
mehr. Nach Best Practice befragt, zeigten sich 

Nachverfolgung der Forecast-Genauigkeit
Maßnahme zur Optimierung der Unternehmenssteuerung

von Hendrik Vater
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36 % der Befragten sicher, die Genauigkeit ihrer 

Forecasts auf mehr als 95 % steigern zu kön-

nen; während 80 % der Umfrageteilnehmer da-

von ausgingen, lediglich die 90 % Schwelle 

überschreiten zu können.3

Forecast – Standortbestimmung 
gegenüber der ursprünglichen 
Planung

Ein Forecast oder eine Erwartungs- bzw. Prog-

noserechnung stellt eine unterjährige Aktuali-

sierung der (Budget-)Planung dar. Prognose-

rechnungen werden in der Betriebswirtschafts-

lehre oft auch als Forecast (engl. ‚Vorhersage‘) 

bezeichnet. Die Prognose (gr iechisch, 

 – wörtlich „das Vorwissen“, die 

„Voraus-Kenntnis“), deutsch Vorhersage oder 

Voraussage, selten auch: Prädiktion (lat. prae-

dicere – „voraussagen“) repräsentiert eine 

Aussage über Ereignisse, Zustände oder Ent-

wicklung in der Zukunft. Forecasts können sich 

in diesem Sinne auf unterschiedliche Aspekte 

beziehen: die Ergebnisplanung oder z.B. die 

Produktions-, Vorratsbestands und Absatzpla-

nung eines Unternehmens.

Ziel des Forecasts ist i. d. R. eine Standortbe-

stimmung gegenüber der ursprünglichen Pla-

nung. In diesem Sinne erfolgt bei der auf das 

Unternehmensergebnis ausgerichteten Erwar-

tungsrechnung ein Abgleich mit der Budgetpla-

nung, mit dem Ziel, die voraussichtliche Zieler-

reichung zu prognostizieren. Der Forecast ist 

damit die logische Fortsetzung des Soll-Ist-

Vergleichs.

Das Budget bleibt das Ziel, während der 
Forecast eine Vorausschau auf neu einge-
tretene Entwicklungen gibt.4 Indem die Er-

wartungen des Managements für die verblei-

bende Planperiode erhoben und quantifiziert 

werden, soll erkannt werden, ob es bis zum 

Jahresende (oder bis zum Planende) gelingen 

wird, die festgelegten Ziele zu erreichen. Aus 

sich möglicherweise ergebenden Abweichun-

gen sind dann Maßnahmenpläne zur Erreichung 

des ursprünglichen Ziels abzuleiten und um-

zusetzen. Forecasts werden normalerweise 

monatlich oder quartalsweise durchgeführt. 

Desto näher der Forecast an das Planende 

rückt, umso geringer wird der aktive Hand-

lungsspielraum des Managements und umso 

mehr wird der Forecast dann zu einer reinen Er-

gebnisprognose.5

Grundsätzlich sind Forecasts auf das Jahresen-

de ausgerichtet. Eine permanente Rollierung,  

d. h. die Vorschau über eine fixe Periode ohne 

Berücksichtigung des Geschäftsjahresendes, 

ist in der Unternehmenspraxis erst vereinzelt 

vorzufinden.

Bedeutsam ist auch die jeweils vorherrschende 

Forecast-Philosophie. Grundsätzlich können in 

der Praxis zwei verschiedene Ansätze be-

obachtet werden. Bei der ersten Variante steht 

die Prognosegüte im Vordergrund, d.h. das 

prognostizierte Ergebnis soll in jedem Fall er-

reicht werden (besser „niedriger“ aber „si-

cher“). Eine hiervon abweichende Forecast-

Philosophie stellt dagegen die Maximierung der 

Zielerreichung in den Vordergrund (möglichst 

agressiver Forecast zur Sicherung eines maxi-

malen Ergebnisses bzw. Zielerreichung).

Forecasts ergänzen also den regulären Plan-

Ist-Vergleich und erlauben dem Management, 

den unterjährig verbesserten Erkenntnisstand 

für die Unternehmenssteuerung zu nutzen, 

ohne den ursprünglichen Originalplan zu verän-

dern bzw. aus den Augen zu verlieren. Gegen-

steuernde Maßnahmen sollen helfen, allfällige 

Abweichung rückzuführen.6 Der Forecast be-

ruht häufig auf dem realisierten Ist und dem 

Wird des Restjahres, basierend auf einer quali-

fizierten Neueinschätzung des Restjahres.

In der Unternehmenspraxis wird dieser Wird-

Wert auf verschiedenen Wegen ermittelt:

 Hochrechnung bzw. Extrapolation

 Ergänzung der Istwerte um den Restplan

 Grobplanung des Restjahres.

Daher hat der Forecast ebenfalls Plancharakter. 

Im Sinne eines möglichst optimalen Kosten-

Nutzen-Verhältnisses erfolgt beim Forecast 

i. d. R. eine Planung analog einer Überarbeitung 

des Originalplanes und unter Berücksichtigung 

der Ergebnisbeiträge der zu ergreifenden ge-

gensteuernden Maßnahmen. Um zu qualitativ 

hochwertigen Erwartungswerten zu kommen, 

ist eine enge Zusammenarbeit des Controllings 

und der operativen oder funktionalen Einheiten 

erforderlich.

Unternehmen sollten bei der Erstellung von 
Forecasts folgende Aspekte beachten:

 der Forecast folgt der Planung, d.h. die Pla-

nungsgrundsätze und die Planungsstruktur 

müssen im Forecasting beachtet werden;

 ein aussagekräftiger Forecast sollte monat-

lich erfolgen oder zumindest die einzelnen 

Quartale eines Geschäftsjahres abbilden 

können;

 zeitnahe Forecast-Intervalle engen „Ergeb-

nissprünge“ ein

 es sind nur die wichtigsten Kennzahlen zu 

forecasten;

 Forecasts sind in Abhängigkeit der jeweils 

vorherrschenden Komplexität kontinuierlich 

und nicht aktionistisch durchzuführen7

 gut durchdachtes Verhältnis von „bottom-up 

forecasts“ zu „top-down-forecasts“.

In einer mehr und mehr verbreiteten Variante 

des Forecasts wird eine Abkehr von der allei-

nigen Orientierung am Geschäftsjahr vorge-

nommen, indem anstelle einer restjahresbe-

zogenen Erwartungsrechnung ein gleichblei-

bender Zeithorizont beplant oder „geforecas-

tet” wird. Derartige Erwartungsrechnungen 

werden auch als Rolling Forecasts bezeichnet. 

Rolling Forecasts erlauben eine weitge-
hende Loslösung vom Geschäftsjahr als 
dominanten Zeithorizont der operativen 
Steuerung. Der Vorteil gegenüber den klassi-

schen Forecasts liegt daher in der größeren 

Reichweite der Vorschaurechnung. Während 

normale, auf das Jahresende ausgerichtete 

Forecasts auf eine Einschätzung der Errei-

chung der Planziele (Budget) ausgelegt sind, 

beziehen sich Rolling Forecasts als Instru-

ment des strategischen Controllings auf eine 

Beurteilung der mittelfristigen Performance 

und strategischen Ausrichtung des Unterneh-

mens.8

Bedeutung der Messung der  
Forecast-Genauigkeit für die  
Unternehmenssteuerung

Grundsätzlich lässt sich die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Unternehmens aus verschie-

denen Faktoren ableiten. Hierzu zählen z.B. 

neben der eigentlichen Renditefähigkeit die

Nachverfolgung der Forecast-Genauigkeit
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 prognosekonforme Erzielung von Ergebnis-

vorgaben,

 geringe Kapitalkosten,

 schnell abfließende Produkte mit hohem 

Wertschöpfungsanteil,

 minimaler Bestand an obsoleter Ware und

 geringe Kosten für Notfallsituationen durch 

Sonderschichten, Umverpackungen oder 

 außerordentliche Zukäufe von knapper Roh-

ware.

Alle diese wettbewerbsrelevanten Faktoren ha-

ben gemeinsam, dass sie stark mit dem Faktor 

„Planungsgenauigkeit“ verbunden sind. Eine 

möglichst akkurate Schätzung des Ergebnisses 

ist wesentlicher Einflussfaktor für die Reputati-

on eines Unternehmens. Dies gilt insbesondere 

mit Blick auf die wertorientierte Unternehmens-

steuerung und die nachhaltige Steigerung des 

Unternehmenswertes. Praktisch zieht sich die 

Planungs- sprich Zielerreichungsgenauigkeit 

über die Verknüpfung von Ergebnis-, Absatz-, 

Produktions- und Vorratsplänen durch das  

gesamte Unternehmen.

Eine möglichst treffsichere Absatzplanung 

erlaubt eine entsprechende Planung von Pro-

duktionsprogramm und Fertigungssteuerung, 

die wiederum Einfluss auf die Vorratshaltung 

hat. Maßnahmen zur Optimierung des Working 

Capitals im Bereich des Inventory Manage-

ments können nur dann zu spürbaren Ergebnis-

sen führen, wenn bspw. Produktionsgrößen op-

timiert, Durchlaufzeiten verkürzt oder Vorrats-

bestände heruntergefahren werden können, 

ohne dass es danach zu Lieferschwierigkeiten 

kommt. In diesem Sinne gilt es eine verlässliche 

Grundlage für die Planung von Produktions-

mengen, Kapazitäten oder Lagerbeständen zu 

etablieren.

Die kombinierte Darstellung von Prognose-

genauigkeit, ihrem Einflussfaktor Liefertreue 

und ihrer Wirkungsgröße Bestandsreichweiten-

treue in der Beschaffungslogistik kann als Indi-

katorenmodell für die logistische Stabilität und 

die Prozessqualität des Unternehmens insge-

samt gelten. Bei einer Prognosegenauigkeit 
von 60 %, einer Liefertreue von bis zu 50 % 

und einer Bestandsreichweitentreue von 
unter 30 % kann von einer instabilen Be-
schaffungslogistik in der Automobilindustrie 

ausgegangen werden.

Unternehmen setzen häufig auf eine 100 %ige 

Verfügbarkeit von Waren und Material, um da-

mit maximale Lieferbereitschaft und einen ho-

hen Servicegrad gegenüber ihren Kunden si-

cherzustellen. Außer Acht bleiben dabei häufig 

die enormen Potenziale einer bedarfsgerechte-

ren Planung. Die Folge einer nicht voll ausge-

schöpften Planungsgüte sind häufig Liefereng-

pässe bei wichtigen Produkten, ein hoher Steu-

erungsaufwand in der Fertigung, Spannungen 

zwischen Produktion, Logistik und Vertrieb so-

wie hohe Lagerbestände.

Entscheidend ist schließlich, welche Progno-

segenauigkeit auf aggregierten Ebenen er-

reicht wird. Die Prognosefehler spiegeln ja 
den notwendigen Sicherheitsbestand und 

somit die Kapitalbindung zur Aufrechterhal-

tung der Lieferfähigkeit wider. Eine hohe Prog-

nosegüte bedeutet somit eine geringere Kapi-

talbindung.

Die Genauigkeit des Forecastings hat in opera-

tiven Bereichen unmittelbare finanzielle Aus-

wirkungen: Die Prognosegüte wirkt sich zum 

Beispiel im Bereich der Vorratshaltung auf die 

Sicherheitsbestände und damit direkt auf die 

Kapitalbindung aus. Die Relativierung, es seien 

ja Sicherheitsbestände zur Deckung der Ab-

satzschwankungen vorhanden, ist als solche 

nur bedingt richtig. Hinter dieser Aussage ver-

birgt sich nämlich bereits im Vorhinein die Ak-

zeptanz ungenauer Forecasts, obgleich unter 

Risikogesichtspunkten die Annahme eines 

mittleren Verbrauchs sinnvoll ist (ein – zugege-

ben – manchmal passendes Prognosever-

fahren, in vielen Fällen liefern jedoch höherwer-

tige Verfahren bessere Ergebnisse). Vielmehr 
richtig ist die Tatsache, dass die Sicher-
heitsbestände nicht die Absatzschwan-
kungen, sondern die Prognosefehler ab-

decken müssen. Somit ergibt sich direkt, je 

höher die Prognosegüte, desto niedriger kön-

nen die Sicherheitsbestände gewählt werden, 

ohne dabei Einbußen bei der Verfügbarkeit zu 

erleiden.

Mit der Messung der Forecast-Genauigkeit 

kann eine Basis für eine kontinuierliche Verbes-

serung geschaffen werden. Hierzu ist eine re-

gelmäßige Erhebung der Kennzahl sowie eine 

aktive Nachverfolgung mit entsprechenden 

Maßnahmen erforderlich. Zudem kann so nach-

verfolgt werden, wie sich die Forecast-Qualität 

im Zeitablauf entwickelt. Über eine Verknüp-

fung mit der erfolgsabhängigen Vergütung kann 

die Aufmerksamkeit des Managements erreicht 

werden.

Eine gute Forecast-Qualität ist letztlich für 
gutes und wertorientiertes Management 
unverzichtbar. Gerade in Krisenzeiten ist eine 

möglichst aktuelle wie akkurate Standortbe-

stimmung erfolgskritisch, denn nur wer den ei-

genen Standort bestimmen und ggfs. Maßnah-

men zur Gegensteuerung ergreifen kann, wird 

letztlich auch das Ziel erreichen können.

Die Forecast-Qualität kann dabei für ver-

schiedene Kennzahlen gemessen und dann in 

einen zentralen Wert als KPI verdichtet wer-

den. Dies gilt insbesondere, wenn Forecasts für 

verschiedene Produkte, Unternehmensbereiche 

oder beispielsweise Länder erhoben werden. 

Darüber hinaus kann die Genauigkeit verschie-

dener Forecasts kombiniert werden, wenn z.B. 

neben P & L-Werten zudem noch Working Capi-

tal Forecasts miteinbezogen werden.

Vorteilhaft ist insbesondere, die Unterneh-

menssteuerung so besser aufeinander abstim-

men zu können. Darüber hinaus erhält man ein 

Autor

Dr. Hendrik Vater

ist Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer der italie-
nischen Landesgesellschaft eines führenden DAX-30 Konzerns. 
Er vertritt in vorliegendem Beitrag ausschließlich seine eigene, 
private Meinung.

CM September / Oktober 2010



78

vergleichsweise gutes Bild von der Forecast-

Qualität insgesamt. Dies gilt bezüglich der Ein-
haltung insgesamt, sowie der allfälligen 
Über- oder Unterschätzungen. Dies ist vor 

 allem für hierarchisch übergeordnete Ebenen 

interessant, um Forecasts nachgeordneter 

 Ebenen, die in eigene Forecasts einfließen, ent-

sprechend besser adjustieren zu können. Zu-

dem kann so die Risikoeinschätzung verbessert 

werden, indem konservative oder mit Risiko be-

haftete Forecasts-Einschätzungen identifiziert 

und entsprechend berücksichtigt werden können.

Die Messung der Planungsgenauigkeit senkt 

zudem nicht nur das Risiko operativer Fehlpla-

nung, sondern wirkt sich zudem positiv auf mit 

Investitionsvorhaben in Verbindung stehende 

Prognosen aus.

Um die Forecast-Genauigkeit erhöhen zu 

können, ist eine Messung der Forecast-Ge-

nauigkeit allein nicht ausreichend; vielmehr ist 

die Beachtung kultureller Aspekte von beson-

derer Bedeutung. In diesem Sinne sollten fol-

gende fünf Kernprinzipien berücksichtigt wer-

den:

 Es ist eine Unternehmenskultur zu schaffen, 

die auch negative Nachrichten zulässt.

 Der Forecast ist von der individuellen Leis-

tungsbeurteilung und dem Bonus (diese hän-

gen von Plan und Ist ab) zu entkoppeln.

 Investitionsentscheidungen sind nur lose an 

Forecasts zu koppeln, damit nicht aus Angst 

vor Mittelstreichung unrealistisch gute Fore-

casts abgegeben werden.

 Abweichungen werden „akzeptiert“, sofern 

direkt Gegenmaßnahmen getroffen werden

 Forecasts sind regelmäßig und schnell 

durchzuführen.

Verbindung mit der Vergütung 

In börsennotierten Konzernen kommt dem 

Forecast im Rahmen der Kapitalmarktprogno-

sen und deren Aktualisierung eine große Be-

deutung zu. Kapitalmärkte lieben keine 
Überraschungen. Aus diesem Grund ist ein 

möglichst genaues Forecasting als Basis für die 

Aktualisierung der Guidance von hoher Bedeu-

tung. 

In Konzernen mit verschiedenen Geschäftsbe-

reichen mit einer großen Anzahl von Tochter-

gesellschaften spielt die Genauigkeit des 

Forecasts eine große Rolle. Forecast auf Lan-

desebene werden erst auf regionaler und 

dann auf der Ebene der Geschäftsbereiche 

konsolidiert und in einige zentrale Werte ver-

dichtet. Nicht selten sind Forecasts von meh-

reren hundert Konzerngesellschaften zusam-

menzuführen.

Vor diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, 

die Verantwortlichen für den Forecast und da-

mit im Regelfall das operative Managment zu-

sammen mit dem jeweiligen CFO anhand der 

Genauigkeit der eingereichten Forecasts zu 

messen. Indem eine Verknüpfung mit der er-

folgsabhängigen Vergütung erfolgt, kann die 

Bedeutung eines möglichst akkuraten Forecas-

tings unterstrichen werden. Hierzu bietet es 

sich an, eine Kennzahl „Forecast-Genauig-
keit“ zu definieren und diese dann als eines 

von verschiedenen variablen Vergütungszielen 

zu vereinbaren. Damit erhält das Management 

einen besonderen Anreiz, für die Genauigkeit zu 

sorgen.

Mögliche Modelle

Zur Analyse der quantitativen Prognosegenauig-

keit von Forecasts steht ein umfassendes Inst-

rumentarium von Fehlermaßen zur Verfügung. 

In der Unternehmenspraxis wird im Rahmen der 

Abb. 1: Formel zur Bestimmung der Forecast-Genauigkeit

Nachverfolgung der Forecast-Genauigkeit
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regulären Abweichungsanalyse die Abweichung 

als absolute Differenz ermittelt; zudem wird 

häufig die jeweilige relative Abweichung zwi-

schen Ist- und Forecastwert eruiert.

Indem die relative Abweichung periodisch, also 

i. d. R. monatlich als Prozentwert erfasst und 

entsprechend aktualisiert wird, kann die Ab-

weichung als Kennzahl erfasst werden. Zudem 

sollte vor Beginn des Geschäftsjahres eine 

Plan abweichung als Toleranzwert festgelegt 

werden. Diesen Planwert kann man dann der 

monatlich erhobenen Abweichung gegenüber-

stellen.

Zur Messung der Prognosequalität des Forecas-

tings stehen grundsätzlich verschiedene Mög-

lichkeiten zur Verfügung. Dabei kann die Er-
mittlung der Prognosequalität des Forecas-
tings anhand des mittleren relativen absoluten 

Prognosefehlers oder des mittleren relativen 

Prognosefehlers erfolgen, wie dies in den meis-

ten Untersuchungen zu Gewinnprognosen von 

Finanzanalysten erfolgt. Zur Erfassung der mo-

natlichen Abweichung bieten sich die in Abbil-

dung 1 dargestellte Formel an (vgl. S. 78):

Grundsätzlich sollte die Berechnung der Abwei-

chung so einfach wie möglich erfolgen, da die 

Akzeptanz und Nachvollziehbarkeit neben der 

Beinflussbarkeit die entscheidenden Parameter 

einer Kennzahl darstellen. Daher ist auf kompli-

zierte statistische Verfahren zugunsten der Ein-

fachheit und Verständlichkeit optimalerweise zu 

verzichten.

Durch den KPI „Forecast-Genauigkeit“ können 

sowohl Größen für Umsatz und Ergebnis als 

auch bilanzorientierte Werte wie Net Operating 

Assets (NOA) und Net Working Capital, sowie 

operative Kennzahlen z.B. im Bereich der Vor-

ratshaltung, ermittelt werden. Je nach Ma-

nagementebene bietet sich eine Verdichtung in 

einen zentralen KPI „Forecastqualität” an.

Die Verwendung von Durchschnittswerten er-

laubt eine bessere Einschätzung der Forecast-

Genauigkeit als Jahresendwerte. Theoretisch 

können aber auch Varianten eingesetzt werden, 

in denen z.B. negative Abweichungen stärker 

gewichtet werden als positive Abweichungen, 

und so Forecast-Philosophien entsprechend 

berücksichtigt sind.

Zusammenfassung

Der Year End Forecast ist stark darauf ausge-

richtet, frühzeitig eine Einschätzung über die 

Erreichung der Planziele zu erlangen, um ggf. 

kurzfristige gegensteuernde Maßnahmen ein-

zuleiten. Somit kann der Year End Forecast 

schwerpunktmäßig als Instrument des operati-

ven Controllings verstanden werden.

Letztendlich steht und fällt der Nutzen von 
Forecasts mit deren Genauigkeit. Um diese 

zu erhöhen, sollten neben der Erhebung der 

Forecast-Genauigkeit als Kennzahl zudem  

die bereits im Text genannten Kernprinzipien 

berücksichtigt werden.

Ein nachträgliches Tracking der Forecastge-

nauigkeit ist im Vergleich zum tatsächlich ein-

getretenen Ist darüber hinaus hilfreich, um 

Unternehmensbereiche zu identifizieren, die 

regelmäßig – bewusst oder unbewusst – 

 falsche Einschätzungen abliefern. Der Erfolg 

bei der Einführung neuer Steuerungsinstru-

mente wie dem Forecast hängt nicht zuletzt 

vom Committment des Top-Managements 

ab.

Fußnoten

1 vgl. Cartesis, Globale Planungsstudie, Opera-
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Bei der Suche nach mehr Liquidität und ent-

sprechend höherer Eigenkapitalquote haben 

Unternehmen mit Serien- bzw. Chargenferti-

gung eine hervorragende Möglichkeit, nämlich 

über die Reduzierung der Losgrößen. Dies kann 

deutlich günstiger sein als Leasing, Factoring 

und Mezzanine-Kapital.

Das „genaue“ Ausrichten der Losgrößen 
nach der Formel von Andler kann für ein Un-

ternehmen mit knapper Liquidität bzw. Eigen-

kapitalquote kontraproduktiv sein. Eine Verrin-

gerung der Losgrößen kann enorme Zugewinne 

an Liquidität bringen, und zwar bei vergleichs-

weise geringen Mehrkosten.

Am Beispiel eines mittelständischen Unterneh-
mens lassen sich – allein durch Reduzierung 
der Losgrößen um 30 % – immerhin 5 Mio. Euro 
Liquidität freisetzen; die dabei entstehenden 
Mehrkosten betragen nur 0,14 Mio. Euro.

Vorteile der Andler-Formel

Professor Andler veröffentlichte 1928 seine 
Formel, mit welcher der Schnittpunkt der Kurven 

von Stückkostendegression in der Fertigung von 

Serienprodukten einerseits und der Lagerkos-

tenprogression andererseits rechnerisch ermit-

telt werden kann. Dieser Schnittpunkt stellt das 

Optimum dieser beiden Kostenkategorien dar.

Die Formel lautet: 
Quadratwurzel aus [(200 x Jahresabsatzmenge 

x Rüstkosten) geteilt durch (Herstellkosten pro 

Stück des einzulagernden Artikels x Lagerkos-

tensatz in %)]

Im og. Beispiel hat das Unternehmen 2000 Pro-
dukte mit durchschnittlich 10.000 Stück Jah-
resabsatz, Rüstkosten pro Vorgang einschl. 

sonstiger auftragsfixer Kosten in Höhe von 
240,25 Euro, Herstellkosten von 1,70 Euro pro 
Stück sowie pauschale Lagerungskosten in 
Höhe von 13,4 %, so ergibt sich gem. obiger 
Formel eine Menge von 4.592 Stück als durch-
schnittliche (kosten-)optimale Losgröße. Damit 
optimiert das Unternehmen also seine Rentabi-
lität und ist insofern dank der Andler-Formel 
normalerweise gut orientiert.

Besonderheiten auf der  
Liquiditätsseite

Hat das Unternehmen jedoch Bedarf an mehr 

Liquidität bzw. eine zu geringe Eigenkapital-

quote, so ist in vielen Fällen eine Reduzierung 

dieser optimalen Losgröße zielführend. Derar-

tige Situationen ergeben sich meist durch Ver-

änderung der Kredit-Bedingungen (s. Basel II), 

die Notwendigkeit von Kapazitätserhöhungen 

z.B. im Lagerbereich oder die Eröffnung neuer 

vielversprechender Geschäftsfelder.

Wie weit sollte die sog. „optimale“ 
Losgröße unterschritten werden?

Diese Frage läßt sich weder pauschal richtig 

beantworten, noch mit Hilfe der Losgrößen-

Formel ermitteln. Die gute Nachricht ist jedoch, 

dass diese Aufgabenstellung rechnerisch abso-

lut beherrschbar ist.

Dabei ist es wichtig, etwaige Unterschiede von 

Produkt zu Produkt in der Berechnung zu be-

achten, die in der Andler-Formel nicht berück-

sichtigt werden:

Ist Produkt A beispielsweise sehr voluminös, 

Produkt B dagegen sehr klein, so wird man bei A 

die Losgröße sinnvollerweise deutlich nach un-

ten ausrichten, weil man bei einer bestimmten 

Menge relativ viele Palettenplätze zur Lagerung 

benötigt, während beim anderen Produkt (B) 

eine Losgröße nahe der mit Andler ermittelten 

anzusetzen ist, eventuell sogar darüber.

Es wäre nicht zielführend, die reduzierten Los-

größen nach der Versuch-Irrtum-Methode an-

zusetzen. Dies könnte schnell dazu führen, 

dass die Produktions-Kapazität ans Limit 

kommt, da kleinere Losgrößen grundsätzlich in 

der Summe zu einem höheren Anteil der Rüst-

zeiten führen und direkt die produktiv nutzbare 

Zeit der Fertigungslinien entsprechend reduzie-

ren. Die angepeilten Jahresmengen können 

deshalb eventuell nicht erreicht werden, was zu 

Lieferengpässen und dem Verfehlen von Um-

satzzielen führen kann. Ebenso könnten die 

Rüstkosten die eingesparten Lagerkosten zu 

weit überkompensieren, womit das Betriebser-

gebnis unnötig stark dezimiert würde.

Letztlich optimal

Hinsichtlich Rentabilität als auch Liquidität 
und unter Beachtung der Kapazitäten in Pro-

duktion und Lager lässt sich die Veränderung 

der Losgrößen nur gestalten, wenn alle relevan-

ten Einflussgrößen Berücksichtigung finden. 

Dazu gehören:

 Investitionssumme für Lagerplätze 

 Investitionssumme für den Aufbau weiterer 

Fertigungslinien 

 die Anzahl der über die relevante Fertigungs-

linie produzierten Artikel

 die Jahresabsatzmenge dieser Artikel

 die durchschnittliche Menge zur Befüllung 

einer Lagerpalette

 die Höhe des gewünschten Sicherheitsbe-

standes (% vom Jahresabsatz)

 die Zahl der jährlichen Arbeitstage 

 die Anzahl der Arbeitsschichten pro Tag 

 die Zahl der Arbeitsstunden pro Schicht 

 der %-Satz der intern verrechneten Kapital-

kosten 

 die Zeit für die Fertigung eines Produktes 

 der Maschinenstundensatz 

 die Anzahl der in einer Fertigungslinie benö-

tigten Arbeitskräfte 

 Stundensatz dieser Arbeitskräfte incl. Perso-

nal-Nebenkosten. 

Liquidität qua Losgröße
Ist die optimale Losgröße wirklich optimal?

von Dietmar Schreiner

Liquidität qua Losgröße
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So enthält ein Rechenmodell zur Findung der 

letztlich optimalen Losgröße ungefähr 20 Para-
meter, die ein gut geführtes Unternehmen quasi 

in der Schublade hat oder mit wenig Aufwand 

rasch ermitteln kann. Diese Parameter im Re-

chenmodell abzubilden ist eine Angelegenheit 

von Minuten. In einer tabellarischen Übersicht 

lässt sich dann jene Losgröße ausloten, bei wel-

cher ein Maximalbetrag an Liquidität freigesetzt 

werden könnte. In aller Regel wird jedoch eine 

Lösung zwischen diesem Maximalbetrag 
und dem rein kostenoptimalen Punkt zu su-

chen sein. In dem Rechenmodell wird auch so-

fort sichtbar, bei welcher durchschnittlichen 

 Losgröße die Fertigungskapazitäten oder die La-

gerkapazitäten nicht mehr ausreichen würden.

Wo liegen die größten  
Liquiditäts-Reserven?

Es ist nicht gesagt, dass in jenem Lagerbereich, 

der (absolut gesehen) die meisten Finanzmittel 

bindet, auch das größte Liquiditäts-Potenzial 

schlummert. Das Lager für Rohwaren und 

Kaufteile sowie insbesondere das Fertigwaren-

lager sind dafür aber schon erste Adressen. Ein 

Betrieb mit mehrstufiger Fertigung, d.h. mit 

Zwischenlagerung von Halbfabrikaten, sollte 

zuerst dort ansetzen, wo die Fertigungsstufe 
mit der größten Wertschöpfung ist. Wenn 

mit Hilfe des Rechenmodells dort das Optimum 

ausgelotet ist, wäre danach die Fertigungsstufe 

mit der zweitgrößten Wertschöpfung zu be-

trachten usw.

Das Problem einer sehr großen 
Artikel- bzw. Halbfabrikate-Vielfalt

lässt sich in diesem Zusammenhang bewälti-

gen, indem für eine Fertigungslinie innerhalb 

 einer Fertigungsstufe zunächst Durchschnitts-

Werte der gesamten Produktpalette, die über 

gleichartige Fertigungslinien erzeugt wird, an-

gesetzt werden. Sofern innerhalb der Produkt-

Bandbreite sehr signifikante Unterschiede ge-

geben sind (hinsichtlich Volumen, Wert, Anzahl 

der Komponenten), so lassen sich mit Hilfe des 

Rechenmodells die optimalen Losgrößen jener 

Artikel mit signifikanten Abweichungen vom 

Durchschnitt aller Artikel rasch ermitteln.

Wenn beispielsweise für den Durchschnitt aller 

Artikel eine Reduzierung der Losgrößen um 

30 % sinnvoll wäre, so sind Losgrößen für Arti-

kel mit

 besonders großem Volumen um über 30 % 

zu reduzieren,

 besonders kleinem Volumen um weniger als 

30 % zu reduzieren (in Extremfällen sogar 

oberhalb der Andler´schen Losgröße anzu-

setzen)

Sofern sich die Struktur der Artikel von Jahr zu 

Jahr nicht dramatisch verändert, ist die Orien-

tierung am (gewichteten) Durchschnitt aller ei-

ner Fertigungslinie zuordenbaren Artikel eine 

gute Lösung. Auch wenn ein paar „Exoten“ 

nicht in wirklich optimaler Losgröße gefertigt 

werden, wird dies die am Durchschnitt orien-

tierte Optimierung der Losgrößen nicht in Frage 

stellen. Das oft bemühte Beispiel gegen die 

Verwendung von Durchschnittswerten „wenn 
ich den linken Fuß in 80 Grad heißem Wasser 
und den rechten Fuß in Null Grad kaltem Was-
ser habe, ist es im Durchschnitt angenehm“ ist 

also in diesem betriebswirtschaftlichen Bereich 

kein echtes Gegenargument.

Saisonale Lagerschwankungen

Ähnlich wie bei der Artikelstruktur kann hin-

sichtlich der saisonal bedingten Lagerbe-

standsschwankungen mit der durchschnittli-

chen Losgröße umgegangen werden. Relevant 

ist diese Frage bei Unternehmen, die ihre Ferti-

gungskapazitäten und damit den Ausstoß nicht 

oder nur begrenzt ihrer saisonal schwankenden 

Absatz-Entwicklung anpassen können.

Starke saisonale Absatzschwankungen sind 

z.B. in der Spielwarenbranche bekannt, wo in 

bestimmten Kategorien üblicherweise 60 % der 
Jahresmengen in den letzten 6 Wochen des 
Jahres im Handel an Endverbraucher ver-
kauft werden. Auch mit Zeitkonten der Ar-

beitskräfte eines Herstellers kann die Produkti-

onskapazität nicht so extrem flexibilisiert wer-

den. Vielmehr wird während eines großen Teils 

des Jahres auf Lager produziert, was zu ent-

sprechend starken saisonalen Schwankungen 

der Lagerbestände führt.

In solchen Fällen ist es nicht sinnvoll, eine für 

den Jahresdurchschnitt ermittelte optimale 

Losgröße das ganze Jahr über durchzuhalten. 

Stattdessen sollte in der Zeit des Lageraufbaus 

mit Losgrößen gearbeitet werden, die über den 

jahresdurchschnittlich optimalen liegen, und in 

der Phase des Lagerabbaus sollten die prakti-

zierten Losgrößen kleiner als die Jahres-
durchschnitte gewählt werden. Somit spart 

man in Zeiten des Lageraufbaus Rüstzeiten in 

der Fertigung und kann in Zeiten des knappe-

ren Lagerbestandes mit kleineren Losgrößen 

schneller auf Lücken in der Verfügbarkeit ein-

zelner Artikel reagieren.

Fazit

Die Zeiten, in denen im Unternehmen zwischen 

Finanzbereich und Fertigungsbereich über die 

Höhe der Fertigungslosgrößen „verhandelt“ 

wurde, sollten längst überwunden sein. Als 

 zwischenzeitliche Lösung der Problematik war 

die Andler´sche Formel hinsichtlich optimaler 
Kosten eine wichtige Hilfe. Heute wissen wir, 

dass darüberhinaus auch den Aspekten der Li-
quidität bzw. der Eigenkapitalquote objektiv 

„Rechnung getragen“ werden kann, und zwar 

im wahrsten Sinn des Wortes, denn die Zusam-

menhänge zwischen Kosten, Liquidität und Ka-
pazitäten sind rechnerisch absolut beherrsch-

bar, wenn es um die Findung der wirklich opti-

malen Losgrößen geht.  
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„Ein effizientes Vertrags-Management-System 
erreicht für Sie mehr durch weniger“. Vertrags-

Management, im weitesten Sinne, ist ein Verfah-

ren, das zwei Partner an eine gemeinsame Ver-

einbarung bindet, innerhalb derer sie den fest-

gelegten Verpflichtungen nachkommen und die 

geforderten Ziele dieses Prozesses unter den 

spezifischen Bestimmungen, Konditionen, Preis-

aushandlungen und Zeitvorgaben erreichen.

Kurz gesagt: es ist ein kontinuierlicher Prozess, 

der Ihnen eine kontinuierliche Kontrolle über 
Ihre Verträge und Dienstleistungen ermög-

licht. Er glättet die Verbindung zwischen Unter-

nehmen und Anbieter, indem er Kontrollen auf 

jedem Level der Anforderungserstellung und 

-erfüllung einbaut. Der Fokus des Vertrags-Ma-

nagement-Systems liegt hierbei in der Schaf-

fung von wirkungsvollen Mechanismen, um die 

Effektivität des Outputs in Bezug auf die Erfor-

dernisse und Konditionen des vereinbarten Ver-

trages zu messen.

Aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Rezes-

sion und der Finanzkrise fokussieren die Unter-

nehmen sich darauf, einen höheren Gewinn aus 

ihren laufenden Verträgen zu ziehen und das Ab-

schließen neuer Verträge zu vermeiden. Ein effizi-

entes Vertrags-Management befähigt Unterneh-

men, ihre Ziele und Bestände zu festigen, und 

ihre Angebote auf realistischere und kosteneffizi-

entere Weise zu regulieren. Während des Ver-

tragsverlaufs kommt es gelegentlich dazu, dass 

Unternehmen mit neuen Belangen in Bezug auf 

Geschäftsabläufe, Budgets und auf die Zielset-

zungen aufwarten. In diesem Falle kommt ein  

robustes Vertrags-Management zum Tragen.

Viele Unternehmen sind natürlich auf der Suche 

nach kostensenkenden Maßnahmen. Ein effizi-

entes Vertrags-Management hilft den Firmen 

dabei, ihren Profit aus den bestehenden Ver-

trägen zu optimieren. Die Anbieterkonsoli-
dierung ist heutzutage ein Hauptbestandteil 

und wird von den meisten Unternehmen einge-

setzt. Aufgrund der derzeitigen globalen wirt-

schaftlichen Situation, verbessern Unterneh-

men ihre Techniken zur Kostenreduzierung und 

üben Druck auf Service-Anbieter aus, um 

 höhere Gewinne zu erzielen.

Ein Vertrags-Management-Team sollte zu-

nächst die bereits existierenden Vereinba-

rungen sowie die Beziehungen mit dem Pro-
vider und die Outputs bewerten und dann 

Verbesserungsmöglichkeiten wie beispielswei-

se kostensenkende Maßnahmen und verbes-

serte Vertragserträge vorschlagen. Die Mög-

lichkeiten, die den Verlauf verbessern können, 

können im Extremfall einen Wechsel des Ser-

vice-Providers, der Datenvermittlung oder so-

gar des Anbieters beinhalten, um effektivere 

Lösungen zu erhalten.

Eine erfolgreiche Vertrags-Management-Struk-

tur kann ohne gute Kommunikation zwischen 

den Mitarbeitern der beteiligten Unternehmen 

nicht funktionieren. Ein guter Informationsfluss 

und ein persönliches Kommunikationssystem 

sollten zu Beginn des Vertrages sichergestellt 

und während des gesamten Ablaufs fortgeführt 

werden.

Die Vertrags-Dokumentation muss alle wesentli-

chen Arrangements, Services, Verfahren und 

sich ändernden Anforderungen akkurat dokumen-

tieren. Der Verwaltunsapparat beinhaltet eine 

übergreifende Weiterführung des Vertrages und 

Möglichkeiten der Änderungssteuerung, Spesen- 

und Kostenmonitoring, Bestell- und Auszahlver-

fahren sowie Management-Reports usw.

Das Risikomanagement ist ein weiterer wich-

tiger Aspekt des Vertrags-Managements. Der 

erfolgreiche Abschluss eines Vertrages kann 

manchmal durch involvierte Risiken in Gefahr 

geraten; einige dieser Risiken liegen innerhalb 

der Kontrolle des Anbieters, einige liegen au-

ßerhalb dieser. Die Identifizierung und Kontrolle 

dieser Risiken ist ein elementarer Teil des Ver-

trags-Managements (entweder durch Vermei-

dung der Risiken oder durch deren Minimie-

rung). Dieses schließt ebenfalls diejenigen Ri-

siken mit ein, die durch den Vertrag selber auf 

den Anbieter übertragen wurden.

Involviertes Personal: Wer macht 
wann was?

Vertrags-Management-Aktivitäten können in 

drei Hauptgebiete gegliedert werden:

1. Service Delivery Management – um die 

Bereitstellung von Services, welche mit den 

Vertragsvereinbarungen, der Qualität und der 

Ausführung übereinstimmen, sicherzustellen.

2. Relationship Management – dient zur Auf-

rechterhaltung flexibler Geschäftsbeziehungen 

zwischen zwei Partnern durch einfache Pro-

blemlösung und zeitgerechtes Ausführen der 

Aufgaben.

3. Vertrags-Verwaltung – dieser Bereich ist 

für die Ausführung der rechtlichen Formalitäten 

sowie der Dokumentation des Projektes zustän-

dig. Sämtliche Veränderungen werden aufge-

zeichnet und erfolgen fristgerecht.

Jede der drei Einheiten muss angemessen ge-

managt werden, um den erfolgreichen Ausgang 

Vertrags-Management für alle  
Unternehmensgrößen
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eines Vertrages zu versichern. Obwohl verschie-

dene Gebiete des Vertrages durch verschiedene 

Personen bearbeitet werden, sollte eine ganz-

heitliche Herangehensweise realisiert werden, 

um alle Bereiche zusammenführen zu können.

Die personellen Aufwendungen eines jeden 

Vertrages hängen von dessen Größe, Komplexi-

tät und Wichtigkeit ab. In kleinen, einfachen 

Verträgen werden zwei oder mehr Verantwort-

lichkeiten von nur einer Person übernommen, 

diese ist in vielen Fällen der Vertrags-Mana-
ger, welcher hierbei also ebenfalls Verantwor-

tung für die Vertragsverwaltung und -kommuni-

kation übernehmen kann. Bei größeren Projek-

ten hingegen sind separate Teams aufgefor-

dert, eine effektive Vertrags-Verwaltung und 

-kommunikation herzustellen.

Sollte ein Projekt sehr groß und hochwertig sein 

und sollte im Unternehmen niemand Fachwis-

sen im Vertrags-Management besitzen, ist es 

essentiell, einen professionellen Consultant auf 

dauerhafter oder vertraglich begrenzter Basis 

anzustellen, welcher die Fachaufgaben aus-

führt. Wenn man eine dritte Partei in den Ver-

trag einbezieht, sollten Vorsichtsmaßnahmen 

getroffen werden, um vertrauliche Informati-
onen und den Eigentumsstatus zu sichern.

Wichtige Faktoren, die über den 
Erfolg eines Vertrages entscheiden

Gute Vorbereitung: Eine korrekte Einschät-

zung der Anforderungen hilft, eine klare Output-

basierte Ausführung zu kreieren und sorgt zu-

sätzlich dafür, dass die Aufgaben einem ad-

äquaten Service-Provider zugeteilt werden, 

welcher die komplette Bandbreite der Vereinba-

rung mit Sicherheit erfüllen kann.

Gute Dokumentierung: Es ist eine Tatsache, 

dass kein Vertrag erfolgreich zu Ende gebracht 

werden kann, indem man ihn lediglich an ge-

wissen Faustregeln orientiert. Eine Vertragsver-

einbarung ist die Basis für eine Verbindung zwi-

schen Kunde und Anbieter. Trotzdem sollte die-

se alle Risikoaspekte sowie die Servicequalität, 

Kapitaltransfers, die Kommunikationsmittel und 

Konfliktlösungsstrategien beinhalten.

Richtiger Fokus: Der Anbieter sollte sich über 

die geschäftlichen Ziele des Kunden im Klaren 

und zudem fähig sein, die gewünschten Resul-

tate innerhalb der Leistungsvereinbarungen zu 

erbringen.

Gute Kommunikation: Beiderseitiges Ver-

ständnis, Kommunikation und Flexibilität sind 

die Schlüssel für eine erfolgreiche Ableistung 

eines jeden Vertrages. Der Anbieter und der 

Kunde sollten beide ein offenes Kommunika-

tionssystem für sämtliche projektbezogene An-

gelegenheiten haben, unabhängig von der je-

weiligen Vereinbarung.

Gute Beobachtung: Während des fortlau-

fenden Projektes erfahren der Kunde und der 

Anbieter viele Möglichkeiten, um den Prozess 

zu optimieren, welche letztendlich in Verbesse-

rungen bezüglich der Qualität, des Preises und 

des Services resultieren können. Diese sollten 

verinnerlicht und dann bei Bedarf in den Vertrag 

einbezogen werden.

Folgen von ineffizientem Vertrags-
Management

Der Anbieter kann vom abgemachten Weg ab-

kommen und eigenen Arrangements folgen, 

welche womöglich die Qualität und die Auslie-

ferung des Services beschädigen. Dadurch 

können wichtige Entwicklungen, die sofortige 

Entscheidungen erfordern, Verspätungen und 

Unsicherheiten erleiden. Der Ablauf kann zu 

Inkonsis tenzen mit anderen relevanten Ge-

schäftsabläufen führen und die gesamte Per-

formance des Geschäftes beeinträchtigen.

Mitarbeiter könnten Dinge in einer unverant-

wortlichen Art und Weise handhaben, sobald 

die nötige Kontrollinstanz fehlt. Missverständ-

nisse durch fehlende Kommunikation können 

zu Misserfolgen führen. Der Ablauf kann sich 

hierdurch verlangsamen und in Sackgassen 

führen. Die Ziele werden somit nicht mit der ge-

wünschten Qualität und innerhalb des Zeitrah-

mens erreicht, und letztendlich wird der Erfolg 

des Vertrages gefährdet.

Es gibt einige allgemeingültige Gründe für 
das Versagen eines Vertrages:

 unpassende Entwürfe und inadäquate Res-

sourcen

 Inkonsistenzen zwischen dem Unternehmen 

und dem Anbieter

 persönliche Interessen stehen vor den ge-

meinsamen Interessen

 der Geltungsbereich des Vertrags wird nicht 

hinreichend beschrieben / verstanden

 Unfähigkeit, in einer zeitlich angemessenen 

Spanne Entscheidungen zu treffen

 Fokus auf den existierenden Verlauf und Ver-

einbarungen, anstatt mögliche Verbesse-

rungen einzubeziehen

 Versagen bei der pünktlichen Risikokontrolle 

und dem Risikomanagement 

Vertrags-Management-Software

Vertrags-Management-Software = Bessere Kon-
trolle, verbesserte Effizienz. Der Wert von ge-

schäftlichen Beziehungen wird von seinen je-

weiligen Verträgen bestimmt. Aus diesem Grund 

existieren zurzeit verschiedene Optionen, um 

diese Geschäftsverbindungen zu managen. Ver-

trags-Management ist ein essenzieller Part, um 

einen Vertrag effektiv, kosteneffizient und ter-

mingerecht zu managen. Dies gilt insbesondere 

für Firmen, die mit einer großen Anzahl von Ver-

trägen arbeiten. Es ist immens wichtig, dass Fir-

menverbindlichkeiten und geschäftliche Anfor-

derungen an einen Vertrag angemessen bear-

beitet werden. Dies ist ein mehrphasiger, kom-

plexer Prozess, welcher nicht ohne Software 

akkurat komplettiert werden kann.

Vertrags-Management-Software ist das wich-

tigste Werkzeug für jede Firma, um ihre Verträ-
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ge zufriedenstellend zu durchlaufen, die Kosten 

zu kontrollieren und die Ergebnisse den Anfor-

derungen entsprechend zu erreichen. Der 

 wichtigste Punkt bei der Vertrags-Manage-

ment-Software ist die Tatsache, dass sie der 

Firma erlaubt, ihre Verträge von Anfang an 
ohne jeglichen „Papierkram“ zu erledigen. 

Es bewahrt den Ablauf vor dem eventuellen 

Verlust von wichtigen Dokumenten oder vor In-

formations-Missmanagement.

Die Software beinhaltet fortschrittliche Manage-

ment-Tools für Arbeitsabläufe, downloadbare 
Standardverträge, Finanz- und Budgetpla-
ner und ein flexibles User-Interface, und sie ar-

chiviert Korrekturen. Diese und andere Möglich-

keiten machen die Vertrags-Management-Soft-

ware zu einer extrem nützlichen Quelle, um 

sämtliche Störfaktoren im Vertrags-Manage-

ment auszuschalten. In kürzester Zeit können Sie 

ein narrensicheres Vertragsformat erstellen. 

Durch Software wird die Transparenz und das 

Eingrenzen von Vertragsrisiken verbessert. Es 

hilft dabei, die Übersicht über Verpflichtungen, 

Verbindlichkeiten und Erneuerungen zu behalten.

Vertrags-Management-Software ist für alle Grö-

ßen und Formen von Unternehmen bzw. Bud-

gets, die fortgeschrittene Ansprüche stellen, er-

hältlich. Sie erlaubt es den Nutzern, Datenordner, 

Projektpläne, Abbildungen und Informationssta-

tistiken zu teilen, welche die Entscheidungsfin-

dung erleichtern. Aufgrund der vorhandenen Va-

riablen in der Funktionalität, der Navigation, dem 

Programmprozess und den verschiedenen Anfor-

derungen der Anbieter, ist es ratsam, die verfüg-

bare Software zu prüfen, um die passende für ihr 

Businessprofil zu finden.

Verträge spielen eine unerlässliche Rolle in al-

len Unternehmen und betreffen viele Abteilun-

gen sowie Arbeitsmanager, IT-Manager, Pro-

jektmanager, Verhandlungsführer, Rechtsabtei-

lungen und Angestellte aktiv. Dies kann schnell 

zu Missmanagement führen. Das Versäumnis 

von Vertragsmanagern, Zahlungen, Bedin-

gungserneuerungen, Budgets, Umfangsbe-

rechnungen und einige andere ähnliche hervor-

stechende Aufgaben nachzuverfolgen, kann 

auf Kosten anderer wertvoller Ressourcen ge-

hen, wie beispielsweise Zeitausnutzung, Ener-

gie und Wertschöpfung der Unternehmen. 

Handgefertigte Reports zwischen Vertragsma-

nagern, Anbietern und dem Zentralbüro sind 

oftmals langsam, zu komplex und kostenauf-

wendig. Die Prüfung dieser Reports ist wiede-

rum ein langwieriger und kostenintensiver Job, 

dem die Firmen oft ausweichen.

Grundanforderungen an eine  
Vertrags-Management-Software

Auf dem Markt sind viele verschiedene Ver-

trags-Management-Softwares erhältlich, aber 

nur wenige bedienen sämtliche Zwecke in den 

unterschiedlichen Bereichen. Die Daten sind in 

jedem Vertrag ein sehr kritischer Bestandteil. 

Oft werden multiple Software-Systeme benutzt 

und zusätzliche Tabellenkalkulationspro-

gramme verwendet, und es endet mit der Da-

tenübertragung von einem inkompatiblen Sys-

tem zum anderen. Aber es gibt einige fort-

schrittliche Vertrags-Management-Softwares, 

welche den kompletten Vorgang eines jeden 

komplexen Vertrages bedienen. Sie befähigen 

die Vertragsmanager, ihre Verträge effizienter 

zu managen und profitabler zu machen. Sie 

 automatisieren den kompletten Prozess, vom 

Vertragsangebot bis hin zur abschließenden 

Bewertung, mit einer größeren Effizienz und 

Verlässlichkeit.

Funktionen eines guten Vertrags-Manage-
ment-Systems:

 Effiziente Verwaltung von Verträgen und eine 

effiziente Vertragskontrolle

 sofortige Verfügbarkeit von relevanten Ver-

tragsinformationen 

 eine einfache Übersicht der Verantwortlich-

keiten

 orts- und abteilungsübergreifende Nutzbar-

keit

 konfigurierbare zusätzliche Einstellungen für 

verschiedene Vertragstypen

 sichere Daten- und Fristenkontrolle durch 

automatische Erinnerungs-E-Mails

 schneller Terminüberblick durch Nutzen des 

Online-Kalenders

 Kosten- und Konvertierungsanalysen mit aus-

druckbaren Berichten und Excel Reports.

Einige Vertrags-Management-Softwares 
können zusätzlich zu den Standardeinstel-
lungen noch kundenorientierter gestaltet 
werden:

 Konfigurierbare Workflows / Annahmepro-

zesse / Mangement von Arbeitsabläufen 

 Risikomanagement

 Aufgabenmanagement

 automatische Erstellung von Rechnungen 

und das Weiterleiten dieser via E-Mails als 

PDF-Dokumente.

Wenn Sie ein Produkt bewerten, vergewissern 

Sie sich, dass es die bestimmten Informationen 

speichert, die Sie brauchen, und dass es sie 

genau in dem von Ihnen benötigten Format be-

reitstellt, damit Sie die Daten ansehen und auf-

rufen können. Flexibilität in Sachen Standard-

software ist besonders wichtig.

Sie sollten auch die Bedienbarkeit für die Be-
nutzer berücksichtigen. Wie vollständig und 

aufschlussreich ist die Dokumentation? Ist eine 

Schulung für alle Benutzer notwendig oder ist 

sie eher optional für für all diejenigen, die einen 

Jumpstart wollen? Wichtig ist auch die Vorkal-

kulation der jährlichen und monatlichen Unter-

haltungskosten. Stellen Sie sicher, ob der An-

bieter seine Hilfe für die Installation und Schu-

lung in Rechnung stellt. Und wenn ja, wie viel 

berechnet er dafür? 

Vergewissern Sie sich unbedingt, dass jederzeit 

die Möglichkeit eines Upgrades oder einer 
Anpassung parallel zu den steigenden bzw. 

sich verändernden Anforderungen des Unter-

nehmens besteht. Somit können Sie Ihre Inves-

titionen und die Anstrengungen auf längere 

Sicht wahren.

Fazit

Machen Sie das Beste aus Ihren bestehen-
den Verträgen. Strukturieren Sie zunächst 

Ihre internen Abläufe für ein effizientes Ver-

tragsmanagement. Definieren Sie klare Verant-

wortlichkeiten und stellen Sie sicher, dass die 

Mitarbeiter Ihres Unternehmens dies ebenso 

klar wahrnehmen. Führen Sie danach eine Ver-

tragsmanagement-Software ein, die Ihren An-

forderungen entspricht und sich an Ihre Ar-

beitsabläufe anpasst. Mit diesem Vorgehen 

werden Sie in Zukunft Ihre Verträge optimal 

ausnutzen, einfach kontrollieren können sowie 

Fris ten stets im Auge behalten.  

Vertrags-Management für alle Unternehmensgrößen 
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Weltweit sehen sich Unternehmen einem zu-

nehmenden, vom Kunden ausgehenden, Kos-
ten- und Zeitdruck ausgesetzt. Daneben wird 

es immer schwieriger, komplexe Materialflüsse 

bzw. Prozesse überwachen und monetär be-

werten zu können. Eine aktuelle Studie der Ma-

nagementberatungsgesellschaft A. T. Kearney 

ergab, dass mehr als die Hälfte der Unter-
nehmenskrisen auf falsche Strategie- bzw. 
Investitionsentscheidungen zurückzufüh-
ren sind (siehe Abbildung 1). Des Weiteren wer-

den Insolvenzen zum Großteil durch eine zu 

hohe Kostenstruktur sowie ein unzureichendes 

Controlling verursacht. Diese Ergebnisse resul-

tieren aus einer europaweiten Untersuchung 

von 1200 Insolvenzfällen.

Als Voraussetzung zur Behebung dieser Unter-

nehmensprobleme ist ein aussagekräftiges 
Controlling mit transparenter Darstellung 
der Kosten- und Prozessinterdependenzen 
erforderlich. Tendenziell wurde innerhalb des 

Controllings bereits in den vergangenen Jahr-

zehnten versucht, Kosten verursachungsge-

recht zu analysieren und somit eine prozessori-

entierte Kostenbetrachtung zu entwickeln. Die 

aktuellen Anforderungen gehen jedoch über die 

Zielsetzung der bisher existierenden Verfahren 

hinaus und fordern eine Kostenbetrachtung auf 

Basis der realen Fertigungsprozesse.

Dieser Artikel erläutert einen neuen simula-

tionsbasierten Ansatz zur genauen, dyna-

mischen und prozessorientierten Ermittlung 

von Kosten. Die Simulation bildet die realen 

Materialflüsse, d. h. die relevanten Unterneh-

mensprozesse ab und stellt gleichzeitig durch 

Integration des Werteflusses die anfallenden 

Kosten dar. Diese Methode soll in der Praxis 

Transparenz zwischen Kosten und den verur-

sachenden Prozessen schaffen und so eine 

optimale Steuerungsgrundlage für Pro-
zessveränderungen bilden.

Bisherige Ansätze und deren 
Grenzen

Prozesskostenrechnung und Activity Based 
Costing versuchen Kosten durch Ermittlung 

von ressourcenbeanspruchenden Tätigkeiten 

verursachungsgerechter zu verteilen. Der 

 Nachteil dieser Verfahren besteht jedoch in der 

Praxis vor allem in der begrenzten Möglichkeit, 

die große Menge an benötigten Informationen 

in einer solchen Qualität zu ermitteln, dass auch 

die Ergebnisse der Kostenrechnung sinnvoll 

nutzbar sind.

Durch immer komplexer werdende Produkti-

onsstrukturen besteht ein steigender Bedarf an 

einer sogenannten „prozessorientierten Kos-

tenrechnung“ zur monetären Beurteilung von 

Fertigungssystemen. Unter einer prozessorien-

tierten Kostenrechnung versteht dieser Artikel 

ein Kostenrechnungssystem, das unter Berück-

sichtigung der realen Wertschöpfungsketten 

die Kosten der industriellen Fertigung transpa-

rent darstellt, was traditionelle Verfahren auf-

grund der Komplexität und Dynamik der Sys-

teme nicht leisten können. Die hierzu entwi-

ckelte simulationsbasierte Kostenermitt-
lung hat nicht zum Ziel, die Kosten indirekter 

Bereiche zu verteilen, vielmehr soll dieser An-

satz logistische und produktionstechnische 

Kostenermittlung komplexer Fertigungsprozesse 
mithilfe von Simulationsmodellen
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Prozesse und die dadurch entstehenden Ferti-

gungskosten auf einer Plattform transparent 

verknüpfen. Des Weiteren analysiert dieser An-

satz mittels dynamischer Simulation Effekte, 

die mithilfe traditioneller statischer Verfahren 

nicht zu erfassen sind. Die simulationsbasierte 

Kostenermittlung verfolgt den umgekehrten 

 Ansatz wie bisherige Kostenrechnungsverfah-

ren, da nicht versucht wird, Kosten Top-down 

verursachungsgerecht zu verteilen, sondern die 

tatsächliche Kostenentstehung auf Prozess-
ebene Bottom-up betrachtet wird.

Materialflusssimulation

Bevor eine simulationsbasierte Kostenermittlung 

möglich ist, muss zunächst der gewünschte Ana-

lysebereich innerhalb eines Simulationsmodells 

abgebildet werden. Hier ist kritisch zu prüfen, ob 

eine Simulation für die Analyse des betrachteten 

Prozesses das richtige Instrument darstellt.

Allgemein ist festzustellen, dass ein Simulati-

onssystem immer dann Anwendung findet, 

wenn komplexe Wirkzusammenhänge zwi-

schen unterschiedlichen Prozessen bestehen, 

eine Vielzahl an stochastischen und zeitab-
hängigen Parametern existieren, dynamische 
Effekte betrachtet werden sowie eine maxima-

le Planungssicherheit gefordert wird. Mithilfe 

der Simulation lässt sich das unternehmerische 

Risiko neuer Vorhaben senken, Projekte kön-

nen kostengünstiger umgesetzt werden und es 

besteht ein besseres Systemverständnis durch 

transparente Prozessvisualisierung.

Prozess zur Simulationserstellung

Zur Modellierung eines Simulationssystems und 

der Sicherstellung der realitätsgetreuen und 

zielführenden Abbildung sollten zwingend be-

stimmte Prozessschritte durchlaufen werden 

(siehe Abbildung 2).

Der erste und auch grundlegende Prozess-

schritt innerhalb der Simulationserstellung ist 

die klare Definition des zu untersuchenden  

Abb. 1: Ursachen für Unternehmenskrisen

Abb. 2: Der Simulationsprozess

Kostenermittlung mithilfe von Simulationsmodellen
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Systems sowie die eindeutige Zieldefinition. Die 

im Anschluss zu ermittelnden Input-Daten 

sind für ein Simulationsmodell von fundamen-

taler Bedeutung. Sie beeinflussen maßgeblich 

die Qualität der Simulationsergebnisse. Häufig 

werden in Unternehmen die benötigten Daten-

mengen und somit auch der Aufwand zur Be-

reitstellung dieser Informationen unterschätzt. 

Aus den dann bekannten Informationen soll ein 

nachvollziehbares Modell entwickelt werden. 

Dabei ist in allen Prozessschritten auf eine lo-

gische und transparente Vorgehensweise zu 

achten, um ein für den Auftraggeber glaubwür-

diges und vertrauensvolles Modell zu schaffen. 

Die Tätigkeiten bzw. Dokumentationen hierzu 

fallen unter den Oberbegriff „Verifikation und 
Validierung“.

Sobald ein erstes Modell existiert, werden die 

zu analysierenden Parameter innerhalb ei-

nes Szenariomanagements festgelegt. Ein 

letzter und zugleich wichtiger Prozessschritt 

stellt die Auswertung der unterschiedlichen Si-

mulationsergebnisse dar. Hierbei können so-

wohl Kostenaspekte als auch die zugehörigen 

fertigungstechnischen Werte analysiert wer-

den. Interdependenzen zwischen technischen 

Größen und den entstehenden Kosten werden 

auf diesem Wege ermittelt.

Simulationsbasierte  
Kostenermittlung

Klassische Materialflusssimulationen betrach-

ten nur logistische bzw. technische Aspekte. 

Die Prozesskosten werden meist nicht oder nur 

sehr rudimentär berücksichtigt, was keine ver-

lässliche Ermittlung von Wirkungsbeziehungen 

zwischen technischen Prozessen und den zu-

gehörigen Kosten zulässt. Um dieses Defizit zu 

beheben, werden Kosten realitätsgetreu inner-

halb des Simulationssystems implementiert.

Konstanter Kostenanfall zu festen 
Zeitpunkten

Kosten, die in einem regelmäßigen Zeitintervall 

mit einem festen Wert anfallen, stellen die ein-

fachste Kostenentstehung dar, die auch in tra-

ditionellen, statischen Kostenrechnungssyste-

men ohne Probleme korrekt berechnet werden 

können. Zu diesen Kosten gehören beispiels-

weise indirekte Personalkosten, da diese mit 

einem bekannten Wert monatlich konstant an-

fallen. 

Bei direkten Personalkosten ist eine stati-

sche Berechnung bereits schwieriger, da sich 

je nach Schichtmodell des Mitarbeiters das 

 Entgelt verändert. Eine dynamische Simulation 

berücksichtigt alle diese Parameter zu jeder 

Zeit korrekt und liefert daher immer ein reali-

tätskonformes Ergebnis. Die Simulationssoft-

ware prüft in Folge in einem bestimmten Zeitin-

tervall (z. B. jede Stunde) die Anzahl der aktuell 

benötigten Mitarbeiter und berechnet auf Basis 

dieser Information das korrekte Entgelt.

Abb. 3: Beispiele für Simulationsauswertungen
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Kostenanfall oder Anfallzeitpunkt mit 
stochastischem Charakter

Ein komplizierterer Fall der Kostenentstehung 

liegt vor, wenn die Kostenhöhe oder der Kos-

tenentstehungszeitpunkt stochastischen Cha-

rakter besitzt. Diese Kosten können mittels tra-

ditioneller, statischer Kostenrechnungsverfah-

ren nur noch mithilfe von Durchschnittsbetrach-

tungen berücksichtigt werden, was jedoch 

größere Unsicherheit und Ungenauigkeit mit 

sich bringt.

Um einen solchen Fall innerhalb eines Simulati-

onsmodells betrachten zu können, muss zu-

nächst eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für 

den Eintritt des kostenverursachenden Ereig-

nisses oder für die Bestimmung der Kostenhö-

he bekannt sein.

Zur Ermittlung der jeweiligen Verteilung gibt es 

unterschiedliche Möglichkeiten:

 Verwendung empirisch belegter Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen für bestimmte 

Ereignisse

 Eigene Ermittlung der Verteilung auf Basis 

empirischer Daten.

Der einfachste Fall ist die Verwendung vorhan-

dener, für bestimmte Fälle wissenschaftlich ge-

prüfter Verteilungsfunktionen. So kann bei-

spielsweise die Exponentialfunktion für Stö-

rungsverteilungen von Maschinen genutzt wer-

den. Im Anschluss ist lediglich die Ermittlung 

der Verteilungsparameter notwendig. 

Der zweite Fall zur Ermittlung der korrekten 

Wahrscheinlichkeitsverteilung ist mit höherem 

Aufwand verbunden. Hierbei werden unter-

schiedliche Schritte durchlaufen, die innerhalb 

des Abschnittes fünf näher beschrieben wer-

den. Sind die Kostenhöhe und der Anfallzeit-

punkt endgültig durch Verteilungen oder fixe 

Werte bekannt, können diese innerhalb des Si-

mulationsmodells zur entsprechenden Kosten-

berechnung implementiert werden (vgl. Abbil-

dung 4). 

Ermittlung von Kostenverteilungen

Um die stochastischen Kosten mittels mathe-

matischer Verteilungen beschreiben und kor-

rekt implementieren zu können, sollte nachfol-

gender Prozess durchlaufen werden.

Daten aufbereiten

 Repräsentativen Zeitraum der zu analysie-

renden Daten auswählen:

Hierbei sollte ein nicht zu kleines Zeitfenster 

gewählt werden, um saisonale Effekte zu elimi-

nieren. Zum anderen sollte der Zeitraum auch 

nicht zu groß sein, um aktuelle Veränderungen 

zu berücksichtigen.Abb. 5: Verlauf häufig verwendeter Verteilungen

Abb. 4: Vorgehensweise der Simulation zur dynamischen Kostenermittlung

Kostenermittlung mithilfe von Simulationsmodellen
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 Entsprechende Daten vergangenheitsbezo-

gen aus vorhandenen IT-Systemen ermitteln:

Bei vorhandenen Daten ist hier speziell darauf 

zu achten, dass die Daten korrekt vorliegen und 

auch keine anderen Effekte als die zu analysie-

renden in den Daten vorhanden sind (zum Bei-

spiel nur Störungen einer Maschine und nicht 

eines gesamten Maschinenpools). Falls die vor-

handenen Daten unzureichend sind, müssen 

die benötigten Daten neu erhoben werden.

Geeignete Verteilung auswählen

Je nach thematischem Hintergrund und Vertei-

lungsart der realen Daten werden mögliche 

Verteilungsfunktionen ausgewählt. Einen An-

haltspunkt über den Verlauf gängiger Vertei-

lungen gibt Abbildung 5.

Parameterschätzung und  
Goodness-of-Fit Test

Nach der Wahl einer möglichen Verteilung und 

der Aufbereitung der empirischen Daten erfolgt 

im Anschluss zur genaueren Beschreibung der 

gesuchten Verteilung die Parametrisierung, d.h. 

das Schätzen der Parameter. Mithilfe dieser Pa-

rameter wird der Verlauf der jeweiligen Vertei-

lung näher spezifiziert. Mittels unterschiedli-

cher Signifikanztests bzw. Goodness-of-Fit 

Tests soll überprüft werden, ob die unbekannte 

Verteilungsfunktion, repräsentiert durch die 

empirischen Daten, tatsächlich mit der vermu-

teten Verteilung übereinstimmt. Man unter-

scheidet hier im Wesentlichen den Kolmogo-

roff-Smirnov- und den Chi-Quadrat-An-
passungstest. Auf diese statistischen Verfah-

ren wird hier nicht näher eingegangen. Die 

Parameterschätzung als auch Goodness-of-Fit-

Tests können sowohl in vielen Statistikpro-

grammen oder in Excel automatisiert durchge-

führt werden.

Fallstudie:  
BOSCH Diesel Systems

Für eine anschaulichere Schilderung der be-

schriebenen Methodik werden nachfolgend alle 

Prozessschritte am Beispiel einer Fertigungs-

einrichtung durchlaufen. Die Robert BOSCH 

GmbH produziert Komponenten für Kraftfahr-

zeuge. Diese Fallstudie betrachtet die Fertigung 

solcher Komponenten, die einen komplexen 

Aufbau und Fertigungsablauf besitzen.

Zieldefinition

Zur Beurteilung von Prozessveränderungen 

hinsichtlich Materialfluss und Kostenentwick-

lung soll ein praktikables Verfahren eingeführt 

werden. Aufgrund der Komplexität bietet sich 

die Simulation als Analyseinstrument an. Mit-

hilfe dieses Tools soll Transparenz zwischen 

dem Fertigungsprozess und der Kostenentste-

hung geschaffen werden, indem der reale 

Produktionsprozess möglichst genau inner-

halb der Simulation dargestellt und mit pro-

zessabhängigen Kosten unterlegt wird. In der 

gesamten Modellerstellung gilt der Grundsatz: 

„So genau wie möglich, so genau wie  
nötig“.

Datenbeschaffung

Im ersten Schritt werden alle Daten des Ferti-

gungsprozesses gesammelt, die für die kor-

rekte Darstellung des realen Materialflusses 

 notwendig sind. Hierzu zählen unter anderem 

Durchlaufzeit, Rüstzeit, Typenspektrum, Ent-

scheidungsregeln, Schichtmodell, usw.

Daneben müssen auch alle Informationen bzgl. 

der Kosten des Prozesses ermittelt werden. 

Hierzu gehören zum Beispiel die Personalzahl 
mit jeweiliger Entgeltgruppe, Instandhaltungs-
kosten, Werkzeugkosten, Verbrauchsstoffe, 

usw. Je nach Entstehungscharakter der Kosten-

art sind unterschiedliche Informationen erfor-

derlich. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema 

werden in dem Abschnitt „Kostenimplementie-

rung“ geschildert.

Abb. 6: Beispiel eines Simulationsmodells

Abb. 7: Deterministischer oder stochastischer Charakter von Kostenarten
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Modellierung

Die nächste Phase dient der Modellierung des 

Fertigungsprozesses innerhalb des Simulations-

modells. Hierfür wird bei BOSCH die Soft-
ware Plant Simulation von Siemens verwen-
det. Es werden alle Maschinen, Läger, Verknüp-

fungen, Vorgehensweisen je nach Produkt und 

der entsprechende Systemzustand implemen-

tiert. Ein einfaches Modell siehe Abbildung 6.

Kostenimplementierung

Die Implementierung der Kosten innerhalb ei-

nes Simulationsmodells ist abhängig von dem 

Entstehungscharakter der jeweiligen Kostenart. 

Abbildung 7 zeigt einen Auszug möglicher Kos-

tenarten und den jeweiligen Charakter der Kos-

tenhöhe und des Anfallzeitpunktes.

Deterministischer Charakter

Kosten mit deterministischem Charakter bilden 

den einfachsten Fall der zu betrachtenden Kos-

ten, da diese auch in traditionellen, statischen 

Controlling-Ansätzen in der Regel korrekt er-

mittelt werden können. Die Berechnung für Per-

sonalkosten kann in einem Simulationsmodell 

jede Stunde wie folgt durchgeführt werden:

Personalkosten = Personalanzahl x Entgelt-

gruppe x Schichtzuschlag x Sozialkostensatz 

Andere deterministische Kostenarten können 

analog durch Multiplikation der Einflussgrößen 

ermittelt werden.

Stochastischer Charakter

Kosten mit stochastischem Charakter, d.h. un-

sicherem Anfallszeitpunkt sowie unsicherer 

Kos tenhöhe, stellen den komplizierteren Fall 

dar. Als Beispiel soll nachfolgend die Vorge-

hensweise zur Ermittlung der Instandhaltungs-

kosten gezeigt werden.

Zunächst wird eine vergangene Periode ge-

wählt, welche die Instandhaltungskosten reprä-

sentativ darstellt (z. B. 1 Jahr). Im Anschluss 

werden alle Einzelbuchungen der Periode ana-

lysiert und in einem Histogramm (siehe Abbil-

dung 8) abgebildet. Mithilfe dieser Darstellung 

ist es möglich, evtl. passende Verteilungsfunk-

tionen auszuwählen und mittels Parameter-

schätzung und Goodness-of-Fit-Test zu prüfen, 

ob diese Verteilung tatsächlich die empirische 

Datenmenge repräsentiert.

Sind all diese Steps durchlaufen, kann die er-

mittelte Verteilung innerhalb des Simulations-

modells für die dynamische Berechnung der 

Kosten implementiert werden.

Ergebnisanalyse

Um Erkenntnisse aus den voran geleisteten Tä-

tigkeiten ableiten zu können, bedarf es als letz-

ten Schritt noch einer ausführlichen Analyse 
der Simulationsergebnisse. Nur mittels einer 

solchen Untersuchung lässt sich schließlich 

feststellen, ob der betrachtete Prozess in dem 

Simulationsmodell mit der Realität überein-

stimmt und auch die Kosten den real anfallen-

den entsprechen. Hierzu bietet sich beispiels-

weise der Vergleich der simulationsbasierten 

Kosten mit den real erfassten Kosten inner-

halb eines IT-Systems an.

Sobald das Modell hinsichtlich Materialfluss 

und Kostenentstehung korrekt dargestellt ist, 

können Szenarien gebildet werden (z. B. Ver-

änderung des Materialflusses), um so neben 

dem Materialflusseffekt auch direkt den Kos-

teneffekt ermitteln zu können.

Bei jedem Szenario muss kritisch geprüft wer-

den, ob die aus empirischen Daten ermittelten 

Kostenverteilungen durch die Prozessverände-

rungen evtl. einer Anpassung bedürfen. Inner-

halb stark schwankender Prozessabläufe oder 

hoch laufender Produktionen sind Prognose-

methoden als wichtige Komponente zur Kosten-

ermittlung mit zu berücksichtigen.

Fazit

Die in dieser Arbeit geschilderte, simulations-

basierte Bewertung von Prozessen kann die 

Kosten eines Unternehmens in einem höheren 

Maß als alle bisherigen Kostenrechnungsver-

fahren transparent darstellen. Das Unterneh-

men kann damit entscheidende Erkenntnisse 

über die Verflechtungen zwischen Produktion 

und Kosten gewinnen sowie Interdependenzen 

innerhalb der Produktion, die kostenentschei-

dend sind, analysieren. Daneben gewinnt der 
Betrieb eine Plattform, auf der Fertigungs- 
und Kostenexperten auf gleicher Augen-
höhe diskutieren und wichtige Entschei-
dungen treffen können.
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In Zeiten der Krise kommt den Controllern eine 

wachsende Bedeutung im Unternehmen zu. 

Controller gehören auch in wirtschaftlich 
turbulenten Situationen zu den gesuchten 
Fachleuten. Welche Anforderungen in fachli-

cher sowie persönlicher Sicht werden an den 

Controller gestellt und wie stark verändern sich 

seine Aufgaben? Diese Fragen werden im vor-

liegenden Artikel beantwortet. Hierzu wurden 

44 zufällig ausgewählte Stellenanzeigen aus 

dem Zeitraum April bis Juni 2009 analysiert 

und ausgewertet.

Fachliche Anforderungen an  
den Controller

Bei den fachlichen Anforderungen liegen die 

Kriterien betriebswirtschaftliches Studium, 

Berufserfahrung, Englischkenntnisse sowie 

die Kenntnisse in MS Office auf den ersten 

Plätzen.

Der Wunsch nach einem abgeschlossenen Stu-

dium wurde von Unternehmen 44 Mal genannt. 

Dies entspricht einer Nennung von 100 Prozent. 

Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu Aussa-

gen einer Studie aus dem Jahr 2008, in denen 

nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Ex-

perten ein Studium voraussetzen (vgl. Hoffjan /

Bebek 2009, S. 619).

Bei den bevorzugten akademischen Diszipli-

nen handelt es sich aber nicht ausschließlich 

um ein betriebswirtschaftliches Studium. Un-
ternehmen suchen überwiegend erfahre-
ne Con troller, daran hat sich auch im Ver-

gleich zu vergangenen Jahren nichts geän-

Abb. 1: Fachliche Anforderungen an den Controller in Prozent (absolute Nennung an den Balken)

Controller-Aufgaben,
fachliches und persönliches 
 Anforderungsprofil

 
von Alfred Krupp und  
Dina Ljuboschiz-Ramien

CM September / Oktober 2010



92

dert. Absolut wurde das Kriterium 42 Mal ge-

nannt (95 %).

Die ABC-Analyse zeigt, dass sechs Anforde-

rungen (37,5 % von 16 erfassten Anforde-

rungskategorien) einen Anteil von 80 % an den 

kumulierten Nennungen der Kriterien ausma-

chen. Dies weist gegenüber anderen Analysen 

eine wesentlich höhere Konzentration auf (vgl. 

Krupp / Tilgen 2008, S. 70). Das heißt, dass 

die Unternehmen sich zunehmend auf gleiche 

und damit wenige wichtige Auswahlkriterien 

konzentrieren.

Persönliche Anforderungen an 
den Controller

Wie aus Abb. 2 ersichtlich ist, gibt es viele un-

terschiedliche Merkmale. Die Kriterien Teamfä-

higkeit, analytisches Denken und Kommunikati-

onsfähigkeit stellen die wesentlichen Anforde-

rungen dar.

Dabei liegt das erstgenannte Merkmal, die 

Teamfähigkeit, mit dem an zweiter Stelle ge-

nannten Merkmal, dem analytischen Denken, 

nahezu gleichauf – mit einem Anteil von 61 % 

(27 Nennungen) sowie 55 % (24 Nennungen). 

Erstaunlich ist die Reihenfolge, belegte das 

analytische Denken bei Umfragen aus den 

Jahren 2008 und 1990 (vgl. Hoffjan / Bebek 

2008 S. 621, Küpper, H.-U. 2005 S. 536) je-

weils Platz eins. Kommunikationsfähigkeit 

wird in 52 % (23 Nennungen) gefordert. Unab-

hängig von der Reihenfolge der Plätze nehmen 

auch bei der Anzeigenanalyse des Personal-

controllers diese drei Kriterien die ersten drei 

Plätze ein (vgl. Krupp / Tilgen 2009, S. 48). 

Durch die Koordinationsaufgabe und die 

Transparenzverantwortung kommt der Sozial-

kompetenz des Controllers ein beachtlicher 

Stellenwert zu.

Die Anforderung von Durchsetzungsvermögen 

liegt bei 25 % (11 Nennungen). Diese Eigen-

schaft ist für den Controller wichtig, da er einer-

seits seine „Funktion als Sparrings-Partner des 

Managements wahrnehmen muss“ (Hering /

Rieg 2001, S. 24), andererseits um sich gegen 

jene Mitarbeiter im Unternehmen behaupten zu 

können, die als Bremser oder Opponenten, 

durch aktives Tun oder bewusstes Unterlassen, 

Widerstand leisten, weil der Status quo als be-

droht angesehen wird (vgl. Ziegenbein, 2004, 

S. 50).

Aufgaben eines Controllers im 
Unternehmen

Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse zei-

gen, dass die Spanne der Aufgaben im Control-

ling sehr breit angelegt ist. Es wurden 42 unter-

schiedliche Aufgaben genannt.

Die breit gefächerte Kategorie „Berichtswe-
sen, Reporting, Aufbau, Betrieb und Weiter-
entwicklung“ hat sich mit 31 Nennungen 

(18 %) auf Rang eins platziert. Diese Reihenfolge 

gleicht den Auswertungen von Weber /Schäffer 

aus dem Jahr 1998 (vgl. Weber /Schäffer 1998, 

S. 231). 

Unter diesem Punkt sind nicht nur die Aufgaben 

aus dem internen Rechnungswesen wie Ab-

schlussberichte, Betreuung und Weiterentwick-

lung des Berichtswesens zusammengefasst, 

sondern auch die Aufgaben mit Bezug auf das 

externe Rechnungswesen, wie die Erstellung 
von Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS 
sowie die Durchführung und Sicherstellung 
von Konzernrichtlinien.

Im Umkehrschluss bedeutet das für den Control-

ler eine Weiterentwicklung der Controllinginstru-

mente, sodass nicht nur die Informationen für 

die Steuerung, sondern auch für die Bilanzierung 

zu generieren sind (vgl. Horváth 2008, S. 8).

Aus den Auswertungen der Stellenanforde-

rungen lässt sich ablesen, dass sich das An-
forderungsprofil des Controllers über die 
Jahre verändert hat. Die klassischen Kriterien 

werden immer häufiger als selbstverständlich 

und grundlegend vorausgesetzt oder durch das 

geforderte Studium als erfüllt gesehen, und in 

den Anzeigen nicht mehr explizit aufgeführt. 

Früher vielleicht eher nur als Randfaktoren ge-

forderte Kriterien, wie Rechnungslegung nach 

HGB/IFRS, Kenntnisse in IT-Systemen, und 

die Internationalität gewinnen für die Unter-

nehmen zunehmend an Bedeutung für die 

Auswahl von Controllern. 

Abb. 2: Top 12 der persönlichen Anforderungen an 

den Controller in Prozenten (absolute Nennungen 

an den Balken)

Autoren

Prof. Dr. Alfred Krupp

ist Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt  
Augustin. Er lehrt allg. BWL insb. Unternehmensführung im 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.

E-Mail: alfred.krupp@h-brs.de

Dina Ljuboschiz-Ramien

studiert Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten Control-
ling und Wirtschaftsinformatik im Fachbereich Wirtschafts- 
wissenschaften an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt  
Augustin.
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Neu: Ergänzender Online Service des Literaturforums 
Das „gedruckte Literaturforum“ im Controller Magazin, das an 

dieser Stelle weiterhin in bekannter Form erscheint, verfügt nun 

auch über einen ergänzenden Online-Service.

Bitte schauen Sie mal herein und melden sich dort zu Wort.

Der Link auf die Einstiegsseite lautet:

www.haufe.de/controllerwissen/fc

Auf ein Wort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen im Controlling!

Ich darf Sie herzlich zur „Herbst-Ausgabe“ begrüßen. Hier die Themen 

und Inhalte dieses Literaturforums. Ich wünsche Ihnen eine span-

nende Lektüre. Ihr Feedback ist stets erwünscht und willkommen.

Themen dieser Ausgabe (auszugsweise)
Medizinisches Controlling – Controlling in Zeiten der Krise – Berli-

ner Balanced Scorecard Ansatz – Unternehmensplanung und Busi-

ness Plan – Führungs- und Controllingsysteme – Working-Capital 

und Cash Flow – Unternehmensbewertung – Rechnungslegung 

und IFRS – Management – Führung – Arbeit – Finanznachrichten 

– Unternehmenskommunikation – Duden-Reihe – Verhandeln mit 

Arbeitgeber – Arbeitszeugnis – Bewerbungen – Vorsorge

Frankfurter Buchmesse
Als Leser des Controller Magazins haben Sie die Möglichkeit, sich 

eine Fachbesucherkarte für die Frankfurter Buchmesse an allen 

fünf Messetagen zu kaufen. Somit ist Ihr Messebesuch nicht auf 

die Publikumstage Samstag und Sonntag beschränkt und Sie kön-

nen sich in aller Ruhe informieren. Beim Kauf Ihrer Eintrittskarte 

geben Sie an, dass Sie Abonnent des Controller Magazins sind. 

Eine Fachbesucher-Tageskarte kostet 36 Euro. Weitere Informa-

tionen zur Buchmesse folgen im ergänzenden Online-Service des 

Literaturforums. Gerne können Sie, verehrte Leser, mich auch  

direkt ansprechen.

Ihr Alfred Biel
E-Mail: alfred.biel@gmx.de 
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Literarische Schlaglichter

Controlling schafft Transparenz, diese ist nicht immer bei allen Beteilig-

ten erwünscht. Es ist daher wichtig, aktiv zu kommunizieren, wie mit Er-

gebnissen umgegangen wird und welchen Nutzen Controlling bringt. – 

Aus: Holzer et. al.: Controlling, S. 75.

Das Einhalten moralischer Grundsätze spart auch Geld. Moral schafft Ver-

trauen, Vertrauen ersetzt Formalismus, fehlender Formalismus senkt die 

Transaktionskosten. – Aus Nagl: Der Businessplan, S. 200.

Wenn eine sinnvolle Lösung für ein Problem gefunden ist, ist noch gar nichts 

gewonnen. Oft ist es viel schwieriger, diese Lösung verständlich zu machen, zu 

begründen und durchzusetzen. – Aus: Hungenberg: Problemlösung, S. 3.

Die Berücksichtigung externer Informationen im Berichtswesen ist ange-

sichts der Finanz- und Wirtschaftskrise zu empfehlen. – Aus: Weber/Zubler: 

Controlling in Zeiten der Krise, S. 68.

Um die zukunftsorientierte Weiterentwicklung bestehender Controlling-
systeme zu gewährleisten, fällt dem Controlling die dauerhafte Aufgabe 

zu, neue Informationstechnologien zu beobachten und in Bezug auf deren 

Anwendungsmöglichkeiten im Unternehmenskontext zu überprüfen. – 

Aus: Grob / Bensberg: Controllingsysteme, S. 247.

Bei der Anwendung der Balanced Scorecard als Kennzahlensystem exis-

tieren in der Praxis häufig Vorbehalte und Schwierigkeiten hinsichtlich der 

Identifizierung von Werttreibern (weiche Faktoren) und der Quantifizierbar-

keit ihrer Auswirkungen auf die Steuerungsgrößen. – Aus: Schmeisser / 

Clausen: Controlling und Berliner Balanced Scorecard Ansatz, S. 105.

Ein Nachteil des Strategieprozesses ist es, dass er zu einem erheblichen 

Teil zeitaufwendige Routineabläufen der Informationssuche, -aufbereitung 

und -analyse umfasst. Dadurch besteht (…) die Gefahr, bei einem 

ungüns tigen Verhältnis von 95 % „Mechanik“ zu 5 % „Inspiration“ anzu-

gelangen. – Aus: Zimmermann: Praxisorientierte Unternehmensplanung 

mit harten und weichen Daten, S. 39. 

CM September / Oktober 2010

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

bliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen 

dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Manuskript-

erstellung und beziehen sich auf den deutschen Buchmarkt. Der Re-

zensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informa tionen und 

Hinweise. Auf die – der weiterführenden Information dienenden – 

verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen Einfluss. Für den Inhalt 

der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verant-

wortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale 

bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind stets sowohl 

Leserinnen als auch Leser gemeint. Der Rezensent orientiert sich am 

Ethik-Kodex des Deutschen Fachjournalisten Verbandes e. V. (DFJV).

Alfred Biels Literaturforum
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Die Ausübung von Spielräumen hängt von der bilanzpolitischen Interes-
senlage und von der individuellen Ertragslage des jeweiligen Unterneh-

mens (…) ab. – Aus: Lüdenbach / Christian: IFRS Essentials, S. 346.

Wir ermahnen unsere Leser jedoch, die Entwicklungen weiterhin mit 

höchster Aufmerksamkeit zu verfolgen, da eine Normalisierung der Situa-

tion an den internationalen Finanzmärkten auf Jahre nicht absehbar ist. 

– Aus Beike, Rolf / Schlütz, Johannes: Finanznachrichten, S. 25.

Ihr Chef ist nicht Ihr Freund – aber auch nicht Ihr Feind. – Aus: Kettl- 

Römer / Dudenredaktion: Verhandeln mit dem Arbeitgeber, S. 8.

Der Sinn unserer Arbeit entscheidet darüber, wie sehr wir uns mit un-

serem Job identifizieren. Und dies wiederum entscheidet über unseren Er-

folg, unsere Erfüllung und damit über die zentrale Frage der Produktivität 

eines Unternehmens. – Aus: Von Münchhausen: Die sieben Lügenmär-

chen von der Arbeit, S. 110.

Im Computer fließt Strom, kein Gedanke. – Aus: Schnur: Schreiben, S. 34.

Denn zumeist lässt sich Glaubwürdigkeit und Kompetenz nur über be-

stehende vertrauensvolle Beziehungen und Empfehlungen vermitteln. – 

Aus: Lutz / Nitzsche: Praxisbuch Pressearbeit, S. 129.

Besprechungen

In der Diskussion:
Medizinisches Controlling 

Holzer Elke, Reich Martin, Hauke Eugen (Hg.)

Controlling
Wien: Facultas Universitätsverlag 2010 – 368 Seiten, € 34,90

Autoren und Buch
Den Angaben nach beruht diese Veröffent-

lichung auf einer Zusammenarbeit des Karl 

Landsteiner Instituts für Krankenhausorga-

nisation, der Wirtschaftsuniversität Wien 

und dem Branchen-Arbeitskreis Gesund-

heitswesen Österreich des Internationalen 

Controller Vereins e.V. (ICV). Gemäß Auto-

rennachweis haben an diesem Buch nahe-

zu 50 Autorinnen und Autoren mitgewirkt. 

Ausgangsbasis für diese Veröffentlichung 

ist eine Studie zum Stand des Controllings in den Krankenanstalten in Ös-

terreich, die im Rahmen eines Diplomanden-Projekts an der Wirtschafts-

universität durchgeführt wurde. Das Autorenteam beschreibt ein Manage-

mentinstrument für die erfolgreiche Steuerung von Gesundheitsbetrieben.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Bestandsaufnahme, Analyse – Controlling und Management 

Alle mittelständischen Unternehmen, die sich der Einführung eines 

dem Unternehmen angemessenen Controllings verschließen, sind dop-

pelt benachteiligt. Zum einen führen sie ihr Unternehmen weniger profes-

sionell und zum anderen erhalten sie keine Kredite oder nur zu schlech-

ten Konditionen. – Aus: Posluschny: Basiswissen Mittelstandscontrolling, 

S. 3.

Working-Capital-Optimierung erfordert die gezielte Verbesserung der 

zugrunde liegenden Prozesse und ist daher harte operative Arbeit und kein 

Hauruck-Geschäft. – Aus: Klepzig: Working-Capital und Cash Flow. S. 37

Von „web-nahen“ Unternehmen (IT- und Telekommunikationsbranche) 

einmal abgesehen, kommen derartige Web 2.0-Tools noch sehr spora-

disch und zurückhaltend zum Einsatz. – Aus: Schick: Interne Unterneh-

menskommunikation, S. 195.

Liegt doch in falschen Begriffen, falschen Ideen und falschen Denkweisen 

der Ursprung für falsches Management. – Aus: Malik: Richtig denken – 

wirksam managen, S. 7.

Dem Produktionsfaktor Wissen wird in manchen Bereichen bereits 

60 % bis 80 % der unternehmerischen Wertschöpfung zugerechnet und 

die Aufmerksamkeit wird dadurch mehr und mehr auf die Organisation 

von Wissensprozessen gelenkt. – Aus: Nicolin / Quilling: Organisations- 

und Führungsaufgaben, S. 137.

Es ist auch schon angesprochen worden, dass für die gemeinsame Füh-

rungs- und Überwachungsverantwortung die Zustimmungsvorbehalte 

eine immer größere Rolle spielen und dass das Zusammenspiel und die 

Informationsversorgung durch die Interne Revision, das Controlling und 

die Compliance den Aufsichtsrat vor eine Reihe (noch) ungelöster, aber 

noch zu lösender Probleme stellt. – Aus: Freidank: Rechnungslegung, 

Steuerung und Überwachung von Unternehmen, S. 339.

Einerseits sehen sich die Controller einem Zangenangriff ausgesetzt: 

Neue Software macht viele Jobs überflüssig und interne Konkurrenten be-

ginnen, ihnen mögliche Ausweichfelder streitig zu machen. Andererseits 

können sich die Controller im Mittelstand sowie durch eine Neudefinition 

ihrer Aufgaben neue Arbeitsmärkte erschließen. – Aus: Czenskowsky et 

al.: Grundzüge des Controlling, S. 51.

Trotz umfangreicher Informationsbeschaffung und sorgfältiger Planung 

verbleiben oft große Spielräume, was die subjektiven Einschätzungen 

und die daraus resultierenden Folgen anbelangt. – aus: Fischl / Wagner: 

Der perfekte Business Plan, S. 137.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Anteil der Kosten 

abnimmt, der mit der Standardkostenrechnung wirksam kontrolliert 

werden kann. – Aus: Friedl: Kostenrechnung, S. 285.

Richtig eingesetzt, lässt eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel (…) 

kaum Wünsche offen und ist deshalb für den Einsatz im Controlling prä-

destiniert. – Aus: Klein: Controlling mit Excel, S. 9.

Alfred Biels Literaturforum
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Beschreibung und Einschätzung
Die Bände der AC-Reihe berichten in kompakter Form auf der Basis empi-

rischen Materials über wichtige Erkenntnisse und Entwicklungen im Con-

trolling. Sie üben eine im Controlling anerkannte und bedeutende Informa-

tions- und Orientierungsfunktion aus. Der vorliegende Band greift die aktu-

elle Frage auf, wie sich Controlling – bedingt und beeinflusst durch die  

gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise – verändert und wie Controller 

ihre Tätigkeit daraufhin anpassen. Wie sich aus dem Inhaltsüberblick er-

gibt, stehen die wesentlichen Schwerpunkte der Controllerpraxis im Fokus. 

Besonders hilfreich sind die Exkurse zu den Themen: Funktionen der Bud-

getierung, Anreizsysteme, Frühindikatoren, Szenarioplanung, Abwei-

chungsanalyse sowie Steuerungsgrößen-Problemstellungen, auf die die 

Krise oftmals besonders einwirkt. Insgesamt vermittelt der Band den Ein-

druck, dass die Krise vielfache Auswirkungen auf das Controlling hat. Er 

enthält die Botschaft, dass sich Controller den Herausforderungen erfolg-

reich stellen und Anpassungen vornehmen, wenngleich mit wachsender 

Arbeitsbelastung. Ein Band zu einem wichtigen Thema zur richtigen Zeit.

Schmeisser, Wilhelm / Clausen, Lydia

Controlling und Berliner Balanced  
Scorecard Ansatz
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 308 S., € 39,80

Autoren und Buch
Prof. Dr. habil. Wilhelm Schmeisser lehrt am 

Kompetenzzentrum „Internationale Innova-

tions- und Mittelstandsforschung“, Berlin, 

einem Organ der Hochschule für Technik 

und Wirtschaft Berlin. Dipl.-Kffr. (FH) Lydia 

Clausen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 

und Doktorandin. Die Autoren stellen in die-

sem Buch die Balanced Scorecard vor so-

wie die ergänzende Variante „Berliner Ba-

lanced Scorecard Ansatz“.

Inhalt und Gliederung
Vorüberlegungen – Balanced Scorecard als Instrument des Controllings im 

Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung – Quantifizierung der 

Potenzialperspektive – Berliner Humankapitalbewertungsmodell am Bei-

spiel von Fußballspielerwerten mit Nutzwertanalyse – Wertsteigernde Per-

formancesteuerung mit Hilfe des Berliner Balanced Scorecard Ansatzes. 

Beschreibung und Einschätzung
Das Buch befasst sich zunächst mit Performance Measurement und bietet 

eine detaillierte theoretische Beschreibung und Bewertung der Balanced 

Scorecard. Im weiteren Verlauf wird der, wie Schmeisser seit einigen Jah-

ren diesen spezifischen Ansatz nennt, Berliner Balanced Scorecard Ansatz 

dargestellt und hervorgehoben. Bei diesem Ansatz geht es im Wesent-

lichen um die Rechenbarkeit und Verknüpfung der BSC-Perspektiven. Die 

Verknüpfung erfolgt über Instrumente des internen und externen Rech-

nungswesens. Im Vordergrund dieser Veröffentlichung steht die Illustration 

des Ansatzes durch ausgewählte Beispiele, etwa des Mitarbeiterdeckungs-

beitrages und insbesondere einer umfangreichen und übergreifenden Dar-

stellung des „Berliner Humanbewertungsmodells“ anhand von Fußballver-

einen und Fußballspielern. Neben der vertiefenden Analyse der Balanced 

– Controlling-Instrumente – Interdisziplinarität des Controllings – Control-

ling und Qualität – Controlling und Strategie – Zukunftsaspekte.

Beschreibung und Einschätzung
Der Sammelband richtet sich an Praktiker im Gesundheitswesen. Er bün-

delt Erfahrung und Know-how eines beachtenswerten Netzwerks im Ge-

sundheitsbereich und ist das Ergebnis des Engagements und des Zusam-

menwirkens von Experten unterschiedlicher Fachrichtungen. Die Autoren 

vermitteln zunächst in vielfacher Weise Wissenswertes und in mancher 

Hinsicht auch Kritisches zur Controllingpraxis. Im weiteren Verlauf vertief-

ten sie die Diskussion zur spezifischen Rolle des Controllers im Gesund-

heitswesen und führen eine Erörterung der charakteristischen Ausgestal-

tung und Ausrichtung des Controllings im Gesundheitsbereich. Die jewei-

ligen Verfasser bringen einerseits die wachsende Bedeutung des Control-

lings im Gesundheitswesen zum Ausdruck und betonen andererseits den 

weiteren Entwicklungs- und Anpassungsbedarf. Angesichts der hohen 

ökonomischen und gesellschaftspolitischen Wichtigkeit und auch Proble-

matik des Gesundheitswesens thematisiert dieser Band eine vorrangige 

und schwierige Aufgabenstellung, die weiterhin erheblicher Anstren-

gungen bedarf. Für diese sowohl anspruchsvolle als auch verantwor-

tungsvolle Aufgabe stellt der Band nützliche Hilfen zur Verfügung. Der Le-

ser bekommt vielfache Anregungen zur Weiterentwicklung des Control-

lings, erfährt erste Lösungsskizzen und nicht zuletzt enthält das Buch für 

den Interessierten vielseitige Ermutigungen. Rund 100 Abbildungen, eine 

tiefe Gliederung und eine verständliche Vermittlung fördern den Ge-

brauchswert der Neuerscheinung.

Controlling

Weber, Jürgen / Zubler, Susanne

Controlling in Zeiten der Krise
Weinheim: WILEY-VCH 2010 – 76 Seiten, € 24,90

Autoren und Buch 
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber lehrt Cont-

rolling an der WHU – Otto Beisheim School 

of Management in Vallendar und ist u.a. 

Vorsitzender des Kuratoriums des Int. Cont-

roller Vereins e.V. Susanne Zubler ist As sis-

tentin am Institut für Management und 

Cont rolling (IMC) an der WHU. Die Veröffent-

lichung erscheint als Band 73 der Reihe 

 Advanced Controlling und befasst sich mit 

der Frage, wie sich Controller der Finanz- 

und Wirtschaftskrise in ihren Unternehmen stellen und welche geeigneten 

Maßnahmen sie ergreifen können.

Inhalt und Gliederung  
Einführung – Ausmaß der Finanz- und Wirtschaftskrise – Umgang mit der 

Finanz- und Wirtschaftskrise – Umgang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 

im Berichtswesen – Umgang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Inves-

titionscontrolling – Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die 

Controller – Zukunftsprognose: Wie geht es weiter? – Zusammenfassung.
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Scorecard geht es vielfach um die „Controlling-Logik“ der jeweiligen Me-

thoden und Verfahren. Das Buch ist bestimmt von origineller Argumentati-

on und kreativer Lösungssuche. Der „Berliner Balanced Scorecard Ansatz“ 

erschließt sich aus dieser Veröffentlichung noch nicht abschließend. Es be-

darf sicher noch weiterer empirischer, theoretischer und vor allem auch 

praktischer Schritte, um diesen Ansatz voranzubringen. Auf der Basis wei-

terer Konkretisierungen und eines gewissen Reifegrades kann eindeutiger 

und verlässlicher über Nutzen und Praxistauglichkeit befunden werden.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter:

www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Zimmermann, Alexander

Praxisorientierte Unternehmensplanung 
mit harten und weichen Daten
Berlin: Springer Verlag 2010 – 160 Seiten, € 44,95

Autoren und Buch 
Alexander Zimmermann ist den Angaben 

nach Geschäftsführer der SOLYP Informatik 

GmbH (Internet: www.solyp.de). Zusätzlich 

bringen sich weitere Mitautoren aus Praxis, 

Beratung und Wissenschaft in die Veröf-

fentlichung ein. Das Buch thematisiert den 

strategischen Führungsprozess und wirbt 

für ein softwarebasiertes strategisches 

Führungssystem – zum Einsatz im Bereich 

der strategischen Planung.

Inhalt und Gliederung
Der Strategieprozess im Unternehmen – Das Strategische Führungssys-

tem – Immaterielle Vermögenswerte und weiche Erfolgsfaktoren als Wert-

treiber der Unternehmensentwicklung – Der Einsatz verschiedener Medien 

und Werkzeuge im Prozess der strategischen Planung – Strategie zwi-

schen Genius und Kalkül – Strategische Planung im globalen mehrdimen-

sionalen Großkonzern Siemens – Dynamik in der strategischen Führung.

Beschreibung und Einschätzung
Diese Neuerscheinung widmet sich dem Ablauf und der Organisation des 

Strategieprozesses und den dabei zu bewältigenden Sachverhalten und 

zu meisternden Problemen. Den Angaben nach basiert das Buch im We-

sentlichen auf mehreren empirischen Untersuchungen, deren Ergebnisse 

– wie es heißt – hier z. T. erstmals veröffentlicht werden. Das Buch bietet 

eine engagierte Auseinandersetzung mit den Problemfeldern der Unter-

nehmensplanung und mit der Realität der üblichen bzw. oftmals anzutref-

fenden Praxis. Themenführung, eingebaute Interviews und Beispiele erhö-

hen den Praxisbezug. Abbildungen, Infokästen und eine verständliche 

Sprache gewährleisten die Lesefreundlichkeit. Die Autoren bieten insge-

samt einen praxisgerechten und betont problemorientierten Abriss des 

Strategieprozesses. Als Lösung für die aufgezeigten Probleme und 

Schwierigkeiten schlagen sie als „brauchbare Alternative“ das Strate-

gische Führungssystem (SPS) vor. Das Strategische Führungssystem 

(SFS) als IT-gestützes System, so die Autoren, wurde konzipiert, um den 

Anteil an mechanischen Routineabläufen zu vereinfachen und zu verrin-

gern, sodass nach den Worten der Autoren unter dem Strich mehr Zeit für 

das Wesentliche, den kreativen Part der Strategieentwicklung, bleibt. Dem 

Vernehmen nach wird dieses System in einer Reihe von Unternehmen er-

folgreich eingesetzt und auch mit Auszeichnungen bedacht. Das Buch ist 

somit einerseits ein lesenswerter Sachbeitrag zur Strategischen Planung 

und andererseits ein Vermarktungsbeitrag einer Strategiesoftware.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.springer.de 

 
Czenskowsky, Torsten / Schünemann, Gerhard / 
Zdrowomyslaw, Norbert

Grundzüge des Controlling
Gernsbach: Deutscher Betriebswirte Verlag 2010 – 269 Seiten, € 28,–

Die Autoren, Professoren an der Hochschu-

le in der Hansestadt Stralsund, sind nach 

eigenen Angaben nicht nur in der Wissen-

schaft, sondern auch in der mittelstän-

dischen Praxis zu Hause. Das vorliegende 

Lehrbuch für Controlling-Konzepte und -In-

strumente erscheint in der 3. überarbei-

teten Auflage. Das Buch vermittelt Grundla-

gen, auf die sich aufbauen lässt, auf eine 

nüchtern-pragmatische Art, oft auch über-

blicks- und schwerpunktartig. Neben der 

vorrangigen Ausrichtung am Mittelstand gefällt die konstruktiv-kritische 

und häufig auch hinterfragende Herangehensweise sowie die Orientie-

rung an einer breiten Zielgruppe.

Posluschny, Peter

Basiswissen Mittelstandscontrolling
München: Oldenbourg Verlag 2010 – 300 Seiten, € 39,80

Die vorliegende 2., vollständig überarbeitete und wesentlich erweiterte 

Auflage 2010 hat zum Ziel, mittelständische Unternehmen bei der Einfüh-

rung bzw. Weiterentwicklung eines Controllingsystems zu beraten und zu 

unterstützen. Das Buch ist auch geeignet, Fachfremden eine grundle-

gende Einführung in die Aufgabenstellungen des Controllings zu vermit-

teln. 9 Kapitel geben einen Überblick, behandeln Systeme und Methoden 

und stellen die praktische Anwendbarkeit mit realitätsnahen Fallstudien 

dar und bieten Anregungen für die eigene Umsetzung.

Klein, Michael

Controlling mit Excel
München: Verlag Vahlen 2009 – 294 Seiten mit CD-ROM, € 24,80
Auch als E-Book erhältlich

Autor und Buch
Der Autor ist den Angaben zufolge Leiter Con-

trolling eines mittelständischen Betriebs und 

gibt Kurse im Bereich Rechnungswesen und 

Excel an IHKs und Akademien. Das Buch er-

scheint in der Reihe „Vahlen Praxis“ und ver-

steht sich als Praxisratgeber.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Kostenrechnung – Investitions-
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ten Teil abgeschlossen wird mit einer Betrachtung der kritischen Erfolgsfak-

toren aus verschiedenen Perspektiven. Das Buch fördert einerseits Wissen 

und Verständnis und kann anderseits als Vorlage und Arbeitshilfe dienen.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.gabler.de

Link, Jörg

Führungssysteme
München: Verlag Vahlen 2010 – 13 Seiten, € 29,80 

Diese Veröffentlichung von Prof. Dr. Link, Controlling-Professor an der Uni-

versität Kassel, liegt in 5., überarbeiteter und erweiterter Auflage vor. Die 

letzten Auflagen sind in relativ kurzer Folge erschienen. Das Buch mit dem 

Untertitel „Strategische Herausforderung für Organisation, Controlling und 

Personalwesen“ hat sich etabliert. Es befasst sich mit Führung und Füh-

rungssystemen und deren Gestaltung sowie mit erzielbaren Wettbewerbs-

vorteilen. Der Titel richtet sich vornehmlich an Lehrende und Studierende. 

Aufgrund der ausgeprägten Praxisorientierung, des intensiven Control-

lingbezugs sowie der verständlichen und gut lesbaren Aufbereitung er-

reicht das Werk auch Praktiker. Die vielfältige persönliche Positionierung 

des Autors zu zahlreichen kritischen Themen verdient Respekt und ver-

stärkt Nutzen und Aussagekraft des Buches.

Grob, Lothar / Bensberg, Frank

Controllingsysteme
München: Verlag Vahlen 2009 – 277 Seiten, € 39,80 

Die beiden Hochschullehrer veröffentlichen ein Lehrbuch über die ent-

scheidungstheoretischen und informationstechnischen Grundlagen der 

Controllingsysteme. Die Publikation bietet eine vertiefende Betrachtung 

der Controllingsysteme auf wissenschaftlichem Fundament und befasst 

sich mit der Gestaltung und Nutzung von Informationssystemen. Die Auto-

ren gewähren einen fundierten Überblick über die wichtigsten Controlling-

systeme und bearbeiten die Themen sowohl aus der Sicht der betriebs-

wirtschaftlichen Funktionsweise als auch aus der technischen Perspekti-

ve mit den entsprechenden IT-Anwendungen.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.vahlen.de 

 
Klepzig, Heinz-Jorgen

Working-Capital und Cash Flow
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 180 Seiten, € 46,95

Die vorliegende 2., überarbeitete Auflage thematisiert die Zielsetzung, Fi-

nanzströme durch Prozessmanagement zu optimieren. Den Angaben 

nach befasst sich der Autor als Unternehmensberater mit der Optimierung 

des Prozessmanagements und war zuvor Geschäftsführer einer großen 

Beratungsgruppe und Prof. für BWL und Logistik an der Hochschule Augs-

burg. Das Buch wendet sich vor allem an Praktiker in Einkauf, Vertrieb, 

Produktion / Leistungserstellung, Finanzierung sowie an Berater und be-

handelt neben theoretischen Grundzügen das „praktische Working-Capi-

tal-Management“. Einige Darstellung fußen auf der Mitwirkung des dama-

ligen Leiters des ICV-Redaktionsausschusses Prof. Dr. Dirk Meissner. Das 

Buch ist verständlich und gut lesbar geschrieben. Einige wenige der vie-

len Abbildungen sind nicht optimal in der Wiedergabe.

rechnung – Kennzahlen – Strategie und Planung – Die wichtigsten Excel 

– Techniken / Funktionen – Musterlösungen im Überblick.

Beschreibung und Einschätzung
Klein vermittelt im vorliegenden Buch Excel als wichtiges Arbeitsmittel im 

Controlling. Es verbindet grundsätzliche Ausführungen zum Controlling mit 

der Umsetzung üblicher Standard-Aufgabenstellungen mit Excel. Die dar-

gestellten Praxisbeispiele finden sich ergänzend auf der beiliegenden  

CD-ROM. Das Werk dürfte vor allem für den Einsatz in mittelständischen 

Unternehmen sowie für „Einsteiger“ geeignet sein.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.vahlen.de 

Fischl, Bernd / Wagner, Stefan

Der perfekte Business Plan
München: Verlag Vahlen 2010 – 192 Seiten mit CD-ROM, € 19,80
Auch als E-Book erhältlich

Autoren und Buch 
Dr. Stefan Wagner lehrt und forscht im Be-

reich Strategische Unternehmensführung und 

verfügt über Erfahrungen als Mitgründer 

mehrerer Unternehmen. Bernd Fischer ist 

dem Vernehmen nach akkreditierter und zu-

gelassener Gründungsberater und -coach. 

Das Werk mit dem Untertitel „So überzeugen 

Sie Banken und Investoren“ führt in die theo-

retischen und praktischen Grundlagen ein.

Inhalt und Gliederung
Warum einen Businessplan erstellen? – Elemente eines guten Businessplans 

– Stolpersteine auf dem Weg zu eigenen Unternehmen – Erfolgsfaktoren aus 

Sicht des Kapitalgebers – Präsentation – Praxistipps – Schlusswort.

Beschreibung und Einschätzung
Das vorliegende Buch widmet sich der Businessplanung vor allem von 

jungen Unternehmen. Das Werk eignet sich vor allem für Gründer und mit-

telständischen Unternehmen. Darüber hinaus bietet es eine schrittweise 

Einführung in die Grundlagen der Erstellung eines Businessplans. Ein 

durchgängiger Praxisfall „Semesterbooks.de“ veranschaulicht und kon-

kretisiert die Ausführungen. Auf der beiliegenden CD finden sich Muster-

vorlagen zum Anpassen und Präsentieren.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.vahlen.de 

Nagl, Anna

Der Businessplan
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 –  
252 Seiten, € 49,95 

Das erstmals in 2003 erschienene Buch 

liegt nun in 5., überarbeiteter Auflage vor. Es 

wurde insgesamt gut aufgenommen und hat 

sich zu einem Standardwerk für Busi-

nesspläne entwickelt. Der erste Teil enthält 

eine lehrbuchmäßige Darstellung, die im 

zweiten Teil durch eine umfangreiche und 

durchgängige Fallstudie ergänzt und im drit-
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Schacht, Ulrich / Fackler, Matthias (Hrsg.)

Praxishandbuch Unternehmensbewertung
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 464 Seiten, € 74,90 
Auch als E-Book erhältlich

Die vorliegende 2., vollständig überarbeitete Auflage vermittelt die Grund-

lagen der Unternehmensbewertung, behandelt Methoden und Verfahren 

und veranschaulicht Anwendungsfragen durch verschiedene Fallbeispiele. 

Das Buch ist praxisbezogen ausgerichtet und wendet sich daher vor allem 

an Praktiker, die im Berufsalltag an Bewertungsfragen arbeiten.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.gabler.de

Rechnungslegung /
Rechnungswesen

Freidank, Carl-Christian (Hrsg.)

Rechnungslegung, Steuerung und  
Überwachung von Unternehmen
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010 – 383 Seiten, € 69,–

Autoren und Buch
Den Angaben nach enthält der vorliegende 

Band eine erweiterte und aktualisierte 

 Fassung der Vorträge, die im Rahmen der 

8. Hamburger Revisions-Tagung 2009 ge-

halten worden sind. Das fünfzehn Einzel-

beiträge umfassende Buch befasst sich mit 

aktuellen Entwicklungen, Krisenbewälti-

gungen und Reformbestrebungen (so auch 

der Untertitel). Diese Tagung – und damit 

auch dieser Sammelband – stand in be-

sonderer Weise unter dem Einfluss der Fi-

nanzmarktkrise.

Inhalt und Gliederung
Überblick (Diskussionsinhalte der Tagung) – Rechnungslegung im Lichte 

des Bilanzmodernisierungsgesetzes und der Finanzmarktkrise (z. B. Ein-

flüsse der Finanzmarktkrise auf Rechnungslegung und Abschlussprüfung) 

– Konzepte für eine zielgerichtete Unternehmenssteuerung (z. B. Konzepte 

für ein integriertes Management-Reporting nach BilMoG und IFRS) – 

Überwachung von Unternehmen und ihre Organhaftung als zentraler Re-

formbereich der Corporate Governance.

Beschreibung und Einschätzung
Dieser Band thematisiert bedeutende Schnittmengen-Themen des 

Controllings sowie wesentliche Treiber und Entwicklungen des Control-

lingumfeldes. Das Buch erörtert thematisch abgegrenzte Fragenstel-

lung in gestraffter Form durch ausgewiesene Experten aus Wissen-

schaft, Prüfung, Beratung und Unternehmenspraxis.  Die Beiträge ver-

mitteln Anforderungen und Handlungsrahmen, informieren über Diskus-

sionstand sowie über Probleme und noch zu schließende Lücken. Der 

Band informiert schwerpunktmäßig über Veränderungen in der Rech-

nungslegung mit Auswirkungen auf die betrieblichen Finanzfunktionen 

einschließlich Controlling und beleuchtet rechtliche und regulatorische 

Aspekte, wie insbesondere Haftungsfragen und beispielsweise das – 

auch für Controller wichtiger werdende – Thema der „Zustimmungs-

vorbehalte“.

Lüdenbach, Norbert / Christian, Dieter

IFRS Essentials
Herne: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe 2010 – Gedruckte Ausgabe: 
526 Seiten, € 34,80 – Online-Version inklusive – NWB Datenbank: 
Online-Buch zur sofortigen Nutzung in der NWB Datenbank, € 34,80

Autoren und Buch
Dr. Norbert Lüdenbach ist dem Vernehmen 

nach bei der BDO Deutsche Warentreuhand 

AG Partner sowie Leiter der Zentralabteilung 

Internationale Rechnungslegung und Dr. 

Dieter Christian ist Leiter der Stabsstelle für 

IFRS und UGB der BDO Gruppe Österreich 

und Assistent an der Wirtschaftsuniversität 

Wien. Das Buch bietet einen kompakten 

Überblick über die Regeln, die durch Aufga-

ben und Fälle mit Lösungen ergänzt und 

vertieft werden.

Inhalt und Gliederung
Rahmenkonzept – IAS 1 – IAS 41 – IFRS 1 – IFRS 9

Beschreibung und Einschätzung
Der Band vermittelt die wesentlichen und wesensmäßigen Themen und 

Aufgaben der internationalen Rechnungslegung nach IAS/IFRS. Er steht 

mit einem mittleren Umfang hinsichtlich der thematischen Breite und der 

inhaltlichen Tiefe zwischen Einführung und Kommentar. Das Buch verbin-

det Theorie im Sinne der Darstellung der Regeln und Anforderungen mit 

der Praxis bzw. der Anwendung durch eine Vielzahl an Aufgaben mit Lö-

sungen. Die übersichtliche und anschauliche Gliederung, das lesefreund-

liche Layout und die prägnanten Formulierungen unterstützen die Vermitt-

lung des Lehrstoffes. Das Buch eignet sich sowohl als Begleitmaterial für 

Lehrveranstaltungen als auch für das Selbststudium.

Online-Material zum Reinlesen unter: www.nwb.de

Petersen, Karl / Bansbach, Florian / Dornbach, Eike (Hrsg.)

IFRS Praxishandbuch 2010
München: Vahlen Verlag 2010 – 611 Seiten mit CD-ROM, € 78,–

Das in 5., aktualisierter und erweiterter Auflage 

vorliegende Werk stellt sich als Leitfaden für die 

Rechnungslegung mit Fallbeispielen vor. Aus 

Sicht der Herausgeber ist es das Ziel dieses 

Buches, dem fachkundigen Leser die komplexe 

Materie der internationalen Rechnungslegung 

praxisnah und leicht verständlich näher zu 

bringen. Die Veröffentlichung hat sich als 

Standwerk etabliert. Die Gründe u.a.: Das Werk 

entstand in Kooperation mittelständischer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften mit Nähe zu 

den Praxisproblemen. Die betont lesefreund-
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eine Richtigstellung für besseres und verantwortungsvolles Management. 

Der bekannte Managementwissenschaftler legt das Ergebnis einer scharf-

sinnigen Analyse vor, die er wortgewaltig und sprachgewandt klar, deutlich 

und konsequent vermittelt. Er richtet sich gegen vielfältige – aus seiner 

Sicht – Modeerscheinungen und gegen den Zeitgeist und zieht gegen 

„Sprachverwirrungen“ zu Felde. Es geht Malik dem Vernehmen nach um 

Klarheit, Verständlichkeit und funktionierende Kommunikation und um 

„klare Sprache als Instrument klaren Denkens“ – als Voraussetzung eines 

erfolgreichen Managements. Malik widerspricht damit in gewisser Weise 

vielen gängigen Vorstellungen, wie sie sich auch in Fachlexika, Handbü-

chern und Lehrbüchern oder Portalen finden. Nicht zuletzt weist er damit 

auch verbreitete Auffassungen und Sichtweise der Managementpraxis zu-

rück. Zahlreiche der „gefährlichen Wörter“ sind auch in der Controller-

Praxis recht gebräuchlich. Insofern legt Malik ein Buch vor, das sowohl ge-

haltvoll als auch herausfordernd ist, das eindeutig und unmissverständlich 

Position bezieht und so zur Klarheit und Unterscheidung beiträgt, das re-

lativ leicht mit Spannung und Nutzen zu lesen ist und insgesamt Zustim-

mung und Widerspruch erfahren wird.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.campus.de

Von Münchhausen, Marco

Die sieben Lügenmärchen von der Arbeit
Frankfurt: Campus Verlag 2010 – 219 Seiten, € 19,90

Autor und Buch
Dr. Marco von Münchhausen ist dem Ver-

nehmen nach Jurist, Trainer, Berater und 

Autor mehrerer Bestseller sowie Nachfahre 

des berühmten Lügenbarons. Mit den psy-

chologischen Hindernissen auf dem Weg 

zum Erfolg und zur richtigen Lebensfüh-

rung beschäftigt sich der Autor seit vielen 

Jahren. Die vorliegende Neuerscheinung 

befasst sich mit gängigen Aussagen und 

Vorstellungen zur Arbeitswelt und hinter-

fragt, ob diese richtig und realistisch sind.

Inhalt und Gliederung
Je mehr Geld ich verdiene, desto glücklicher bin ich – Nur ein sicherer Job 

ist ein guter Job – Je leichter der Job, desto besser das Leben – Ob mein 

Job einen Sinn hat, ist doch egal – Ohne mich läuft hier nichts – Lob? 

Brauche ich nicht! – Ich habe doch längst ausgelernt.

Beschreibung und Einschätzung
Von Münchenhaus geht sieben weit verbreiteten Annahmen über die 

Gründe vorhandener Unzufriedenheit bzw. gängigen Vorstellungen über 

Glück und Erfolg im Arbeitsleben nach. Dabei entlarvt er geläufige Grund-

annahmen über Erfolg und Misserfolg, Wohlbefinden und Missmut im Ar-

beitsleben als „Lügenmärchen“. Für kundige Leser sind die Aussagen und 

Empfehlungen weder neu noch überraschend. Das Besondere an diesem 

Buch liegt darin, dass der Autor fundierte Aussagen auf  amüsante Weise 

vermittelt und einem klaren, einleuchtenden Aufbau folgt. Jedes Kapitel 

beginnt mit einem „Lügenmärchen“ in der Manier des „Lügenbarons“, 

fragt nach dem wahren Kern des „Lügenmärchens“ und was nicht stim-

men kann. Anschließend rät der Autor, sich von diesen „Lügenmärchen“ 

liche Textgestaltung und prägnanten Darstellungen erleichtern die Lektüre. 

Zahlreiche Fallbeispiele und anschauliche Grafiken sowie die CD-ROM mit 

allen Checklisten sind eine weitere Hilfe für die tägliche Arbeit mit IFRS.

Friedl, Birgit

Kostenrechnung
München: Oldenbourg Verlag 2010 – 510 Seiten, € 49,80

Dr. Birgit Friedl, o. Universitätsprofessorin für Betriebswirtschaftslehre, 

legt die 2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2010 einer umfassenden 

Einführung in die Kostenrechnung vor, die sich mit Gegenstand und 

Grundlagen sowie den Systemen der Kostenrechnung befasst. Das Buch 

richtet sich an Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge. 

Das Werk ist aber auch ein Informationsgebot an interessierte Praktiker, 

die ein theoretisch fundiertes Lehrbuch der Kostenrechnung suchen. Be-

merkenswert ist – und daher ist diese Neuauflage u.a. auch für Praktiker, 

bedeutsam und informativ –, dass intensive Kenntnisse über die Aussage-

fähigkeit von Kosteninformationen und über die Rechnungsziele der Kos-

tenrechnung vermittelt werden.

Management – Führung – Arbeit

Malik, Fredmund

Richtig denken – wirksam managen
Frankfurt: Campus Verlag 2010 – 189 Seiten, € 29,90

Autor und Buch
Prof. Dr. Fredmund Malik arbeitet seit 30 

Jahren als Bestsellerautor, Management-

wissenschaftler und Unternehmer an einem 

lehr- und lernbaren Berufsstandard für pro-

fessionelles Management. „Mit klarer Spra-

che besser führen“ – dieser Untertitel um-

reißt Ziel und Inhalt der vorliegenden Neu-

erscheinung: Einen Zusammenhang zwi-

schen Begriffen, Ideen, Denkweisen und 

Managementerfolg aufzuzeigen. Im Mittel-

punkt stehen Betrachtungen zu – aus Sicht 

des Verfassers – „gefährlichen“ Wörtern im Management.

Inhalt und Gliederung
Vorwort – Psychologische Irrtümer, z. B. Potenzial, Motivation, Leistungs-

grenze – Management – Irrtümer, u.a. Menschenbild, Vision, Manager-

einkommen – Wirtschaftliche Irrtümer, wie Stakeholder, Nachhaltigkeit, 

Unternehmenserfolg.

Beschreibung und Einschätzung
In diesem Buch behandelt Malik eine Auswahl von Wörtern, deren Ver-

wendung, wie es heißt, eine Unsitte darstellen und die teilweise sogar ge-

fährlich seien, wie z. B. „Vision“ oder „Leadership“. Nach den Worten des 

Autors steht jedes in diesem Buch besprochene Wort stellvertretend für 

eine falsche Theorie, für eine weit verbreitete, einflussreiche, aber irrefüh-

rende Meinung im Management, Malik macht deutlich, es gehe ihm um 
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frei zu machen und bietet dazu konkrete Hilfestellungen zum Selbstcoa-

ching an. So gelingt es von Münchhausen, wichtige und auch unbequeme 

Einsichten auf unterhaltsame Weise und zudem in einer betont lese-

freundlichen Aufmachung weiterzugeben. Insgesamt eine lebendige, an-

regende und nützliche Darstellung über die Grundlagen des persönlichen 

Erfolgs im Arbeitsleben.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.campus.de

Nicolini, Hans J. / Quilling, Eike

Organisations- und Führungsaufgaben
München: Verlag C.H. Beck 2010 – 150 Seiten, € 22,–

Das Buch erscheint in 6., völlig neu bear-

beiteter Auflage als Band 10 der Ausbil-

dungsreihe „Bilanzbuchhalter“. Die Reihe 

wurde den Angaben nach grundlegend 

überarbeitet und in Anlehnung an den auf 

Basis der neuen Rechtsverordnung zum 

Geprüften Bilanzbuchhalter/-in DIHK ange-

passten Rahmenstoffplan völlig neu geglie-

dert. Das Buch befasst sich kompakt u.a. 

mit Managementmodellen und -instru-

menten, Organisations- und Personalent-

wicklung, Moderation, Zeit- und Selbstma-

nagement.

Hungenberg, Harald

Problemlösung und Kommunikation  
im Management
München: Oldenbourg Verlag 2010 – 136 Seiten, € 22,80

Die vorliegende 3., aktualisierte und erweiterte Auflage befasst sich mit 

Aspekten der Identifikation, Strukturierung und Analyse von Problemen 

sowie mit der Kommunikation von Problemlösungen und dem Manage-

ment des Problemlösungsprozesses. Das Buch richtet sich an Studieren-

de und an alle, die ihr methodisches Rüstzeug für den Problemlösungs-

prozess auffrischen und optimieren wollen. Den Angaben nach beruht die 

Veröffentlichung auf der Arbeit des Verfassers am Lehrstuhl für Strate-

gisches Management an der Handelshochschule Leipzig sowie auf Erfah-

rungen als Unternehmensberater bei McKinsey & Company.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: 

www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Schreiben und Kommunizieren

Beike, Rolf / Schlütz, Johannes

Finanznachrichten lesen – verstehen – nutzen
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2010 – 918 Seiten, € 49,95

Die vorliegende 5., überarbeitete und erweiterte Auflage aus der Reihe 

„Handelsblatt Bücher“ beruht den Angaben zufolge auf Meldungen im 

Handelsblatts sowie auf in- und auslän-

discher Börsenberichterstattung. Das Buch 

versteht sich als Wegweiser durch Kursno-

tierungen und Marktberichte und befasst 

sich nach einer Einführung mit den Themen 

Aktien, Geldmarkt und Devisen, Anleihen, 

Derivate, Investmentfonds und Rohstoffe. 

Die Neuauflage eignet sich als Lehrbuch 

zur vertieften Einarbeitung in die Aufgaben 

und Probleme der Finanzmärkte sowie als 

Nachschlagewerk für Interessierte und An-

leger. Das Kapitalmarktgeschehen wird praxisnah und in verständlicher 

Form in einem lesefreundlichen Layout dargestellt, illustriert anhand 

 zahlreicher Beispiele aus dem Handelsblatt und Finanzinformationen aus 

dem Internet.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: 

www.schaeffer-poeschel.de

Schick, Siegfried

Interne Unternehmenskommunikation
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2010 – 230 Seiten, € 39,95

Die vorliegende 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage befasst sich 

mit dem Geschäftsprozess der internen Unternehmenskommunikation, 

ihrer Organisation sowie mit Aufgaben und neuen Ansätzen der Unter-

nehmenskommunikation. Ein Ausblick auf die Entwicklungstrends und 

künftigen Aktionsfelder beschließt die Arbeit. Gegenüber der vorherigen 

Auflage werden die Themen Internationalisierung, Web 2.0 sowie die 

kommunikative Unterstützung und Begleitung von Veränderungsprozes-

sen stärker einbezogen. Neben der Praxisnähe gefällt der Band durch die 

kritisch-nüchterne Darstellung der Kommunikationsthemen.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: 

www.schaeffer-poeschel.de

Lutz, Andreas / Nitzsche, Isabel

Praxisbuch Pressearbeit
Wien: Linde Verlag 2010 – 184 Seiten, € 17,90

Die vorliegende 2., überarbeitete Auflage vermittelt in 10 Kapiteln die Grund-

lagen der Pressearbeit von Unternehmen, insbesondere für mittelständische 

Unternehmen sowie Freiberufler bzw. Selbstständige. Eine praktische Anlei-

tung mit vielen umsetzbaren Tipps und zahlreichen Erfahrungsberichten.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.lindeverlag.de

Dudenredaktion

Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 608 Seiten, € 16,95

Der vorliegende Band aus der Reihe „Duden Praxis“ beschäftigt sich mit 

Aspekten des verständlichen Formulierens, informiert über Formen und 

DIN-Normen und bietet Musterbriefe und Textbausteine für die Privat- und 

Geschäftskorrespondenz. Im umfassenden letzten Kapitel „Sprachtipps” 

(ca. 150 Seiten) findet der Leser wertvolle Hinweise zum Umgang mit  
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Duden

Deutsche Grammatik 
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 71 Seiten, € 5,95 – auch als E-Book

Dieser Band aus der Ratgeberreihe „Duden Praxis kompakt“ zur deut-

schen Sprache vermittel prägnant, übersichtlich und anschaulich die 

Grundregeln der deutschen Grammatik.

Persönliche Themen 

Kettl-Römer / Dudenredaktion

Verhandeln mit dem Arbeitgeber
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 71 Seiten, € 6,95 – auch als E-Book

Dieser Titel aus der neuen Reihe „Duden Praxis kompakt“ unterstützt 

eine umsichtige und gezielte Herangehensweise in Gesprächen mit 

Vertretern des Arbeitgebers im Sinne „Ihr Chef ist nicht Ihr Freund – 

aber auch nicht Ihr Feind“. 11 Kapitel behandeln Fragen des erfolg-

reichen Verhandelns und befassen sich mit wichtigen Verhandlungs-

themen.

Kaufmann, Stephanie / Dudenredaktion

Das richtige Arbeitszeugnis
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 218 Seiten, € 12,95 – auch als 
E-Book

Diese Neuerscheinung aus der neuen Ratgeberreihe „Duden Praxis” infor-

miert und berät sowohl Mitarbeiter als auch Arbeitgeber in Fragen des 

Zeugnisrechts, über Form und Inhalt des Zeugnisses einschließlich „Ge-

heimzeichen und Geheimcodes“. Textbausteine, Musterzeugnisse und 

Beispiele aus der Rechtsprechung vermitteln verlässliche Orientierung. 

Das Buch ist recht lesefreundlich aufmacht. 

Rodatus, Angelika / Dudenredaktion

Das erfolgreiche Vorstellungsgespräch
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 187 Seiten, € 12,95 – auch als 
E-Book

Diese Neuerscheinung aus der neuen Ratgeberreihe „Duden Praxis” 

befasst sich in einer betont lesefreundlichen Gestaltung kompetent und 

praxisnah mit den wichtigsten Aspekten eines Vorstellungsgespräches. 

Dazu zählen u.a. die Themen Vorbereitung, häufige und kritische Arbeit-

geberfragen, Stil und Etikette sowie Selbstpräsentation und rechtliche 

Aspekte. 

Engst, Judith / Dudenredaktion

Professionelles Bewerben
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 320 Seiten, € 12,95 – auch als 
E-Book

Für eine gelungene und erfolgreiche Bewerbung bietet der vorliegende 

„Duden Praxis“-Ratgeber eine verständliche und gut lesbare Anleitung. 

typischen Problemen der deutschen Sprache. Ein nützlicher und hilf-

reicher Ratgeber für alle, die viel schreiben.

Schnur, Harald

Schreiben
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2010 – 135 Seiten, € 12,95 

Das Buch bietet eine praktische Anleitung zur Erarbeitung anspruchsvoller 

und erfolgreicher Sachtexte. Gegenstand der Veröffentlichung ist das 

„Handwerkliche“ – Planung und Organistion, Arbeitstechniken, Schreib-

prozess und Schreibprobleme.

Duden

Das Stilwörterbuch
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 1.088 Seiten, € 21,95 (Buchausga-
be)
Elektronisches Nachschlagewerk: Software für Windows, Mac OS X, 
Linux, € 19,95. Näheres unter: 
www.duden-downloadshop.de

Die vorliegende 9., völlig neu bearbeitete 

Auflage erscheint als zweiter Band der 

zwölfbändigen Dudenreihe. Das Stilwör-

terbuch ist ein nützliches Nachschlage-

werk für gutes Formulieren und passende 

Ausdrucksweise. Es stellt die Verwendung 

der Wörter im Satz dar und ist gewisser-

maßen das Bindeglied zwischen Wörter-

buch und Grammatik. Nach Verlagsanga-

ben umfasst der Band rund 100.000 Satz-

beispiele, Wendungen, Redensarten und Sprichwörter.

Duden

Das Bedeutungswörterbuch
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 1.152 Seiten, € 21,95 (Buchausgabe) 
Elektronisches Nachschlagewerk: Software für Windows, Mac OS X, 
Linux, € 19,95. Näheres unter: 
www.duden-downloadshop.de

Der vorliegende 10. Band der Dudenreihe liegt in 4., aktualisierter und er-

weiterter Auflage vor. Der Band befasst sich mit Wortschatz und Wortbil-

dung und enthält nach Verlagsangaben rund 20.000 Stichwörter und 

Wendungen mit Angaben zu Grammatik und Aussprache. Das Nachschla-

gewerk hilft beim korrekten Verstehen und produktiven Gebrauch der 

deutschen Sprache. 

Duden

Deutsche Rechtschreibung
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 48 Seiten, € 5,95 – auch als E-Book

Dieser Band aus der Ratgeberreihe „Duden Praxis kompakt“ zur deut-

schen Sprache vermittel prägnant, übersichtlich und anschaulich die 

Grundregeln der deutschen Rechtschreibung.
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Zahlreiche Formulierungshilfen für Anschreiben und Lebenslauf, 40 Mus-

terbriefe und -lebensläufe sowie viele konkrete Tipps von der Stellen-

suche bis zum Vorstellungsgespräch umfasst dieses Serviceangebot. Ein 

umfangreicher Sonderteil von rund 80 Seiten bietet zudem Sprachtipps 

für korrektes Deutsch. 

Kipp, Janne / Dudenredaktion

Erfolgreich online bewerben
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 48 Seiten, € 5,95 – auch als  
E-Book

Dieser Band der Reihe „Duden Praxis kompakt“ befasst sich in lese-

freundlicher Aufmachung mit der E-Mail-Bewerbung, der Bewerbung per 

Onlineformular sowie mit einer Bewerbungshomepage und mit der Verfol-

gung jeder Bewerbung.

Bonefeld, Michael

Die Vorsorgemappe 
Freiburg: Haufe Verlag 2009 – 216 Seiten A4 mit CD-ROM und 
 Online-Service, € 19,80

Die vorliegende 3. Auflage befasst sich mit 

der Frage, was ist für den Unglücks- und 

Krankheitsfall zu regeln. Das Buch befasst 

sich näher mit der Vorsorgevollmacht, der 

Patienten-, Betreuungs- und Sorgerechts-

verfügung sowie mit dem Erbfall und den 

testamentarischen Regeln. Auf der CD-

ROM sowie im zweiten Teil des Buches fin-

den sich vielfältige Muster. Buchkäufer er-

halten zudem eine kostenlose und persön-

liche Online-Beratung durch den Experten, 

die aber keine Rechtsauskunft beinhaltet. 

Der Funktionstest war erfolgreich.

Klinger, Bernhard F.: (Hrsg.)

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
Wien: Linde Verlag 2010 – 142 Seiten, € 10,20 

Dieser Stern-Ratgeber nach deutschem Recht informiert über Vorsorge 

für Unfall, Krankheit und Alter und behandelt die Patientenverfügung, die 

Vorsorgevollmacht, den Grundvertrag, die Betreuungsverfügung sowie 

Fragen der Hinterlegung. Der Anhang enthält verschiedene Muster und 

ein Glossar.

Stürzer / Koch / Noack / Westner

Das Vermieter-Praxishandbuch
Freiburg: Haufe – Lexware 2010 – 464 Seiten mit CD-ROM, € 29,80

Die vorliegende 5., aktualisierte Auflage informiert umfassend über Fra-

gen des Mietrechts. Die beiliegende CD-ROM enthält Checklisten, Mus-

terverträge und Musterbriefe, Formulare, Urteile und Gesetze. Den Anga-

ben nach erstellt in Zusammenarbeit mit Haus + Grund München.

Nachwort vom Bücherwurm:
Praktisches und Nützliches

Wie kann man sich schnell über ein vorliegendes Buch „durch Über-
fliegen“ informieren?
Untertitel, Klappen- oder Umschlagstext, Vorwort und Inhaltsverzeichnis 

verschaffen der Regel einen ersten Überblick über das vorliegende Buch 

und damit auch ein vorläufiges Bild über die Eignung für bestimmte Zwe-

cke oder Aufgaben. Hierzu einige vertiefende Stichworte:

Untertitel: Der Buchtitel wird vielfach durch einen Untertitel (auch Anno-

tation) ergänzt. Er beinhaltet kurze erläuternde, ergänzende oder charak-

terisierende Angaben zum eigentlichen Buchtitel. Er steht unter dem Titel 

(daher auch der Name).

Klappen- oder Umschlagstext: Der Klappentext ist ein auf den Ein-

schlagkappen (daher auch der Name) eines Schutzumschlags stehender 

Text. Bei Büchern ohne Schutzumschlag (klappenlose Bücher) steht der 

Text auf den Umschlagsseiten (auch U1 – U4 genannt) insbesondere auf 

der hinteren Umschlagsseite. Meistens erfolgt eine kurze Zusammenfas-

sung des Buchinhalts sowie eine Autorennotiz und verschiedentlich auch 

ein Hinweis auf weitere Bücher. Der Klappentext hat die Aufgabe, einen 

viele Seiten umfassenden Buchinhalt kurz und prägnant zusammenzufas-

sen und das Buch auch unter werblichen Aspekten zu vermitteln.

Vorwort: Ein Vorwort ist ein vom Verfasser selbst oder von einem sachkun-

digen oder prominenten Dritten geschriebene Einführung in das Werk. Es soll 

zwischen Buch und Leser „vermitteln“. In Allgemeinen setzt sich das Vorwort 

mit Anliegen und Ziel der Veröffentlichung auseinander. Vielfach enthält es 

allgemeine Hinweise zum Thema und zur Entstehung der Veröffentlichung, 

zur Motivation des Autors oder des Autorenteams, aber auch Danksagungen 

an die, die das Werk in der einen oder anderen Weise unterstützt und geför-

dert haben. Verschiedentlich finden sich auch die Bitte um freundliche Auf-

nahme durch die Fachöffentlichkeit und die Bitte um ein Feedback an Autor 

oder Herausgeber im Vorwort. Falls das Buch in einer höheren Auflage er-

scheint, werden oft auch alle bisherigen oder ausgewählten Vorworte früherer 

Auflagen aufgeführt. Sie vermitteln in der Regel einen Einblick in die Entwick-

lung und Veränderung des Buches und des zugrundeliegenden Themas.

Inhaltsverzeichnis: Ein Inhaltsverzeichnis ist ein Verzeichnis der im Buch 

enthaltenen Kapitel mit Angabe der jeweiligen Seitenzahlen. Es informiert 

über den Buchaufbau und über die Darstellungslogik des Textes innerhalb 

des Buchaufbaues. Es vermittelt sowohl die Struktur der Veröffentlichung 

als auch die behandelten Inhalte und die gewählten Schwerpunkte. Die Art 

und Tiefe der Gliederung ist darüber hinaus auch ein erster Hinweis auf 

Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Buches.

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und Ihnen persönlich und beruflich 

alles Gute.

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel  E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Alfred Biels Literaturforum
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Controlling – Zukunft gestalten

Top-Themen
ControllerPreis 2010    

Ehrenmitglieder im ICV

Arbeitskreis-Porträts

„Begrünung des Controllings“
Ideenwerkstatt: „Green Controlling“ eine 
(neue) Aufgabe des Controllings?

Internationaler  
Controller Verein

Maßnahmen zur Förderung der Ökologie-
orientierung von Unternehmen stellen nicht 
nur einen Kostenfaktor dar, sondern müs-
sen als langfristiger Hebel zur Sicherung 
von Wettbewerbsvorteilen und zur Umset-
zung von Chancen am Markt verstanden 
werden. 

Im Rahmen der Erstellung des „Dream-Cars 

2010“, in dem sich das neunköpfige Team der 

ICV-Ideenwerkstatt mit dem Thema „Begrü-

nung“ des Controllings auseinander setzt, sol-

len Ansätze zur Berücksichtigung von ökologi-

schen Aspekten im Controlling dargestellt, 

Weiterentwicklungsbedarfe aufgezeigt und ein 

Entwurf für eine mögliche Position des Inter-

nationalen Controller Vereins zum „Green Con-

trolling“ formuliert werden.

Beim 35. Congress der Controller am 14. Juni 

in München konnte Professor Dr. Dr. h.c. mult. 

Péter Horváth in seinem Vortrag (unser Bild 

rechts mit ICV-Vorsitzendem Siegfried Gänßlen) 

stellvertretend für das gesamte Team der Ideen-

werkstatt der anwesenden Controlling-Com-

munity einen Einblick in die Vorgehensweise 

und die Arbeiten der Ideenwerkstatt liefern.

Konsequenzen tragen

Eingangs stellte der Leiter der ICV-Ideenwerk-

statt fest, dass der ökologische Druck auf 

 Unternehmen nahezu überall steigt. Mit der 

zunehmenden Transparenz über die ökologi-

schen Spuren von Unternehmen nimmt die 

Anforderung zu, sich verantwortlich für die 

 Belastungen der Umwelt zu zeigen und zu-

gleich Produkte und Dienstleistungen so zu 

gestalten, dass auch nachgelagerte Wert-

schöpfungsstufen in die Lage versetzt werden, 

ökologisch zu agieren. Dies heißt, dass Unter-

nehmen zunehmend die Konsequenzen für 

ökologische Folgen übernehmen müssen, wel-

che bislang als externe Effekte nicht in die 

 betrieblichen Steuerungs- und Entscheidungs-

systeme integriert sind.

Betrachtet man die Dimensionen der Nachhal-

tigkeit in Form des „Triple-Bottom-Line“-Kon-

zepts in Summe wird deutlich, dass es hier für 

Unternehmen gilt, ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Zielen der Ökonomie, Ökologie und 

Sozialem zu erreichen. Für das Controlling leitet 

dies die Aufgabe ab, dass es Unternehmen ge-

lingen muss, das Thema Ökologieorientierung 

neben den Zielen der beiden weiteren Dimen-

sionen rational in die Unternehmensführung zu 

integrieren. 

Internationaler  
Controller Verein

Top-Events

Infos und Anmeldungen:
ICV-Geschäftsstelle 
Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20
www.controllerverein.com

Die regionalen Herbsttagungen des ICV

 21. Controller-Tagung der Schwei-
zer Arbeitskreise: 7. September

 10. CIB Controlling Innovation  
Berlin: 18. September

 11. Internationale Controller 
 Gesundheitstagung: 23. September

 10. Controller Meeting Slovenia: 
23./24. September

 6. CAB Controlling Advantage Bonn:  
4. November

 8. CCS Controlling Competence  
Stuttgart: 18. November

 9. CIS Controlling Insights Steyr:  
19. November 

CM September / Oktober 2010
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Dennoch kann die Ökologieorientierung selbst-

verständlich nicht zum Selbstzweck von Unter-

nehmen werden, sondern muss sinnvoll in die 

Unternehmensführung integriert werden. Für 

die Ideenwerkstatt bedeutet dies, dass der 

Controller zusammen mit den Zuständigen für 

Umweltfragen und dem Management erkennen 

muss, welche Risiken und welche Chancen sich 

durch eine umweltfreundlichere Gestaltung der 

Prozesse, Produkte und Leistungen bis hin zu 

Geschäftsmodellen für das Unternehmen erge-

ben. Auf diese Weise muss es dem Controller 

gelingen, eine realistische Standortbestim-

mung des Unternehmens zu erzeugen und dar-

auf aufbauend das Umweltmanagement bei der 

Formulierung von realistischen Umweltzielen, 

die im Einklang mit wirtschaftlichen Zielen ste-

hen, zu unterstützen. Im Anschluss an diesen 

gemeinsamen Zielbildungsprozess, müssen je-

doch auch die strategischen und operativen 

Controlling-Instrumente diese Zielsetzungen 

abbilden. Somit stellt sich aus Sicht der Ideen-

werkstatt die Frage, wie zentrale Controlling-

Prozesse und -Instrumente in Richtung einer 

ausgewogenen Unternehmensführung ange-

passt werden können. Durch die Beantwortung 

dieser Fragestellungen soll ein Reifegradmodell 

für die Ökologieorientierung im Controlling erar-

beitet werden, welches Lösungsansätze und 

Möglichkeiten aufzeigt, wie sich Unternehmen 

dem Thema „Greening“ in Einklang zwischen 

ökologischen, ökonomischen und sozialen 

 Zielen annehmen können.

Studie zum „Green Controlling“

Um den Stand der Unternehmenspraxis sowie 

die künftigen Anforderungen der Controller im 

ICV für ein grünes Controlling flächendeckend 

zu erheben, wird die Ideenwerkstatt zusam-

men mit dem Vorstand des ICV im Anschluss 

an die Sommerferien eine Fragebogenstudie 

durchführen. Sie sind herzlich eingeladen sich 

an dieser Umfrage zu beteiligen. Für die Unter-

stützung der Ideenwerkstatt erhalten Sie 

selbstverständlich einen Ergebnisbericht und 

darüber hinaus verlost der ICV unter allen Teil-

nehmern Preise.  

Johannes Isensee

ControllerPreis 2010  
für Bundesagentur für Arbeit

Auf dem 35. Congress der Controller ist am 
14. Juni der „ControllerPreis 2010“ des ICV an 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) verliehen 
worden. Ein Sonderpreis ging an Birgit Feist-
mantl, Controllerin der Swarovski Japan ltd. 

Der mit 5.000 EUR dotierte ControllerPreis 

2010 ging an die BA für das Projekt „SAMP – 

Steuerung Arbeitsmarktprogramme“. SAMP 

unterstützt die Budgetierung und deren An-

passung an sich schnell ändernde Rahmen-

bedingungen. Die BA hat angesichts ihres 

 hohen Bedarfs an einer unterjährigen Steue-

rung die quartalsweise Fortschreibung der 

Jahresplanung eingeführt und kann auf dieser 

Basis Anpassungen im laufenden Geschäft 

vornehmen.

Der Sonderpreisträgerin Birgit Feistmantl war 

es in der japanischen Tochter des österreichi-

schen Unternehmens gelungen, das japani-

sche Accounting mit einem Controlling nach 

dem ICV-Leitbild zu verbinden. Das Ergebnis 

sind deutliche Veränderungen im Bereich der 

Kostenzuordnung, ebenso wie in der Personal-

steuerung. 

V.l.n.r.: Siegfried Gänßlen, ICV-Vorsitzender, CEO Hansgrohe AG; die ControllerPreis-Träger 2010: Dieter Wagon, Ge-
schäftsführer Finanzen/Controlling BA; Dr. Klaus Schuberth, Bereichsleiter Controlling BA; Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, 
Vors. des ICV-Kuratoriums und der ControllerPreis-Jury, Direktor des Instituts für Management und Controlling an der 
WHU – Otto Beisheim School of Management)

Birgit Feistmantl, Controllerin der Swarovski Japan ltd., nimmt die Glückwünsche vom ICV-Vorsitzenden, Siegfried Gänßlen, 
entgegen. Rechts: Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber; 2.v.l.: Prof. Dr. Martin Hauser, Controller Akademie AG.

Internationaler Controller Verein  ICV
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Der ICV, die größte Organisation der Control-
ling-Praktiker, will seine Zusammenarbeit 
mit der Wissenschaft intensivieren. Um die 
Ausgangsposition zu bestimmen, hat das 
Institut für Management und Controlling 
(IMC) der WHU – Otto Beisheim School of 
Management in Vallendar eine Befragung 
zur Bekanntheit des ICV unter Controlling-
Professoren an Berufsakademien, Fach-
hochschulen und Universitäten in den D-A-
CH-Ländern durchgeführt. Die Leitung lag 
bei Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Leiter des 
IMC und Vorsitzender des ICV-Kuratoriums.

Der ICV ist bei der Hälfte der Befragten gut bis 

sehr gut bekannt, lautet eine der wesentlichen 

Ergebnisse. Eine Differenzierung zwischen Uni-

versitäts- sowie FH- und BA-Professoren zeig-

te dabei nur geringe Unterschiede. Ebenfalls 

mehr als die Hälfte der Befragten schätzt die 

Bedeutung des ICV in der Controllingpraxis als 

hoch ein. Bei der Bedeutung des ICV in der 

Controllinglehre und -forschung zeigt sich hin-

gegen deutliches Entwicklungspotenzial. So 

stellt nur etwa ein Drittel den ICV in Lehrveran-

staltungen als berufsständische Vereinigung 

vor, obwohl bereits fast die Hälfte der befragten 

Professoren das Controller-Leitbild des ICV in 

seinen Veranstaltungen anspricht. Als wich-

tigste Leistung des ICV für Studenten sehen 

die Befragten die Vermittlung von Praktika, 

Projekt- und Graduie-rungsarbeiten. Noch 

empfehlen aber nur 20 % ihren Studenten die 

Teilnahme an Veranstaltungen des ICV.

Mit einem laut Prof. Weber für den ICV „sehr er-

mutigenden Ergebnis“ endet die Studie: Bei 

den Professoren besteht eine erhebliche Be-

reitschaft, sich stärker für den Verein zu enga-

gieren.„Die gesammelten Erkenntnisse werden 

dem ICV dazu dienen, Maßnahmen zu ergrei-

fen, um zu einer engen Zusammenarbeit zu 

kommen, wie sie für berufsständische Vereini-

gungen national wie international üblich und 

für beide Seiten befruchtend ist“, erklärt Prof. 

Weber. Die Ausgangslage sei günstig. So sei 

ein knappes Drittel der befragten Professoren 

bereits Mitglied im Verein. „Der ICV ist nicht nur 

eine Vereinigung praktisch tätiger Controller, 

sondern hat auch im Hochschulsektor schon 

viele Mitglieder gewonnen.“ 

Bekanntheit des ICV unter Professoren erfragt 

Manfred Blachfellner aus Österreich und Rudolf 

Rieger aus Deutschland sind die beiden ersten 

Ehrenmitglieder des Internationalen Controller 

Vereins. Auf der ICV-Mitgliederversammlung 

2010 am 13. Juni in München erhielten sie aus 

den Händen von Siegfried Gänßlen, ICV-Vor-

standsvorsitzender, ihre Ehrenurkunden. Die 

Laudatio sprach ICV-Gründer und -Ehrenvorsit-

zender Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle. Bei Control-

ling.TV auf der ICV-Website ist die Ansprache 

als Video zu sehen.

In seiner Einleitung der Ehrung von Manfred 

Blachfellner und Rudolf Rieger hatte Siegfried 

Gänßlen an den Schweizer Hermann Jenny er-

innert, der im Juni 2008 verstorben war. Der 

ICV-Vorsitzende würdigte Jennys Schaffen, der 

ebenfalls die Ehrenmitgliedschaft verdient ge-

habt hätte. Manfred Blachfellner (rechts) und Rudolf Rieger während 
der Laudatio.

Ist Ihnen der ICV bekannt?

Bei der Hälfte der Befragten ist der ICV gut bis sehr gut bekannt
Die andere Hälfe kennt den ICV wenig bis gar nicht

Bei der Hälfte der Befragten ist der 
ICV gut bis sehr gut bekannt. 
Eine Differenzierung zwischen 
Universitätsprofessoren sowie FH-
und BA-Professoren zeigt nur geringe 
Unterschiede.
Der ICV ist unerwarteter Weise bei  
den Universitätsprofessoren etwas 
besser bekannt.
Es besteht aber kein signifikanter 
Unterschied zwischen den  
Mittelwerten der beiden Gruppen.

Bekanntheitsgrad des ICV

Bekanntheitsgrad des ICV unterteilt nach Universitätprofessoren sowie FH- und 
BA-Professoren 

31% 15%

sehr gut nein

27% 5%22%33%21%

nein

15%6% 25%

sehr gut 

FH- und BA-Professoren Universitätsprofessoren

31%10%12%100 24% 23%

1
nein

5
sehr gut

2 3 4

Ein Auszug aus dem Ergebnisbericht ist auf der ICV-Website im Bereich „Presse“ online.

Die ICV-Mitgliederversammlung hat am 13. Juni 

turnusmäßig die Mitglieder des Vorstandes und 

Kuratoriums gewählt. Alle bisherigen Vorstands-

mitglieder wurden für eine weitere Amtsperiode 

von fünf Jahren wiedergewählt. Siegfried Gänß-

len, Vorsitzender des Vorstands, Hansgrohe AG, 

bleibt ICV-Vorsitzender, Prof. Dr. Heimo Los-

bichler, FH Steyr, bleibt Stellvertreter. Einstim-

mig wiedergewählt wurden auch die Mitglieder 

des Kuratoriums für weitere drei Jahre. Vorsit-

zender bleibt Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, 

WHU – Otto Beisheim School of Management, 

Institut für Management und Controlling (IMC), 

Stellv. Vorsitzender Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle, 

Ehrenvorsitzender des ICV, Gründer Controller 

Akademie AG, Gauting. 

Ehrenmitglieder Wiederwahl

CM September / Oktober 2010
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On 27th, 28th May 2010 Poznan became a 
capital of Polish controlling. As every year 
there appeared controllers from leading 
Polish and foreign companies to take part in 
the 4th International Congress of Controllers: 
Controlling Intelligence Adventure (CIA).

This year the participants came in large num-

bers not only to exchange experiences, get to 

know new trends and raise their references, but 

also or mainly, to estimate what is the real pic-

ture “after storm”.

The results, which are possible to define after 

numerous discussions and presented lectures 

are unambiguous, the last crisis again very 

strongly defined the role of a controller in a 

company. Without doubt, in a contemporary sit-

uation, a controller must be close to business, 

close to market problems and often difficult de-

cisions. They need to have not only analytical 

skills but also must interpret market relations, 

competition context and define strategic sce-

narios better than before. 

To be a real management partner, a controller 

must be himself a leader of changes, a creator 

of new challenges, increase his self confidence 

and communication skills. They have to change 

from hermetic structure of the language of 

numbers, charts and tables into the world of 

business, relations, links and also emotions, 

which accompany these changes.

The borders of the responsibility scope enlarge, 

the endless work on relations between finances 

and business is obligatory so as mutual under-

standing could help in gaining competition ad-

vantage in future.

We could listen lectures about the experi-
ences of:
 

-   Igor Kostyszyn, Finance Director, Polfa 

Warszawa PLC,

-   Maciej Bienkowski, Operations & Logistics 

Controller, Coca-Cola HBC Polska Ltd,

-   Iwona Niewrzoł, Manager of the Business  

Decision Assistance Department, ZPC 

Mieszko PLC,

-   Astrid Zakrzewska, Director PwC Academy, 

PricewaterhouseCoopers,

-   Tomasz Debicki, Plant Controller, Philips  

Lighting Poland PLC O/Pabianice,

-   Bartosz Gayer, Operational Controller, Zywiec 

Zdrój PLC,

-   Rainer Vieregge, Businesscoach, RVA Con-

sulting, Aachen,

-   Ph.D. Konrad Marchlewski, Board Vice-Pres-

ident, Atlas Ltd,

-   Matilda Crossman, Managing Director Cen-

tral and Eastern Europe, The ExP Group,

-   Mariusz Andrysiak, Director of Managing  

Information Department Bankowy Fundusz 

Leasingowy PLC,

-   Paweł Zygarłowski, Board President Centrum 

Rozwoju Szkół Wyzszych TEB Akademia,

-   Grzegorz Dadela, Financial Director, Subaru 

Import PolskaLtd.,

-   Arkadiusz Kasprzak, Vice-President KKS 

Lech Poznan PLC.

However, there is an optimistic idea from the 

picture shown by spokespeople as well as 

from backstage conversations that many 

Polish controllers have been ready to accept 

this challenge and take up a role of reliable and 

objective partner, who points at risks, notices 

chances and can not only define them but also 

interpret in a wider business context. 

They definitely stated that they became part-

ners for the boards, who were more helpful to 

go through storms and turbulences. Boards’ 

Presidents taking part in the Congress empha-

sized the necessity of this direction and tight co-

operation in the scope of creating a strategy, 

setting new business frames and defining busi-

ness together.

Backstage conversations and evening integra-

tion meetings proved again that apart from 

substantial development, taking part in the CIA 

Congress is a great chance to exchange views 

and make new, interesting contacts. 

Next chance, next year in Poznan 26th, 27th 

May 2011. Note this date in your diary! 

Edyta Szarska

International Controllers’ Conference in Poznan successful 

Internationaler Controller Verein  ICV
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Am 24./25. Juni hat der internationale Fach-
kreis „Kommunikations-Controlling“ des 
ICV in ausgesprochen internationaler Um-
gebung getagt: bei der Deutschen Welle in 
Bonn, die sich als ein hervorragender Gast-
geber zeigte.

Auf Schritt und Tritt erlebbar war dort die In-

ternationalität; von diesem Sendehaus wird – 

mit zumeist jungen Muttersprachlern – in 30 

Sprachen in die ganze Welt gesendet. Und weil 

gerade die Fußball-Weltmeisterschaft lief, tra-

fen die FAK-Mitglieder am Freitagnachmittag 

im Sender einige Fan-Grüppchen, die in den 

Trikots ihrer Heimatmannschaften vor Fernse-

hern ihre Teams anfeuerten.

Das Fachkreistreffen bei der Deutschen Welle 

war das erste Treffen nach dem kürzlichen Er-

scheinen des ICV-Statements „Grundmodell 

für Kommunikations-Controlling“. Diese Publi-

kation ist ein Meilenstein der Fachkreisarbeit. 

Nun galt es zu überlegen, welche Aufgaben 

nach den geschaffenen Grundlagen anzupa-

cken sind. Themen für mindestens weitere drei 

Jahre konzentrierter, kreativer Arbeit wurden 

gefunden, dazu gehören unter anderem „Pra-

xisbeispiel“, „nichtmaterielle Werte“ sowie 

„Kennzahlen“. 

Am 28. Mai hat in Kaliningrad, der Metro pole 
der gleichnamigen russischen Ostsee-En-
klave, die 3. Internationale wissenschaft-
lich-praktische Controlling-Konferenz 
stattgefunden. Gemeinsame Veranstalter 
waren der Kaliningrader „Club of Manage-
ment and Financial Controllers“, der Inter-
nationale Controller Verein ICV und „The 
Baltic Business Club“. Die Konferenz hatte 
mit 65 mehr Teilnehmer als im Vorjahr. 

Das freute die Veranstalter besonders, hat doch 

die Wirtschaftskrise die Kaliningrader Region 

hart getroffen. Den weiter gewachsenen Zu-

spruch der Tagung führten sie auf das Pro-

gramm mit zahlreichen Praxisbeispielen und 

auf die Ansprache von Controlling- und Finanz-

experten, wie auch von Geschäftsführern und 

Firmeneigentümern zurück.

Auch in diesem Jahr unterstützte der ICV diese 

Fachtagung mit Referenten. Robert Panufnik, 

Chefcontroller in der Firma Vector in Gdansk 

und Mitglied im ICV-AK Gdansk, berichtete 

über die Einführung eines Controllingsystems 

in seinem mittelständischen Unternehmen. 

Von besonders großem Interesse für die russi-

schen Zuhörer waren Panufniks Schilderun-

gen eines unternehmensweiten, über den ei-

gentlichen Finanzbereich hinausgehenden 

Systems. Einen weiteren Vortrag des ICV hielt 

der ICV-Presseverantwortliche Hans-Peter 

Sander anhand von Umfrage-Ergebnissen der 

„Controller‘s e-News“ zur Rolle der Controller 

in den Unternehmen während der Wirtschafts-

krise.

In zwei weiteren internationalen Vorträge stell-

te die Bilanzbuchhalterin der Kaliningrader 

Niederlassung eines niederländischen Logis-

tikunternehmens Spitzenkennzahlen in ihrem 

Finanzreporting vor und der französische Ge-

schäftsführer einer gastronomischen Unter-

nehmensgruppe sprach über Erfahrungen mit 

Veränderungsprozessen in Kaliningrad. Drei 

weitere Vorträge wurden von Referenten ge-

halten, die sowohl Eigentümer als auch Ge-

schäftsführer ihrer Unternehmen sind.

Bei den Konferenzvorträgen ist eine Entwick-

lung deutlich geworden: Immer mehr wird aus 

der Unternehmenspraxis berichtet. Das war 

beim Start des Controlling-Arbeitskreises 

 Kaliningrad vor vier Jahren noch ein heikles 

Thema. 

Anhaltend und heftig wird auch in Kaliningrad 

das Rollenverständnis der Controller disku-

tiert: Welche Kompetenzen und welche Ver-

antwortung haben Controller? Dabei vertritt 

der dortige „Club der Controller“ konsequent 

das IGC-Leitbild.

Mit Verlauf, Referenten und positiven Reak-

tionen der Teilnehmer, als auch mit dem wirt-

schaftlichen Ergebnis der 3. Controlling- 

Konferenz zeigten sich die Veranstalter sehr 

zufrieden. Sie kündigten auch für 2011 wieder 

eine Controlling-Tagung in Kaliningrad an. 

 Internationale Gäste sind dort herzlich will-

kommen.  

Kaliningrader Tagung wächst

Zufrieden mit dem ersten Meilenstein „Statement“ zeigten sich die FAK-Mitglieder

Die Kaliningrader Konferenz 2010 hatte erneut mehr Teilnehmer als im Vorjahr.

Zu Gast bei einem Global Player
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Business and Society – eine Strategie für die 
internationale Dienstleister-Kette rund um 
den Kaffee galt es zu entwickeln. Realisiert 
wurde das Projekt im Sommersemester 
2010 an der Humboldt Universität zu Berlin. 
Gehalten wurde das Seminar von Dr. Anja 
Schwerk, Dr. Herwig Friedag (Leiter Aus-
schuss für Öffentlichkeitsarbeit im ICV) und 
Dr. Walter Schmidt (Vorstandsmitglied ICV).

Die Frage der gesellschaftlichen Verantwor-

tung von Unternehmen (Corporate Social 

 Responsibility – CSR) wird gegenwärtig von 

Wissenschaftlern wie Praktikern intensiv dis-

kutiert. Studierende des Instituts für Manage-

ment der Humboldt-Universität zu Berlin unter 

der Leitung von Prof. Joachim Schwalbach ha-

ben sich aktuell mit Strategie und Umsetzung 

von gesellschaftlicher Verantwortung an einem 

praktischen Unternehmensbeispiel beschäf-

tigt: Wie kann ein Unternehmen gesellschaft-

liche Verantwortung übernehmen und damit 

den eigenen Wert steigern? Welche strategi-

schen Ziele sollte sich ein Unternehmen dabei 

setzen? Antworten auf diese Fragen suchten in 

den vergangenen Wochen 24 Studenten der 

Humboldt-Universität zu Berlin. Sie sind Teil-

nehmer eines Seminars des Instituts für Ma-

nagement, das in Kooperation mit zwei ICV-

Funktionsträgern/Unternehmensberatern und 

Starbucks, dem führenden Röster und Händler 

von Spezialitätenkaffees, durchgeführt wurde.

Die Studierenden erarbeiteten für Starbucks Lö-

sungsvorschläge für die Umsetzung gesellschaft-

lich relevanter Maßnahmen, deren Spektrum breit 

gefächert ist. Es reicht von der Nutzung der WM-

Begeisterung zum Aufbau einer IT-Infrastruktur 

für die Kaffeebauer, die Kooperation mit Banken 

zur Mikrokreditvergabe an Kleinbauern bis zur 

Schaffung eines CSR-Online-Portals, auf dem re-

gistrierte Nutzer virtuelle Kaffeebohnen sammeln 

und in den Starbucks-Filialen gegen Kaffee ein-

tauschen können.

„Gesellschaftliche Verantwortung ist seit jeher 

Teil der Unternehmensstrategie von Starbucks“, 

erläutert Hans van Bochove, Leiter Public Af-

fairs, Kommunikation und CSR bei Starbucks 

EMEA, den Hintergrund der Kooperation mit 

der HU Berlin. „Daher war es sehr spannend 

mitzuerleben, wie die Studenten bereits be-

stehende Starbucks Programme weiterent-

wickeln und neue CSR-Ideen für uns finden.“ 

Die Seminarleiterin und CSR-Expertin, Dr. 

Anja Schwerk, freut sich über die  Kooperation 

mit Starbucks und ICV: „Die Studierenden zei-

gen, wie CSR in die Unternehmensstrategie 

integriert werden kann und nicht nur Lippen-

bekenntnis ist. Sie sind mit viel mehr Enthusi-

asmus dabei, wenn Sie merken, dass ihre kre-

ativen Vorschläge bei dem Unternehmen auf 

Interesse stoßen.“

Das Institut für Management der Humboldt-

Universität zu Berlin beschäftigt sich intensiv 

mit dem Thema der gesellschaftlichen Verant-

wortung von Unternehmen (Corporate Social 

Responsibility). Neben diversen Projekten, zum 

Beispiel zur Integration von CSR in die Unter-

nehmensstrategie und der Messung von CSR, 

veranstaltet es alle zwei Jahre eine der größten 

internationalen CSR-Konferenzen. Dieses Jahr 

findet die Konferenz im Rahmen der 200-Jahr-

feier der Humboldt-Universität zu Berlin vom 

22. – 24. September 2010 statt. 

Die Seminarergebnisse stehen auf der ICV-
Website im Bereich „Controlling-Wissen“ zum 
Download bereit.

erstellt sein soll, ein bis zum Congress 2011 er-

stelltes Controller Statement sowie die Thema-

tisierung der Modernen Budgetierung auf dem 

36. Congress der Controller im Mai 2011. 

Bei rekordträchtigen Hitzegraden hat der PR-

Ausschuss am 11./12. Juli in Berlin getagt. Das 

Wichtigste in Stichworten: Budgetvorausschau 

erfreulich; das Projekt Web 2012 entwickelt 

sich zur Erfolgsstory; Print: allein im 2. Quartal 

40 Clippings; ControllingWiki: 130 Artikel be-

reits online, 40 im Einstellprozess; IGC stellt 

ab sofort ebenfalls Inhalte; Mitglieder-Bereich 

wird ausgebaut, u.a. mit handfesten Tipps von 

den Firmen Haufe und Hichert; „Controller’s 

Business Community CBC“: ein Start in kleinen 

Schritten ist geplant; Einführung des Bezahl-

systems PayPal wird in Angriff genommen; 

Konzeption „Welcome Packages“ für Mitglie-

der; neue Mitstreiterin für die englische ICV-

Homepage ist Milena Staeva aus Bulgarien, die 

derzeit in Berlin als Controllerin arbeitet.  

 

Bericht auf den Ausschuss-Websites im Bereich 
Verein > Gremien > Ausschuss für Öffentlich-
keitsarbeit.

Strategieseminar thematisiert gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen

Auf einer Seite hat der Fachkreis „Moderne 
Budgetierung“ die wesentlichen Eckpunkte 
der Modernen Budgetierung zusammenge-
fasst. Der neue „One-Pager“ ist jetzt auf 
der ICV-Website im Bereich „Controlling-
Wissen“ veröffentlicht worden. 

Der FAK hat zudem auf seinem jüngsten Treffen 

eine Arbeitsgruppe „Praxisumsetzung“ gegrün-

det, die zunächst ein White Paper erstellen 

wird, welches Empfehlungen für verschiedene 

Unternehmensklassen für die Budgetierungs-

saison gibt. Die Leitung der Arbeitsgruppe hat 

Prof. Dr. Martin Tschandl übernommen. Zu wei-

teren FAK-Vorhaben zählen ein White Paper der 

Arbeitsgruppe IT, das bis zum 1. Quartal 2011 

Der PR-Ausschuss des ICV bei seinem Sommertreffen  
in Berlin.

Was ist Moderne  
Budgetierung?

„Hitziges“ PR- 
Ausschuss-Treffen

Internationaler Controller Verein  ICV
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Was will der Unternehmer?

Unternehmer-Nachfolge ist in aller Regel mehr, 

als juristische, steuerliche und finanzielle Rege-

lungen zu treffen. Zunächst steht die Entschei-

dung des Unternehmers im Vordergrund, was 

er wirklich will und wie er die Umsetzung anzu-

gehen gedenkt. Das ist ein nicht einfacher Pro-

zess, weil emotional die Verabschiedung vom 

bisherigen Berufsleben in einen neuen Lebens-

abschnitt mit einer veränderten beruflichen 

Stellung erfolgen muss. Diese innere Auseinan-

dersetzung und die sich daraus ergebenden 

Entscheidungen sind für eine erfolgreiche Un-

ternehmer-Nachfolge unabdingbar.

Welche Fragen sind für die Beur-
teilung des Nachfolgers wichtig?

Als nächstes kommt es auf den Nachfolger – 

stets ist auch die Nachfolgerin gemeint – an. 

Welche Persönlichkeits-, Methoden- und Sozial-

kompetenz hat er? Hat er die Qualitäten, das 

 Unternehmen langfristig über alle Klippen zu 

 führen? Welche Schwächen hat er? Können 

diese ein Risiko für die neue Rolle sein? Dies 

sind schwierige Fragen, deren Beantwortung 

viel Takt erfordern, um keine Dissonanzen auf-

kommen zu lassen.

Wie kann die Nachfolge organi-
siert werden?

Am einfachsten ist die Prüfung der Methoden-

kompetenz; denn festzustellen, was der poten-

zielle Nachfolger kann, ist in aller Regel nicht so 

schwierig. Wichtig bleibt die Sicherung des 

Know-hows und wie dies übertragen werden 

kann, um die Übergabe der Verantwortung er-

folgreich zu gestalten. Dies kann sehr gut mit 

 einer Meilensteinplanung z.B. in Quartalen für 

den Übergabezeitraum organisiert werden. Mit 

ihr wird definiert, welches Ziel der Nachfolger am 

Ende eines Zeitraums erreicht haben soll. Zu-

sätzlich sind Unterpläne nützlich, die die einzel-

nen Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele be-

stimmen.

Was macht die Nachfolge so 
schwierig?

Viel schwieriger ist die Auseinandersetzung mit 

der Persönlichkeit und ihrer langfristigen Eig-

nung für die Übernahme der Verantwortung 

sowie die Beurteilung der Sozialkompetenz. 

Damit sind die kommunikativen und emotiona-

len Prozesse angesprochen, die zwischen den 

beiden Partnern behandelt werden müssen. 

Hier, abseits der formalen Regelungen, liegt 

häufig der eigentliche Schlüssel für einen rei-

bungslosen Übergang von der bisherigen Leit-

figur auf eine neue Unternehmerpersönlichkeit. 

Bestimmend in diesem Umfeld ist das persön-

liche Vertrauen – wie es sich entwickelt, wie es 

sich in kritischen Situationen beweist, wie 

Schaden abgewendet werden kann. Dies ist 

ein partnerschaftlicher Prozess. 

Beide Seiten haben hier die gleiche Verantwor-

tung. Erst wenn sich die Partner hierzu auf ei-

nem guten Pfad befinden, ist es sinnvoll, die 

konkrete Umsetzung der formalen Angelegen-

heiten anzugehen.

Wie geht der Unternehmer das 
am besten praktisch an?

Der Unternehmer muss die wesentlichen Unter-

nehmenswerte deutlich machen:

-   Welche Erfolge hatte das Unternehmen? Wo 

liegen die Stärken und Schwächen des Unter-

nehmens?

-   Wie sind die Mitarbeiter zu beurteilen? Wel-

che sind besonders wichtig? Was ist in dem 

Zusammenhang zu beachten?

-   Welche Entwicklungen sind am Markt kunden-, 

produkt- und wettbewerbsbezogen wichtig?

-   Wie sehen die Ergebnisse der letzten Jahre 

aus und welche werden erwartet? 

Anschließend geht es darum, Maßnahmen zu 

entwickeln, wie der Unternehmer den Nachfolger 

unterstützen kann. Dazu stellen sich folgende 

Fragen:

-   Beurteilt der Unternehmer den Nachfolger 

richtig? Was fehlt dem Nachfolger noch? Wo 

muss er sich vor allen Dingen bewähren?

-   Wie kann der Nachfolger unterstützt werden? 

Was muss geschehen, um das Maß an Souve-

ränität zu erreichen, um erfolgreich zu sein – 

in Sachthemen, bei Kunden und Mitarbeitern?

Wie kann der Nachfolger Erfolg 
nachweisen?

Der Nachfolger muss sicherstellen, sich vor allem 

auf die zu bewältigende Arbeit zu konzentrieren 

und seine Kompetenz zu entwickeln, um als Ge-

sprächspartner auf allen Ebenen ernst genom-

men zu werden. Das alles zwischen Unternehmer 

und Nachfolger zu vermitteln, ist ein komplizier-

ter, oft auch sehr emotionaler Prozess, denn bei-

de Generationen haben ein Recht, in ihren Denk- 

und Handlungs-Strukturen, beim Unternehmer 

oft auch Traditionen, zu agieren. Es ist wichtig, 

dem einen jeweils die Sichtweisen des anderen 

verständlich zu machen und damit die Themen 

zu versachlichen. Das gelingt, wenn diesen je-

weils durch den anderen neue Aspekte hinzuge-

fügt und verständlich gemacht werden können.

Erfolge lassen sich für den Nachfolger leichter 

in Arbeitsfeldern erreichen, die bislang ver-

nachlässigt bzw. nicht ausreichend behandelt 

wurden, z.B. EDV-Projekte wie die Einführung 

eines neuen CRM-Systems als Basis einer sys-

tematischen Marktbearbeitung. Erfolg stellt 

sich ein, wenn die Mitarbeiter den Nutzen für 

ihre tägliche Arbeit erkennen. Das führt zu Re-

spekt, fördert die Methodenkompetenz und das 

Ansehen des Nachfolgers bei den Mitarbeitern 

auf ganz pragmatische Weise.  

Dies ist ein Textauszug; lesen Sie den vollstän-
digen Artikel auf www.controlling-wiki.com
Ersteinstellender Autor: Lothar Kuhls, 
lothar.kuhls@wege-hamburg.de, 
WEGe Managementberatung GmbH

Aus ControllingWiki: Unternehmer-Nachfolge im Mittelstand
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„Controlling“ und „Qualität“ sind zwei Be-
griffe, die im betrieblichen Alltag nur äußerst 
selten in einem Zusammenhang genannt 
werden und dies, obwohl die dazugehörigen 
Bereiche „Controllerservice“ und „Quali-
tätsmanagement“ den gleichen Auftrag in-
nerhalb einer Organisation haben: ziel-
gerichtete und transparente Planung; 
glaubwürdige Umsetzung; plausible Über-
wachung; konsequentes Lernen aus den ge-
wonnenen Erkenntnissen. Lediglich die Zie-
le des Auftrags sind unterschiedlich: Der 
Controller unterstützt „finance excellence“, 
der Qualitäter „operational excellence“.

Die unternehmensinterne Nicht-Kommunikation 

zwischen den beiden Fakultäten möchte der 

Fachkreis „Controlling und Qualität“ überbrü-

cken. Dazu wurde in Kooperation zwischen der 

Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) und 

dem ICV der Fachkreis „Controlling und Qualität“ 

ins Leben gerufen. Die gemeinsame Basis für 

diese Kooperation ist bis heute das EFQM-Mo-

dell (European Foundation for Quality Manage-

ment). Generell gibt es eine große Vielfalt von 

Modellen für eine Organisation. Was das EFQM-

Modell jedoch ausmacht, ist die Bewertungsme-

thode RADAR (Results, Approach, Deployment, 

Assessment, Review); eine ausgereifte Bewer-

tung, die großen Wert auf die Nachhaltigkeit legt.

Die Überlegung, das Modell und die Bewer-

tungsmethode könnten eine gemeinsame 

Grundlage für den Controllerservice und das 

Qualitätsmanagement sein, veranlasste den 

Fachkreis, eine Dissertation mit dem Thema 

„Das EFQM-System als Controllinginstru-

ment“ bei Prof. Dr. Utz Schäffer zu initiieren; 

durchgeführt von Sonja Horn und betreut 

durch das FAK-Mitglied Alfred Biel. Neben die-

ser grund legenden Fragestellung beschäftigen 

den  Fachkreis die folgenden Fragen: Gibt es 

Schnittmengen zwischen Controllerservice 

und Qualitätsmanagement? Welcher Nutzen 

ergibt sich aus der Kooperation von Controllern 

und Qualitätern? Welche gleichartigen Begrif-

fe werden in den Bereichen benutzt? Was ist 

gutes Controlling?

Bei der letzten Fragestellung half die Zusam-

menarbeit mit den Qualitätern: Im Qualitätsma-

nagement ist die Verwendung von Normen eine 

feste Größe: Begriffsdefinitionen, das Setzen 

von Standards oder die Beschreibung von Spe-

zifikationen - es gibt in diesem Bereich eine 

Vielzahl von Regelwerken im Sinne von Nor-

men. Unter maßgebender Arbeit der Fachkreis-

mitglieder Dr. Walter Schmidt, ICV, Olaf Stuka, 

DQG, sowie dem DIN / Beuth Verlag entstand 

das erste Normenwerk für das Controlling, die 

„DIN SPEC 1086 - Qualitätsstandards im Con-

trolling“. Im Vorwort heißt es: „Diese DIN-Spe-

zifikation soll einen Orientierungsrahmen für 

gutes Controlling liefern. Dabei werden keine 

Detailregelungen festgeschrieben. Es geht um 

die Formulierung von Grundsätzen guten Cont-

rollings sowie um Hinweise zum Fachlichen, zu 

Formalien und zum Vorgehen.“ Dieses Arbeits-

ergebnis wurde in Abstimmung mit 20 weiteren 

Unternehmen und wissenschaftlichen Einrich-

tungen erreicht. Der ICV und die International 

Group of Controlling (IGC) unterstützen die 

Standards in vollem Umfang. Somit hat die Ge-

meinde der Controller seit Februar 2009 ihre 

erste offizielle Norm, an der sie sich orientieren 

kann. Erste Rückmeldungen zeigen ein großes 

Interesse. Aktuell arbeitet der Fachkreis an der 

Internationalisierung dieses Werkes, um einen, 

nach Möglichkeit weltweiten, Standard zu erar-

beiten.

Kommunikation und Methoden

Erste Diskussionen im Fachkreis zeigten, dass 

die beiden Communities jeweils ihre eigene 

Sprache und Methoden entwickelt haben. Aus 

diesem Grund ergab sich gleich zu Beginn die 

Notwendigkeit nach der Abstimmung von Be-

grifflichkeiten sowie dem Abgleich der ange-

wandten Methoden in der täglichen Arbeit. Ein 

Großteil der Arbeit wurde auf diese Abstimmung 

aufgewendet. Die Ergebnisse sind nun die Basis 

für intensive Diskussionen im Umfeld von ICV / 

IGC und DGQ. Ziel ist letztendlich die Veröffent-

lichung der Ergebnisse in Impulspapier und 

Statement sowie die Herausgabe eines Buches.

Neben den Begriffen bilden die Methoden ein 

Feld für den Austausch und die Zusammenar-

beit von Controllern und Qualitätern. Es hat sich 

in der Arbeit herausgestellt, dass sich hinter un-

terschiedlichen Methodenbenennungen ein 

gleicher Zweck für die Anwender verbirgt. Da-

neben gibt es bereichsspezifische Methoden, 

die auch im anderen Fachgebiet von Interesse 

sind. Zu diesem Zweck hat der Fachkreis eine 

Diplomarbeit ausgeschrieben, die „Einsatz ab-

gestimmter Methoden im Arbeitsalltag, sowie 

gegenseitiges Verstehen zu Vorgehen und Inter-

pretation der Ergebnisse“ zum Ziel hat. Dabei 

sollen die „Werkzeugkoffer“ der beiden Berei-

che aufgenommen, die Inhalte gegenüberge-

stellt und verglichen werden. Für 2010 kann mit 

ersten Ergebnissen gerechnet werden.

Zu den Schnittstellen zwischen Controllerser-

vice und Qualitätsmanagement hatte der FAK 

bereits 2007 einen Themenworkshop auf dem 

Controller Congress gestaltet. Die Synergien 

zwischen den Bereichen sind groß. Neben den 

Aufgaben des Controllerservice, Rechnungs-/ 

Ressourcenströme, kann das Qualitätsma-

nagement die technische Relevanz sowie die 

Kenntnis von Kundenwünschen und -forderun-

gen einbringen. In einem ersten Schritt zur Dar-

stellung der Synergie, hat sich eine Unterar-

beitsgruppe gebildet, die sich mit der Definition 

eines Reviews aus Controlling- und Qualitäts-

managementaspekten befasst.

Zusammengefasst können wir sagen, dass der 

Weg zur Kooperation von zwei betrieblichen Be-

reichen beschritten ist. Der Fachkreis möchte 

dazu Wege und Instrumente aufzeigen, die für 

das Miteinander von Nutzen sein können. Jeder 

Interessent ist gerne zur Mitarbeit eingeladen. 

Der Fachkreis tagt 4-mal pro Jahr am Kölner 

Flughafen. Termine finden Sie auf der Home-

page des ICV.  

Rainer Vieregge, FAK-Leiter

Rainer Vieregge, FAK-Leiter

Was macht eigentlich der FAK Controlling  
und Qualität?

Internationaler Controller Verein  ICV
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5 Fragen an den 
 Arbeitskreisleiter 
Günther Pichler
1. Nachwuchsprobleme? 
… kennen wir nicht! Denn wir nehmen dieses 

wichtige Thema sehr ernst. Deshalb bringen 

Kollegen regelmäßig neue junge Controller und 

damit künftige Mitglieder mit in den Arbeits-

kreis. Speziell die Zusammenarbeit mit der 

Wirtschaftsuniversität Wien und der Wirt-

schaftskammer WIFI und Doz. Dr. Georg Zihr 

von der WU (Institut Interne Unternehmens-

rechnung) bringt eine gute Mischung für den 

gesamten Arbeitskreis.

2. Die größte Stärke meines AK ist … 
… die gute Mischung – darauf kommt es an! Wir profitieren von der Erfahrung namhafter, er-

fahrener Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen: Top Manager, ControllerInnen, 

Berater und Wissenschaftler sind in unserem Team. 

3. Was uns am meisten beschäftigt, ist …
… die Beziehung zwischen Manager und ControllerIn aus Sicht der ganzheitlichen Unterneh-

mensführung und Unternehmensfeinsteuerung.

4. Wichtigstes Fachthema ist derzeit …
… die Planung des Themas „Riten im Management“. Klare Vorgaben, gute Vorbereitung, Pro-

zesse zu Ende denken, immer das Ganze im Blick haben, der Mensch als Mittelpunkt und 

nicht als Mittel!

 5. Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich …
… sehr spannend, weil man es selber und als Team mehr oder weniger in der Hand hat, mit 

dem Arbeitskreis etwas zu bewegen. Wann sonst nehmen wir uns schon die Zeit, einmal 

frei von der Leber etwas auszuprobieren?

Unter dem Motto: 
„Lebe, begeistere und gewinne!“ finde ich es einfach toll, Menschen zu begeistern!

Wien-West ist ein sehr junger Arbeitskreis – 

das erste Treffen fand im März 2007 statt. In-

nerhalb dieser kurzen Zeit hat sich bereits viel 

getan. Sicher auch deshalb, weil Arbeitskreis-

leiter Günther Pichler ein klares Motto hat: 

„Lebe, begeistere und gewinne!“. Entspre-

chend zielstrebig geht es zur Sache: Vier Mal im 

Jahr trifft sich die Gruppe, je zwei Mal zu AK-

Sitzungen und zu Stammtischen, außerdem bei 

Bedarf. „Wir wollen uns zu einem sehr aktiven 

Arbeitskreis entwickeln“, gibt Pichler die Ziel-

setzung vor, denn „wir sind die, die Spaß an der 

Arbeit haben und daher lieben wir, was wir tun“. 

Inhaltlich ist im Arbeitskreis wichtig, dass so-

wohl Manager als auch Controller aktiv teilneh-

men. Schließlich steht deren Beziehung im Fo-

kus der Betrachtungen. Aber auch weitere 

verwandte und betroffene wirtschaftliche Diszi-

plinen sind jederzeit ausdrücklich eingeladen, 

ihre Sichtweisen einzubringen, um immer wie-

der auch neue Themen und Bereiche zu erkun-

den. So haben sich im AK Wien-West viele Per-

sönlichkeiten mit interessanten Lebensläufen 

versammelt – ein Pool an Erfahrungen, der es 

dem Arbeitskreis ermöglicht, schon nach kür-

zester Zeit des Bestehens aus dem Vollen zu 

schöpfen. 

„Controller aus Leidenschaft und Überzeu-

gung“ ist auch Arbeitskreis-Mitglied Michael 

Pruka. Seit Mitte der 80er-Jahre ist der 

45-Jährige in diesem Bereich tätig, „damals 

hieß es noch Betriebsbuchhaltung“, erinnert er 

sich. In diesem Rahmen war er daran beteiligt, 

ein Vertriebscontrolling für die Verkaufsleitung 

seiner damaligen Firma Elbemühl Druck + Ver-

lag einzuführen – eine Aufgabe, die ihn nach-

haltig geprägt und begeistert hat. Deshalb hat 

der heutige Leiter Controlling/Kostenrechnung  

der ÖBB-Postbus GmbH zwischenzeitlich in 

mehreren Unternehmen das Controlling einge-

führt und aufgebaut. 

Seit 1996 ist Michael Pruka Mitglied im ICV. 

Seine aktive Mitarbeit begann als Mitglied des 

Arbeitskreises Wien Süd. Mag. Walter Kurfürst, 

der dortige Leiter, hatte ihn zum ICV und damit 

auch in seinen Arbeitskreis geholt. „Mit ihm 

habe ich auch die erste internationale Zusam-

menarbeit Alpen-Adria in Passau erlebt, welche 

damals auf Initiative von Dr. Berger-Vogel ent-

stand“, erinnert sich der Familienvater von zwei 

Kindern, der gerne wandert und schwimmt. 

2008 wechselte er in den Arbeitskreis Wien 

West, wo er nun das Mandat von Mag. Klaus 

Kieslinger als stellvertretender AK-Leiter über-

nimmt. 

Heute ist Michael Pruka vor allem das Voran-

treiben der Vernetzung wichtig, damit Control-

ler verstärkt ihre Erfahrungen und Ideen aus-

tauschen können. Dieser Wissenstransfer 

gerade auch mit den jüngeren Controllern liegt 

Michael Pruka, Arbeitskreismitglied und neuer stellvertre-
tender Leiter. 

Pruka sehr am Herzen. Vom ICV wünscht er 

sich deshalb, dass der internationale Erfah-

rungsaustausch weiter forciert wird.  

Portrait AK  
Wien-West: Lebe,  
begeistere, gewinne!

CM September / Oktober 2010
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Arbeitskreise-Termine
 21. Controller-Tagung der Schweizer 

Arbeitskreise

07.09.2010, 9.10 bis 16.00 Uhr, Dättwil bei 

Baden

„Controlling in bewegten Zeiten“ ist der Titel der 

diesjährigen, 21. Controller Tagung der Schwei-

zer Arbeitskreise im Forschungszentrum der 

ABB in Dättwil bei Baden. Namhafte Controlling-

Experten widmen sich den folgenden Themen: 

„Unternehmenskultur und Managementprozes-

se zu einem effektiven und flexiblen Manage-

mentmodell verschmelzen – ein Praxisbeispiel 

für ‚Beyond Budgeting‘“; „Gesundes Controlling 

im Gesundheitswesen“; „Rollierende Forecasts 

in turbulenten Zeiten“; „Denken mit dem Bauch 

oder ‚Ich denke nicht, also bin ich!‘“; „Strategie-

quantifizierung und Bewertung von Nutzenpo-

tenzialen“; „Financial Risk Management bei 

 einem Schweizer Asset Manager“. 

 Controlling Innovation Berlin CIB
18.09.2010, 10.30 bis 17.30 Uhr in der WISTA 

Management GmbH in Berlin-Adlersdorf 

„Mit Controlling auf dem richtigen Weg“ ist das 

Motto der 10. Controlling Innovation Berlin. Ver-

anstalter sind die ICV-Arbeitskreise der Region 

Ost. Namhafte Controlling-Experten behandeln 

ein breites Themenspektrum: „Controlling – 

 Herausforderungen und Entwicklungstenden-

zen in der Praxis“; „Ethik im Unternehmen – 

geht das?“; „Flexible Arbeitsformen im 

Controlling“; „Innovatives Kennzahlenmanage-

ment“; „Krisenmanagement, Sanierung“; 

„Nachhaltigkeit und Ethik beim Erreichen von 

Spitzenleistungen am Beispiel Hochleistungs-

sport“; „Anwendung des European Foundation 

Quality Management (EFQM)“; „Controller-Ser-

vice professionell organisiert“.

Auf der CIB wird der Controlling-Nachwuchs-

preis 2010 verliehen. Der Preisträger stellt 

nach der Laudation von Jury-Leiterin Prof. Dr. 

Ute Vanini, FH Kiel, im Plenum seine Arbeit vor.

 11. Internationale Controller  
Gesundheitstagung in Wien

23.09.2010,  9.00 bis 17.00 Uhr, AKH Wien, 

Medizinischer Universitätscampus 

Das Organisationskomitee aus den ICV-Ar-

beitskreisen Gesundheitswesen Österreich, 

Deutschland sowie Schweiz, dem competence 

center health care der systema Human Infor-

mation Systems GmbH und dem Österreichi-

schen Controller Institut hat ein breites The-

menspektrum vorbereitet: „Controlling & 

Berichtswesen im A.ö. Bezirkskrankenhaus 

Kufstein“, „Erhaltung von Motivation als Kenn-

zeichen erfolgreicher Spitäler“, „(Anti-)Korrup-

tion: Rechtsentwicklung seit 2008 und die 

Folgen für den Wiener Krankenanstaltenver-

bund“, „Ergebnisqualität - Byte meets Lab: 

Computergestützte Verwaltung und Evaluie-

rung von molekularbiologischen Daten in der 

angewandten Hirntumorforschung“, „Abbil-

dung medizinischer Leistungen im Manage-

ment Informationssystem SAP BW“, „Strategi-

sches und operatives Controlling mit eisTIK.

NET® im Kreiskrankenhaus Torgau“, „Kenn-

zahlensystem zur Steuerung des Universitäts-

klinikums in Genf“, „Logistikdienstleistungen/

Versorgungslogistik – Praxisbeispiele der Vin-

zenz Gruppe“.

 Arbeitskreis Südbayern
Stammtisch, 15.09.2010,19.00 Uhr, München, 

Paulaner im Tal

 Fachkreis Kommunikations- 
Controlling

6. Fachtag, 17.09.2010,  

9.00 Uhr Fachhochschule Mainz

 Arbeitskreis Österreich III
Meeting bei Resch & Frisch, 17.09.2010,  

9.00 Uhr, Wels

 Fachkreis Controlling und Qualität
Plenum 22. Sitzung, 17.09.2010, 10.00 Uhr, 

Berlin (Adlershof)

 Arbeitskreis Weser-Harz
26. Arbeitskreistreffen, 23.09.2010, 17.30 Uhr, 

bis 24.09.2010, 17.00 Uhr, Paderborn

 Branchenarbeitskreis Energie +  
Wasser

21. Sitzung, 27.09. 2010 bis 28.09.2010,  

Kühlungsborn 

 Fachkreis Controlling und Innovation
7. Treffen, 27.09.2010, 9.00 Uhr, Zeven,  

Mapa GmbH

 Arbeitskreis Zürich-Ostschweiz
Treffen, 28.09.2010, 18.00 Uhr, Kultur- und 

Kongresszentrum Luzern KKL

 Arbeitskreis West III
51. Sitzung, 30.09.2010, 15.59 Uhr, bis 

01.10.2010, 17.00 Uhr

 Arbeitskreis Wien-West
4. AK-Tagung, 06.10.2010, 17.00 Uhr, bis 

07.10.2010, 17.00 Uhr. Thema: „Riten im  

Management“

 Arbeitskreis Nordwestschweiz
Arbeitskreistreffen Oktober, 08.10.2010,  

12.00 Uhr, Swarowski, Zentrale in Zürich

 Arbeitskreis Aachen-Luettich- 
Maastricht

3. Treffen, 22.10.2010, 10.00 Uhr, IHK Aachen

 Arbeitskreis Bulgarien
Herbsttagung, 23.10.2010, 14.00 Uhr, bis 

24.10.2010, 14.00 Uhr

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
47. Arbeitskreis-Tagung, 28.10.2010 bis 

29.10.2010, Thema: Innovationscontrolling

 West II
48. Treffen, 28.10. bis 29.10.2010, Herdecke

 6. CAB – Controlling Advantage Bonn
04.11.2010, 9.00 Uhr, Gas-Wasser-Zentrum 

Bonn

 Arbeitskreis Rhein-Neckar
05.11.2010, 9.00 Uhr, Karlsruhe, Thema:  

Moderne Budgetierung, 2. Teil

Detaillierte Informationen zu allen Terminen des 
ICV und seiner Arbeitskreise finden Sie auf  
unserer Webseite www.controllerverein.com 
im Bereich „Veranstaltungen“

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), hp.sander@eastwestcom.net

Internationaler Controller Verein ICV
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software zum Rechnungswe-
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bietet DATEV-Rechnungswesen alles, was 
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