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Editorial

 

Alle zwei Monate das beste Controller Magazin

Ich bin meinem Vorgänger Markus Kottbauer dankbar, dass er mich sehr 

sorgfältig in die neuen Aufgaben eingeführt hat. Ebenso dankbar bin ich, 

dass ich hier ein wunderbares und hochmotiviertes Team vorgefunden 

habe, mit dem die Zusammenarbeit sehr gut gelingt und großen Spaß 

macht. Das betrifft die Kolleginnen hier im Büro in Wörthsee-Etterschlag 

genauso wie Alfred Biel, den langjährigen Verantwortlichen für die Lite-

raturvorstellungen und die Interviews sowie weitere Autoren, zu denen 

über die Jahre eine intensive Zusammenarbeit entstanden ist. Wir alle 
sind bestrebt, Ihnen alle zwei Monate aufs Neue wieder das beste 
Controller Magazin zu servieren. Damit dies gut gelingen kann, ist uns 

Ihre Mitwirkung in Form von Feedback, Anregungen und natürlich auch 

Kritik sehr willkommen. 

In gespannter Erwartung freue ich mich nun auf viele fachlich interes-

sante und praxisnahe Beiträge von Autorinnen und Autoren und auf Sie 

als Leserinnen und Leser! 

Conrad Günther

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ich bin der Neue, den mein Vorgänger Dr. Markus Kottbauer in der letz-

ten Ausgabe des Controller Magazins im Juli vorgestellt hat. Seit 1. Juli 

bin ich dabei, mich in die Rolle des Chefredakteurs und Herausgebers 

des Controller Magazins einzuarbeiten. In dieser Funktion bin ich zwar 

neu, nicht neu für mich ist es allerdings, als Dienstleister für Controlle-

rinnen und Controller tätig zu sein, denn diese Berufsgruppe hat mich 

mein ganzes bisheriges Berufsleben begleitet. Die eine oder der ande-
re kennen mich vermutlich bereits aus meinen früheren Tätig-
keiten als Geschäftsführer des Internationalen Controller Vereins und als 

Vorstandsmitglied der Controller Akademie.

Seit ich 1989 begonnen habe, Herrn Dr. Deyhle bei seinen Seminaren zu 

begleiten, hat sich die Controllerwelt erheblich verändert. Stand damals 

noch die Neugier auf einen unbekannten Beruf und die Einführung von 

Controlling in die Unternehmenspraxis im Mittelpunkt, so bewegen uns 

heute Fragen, wie die Controller ihre Rolle als Business Partner optimal 

ausfüllen können oder wie die Digitalisierung nicht nur die Unternehmen, 

sondern auch die Tätigkeit der Controller umwälzen wird. Besonders deut-

lich wird dieser Wandel, wenn man sich durch das Archiv früherer Ausga-

ben klickt. Das Controller Magazin begleitet die Controller nun seit 
bereits über 40 Jahren als Fachzeitschrift. Hin und wieder ist man 

dann allerdings auch verblüfft, weil manche Überschriften – z. B. „Der 

Controller und die Kommunikation“ von 1976 – so klingen, als seien sie 

soeben erst verfasst worden. Trotz allen Wandels scheint es also auch ei-

nige „ewige“ Themen zu geben, die jede Controller-Generation wieder neu 

beschäftigen. Den Wandel zu begleiten, ihn vielleicht sogar durch unsere 

Berichterstattung zu gestalten, sehen wir als unsere Aufgabe als Macher 

des Controller Magazins an. 

Der Nutzen für Sie als Leser steht im Mittelpunkt

Die erste Aufgabe, diese Ausgabe des Controller Magazins termingerecht 

fertigzustellen, ist bewältigt und ich hoffe, dass Sie das Heft gern in die 

Hand nehmen und darin wieder viele Beiträge zu interessanten, aktuellen 

und nutzbringenden Themen finden. Der Titelbeitrag zum Strategischen 
Controlling von Sustainability Performance Management passt auch 

als Richtschnur, wie ich meine Aufgabe für das Controller Magazin ver-

stehe: Eine klare Ausrichtung an dem Nutzen für Sie als Leser sowie ein 

kontinuierliches und damit nachhaltiges Bemühen, Sie über die wich-

tigsten und aktuellsten Themen im Bereich des Controllings und des Risk 

Managements auf dem Laufenden zu halten.

Conrad Günther

Rechtsanwalt

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
CA Akademie AG

Stv. Vorsitzender des Verwaltungsrats, 
iaf Institute for Accounting & Finance SE

conrad.guenther@vcw.de
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berücksichtigten, steht die ökonomische Sicht-

weise im Zentrum der Betrachtungen. 

„Implementierung“ von  
Nachhaltigkeit als strategischer 
Wirkungsfaktor

Zunehmend sehen sich Unternehmen aber der 

Forderung gegenüber, sichtbar Verantwortung 

für Gesellschaft und Umwelt oder auch Nach-

haltigkeit im Sinne der sog. Triple Bottom Line 

zu übernehmen. Unter Nachhaltigkeit wird gem. 

Brundtland-Kommission eine Lebensweise ver-

standen, die die Bedürfnisse der heutigen Ge-

neration befriedigt, ohne diejenigen zukünftiger 

Generationen zu beschneiden (Hauff/Brundt-

land-Kommission, 1987). 

Früher wurde es als ausreichend betrachtet, 

wenn Unternehmen nachhaltiges Verhalten 

automatisch in ihr Handeln integrierten. Heute 

Im strategischen Controlling der letzten Jahr-

zehnte steht allem voran die Strategieentwick-

lung im Zentrum der Betrachtungen (vgl. z. B. 

Ansoff, 1965, Porter, 1989, Ulrich/Krieg, 1974, 

usw.). Dabei wurden wesentliche langfristige 

Ziele der Unternehmung definiert, z. B. hohe 
Rendite, Expansion in neue Märkte, Steige-
rung der Prozesseffizienz oder Steigerung 
der Innovationskraft. Untersuchungen in der 

Praxis zeigen häufig, dass diese Ziele im Unter-

nehmen nicht oder nicht ausreichend umge-

setzt wurden. So ergab auch eine Erhebung der 

FHS St. Gallen aus dem Jahre 2006, dass 88 % 

der befragten Unternehmen zwar über eine 

Strategie verfügen (auf dem Papier), aber gera-

de einmal die Hälfte diese auch umgesetzt hat 

(vgl. Lux/Hauser, 2006). Kaplan und Norton 

haben als Folge ähnlicher Erkenntnisse bereits 

viel früher die Nutzung ihrer Balanced Score-

card bzw. später der Strategy-Map-Ansätze zur 

Strategieumsetzung vorgeschlagen (Kaplan/

Norton, 1993, 2004). 

An der FHS St. Gallen wird seit einigen Jahren 

an Ansätzen zur Strategieumsetzung ge-

forscht. Mit der St. Galler Management Score-

card wurde ein Set an Key Performance Indica-

tors (KPI) geschaffen, die erfolgreich in Unter-

nehmen eingesetzt werden (vgl. Lux/Reimer, 

2006). Dieser Ansatz hilft dem Praktiker bei 

der Auswahl von Zielen und Kennzahlen, er-

setzt aber nicht den systematischen Prozess 

der Strategieentwicklung und -umsetzung. In 

der Folge wurde eine sog. Risiko-Scorecard 

entwickelt (vgl. Lux/Löhrer, 2012, Käfer/Lux/

Philipp, 2012). Dabei werden den strategi-

schen Zielen mögliche Risiken gegenüberge-

stellt und bewertet. Das Vorgehen ermöglicht 

es, auf einen Blick die strategischen Chan-
cen und Risiken eines Unternehmens zu 
erkennen. 

Obgleich die verschiedenen Scorecard-Ansätze 

stets nicht nur finanzielle sondern auch nicht-fi-

nanzielle Aspekte der Unternehmensführung 

Strategisches Controlling als Teil des Sustainability Performance Managements

Strategisches Controlling als Teil des Sustainability 
Performance Managements – auch für KMU

von Wilfried Lux und Sibylle Olbert-Bock



muss zudem dem wachsenden Anspruch von 

Stakeholdern entsprochen werden, das eige-

ne Handeln auch nachvollziehbar darzulegen. 

Andererseits ist die reine „Kommunikation“ 

eines nicht gut implementierten Engage-

ments inzwischen als „Greenwashing“ ver-

schrien. Es lässt sich feststellen, dass Unter-

nehmen, die nicht nur Gutes tun, sondern 

auch über ihr Engagement entsprechend be-

richten können, bessere Ergebnisse auswei-

sen (Lee/Maxfield, 2015).

Sowohl die klare strategische Ausrichtung von 

Nachhaltigkeit als auch der Einsatz von auf 

Nachhaltigkeit bezogenen Managementtools 

gelten als wesentliche Voraussetzung einer 

wirksamen Implementierung von Nachhaltig-

keit (Hörisch et al., 2015) und Grundlage einer 

unabdingbaren Kommunikation des eigenen 

Engagements. 

Erfahrungen aus einem Forschungsprojekt zei-

gen, wie deutlich sich Unternehmen – mögli-

cherweise abhängig von ihrer Größe – im Hin-

blick auf die Systematik ihres Nachhaltigkeits-

engagements unterscheiden. Dies liegt nicht 

nur daran, dass KMU geringere Ressourcen zur 

Verfügung stehen und ihnen weniger nachhal-

tigkeitsbezogene Managementtools (Hörisch et 

al., 2015) bekannt sind. Vielmehr steigen sie 

oftmals ganz anders in die Thematik ein, was 

besondere Herausforderungen mit sich bringt, 

wenn das eigene Engagement bewertet und 

darüber berichtet werden soll. 

Unterschiedliche Ausgangs-
situationen – unterschiedliche 
Herausforderungen

Betrachtet man das Nachhaltigkeitsengage-

ment von verschiedenen Unternehmen, so lässt 

sich feststellen, dass es lange Zeit nicht unbe-

dingt einem strategischen, zielorientierten Han-

deln entspricht. Vielmehr zeigt sich in der Be-

fragung von elf Unternehmen im Rahmen eines 

Forschungsprojekts der FHS St. Gallen, Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften, der 

Detecon (Schweiz) AG und der Parm AG, dass 

sich idealtypisch zwei grundlegende Ausgangs-

situationen unterscheiden lassen.

1)  „Intuitives Nachhaltigkeitsstreben“ kenn-

zeichnet Unternehmen, deren Nachhaltig-

keitsstreben höhere Anteile eines selbstver-

ständlichen Handelns aufweist. Der Nach-

haltigkeitsgedanke ist natürlicher Bestandteil 

der Unternehmung und entspricht einer Hal-

tung der Geschäftsleitung, die weitgehend 

selbstverständlich von der Belegschaft über-

nommen ist. 

2)  „Bewusstes Nachhaltigkeitsmanagement“: 

Hierbei folgen Firmen in ihrem Bezug zu 

Nachhaltigkeit deutlich einem bewussten 

strategischen Entscheid und Konzept zur sys-

Abb. 1: Zwei verschiedene idealtypische Herangehensweisen an das Thema „Nachhaltigkeit“

IBM COGNOS TM1
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Mit den jeweiligen Ausgangssituationen verbun-

den sind unterschiedliche Herausforderungen, 

denen sich die Unternehmen gegenüber sehen. 

Unternehmen, die eher einen systematischen An-

satz favorisieren, haben das Ziel einer noch bes-

seren Verankerung von Nachhaltigkeit im Sinne 
der Initiierung dauerhafter und selbstver-
ständlicher organisationaler Lernprozesse. 
Für Unternehmen, die eher einen intuitiven An-

satz verfolgen, sind Transparenz des eigenen 
Handelns und seine systematischere Weiter-
entwicklung wesentlich. Hörisch et al. (2015) 

legen dar, dass der Einsatz von nachhaltigkeits-

bezogenen Managementtools dazu beiträgt, das 

Wissen der Manager systematisch weiterzuent-

wickeln. 

Zeitgleich gilt es zu gewährleisten, dass der Ein-

satz der Tools nicht zu Lasten der „Verinnerli-

chung“ bzw. des möglichen Identifikationspoten-

zials von Nachhaltigkeit geht. Zuviel und aus-

schließliche Systematik birgt die Gefahr zuneh-

mender Ermüdung. Hier können Unternehmen, 

die eher dem systematischen Typ entsprechen, 

von den anderen lernen. „SME may possess cer-

tain capabilities to help improve their implemen-

tation of sustainability management, such as en-

trepreunerial vision, flatter hierarchies and flexib-

le management decision-making (Aragón-Cor-

rea et al., 2008, Hofmann et al., 2012 nach 

Hörisch et al., 2015).“

erste Situation mehr dem Normalfall, als es be-

stehende Literatur suggeriert. 

Von den elf Unternehmen scheinen darüber hi-

naus diejenigen zufriedener zu sein, die ein 

„bewusstes Nachhaltigkeitsengagement“ be-

treiben als die, die eher dem „inneren Kom-

pass“ des „intuitiven Nachhaltigkeitsstrebens“ 

folgen. Ursächlich dafür können sein eine höhe-

re Sicherheit, „auf dem richtigen Weg zu sein“, 

eine klare Vorstellung dessen zu haben, was es 

zu erreichen gilt, und die Kommunizierbarkeit 

der eigenen Erfolge.

tematischen Umsetzung von Nachhaltigkeit. 

Es bestehen Managementtools, die teilweise 

erst in Verbindung mit dem Nachhaltigkeits-

engagement geschaffen wurden, und solche, 

die angepasst wurden (vgl. Abbildung 1). 

Angesichts von Unternehmen, die der ersten 

Herangehensweise entsprechen, wird deutlich, 

dass viele Initiativen nicht unbedingt von Beginn 

an systematisch verfolgt werden. Gemäß Nais-

bitt/Aburdene (1990) gilt dies ganz besonders 

für Megatrends, zu denen auch „Nachhaltig-

keit“ zählt. Möglicherweise entspricht daher die 

Abb. 2: Die Kernelemente einer Sustainability Performance Management-Lösung (SPM)

Strategisches Controlling als Teil des Sustainability Performance Managements 
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haltigkeitsinitiativen in Relation zur Ge-
samtleistung des Unternehmens. Weiterhin 

zeichnet er sich dadurch aus, dass Geschäfts- 

und Nachhaltigkeitsstrategie verknüpft sind, 

und die Tür zur Berichterstattung durch einen 

Abgleich verwendeter Kennzahlen und Indika-

toren mit der GRI Version 4 offen ist. Die GRI 

liefert viele gute Elemente, wie Lieferantenein-

bezug, Stakeholderanalyse, Wesentlichkeits-

analyse mit Orientierung an den für das Unter-

nehmen wesentlichen Themen.

Ein solches umfassend verstandenes und an-

gewendetes Sustainability Performance Ma-

nagement (SPM) ermöglicht insgesamt die 

Identifikation der bestehenden Stärken und 

Schwächen sowie der zielgerichteten Investiti-

onen in den weiteren Ausbau des eigenen En-

gagements. Dies ist gerade angesichts der 

knappen persönlichen und finanziellen Res-

sourcen besonders bedeutsam (Hörisch et al., 

2015). Bewusstheit der eigenen, oft intuitiv 

verfolgten Strategie und ihre Schärfung sind 

die Grundlage dafür.

Im weiteren werden Unternehmen fokussiert, 

die das Thema Nachhaltigkeit bisher eher intu-

itiv verfolgt haben, und wie auf sie bezogen mit 

dem Ansatz ein wesentlichen Beitrag dazu ge-

leistet wird, die nachhaltige Transformation der 

Unternehmung erfolgreich fortzugestalten. Sei-

ne grundlegende Anwendbarkeit auf KMU hat 

er bei den im Forschungsprojekt beteiligten Un-

ternehmen bereits unter Beweis gestellt. 

Entlang der oben genannten Anforderungen ist 

eine vierzehn Schritte umfassende Vorgehens-

weise für die Entwicklung und Operationalisie-

rung einer Nachhaltigkeitsstrategie und der da-

für notwendigen Steuerungsstruktur erstellt 

worden. Sie lässt sich in die vier Module der 

Ein Ansatz des Sustainability 
Performance Managements 

Im vorliegenden Beitrag wird die im Rahmen 

des Forschungsprojektes entwickelte Vorge-

hensweise des „Sustainability Performance 

Managements“ vorgestellt, die Unternehmen 

unabhängig von ihrer bisherige Herange-

hensweise an das Thema „Nachhaltigkeit“ 

unterstützen kann, ihre Aktivitäten systema-

tisch weiter zu planen, zu entwickeln und in 

ihren sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-

schen Wirkungen zu bewerten. Die Vorge-

hensweise lässt sich unabhängig von der je-

weiligen Ausgangssituation und unabhängig 

von der Unternehmensgröße anwenden, und 

ist daher in besonderer Weise nützlich zur 

Systematisierung und Offenlegung der Akti-

vitäten von KMU. 

Beim Performance Management handelt es 

sich um einen Oberbegriff für Methoden und 
Instrumente der effizienten Strategieent-
wicklung und -umsetzung (Lux, 2010). Da-

bei werden Ziele gesetzt, Kennzahlen, Maßnah-

men und Verantwortlichkeiten definiert und der 

Erfolg mittels Soll-Ist-Vergleichen sicherge-

stellt. Während Performance Management 

grundsätzlich unabhängig von bestimmten An-

sätzen und Methoden ist, legt das o. g. Sustai-

nability Performance Management die Logik ei-

ner Balanced Scorecard zugrunde. 

Das Thema Performance Management hat im 

Nachhaltigkeitsbereich eine besondere Bedeu-

tung. Es handelt sich um einen Ansatz, um 

Nachhaltigkeit wirkungsvoll von der strate-

gisch-abstrakten Ebene in konkrete Resultate 

zu überführen und langfristig im Unternehmen 

zu verankern. Ein besonderes Anliegen ist das 
Aufzeigen von messbarem Erfolg der Nach-

Abb. 3: Sustainability Roadmap – Situationsanalyse
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Umweltbewusstsein oder neue technologi-
sche Entwicklungen sein. 

Der in Abbildung 4 dargestellte Teil des Ent-

wurfs der Sustainability Roadmap integriert und 

vertieft die auf Nachhaltigkeit bezogenen As-

pekte im Prozess der Strategieentwicklung. 

Nachdem die Positionierung des Unternehmens 

hinsichtlich Nachhaltigkeit festgelegt ist, wird 

die Nachhaltigkeitsvision formuliert. Beispiele 

für eine Positionierung bzw. Vision sind: „Wir 

wollen mit Nachhaltigkeit auch Geld verdienen.“ 

„Wir wollen mit Nachhaltigkeit Maßstäbe für 

unsere Branche setzen.“ „Wir wollen mit Nach-

haltigkeit in erster Linie zum Wohle der Gesell-

schaft beitragen.“ Oft gilt es hierbei, die Orien-

tierung des intuitiven Handelns bewusst zu ma-

chen und in Worte zu fassen.

Durch die Sammlung nachhaltigkeitsrelevanter 

Themen entsteht eine Longlist an Themen, die 

für die Unternehmung wichtig sind. Scheinbar 

selbstverständliche Schwerpunktsetzungen 

werden erkennbar und können mit ihrer Bedeu-

tung und inhaltlich der Diskussion zugeführt 

werden. Um einen Eindruck der bestehenden 

Bedeutung von Themen zu erhalten, wird die 

Longlist zunächst aus der Sicht der jeweiligen 

Unternehmung entwickelt und dann um weitere 

Fragestellungen – z. B. die der Stakeholder oder 

in Abgleich mit dem GRI-Katalog –, um weniger 

intuitiv verfolgte, aber als relevant erkannte 

Themen ergänzt. Damit wird sichergestellt, 

dass weder nur die eigenen Interessen, noch 

lediglich ungeteilte Anforderungen des GRI er-

füllt werden. Darüber hinaus wird ein Eindruck 

davon gewonnen, welche Themen vermutlich 

eher „Selbstläufer“ in der Implementierung 

bleiben und welche einen ausdrücklicheren An-

schub benötigen werden. 

Die Abbildungen 3 bis 5 zeigen die einzelnen 

Schritte im Entwurf der „Sustainability Roadmap“.

Der erste Teil im Entwurf der Roadmap – die Si-

tuationsanalyse – entspricht im Wesentlichen 

den Schritten einer klassischen Strategieent-

wicklung (vgl. Abbildung 3). Der Blick wird auf 

das eigene Geschäftsmodell, interne Stärken und 

Schwächen sowie auf den Markt und das äußere 

Umfeld gerichtet. Anhand des Five-Forces-Mo-

dells von Porter kann für ein Unternehmen das je-

weilige Wettbewerbsumfeld aufgezeigt werden. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang ebenso die 

Identifikation und Bewertung aktueller und mögli-

cher zukünftiger Trends. Beispiele solcher Trends 

können soziale Entwicklungen, verstärktes 

Abbildung 2 kategorisieren. Die Abbildung zeigt 

eine Übersicht über die verschiedenen Baustei-

ne des Sustainability Performance Manage-

ment-Modells und wie diese miteinander zu-

sammenhängen. Je nach Ausgangssituation des 

Unternehmens werden aus den vierzehn Schrit-

ten diejenigen Etappen ausgewählt, die dem 

Unternehmen den größten Fortschritt bringen. 

Nachhaltigkeit effektiv zum Unter-
nehmensbestandteil machen:  
Die Etappen im Einzelnen

Sustainability Roadmap: In der Sustainability 

Roadmap wird die Nachhaltigkeitsstrategie der 

Unternehmung geschärft und in einem Umset-

zungsplan konkretisiert. Der noch eher abstrak-

ten Strategie werden konkrete strategische 

Nachhaltigkeitsziele und -initiativen zugeordnet 

oder daraus abgeleitet in Themengebiete, in  

denen die Unternehmung Handlungsbedarf iden-

tifiziert hat. Zu diesem Zweck werden in einem 

ersten Schritt ausgewählte Nachhaltigkeits-

Fokus themen identifiziert. Es werden zu ihnen 

passende Ziele formuliert und mit Maßnahmen, 

Verantwortlichkeiten und Meilensteinen unter-

legt. Das Resultat ist eine klare Auslegeordnung 

für strategische Nachhaltigkeitsinitiativen. 

Abb. 4: Sustainability Roadmap – Definition und Konkretisierung der Nachhaltigkeitsstrategie (1)

Strategisches Controlling als Teil des Sustainability Performance Managements 

Abb. 5: Sustainability Roadmap: Definition und Konkretisierung der Nachhaltigkeitsstrategie (2)

Abb. 6: Sustainability Monitoring – Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie & Implementierung  
der Steuerungsstruktur (1)
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Abb. 7: Beispiel Nachhaltigkeits-Scorecard von Brüggli (Teil 1)

Abb. 8: Beispiel Nachhaltigkeits-Scorecard von Brüggli (Teil 2)
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schäftsleitung angesiedelt wird. Zudem werden 

für alle Ziele (strategische und nachhaltige) In-

dikatoren, Zielwerte und Maßnahmen festge-

legt. Ein Beispiel ist die Reduktion des Treib-

stoffverbrauchs im Bereich Logistik und Ver-

trieb um 10 % innerhalb des nächsten Jahres. 

Damit alle Informationen übersichtlich und be-

nutzerfreundlich dargestellt werden, muss eine 

geeignete Form gewählt werden. Es gibt ver-

schiedene Möglichkeiten; im Forschungspro-

jekt wurde ein „all-in-one“-Ansatz gewählt, bei 

dem strategische und nachhaltigkeitsorientier-

te Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen in einer 

Scorecard dargestellt wurden (vgl. Abbildung 7 

und Abbildung 8). 

Im letzten Schritt des Sustainability Monitorings 

geht es um Prozesse und Systeme (vgl. Abbil-

dung 9).

Damit die Strategie und Nachhaltigkeit im Un-

ternehmen gelebt werden, ist es sinnvoll, die  

Informationen in einer IT-Lösung abzubilden. 

Prinzipiell ist dies zwar auch in Excel möglich; 

da es sich dabei aber um eine Insellösung han-

delt, ist dieser Ansatz zumeist nicht erfolgreich 

und stößt in einem dynamischen Umfeld schnell 

an seine Grenzen.1 Außerdem müssen Prozesse 

definiert werden, wann welche Daten wie aus-

gewertet und kommuniziert werden. Kompe-

tenzen und Verantwortlichkeiten sind festzule-

gen im Sinne von „Abteilung X rapportiert den 

KPI A an Abteilung Y“. 

Sustainability Enabling: Ziel des Sustainabi-

lity Enablings ist es, die Unternehmung kultu-

rell, strukturell und prozessual so weiterzuent-

wickeln, dass sich nach und nach die Orga-
nisation auf allen Ebenen mit dem Nach-
haltigkeitsgedanken identifiziert. Es sollen 

die Voraussetzungen geschaffen werden, da-

mit Nachhaltigkeit zum generellen, dauerhaf-

ten Prozess organisationalen Lernens wird,  

d. h. Managementtools nicht nur entworfen, 

sondern auch sinnvoll eingesetzt und weiterge-

dacht werden und Nachhaltigkeit zunehmend 

das automatische Handeln jedes Einzelnen 

prägt. Die Abbildung 10 zeigt die verschiede-

nen Ansätze des Sustainability Enabling im 

Überblick. Die Maßnahmen sind in ihrer Zu-

sammensetzung und in ihrem Umfang entlang 

der bestehenden Verankerung eines Themas 

zu orchestrieren.

Sustainability Monitoring: Dieses Modul 

umfasst die Etablierung einer geeigneten Ma-

nagement-Reporting-Landschaft, die die Füh-

rungsebenen einer Unternehmung dazu befä-

higt, ihre Organisation effektiv mit Hinblick auf 

ökonomische, ökologische und soziale Unter-

nehmensziele zu bewerten und zu steuern. 

Dadurch kann die zielorientierte Umsetzung 

der diversen Nachhaltigkeitsaktivitäten inner-

halb einer Unternehmung gezielt gefördert und 

begleitet werden. Um dies zu erreichen, gilt es 

klassische Steuerungsmodelle gezielt um die 

verschiedenen Dimensionen der Nachhaltig-

keit zu erweitern. Ein bewährter Ansatz ist hier 

beispielsweise der Gebrauch einer Sustainabi-

lity Balanced Scorecard. Weiterhin bedarf es 

einer sinnvollen Auswahl an Kennzahlen (KPIs), 

die helfen, ökologische und soziale Ziele 

messbar zu machen. Der Status und die Fort-

schritte in diesen Bereichen werden dadurch 

transparent, eindeutig und nachvollziehbar 

(vgl. Abbildung 6). 

Nachdem die Nachhaltigkeitsziele definiert 

wurden, müssen die betroffenen Bereiche iden-

tifiziert und involviert werden. Dies kann bei-

spielsweise bedeuten, dass der Bereich Corpo-

rate Social Responsibility auf der Ebene der Ge-

Zu diesem Zweck werden die nachhaltigkeits-

relevanten Themen einer Wesentlichkeitsanaly-

se unterzogen. Dieser Schritt berücksichtigt 

eine Neuerung des GRI 4-Katalogs, der nicht 

mehr das Berichten aller nachhaltigkeitsrele-

vanter Aspekte des Unternehmens verlangt, 

sondern nur noch die aus Sicht der Organisati-

on wesentlichen Punkte. 

Im Projekt wurden vier Kategorien gebildet: 

„Must-act“ bedeutet, dass beispielsweise auf-

grund gesetzlicher Regelungen ein Aspekt auf 

jeden Fall berücksichtigt werden muss. „Want-

to-act“ heißt, dieser Punkt ist dem Unterneh-

men wichtig und muss deshalb berücksichtigt 

werden. „Nice-to-have“ heißt, wenn noch Res-

sourcen verfügbar sind, kann auch dieser As-

pekt verfolgt werden. „Monitor“ beinhalten die 

Nachhaltigkeitsaspekte, die zwar im Moment 

im guten Bereich liegen, die aber in Zukunft be-

obachtet werden sollen (vgl. Abbildung 5). Auf 

diese Art und Weise erfolgt eine Priorisierung 

durch Definieren von Nachhaltigkeits-Fokus-

themen (z. B. Energie, Wasser, Menschenrech-

te) und Zielen zu den jeweiligen Fokusthemen 

(z. B. „Reduktion des Treibstoffverbrauchs aus 

nicht-erneuerbaren Energien“ als Ziel zum Fo-

kusthema „Energie“). 

Strategisches Controlling als Teil des Sustainability Performance Managements 

Abb. 9: Sustainability Monitoring – Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie & Implementierung  
der Steuerungsstruktur (2)

Abb. 10: Sustainability Enabling
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Fußnote

1 Im Forschungsprojekt wurde daher die Soft-

ware des Partners Parm AG eingesetzt.  

ckeln lässt (Hörisch et al., 2015). Dies bringt sie 

in die Situation, dass sie zwar Gutes tun, sich 

dessen aber oft nicht ausreichend bewusst sind 

und es auch nicht angemessen kommunizieren 

können. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung 

der Situation ist die Verfügbarkeit geeigneter 

Kennzahlen und Indikatoren, um das eigene En-

gagement zu bewerten und weiterzuentwickeln. 

Diese können mithilfe des Sustainability Perfor-

mance Managements entwickelt, dargestellt 

und mit der Berichterstattung kombiniert wer-

den, um keine isolierten und KMU überfordern-

de Prozesse zu starten. Im Rahmen der Einfüh-

rung und Nutzung des vorgestellten Ansatzes 

gilt es, klare Organisationsstrukturen und 
Zuständigkeiten für das organisationsweite 
Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen.

In anderen Unternehmen besteht guten Absich-

ten zum Trotz eine signifikante Lücke zwischen 

dem beabsichtigten und dem tatsächlichen 

Umsetzungserfolg, ökologische und soziale As-

pekte konsequent in der Unternehmung zu ver-

ankern. So betrachten sie ihr Engagement zwar 

erfolgreich im Hinblick auf den Beitrag zum Un-

ternehmenserfolg oder die Attestierung durch 

andere. Sie versprechen sich aber von einer 

selbstverständlichen Verinnerlichung noch 

grössere Effekte und betrachten dies als noch 

nicht ausreichend weit fortgeschritten. Eine der 

Ursachen dieses „Knowing-Doing-Gaps“ ist, 

dass ein so verstandenes, tiefgreifendes Susta-

inability Performance Management auch einen 

kulturellen Wandel bedeutet und Implementie-

rungen stets mehr Maßnahmen und mehr 

Kommunikation bedürfen, als angenommen. 

Die vorgestellte SPM-Lösung strukturiert und 

begleitet die Planung, Steuerung, Umsetzung 

und Bewertung von Nachhaltigkeitsaktivitäten 

im Unternehmen umfassend. Dabei trägt der 

Ansatz auch unterschiedlichen Ausgangssitua-

tionen Rechnung und illustriert die Tendenz in 

der Unternehmenswelt hin zu einem holisti-

schen Verständnis, wie Nachhaltigkeit effektiv 

gefördert werden kann und sich so die Früchte 

einer erfolgreichen Umsetzung des Triple-Bot-

tom-Line-Ansatzes ernten lassen. 

Literatur

 Ansoff, I.: Checklist for Competitive and Com-

petence Profiles – McGraw Hill, New York, 1965

Sustainability Valuation: Im Rahmen der 

Sustainability Valuation sollen die finanzielle 

Performance und der geschaffene Unterneh-

menswert aus Nachhaltigkeitsaktivitäten dar-

gestellt werden. Dieses Bewertungsmodell 

kann sowohl quantitative wie auch qualitative 

Komponenten beinhalten. Quantitative Ansätze 

drücken dabei die Auswirkungen von ökologi-

schen oder sozialen Maßnahmen in konkreten 

Zahlen aus, wie beispielsweise Absatzver-
änderungen, Neukunden-Zuwachs oder 
Produktivitätsgewinne – und übersetzen die-

se in monetäre Werte. Qualitative Bewertungs-

gerüste ergänzen diese Methoden, indem sie 

eine Plattform für den Dialog hinsichtlich des 

Wertes gewisser Nachhaltigkeitsbemühungen 

schaffen, die möglicherweise nicht adäquat in 

Zahlen festgehalten werden können (oder soll-

ten). Es existieren verschiedene Ansätze, um 

diese Bewertung vorzunehmen. So kommen 

unter anderem direkte und indirekte Sharehol-

der- oder Stakeholder-Value-Modelle infrage 

(quantitative Modelle) oder Komponenten aus 

den Öko- und Sozialbilanz-Ansätzen (qualitative 

Modelle). Im Forschungsprojekt wurde im Rah-

men der Sustainability Valuation zwischen di-

rekten Auswirkungen auf das Unternehmenser-

gebnis und indirektem Impact auf die Umwelt 

unterschieden. Dabei wurde für jedes strategi-

sche und nachhaltigkeitsorientierte Ziel zu-

nächst eine Kausalkette erstellt, wie es sich auf 

das Finanzergebnis auswirkt. Für das Ziel „Er-

höhung des Anteils regionaler Lieferanten“ bei-

spielsweise ergibt sich eine positive Wirkung 

auf die Prozess ebene, was sich wiederum posi-

tiv auf die Finanzen auswirkt (z. B. durch gerin-

gere Logistikkosten). Indirekt kann sich die Er-

reichung dieses Zieles aber auch positiv auf die 

regionale Wirtschaft auswirken (ökonomische 

Dimension der Nachhaltigkeit). 

Fazit

Sachkundige Stakeholder, wie Kunden und In-

vestoren, sind anspruchsvoll. Sie bewerten Fir-

men vermehrt nicht nur anhand guter Intentio-

nen, sondern erwarten zunehmend nachvoll-

ziehbare Resultate, die sich aus Nachhaltig-

keitsbemühungen ergeben. Selbst wenn eine 

Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden ist, fehlt es 

KMU oft am Wissen um Managementtools, mit 

denen sich Nachhaltigkeit systematisch entwi-

Strategisches Controlling als Teil des Sustainability Performance Managements 
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Industrielle Dienstleistungen haben eine hohe 

Bedeutung für das Unternehmensergebnis. In 

der Praxis können die Potenziale des Dienst-

leistungsgeschäfts häufig nicht vollständig rea-

lisiert werden. Ein Grund sind Mängel bei der 

Gestaltung des Dienstleistungsangebots. Im 

Folgenden wird anhand einer Portfolioanalyse 

dargestellt, wie der Controller direkte Entschei-

dungsunterstützung zur Gestaltung des Dienst-

leistungsportfolios geben kann. Die Anwen-

dung des Instruments wird anhand des Bei-

spiels eines mittelständischen Maschinenbau-

unternehmens aufgezeigt.

Herausforderung und Notwendig-
keit der Portfoliogestaltung

Der Bereich der industriellen Dienstleistun-

gen ist in den letzten Jahren stetig gewach-

sen und zu einem wesentlichen Umsatzträger 

im Maschinenbau geworden.1 Industrielle 

Dienstleistungen werden anhand unter-

schiedlicher Kriterien klassifiziert.2 Ein häu-

fig verwendetes Kriterium ist der Erbrin-

gungszeitpunkt der Dienstleistung: vor, beim 

oder nach dem Kauf des Primärprodukts.3 

Insbesondere After-Sales-Dienstleistungen 

haben ein großes Umsatz- und Wachstum-

spotenzial und sind gleichzeitig von großer 

Bedeutung bezüglich der Profitabilität der 

Unternehmen.4 

Während es für das Maschinengeschäft 

meist eine klare Zielsetzung gibt, wird für 

den Bereich der industriellen Dienstleistun-

gen häufig keine eindeutige Strategie formu-

liert. Folglich ist das Dienstleistungsange-
bot nicht geplant, sondern eher (teils zufällig) 

gewachsen.5 So geben fast 60 Prozent der 

Unternehmen in einer Studie des VDMA an, 

kein systematisches Dienstleistungsportfolio 

zu haben.6

In Folge können die Potenziale des Dienstleis-

tungsgeschäfts nicht vollständig ausgeschöpft 

werden. Die Realisierung der Umsatz- und Ge-

winnmöglichkeiten erfordert eine angepasste 

und stringent umgesetzte Dienstleistungsstra-

tegie. Die Strategie für den Bereich industrieller 

Dienstleistungen muss aus der Unterneh-
mensstrategie abgeleitet werden (vgl. Abbil-

dung 1). Unternehmens- und Dienstleistungs-

strategie determinieren die Gestaltung des 

Portfolios industrieller Dienstleistungen.7 

Für mittelständische Unternehmen stellt die 

strategieorientierte Gestaltung und Steue-
rung des Geschäftsbereichs industrieller 
Dienstleistungen eine große Herausforderung 

Portfoliogestaltung für industrielle Dienstleistungen 
im Maschinenbau

von Christopher Marquard und Caroline Rosentritt
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matisches Dienstleistungsportfolio.10 Gleichzei-

tig gibt es im Sinne der Kundenorientierung die 

Bestrebung, das Dienstleistungsportfolio an die 

Anforderungen der Kunden anzupassen.11 Hier-

zu werden häufig auch Dienstleistungen ange-

boten, welche nur von sehr wenigen Kunden 

nachgefragt wurden.

Ein nicht-systematisch gestaltetes Dienst-
leistungsangebot kann mehrere Probleme 

verursachen:

 · Effizienzverluste: Das Unternehmen er-

bringt unprofitable Dienstleistungen, bei-

spielsweise selten nachgefragte Dienstleis-

leitung Entscheidungsunterstützung für 
oder wider die Aufnahme neuer Dienstleis-
tungen bzw. zur Umgestaltung des Dienstleis-

tungsportfolios zu geben. Hierzu ist eine ver-

dichtete Darstellung erforderlich, welche die 

Dienstleistungen des Unternehmens in Relation 

zur Strategie setzt und eine Beurteilung über 

Lücken oder Redundanzen ermöglicht.

Die notwendige systematische Gestaltung 
des Dienstleistungsportfolios ist in der Pra-

xis häufig unzureichend umgesetzt.9 Vielen Un-

ternehmen fehlt ein Überblick über die Kosten 

der Dienstleistungserbringung oder ein syste-

dar. Viele Unternehmen bieten Dienstleistungen 

an, definieren aber keine Strategie für den 

Dienstleistungsbereich. Teilweise werden Kun-

denanfragen für industrielle Dienstleistungen 

ungeprüft in das Dienstleistungsportfolio über-

nommen oder Dienstleistungen angeboten, die 

keine Passung zur Dienstleistungsstrategie 

aufweisen. Diese unstrukturierte Ansammlung 

an Dienstleistungen führt zu hohen Kosten, die 

der Profitabilität des Dienstleistungsgeschäfts 

entgegenwirken. 

Unabhängig von der Art der Ideenfindung ob-

liegt dem Controller die Aufgabe, der Geschäfts-

Abb. 1: Verhältnis von Unternehmensstrategie und Dienstleistungsstrategie8

Abb. 2: Strategien für den Bereich industrieller Dienstleistungen (Quelle: vgl. Seiter (2016) S.9ff)
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bezeichnet schließlich jene Basisstrategie, bei 

der Dienstleistungen völlig unabhängig vom 

Produktgeschäft angeboten werden.

 

In der Praxis werden diese Basisstrategien teils 

in Kombination angewandt, beispielsweise wer-

den für verschiedene Geschäftseinheiten unter-

schiedliche Dienstleistungsstrategien gewählt.

Zur Realisierung der Ziele des Dienstleis-

tungsgeschäfts ist es erforderlich, eine struk-

turierte Analyse des Dienstleistungsportfolios 

durchzuführen und die anzubietenden indust-

riellen Dienstleistungen an der Dienstleis-

tungsstrategie auszurichten. Hieraus ergibt 

sich die Frage, wie das Portfolio für den Be-

reich industrieller Dienstleistungen in Abhän-

gigkeit von der gewählten Dienstleistungsstra-

tegie zu gestalten ist.

Zur Entscheidungsunterstützung bedarf es ei-

nes Instruments zur Gestaltung des Portfolios 

industrieller Dienstleistungen. Ein solches Inst-

rument wird nachfolgend vorgestellt. Hierzu 

werden die Anforderungen an Analyseinstru-

mente aufgezeigt und der Stand der Literatur 

umrissen. Anschließend wird ein geeignetes 

Analyseinstrument dargestellt und die Anwen-

dung anhand eines Unternehmensbeispiels 

aufgezeigt. Ein Ausblick schließt den Beitrag.

Anforderungen an Analyse-
instrumente zur Bewertung  
des Dienstleistungsangebots

Um die notwendige Entscheidungsunterstüt-

zung geben zu können, sind an ein praxisge-

rechtes Analyseinstrument zur Bewertung des 

Dienstleistungsangebots mindestens folgende 
Anforderungen zu stellen: Aussagekraft, Stra-

tegiebezug, Vollständigkeit, Eindeutigkeit, Ver-

ständlichkeit.

Das Analyseinstrument muss dem Informati-

onsempfänger die Beurteilung des Dienstleis-

tungsangebots ermöglichen und daher eindeu-

tig die Ist-Situation sowie mögliche Defizite auf-

zeigen (Aussagekraft). Insbesondere das Auf-

zeigen von Defiziten und den einhergehenden 

Handlungsnotwendigkeiten ist im Sinne einer 

vorausschauenden Steuerung des Geschäfts-

felds von hoher Bedeutung.14

tungen oder Dienstleistungen, welche nur für 

einzelne Kunden von Relevanz sind. Jede 

Ausweitung des Dienstleistungsportfolios 

verursacht Kosten, zudem sind die Mitarbei-

terkosten im Dienstleistungsbereich höher 

als bei Sachgütern.12 Da die Leistungserbrin-

gung erst im Bedarfsfall erfolgt, muss die 

Leistungsfähigkeit für die angebotenen 

Dienstleistungen jedoch permanent vorge-

halten werden.

 · Leistungsredundanzen: Die Dienstleistun-

gen des Unternehmens sind nicht abge-

stimmt, ähnliche Dienstleistungen werden in 

zahlreichen Varianten erbracht. Durch eine 

Zusammenlegung der Dienstleistungen bzw. 

eine modulare Gestaltung könnten Effizienz-

steigerungen realisiert werden.

 · Leistungsdefizite: Dem Unternehmen feh-

len Dienstleistungen im Portfolio: Dienstleis-

tungen mit deutlichem Nutzen für die Ziel-

gruppe oder einer hohen Zukunftsfähigkeit 

werden nicht angeboten. In Folge sinken 

Marktattraktivität und Umsatz des Anbieters, 

die entsprechenden Leistungen werden von 

anderen Anbietern bezogen.

Dem Controller obliegt die Aufgabe, die stra-
tegieorientierte Gestaltung und Steue-
rung des Geschäftsfelds industrieller 
Dienstleistungen zu unterstützen. Generell 

stehen Unternehmen sieben Basisstrategien 

für das Dienstleistungsgeschäft zur Verfügung 

(vgl. Abbildung 2).13 Bei der Basisstrategie 

„Gesetzliche Verpflichtung“ bietet das Unter-

nehmen nur jene Dienstleistungen an, welche 

vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind. Die 

Basisstrategie „Kundenorientierung“ legt den 

Fokus auf die Schaffung von Kundennutzen 

durch die angebotenen Dienstleistungen. Bei 

der Basisstrategie „Verstetigung“ ist es das 

Ziel, den Gesamtumsatz des Unternehmens 

durch das Dienstleistungsangebot möglichst 

stabil zu halten. Die Basisstrategie „Quersub-

ventionierung“ wird gewählt, um ein defizitä-

res Produktgeschäft durch das Dienstleis-

tungsangebot profitabel zu gestalten. „Cross-

Selling“ bezeichnet jene Basisstrategie, bei 

der durch das Dienstleistungsangebot weitere 

Produktkäufe induziert werden sollen. Die Ba-

sisstrategie „Differenzierung“ wählt ein Unter-

nehmen, wenn es sich durch sein Dienstleis-

tungsangebot aktiv von den Wettbewerbern 

abheben will. „Eigenständiges Geschäftsfeld“ 
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einen Rahmen für die Einordnung der Dienst-

leistungen geben. Dieser Rahmen ist so zu 

wählen, dass eine objektiv eindeutige Zu-

ordnung der Dienstleistungen erfolgen kann  

(Eindeutigkeit).16 

Da das Analyseinstrument von mehreren Ak-

teuren im Unternehmen genutzt wird17, ist eine 

einfache Anwendbarkeit zwingend notwendig 

(Verständlichkeit). Die Anwender sind min-

destens der Dienstleistungsverantwortliche und 

jene Akteure, welche mit der Entwicklung und 

dem Vertrieb der Dienstleistungen sowie der 

Abstimmung mit dem Produktgeschäft betraut 

sind. Das Analyseinstrument muss den Anwen-

dern die benötigten Informationen schnell und 

eindeutig vermitteln.

Für die Beurteilung des Dienstleistungsange-

bots stehen verschiedene Instrumente zur Ver-

fügung, welche im Folgenden kurz dargestellt 

werden.

Instrumente zur Gestaltung des 
Dienstleistungsportfolios

Industrielle Dienstleistungen unterscheiden sich 

deutlich von Sachgütern, was eine eigenständi-

ge Betrachtung erforderlich macht. Die direkte 

Idealerweise wird das Dienstleistungsangebot 

aus der Dienstleistungsstrategie abgeleitet. In 

der Praxis existieren aber oft „gewachsene 

Lösungen“, d. h. Dienstleistungsangebote, 

welche auf Anfrage erweitert wurden und da-

mit nicht notwendigerweise die Strategie-

umsetzung optimal unterstützen. Ein Analyse-

instrument muss auch die Bewertung dieser 

Dienstleistungsangebote unterstützen. Das 

Analyseinstrument muss die Dienstleistungen 

des Unternehmens bzw. des betrachteten  

Bereichs vollständig erfassen und eindeutig 

zuordnen können (Vollständigkeit). Es sollte 

Das Analyseinstrument muss einen Bezug zur 

gewählten Unternehmens- bzw. Dienstleis-

tungsstrategie aufweisen (Strategiebezug).15 

Es muss erkennbar sein, inwieweit die Umset-

zung der Strategie durch die angebotenen 

Dienstleistungen unterstützt wird und wo Ver-

besserungsbedarf besteht. Beispielsweise 

müssen bei der Wahl der Basisstrategie Verste-

tigung auch solche Dienstleistungen angeboten 

werden, welche in Zeiten geringeren Pro-
duktumsatzes verstärkt nachgefragt wer-
den. Ein Beispiel hierfür ist das Retrofit von 

Maschinen. 
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tung.21 Diese ist eingeordnet in die Analyse-

phase (vgl. Abbildung 3).

Zu den vorgeschlagenen Einzelansätzen zäh-

len die Durchführung von GAP-Analysen23, 

Nutzwertanalysen oder die Analyse des Dienst-

leistungsangebots mittels Portfoliotechnik.24

Die GAP-Analyse fokussiert primär auf bislang 

fehlende Dienstleistungen im Angebot des Un-

ternehmens. Durch den Abgleich neuer Dienst-

leistungsideen mit Kompetenzen, Potenzial und 

Wettbewerbsfähigkeit werden Möglichkeiten 

für das Angebot zusätzlicher Dienstleistungen 

erkannt. Die abschließende Bewertung und 

Auswahl der Dienstleistungen soll die Notwen-

digkeit des Angebots, die Kompetenzen und 

Potenziale berücksichtigen.25

Bei der Nutzwertanalyse werden zunächst 

Bewertungskriterien für Dienstleistungen auf-

gestellt und gewichtet. Für die neuen Dienst-

leistungen werden dann die Erfüllungsgrade 

der einzelnen Kriterien bestimmt. Danach er-

folgt die Multiplikation der Gewichtung und der 

Erfüllung je Kriterium. Durch die nachfolgende 

Summenbildung über alle Kriterien kann eine 

Gesamtreihenfolge bestimmt26 und anhand die-

ser Gesamtreihenfolge dann eine Auswahl vor-

genommen werden.

Bei der Portfoliotechnik werden die angebo-

tenen und möglichen neuen Dienstleistungen 

nach zwei Dimensionen bewertet. Diese Di-

mensionen sind strategiespezifisch auszuwäh-

Übernahme von Instrumenten aus dem Pro-

duktgeschäft ist oftmals nicht möglich.

Zur Ideenfindung für die Entwicklung neuer 

Dienstleistungen stehen mehrere Methoden 

zur Verfügung, beispielsweise Kreativitätstech-

niken, Marktanalysen oder experimentelle Vor-

gehen mit Testnutzern.18 Zusätzlich ist in der 

Praxis die intuitive Ideenfindung von hoher Be-

deutung. Schließlich geben Marktanalysen 

über Bedeutung und Erwartungswerte für ein-

zelne Dienstleistungen eine Orientierung.

Der erforderliche folgende Schritt der Be-
wertung dieser neuen Dienstleistung(en) 
ist in Entwicklungsprozessen als notwendiger 

Bestandteil erkannt19; jedoch gibt es hierfür 

nur wenig instrumentelle Unterstützung. Da-

bei ist es notwendig, die neuen Dienstleistun-

gen hinsichtlich ihrer Passung zur Strategie 

und zum bestehenden Dienstleistungsportfo-

lio zu bewerten.

In der Literatur werden Ansätze zur Gestal-
tung und Bewertung des Dienstleistungs-
angebots eines Unternehmens vorgeschla-

gen, beispielsweise die Durchführung von 

Gap-Analysen oder die Analyse mittels Portfo-

liotechniken. Weiterhin ist hier das Service-En-

gineering zu nennen, welches als Gesamtkon-

zept von der Idee bis zur Markteinführung von 

Dienstleistungen aus verschiedenen Instru-

menten und Vorgehensweisen besteht.20 Einer 

der Schritte im Gesamtkonzept des Service-

Engineerings ist die Ideenauswahl und -bewer-

Abb. 4: Portfolioanalyse zur Auswahl relevanter Dienstleistungen28
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und Tests sichergestellt. Zur Sicherung der 

Qualität tragen darüber hinaus die ständige 

Weiterbildung der ca. 200 Mitarbeiter sowie die 

industriellen Dienstleistungen des Unterneh-

mens bei.

Zu den beschriebenen Produkten bietet die 

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG 

passgenaue industrielle Dienstleistungen 

an. Der Fokus liegt auf After-Sales-Dienstleis-

tungen, mit deren Hilfe die Einsatzfähigkeit der 

Primärprodukte erhalten, die Ausfallzeiten mi-

nimiert und die Kunden in der Anwendung der 

Maschinen unterstützt werden. Insbesondere 

der begrenzte Raum in der Arbeitsumgebung 

vieler Kunden, beispielsweise in den Lagern 

von Supermärkten und Drogerien, erfordert 

eine hohe Verfügbarkeit der Press-Systeme. 

Das derzeitige Dienstleistungsportfolio ist wie 

folgt aufgestellt:

 · Montage und Inbetriebnahme bilden die 

Grundlage für die Nutzbarkeit und Einsatzfä-

higkeit der Press-Systeme. Diese Dienstleis-

tungen ermöglichen die reibungslose Integ-

ration in die Abläufe der Kunden.

 · Wartung, Inspektion und Instandsetzung 

gewährleisten eine hohe Produktivität und 

Verfügbarkeit der Press-Systeme. Die ergän-

deutigkeit der Portfolioanalysen sowie der 

Möglichkeit zur übersichtlichen Gesamtdarstel-

lung des Dienstleistungsportfolios ist dieses In-

strument zur Entscheidungsunterstützung gut 

geeignet. Im Folgenden wird die Anwendung 

des Instruments der Portfolioanalyse am Bei-

spiel eines mittelständischen Maschinenbauers 

aufgezeigt.

Praxisbeispiel: Analyse des 
Dienstleistungsportfolios der 
Maschinenfabrik Bermatingen

Die Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & 
Co. KG ist ein Anbieter von Press-Systemen zur 

Volumenreduzierung. Mit ihren DIXI-Press-Sys-

temen ist die Maschinenfabrik Bermatingen 

GmbH & Co. KG ein anerkannter Anbieter effizi-

enter Lösungen zur Volumenreduzierung von 

Verpackungs- und Produktionsabfällen sowie 

sonstiger Abfall-(Wert-)stoffe. Das in Serie ge-

fertigte Standardprogramm reicht von der 4t 

Kompakt-Presse bis hin zur 80t Horizontal-

Presse mit vollautomatischer Abbindung. Dabei 

wird konsequent auf eine hohe Qualität der Pro-

dukte geachtet. Dieser Qualitätsstandard wird 

u. a. durch die hohe Fertigungstiefe sowie pro-

duktionsbegleitende systematische Prüfungen 

len und zu operationalisieren.27 Für jede der be-

stehenden und neuen Dienstleistungen kann 

dann die Ausprägung in den zwei Dimensionen 

bestimmt und die Dienstleistung in das Portfo-

lio eingeordnet werden. Die ausgewählten Di-

mensionen sind anschließend mit geeigneten 

Messgrößen zu operationalisieren. Die Mess-

größen sollten quantitativer Natur sein bzw. 

quantifiziert werden. Das Koordinatensystem 

wird zur Analyse des Portfolios in drei Areale 

unterteilt: vorteilhafte Dienstleistungen, weiter 

zu analysierende Dienstleistungen und unvor-

teilhafte Dienstleistungen (vgl. Abbildung 4). 

Die Grenzwerte müssen hierbei nicht exakt be-

stimmt werden, da dadurch eine Scheingenau-

igkeit entsteht. Anschließend kann das Dienst-

leistungsangebot analysiert werden: Lücken 

und Redundanzen werden ebenso sichtbar wie 

jene Dienstleistungen, welche nur wenig zur 

Strategieumsetzung beitragen. 

Der generellen guten Akzeptanz von Portfo-
lioanalysen steht eine eingeschränkte Aussa-

gekraft gegenüber, da notwendigerweise eine 

Einordnung anhand zweier Dimensionen erfol-

gen muss.29 Diese Dimensionen können jedoch 

auch als Produkt/Summe einzelner Faktoren 

definiert werden, was den Nachteil mindert.30 

Aufgrund der hohen Verständlichkeit und Ein-

Abb. 5: Portfolioanalyse für die Dienstleistungsstrategie „Differenzierung“
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zend angebotene Inspektion zur Unfallverhütung (UVV) gewährleis-

tet die gesetzlichen Anforderungen der Unfallprävention.

 · Der Ersatzteilservice sichert die hohe Maschinenverfügbarkeit. Zen-

trale Ersatzteile werden selbst gefertigt, damit eine hohe Qualität und 

Verfügbarkeit gewährleistet werden kann. Der Verbrauchsmaterial-
service trägt darüber hinaus zu einem effizienten Betrieb der Maschi-

nen bei, da alle notwendigen Ressourcen in hoher Qualität und aus ei-

ner Hand bezogen werden können.

 · Die Telefonhotline sichert den Kunden einen schnellen und unkompli-

zierten Service. Einfache Störungen können direkt behoben werden. 

 · Basisschulungen für das Standardprogramm der Press-Systeme si-

chern die adäquate Bedienung der Maschinen durch die Mitarbeiter 

des Kunden ab und tragen zu einer hohen Verfügbarkeit bei. Insbeson-

dere bei einem Maschineneinsatz unter hoher Mitarbeiterfluktuation 

ist die Durchführung regelmäßiger Basisschulungen relevant.

 · Technische Schulungen für große Wertstoffpressen gewährleis-

ten den richtigen Umgang mit der Presse durch Produktionsmitarbei-

ter des Kunden. Die Schulung befähigt den Kunden zudem, einfache 

technische Störungen selbstständig zu beheben und somit die Verfüg-

barkeit des Press-Systems sicherzustellen.

Gegenwärtig bietet die Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG 

solche Dienstleistungen an, die aktiv von Kunden gefordert werden, einen 

Branchenstandard darstellen oder für den reibungslosen Betrieb der 

Press-Systeme erforderlich sind (Dienstleistungsstrategie: Kundenorien-

tierung).31 Kundenwünschen bezüglich neuer Dienstleistungen wird in al-

ler Regel nachgekommen. Im Rahmen des Forschungsprojekts StrategiS 

– Strategieorientierte Steuerung des Geschäftsfelds industrielle Dienst-

leistungen von KMU der Maschinenbauindustrie wurde eine Ergänzung 

und Neuausrichtung des Dienstleistungsgeschäfts hinsichtlich der 

Dienstleistungsstrategie „Differenzierung“ untersucht. Im Folgenden 

wird deshalb betrachtet, welche Dienstleistungen sich eignen, um das 

bisherige Portfolio gemäß der Dienstleistungsstrategie „Differenzierung“ 

zu ergänzen und den Bereich industrielle Dienstleistungen zu stärken. 

Zunächst werden alle bereits angebotenen industriellen Dienstleistungen 

in das Portfolio aufgenommen. Hierzu sind die beiden zentralen Dimensi-

onen zu bestimmen, anhand derer die Eignung der Dienstleistungen 
hinsichtlich der Strategie „Differenzierung“ geprüft wird. Diese Kri-

terien werden auf den Achsen des Portfolios abgetragen und eine geeig-

nete Skala für die Achsen ausgewählt. 

Zur Analyse des Dienstleistungsportfolios wurde die Stiftung von 

Kundennutzen als eine wesentliche Dimension für die Dienstleistungs-

strategie „Differenzierung“ gewählt. Als Messgröße zur Operationalisie-

rung der Dimension Stiftung von Kundennutzen wählte man in dieser 

Untersuchung den Erwartungswert eines Schadens bei Nichtbezug  

einer Dienstleistung.32 Das heißt, je höher ein Schaden durch den Nicht-

bezug einer Dienstleistung bei dem Kunden ausfällt, desto höher ist der 

Nutzen, den der Kunde durch den Bezug einer Dienstleistung erhält. In 

dem vorliegenden Beispiel wurde der Erwartungswert aus Gründen der 

Vertraulichkeit in die drei Kategorien niedrig, mittel und hoch eingeteilt 

(vgl. Abbildung 5). 
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schaftlichkeit der Dienstleistungen erforder-

lich. Im Weiteren sind für die industriellen 

Dienstleistungen, die für die verfolgte Dienst-

leistungsstrategie als relevant und passend er-

achtet werden, die Prozesse zu definieren bzw. 

bei bestehenden Dienstleistungen gegebenen-

falls Prozessoptimierungen durchzuführen. 

Ferner ist für die ausgewählten Dienstleistun-

gen die Wahl der Form der Leistungserbrin-

gung, d. h. Eigenerbringung, Fremdbezug oder 

die kooperative Erbringung einer Dienstleis-

tung, zu klären.
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die sich eignen, das Portfolio zu ergänzen. 

Full-Service-Verträge und Leasing-Angebote 

haben einen hohen Kundennutzen und tragen 

zur Differenzierung im Wettbewerb bei. Je-

doch sind auch die mit den Verträgen verbun-

dene Übernahme von Risiken und der zusätz-

liche Kapitalbedarf zu bewerten. Diese Bewer-

tung ist im Anschluss an die Portfolioanalyse 

durchzuführen.

In der Portfolioanalyse ist außerdem die Mög-
lichkeit zur Weiterentwicklung von Dienst-
leistungen zu sehen. Eine Industriereinigung 

an sich trägt nur wenig zum Kundennutzen bei, 

da eine einfache Industriereinigung auch durch 

spezialisierte Reinigungsunternehmen erfolgen 

kann und die Funktionsfähigkeit durch Ver-

schmutzung nicht direkt beeinflusst wird. 

Dienstleistungen hinsichtlich einer Industrierei-

nigung könnten jedoch mit Wartungsdienstleis-

tungen kombiniert und auf diese Weise der 

Kundennutzen erhöht werden. Eine kombinierte 

Industriereinigung lässt sich somit ebenfalls als 

Ergänzung für das Dienstleistungsportfolio in 

Betracht ziehen.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Gestaltung eines abgestimmten 
Dienstleistungsangebots bildet nach der 

Definition der Dienstleistungsstrategie den 

Ausgangspunkt zur erfolgreichen Betätigung 

im Geschäftsfeld industrielle Dienstleistun-

gen. In diesem Beitrag wurde die Portfolio-

analyse als Instrument zur Angebotsbeurtei-

lung und -gestaltung industrieller Dienstleis-

tungen vorgestellt und deren Anwendung an-

hand eines Praxisbeispiels aufgezeigt.

Mit der Portfolioanalyse können industrielle 

Dienstleistungen identifiziert und hinsichtlich 

der Eignung zur Umsetzung der gewählten 

Dienstleistungsstrategie überprüft werden. Die 

strategische Eignung der Dienstleistungen lässt 

sich dabei auf einen Blick an der Einordnung in 

das Portfolio erkennen. Damit eignet sich die-

ses Instrument gut zur Entscheidungsunter-

stützung. 

Nachdem die Dienstleistungen mithilfe der 

Portfolioanalyse bewertet wurden, sind wei-
tergehende Analysen hinsichtlich der Wirt-

Die zweite Dimension, die zur Analyse des 

Dienstleistungsportfolios gewählt wurde, ist die 

Verbreitung der Dienstleistung bei den 
Wettbewerbern. Diese Dimension wird durch 

die absolute Anzahl der Wettbewerber operati-

onalisiert, die eine vergleichbare Dienstleistung 

für ein vergleichbares Produkt anbieten. 

Das Ergebnis der Portfolioanalyse ist in 

Abbildung 5 dargestellt. Je weiter oben und je 

weiter rechts eine Dienstleistung eingeordnet 

ist, desto besser ist die Passung mit der 

Dienstleistungsstrategie Differenzierung.

Im Bereich unten rechts sind jene Dienstleis-

tungen, die einen hohen Kundennutzen haben, 

jedoch von vielen Wettbewerbern angeboten 

werden. Hier ist weitergehend zu analysieren, 

inwieweit eine Möglichkeit besteht, sich auch 

mit dieser Dienstleistung zu differenzieren, 

beispielsweise durch einen besonders schnel-

len Ersatzteilservice.

In der Analyse zeigt sich, dass die wichtigsten 

bisherigen Dienstleistungen hinsichtlich der 

Umsetzung der Dienstleistungsstrategie „Diffe-

renzierung“ die Ersatzteilversorgung mit Eigen-

teilen und die Telefonhotline sind. Diese Dienst-

leistungen zeichnen sich durch einen hohen 
Kundennutzen und eine geringe Verbreitung 
bei den Wettbewerbern aus. Der hohe Kun-

dennutzen bei der Ersatzteilversorgung mit Ei-

genteilen liegt unter anderem an der Möglich-

keit, eine schnelle Versorgung und eine hohe 

Qualität zu gewährleisten. 

Aufgrund der Standardisierung und des vielfäl-

tigen Einsatzes von Produkt B kann eine Mon-
tage auch durch geschultes Personal des 

Kunden erfolgen. Der Kundennutzen dieser 

Dienstleistung ist entsprechend niedriger zu 

bewerten als bei einer Montage von Produkt A, 

das von Fachpersonal montiert und in Betrieb 

genommen werden sollte. Die Montagedienst-

leistungen lassen sich folglich unten rechts in 

dem Portfolio einordnen.

Auf Basis dieses Portfolios können neue 

Dienstleistungen hinsichtlich der Eignung zur 

Umsetzung der Dienstleistungsstrategie „Dif-

ferenzierung“ bewertet werden. Als mögliche 

neue Dienstleistungen werden Full-Service-
Verträge und ein Leasing-Angebot gesehen, 

Portfoliogestaltung für industrielle Dienstleistungen 
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Das Wettbewerbsumfeld in der Energieversor-

gungsbranche in Deutschland befindet sich in-

mitten eines tiefgreifenden Wandels. Politische 

Entscheidungen wie der Ausstieg aus der 

Atomenergie, der Ausbau der Erneuerbaren 

Energien, aber auch regulatorische Anforde-

rungen haben die Rahmenbedingungen nach-

haltig verändert. Die Auswirkungen treffen ne-

ben den großen Verbundversorgern wie E.ON 

und RWE auch mittelständisch geprägte Re-

gionalversorger und Stadtwerke. 

Ausgangssituation

Die damit einhergehenden Herausforderungen 

werden entlang der gesamten energiewirt-

schaftlichen Wertschöpfungskette deutlich. Im 

Zuge der bereits umgesetzten Marktliberalisie-

rung und des anhaltenden technischen Fort-

schritts sind weitere Erzeugungsarten und An-

bieter in den Markt getreten. Zu den neuen 

Wettbewerbern zählen die zahlreichen privat-

wirtschaftlichen Wind- und Solarparkbetreiber 

sowie auch Bürgerenergiegenossenschaften. 

Daneben decken viele Industriezweige ihren 

Strombedarf zunehmend durch Eigenproduk ti-

on, weshalb etablierte Anbieter in der Vergan-

genheit Marktanteile verloren haben. Aufgrund 

des anhaltenden Ausbaus der Erzeugungskapa-

zitäten im Bereich Erneuerbare Energien deuten 

sich in den nächsten Jahren Überkapazitäten 

auf dem deutschen Strommarkt an. Als Folge 

sind niedrige Großhandelspreise und sin-
kende Vertriebsrenditen im Erzeugungsge-
schäft bei regionalen und kommunalen Ener-

gieversorgern zu erwarten. Daneben entsteht 

infolge des breiteren Einsatzes energieeffizien-

ter Technik in Industrie und Privathaushalten 

weiterer Druck im Preiswettbewerb.

Diese veränderten Rahmenbedingungen schrän-

ken die Handlungsspielräume der Energiever-

sorger nachhaltig ein. Dies lässt sich bereits an 

einzelnen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 

ablesen. So hat die Unternehmensberatung Ro-

land Berger (2014) in einer Studie ermittelt, 

dass u. a. die EBITDA-Marge von Regionalver-

sorgern und Stadtwerken seit 2004 im Durch-
schnitt um 30 % rückläufig ist.

Umsetzung von Kosten-
senkungsmaßnahmen als  
kurzfristige Reaktion

Um den veränderten Rahmenbedingungen im 

Energiemarkt begegnen zu können, werden im 

Rahmen von Restrukturierungsprojekten insbe-

sondere Kostenstrukturen eingehend untersucht. 

Das primäre Ziel besteht darin, kurzfristig 
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Kostensenkungsmaßnahmen zu identifizie-
ren, um insbesondere Innenfinanzierungs-
potenziale zu realisieren. 

Mit zunehmender Häufigkeit von Restrukturie-

rungsprojekten und der damit kumulierten Ge-

samtdauer ist davon auszugehen, dass deren 

Grenznutzen stetig abnehmen wird. Wettbe-

werbsfähige Kostenstrukturen sind jedoch eine 

notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige 

Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt. Neben 

den Maßnahmen zur Kostenreduktion, die in 

der Regel kurzfristig den gestellten Anforderun-

gen gerecht werden, sind daher Maßnahmen 

notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig zu sichern.

Wie können Regionalversorger 
auf die Umwälzungen reagieren?

Für Regionalversorger bieten sich die folgenden 

strategische Optionen zur Unterstützung einer 

dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit an (siehe 

beispielhaft Deloitte, 2011):

1. Digitalisierung der Geschäftsmodelle

Im Zuge des digitalen Wandels werden sich ne-

ben der Wettbewerbssituation insbesondere 

auch Kundenerwartungen und -bedürfnisse 

weiterentwickeln. Geschäftsprozesse und -mo-

delle müssen diesem Wandel entsprechend  

angepasst werden. Dies kann grundsätzlich in 

drei Stufen erfolgen (vgl. Krickel, 2015, S. 43): 

 · Digitale Nachbildung analoger Geschäfts-

prozesse (z. B. Dokumentenversand).

 · Einsatz neuer digitaler Produkte  

(z. B. Smart Meter/Smart Grids).

 · Neue digitale Geschäftsmodelle  

(z. B. Smart Cities).

2. Eingehen von Partnerschaften

Der Vorteil einer aktiven Kooperationsstrategie 

liegt darin, Kosten- und Profitabilitätsvorteile 

durch die Nutzung von Skaleneffekten zu 

realisieren. Insbesondere Investitionen in den 

kapitalintensiven Wertschöpfungsstufen Erzeu-

gung und Netz werden hierdurch möglich. Die-

se Option verlangt jedoch möglicherweise ei-

nen Verzicht von unternehmerischem und poli-

tischem Einfluss seitens der Eigenkapitalgeber. 

3. Internationalisierung

Mit einer Internationalisierungsstrategie können 

Umsatzeinbußen auf den regionalen Märkten 

durch entsprechenden Umsatz in neuen und 

wachsenden ausländischen Märkten kompen-

siert werden. Diese Option wird insbesondere 

in einem Umfeld mit kommunaler Prägung der 

Aufsichtsgremien fundamental sein. Dennoch 

ist davon auszugehen, dass sich die Prüfung 

gezielter ausländischer Engagements als Be-
standteil eines Transformationsprozesses 
lohnen kann.

4. Ausbau des Schwerpunkts  
 Erneuerbare Energien

Diese Option bietet die Chance, am Zukunfts-

markt Erneuerbare Energien und dem Aufbau 

einer Technologieführerschaft in diesem Be-

reich zu partizipieren. Daneben kann auf diese 

Weise den Kundenanforderungen nach einer 

umweltverträglichen Energieproduktion ent-

sprochen werden. Diese Entwicklung wird be-

gleitet vom Aufbau intelligenter, dezentraler 

Energienetzwerke im Zuge des bereits genann-

ten digitalen Wandels. Diese sog. Smart Grids 

sind intelligente Energienetze, die alle Akteure 

des Energiesystems über ein Kommunikations-

netzwerk miteinander verbinden. Ziel ist es, ein 

ökonomisch effizientes, nachhaltiges Versor-

gungssystem bei gleichzeitig hoher Verfüg-
barkeit bereitzustellen. Auch in diesem Be-

reich bieten sich regionalen Versorgern mit 

dem Angebot entsprechender Dienstleistungen 

beim Ausbau und dem Betrieb von Energie-

netzwerken neue Möglichkeiten zur Umsatz-

generierung. 

5. Diversifikation

Die Diversifikation in angrenzende Geschäfts-

bereiche kann helfen, Umsatzrückgänge zu 

kompensieren und gar neue Geschäftsfelder 
zu bearbeiten (z. B. Ausbau der Kommunika-

tions- und Immobiliendienstleistungen sowie 

Förderung der Elektromobilität).

Große Verbundversorger haben bereits auf die 

geänderten Marktgegebenheiten reagiert. So 

hat EnBW im Jahr 2013 eine strategische Neu-

ausrichtung gestartet, um sich langfristigen 

Wachstumsoptionen zu öffnen. Neue Ge-

schäftsmodelle sollen entwickelt und die Unter-

nehmensstruktur komplett umgebaut werden. 

Auch E.ON forciert eine strategische Neuaus-

richtung und beschließt in diesem Zusammen-

hang die Abspaltung des konventionellen Up- 

und Midstream-Geschäfts. Es ist davon auszu-

gehen, dass die Verbundversorger auch in den 

kommenden Jahren kostspielige Restrukturie-

rungen umsetzen werden, um eine Neuausrich-

tung voranzutreiben. Auch die Regionalversor-

ger befinden sich bereits inmitten dieses Trans-

formationsprozesses.

Welche Funktionen und Aufgaben 
sollte das Strategische Controlling 
im Rahmen des Transformations-
prozesses übernehmen?

Dem Strategischen Controlling kommt im Rah-

men des Transformationsprozesses eine we-

sentliche Rolle zu. Diese kann abhängig von der 

gewählten Maßnahme im Rahmen der Trans-

formationsprozesse eine Koordinationsfunktion, 

eine Planungsfunktion, eine Kontrollfunktion, 

eine Informationsfunktion oder eine Steuer-

funktion beinhalten (in Anlehnung an Buchholz, 

2015, S. 50ff.). 

Je nach Zeithorizont und Ziel der Maßnahme 

sollte das Strategische Controlling folgende 

Funktionen ausüben (siehe Abbildung 1):

(1) Funktion im Rahmen der Identifizierung  
 strategischer Optionen

Das Strategische Controlling übt eine tragende 

Rolle bei der Identifizierung strategischer Optio-

nen aus. Dabei steht insbesondere das Er-
kennen von Stärken und Schwächen des 
Unternehmens im Vordergrund. Dies wird 

ergänzt um eine Einschätzung von Chancen 

und Risiken des Unternehmensumfeldes. Auf 

Basis etablierter Analysemethoden und -ver-

fahren (z. B. SWOT-Analysen) werden Ge-

schäftsfelder und auch die Struktur des Beteili-

gungsportfolios bewertet. Im Ergebnis werden 
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(a)  Effiziente und integrierte Konzernplanungs-

prozesse 

Bei der integrierten Unternehmensplanung 

werden keine isolierten Teilpläne erstellt, son-

dern sämtliche Unternehmensbereiche verti-
kal wie horizontal berücksichtigt. Bestehende 

Abhängigkeiten werden auf diese Weise im 

Rahmen der Wirtschaftsplanung berücksich-

tigt. Sofern auch eine systemseitige Integration 

aller Bereiche vorhanden ist, werden so zeitna-

he und einfache Simulationen ermöglicht. Da-

gegen erschweren eine Vielzahl unterschiedli-

cher systemseitiger Planungslösungen, zahlrei-

che (manuelle) Schnittstellen sowie ein geringer 

Automatisierungsgrad in den Planungsprozes-

sen eine zeitnahe Erstellung der erforderlichen 

Planungsmodelle und -berechnungen. Neben 

der Überwindung dieser zumeist historisch be-

dingten Heterogenität systemseitiger Lösungen 

besteht gegenwärtig häufig auch noch Optimie-

rungsbedarf in der zeitlichen Straffung des Pla-

nungsprozesses. 

(b) Kenntnis der Werttreiber 

Durch die Verwendung von Werttreibern lassen 

sich Auswirkungen auf wesentliche Kennzahlen 

in den Einzelplanungen und der Konzernpla-

nung ermitteln. Nicht mehr die buchhalterisch 

getriebene Planung von GuV-Positionen, son-
dern die Planung von Einflussfaktoren steht 

im Vordergrund. Hierzu müssen zunächst die 

Schlüsselfaktoren identifiziert werden, die die 

schiedliche Maßnahmen zur Verfügung. Im Sin-

ne der Informationsfunktion des Strategischen 

Controllings werden alternative Maßnahmen in 

mittel- und langfristigen Szenariorechnungen 

als Entscheidungsgrundlage für die Unter-
nehmensleitung überführt. Anhand definierter 

Werttreiber können so mögliche Auswirkungen 

auf die Konzernertrags- und -finanzlage analy-

siert werden. Mit Blick auf die spätere Umset-

zungssteuerung sind anschließend geeignete 

Key Performance Indicators (KPI) auszuwählen. 

Auf diese Weise lassen sich die strategischen 

Optionen vergleichen und bewerten.

Folgende Voraussetzungen sind für das Quan-
tifizieren und Bewerten strategischer Opti-
onen jedoch notwendig: 

Unternehmenseinheiten mit geringer strategi-

scher Bedeutung sowie geringen Wertbeiträ-

gen identifiziert, ergänzt um vorhandene Poten-

ziale und mögliche neue Kerngeschäfte. In die-

ser Planungsfunktion leistet das Strategische 

Controlling unverzichtbare Beiträge zur Formu-

lierung sowohl quantitativer als auch qualita-

tiver Unternehmensziele. 

(2) Funktion im Rahmen der Quanti -  
 fizierung, Auswahl und Bewertung  
 strategischer Optionen 

Je nach spezifischer Ausgangssituation, Fi-

nanzkraft, Eigentümerstruktur und Zielsetzung 

stehen regionalen Energieversorgern unter-
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seine unterschiedlichen Funktionen im Rah-

men des Transformationsprozesses wahrzu-

nehmen, liefert es dem Management umfas-

sende Daten, auf deren Basis sachlich fundier-

te Entscheidungen zur Neuausrichtung getrof-

fen werden können. Das Strategische 
Controlling übernimmt somit eine aktive, 
wenn nicht gar federführende Rolle im 
Transformationsprozess.

Eine erfolgreiche Umsetzung setzt jedoch die 

intensive Verzahnung des Strategischen Cont-

rollings mit den Bereichen Projekt-, Prozess- 

und Richtlinienmanagement sowie dem opera-

tiven Controlling voraus.
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lation zukünftiger Perioden auf Basis von mit-

tel- und langfristigen Szenariorechnungen (zur 

Informationsfunktion siehe auch (2)) Zur Wahr-

nehmung einer Kontrollfunktion in der Umset-

zungsphase ist die Beobachtung geeigneter 

Key Performance Indicators (KPI) zur Beurtei-

lung des Maßnahmenerfolgs notwendig. Im 

Rahmen der laufenden Berichterstattung wird 

der Unternehmensleitung so die Möglichkeit 

gegeben, steuernd in den Kostensenkungspro-

zess eingreifen zu können.

(4) Funktion im Rahmen der Umsetzungs- 
 steuerung strategischer Optionen

Die Umsetzung strategischer Optionen erfolgt 

unter Ableitung wesentlicher Zwischen- bzw. 

Teilziele der Strategie. Basierend auf Teilzielen 

erfolgt die Konkretisierung entsprechender 

Einzelmaßnahmen. Um einer Steuerungsfunk-

tion gerecht werden zu können, sollte die Aus-

gestaltung eines Steuerungskonzeptes auf 
Basis entsprechender Kennzahlen erfol-

gen. Im Vorfeld sollten die Zwischen- bzw. 

Teilziele sowie auch die Einzelmaßnahmen mit 

den betroffenen Unternehmenseinheiten ab-

gestimmt sein, um Zielkonflikte zu vermeiden. 

Basierend auf solch einer „Roadmap“ kann 

nachfolgend eine maßnahmenspezifische Mei-

lensteinplanung erstellt, laufend überwacht 

und gesteuert werden. 

Fazit

Die Rahmenbedingungen der Energieversorger 

ändern sich kontinuierlich. Um die Wettbe-

werbsfähigkeit insbesondere von Regionalver-

sorgern sicherzustellen, muss ein Transfor-
mationsprozess umgesetzt werden. Dieser 

beinhaltet verschiedene strategische Maßnah-

men. Hierbei spielt insbesondere der Digitale 
Wandel eine wesentliche Rolle, der eine grund-

legende Überprüfung von Geschäftsmodellen 

mit sich bringt.

Das Strategische Controlling muss sicherstel-

len, dass erforderliche Maßnahmen frühzeitig 

in einer entsprechenden „Roadmap“ integriert 

werden. Wenn das Strategische Controlling in 

die Lage versetzt wird (u. a. durch eine integ-

rierte Planungs- und Auswertungslandschaft), 

Gewinn- und Verlustrechnung beeinflussen. 

Das Planungsvolumen und die Dauer des Pla-

nungsprozesses können so deutlich reduziert 

werden. Voraussetzung ist jedoch, dass für die 

einzelnen Steuerungsgrößen kausale Wir-

kungsbeziehungen bekannt sind. Anderenfalls 

läuft das Strategische Controlling Gefahr, sich 

einem „Trial- und Error“-Prozess zu unterwer-

fen, was ineffizient ist.

(c)  Definition einer wertorientierten  

Spitzenkennzahl 

Die Auswahl der geeigneten strategischen Op-

tion wird erleichtert, wenn eine zentrale Steu-
erungsgröße im Konzern etabliert und im Ein-

satz ist. Die Steuerungsgröße (z. B. ROCE) soll 

eine konsequente Wertsteigerung durch Res-

sourceneffizienz und profitables Wachstum 

ausdrücken. Daher sollten nur solche strategi-

schen Optionen verfolgt werden, die den größ-

ten, positiven Wertbeitrag erwarten lassen. Nur 

wenn es den Regionalversorgern gelingt, stra-

tegische Optionen zu identifizieren, die die 

nachhaltige Erreichung von Rendite- bzw. Aus-

schüttungserwartungen der Anteilseigner in 

Aussicht stellen können, kann die Notwendig-

keit eines erforderlichen Transformationspro-

zesses vermittelt werden.

 

Bei der Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Lud-

wigshafen, findet die Bewertung strategischer 

Optionen bzw. damit verbundener Investitionen 

auf Basis des Economic Value Added (EVA) 

statt. Diese Steuerungsgröße ist als Spitzen-
kennzahl konzernweit etabliert, und erleich-

tert so die Bewertung dezentraler Vorhaben aus 

der Perspektive der Muttergesellschaft.

(3) Funktion im Rahmen kurzfristiger  
 Kostensenkungsmaßnahmen

Eine wesentliche Aufgabe des Strategischen 

Controllings besteht in der Schaffung von 
Transparenz durch die Aufbereitung und Dar-

stellung relevanter Daten. Im Falle der Identifi-

kation von kurzfristigen Kosteneinsparpotenzia-

len werden insbesondere auch Daten des ope-

rativen Controllings als Entscheidungsbasis he-

rangezogen. Dies umfasst insbesondere eine 

nachvollziehbare und verlässliche Darstellung 

der gegenwärtigen Situation sowie einer Simu-
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Jedes Unternehmen hat eine Strategie, und 

diese für sich als wichtig und handlungswei-

send deklariert. Häufig bleibt es jedoch bei  

einer qualitativ formulierten Festlegung von für 

das Unternehmen wichtigen Inhalten und Rah-

menbedingungen. 

Im unternehmerischen Alltag ist es oft schwie-

rig, die qualitativen Vorgaben aus Mission und 

Strategie und die quantitativen Ziele gemein-

sam zu operationalisieren und damit im Verlauf 

kontrollier- und steuerbar zu gestalten. Häufig 

ist der Blickwinkel stark auf die Erreichung der 

quantifizierbaren Ziele fokussiert und die stra-

tegischen Ziele, die den langfristigen Ausbau 

des Unternehmens sichern sollen, stehen – fast 

wie unverbunden mit dem operativen Gesche-

hen – darüber. 

Strategiemessung einmal anders

Die Praxis hat gezeigt, dass ein Tool benötigt 

wird, das strategische und quantifizierbare Zie-

le hierarchisch verbindet, und dabei den jewei-
ligen Grad der Zielerreichung berücksich-
tigt. Dies ist die Ausgangsbasis für den Ab-

gleich von übergeordneten und periodisch  

gesplitteten Soll-Daten mit den periodisch er-

mittelten Ist-Daten. Dabei wird zu jedem Zeit-

punkt der Strategie deutlich, ob die Umsetzung 

entsprechend der Planung erfolgt und zielfüh-

rend ist. Gleichzeitig kann das Instrument zur 

Analyse der Situation und damit als Basis für 

Steuerungsmaßnahmen genutzt werden.

Zur Verbindung von qualitativen strategischen 

Zielen mit quantifizierbaren Zielen kann eine 

Operationalisierungs-Strategie-Pyramide ein-

gesetzt werden (vgl. Abbildung 1). Die für das 

Unternehmen entscheidenden Strategie-Ele-

mente werden ihrer besonderen Bedeutung 

nach in der Spitzenkennzahl dargestellt. Da-

nach ist zu entscheiden, aus welchen Fakto-

ren oder Sub-Zielen sich diese Messgrößen 

zusammensetzen. In jeder Stufe ist festzustel-

len, welche Elemente zur Erreichung der Sub-

Ziele dienen. So entwickelt sich sukzessive 

eine Hierarchie, die in quantitativen Größen 

mündet. Möglicherweise können auch die  

Inhalte aus den Lean-Management-Obeya-

Räumen in diese Auswertung direkt einflie-

ßen. Die so identifizierten Kennzahlen werden 

gewichtet und könnten durch die Lean-Fakto-

ren ergänzt werden, d. h. deren Beitrag zur 

Zielerreichung wird in einer Messgröße zu-

sammengeführt.

Jedes strategische Ziel muss einen aussage-

kräftigen Wert besitzen, der zu verbessern 
und zu steuern ist. Das strategische Manage-

ment ist für alle Mitarbeiter und Führungskräfte 

begreifbar zu gestalten. Hier können Lean-Me-

thoden unterstützend eingesetzt werden, um 

eine transparentere Übersetzung für die Pro-

duktion bereitzustellen. 

Vorteile dieser Methode sind:

 Definierte Strategien bleiben keine  

qualitativen Formulierungen, sondern  

sind in einem Wert darstellbar. 

 Über einen geplanten Zeitraum  

können sowohl positive, als auch negative 

Abweichungen aufgezeigt werden. 

 Dies erleichtert die Kommunikation und  

ist als Motivationsinstrument zu nutzen. 

 Die Strategien sind direkt mit Kennzahlen 

verknüpft und indirekt mit den erarbeiteten 

Goals und Aktionen. 

 Die Kontrolle der Abweichungen ermöglicht 

es, zeitnah die Ursachen aufzudecken und 

steuernde Maßnahmen einzuleiten. 

 Sowohl die gesteckten Ziele als auch die 

Projekte werden laufend überprüft.

 Die umständliche Suche nach Fehlern  

in den Prozessen und das Einleiten von  

Eingriffen werden erleichtert.

Abb. 1: Strategie-Operationalisierungs-Pyramide

Strategiecontrolling

von Sven Schmidt und Malte Etzold

Strategiecontrolling



27

Ein weiterer Vorteil besteht darin, regelmäßig 
in zwei Richtungen analysieren zu können. 

Zum einen, welche Kennzahlen dafür verant-

wortlich sind, dass die geplanten Werte nicht 

erreicht wurden. Zum anderen entfällt die um-

ständliche Suche nach der Fehlerquelle, da die-

ser Prozess Teil des Monatsabschlusses ist 

oder im täglichen Lean Management Meeting 

einfließen kann. Das ist ein Vorteil gegenüber 

klassischen BSC- oder Portfolioanalysen. 

In der heutigen Unternehmenswelt tauchen 

eine Reihe von Methoden auf, die sich jedoch 

vor allem darauf beschränken zu kalkulieren, 

Kosten zu ermitteln und finanzwirtschaftliche 

Parameter zu bestimmen. Häufig ist in Unter-

nehmen der Portfolioansatz zu finden, bzw. 

werden viele Kosten für Berater und Strategie-

meetings ausgegeben, um Strategien zu visua-

lisieren und zu messen.

Business-Anforderungen

Eine Strategie sollte nicht als einmalig angefer-

tigter Plan angesehen werden, sondern als 
fortlaufender Strategie-Entwicklungspro-
zess. Die klassischen Portfolioansätze sind 

häufig nur begrenzt von Nutzen. In der tägli-

chen Unternehmenspraxis sind sie ohne Frage 

ein wertvolles Instrument. Sie dienen dazu, 

Teilstrategien und Maßnahmen aus unter-

schiedlichen Situationen abzuleiten.

Durch den engen Zeitplan der heutigen Füh-

rungskräfte sind aussagefähige und gleichzei-

tig verständliche und anschauliche Schaubil-

der innerhalb der Reports notwendig. Für das 

Management müssen alle relevanten Daten 

„auf einen Blick“ zu erkennen sein. So kön-

nen Manager bei Abweichungen zeitnah um 

genauere Auskunft bitten und gegebenenfalls 

Gegenmaßnahmen vorbereiten. Unabding-
bar sind dabei eine klar definierte Zielsi-
tuation und eine übersichtliche Ist-Dar-
stellung. 

Uns hat interessiert, warum eine Umsetzung in 

der Praxis häufig so schwer ist. Bei einer Befra-

gung von Managern ist deutlich geworden, 

dass nicht zwischen Produkt- und Strategie-

portfolio unterschieden wird. Die Auswertung 

hat außerdem ergeben, dass keiner der Pro-

banden Instrumente kennt, die zur Messung ei-

ner Unternehmensstrategie beitragen und keine 

Abhängigkeit zum Betriebsergebnis besitzen.

Es existieren nahezu keine Operationalisie-

rungs- und Darstellungsformen, mit denen Un-

ternehmensstrategien umfassend zu messen, 

darzustellen und im Verlauf zu kontrollieren 

sind. Diese Lücke kann das neu entwickelte 

Strategieportfolio schließen.

Anforderungen  
an das Strategieportfolio

Bei der Beantwortung der Frage, welche Aus-

sage das Strategieportfolio treffen sollte, wur-

den folgende Punkte genannt und integriert:

 · Aussagefähige Soll-Werte (Endziel der Stra-

tegie) sind in sogenannte Meilensteine (Zwi-

schenziele) herunterzubrechen, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt erreicht sein sollten.

 · Eine Kennzahl, die ein nachvollziehbares Bild 

der Ist-Situation darstellt, soll zu dem jeweili-

gen Zeitpunkt dem Soll-Wert, also dem Mei-

lenstein bzw. den Strategiezielen gegenüber-

gestellt werden.

 · Daraus sollten sich frühzeitig Trends und ge-

gebenenfalls Veränderungsbedarf ableiten 

lassen, d. h. Fragen beantwortet werden wie: 

Waren die Maßnahmenpakete zielführend, 

und geht die Entwicklung schnell genug, um 

das Oberziel zum geplanten Zeitpunkt zu er-

reichen.

 · Einfache Fehleridentifikation und Aufzeigen 

eines Veränderungsbedarfs.

 · Die Visualisierung der strategischen Ent-

wicklung des Unternehmens soll dem Ma-

nagement einen komprimierten und an-

schaulichen Überblick auf die strategischen 

Felder ermöglichen. 

Zur Erstellung des Portfolios sind alle wichtigen 

beeinflussbaren KPIs auszuwählen und zu ge-

wichten. Dafür ist es erforderlich, einen Zu-
sammenhang zwischen den Strategien, 
Zielen, Aktionen und Kennzahlen zu erken-
nen (vgl. Abbildung 2). 

Das Zusammenfassen von vielen unterschied-

lichen Kennzahlen zu einem Indikator ist häufig 

mit Problemen behaftet. Auch wenn Kennzah-

len übersichtlich, verständlich und vermittelbar 

sind, sinkt die Aussagekraft, je höher der Grad 

der Aggregation ist. Die Transparenz und die 
Nachvollziehbarkeit kann nur in einem Zu-
sammenspiel des Messwertes und der 
KPIs gewährleistet werden. Es stellt sich die 

Frage, wie die ausgewählten Kennzahlen zu ge-

wichten sind.

Strategie als Tool

Die erste Spalte beschreibt die eingesetzten 

KPIs (vgl. Abbildung 3). Die weiteren Spalten 

innerhalb der Tabelle beschreiben die Kenn-

zahlen hinsichtlich der Gewichtung, der ge-

wünschten Entwicklung, des Oberziels und des 

Startwertes. 

Nach der Eingabe sind die einzelnen Monats-

werte in die Tabelle einzupflegen. Durch das 

Schreiben eines Makros ist es möglich, diesen 

Vorgang zu automatisieren (vgl. Abbildung 4). 

Abb. 2: Strategie- oder Operationalisierungszirkel

Abb. 3: Eingesetzte KPIs
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Service: Steuerndes Eingreifen ist im Service-

bereich derzeit nicht notwendig. Das Ziel wird 

konsequent verfolgt und die Planungsqualität 

ist hervorragend. 

Innovation: Nachdem im September die ge-

steckten Ziele noch übertroffen wurden, zeigt 

der nächste Monat ein ernüchterndes Bild. Ob-

wohl sich der Erfüllungsbereich leicht verändert 

hat, wurde das Zwischenziel klar verfehlt. Die 

Gründe dafür könnten darin liegen, dass einzel-

ne Projekte der geplanten Zeit voraus sind und 

die Wirkung verfrüht einsetzte.

Die Praxis hat gezeigt, dass es entscheidend 

ist, bei Verfehlung des Meilensteins die Kenn-

zahlen unterhalb des Spitzenwertes zu analy-

sieren, um genauer herauszufinden, welcher 

Umstand und damit welches Handlungsfeld die 

Situation behindert hat. Daraus sind Aktionen 
zur Umsteuerung abzuleiten.

Entscheidend ist es, dass eine auf das Unter-

nehmen zugeschnittene Strategie existiert 

den Bereich, der erfüllt ist. Ein Gelbton zeigt den 

verfehlten Meilenstein und das kräftige Rot zeigt 

die noch zu leistende Entwicklung bis zum Ober-

ziel nach Ablauf des gewählten Zeitraumes.

Beispielhafte Auswertung der Grafik (vgl. Abbil-

dung 7):

Marktanteil: Insgesamt konnte das gesamte 

Gap verkleinert werden. Der Meilenstein ist al-

lerdings noch nicht erreicht. Hier sind folgende 

Fragen zu klären: War das Zwischenziel nicht 

zu realisieren? Sind geplante Maßnahmen oder 

Projektteile gescheitert? Gabe es Probleme bei 

Auslieferungen?

Die durch die Berechnungen zusammengefass-

ten Werte finden sich in einem Säulendiagramm 

zur Visualisierung wieder (vgl. Abbildung 5).

 

Beispielhafte Anwendung  
und Aussagen der Grafik

Bei den Säulendiagrammen zeigt die X-Achse 

die einzelnen strategischen Felder. Für jedes 

Feld wird eine Säule generiert, die alle relevan-

ten Daten wiedergibt. Die Y-Achse spiegelt die 

Informationen im Rahmen von 100 Prozent wie-

der. Für das Beispiel wurde eine Abstufung mit 

kräftigen Signalfarben gewählt. Grün markiert 

Abb. 4: Automatisation durch Makros

Abb. 5: Visualisierung der zusammengefassten Werte

Abb. 6: KPIs im Drei-Monats-Vergleich

Strategiecontrolling 
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diszipliniert einzupflegen. Die Lösung liegt in 
der Einfachheit des Tools.  

im Sinne einer Kennzahlen-Hierarchie, und den 

einmaligen Aufwand, ein funktionierendes 

Exeltool zu entwickeln. Danach ist es normales 

„Controlling-Geschäft“, die aktuellen Zahlen 

und diese gelebt und verfolgt wird. Wird diese 

kontinuierlich und diszipliniert in einem Stra-

tegieportfolio abgebildet, kann dieses mehre-

re wichtige Funktionen im Unternehmen aus-

füllen: 

 · Als Instrument, um strategische Inhalte 

messbar und anschaulich zu machen,

 · um den Führungskräften in Bezug auf die 

Strategie eine Kontroll, Korrektur- und Ent-

scheidungsinstrument an die Hand zu geben,

 · um die Strategie in operationalisierter  

Form an alle Mitarbeiter des Unternehmens 

zu kommunizieren und damit Motivation  

zu Erreichung der Unternehmensziele zu 

schaffen,

 · um im Sinne der Strategie individuelle  

Ziele von Geschäftsfeldern, Abteilungen 

oder Mitarbeitern zu vereinbaren.

Dies erfordert bei der Einführung eine realisti-

sche Einschätzung, wie unterschiedliche Kenn-

zahlen zueinander in Beziehung zu setzen sind 

Abb. 7: Monatsvergleich September – Oktober

Autoren

Dipl.-Kfm. (FH) Sven Schmidt

ist Vice President Finance and Global Engineering Controller 
bei Manitowoc Cranes. Er leitet seit Jahren das strategische 
und operative Controlling. Aufgabenschwerpunkte sind die 
strategische Unternehmenssteuerung, das Voranbringen der 
Lean & Lean Accounting-Kultur, Sicherstellung der Weiterent-
wicklung und Durchführung von Steuerungsinstrumenten, Ab-
schlüsse und Planungen.

Malte Etzold, Bachelor of Arts

Er war für das Projektcontrolling bei Manitowoc Cranes verant-
wortlich. Aufgabenschwerpunkte waren dabei die Projektbudgets, 
die Forecasts, die Entwicklung von Tools, das Kalkulieren und 
Steuern der Ziel-Herstellkosten, sowie die Erstellung von Reports 
und Dashboards. Er bildet sich derzeit durch das Masterstudium 
„Controlling & Finanzen“ an der Hochschule Osnabrück fort.

E-Mail: malte_etzold@web.de; Tel.: 0151-2061 5697

CM September / Oktober 2016



30

Controller haben ihren Einflussbereich in den 

letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Von der 

Position der „Single Source of Truth“ für mo-

netäre Erfolgsgrößen ausgehend fühlen sie 
sich heute in allen Feldern der Regelsteu-
erung heimisch, von der Budgetierung über 

die Investitionsplanung bis hin zur strategi-

schen Planung – dort sehen sie sich mittler-

weile auf Augenhöhe mit den Strategen. 

Diese breitflächige Aufstellung verschafft ih-

nen einen exzellenten Überblick über das ge-

samte Unternehmen. Sie setzt aber zugleich 

auch sehr gute Geschäftskenntnisse voraus, 

um alle Zahlen beurteilen zu können und das 

Unternehmen damit in toto wirklich zu verste-

hen. Nur dann können sie auch die Konsis-
tenz der Teilplanungen sicherstellen; ohne 

diese Kenntnis ist ein produktives Ringen um 

kurz- und langfristige finanzielle Mittel nicht 

möglich, ohne dieses Wissen können sie dafür 

nicht die entsprechende Arena bieten.

Zentrale Bedeutung  
nicht-finanzieller Größen  
zur Evaluierung von Strategien 

Strategische Pläne sind heute stark mit finan-

ziellen Werten durchsetzt. Früher glichen Stra-

tegien nicht selten Wolken, von denen nicht 

klar war, ob sie sich operativ abregnen wür-

den. Viel Wunschdenken war inkludiert. Der 

Hinweis auf eine „strategische Prämie“ lieferte 

häufig den Schlüssel dafür, jedes gewünschte 

Vorhaben durchsetzen zu können. Heute ist – 

wesentlich auch durch in Involvierung von 

Controllern – mehr Sachlichkeit eingekehrt. 
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cher, ob dieses intuitiv plausible Postulat wirk-

lich schon hinreichend in der Praxis umge-

setzt wird. Die nur geringe Verbreitung der 

Balanced Scorecard ist dafür nur ein Indiz; die 

mittlerweile eher dominante Bedeutung finan-

zieller Größen in der strategischen Planung 

zeigt in dieselbe Richtung. 

Berücksichtigung weicher  
Faktoren bringt Erfolg

Stimmte die Beobachtung, so bestünde ein un-

mittelbarer Handlungsbedarf: Wir wissen aus 

dem WHU-Controllerpanel, dass Unternehmen, 
die nicht-finanziellen Größen eine hohe Be-
deutung in der Steuerung zumessen, erfolg-
reicher sind als stark finanziell fokussiert 
steuernde Unternehmen. Ohne Zweifel ist die 

Integration nicht-finanzieller Größen in die Steue-

rung für Controller herausfordernd. Zum einen 

lohnt sie sich offensichtlich, aber zum anderen ist 

sie ein guter Indikator dafür, inwieweit die Con-

troller die Geschäfte des Unternehmens wirklich 

schon verstanden haben!  

gisch hoch relevant sein – monetär quantifizie-

ren lassen sie sich aber allesamt nur sehr 

schwer. Controller sind meiner Erfahrung nach 

an dieser Stelle sehr defensiv, treiben die HR-

Abteilung nicht dazu an, eine Quantifizierung 

zu versuchen, die finanzielle Werthaltigkeit der 

HR-Strategien zu bemessen. Werden Größen 

aus dem HR-Bereich für die strategische Ge-

samtplanung verlangt, sind es – wie schon an-

gesprochen – primär Personalkosten und 
Mitarbeiterzahlen. 

Schon Kaplan hat eine  
Gleichberechtigung  
der weichen Faktoren gefordert

Können Controller ihre Koordinationsfunktion 

zwischen den unterschiedlichen Bereichen 

des Unternehmens und zwischen den ver-

schiedenen Ebenen der Regelsteuerung wirk-

lich wahrnehmen, wenn sie selber nur ge-

wohnt sind, in finanziellen Größen zu denken 

und zu handeln? Können Controller das Ge-

schäft der HR wirklich hinreichend verstehen, 

wenn sie nur Personalkosten und Mitarbeiter-

zahlen interessieren? Hat nicht Kaplan ein-

dringlich gefordert, dass finanzielle und nicht-

finanzielle Steuerungsgrößen gleichberechtigt 

betrachtet werden sollten? Ich bin mir nicht si-

Dennoch bleibt die grundsätzlich hohe Unsi-

cherheit ebenso bestehen wie die zentrale Be-

deutung von nicht-finanziellen Größen für die 

Evaluierung von Strategien.

Controller haben – zumindest – mit letzteren 

immer noch Probleme. Finanzgrößen liegen 

ihnen näher, zumal diese sich relativ leicht 

über die unterschiedlichen Planungsebenen 

hinweg verknüpfen lassen. Damit besteht die 

Gefahr, dass Controller die monetären 
Größen überbewerten, nicht-monetäre Grö-

ßen unterschätzen.

Quantifizierung in HR-Abteilung 
misst finanzielle Werthaltigkeit

Betrachten wir als Beispiel den Personalbe-
reich bzw. die HR. Seine Steuerung hat zwei-

fellos einen harten finanziellen Kern: Für jede 

HR-Strategie sind Personalkosten eine wichti-

ge Größe, und hier gibt es zwischen HR und 

Controlling auch keine mentale Distanz. Weit 

voneinander entfernt sind beide Bereiche al-

lerdings dann, wenn es sich um typische HR-

Themen wie Diversität, Mitarbeiterzufrieden-

heit oder Fluktuation handelt. Sicher geht von 

allen dreien eine Wirkung auf den Erfolg des 

Unternehmens aus; alle drei können strate-
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Intellectual Property (IP) wird in klassischen 

Controllingsystemen meist nur am Rande ge-

streift, was wohl auch an der eher technologi-

schen und rechtlichen Prägung dieses The-

menfelds liegt. Insb. Großunternehmen unter-

halten oft eigene Teams, welche das Portfolio 

gewerblicher Schutzrechte steuern. Aber wie 

misst man deren Effizienz? Wie komplex ist die 

hiermit verbundene IP-Arbeit? Wie steht es um 

die IP-Intensität, IP-Dynamik, IP-Diversität? 

Der Artikel gibt Antworten hierauf, welche in 

kennzahlengestützten Managementsystemen 

genutzt werden können.

Neue Controlling-Ansätze  
im IP-Bereich

In Form von Innovationscontrolling und anderen 

Instrumenten stehen Forschung und Entwick-

lung sowie Innovationen schon lange im Inter-

essensfeld des Controllers. Dies ist wenig ver-

wunderlich, denn geistiges Eigentum, oder 

englisch „Intellectual Property“ (IP), war und 

wird in zunehmendem Maße ein kritischer Er-
folgsfaktor verschiedenster Industrien. Sie 

unternehmen in beachtlichem Maße Anstren-

gungen, welche auf die Schaffung und Absi-

cherung geistigen Eigentums gerichtet sind. 

Dies betrifft auch das Management des Port-

folios an sogenannten gewerblichen Schutz-

rechten, d. h. Patenten, Gebrauchs- und Ge-

schmacksmustern/Designs aber auch die  

Lizensierung von IP.

Controlling zielt auf die Steuerung von As-
pekten der Realität ab. Dies impliziert die 

vorherige Messung der zu steuernden Sach-

verhalte; idealerweise auf metrischem Skalen-

niveau. Das Thema „Kennzahlen“ ist jedoch im 

IP-Bereich relativ jung, und ein vergleichsweise 

robustes und allgemein akzeptiertes Kennzah-

lensystem wie im Finanzbereich existiert (noch) 

nicht. Viele der mit IP im Zusammenhang ste-

henden Aspekte werden daher von üblichen 

Controllingsystemen nur am Rande gestreift, 

weswegen dieser Artikel bewusst darauf fo-

kussiert, die Unternehmung aus der IP-Pers-

pektive zu beleuchten. Dies erfolgt, indem 

auch abstrakte Phänomene wie IP-Intensität, 

-dynamik und -diversität quantifiziert werden. 

Hierdurch können der höhere Bestimmtheits-

grad quantitativer Methoden auch für den IP-

Bereich verfügbar gemacht und unspezifische 

und schwammigere umgangssprachliche Be-

griffe in quasi-objektive Kategorien überführt 

bzw. gemessen werden.

Zur Veranschaulichung werden fiktive Firmen 

gewählt. Die „Konglomerat KG“ (K.KG) ist ein in 

verschiedenen Industrie- und Konsumgüter-

märkten präsenter Mischkonzern. Die „Auto-

mobil AG“ (A.AG) fertigt Nutzfahrzeuge. Die 

„Computerprogramm SE“ (C.SE) ist ein welt-

weit agierender Softwarekonzern. Die „Gold-

kühlschrank GmbH“ (G.GmbH) vertreibt hoch-

wertige Küchengeräte im Hochpreissegment. 

Die nachfolgenden Kenngrößen werden für je-

des der vier Unternehmen in Tabellen zusam-

mengefasst und jeweils durch Buchstaben und 

Nummern gekennzeichnet. Aufgrund der Un-

terschiedlichkeit der vier lässt sich die Aussa-

gekraft jeder Größe gut nachvollziehen.

Um Unternehmen verschiedener Größen ver-

gleichen zu können, bieten sich „normierte“ 

Kennzahlen an, wie Prozentzahlen oder Glie-
derungskennzahlen mit geeignetem Normie-

rungsfaktor (z. B. „…pro Umsatz“).1 Solche  

Bezugsgrößen müssen mit Bedacht gewählt 

werden, wobei auch auf zugrundeliegende 

Kausalzusammenhänge zu achten ist, die die 

Aussagekraft der resultierenden Kennzahl be-

deutend beeinflussen. Als Beispiel soll die 

Kennzahl „Erfindungsmeldungen pro Unter-

nehmensmitarbeiter“ dienen, welche über die 

mittlere Innovationsneigung der Mitarbeiter in-

formiert. Wenn nun aber die Erfindungsmel-

dungen ausschließlich in der F&E-Abteilung 

generiert würden, so ergäbe stattdessen die 

Kennzahl „Erfindungsmeldungen pro F&E-Mit-

arbeiter“ viel höherwertigere Aussagen. 

IP-Intensität

Die IP-Intensität beschreibt die Bedeutung die-

ses Themas für die Geschäftsaktivitäten des 

Unternehmens. Zum Bestand an geistigem Ei-
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gentum des Unternehmens zählen nicht nur die 

Schutzrechte, ggf. gegliedert nach Patenten, 

Marken, sondern auch die damit verbundenen 

Gebührenzahlungen und Aussagen zum Lizenz-

geschäft (siehe Abbildung 3a + 3b).2 Neben der 

Anzahl an Schutzrechten (D1) sind insb. auch 

finanzielle Verhältniskennzahlen wie F4, F6 

und F7 geeignet, um die Bedeutung von IP für 

die Unternehmensaktivität abzubilden. F7 ist 

die umfassendste der drei Kennzahlen, denn 

sie berücksichtigt indirekt auch D1 und die Pa-

tentanmeldestrategie des Unternehmens. F7 

kann als „IP-Intensität der Kosten“ charakteri-

siert werden.

Industrieunternehmen werden bei den Lizenz-

werten F8 und F9 wohl eher geringe Werte auf-

weisen, während Unternehmen außerhalb der 

produzierenden Industrie, welche typischerwei-

se IP vermarkten, hier hervorstechen werden 

(z. B. Softwareunternehmen); insb. F9 ist hier 

sehr ausdrucksstark. Die Bedeutung von IP für 

das Unternehmen kann auf der Inputseite (F7) 

und auf der direkten Outputseite (F8) sehr un-

terschiedlich sein (siehe Abbildung 1). Bei der 

G.GmbH ist die Inputseite vergleichsweise hoch 

ausgeprägt, während auf der Outputseite die 

C.SE hervorsticht, deren Wert sogar mehr als 

dem 15-fachen der K.KG entspricht.

IP-Diversität

Zur besseren Einordnung und zum Vergleich 

unterschiedlicher Unternehmen kann die Un-

tersuchung der IP-Diversität hilfreich sein, 

denn ein Unternehmen, welches bspw. aus-

schließlich mit Softwarelizenzen arbeitet, hat 

sicherlich andere Herausforderungen, als ein 

weit diversifizierter Industriekonzern mit 

Schutzrechten in mehreren Technologieberei-

chen. Gesucht ist ein Diversitätsindex über 

Schutzrechte verschiedener Anwendungsge-

biete. Hierfür können Klassifikationsschemata 

wie z. B. das nach dem Straßburger Abkom-

men über die internationale Patentklassifikati-

on (IPC) genutzt werden.3 Das abzuleitende 

Maß für die Diversität sollte umso höher sein, 

je mehr Sektionen beteiligt und je breiter die 

Schutzrechte über diese verteilt sind. Dies 

kann über einen Shannon-Index erreicht wer-

den.4 Je höher dessen Wert ausfällt, desto hö-

her ist die IP-Diversität (siehe D28). Solche 

Diversitätsmaße können helfen, unterschied-
liche Kosten in der IP-Erstellung und IP-
Verwaltung zu erklären, denn eine höhere 

Diversität führt regelmäßig zu komplexeren 

Arbeitsorganisationen.

IP-Dynamik

Nachdem der Stellenwert von IP für das Unter-

nehmen beleuchtet wurde, stellt sich unweiger-

lich die Frage, ob das Unternehmen auch eine 

entsprechende „IP-Dynamik“ aufweist, um die-

sem Stellenwert auch zukünftig gerecht zu wer-

den. G1 bis G4 enthalten Aussagen über Input-

größen wie die F&E-Kosten, welche nicht zwin-

gend auch zu Innovationen führen müssen, 

aber eine Aussage über den Wunsch nach In-

novation enthalten.5 G6 bis G17 knüpfen hinge-

gen direkt an den Ergebnissen der Innovations-

prozesse an (z. B. Erfindungsmeldungen, Pa-

tentanmeldungen).

Die Kenngröße G4 beinhaltet nicht nur die F&E-

FTE (Full Time Equivalents) in Form von Perso-

nalaufwand, sondern auch anderen F&E-Auf-

wand, wie Sachaufwand oder Aufwand im Rah-

men von Forschungsaufträgen an Dritte. Die 

resultierenden Aussagen sind also breiter an-

gelegt als rein FTE-basierte Kennzahlen (G1 

oder G3). Unternehmen, welche auch zukünftig 

ein IP-abhängiges Geschäft betreiben wollen, 

sollten auch hier hohe Werte aufweisen. Im Un-

ternehmensvergleich können Kennzahlen wie 

F&E-Kosten pro Gesamtkosten vermutlich insb. 

innerhalb einer Branche wertvolle Aussagen 

liefern.

G11 informiert über den mittleren Aufwand, der 

einer Erstanmeldung gegenübersteht. Dieser 
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Abb. 2: Schnellanalyse-Schaubild
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ten Vorgänge (Tabellen E und Q) herangezogen 

werden. Da die Aussage unabhängig davon 

sein soll, ob die Leistungserstellung intern oder 

extern erfolgt, werden beide Aspekte herange-

zogen. Hohe Werte der „internen Betreuungsin-

tensität der Schutzrechte“ P4 deuten darauf 

hin, dass die Schutzrechte im Mittel wenig ar-

beitsintensiv sind oder aber, dass Teile dieser 

Arbeit nicht intern erbracht werden. Daher soll-

te hier auch ein Blick auf die Betreuungsinten-

sität der Schutzrechte nach Neutralisierung der 

Outsourcingstrategie P8 erfolgen.

Die Produktivitätskennzahl Q0 funktioniert nur, 

wenn die Vorgänge auch durch interne FTE be-

arbeitet werden, bzw. wenn die verglichenen 

Unternehmen gleiche Outsourcingquoten auf-

weisen, was meist nicht der Fall sein dürfte. Ein 

Vergleich der um das Outsourcing neutralisier-

ten Zahlen (Q4) zeigt wenig überraschend, dass 

sich Unterschiede verringern und nun realitäts-

getreuer ausfallen.

Die Kennzahlen Q13 bis Q15 geben wichtige 

Einblicke in die In- und Outputrelationen. Insb. 

Q15 erscheint aufgrund der neutralisierten Out-

sourcingquote vorteilhaft. Die Neutralisierung 

ist im Vergleich von Q14 mit Q15 deutlich zu er-

kennen. Beide stellen genaugenommen eine 

Verkürzung dar, denn sie berücksichtigen nur 

einen Arbeitsschritt, statt sämtliche Arbeitspro-

zesse einzubeziehen. Da allerdings im – insb. 

externen – Benchmarking nicht immer alle De-

taildaten vorhanden sind, kann es notwendig 

sein, sich auf einige repräsentative Tätigkeiten 

zu beschränken; Q15 konzentriert sich dement-

sprechend auf den besonders wichtigen und 

meist gut dokumentierten Arbeitsschritt „Erst-

anmeldung“.

Aus monetärer Perspektive lassen sich Ver-

gleichsmaße zum finanziellen Betreuungsauf-

wand der Schutzrechte ableiten. Die übergrei-

fende Kennzahl H1 kann auch problemlos in 

ihre internen und externen Anteile (H2 und H3) 

gegliedert werden. Diese Zahlen zeigen, dass 

die Zusammensetzung und absolute Höhe der 

verschiedenen Komponenten völlig unter-

schiedlich sein kann. Durch aktive Gestaltung 

der Patentarbeit und geschickte Kombination 

interner und externer Leistungserbringer ist es 

so möglich, die Gesamtkosten pro Schutzrecht 

zu optimieren.8 

nutzt werden sollen; Mitarbeit an Verträgen, 

die sich auf geistiges Eigentum beziehen; in-

nerbetriebliche Beratungstätigkeit zu Fragen 

der gewerblichen Schutzrechte und des geisti-

gen Eigentumsrechts, inklusive Urheberrecht/

Copyright.

Die erledigte IP-Arbeit ist in Tabelle E (vgl. Ab-

bildung 3a + 3b) skizziert.6 Sie kann unterneh-

mensintern durch eine IP-Abteilung (Tab. B, C) 

und außerhalb des Unternehmens durch exter-

ne Patentanwälte erledigt werden. Über extern 

erbrachte Leistungen kann das betriebliche 

Rechnungswesen finanzielle Transparenz er-

zeugen, jedoch nicht über die dahinterstehen-

den menschlichen Tätigkeiten. Es wäre aller-

dings wünschenswert, auch die an der IP-Ar-

beit beteiligten externen FTE abzuschätzen. 

Dies würde nicht nur neue, weitergehende 

Kennzahlen ermöglichen, sondern auch eine 

Angleichung der Daten von Unternehmen mit 

unterschiedlicher Outsourcingstrategie erlau-

ben. Eine solche Abschätzung kann auf Basis 

des externen Kostenblocks erfolgen (C3/C5).7

 

Der Vergleich von J4 und J5 zeigt die Kostenin-

tensität des Outsourcing: Z. B. gibt die K.KG  

77 % des Gesamtbudgets extern aus, um 66 % 

des Arbeitsvolumens extern zu erledigen. Der 

interne Vollkostenstundensatz J11 ist im Ver-

gleich zum externen Stundensatz C5 ein gera-

dezu klassischer Maßstab für Outsourcingent-

scheidungen. Je nach Outsourcingintensität 

liegt der „Misch-Stundensatz“ J12 dann zwi-

schen den Werten J11 und C5 und informiert 

über weiteres Optimierungspotenzial.

Im Verhältnis von Input zu Output und in damit 

verwandten Kennzahlen spiegelt sich die Effi-
zienz wider. Die Inputgrößen werden in Tabel-

le B und C beschrieben; als Outputgröße kön-

nen etwa die Anzahl der erstellten und betreu-

ten Schutzrechte oder wiederum die bearbeite-

wird auch beeinflusst durch die Patentstrategie, 

d. h. etwa durch die Frage, ob immer alles an-

zumelden ist oder eher zurückbehalten wird.

Durch Normierung auf einen beliebigen Wert 

(bei G12 und G13 erfolgte dies auf den Mittel-

wert der betrachteten Firmen), entsteht eine 

komparative Aussage über die Personalintensi-

tät des F&E-Erfolges (G12). Eine analoge Vor-

gehensweise für die F&E-Ausgaben pro Erstan-

meldung lässt auf die relative Finanzintensität 

schließen (G13). Die Subtraktion beider dimen-

sionsloser Kennzahlen (G14) verdeutlicht zu-

sätzlich, wieviel intensiver die F&E-Aktivitäten 

im Quervergleich durch Personal (hohe Werte) 

oder andere Aufwendungen (niedrige Werte) 

geprägt sind. Die Erneuerungsquote des Patent-

bestandes G16 besagt, wieviele Jahre es dau-

ern würde, um den aktuellen Bestand bei der 

aktuellen Anmeldungsgeschwindigkeit voll zu 

erneuern.

Effizienz der IP-Arbeit

Die IP-relevanten Aufgaben umfassen u. a. die 

Betreuung von Erfindern inklusive dem Ma-

nagement der Erfindungsmeldungen und der 

Erfindervergütung; das Management techni-

scher Schutzrechte; Identifikation und Bewer-

tung der Erfindungen; Erarbeitung von Patent-

schriften; Entscheidungen über Anmeldung, 

Aufrechterhaltung oder Aufgabe von Schutz-

rechten, Bearbeitung von Prüfbescheiden; Be-

obachtung der Erfindungs- und Patentaktivitä-

ten Dritter; Management der Geschmacks-

muster/Designs; Management des Marken-

portfolios; Unterstützung beim Kreieren neuer 

Marken, Markenrecherchen, Beratung bei Mar-

kenverletzungen; Lizenzierung von Schutz-

rechten Dritter sowie die Vermarktung von ei-

genen Schutzrechten, welche nicht oder nicht 

ausschließlich im eigenen Unternehmen ge-
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rechte bei den anderen Unternehmen – und 

insb. bei der K.KG.

Das abstrakte Komplexitätsmaß K, d. h. die Fra-

ge, wie anspruchsvoll, komplex und vielschich-

tig die IP-Anforderungen des Unternehmens 

sind, zeigt bei C.SE den „Lohn der Spezialisie-

rung“, während sich die K.KG – und etwas we-

niger die A.AG – hoher Diversität bei gleichzei-

tig hoher Dynamik gegenübersehen, was für 

technologisch anspruchsvolles Terrain spricht. 

Vergleichsweise gering ist das Komplexitäts-

maß K auch für die G.GmbH, was eine Folge 

der wenig diversifizierten eigenen Technologien 

ist, die sich anscheinend auch bei gleichzeitig 

geringer IP-Dynamik behaupten können.

Wie offensichtlich wird, können hier mit ver-
gleichsweise wenigen Kennzahlen viel-
schichtige Aussagen getroffen werden. 
Deren Qualität lässt sich im Rahmen der weite-

ren Forschung sicher noch dadurch optimie-

ren, dass branchenspezifische Analysen ein-

fließen.14 

Fazit

Die vorgeschlagenen Kenngrößen ermöglichen 

eine neue, quantitative Perspektive auf den IP-

Bereich und Phänomene wie die IP-Intensität, 

Dynamik, Diversität und Komplexität der Un-

ternehmenstätigkeit. Sie beinhalten sowohl 

Hilfestellung bei operativen innerbetrieblichen 

Fragestellungen (z. B. Sourcing), als auch bei 

unternehmensstrategischen Überlegungen.

Einige der betrachteten Größen sind in ihrer 

Wirkung vermutlich wenig revolutionär, da sie 

durch die vorhandenen Erwartungen und das 

individuelle Bauchgefühl des jeweiligen Unter-

nehmers bestätigen werden. Allerdings sind sie 

das Ergebnis eines systematischen und objekti-

vierten Vorgehens, was einen unverzerrten, 

sachlichen neutralen Einblick ermöglicht. Auch 

wird ein Vergleich unterschiedlicher Unterneh-

men und Branchen im Hinblick auf die Innovati-

onsneigung und die Relevanz von IP ermöglicht.

Es geht keinesfalls darum, qualitative Sichtwei-

sen zu ersetzen, sondern darum, zusätzlich eine 

quantitative Perspektive anzubieten; idealerwei-

se widersprechen sich beide Perspektiven nicht, 

sondern erklären einander besser und geben 

hängig von der Strömungsrichtung. Um di-

mensionslose, relative Aussagen zu erhalten, 

werden die Werte auf einen Normierungswert 

– hier den Mittelwert der betrachteten Fir-

men11 – bezogen (siehe R1).

Die IP-Dynamik verhält sich ebenfalls gleichläu-

fig zu K und kann über Innovationskennzahl 

G16 quantifiziert werden. Allerdings entspre-

chen niedrige Werte von G16 hoher Dynamik 

und umgekehrt, weswegen diese Kennzahl für 

unsere Zwecke nun invertiert werden muss und 

gleichzeitig auf den Mittelwert der betrachteten 

Firmen normiert wird (R2).

Die IP-Diversität wurde über D28 bereits abge-

schätzt und wird nun ebenfalls auf den Mittel-

wert der betrachteten Firmen normiert (R3). 

Während Intensität und Dynamik als eigenstän-

dige Phänomene verstanden werden können,12 

ist die Diversität abhängig und kann nicht ohne 

die anderen beiden existieren. In die Abschät-

zung der Komplexität soll die IP-Diversität da-

her als Multiplikator eingehen (R4). Ein in allen 

Aspekten vollkommen durchschnittliches Un-

ternehmen verfügt dementsprechend über den 

Wert K = 1.13 

Diese zunächst recht abstrakt erscheinenden 

Kennzahlen eröffnen eindrucksvolle Einblicke. 

Die „Schnellanalyse“ anhand der Abbildung 2 

zeigt sofort die geringe Innovationsdynamik der 

G.GmbH bei gleichzeitig hoher Intensität, wel-

che jedoch (wie bei A.AG) auf die Inputseite 

beschränkt ist. G.GmbH und A.AG „leben“ also 

– ganz im Gegensatz zu C.SE (und in geringem 

Maße auch K.KG) – nicht von der IP-Vermark-

tung. C.SE stattdessen scheint dieses Modell 

nicht nur intensiv sondern auch nachhaltig  

zu betreiben, wofür die entsprechend hohe IP- 

Dynamik spricht. G.GmbH scheint mit geringer 

Dynamik und auch wenig Diversität auszukom-

men, was durch Lizensierung von führenden 

Fremdtechnologien kompensiert wird – anders 

dürfte dies auch schwer möglich sein, wenn in 

jedem Aspekt eines anspruchsvollen Produk-

tes (also über viele Wissensbereiche gestreut) 

die neueste Technologie zur Anwendung kom-

men soll. Wissensführerschaft beruht jedoch 

meist auf Spezialisierung, weswegen auch die 

geringe IP-Diversität des erfolgreichen „IP- 

Vermarkters“ C.SE keinesfalls erstaunt. Viel  

diversifizierter sind die gehaltenen Schutz-

Aus Unternehmenssicht können die hier enthal-

tenen Aussagen zu den mittleren Gesamtkosten 

pro Patent wiederum als Inputgröße betrachtet 

werden, welcher dann bestimmte Erfolgsgrößen 

gegenübergestellt werden, z. B. der Umsatz- 

oder Ergebnisbeitrag der patentnutzenden Pro-

dukte. Weiterhin lassen sich problemlos lizenz-

bezogene Kennzahlen und Aussagen zu den re-

lativen Gesamtkosten für die IP-Arbeit ableiten.

H15 beziffert den mittleren Aufwand der Li-

zenzverwaltung und deren ökonomische Effizi-

enz. Die Kenngrößen H16 und H17 sind hinge-

gen in ihren Aussagen viel breiter angelegt, 

weswegen die Effizienz der Verwaltungsprozes-

se dort maximal indirekt hervortritt. Für die 

langfristige und gesamtunternehmerische Per-

spektive tragen H16 und H17 jedoch wichtige 

Aspekte für die Beurteilung und Ausrichtung 

der IP-Strategie bei. Eine Gesamtaussage zur 

unternehmensspezifischen Kostenintensität der 

IP-Arbeit kann der Kennzahl H18 entnommen 

werden.

IP-Komplexität

Im Quervergleich der Unternehmen stellt sich 

die interessante Frage, wie anspruchsvoll, 

komplex oder vielschichtig die IP-Anforderun-

gen des jeweiligen Unternehmens sind. Die Ad-

jektive anspruchsvoll, komplex und vielschich-

tig sind hier im abstrakten Sinne zu verstehen, 

als Bewertung der Herausforderungen, denen 

sich die mit der IP-Arbeit befasste Organisation 

gegenübersieht. Dies nennen wir im Folgenden 

kurz: Komplexität K. K lässt sich als Relation 

mehrerer Komponenten konstruieren: K =  
(IP-Intensität, IP-Dynamik, IP-Diversität).

Die IP-Intensität der Geschäftsaktivität, wel-

che sich wohl gleichläufig zu K verhält,9 muss 

von der Input- und Outputseite beobachtet 

werden. Die Inputintensität wird quantifiziert 

über die spezifischen Unternehmensaufwen-

dungen für die unterhaltenen gewerblichen 

Schutzrechte (F7) und die Outputintensität 

über die spezifischen Erlöse der unmittelbaren 

IP-Vermarktung (F8).10 Trotz der aus kosten-

rechnerischer Sicht gegenläufigen Zahlungs-

ströme muss eine betragsmäßige Betrachtung 

erfolgen, denn die hieraus resultierenden An-

forderungen an die IP-Organisation sind unab-
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wählen hier J1) und der Komplexität (R4) ge-

genübergestellt würde (z. B. als Verhältniskenn-

zahl R4/J1), so kann zusätzlich berücksichtigt 

werden, bei welcher Komplexität die IP-Arbeit 

geleistet wurde. Aus einem solchen Blickwinkel 

wären die K.KG (R4/J1=1629) und die A.AG 

(1821) viel höher einzustufen als die C.SE (259) 

und die G.GmbH (281).
15 Die „IP-Abhängigkeit des Umsatzes“ beant-

wortet die Frage, welchen Stellenwert IP für das 

Gesamtgeschäft hat. Hierin versteckt sich aller-

dings die Unsicherheit, ob das Unternehmen  

z. B. über wenige „hochwertige“ Schutzrechte 

verfügt oder über viele „geringwertige“.
16 Diese „Finanzintensität der F&E-Tätigkeit“ 

beinhaltet die durchschnittlichen F&E-Aufwen-

dungen pro F&E-Mitarbeiter. Hohe Werte deu-

ten auf kostenintensives F&E-Equipment und/

oder hohe Personalkosten hin.
17 Diese Kennzahl unterstellt, dass ausschließ-

lich die F&E-Mitarbeiter Erfindungsmeldungen 

generieren; die Kennzahl ignoriert Erfindungs-

meldungen der restlichen Belegschaft.
18 Personalintensität der Erstanmeldungen. Die-

se Kennzahl unterstellt, dass ausschließlich Er-

findungen der F&E-Mitarbeiter angemeldet 

werden; die Kennzahl ignoriert Anmeldungen 

von Erfindungen der restlichen Belegschaft.
19 Wenn die Erstanmeldungsprozesse und 

-strategie der Unternehmen gleich sind, dann 

beinhaltet diese Kennzahl eine Aussage zur 

Qualität der gemeldeten Erfindungen. Wenn die 

Qualität der gemeldeten Erfindungen der Unter-

nehmen gleich ist, dann beinhaltet diese Kenn-

zahl eine Aussage zur Effizienz der Anmelde-

prozesse der gemeldeten Erfindungen.
20 Mittlere Vollkosten einer Stunde IP-Arbeit ei-

nes IP-Professionals (unabhängig davon ob in-

tern oder extern).
21 Die beiden „Erledigungsquoten“ Q16 und 

Q17 sind insb. dann aussagekräftiger, wenn 

Eingang und Erledigung innerhalb derselben 

Betrachtungsperiode erfolgen. Das gleiche gilt, 

wenn Eingang und Erledigung in verschiedenen 

Perioden liegen, ohne dass sie wesentlichen 

Schwankungen aufweisen. Im Zweifel sollte 

also hierfür eine eher längere Betrachtungspe-

riode gewählt werden.  

nicht vergleichbar. Das Zählen der Vorgänge 

unterschiedlicher Art kann dann bestenfalls als 

Hilfsgröße verstanden werden, welche etwas 

über die Vielfältigkeit der IP-Aufgaben aussagt. 

Vgl. hierzu Ebersoll/Bong, 2014, S. 117.
7 Diese Umrechnung ermöglicht „outsourcing-

neutrale“ Kennzahlen, welche nicht die tatsäch-

lichen Verhältnisse widerspiegeln, sondern 

eher als rechnerische Vergleichsmaßstäbe zu 

verstehen sind. Z. B. wird bei einigen dieser 

Kennzahlen davon ausgegangen, dass die ge-

samte IP-Arbeit intern ausgeführt wird, obwohl 

dies in der Realität nicht der Fall ist. Die resul-

tierenden Größen – welche überaus auf-

schlussreiche Aussagen beinhalten – werden 

mit dem vorangestellten Symbol „*“ gekenn-

zeichnet.
8 Eine wichtige Stellschraube ist die Outsour-

cingquote, die tendenziell zusammen mit den 

Gesamtkosten pro Schutzrecht steigt. Vgl. Otto 

Henning IP-Benchmarking-Studie bei ausge-

wählten Industrieunternehmen, September 2013.
9 D. h., hohe Intensität geht mit anspruchsvolle-

ren, komplexeren oder vielschichtigeren Inhal-

ten einher.
10 Beide können auch allein auftreten, weswe-

gen eine multiplikative Verknüpfung nicht ge-

eignet erscheint, um die Gesamtintensität zu 

ermitteln. Daher soll eine additive Verknüpfung 

erfolgen. Sollte die Forschung zeigen, dass ei-

ner der beiden Aspekte mehr oder weniger 

komplex ist als der andere, so kann dies mit 

Gewichtungsfaktoren (g7, g8) berücksichtigt 

werden: 
11 Besser geeignet wäre der Mittelwert der je-

weiligen Branche, der jedoch hier nicht bekannt 

ist. Für das arithmetische Mittel der Größe F 

über n-vielen Unternehmen schreiben wir.

 .
12 Dies weist auf eine additive Verknüpfung hin. 

Da die Dynamik regelmäßig höhere Ansprüche 

an die IP-Arbeit stellen dürfte, wird sie hier 

doppelt gewichtet.
13 Bei der Interpretation muss beachtet werden, 

dass jeweils auf den Mittelwert der vier Unter-

nehmen zurückgegriffen wurde. K=1 entspricht 

also einem über diese Gruppe hinweg durch-

schnittlichen Unternehmen. Interessant wäre 

eine Berechnung auf Basis einzelner Branchen; 

K=1 wäre dann ein branchendurchschnittliches 

Unternehmen.
14 Wenn etwa ein repräsentatives Maß für die 

Art der erbrachten IP-Arbeit gefunden (wir 

zusammengenommen ein umso hochwertigeres 

Bild. Insbesondere dem vorwiegend quantitativ 

arbeitenden Controller werden hiermit neue An-

knüpfungspunkt an den IP-Bereich ermöglicht, 

denn die Messung von Sachverhalten ist eine 

wesentliche Vorbedingung für deren erfolgrei-

che Steuerung.
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Fußnoten

1 Zu den Tücken rein umsatzbezogener Kenn-

zahlen siehe Ebersoll/Bong, 2014, S. 109.
2 Aus Vereinfachungsgründen werden die ver-

schiedenen Schutzrechte im Folgenden nicht 

mehr differenziert.
3 Zuerst veröffentlicht im BGBl. 1975, S. 283ff. 

Im Folgenden wird die sog. Sektion genutzt. Die 

acht Sektionen sind in Tab. D20 bis D27 wie-

dergegeben. Vgl. Dt. Patent- und Markenamt 

(2013), Z.19.
4 Mit acht Sektionen und natürlichem Loga-

rithmus liegt das Minimum des Index =  

 und das Maximum bei –

ln(1/8)≈2,08, wobei pi für den Anteil der Paten-

te in der jeweiligen Sektion steht.
5 F&E-Ausgaben sind zwar ein sehr guter Indi-

kator für den Innovationswillen, jedoch sind sie 

als Indikator für daraus folgende Innovationen 

nicht sehr verlässlich. Dies bestätigen Analy-

sen, in denen diejenigen Unternehmen mit den 

höchsten F&E-Aufwendungen regelmäßig nicht 

die innovativsten sind. Vgl. Jaruzelski/Loehr/

Holman, 2013, S. 46.
6 Hier zeigt sich ein Aggregationsproblem, wenn 

die definierten Vorgänge von völlig unterschied-

licher Qualität sind und mit unterschiedlichen 

menschlichen Tätigkeiten in unterschiedlicher 

Dauer einhergehen. Kurzum: Sie sind dann 
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Die Interview-Reihe des Controller Magazins ist 

eine dialogische Gesprächsform zur Ermittlung 

von Wissen und Erfahrungen sowie von Meinun-

gen und Einstellungen zu controllingrelevanten 

Themen und Fragen. Dabei wird neben klassi-

schen Themen auch auf innovative Überlegun-

gen und alternative Ansätze eingegangen. Die 

vorliegende Ausgabe greift den systemischen 

Ansatz und insbesondere das Konzept „Systemi-

sches Controlling“ auf, mit dem Ziel einer gro-

ben Einordnung und einer ersten Bewertung. 

Biel: Lassen Sie uns bitte gemeinsam ausloten, 

was „systemisch“ für das Controlling leisten 

könnte – oder auch nicht. Es ist noch nicht lan-

ge her, da hörten wir regelmäßig von den „sys-

temischen Risiken der Finanzmärkte“. Der Be-

griff „Systemisch“ ist ein fester Bestandteil der 

Fachsprache bestimmter Bereiche, z. B. der 

Biologie und der Medizin, auch in der Beratung 

oder im Sozialen sowie in der Gesellschaftskri-

tik treffen wir auf diesen Begriff. Warum er-

scheinen dieser Ausdruck und damit auch die-

ser Gedanke seit einiger Zeit auch im Zusam-

menhang mit Wirtschaftsthemen?

Dr. Dr. Bauer: Wir erleben hier einen Paradig-
menwechsel, der im Bereich der Biologie von 

Maturana/Varela angestoßen wurde, sich über 

die Soziologie Niklas Luhmanns und andere Be-

reiche bis zur Managementtheorie Peter Dru-

ckers ausgebreitet hat und in der systemischen 

Familientherapie erstmals sehr konkret ange-

wendet wurde. Langsam sickert dieses neue 

Denken auch in konkrete Anwendungsbereiche 

wie Nationalökonomie, Betriebswirtschafts-

lehre oder Management ein.

Biel: Wodurch unterscheidet sich dieses neue 

Denken im Wirtschaftsbereich? Was ist das 

Besondere?

Dr. Dr. Bauer: Bisher erfolgte der Umgang mit 

Fragestellungen oder Steuerungsaufgaben in 

diesen Bereichen auf Basis des sogenannten 

„Maschinenmodells“ und der Kybernetik erster 

Ordnung. Das bedeutet: Ein System soll ge-

steuert werden, Steuerungsimpulse werden 

gesetzt, ein Beobachter stellt fest, ob der Ziel-

wert erreicht ist, und steuert gegebenenfalls 

nach. So ein Steuerungsmechanismus erster 

Ordnung wäre zum Beispiel ein einfacher Hei-

zungsthermostat. Nach diesem Muster wur-

den Betriebsergebnisse oder volkswirtschaft-

liche Ziele im herkömmlichen Modus ange-

steuert. Heinz von Foerster hat in diesem Zu-

sammenhang den Begriff Kybernetik zweiter 
Ordnung für die Steuerung komplexer Syste-

me geprägt. 

Biel: Kybernetik zweiter Ordnung? Was sollen 

sich unsere Leser darunter vorstellen?

Dr. Dr. Bauer: Das bedeutet, dass nicht bloß 

ein einzelner Beobachter Auskunft über den  

aktuellen Zustand des Systems geben soll, 

CM September / Oktober 2016

Systemisches Controlling – Modethema oder  
Bereicherung?
Interview mit Dr. Dr. Günther Bauer, GmbH-Geschäftsführer in Linz / 
Österreich, Dozent und Berater

von Alfred Biel

Günther Bauer: „Managing Complexity“



40

bauend das Schaffen einer dazu passenden 

Unternehmenskultur. 

Biel: Damit eignet sich dieser Ansatz aber nicht 

für den „schnellen Erfolg“. ...

Dr. Dr. Bauer: Ja, das systemische Manage-

ment ist ein Konzept, das nur sehr langfristig 
wirkt und erhebliche Ansprüche an die Persön-

lichkeiten im Führungsteam einer Organisation 

stellt. Narzissmus in der Führungsetage und 
systemisches Management sind jedenfalls 
unvereinbar.

Biel: Sie sprechen vom „systemischen Control-

ling“. Doch ein komplexes Thema?

Dr. Dr. Bauer: Mit meinem Ansatz des syste-

mischen Controllings habe ich versucht, darzu-

legen, wie das Controlling konzipiert werden 

müsste, wenn in einer Organisation der An-

spruch des systemischen Managements kon-

kret umgesetzt werden soll. Dabei hat sich ge-

zeigt, dass wir über unser Konzept von Realität 

und unsere Form der Wirklichkeitskonstruktion 

nachdenken müssen. Daraus ergibt sich, dass 

es günstig ist, Beobachtungsprozesse ge-

meinschaftlich zu betreiben und abzustimmen. 

Biel: Bitte lassen Sie uns dies konkretisieren. 

Was bedeutet Ihre Sichtweise beispielsweise 

bei Abweichungen?

Dr. Dr. Bauer: Wenn Abweichungen im Steue-

rungsprozess differenzierter und auch gemein-

schaftlich beobachtet, erkannt und analysiert 

werden, so wird dadurch nicht nur die Grundla-

ge für die nächste Steuerungsintervention ver-

bessert. Die Beteiligten lernen auch, die Reak-

tionen eines Systems besser abzuschätzen. 

Diese Lernerfahrungen können für den gesam-

ten Steuerungsprozess genutzt werden. 

Biel: Dazu müssen jedoch Voraussetzungen 

erfüllt werden. Worauf kommt es an?

Dr. Dr. Bauer: Wenn es gelingt, diese Erfah-

rungen in die organisationalen Strukturen und 

Prozesse zu integrieren, dann wird aus dem in-

dividuellen Lernen organisationales Lernen. 

Damit Organisationen Lernerfahrungen dauer-

haft nutzen können, müssen sie sich also ver-

ändern. Das bedeutet: Die Voraussetzung da-

uns mit dem Wesen komplexer Systeme nä-

her auseinandersetzen. Dazu dient das syste-

mische Denken. Systeme verhalten sich auf-

grund einer inneren Logik weitgehend unab-

hängig von externen Steuerungsambitionen. 

Sie sind dem Grunde nach unsteuerbar, un-

durchschaubar und unberechenbar. Das ist die 

schlechte Nachricht.

Biel: … und die gute Nachricht?

Dr. Dr. Bauer: Die gute Nachricht ist: Wenn wir 

verstanden und akzeptiert haben, dass Syste-

me, also Teams, Abteilungen, ganze Firmen 

und natürlich auch einzelne Mitarbeitende nicht 

wie Maschinen gesteuert werden können, dann 

eröffnen sich doch bestimmte Möglichkeiten ei-

ner effizienten Steuerung. Voraussetzung dafür 

ist eine differenziertere Beobachtung.

Biel: Wenn der „systemische Ansatz“ so vor-

teilhaft ist, wie Sie uns vermitteln, muss es 

doch Gründe geben, die den Durchbruch 

schwierig und mühevoll machen.

Dr. Dr. Bauer: Das Verständnis eines systemi-

schen Managementansatzes wird dadurch er-

schwert, dass er nicht auf der reinen kognitiven 

Ebene verstanden und auf der Handlungsebene 

umgesetzt werden kann. Systemisches Mana-

gen ist keine Technik, die man lernen und unab-

hängig von der Beschäftigung mit der eigenen 
Persönlichkeit umsetzen könnte.

Biel: Was sind also aus Ihrer Sicht zentrale  

Voraussetzungen?

Dr. Dr. Bauer: Eine wesentliche Voraussetzung 

für erfolgreiches systemisches Management ist 

eine authentische Haltung der Führungskraft. 

Eine Haltung der eigenen Bescheidenheit und 

der Wertschätzung gegenüber anderen. Denn 

die systemische Intervention an sich wirkt nur 

dann, wenn der Bedeutungshintergrund der 

Managementhandlung auf der Beziehungsebe-

ne flankiert und bestätigt wird.

Biel: Es stellen sich also hohe Hürden? 

Dr. Dr. Bauer: Voraussetzung für systemi-

sches Management ist jedenfalls die Bereit-

schaft und Fähigkeit einer Führungskraft zur 

regelmäßigen Selbstreflexion und darauf auf-

sondern dass zusätzlich eine Beobachtung 
der Beobachtung eingeführt werden muss. 

Biel: Warum ist dies wichtig oder notwendig? 

Dr. Dr. Bauer: Dies führt dazu, dass Wahrneh-
mungsverzerrungen oder blinde Flecken ei-

nes Beobachters durch den zweiten Beobach-

ter wechselseitig ausgeglichen werden können. 

Grundlage des Steuerungshandelns ist bei der 

Kybernetik zweiter Ordnung also nicht das Be-

obachtungshandeln eines Einzelnen, der seine 

Beobachtung als objektiv versteht, sondern die 

Beobachtung durch zwei oder mehrere Be-
obachter, die ihre individuellen Beobachtungen 

als subjektive Konstruktionen verstehen, deren 

Subjektivität durch den kommunikativen Ab-

gleich untereinander auf eine intersubjektive 

Ebene gehoben wird. 

Biel: Bedeutet dies nicht eine „neue oder andere 

Objektivität“?

Dr. Dr. Bauer: Genau, es geht also nicht so 

sehr um eine objektive Feststellung von wider-

spruchsfreien Fakten, sondern um eine mög-

lichst differenzierte Darstellung einer Situa-
tion aus unterschiedlichen Perspektiven, die 

sich aus subjektiv gefärbten, emotional hinter-

legten Sichtweisen zusammensetzen und da-

her nicht immer widerspruchsfrei sein können. 

Biel: Und was ist nun der Vorteil einer solchen 

Vorgehensweise?

Dr. Dr. Bauer: So konstruierte Bilder fördern 

mehr Aspekte einer gegebenen Situation zuta-

ge, weil dadurch auch unterschiedliche Interes-

senslagen, verschiedene Perspektiven und 

die diversen vorhandenen emotionalen Ge-

stimmtheiten abgebildet werden. Durch diese 

Vielfalt eignen sich solche Bilder besser als 

Grundlage für das Steuern komplexer Systeme, 

als scheinbar objektiv beobachtete Fakten. Aus 

diesen Überlegungen ergibt sich für mich 

schlüssig, wie systemisches Controlling konzi-

piert werden müsste.

Biel: Wie müsste also der systemische Steue-

rungsansatz ins Controlling integriert werden?

Dr. Dr. Bauer: Wenn wir unsere Steuerungser-

gebnisse verbessern wollen, dann müssen wir 
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Biel: Seit vorgenannter Veröffentlichung und 

Auszeichnung ist die Fachdebatte bereichert 

um den Begriff „Systemischer Revisionsan-
satz“. Es gibt Überlegungen, diesen spezifi-

schen Ansatz auf andere Bereiche auszuwei-

ten. Wie sehen Sie es? 

Dr. Dr. Bauer: Um systemisches Management 

zu ermöglichen und zu unterstützen, halte ich 

es für wichtig, die einzelnen Handlungsfelder 

und Verantwortungsbereiche des Manage-

ments, wie zum Beispiel Revision, Controlling, 

Organisationsentwicklung, Strategieentwick-

lung, Personalmanagement usw. mit systemi-

schen Denkfiguren zu hinterlegen, um deutlich 

zu machen, wie systemisches Management in 

diesen Bereichen aufgebaut sein müsste und 

praktisch funktionieren könnte.

Biel: In Ihrem Buch haben Sie kritisiert, dass 

das klassische Controlling aus Ihrer Sicht bisher 

weitgehend ohne theoretisches Konzept aus-

kommt.

Dr. Dr. Bauer: Obwohl sich Controlling mit der 

Steuerung komplexer Systeme beschäftigt, 

fehlte dafür bisher jegliche theoretische Fundie-

rung. Neben der Systemtheorie wären ja auch 

noch Spieltheorie oder verhaltenstheoretische 

Ansätze vorstellbar. Doch welche Theorie-
grundlage wäre für das Controlling besser ge-

eignet, als eine Theorie zum Verständnis und 

zur Steuerung komplexer sozialer Systeme? 

Mein Anliegen war es daher, dem Controlling 

eine systemtheoretische Grundlage zu ver-

schaffen, aus der wir sehr konkrete und 
praktisch relevante Schlussfolgerungen für 

unsere Controlling-Aktivitäten ziehen können. 

Biel: Bitte lassen Sie nachfassen. Der systemi-

sche Ansatz wird bislang vor allem in therapeu-

tischen und beratenden Kontexten angewandt. 

Controlling hingegen ist nach vorherrschendem 

Verständnis der Steuerungsprozess, der durch 

Zusammenwirken vom Manager und Controller 

wahrgenommen wird. Halten Sie diesen Steue-

rungsprozess oder das Steuerungsmodell bzw. 

die Steuerungsaktivitäten für verbesserungs-

bedürftig? 

Dr. Dr. Bauer: Vermutlich müssen wir differen-

zieren. Herkömmliche Controllingansätze sind 

umso besser geeignet, je eher die zu steuern-

tion auf Augenhöhe und des Interesses an der 

Sichtweise des Gegenübers. Es stellt die Be-

ziehungen in den Vordergrund und beachtet 

Emotionen, ist eher aktionistisch als analytisch 

(das natürlich schon auch), manchmal sogar 

spielerisch und verzichtet oft ganz bewusst auf 

Zweckrationalität in der Hoffnung, abseits ge-

wohnter Pfade Neues und Nützliches zufällig 

zu entdecken.

Biel: Bitte lassen Sie uns das Thema etwas dre-

hen. Der 2016 erstmals etablierte Praxispreis 
der Systemischen Gesellschaft wurde für ein 

Wirtschaftsbuch verliehen, nämlich der Autorin 

Silvia Puhani für ihren Titel „Erfolgreiche Prü-

fungsprozesse in der Internen Revision“ (Rezen-

sion im CM-Literaturforum 6/16). Das Buch be-

fasst sich mit der Rolle und den Problemen von 

Prüfern und geht besonders auf die Themen 

Kommunikation und Konfliktmanagement ein. 

Warum und wie kann der systemische Ansatz 

Revisionsprozesse wirksamer machen? 

Dr. Dr. Bauer: Wenn wir genau beobachten, 

dann müssen wir wohl zugestehen, dass Revi-
sionsprozesse keine rein rationalen Vorgänge 

sind. Sowohl bei den Prüfern als auch bei den 

Geprüften spielen Emotionen eine entschei-
dende Rolle. Diese Vorgänge werden von den 

Beteiligten vor dem Bedeutungshintergrund ei-

ner jahrelang gewachsenen Organisationskul-

tur interpretiert. Eine Fehlerkultur, die auf Bes-

serwisserei, Beschuldigung oder Bestrafung 

abzielt oder die eine hierarchische Asymmetrie 

zwischen Prüfern und Geprüften aufrechter-

hält, wird weniger erfolgreiche Revisionspro-

zesse zulassen, als eine Kultur, in der Fehler 
als gemeinsam zu nutzende Lernchancen 
interpretiert werden.

Biel: Welche Folgerungen ziehen Sie aus die-

sem Sachverhalt? 

Dr. Dr. Bauer: Wenn es gelingt, eine vertrau-

ensvolle Kooperationsbeziehung zwischen 

Revisoren und Geprüften aufzubauen, so ist 

das die beste Grundlage für erfolgreiche Ver-

besserungsprozesse. Dafür braucht es ein ge-

wisses Maß an Selbstreflexionsfähigkeit der 

Revisoren, denn sie können mit ihrem Verhalten 

entscheidend zur Zerstörung oder zum Aufbau 

von Vertrauen und damit auch zur Offenheit für 

Veränderung beitragen.

für, dass eine Organisation zu einer lernenden 

Organisation wird, ist es, dass sie bereit und in 

der Lage ist, die aus dem laufenden Steue-

rungshandeln gewonnene Lernerfahrung zur 

eigenen Weiterentwicklung zu nutzen. Es han-

delt sich um laufende Anpassungsprozesse, 

die idealerweise im Rahmen von sozialen und 

kommunikativen Prozessen verhandelt und 

entschieden werden. Das ist die Verbindung 

zum Ansatz der systemischen Organisations-

entwicklung.

Biel: Bitte lassen Sie uns versuchen, kurz und 

bündig die wesentlichen Punkte des systemi-

schen Ansatzes hervorzuheben.

Dr. Dr. Bauer: In Stichworten: Systemisches 

Controlling orientiert sich weniger an Fakten, als 

an Sichtweisen, es ergänzt die Beobachtung 

durch die Selbstbeobachtung, es ist beteili-
gungsorientiert, es fokussiert mehr auf den 

Prozess und nicht nur auf das Ergebnis, es be-

trachtet das Handeln als bessere Grundlage für 

das Erfahrungslernen als die bloße Analyse, es 

hat die Intention, über das Personenlernen hin-

aus, dass sich Lernerfahrungen für die Orga-

nisation in geänderten Strukturen abbilden und 

dadurch für die Zukunft gespeichert werden.

Biel: Damit verlassen Sie jedoch herkömmliche 

Sichtweisen und Denkmuster.

Dr. Dr. Bauer: Der Ansatz geht nicht von her-

kömmlichen Denkmustern und Konzepten in 

Organisationen wie Rationalität, linearer Logik, 

Zielorientierung, Wahrheit oder Faktizität aus. 

Er ist kommunikationsorientiert und verzich-

tet auf die Überbetonung hierarchischer Ver-

hältnisse. Die Zielannäherung erfolgt eher as-

soziativ und nach dem Prinzip von Versuch und 

Irrtum, wobei die Irrtümer konsequent als Lern-

chancen genutzt werden.

Biel: Offenbar stehen bei Ihnen bestimmte Ein-

stellungen und Verhaltensweisen im Fokus, 

vielleicht mehr als Daten und Fakten. Ist das 

richtig?

Dr. Dr. Bauer: Ja, ganz wichtig ist es, dass 

systemisches Controlling getragen wird von ei-

ner Haltung des Vertrauens und der Wert-
schätzung, einer konstruktiven Fehlerkultur, 

der Offenheit und Neugierde, der Kommunika-
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für plausibel hält, der wird den Nutzen erken-

nen. Wer sich als Führungskraft gegen die 

Vorstellung sträubt, dass Erfolg oder Misser-

folg bei der Steuerung der Organisation auch 

etwas zu tun hat mit der persönlichen Hal-
tung der Führungskraft selbst, der wird an 

keinen Nutzen glauben und daher auch kei-

nen feststellen können.

Biel: Controllerinnen und Controller gehen in 

vielfacher Weise mit Zahlen um. Zahlen ver-

mitteln ein Gefühl von Sicherheit und signalisie-

ren Genauigkeit. Das Selbstverständnis der 

Controller ist auf harte, also in Zahlen aus-

drückbare Daten und Fakten fokussiert. Sehen 

Sie dies als Vertreter des systemischen Ansat-

zes auch so? 

Dr. Dr. Bauer: Natürlich, systemisches Control-

ling wird auch zukünftig Daten erheben. Aber 

es wird sich eine gewisse kritische Distanz zu 

dieser Art von Wirklichkeitskonstruktion be-

wahren. Es wird die Zahlen hinterfragen und 

ihre Genauigkeit relativieren. Und es wird diese 

Wirklichkeitskonstruktion ergänzen durch ge-

fühlte und intuitive Wahrnehmungen und durch 

Beschreibungen von Beobachtungen unter-

schiedlicher Beteiligter aus unterschiedlichen 

Perspektiven.

Biel: Sicherung der Rationalität ist eine viel  

zitierte Aufgabenstellung der Controller. Der 

systemische Ansatz betont hingegen deutlich 

das Emotionale. Wie gehen Emotionalität und 

Rationalität zusammen?

Dr. Dr. Bauer: Der Imperativ der Rationalität in 

Organisationen wird zunehmend als Mythos ent-

larvt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 

ein Großteil unserer unwillkürlichen Selbststeu-
erungsmechanismen auf Grundlage von 
Emotionen erfolgt, die in unserem Reptilienge-

hirn ihren Ausgang nehmen. Diese archaischen 

Reiz-Reaktions-Mechanismen setzen eine Viel-

zahl unserer Handlungsimpulse. Erst nachträg-

lich konstruieren wir uns rationale und scheinbar 

plausible Begründungen für unser Handeln.

Biel: Denken Sie dabei an ein vergleichendes, 

prüfendes und vertiefendes Denken?

Dr. Dr. Bauer: Selbstreflexion und Feedback 

von unterschiedlichen Seiten sind sehr wichtig. 

Dr. Dr. Bauer: Ich bin klar dagegen, jede Mo-

dewelle mitzumachen. Aber lassen Sie mich 

mit einem Zitat antworten: Kurt Lewin sagt: 

Nichts ist so praktisch, wie eine gute Theorie. 

Biel: … worin liegt nun der handfeste Nutzen 

Ihres Ansatzes?

Dr. Dr. Bauer: Der Nutzen des systemischen 
Ansatzes liegt aus meiner Sicht auf der Hand: 

Je detaillierter die Bilder sind, desto besser ist 

die Orientierung des Managements und die 

Grundlage für weitere Steuerungsentscheidun-

gen. Und dann müsste in der Folge die Control-

lingkraft der Führungskraft bei der Auswahl und 

beim Umsetzen systemischer Steuerungsinter-

ventionen beratend zur Seite stehen und beide 

könnten im Zuge des Steuerungsprozesses 

ständig dazulernen, welche Interventionen be-

sonders wirksam sind. Denn nicht nur das Be-

obachten ist für die systemische Steuerung 

wichtig, es braucht auch für die Führungsinter-

ventionen systemische Methoden, Instrumente 

und Werkzeuge.

Biel: Gibt es für den Nutzen des Systemischen 

Ansatzes Beweise oder Belege?

Dr. Dr. Bauer: Die Reaktionszeiten einer Or-

ganisation auf einen Wandel in der Organisa-

tionskultur sind aus meiner Sicht zu langfris-

tig, als dass man die Ergebnisse eindeutig auf 

diese Kulturentwicklungsprozesse zurück-

führen könnte. Es ist wohl so, dass man an 

den Nutzen glauben muss. Wer die vorste-

henden Argumente nachvollziehen kann und 

de Organisation maschinenähnlich funktio-

niert. Mit der steigenden Differenzierung 
und Komplexität moderner Organisationen ist 

es aber von Vorteil, das bisherige Controlling 

mit Aspekten des systemischen Controllings zu 

ergänzen, um weiterhin wirkungsvoll steuern 

zu können. 

Biel: „Systemisch“ doch eher eine Ergänzung 

als eine Alternative zum Controlling?

Dr. Dr. Bauer: Es ist keineswegs erforderlich, 

die bisherigen Errungenschaften des Control-

lings über Bord zu werfen. Viele herkömmli-
che Controllingwerkzeuge haben durchaus 
systemischen Charakter. Neu ist aber, dass 

systemisches Controlling eine entsprechende 
Haltung und Selbstreflexionsfähigkeit der 

handelnden Personen fordert und voraus-
setzt, und dass es sich nicht nur mehr mit har-

ten Fakten, sondern auch mit Emotionen, Stim-

mungen, Beziehungen oder Sinnkonstruktionen 

der in Organisationen beteiligten Menschen 

auseinandersetzt.

Biel: Wir müssen sicherlich gegenüber neuen 

Gedanken und Entwicklungen immer aufge-

schlossen, aber auch kritisch sein. Daher ist zu 

fragen, welchen praktischen Mehrwert brin-

gen diese Konzepte und sind sie auch wirklich 

praxistauglich. Ein Zitat der erwähnten Preis-

trägerin Silvia Puhani bringt das Problem auf 

den Punkt: „Der Unterschied zwischen Theorie 

und Praxis ist in der Praxis größer als in der 

Theorie.“ Lässt sich der Nutzen des systemi-

schen Ansatzes für das Controlling belegen?
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und Handlungsansätze. Diese dürfen nicht als 

Methoden der Manipulation missverstanden 

werden. Erst wenn wir akzeptieren, dass das 

Steuern in Organisationen nur als Koopera-
tionsprozess zwischen allen Beteiligten 
funktionieren kann, erst dann erreichen wir 

optimale Ergebnisse. Auch wenn wir zur Kennt-

nis nehmen müssen, dass, bedingt durch das 

Wesen komplexer Systeme, in Organisationen 

nicht alles willkürlich durch das Management 

vorgegeben werden kann oder etwas zum fal-

schen Zeitpunkt auch kaum umsetzbar ist, so 

werden wir doch feststellen, dass mit systemi-

schen Ansätzen langfristig ein höheres Ausmaß 

an Zielerreichung möglich ist als mit herkömm-

lichen mechanistischen Ansätzen.

Biel: Was ist abschließend Ihre wichtigste 

Empfehlung an unsere Leserinnen und Leser?

Dr. Dr. Bauer: Führungskräften würde ich eine 

Haltung heiterer Gelassenheit empfehlen. 

Gestehen Sie sich Fehler zu (sie sind ohnehin 

unvermeidlich), betrachten Sie das Steuern ei-

ner Organisation als Gemeinschaftsaufgabe, 

nehmen Sie sich selbst nicht zu wichtig, inter-

essieren Sie sich für die Meinung anderer und 

kommunizieren Sie auf Augenhöhe. Haben Sie 

Mut zur Lücke und zur kritischen Selbstrefle-

xion. Fangen Sie einfach an und vertrauen Sie 

darauf, dass die Qualität ihrer Ergebnisse im 

Zuge dieses Prozesses ständig besser wird, 

weil sie selbst und ihre Weggefährten aus den 

Reaktionen, die sie auslösen, immer wieder da-

zulernen. Mitarbeitende in Controllingabteilun-

gen möchte ich anregen, nicht nur Fakten, 
sondern auch Sichtweisen aus unterschiedli-

chen Perspektiven in der Organisation zusam-

menzutragen. Setzen Sie sich nicht nur mit der 

vermeintlich harten Wirklichkeit in ihrer Organi-

sation auseinander, sondern versorgen Sie Ihre 

Führungskraft auch mit Informationen über die 

weiche Wirklichkeit, also über vorherrschende 

Stimmungen oder emotionale Befindlichkeiten, 

durch die das organisationale Geschehen aktu-

ell geprägt wird.

Biel: Vielen Dank für den interessanten Dialog, 

für die sehr angenehme Zusammenarbeit so-

wie für Ihre Anregungen.

Dr. Dr. Bauer:  

steht, Widersprüchlichkeiten und Unver-
einbarkeiten in einer gegebenen Situation 
zuzulassen. Wir müssen lernen, es auszuhal-

ten, dass Informationen zu einer bestimmten 

Situation unvollständig, mehrdeutig, verwir-

rend, widersprüchlich und unklar sind. Erst 

durch längeres, achtsames und gemeinsames 

Beobachten entsteht ein differenziertes Bild, 

das uns eine gute Grundlage für das weitere 

Handeln bietet. Controller, die sich ängstlich an 

einfachen Erklärungen festhalten wollen, sind 

für systemisches Controlling weniger geeignet.

Biel: Sie schreiben u. a. „bürsten Sie Informa-

tionen gegen den Strich“. Was meinen Sie damit?

Dr. Dr. Bauer: Es geht einfach darum, nicht 

jede Controllingzahl als Ausdruck einer abso-

luten Realität aufzufassen, sondern als eine 

mögliche Sichtweise, die jedenfalls hinterfragt, 

mit anderen Informationen abgeglichen, plausi-

bilisiert und mit anderen Sichtweisen ergänzt 

werden muss, um eine brauchbare Grundlage 

darzustellen.

Biel: Welche Verhaltensweisen sind aus Ihrer 

Sicht bei Controllern besonders wichtig, nütz-

lich und hilfreich. Etwa das gezielte Beobach-

ten, das genaue Kontrollieren oder etwas mit 

Entschiedenheit festzustellen?

Dr. Dr. Bauer: Natürlich steht das sensible 
und achtsame Beobachten im Vordergrund. 

Auch Genauigkeit ist hilfreich. Aber ein Control-

ler, der hauptsächlich kontrolliert und sich als 

Besserwisser aufspielt, der wird schnell das 

Vertrauen aller Beteiligten verlieren und daher 

zu vielen wichtigen Informationen keinen Zu-

gang mehr haben. Führungskräfte benötigen 

Unterstützung durch Controller, die in der Lage 

sind, Beobachtungsperspektiven auszuweiten 

und zu ergänzen und nicht solche, die bei der 

Wahrnehmung ausschließlich auf die eigene 

Sichtweise fixiert sind.

Biel: Was bedeutet – aus der Perspektive des 

Systemischen Controllings betrachtet – die 

wachsende Komplexität und Dynamik, der wir 

uns gegenüber sehen. Wie können wir damit 

umgehen? 

Dr. Dr. Bauer: Für den Umgang mit Komple-
xität benötigen wir systemische Denkfiguren 

Erst durch die reflexive Einbeziehung von Emo-

tionen in unser Steuerungskonzept können wir 

funktionales Handeln sicherstellen. Der schwe-

dische Organisationsforscher Nils Brunsson 

drückt das so treffend aus, wenn er sagt: Die Ir-

rationalität der Entscheidung ist die Vorausset-

zung für die Rationalität der Umsetzung. Das 

klingt paradox, gemeint ist folgendes: Ausrei-

chendes Kommitment für eine effiziente Um-

setzung können wir nur dann erzeugen, wenn 

wir vorhandene Emotionen und irrationale Be-

findlichkeiten im Entscheidungsprozess be-

rücksichtigen.

Biel: Wie sicher können wir uns also in der 

Controllingpraxis fühlen und wie eindeutig 

können unsere Ergebnisse sein? Wie können 

wir z. B. mit Zweifel oder gar Widersprüchen 

umgehen?

 

Dr. Dr. Bauer: Je mehr wir in der Lage sind, 

vermeintliche Sicherheiten gedanklich aufzuge-

ben, uns auf das Gefühl von Unsicherheit einzu-

lassen und unsere Ergebnisse immer wieder zu 

hinterfragen, desto größer ist die Chance, un-

sere Bilder weiter anzureichern. Sobald wir ein 

Bild schließen (ich beobachte etwas und bin mir 

der Bedeutung des Beobachteten sicher), wer-

den wir blind für alle Aspekte, die nicht in die-

ses Bild passen, die uns aber eine differenzier-

tere Beobachtung ermöglichen würden.

Biel: Damit fordern Sie Controllerinnen und 

Controller heraus.

Dr. Dr. Bauer: Controller müssen sich mit ih-

ren eigenen Ängsten und Unsicherheiten aus-

einandersetzen und darauf einlassen. Je län-

ger ich nicht weiß, wie ich etwas einordnen 

soll, desto länger bin ich aufmerksam für un-

terschiedliche, oft auch widersprüchliche Ein-

drücke. Alle Aspekte, die sich nicht in ein Bild 

einfügen, sind besonders wertvoll, weil sie da-

rauf hindeuten, dass die Situation differenzier-

ter zu beurteilen ist.

Biel: Unsicherheit ist eine Größe, mit der Mana-

ger und Controller leben müssen. Haben Sie 

hierzu eine Hilfe?

Dr. Dr. Bauer: Das Zauberwort in diesem Zu-

sammenhang heißt Ambiguitätstoleranz. Damit 

ist eine Fähigkeit gemeint, die darin be-
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Heute ist durch Allpräsenz von Unternehmens-

Informationen die Entscheidungsgrundlage 

deutlich besser als vor dem Zeitalter von Inter-

net und Digitalisierung. Doch werden dadurch 

auch bessere unternehmerische Entscheidun-

gen getroffen? Eine Primärerhebung unter 
mehr als hundert Entscheidungsträgern 
aus Top- und mittlerem Management zeigt 

hingegen den nicht-rationalen Umgang mit 
Erfahrungswissen, kognitive Begrenzun-
gen prägen das Entscheidungsverhalten. 

Konkrete Handlungsempfehlungen zur Über-

windung dieser Hemmnisse werden gegeben.

Rationalität im Zeitalter  
der Digitalisierung

Vieles ist zum Thema Digitalisierung in den ver-

gangenen Jahren geschrieben, konzipiert und 

bereits umgesetzt worden. Durchgehender Fo-

kus: Wie können die neuen (Informations-)

Technologien, bisherige Geschäftsparadigmen 

zu Gunsten größerer Effizienz, Qualität, Schnel-

ligkeit, Kundenzufriedenheit, …, und nicht zu-

letzt einer höheren Wettbewerbsfähigkeit ge-

nutzt werden? Die vorherrschenden Ansätze 

bei der Industrie 4.0 oder IoT ( Internet of 

Things) reichen von der automatisierten Pro-

duktion durch „intelligente“ und über M2M 

(Machine-to-Machine Communications) ver-

netzte Maschinen bis hin zu neuen Geschäfts- 

oder zumindest Absatzmodellen. Beispiele 

hierfür: „Leihen statt Kaufen“ wie im Car Sha-

ring, das E-Makeln semiprofessioneller oder 

privater Dienstleistungen wie Airbnb (Unter-

künfte) oder Uber (Taxi) bis hin zum fast schon 

traditionellen E-commerce von Alibaba (Chine-

sische Internet-Handelsplattform), Amazon, bis 

hin zu Zalando. 

Es stehen dabei die fachlich/technischen Fra-

gestellungen im Vordergrund. Doch neben der 

technischen Machbarkeit steht häufig eine 

weitreichendere Frage zumeist unausgespro-

chen im Raum: Was machen diese neuen 
Geschäftsansätze mit den handelnden Per-
sonen?

Welche Effekte gibt es, wenn im Billiglohnland 

nicht nur produziert wird, sondern auch der ad-

ministrative Apparat im Shared Service Center 

gebündelt und schließlich ins Outsourcing 

fremdvergeben wird, so dass bspw. der Cont-

roller nicht mehr im westeuropäischen Stamm-

haus sondern per Web-Conference aus Kra-

kau, Bukarest oder Mumbai zugeschaltet wird?

Die auf Rationalität und Wertorientierung auf-

setzenden Controller-Konzeptionen jüngerer 

Vergangenheit1 zeigen deutlich, dass ein um-
fassender Methodenkoffer für „gute“ – 
sprich rationale – Entscheidung zur Verfü-
gung steht. Das Basis-Set an Controller-Werk-

zeugen – angefangen von der Deckungsbei-

tragsrechnung vor über 100 Jahren bis zur 

Werteorientierung – gilt als ausgereift, stabil 
und einsatzbereit.2 Somit steht ein umfassen-

der Handapparat zur guten Entscheidungsfin-

dung zur Verfügung, und rationale, belastbare 

unternehmerische Entscheidungen sollten bei 

der heutigen umfassenden Informationsversor-

gung Standard sein. 

Durch die Digitalisierung ändern sich nicht nur 

Geschäftsmodelle, sondern vielfach auch die 
zukünftig benötigten Kernkompetenzen 
und Erfolgsfaktoren eines Unternehmens. 

Alleinstellungsmerkmale haben bei zuneh-

mender Dynaxity3, also einem Umfeld hoher 

Dynamik und Komplexität, mehr denn je ein 

Verfallsdatum. Ein klassischer „USP“ (Unique 

Selling Proposition) oder „KKV“ (komparativer 

Konkurrenz-Vorteil) mag es nur noch auf Zeit 

geben. Diese sind häufig eher in Monaten oder 

gar Wochen anstatt in Jahren oder Jahrzehn-

ten zu messen: Wenn die wettbewerbsdiffe-

renzierenden Eintrittshürden wie Investitions-

stärke durch Sozialisierung der Produktions-

faktoren fallen (Airbnb besitzt keine einzige 

„ihrer“ 1,5 Mio. vermittelten Unterkünfte in 

190 Ländern, Uber kein einziges Taxi, Alibaba 

keine eigenes Lager für Waren der über 

100.000 Händler usw.), dann ist Schnellig-
keit und Agilität das wesentliche Momen-
tum zum Erfolg. Der globale Wettbewerb ko-

piert schnell. Gleichermaßen sind alt herge-

brachte, ggf. über Generationen aufgebaute 

Alleinstellungsmerkmale schnell Makulatur. 

Ein Fortschreiben bisheriger Erfolgsmuster 

scheint nicht zielführend …

Vor diesem Hintergrund ist also zu erwarten, 

dass mit zunehmender Digitalisierung und me-

thodisch starken Werkzeugen rationale, auf die 

Zukunft gerichtete Entscheidungen getroffen 

werden. 

Zweifelsohne ist durch die rasante Entwick-

lung in den Informations- und Kommunikati-

onstechnologien und zunehmende Bedeutung 

der Digitalisierung eine deutlich verbesserte 

Informationslage gegeben. Neue, schnelllebi-

ge, agile und zukunftsweisende Opportunitä-

ten benötigen mehr als ein Fortschreiben ver-

gangener Erfolgsrezepte, ein (passives) Re-

agieren oder gar Aussitzen. Doch aus der ver-

haltensorientierte Betrachtungsweise z. B. um 

den Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel 

Kahneman ist mit kognitiven Begrenzungen 
und Verzerrungen zu rechnen, denen auch 

Digital Leadership Readiness
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unternehmerische Entscheidungsträger aus-

gesetzt sind und die zu riskanten und nicht- 

rationalen Entscheidungen führen (vgl. Abbil-

dung 1). Es stellt sich also die Frage, inwieweit 

diese verbesserte Informationslage im unter-

nehmerischen Entscheidungsprozess tatsäch-

lich genutzt wird. 

Primärerhebung zur  
Entscheider-„Best Practice“  
von Unternehmenslenkern

Hierzu wurde eine Befragung von über hundert 

Führungskräften (n=105) durchgeführt4, um 

die „Best Practices“ bei Entscheidungsträgern 

zu untersuchen. Die Teilnehmer repräsentieren 

einen Querschnitt sowohl in Hinblick auf Ver-

antwortungsbereich, Lebensalter, Führungser-

fahrung und -position im Unternehmen. Knapp 

30 % der Teilnehmer sind auf Vorstand / Ge-

schäftsführungsebene, weitere 30 % auf Be-

reichsleiter / 1. Managementebene, und weite-

re 36 % auf Abteilungsleiter / 2. Managemen-

tebene tätig. Die Teilnehmer sind durchweg 

recht erfahren, 74 % weist mehr als 10 Jahre 

Führungserfahrung auf (vgl. Abbildung 2), ent-

sprechend ist gut die Hälfte der Teilnehmer 

(52 %) mindestens 50 Jahre alt. Dieses Alter ist 

insofern interessant, als dass die Entscheider 

typischerweise bereits einen umfassenden Er-

fahrungsschatz gesammelt haben, um rich-

tungsweisende Weichenstellungen für den 

Fortbestand des Unternehmens vornehmen zu 

können. Allerdings gibt es in einer derartigen 

Lebenssituation bei gravierenden Änderungen 

auch viel zu verlieren. 

In einem von Komplexität und Dynamik („Dyn-

axity“) gekennzeichneten Umfeld ist die Über-

tragbarkeit bekannter Entscheidungsmuster 

aus der Vergangenheit in Frage zu stellen. 

Gute unternehmerische Entscheidungen le-

gen die Berücksichtigung aktueller, relevanter 

Informationen nahe. In der Untersuchung wur-

de erfasst, wie einerseits eigene Erfahrungen 

unter veränderten Bedingungen in den Ent-

scheidungsprozess einfließen und anderer-

seits, welchen Stellenwert die Informations-

versorgung dabei tatsächlich hat. Die Vermu-

tung eines rationalen Entscheidungsprozes-

ses konnte keineswegs bestätigt werden. Im 

Gegenteil, trotz vielfältiger Informationsver-

sorgung scheinen andere – nicht-rationale – 

Kriterien nach wie vor die treibenden Kräfte  

zu sein. So zeigt sich, dass die eigenen  

Erfahrungen oft die Basis für unternehmeri-
sche Entscheidungen sind. 

Über alle Erfahrungs- (und Altersklassen) hin-

weg müssen Entscheidungen gelegentlich bis 

oft unter veränderten Rahmenbedingungen ge-

troffen werden. Dennoch geschieht dies häufig 

unter Anlehnung an alte Erfahrungen. Zwar er-

weitert sich mit zunehmender Erfahrung das 

Spektrum von Entscheidungsalternativen, da 

die Erfahrung zu einer vermeintlich besseren 

Prognosefähigkeit führt, allerdings wird letzte-

re gleichsam eingeschränkt durch veränderte 

Rahmenbedingungen. Entsprechend ist es op-

portun, im Zeitalter von steigendem Informati-

onsbedarf (durch die zunehmende Dynamik 

und Komplexität) und Informationsangebot 

(Stichwort „Big Data“), relevante Informationen 

beim Entscheidungsprozess zu berücksichti-

gen. In der Umfrage zeigt sich jedoch genau 

das Gegenteil. Die Basis der Entscheidungsfin-

dung ist zumeist nicht faktenbasiert, das 

Bauchgefühl dominiert (vgl. Abbildung 3). Dies 

wird bei der Frage bestätigt, inwieweit alle re-

levanten Informationen in der Entscheidungs-

findung berücksichtigt werden. Der leichte An-

stieg mit dem Lebensalter deutet darauf hin, 

Abb. 1: Einflussfaktoren in der unternehmerischen 
Entscheidungsfindung

Abb. 2: Klassifikation der Umfrage-Teilnehmer: 
Führungserfahrung in Jahren (n = 105)

Abb. 3: Bedeutung des „Bauchgefühls“ bei unternehmerischen Entscheidungen (Position der Kreise 
entspricht dem Mittelwert, Größe der Kreise der Standardabweichung, n = 105)
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Aktuelle Untersuchungen zeigen einen massi-

ven Umbruch des Geschäftsumfeldes durch die 

Digitalisierung7, und damit einhergehend ein 

erhebliches Risiko für Unternehmen, sofern 

sie sich nicht darauf einstellen8. Aber auch 

hier ist bei der Befragung der Führungskräfte 

die Gefahr der Selbstüberschätzung deutlich. 

Zwar wird der Innovationsbedarf von den 91 % 

der Teilnehmer bejaht, doch sieht eine Groß-

zahl der Führungskräfte die eigene Position im 

Unternehmen in den nächsten Jahren nicht 

gefährdet (vgl. Abbildung 6). Bemerkenswert 

hierbei ist, dass offensichtlich im „kritischen 

Lebensalter“ um die 50 Jahre die Selbstein-

schätzung deutlich über dem leicht rückläufi-

gen Trend ist. 

Das Phänomen der 50+-Jährigen, bei denen 

Themen eher ausgesessen und weitreichende 

Veränderungen aufgrund des hohen persönli-

chen Einsatzrisikos nicht initiiert werden, wird 

schlussendlich in der hier vorliegenden Unter-

suchung widergespiegelt. Es zeigt sich, dass 

mit substanziellen Veränderungen (z. B. Reor-

ganisationen, Restrukturierungen, Unterneh-

mensübernahmen etc.) über alle Altersgruppen 

hinweg eher reaktiv umgegangen wird; im Mit-

tel ist die Anzahl von 2,1 Projekten p. a. sehr 

begrenzt. Pro-aktive Veränderungen – im Mittel 

1,1 Projekte p. a. über alle Altersgruppen – wei-

sen einen klaren Rückgang mit zunehmendem 

Lebensalter auf (vgl. Abbildung 7), und die Ab-

wehr von Veränderungen nimmt sogar zu (vgl. 

Abbildung 8). Die treibenden Kräfte in dem Füh-

rungsverhalten werden eindeutig von den kogni-

tiven Fähigkeiten (und Begrenzungen) und dem 

Erfahrungswissen geprägt (vgl. Abbildung 1). 

Eine deutlich verbesserte Informationsversor-

gierende Sichten unnötig seien. Dies zeigt sich 

auch in der sehr seltenen Berücksichtigung 

von kritischen Mitarbeiter-Feedbacks am Füh-

rungsverhalten, lediglich 16 % der Führungs-

kräfte nutzen ihre Mitarbeiter operativ (= un-

terjährig) als (Rationalitäts-)Korrektiv.

dass mit zunehmender Erfahrung weniger In-

formationen als entscheidungsrelevant ange-

sehen werden (vgl. Abbildung 4). Daher ent-

sprechen unternehmerische Entscheidungen 

keineswegs „best practice“ in einem rationali-

täts-gesicherten, fakten-unterstützten Ver-

ständnis. Es zeigt sich die Gefahr der Selbst-

überschätzung, wenn die Frage auf Fehl- und 

Erfolgsentscheidungen kommt. Ein signifikan-

ter Anteil der Führungskräfte hebt – fast unab-

hängig vom Lebensalter – die eigenen Erfolge 

heraus. Bei den Rückschlägen bei ohnehin 

deutlich niedrigerem Niveau ist eine Abnahme 

bis zum „kritischen Alter“ von über 50 Jahren 

zu verzeichnen, danach deutet der Anstieg auf 

eine leicht zunehmende Selbst-Kritikfähigkeit 

hin (vgl. Abbildung 5). Dieser als Overconfi-

dence-Bias aus der Literatur bekannte Effekt6 

basiert auf der Selbstein- bzw. Selbstüber-

schätzung, dass das eigene Wissen hinrei-

chend zur Entscheidungsfindung ist und korri-

Abb. 4: Berücksichtigung aller relevanter Informationen bei unternehmerischen Entscheidungen (n = 105)

Abb. 5: Einschätzung eigener Fehl- und Erfolgsentscheidungen (Mittelwerte, n = 105)

Abb. 6: Relevanz der eigenen Position im Unternehmen (in Jahren, n = 105)
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sen der Energiewirtschaft. In: Köhler-Schute, S. 

(Hrsg.): Smart Metering, 3. Auflage, KS-Verlag: 

Berlin, 2015

 Geyr, C.: Nachweis von Führungspathologien 

durch eine empirische Erhebung bei langjährig 

erfahrenen Führungskräften, RFH, Köln, 2016

Henning, R.: Die Egofalle – 7 Möglichkeiten, 

Ihr Geschäft zu ruinieren, Murmann: Ham-

burg, 2015

 Kahneman, D. : Thinking, Fast and Slow. 

Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011

 Losbichler, H. : Controlling 4.0 – Steuerungs-

prozesse und Rollen der Zukunft, 40. Congress 

der Controller, ICV, München, 2015

 Schmidt, W., Blachfellner, M., Oehler, K. 

(Hrsg): Moderne Wertorientierung, Internatio-

naler Controller Verein, Haufe: Freiburg, 2015

 Wade, M., et al. : Digital Vortex, Global Center 

for Digital Business Transformation, Lausanne, 

2015

 Weber, J., Schäffer, U. : Einführung in des 

Controlling, 14. Auflage, Schäffer Poeschel: 

Stuttgart, 2014

Fußnoten

1 Bspw. Weber, Schäffer 2014 oder Schmidt, 

W., Blachfellner, M., Oehler, K. (Hrsg) 2015
2 Losbichler 2015, S. 4-5
3 Henning 2015, S. 8-9 
4 Geyr 2016, S. 46ff
5 Der Wirtschafts-Nobelpreisträger von 2013, 

Robert J. Shiller spricht von Irrationalität
6 Bspw. Kahneman 2011 
7 Bspw. in der Energiewir tschaft, die in 

Deutschland seit der Energiewende in existen-

ziellem Umbruch ist, Bergmann, Kiel, Vieweg 

2015, S. 37ff
8 Bspw. ermittelte das IMD, Global Center for 

Digital Business Transformation, dass durch 

die Digitalisierung 40% der heutigen Top 10 

Unternehmen pro Industrie innerhalb der 

nächsten 5 Jahre verdrängt werden und knapp 

die Hälfte der Unternehmen dieses Risiko nicht 

adressieren: Wade 2015, S. P1  

2.  Verfeinerung eines Entscheidungs- und  

Beurteilungssystems im Unternehmen, das 

rationale Entscheidungen begünstigt, u. a. 

durch entsprechende Ausrichtung des  

Unternehmenskodex, Einrichtung eines 

nor mativen Controllings, Anpassung des 

Risiko-Management-Systems (RMS).

3.  Schaffung eines Unternehmensklimas, das 

innovatives Vorgehen und eine rationale Ri-

sikoübernahme fördert. 

Welche Maßnahmen für ein Unternehmen 

konkret angezeigt sind, kann zum Beispiel 

sehr effizient durch einen systemischen Orga-

nisations-Check bei geringem Ressourcen-

einsatz diagnostiziert und im anschließenden 

Redesign korrigiert werden. Interessierte kön-

nen sich gerne an den Autor wenden. 

 

Literatur

 Bergmann, M., Kiel, E., Vieweg, S. : Wege 

zur erfolgreichen Transformation im Messwe-

gung hat es hingegen nicht vermocht, einen 

signifikanten Beitrag zu „besseren“ unterneh-

merischen Entscheidungen zu liefern. Damit 

muss der Stellenwert der nunmehr im Rahmen 

der fortschreitenden Digitalisierung verfügba-

ren Information wie „Big Data“ und „Predictive 

Analytics“ relativiert werden.

Fazit und Ausblick

Ein „Mehr“ an Informationen allein wird in der 

digitalen Welt nicht automatisch zu besseren 

Entscheidungen führen; die kognitiven Fähig-

keiten und konkrete Hilfestellungen zur Ver-

meidung von kognitiven Dissonanzen gilt es, 

konsequent umzusetzen. Dazu zählen 

1.  Schaffung des Problembewusstseins ins-

besondere in Kreisen derjenigen, die opera-

tive Aufgaben delegieren, wie bspw. Auf-

sichtsräte (die den operativen Vorstand be-

rufen), Compliance Manager, Controller, Re-

visoren, Risikomanager, Wirtschaftsprüfer.

Abb. 7: Anzahl proaktiv initiierter Veränderungen p. a. (n = 105)

Abb. 8: Anteil abgewendeter Veränderungen (n = 105)
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Problem Controllingprozesse werden als lang-

weilig und ineffektiv wahrgenommen.

Ziel Controlling wird zum interaktiven und mo-

tivierenden Erlebnis für Mitarbeiter. 

Methode Bewusst ausgewählte Spielmecha-

niken und Interaktionsformen werden in Ar-

beitsabläufe des Controllings integriert.

Beschreibung Das Controlling unterstützt 

strategische Entscheidungen, das Risikoma-

nagement und gestaltet die operative Planung 

und Kontrolle. Dabei handelt es sich um sozia-

le Interaktionen. Aus einer spielewissenschaft-

lichen Perspektive wird jede soziale Interaktion 

als potenzielles Spiel angesehen. Gamification 

im Controlling bedeutet, Spielelemente und 

Spielmechaniken in Controllingprozesse einzu-

bringen, um diese motivierender, reflek-
tierter und zielorientierter zu machen. An-

ders ausgedrückt: Was können wir von der 

persuasiven Sozialtechnologie der Computer-

spiele lernen, um Controlling zu einem zielori-

entierten Erlebnis für die Mitarbeiter zu ma-

chen? Spiele in Unternehmen leben von einem 

Sinn, der sich in Regeln ausdrückt, einem Ge-

meinschaftserlebnis durch Interaktion, Rück-

meldungen über Erfolge und einer ästheti-

schen Komponente. Der Erfolgsfaktor bei der 

Anwendung von Spielelementen ist das Ver-

ständnis des Controllings, dass seine ernsten 

Ziele spielerisch am besten erreichbar sind, 

wofür es sich auch unterschiedlicher Spielme-

chaniken bedienen kann.

Punkte für das Erfüllen von Aufgaben, Wettbe-

werbe, Bestenlisten, Rollenspiele, Zufallsele-

mente, Simulationen, Titel oder Auszeichnungen 

sind alles Spielmechaniken, die im unternehme-

rischen Kontext spielerisch genutzt werden. Die 

Möglichkeiten von Gamification im Controlling 

sollen am Beispiel der Budgetierung – als par-

tizipativer Prozess – veranschaulicht werden:

 · Ein spielerischer Workshop mit Rollenspiel-

charakter zur Abstimmung der Absatzbud-

gets (auch Simulationsrechnungen) stärkt 

das Verständnis für und das Vertrauen in die 

Zahlen.

 · Zero-Based Budgeting stellt die historische 

Kostenverteilung in Frage und initiiert Verände-

rungen. Durch ein spielerisches Setting kön-

nen so Synergiepotenziale gehoben werden.

 · Der technische Prozess kann durch Punkte-

vergabe und Wettbewerbe in Hinblick auf 

Geschwindigkeit, Vollständigkeit, Konsis-

tenz und Planungssicherheit angereichert 

werden.

 · Transparenz und Ampelsymbole über monat-

liche Ergebnisse schaffen visuell Motivation, 

korrigierend in das Geschäft einzugreifen.

 · Durch spielerische Interaktionen mit unter-

schiedlichen Hierarchiestufen und Abteilun-

gen kann der Budgetierungsprozess das Ge-

meinschaftsgefühl der Mitarbeiter stärken.

Handlungsempfehlung Durch Spiele gewin-
nen Controller Einfluss. Ich lade zum Pers-

pektivwechsel ein, der bewusst spielerische 

Elemente in bestehende Controllingprozesse zu 

integrieren sucht. Die Frage lautet: Wie kann 

ich den aktuellen Prozess zu einem Erlebnis für 

die Mitarbeiter machen? Storytelling, Rollen-

spiele, Punktevergaben und andere Spielele-

mente können dabei helfen, kritisches Denken 

zu fördern und insgesamt mehr Engagement zu 

generieren. Darüber hinaus kann man bei den 

Mitarbeitern mehr Verständnis für die Zahlen 

und Fakten entwickeln. Controller sollten sich 

mit Gamification und der Spieleforschung aus-

einandersetzen und sich spielerisch auf neue 
Interaktionsformen einlassen. 

Ausblick Das Thema Kulturtransformation wird 

aktuell in Deutschlands Konzernen und Unter-

nehmen sehr ernst genommen. Ziel ist eine 

spielerische Leistungskultur, wie wir sie von 

Google oder Facebook kennen und wie sie von 

der Generation Y eingefordert wird. Das Con-

trolling kann als „Game Engine“ des Unterneh-

mens einen erheblichen Beitrag zu dieser Kul-

turtransformation leisten. Für die Controlling-

forschung und -praxis eröffnet das neue Mög-

lichkeiten. Lasst die Spiele beginnen!
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Unternehmerisches Handeln und Risiken sind 

untrennbar miteinander verbunden. Die Risiken 

befinden sich sowohl auf unternehmensinterner 

als auch auf unternehmensexterner Ebene und 

wirken kontinuierlich auf das Unternehmen ein. 

In einer empirischen Studie wurden die Verbrei-

tung, Bedeutung und die zukünftigen Erwartun-

gen an das Risikomanagement in österreichi-

schen und slowakischen Unternehmen erhoben. 

Diese Ergebnisse wurden mit Resultaten deut-

scher Erhebungen verglichen, wobei Auszüge 

im Rahmen dieses Beitrages vorgestellt werden.

Für nachhaltig orientierte Unternehmen ist auf-

grund der zunehmenden Herausforderungen 

ein wirksames Risikomanagement bedeutsam. 

Ein funktionierendes und gezieltes Risikoma-

nagement stellt einen wesentlichen Beitrag zur 

Unternehmensführung dar und sollte als es-

senziell angesehen werden. Vor allem mittel-

ständische Unternehmen weisen einigen Nach-

holbedarf zu diesem Thema auf, da diese von 

den veränderten Umständen, wie gesetzlichen 

Anforderungen, zunehmend betroffen sind. 

Anlass der Studie war es, die Verbreitung, Be-

deutung und zukünftigen Erwartungen an das 

Risikomanagement in Österreich zu erheben. 

Die Studie wurde in Folge in der Slowakei 

durchgeführt, um unter anderem die Ergebnis-

se zu vergleichen und Schlussfolgerungen über 

die Abweichungen der länderspezifischen Re-

sultate abzuleiten.

Aufbau und Methode  
der Untersuchung

Bei der Untersuchung wurde ein deduktiver An-

satz verfolgt und ein quantitativer standardi-

sierter Fragebogen erstellt, welcher elektro-

nisch an kleine und mittlere Unternehmen 

übermittelt wurde. Die Fragen entstammen aus 

einer umfassenden Literaturrecherche und be-

inhalten Fragebatterien zum aktuellen Stand 

sowie zu den zukünftige Erwartungen an das 

Risikomanagement.

Die Zielgruppe der Studie war das verarbeiten-

de Gewerbe, die Industrie und der Handel mit 

Fokus auf mittelständischen Unternehmen. Die 

Kategorisierung mittelständisch definierte sich 

über die Anzahl der Mitarbeiter, die zwischen 

25 und 500 liegt. 

In Österreich gab es zum Untersuchungszeit-

punkt 4.083 Unternehmen, die den Anforde-

rungen entsprachen (Grundgesamtheit). Der 

Fragebogen wurde im November 2013 an 

3.000 zufällig ausgewählte Unternehmen aus-

geschickt. Mitte Dezember 2013 bekamen die-

Risikomanagement: Verbreitung, Bedeutung  
und zukünftige Erwartungen
Ein Vergleich zwischen Österreich, Slowakei und Deutschland

von Jozef Klučka und Rudolf Grünbichler
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Auch die Untersuchung von Kirchhoff/Bartels 

zeigt, dass die organisatorische Verankerung 

überwiegend in der Controlling-Abteilung statt-

findet (74 %). Dies wird damit begründet, dass 

die Informationen zentral für Unternehmenspla-

nung und -steuerung zur Verfügung stehen. Als 

weitere Verantwortliche werden die Risikoma-

nagement-Abteilung (69 %), Risikoverantwort-

liche für einzelne Risiken oder Risiken einer Ab-

teilung (68 %), ein spezielles Gremium (45 %) 

und die Abdeckung durch die Compliance-Ab-

teilung (28 %) genannt.5 

Die Erhebungen zeigen, dass der Controlling-
Abteilung hinsichtlich des Risikomanage-
ments eine beträchtliche Bedeutung zu-
kommt. Dies hängt u. a. damit zusammen, 

dass etwaige unternehmerische Unsicherheiten 

in der Planung und Budgetierung berücksichtigt 

werden und die Informationen ohnehin zur Ver-

fügung stehen. Die Risiken werden unter ande-

rem in Szenario-Analysen abgebildet und durch 

Abweichungsanalysen kontrolliert.6 Dies ver-

wundert nicht, da das Risikomanagement in 

Unternehmen oft durch die Controllingabteilung 

übernommen wird. 

Eine andere deutsche Studie, bei der die Ver-

bindung von Controlling und Risikomanage-

ment bei H-DAX Unternehmen untersucht wur-

de, zeigt, dass 30 % der DAX-Unternehmen ei-

gene Bereiche für diese Funktionen gebildet 

haben. Bei 30 % wurden die Aufgaben des Ri-

sikomanagements durch das Controlling über-

nommen und bei 40 % ein eigener Risikoma-

nagement-Bereich in der Controlling-Abteilung 

geschaffen. 10 % der Unternehmen nennen 

eine sonstige Verortung im Betrieb. Insbeson-

dere bei Unternehmen mit getrennten Berei-

chen erwies sich die organisatorische Bezie-

hung als heterogen. Hierbei sollte eine intensi-

vere Zusammenarbeit geprüft werden. Erwäh-

nenswert ist der Kommunikationsaustausch 

zwischen den Funktionen. Über 50 % der Un-

ternehmen nutzen standardisierte Berichte. Bei 

27,3 % erfolgt die Kommunikation täglich oder 

wöchentlich, bei 9,1 % permanent mittels EDV-

Systemen und bei 13,6 % lediglich situativ.7

 

Bei der organisatorischen Eingliederung ist die 

Ablauforganisation wichtig, um die Prozesse 
bereichsübergreifend bestmöglich zu ver-
binden. Beispielsweise sollten etwaige Markt-

schen Raum waren die Studien von Löffler/Bö-

melburg/Augsten2 und Kirchhoff/Bartels3 

maßgeblich. Die Auswahl fiel auf diese Studien, 

da diese den Fokus ebenso auf mittelständi-

sche Unternehmen richteten. Die Ergebnisse 

der Erhebungen wurden, soweit möglich, gra-

fisch in die Abbildungen eingebettet sowie ver-

bal kommentiert. Überdies unterzog man weite-

re deutsche Literatur einem Vergleich mit dem 

österreichischen und slowakischen Raum. Im 

Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus 

den Studien vorgestellt.

Organisatorische Eingliederung

Bei der organisatorischen Eingliederung des 

Risikomanagements ins Unternehmen zeigt 

sich ein deutliches Bild.

 

Wie der Abbildung 1 entnommen werden 

kann, wird das Risikomanagement überwie-

gend vom Vorstand bzw. der Geschäftsfüh-

rung des Unternehmens wahrgenommen 

(Deutschland (D): 36 %, Österreich (A): 46 %, 

Slowakei (SK): 65 %). An zweiter Stelle folgt 

die Controllingabteilung (D: 20 %, A: 35 %, 

SK: 12 %), welche Agenden des Risikoma-

nagements wahrnimmt. In Deutschland wer-

den ebenso die kaufmännische Leitung (20 %) 

sowie weitere, nicht in der Abbildung darge-

stellte Funktionen (Versicherungsmanagement 

3 % und Audit 1 %), betraut.4

se nochmals eine Erinnerung. Der Rücklauf be-

trug 270 voll beantwortete Fragebögen – das 

entspricht einer Quote von 9 %.1 

Für die Erhebung in der Slowakei wurde der 

Fragebogen zunächst in die Landessprache 

übersetzt und an 1.200 slowakische Unterneh-

men ausgeschickt. Die Kontaktdaten stellte die 

slowakische Industrie- und Handelskammer, 

Zweigstelle Žilina, zur Verfügung. Der Fragebo-

gen wurde im Zeitraum Oktober bis November 

2014 an die Unternehmen ausgeschickt. Der 

Rücklauf betrug 102 voll beantwortete Frage-

bögen, das entspricht einer Quote von 8,5 %.

In beiden Fällen wurden die Fragebögen mit der 

Umfrage-Software Rogator erstellt und versen-

det, die Ergebnisse in Microsoft Excel exportiert 

und grafisch aufbereitet. Im Anschluss verglich 

man die erhobenen Daten und interpretierte die 

Ergebnisse im Team. 

Ausgewählte empirische  
Ergebnisse

Die Studienergebnisse aus Österreich und der 

Slowakei wurden verglichen und Abweichungen 

dokumentiert. Zusätzlich wurden für diesen 

Fachbeitrag Studien aus Deutschland herange-

zogen, um einen Vergleich zum Thema Risiko-

management in mittelständischen Unterneh-

men für drei Länder zu erhalten. Für den deut-

Abb. 1: Organisatorische Einbindung des Risikomanagements in Unternehmen (Mehrfachnennung)

Risikomanagement im Vergleich zwischen Österreich, Deutschland und der Slowakei
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cherheit häufig nicht.12 Um unternehmerische 
Entscheidungen zu treffen, ist es jedoch not-
wendig, die Risiken zu operationalisieren. 
Die quantitative Darstellung möglicher Risiken 

und deren Auswirkung auf das Ergebnis ist eine 

zentrale Herausforderung bei der Aufbereitung 

der Datengrundlage, auf deren Basis unterneh-

merische Entscheidungen getroffen werden.13 

Eine große Herausforderung für das Controlling 

ist hierbei der Umgang mit der Unsicherheit. 
Einerseits gilt es, möglichst erwartungstreue Pla-

nungen zu erstellen, andererseits sollen die 

Chancen und Risiken identifiziert und messbar 

gemacht werden, die in der Zukunft zu Abwei-

chungen von dieser Planung entstehen können.14 

Eine Zusammenarbeit zwischen Controlling und 

Risikomanagement ist daher unabdingbar. 

Abschließend sollte darauf geachtet werden, 

dass das Risikomanagement nicht nur einseitig 

negative Risiken betrachtet und auf Krisenver-

meidung konzentriert wird, da damit einherge-

hend jegliche Chancen, also positive Risiken, 

ausgeschaltet werden.15 

In Deutschland sind insbesondere Risiken aus 

dem Wettbewerbs- und Marktumfeld, Risiken 

im Zusammenhang mit der Wertschöpfungs-, 

Liefer- und Logistikkette, Reputations- und 

Imagerisiken und IT-Ausfallsrisiken genannt.9 

Eine weitere Studie identifiziert Markt-, Finanz-, 

Personalrisiken, rechtliche und interne Risiken, 

wobei die Absicherung in unterschiedlichen 

Ausmaßen erfolgt.10 In einer Analyse veröffent-

lichter Geschäftsberichte zwischen 2001 und 

2005 von 137 Unternehmen wurden als we-

sentliche Risiken Zinsen und Währungen, das 

rechtliche und politische Umfeld, der Beschaf-

fungsmarkt und Derivate genannt. Die Wesent-

lichkeit wurde aus der absoluten Häufigkeit der 

Nennungen abgeleitet.11 

Kirchhoff/Bartels haben weiter erhoben, dass 

88 % der befragten Unternehmen Risiken bereits 

bei der Planung und Budgetierung erfassen. Bei 

Planungen werden die Risiken zumeist qualitativ 

erfasst und dokumentiert. Eine quantitative Er-

fassung der Risiken erfolgt aufgrund der Unsi-

erhebungen zu Absatzzahlen dem Risikoma-

nagement zur Verfügung gestellt werden. Po-

tenzial zeigt sich insbesondere beim Einsatz  

eines integrierten EDV-Systems, um die Infor-

mationen bereitzustellen und unternehmens-

übergreifend darauf zuzugreifen.8 

Wesentliche Einzelrisiken

Bei der Frage, welche Risiken für das Unterneh-

men besonders relevant sind, wurden insbe-

sondere Kundenausfalls-, Produkt-, Absatz-, 

IT- und Liquiditätsrisiken genannt. 

 

Abbildung 2 zeigt die Relevanz bzw. Wichtigkeit 

der Einzelrisiken in Unternehmen. Insbesondere 

in Österreich stellen sich Kundenausfalls-, Pro-

dukt- und Absatzrisiken als besonders unter-

nehmensrelevante Faktoren heraus. 

In der Slowakei fallen speziell die Kundenaus-

fallsrisiken auf, denen die Unternehmen eine 

besondere Bedeutung beimessen. 

Abb. 2: Relevanz der Einzelrisiken (Mehrfachnennung)
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In deutschen Unternehmen greift man zur Ana-

lyse der Risiken auf internes Expertenwissen 

(32 %), Checklisten (26 %), auf die Durchfüh-

rung von Workshops (17 %) und Interviews (15 %) 

und auf externe Consultants (8 %) zurück.16 

In allen drei Ländern wird von Unternehmen 

ständig bis sehr oft an Expertenwissen und de-

ren Schätzungen angeknüpft – als Methode 

eine bedeutende Rolle bei der Identifikation von 

Risiken (D: 32 %; A: 93 %, SK: 79 %).

Zukunftsperspektiven

Risikomanagement gewinnt zunehmend an Be-

deutung. Bei Betrachtung der Studienergebnis-

se der letzten Jahre, ist eine Implementierung 

des Risikomanagements als eigene Funktion im 

Unternehmen beobachtbar.17 Eine Fragestellung 

war, ob die Unternehmen einen Anstieg der Be-

deutung des Risikomanagements erwarten.

 

Wie der Abbildung 4 entnommen werden kann, 

geht der überwiegende Teil der Unternehmen 

davon aus, dass die Bedeutung des Risikoma-

nagements in Zukunft insgesamt leicht bis 

stark steigen bzw. zumindest konstant bleiben 

dergrund. In Österreich und der Slowakei wer-

den weiters sehr oft bis ständig Kreativitäts-

techniken zur Identifikation von Risiken ange-

wendet (A: 62 %, SK: 48 %). In Österreich fin-

den überdies Fragebögen und Checklisten 

sehr oft bis ständig Anwendung (57 %). Selten 

bis nie werden in Österreich und der Slowakei 

externe Unterstützung (A: 68 %, SK: 72 %), 

Managementtechniken (A: 72 %, SK: 65 %) 

und diverse Managementsysteme (A: 45 %, 

SK: 60 %) nachgefragt. 

Methoden zur Erfassung  
und Identifikation von Risiken

Bei der Identifikation der Risiken wird vorwie-

gend auf Erfahrungswissen, Kreativitätstechni-

ken und Fragebögen zurückgegriffen.

Wie der Abbildung 3 entnommen werden 

kann, stehen bei der Identifikation und Erfas-

sung sehr oft bis ständig Erfahrungswissen 

und Schätzungen (A: 93 %, SK: 79 %) im Vor-
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dersetzen und vielerorts Optimierungsbedarf, 

insbesondere bei der Operationalisierung der 

Risiken, gegeben ist. Aus den Ergebnissen las-

sen sich zusammenfassend folgende Hand-

lungsempfehlungen ableiten:

 · Sofern in Unternehmen organisatorisch ge-

trennte Bereiche eingerichtet wurden, sollte 

der Kommunikation dieser Funktionen Acht-

samkeit entgegengebracht werden. Diese 

kann beispielsweise durch wöchentliche Ab-

stimmungsmeetings stattfinden oder mittels 

EDV-Einsatz standardisiert werden.

 · Im Idealfall besteht eine eigene Risikoma-

nagementabteilung. Sollte beispielsweise 

aufgrund der Unternehmensgröße keine ei-

gene Funktion zweckmäßig sein, so sollten 

Aufgaben des Risikomanagements von der 

Controllingabteilung durchgeführt werden.

 · Es zeigt sich, dass die Controllingabteilung 

im Rahmen der Budgetierung Risiken zu-

mindest qualitativ berücksichtigt. Da die In-

formationen zur Fortentwicklung des Unter-

nehmens ohnehin bereitgestellt werden, 

sollte eine unmittelbare Zusammenarbeit 
zwischen der Risikomanagement- und 
der Controllingabteilung angestrebt wer-

den, um die Potenziale vollständig auszu-

nutzen.

 · Die qualitativ erfassten Risiken im Planungs- 

bzw. Budgetierungsprozess sollten operatio-

nalisiert werden, um diese zur Entschei-

dungsfindung heranziehen zu können.

 · Risiken bedeuten auch Chancen. Ein Risiko-

management mit Fokus auf ausschließlicher 

Risikovermeidung ist aus diesem Grund ab-

tung und 48 % eine stärkere Verzahnung mit 
dem Controlling an.19 

Kritische Reflexion der Ergebnisse

Bei den Auswertungen sowie Interpretationen 

aus dem Ländervergleich ist eine kritische Re-

flexion über die Studienergebnisse erforderlich. 

Unter anderem sollten folgende Punkte beach-

tet werden:

 · Kulturelle Unterschiede und damit einherge-

hend unterschiedliche Interpretationen der 

Fragestellungen seitens der Unternehmen 

können auftreten.

 · Bei den Ländervergleichen der Ergebnisse 

aus den deutschen Studien, bei denen teil-

weise abweichende Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben waren, können zu Verzerrungen 

der Interpretationen führen.

 · Abweichende rechtliche Anforderungen bzw. 

Zertifizierung des Qualitätsmanagements in 

den Ländern und damit einhergehend unter-

schiedliche Ausübung des Risikomanage-

ments sind möglich.

 · Der Vergleich der Studienergebnisse erfolgte 

anhand von Daten, die aus unterschiedlichen 

Befragungszeitpunkten ermittelt wurden.

Zusätzliches Forschungspotenzial wird in der 

Überprüfung der Perspektiven gesehen. In einer 

weiteren empirischen Untersuchung könnte er-

hoben werden, ob und inwieweit die geplanten 

Maßnahmen der Unternehmen umgesetzt wurden.

Handlungsempfehlungen und Fazit

Die Erhebung hat gezeigt, dass sich Unterneh-

men aktiv mit Risikomanagement auseinan-

wird. Nur wenige Unternehmen sind der Mei-

nung, dem Risikomanagement würde in Zu-

kunft weniger Bedeutung zukommen. Interes-

sant ist die Einschätzung österreichischer Un-

ternehmen, dass die Bedeutung gesamtwirt-

schaftlich höher steigen wird als in der eigenen 

Branche bzw. im eigenen Unternehmen, wohin-

gegen die slowakischen Unternehmen einen 

ähnlichen Anstieg auf allen Ebenen orten. Bei 

österreichischen Unternehmen könnte das da-

mit zusammenhängen, dass die eigenen Tätig-

keiten in Verbindung mit Risikomanagement als 

gut eingeschätzt werden. Dies deckt sich mit 

der Frage, wie lange sich das Unternehmen ak-

tiv mit Risikomanagement beschäftigt (A/SK: 

länger als 5 Jahre: 44 % / 25 %, zwischen  

1 und 5 Jahren: 20 % / 23 %, Einführungsphase 

bzw. bis 1 Jahr: 12 % / 13 %). 29 % der öster-

reichischen und 40 % der slowakischen Unter-

nehmen befassen sich nicht bzw. nicht aktiv mit 

Risikomanagement. 

Bei den deutschen Studien wurden die Pers-

pektiven an das Risikomanagement ebenfalls 

erhoben, wobei anzumerken ist, dass die Erhe-

bungszeitpunkte etwa fünf Jahre zurückliegen. 

Hierbei wurden geplante Maßnahmen in der na-

hen Zukunft abgefragt. 66 % planten die Ver-

besserung und Adaptierung des bestehenden 

Risikomanagements, 9 % planten die Einfüh-

rung eines professionellen Risikomanagements 

und 6 % gaben eine Verbesserung durch bes-

sere technische Möglichkeiten an. 19 % planten 

keine Maßnahmen für die nahe Zukunft.18

Bei der Optimierung im Risikomanagement ga-

ben 68 % Maßnahmen zur Risikoidentifikation 

und -bewertung, 68 % Maßnahmen zur Risiko-

vermeidung und Reduzierung, 58 % Maßnah-

men zur Optimierung der Risikoberichterstat-

Abb. 4: Bedeutung des Risikomanagements in der Zukunft (Einfachnennung)

CM September / Oktober 2016



54

7 Vgl. Angermüller, O./Gleißner, W.: Verbindung 
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u. 410.
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11 Vgl. Berger, T./Gleißner, W.: Risikosituation 

und Stand des Risikomanagements aus Sicht 

der Geschäftsberichtserstattung, in: Zeit-

schrift für Corporate Governance, Heft 2/2007, 

S. 62-68.
12 Vgl. Kirchhoff/Bartels, 2011, S. 14. 
13 Vgl. Gleißner, W.: Controlling und Risikoanaly-

se bei der Vorbereitung von Top-Management-

Entscheidungen, in: Controller Magazin, 7-8/ 

2015, S. 4 ff.
14 Vgl. Gleißner, W.: Erwartungstreue Planung 

und Planungssicherheit, in: Controlling, Heft 2, 

2008, S. 82.
15 Vgl. Crasselt/Pellens/Schmidt, 2010, S. 405 f. 
16 Vgl. Löffler/Bömelburg/Augsten, 2011, S. 25.
17 Vgl. dazu die Aufstellung der Studienergeb-

nisse von 2007 bis 2014 von Henschel, T./

Busch, St.: Benchmarkstudie zum Stand und zu 

Perspektiven des Risikomanagements in deut-

schen KMU, Controller Magazin, Ausgabe 

1-2/2015, S. 67.
18 Vgl. Löffler/Bömelburg/Augsten, 2011, S. 35.
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ternehmen, Dezember 2011.

 Löffler, H./Bömelburg, P./Augsten, T. (Hrsg.) 

(2011): Risikomanagement im Mittelstand, 

Nürnberg Hamburg, April 2011.

 Theuermann, Ch./Ebner, G.: Risikomanage-

ment im österreichischen Mittelstand, Graz, 

März 2014. 
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1 S. Theuermann, C./Ebner, G.: Risikomanage-
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2 S. Löffler, H./Bömelburg, P./Augsten, T. 

(Hrsg.) : Risikomanagement im Mittelstand, 

Nürnberg Hamburg, April 2011.
3 S. Kirchhoff, A./Bartels, P.: Risikomanage-

ment 2.0: Ergebnisse und Empfehlungen aus 

einer Befragung in mittelständischen deut-

schen Unternehmen, Dezember 2011.
4 Vgl. zu den Daten in Abbildung 1 sowie im Text 

Löffler/Bömelburg/Augsten (2011), S. 19.
5 Vgl. Kirchhoff/Bartels, 2011, S. 14.
6 Vgl. Crasselt, N./Pellens, B./Schmidt, A.: Zu-

sammenhang zwischen Wert- und Risikoma-

nagement, in: Controlling, Heft 7, 22. Jahrgang 

2010, S. 405.

zulehnen. Hierbei ist zwischen dem einge-

henden Risiko und der erzielbaren Rendite 

abzuwägen.

 · Schaffung eines einheitlichen Risikover-

ständnisses und Abstimmung der Grundpa-

rameter, wie etwa die Einschätzung über den 

Mindestabsatz der nächsten Periode.

Es konnte dargestellt werden, dass dem The-

ma Risikomanagement hohe Bedeutung zu-

kommt und es zukünftig weiter an Bedeutung 

gewinnen wird. Dies ist unter anderem wegen 

globaler Unsicherheiten, immer wieder auftre-

tender Krisen und gesetzlicher Bestimmungen 

bedingt. Mittels wirkungsvollen und ganz-
heitlichen Risikomanagements kann die 
Existenz des Unternehmens langfristig 
gesichert werden. Potenzial bei der Optimie-

rung besteht bei der eingesetzten EDV-Soft-

ware, der effizienten Ausgestaltung der Pro-

zesse und bereichsübergreifenden Veranke-

rung einer Risikomanagementkultur im Unter-

nehmen. Dabei sollte darauf geachtet werden, 

dass Risiken nicht nur negativer Natur sind 

und der Versuch unternommen wird, diese 

vollständig auszuschalten, da Risiken auch 

Chancen bedeuten. Hierbei ist ein Mittelweg 

zwischen Risiko und der in Aussicht gestellten 

Rendite zu finden.
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Smarte Analysen nutzen  
Aktivitäten im Web

Aufgabe des Vertriebs ist es, neue Verkaufspo-

tenziale bei bestehenden bzw. neuen Kunden zu 

identifizieren. Daraus wird dann der Versuch, 

dem „richtigen“ Kunden die optimalen Problem-

lösungen anzubieten, möglichst zur richtigen 

Zeit, oder ggfs. zu versuchen, mit ihm in Kon-

takt zu bleiben. Das ist keine einfache Aufgabe! 

Gerade wenn die Kundenbeziehung immer mehr 

Richtung Online-Kontaktpunkte wandert, geht 

der direkte Bezug zum Kunden leicht verloren. 

Dazu kommt, dass die Kunden nicht nur über ei-

nen Kanal oder einen Touchpoint zum Unterneh-

men Kontakt aufnehmen. Ein gutes Bild aus 
den vielen Mosaiksteinchen zusammenzu-
bauen wird somit immer komplexer. Zu den 

bislang klassischen Kontaktformen wie Kun-

denbesuche, Telefonate, Briefe, Emails kommt 

durch das Internet noch eine wachsende Zahl 

weiterer neuer Möglichkeiten dazu wie Home-

page, Shops, Facebook, Twitter, Kommentare in 

Blogs, Downloads oder Bewertungen auf Porta-

len. Smarte Analysen sollen es ermöglichen, 

den potenziellen Kunden und seine Bedürfnisse 

hinter der ganzen Informationsflut zu erkennen, 

um dem Vertrieb relevante Kontakte zur weite-

ren Bearbeitung zur Verfügung stellen zu kön-

nen. Das bedeutet die Kunst, die neuen Analy-

semöglichkeiten im Web gezielt zu nutzen, um 

den Kunden besser und schneller zu verstehen, 

ohne durch zu viel Informationen nur noch ver-

wackelte Bilder zu bekommen.

Die richtigen Leads  
und Opportunities identifizieren 

Generell strebt man in diesem Umfeld eine Op-

timierung von Leads (übersetzt: der Hinweis) 

und Opportunities (übersetzt die Gelegenheit, 

die Chance) an. Was genau einen Lead bzw. 

eine Opportunity ausmacht, muss in jedem Un-

ternehmen gemeinsam mit Marketing und Ver-

trieb definiert werden und ist immer über einen 

unternehmensspezifischen Sales Funnel abzu-

leiten (vgl. Abbildung 1). 

Kundenanalyse und -gewinnung 
im Web mit Smart Analytics

von Jutta Hobbelhagen und Christine Hiss

Abb. 1: Sales funnel: Ausführliche Darstellung des 
Leadsprozesses (Quelle: www.discoposse.com/
wp-content/uploads/2014/04/sales-funnel.jpg) Abb. 2: Klassische Kennzahlen
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Wandlung vom Lead über die Opportunity 
zum Käufer
Um die Wandlungsquoten und Wandlungszei-

ten zu optimieren, ist es für den Vertrieb jedoch 

wichtig, die Leads mit den besten Potenzialen 

zu erkennen und sich auf diese zu fokussieren 

– und den Rest zum „Warmhalten“ möglichst 

wieder abzugeben. Neben den hier genannten 

Kenngrößen sind jetzt auch weitere Informatio-

nen und Erkenntnisse zu den Kunden wichtig. 

Kennzahlen zur Lead-Bewertung
Jetzt geht es darum, nicht nur zu erkennen, ob 

Interesse da ist, sondern ob man auch mit ei-

nem vertretbaren Aufwand Erfolge erzielen 

kann bzw. es Chancen gibt, einen Interessen-

ten zum Kunden zu machen. Mit einfachen 

Kennzahlen kann man hier gut weiterkommen 

– komplexe Rechenregeln liefern hier oft nur 

scheinbar genaue Werte. Diese Kennzahlen 

können z. B. hinzugezogen werden, um Maß-

nahmen im Lead- und Opportunity-Funnel zu 

bewerten (vgl. Abbildung 3):

Datenquellen

Unternehmenswebsites und Shop sowie darauf 

basierende Analysetools geben viele Informati-

onen über das Kundenverhalten. Wichtig ist, 

die Interaktion mit den Kunden über 

 · Verweise zu weiterer Information

 · Möglichkeit von Downloads

 · Newsletter

 · Nachfragen zu Themen

 · Erfolgreiche adwords

zu verfolgen und zu messen.

Hinzu kommen die Verhaltensinformationen von 

Ihren Kunden, z. B.

 · Beschwerden

 · Anfragen zu Produkten 

 · Öffnungsraten zu Themennewslettern

Anwendungsbereiche 

Für eine schnelle Umsetzung von Tests und 

erste sichtbare Optimierungsschritte gibt es 3 

Anwendungsbereiche. Die dahinterliegende 

Fragestellung ist jedoch ehrlicherweise nicht 

mit schnellen Tests und ersten Versuchen zu 

beantworten – sondern erfordert eine laufende 

Beantwortung und Rekalibrierung der Ansätze.

interesse in der Online-Welt. Die passende Interpre-

tation der Kennzahlen bezüglich Kundeninteresse, 

Intention des Kunden etc. ist die Herausforderung. 

Kennzahlen zur Lead-Generierung
Die Kennzahlen in Abbildung 2 sind das Herzstück 

bei der Bewertung von Kontakten und dem Kunden-
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Abb. 3: Kennzahlen zur Bewertung von Maßnahmen im Lead- und Opportunities-Funnel
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 · Welche Faktoren könnten eine Rolle  

spielen? (z. B. gesetzliche Neuerungen, Alter 

des Kunden, Alter der Kundenbeziehung)

 · Wann gab es den letzten Kundenkontakt, 

über welchen Kanal?

 · Gibt es in den Themenbereichen  

des Kunden aktuell Neuerungen?

 · Wie oft hat man schon kontaktiert?  

In welchem Rhythmus?

 · Hat der Kunde aktiv schon Kontakt gesucht 

– Anruf im Service, beim Sales Agent?

Schritte zur Kundengewinnung
Anhand eines Beispiels haben wir Schritte zu-

sammengestellt, die es ermöglichen, sukzessi-

ve die optimalen Ansätze zu identifizieren. Der 

erste Besuch auf einer Website kann zur ersten 

Qualifizierung genutzt werden. Pro Besucher 

bzw. Besuchergruppe lassen sich anhand der 

Kennzahlen oder Aktivitäten schon erste Score-

werte definieren, die die Aktivität des Kunden 

beschreiben. 

Mit solchen Bewertungen lassen sich dann die 

Fragen zur richtigen Zeit oder zum richtigen Lead/

Opportunity beantworten (vgl. Abbildung 4).

 · Richtige Zeit: Zum Beispiel könnte nach dem 

Klick auf einen Newsletter und einem Ser-

vice-Anruf der Schwellwert des Kunden für 

den Vertriebskontakt erreicht sein. Wenn wir 

den Schwellwert richtig gewählt haben, ha-

ben diese Kunden auch tatsächlich aktives 

Interesse – jetzt. 

 · Nurturing: Mit welchen Kunden soll man 

Kontakt aufbauen? Hier können im Zuge des 

Sales Funnel sukzessive strengere Kriterien 

wie Downloads angewandt werden, so dass 

Shopabbrüche reduzieren
Nachdem der Interessent erst einmal auf der 

Website ist, möchte man ihn auch möglichst di-

rekt zum Kauf führen. Was aber, wenn eine 

Vielzahl der Besucher den Besuch direkt wieder 

abbricht? Hier sollten Sie sich folgende Fragen 

stellen:

 · Passen meine Themen zur Zielgruppe? 

 · Sind die Abläufe in meinem Shop klar, 

transparent und einfach?

 · Wo brechen meine Kunden ab? 

 · Wie könnte ich den Kunden an dieser Stelle 

besser führen?

Mit den „richtigen“ Leads/Opportunities im 
Gespräch bleiben
Welche Leads oder Opportunities sind nun die 

„richtigen“ oder relevanten für das jeweilige 

Unternehmen und die Zielstellung? Zur Identifi-

kation dieser richtigen Leads sollten Sie sich 

folgende Fragen stellen:

 · Welche Kundenmerkmale machen einen 

interessanten Lead aus? 

 · Welche Kundenaktivitäten machen einen 

interessanten Lead aus? 

 · Habe ich für den Kunden ein interessantes 

Produkt?

Den richtigen Zeitpunkt für die Ansprache 
finden
Der richtige Zeitpunkt ist im Vertriebsprozess 

entscheidend. Wann soll man (wieder) auf die 

Leads/Opportunities zugehen, um eine Con-

version in die nächste Stufe zu erreichen? 

Kann man analytisch den richtigen Zeitpunkt 

identifizieren?

sich die Anzahl verringert und eine Konzent-

ration auf die wirklich interessanten Leads 

und Opps erfolgt.

 · Die richtigen Leads für Sales: Im nächsten 

Schritt gilt es zu überlegen, ob der potenzielle 

Kunde zu meinem Unternehmen „passen“ 

könnte. So kann schnell entschieden werden, 

wie man die weitere Betreuung organisiert. 

 - „Passt“ der Kunde bzw. hat man entspre-

chende Produkte für die Kundengruppe, 

macht eine direkte Vertriebsansprache si-

cherlich Sinn

 - Ist man noch unsicher, sollte über weitere 

Marketing bzw. Nurturing-Kontakte das 

Kundenbedürfnis weiter identifiziert werden.

 · Mit dem richtigen Lead/Opportunitiy in Kon-

takt bleiben: Wurde der Kontakt im Beispiel 

zum Lead, kann z. B. ein weiterer Download 

zu einem bestimmten Produkt oder Thema 

der Indikator dafür sein, dass dieser Kunden 

aktives Interesse an diesem Thema hat – so 

kann der nächste aktive Vertriebskontakt  

direkt auf dieses Thema abzielen.  

Abb. 4: Beispielablauf des Scoring und Entwicklung

Controllinginstrumente  
für nachhaltig bessere  
Vertriebsergebnisse

Eine ausführliche Fassung dieses Artikels mit 

zahlreichen Praxisempfehlungen finden Sie in 
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240 Seiten, € 68,48

Mat-Nr. 01401-0126, Haufe-Lexware 2016

http://shop.haufe.de/der-controlling-berater 
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5.  Tabellen/Dashboards  
mit Sparklines und Hervor-
hebungen aufwerten

Sparklines sind Miniaturgrafiken, die ohne 

Achsenbeschriftungen auskommen, in eine 

Textzeile (bzw. Excel-Zelle) passen und dem 
Betrachter auf den ersten Blick eine Ein-
schätzung über einen Trend ermöglichen – 

ohne dabei viel Platz für ihre Darstellung zu 

verbrauchen. Da Sparklines direkt in den Text 

eingebaut werden, ermöglichen sie es, auf 

große Diagramme zu verzichten. Dadurch ent-

stehen platzsparende und informationsdichte 

Darstellungen komplexer Sachverhalte. Spark-

lines werden daher häufig in sogenannten 

Dashboards/Management Cockpits insbeson-

dere zur Darstellung von Trends eingesetzt. 

Typische Anwendungsbereiche sind Daten, die 

Entwicklungen, saisonale Schwankungen oder 

Verteilungen im Zeitverlauf (beispielsweise 

Kurs-, Preis-, Umsatz-, Absatz- oder Gewinn-

entwicklungen) repräsentieren. Seit Excel 

2010 stehen Sparklines in Excel standardmä-

ßig zur Verfügung. 

Die Tabelle einer Fluggesellschaft mit wichtigen 

Kennzahlen/KPIs soll aufgewertet werden, in-

dem neben den absoluten Zahlen auch noch 

die historische Trendentwicklung mittels Spark-

lines visualisiert werden soll. Hierzu ist wie folgt 

vorzugehen: 

1.) Die benötigten Rohdaten markieren.

2.)  Unter EINFÜGEN-SPARKLINES den ge-

wünschten Sparkline-Typ (drei Optionen: 

LINIE, SÄULE oder GEWINN/VERLUST 

wählen); hier LINIE. 

3.)  Den Positionsbereich wählen, in dem die 

Sparklines dargestellt werden sollen (vgl. 

den umrandeten Bereich in Abbildung 11).

4.)  Die Sparklines formatieren: Prinzipiell ste-

hen Ihnen die folgenden Formatierungs- 

bzw. Einstellungsoptionen zur Verfügung:

 · Gruppierung/Nicht-Gruppierung von Spark-

lines (Formatierungsoptionen wirken sich 

dann auf die gesamte Gruppe aus);

 · verschiedene Möglichkeiten der Datenpunkt-

markierung: Markieren des ersten und letz-

ten Punktes, von Höchst- und Tiefwerten, 

negativer Werte, von allen Datenpunkten; 

 · Schnelllayout (Farbe, Stärke, etc.);

 · Ändern des Sparkline-Typs (Linie, Säule, Ge-

winn-Verlust);

 · Löschen von Sparklines;

 · Achsen-Optionen: Anzeigen von Achsen, au-

tomatische oder benutzerdefinierte Achsen-

werte, Datumsachsen, ob separate Achsen-

Einstellung pro Sparkline oder für die gesam-

te Gruppe (=> ist entsprechend den vorlie-

genden Daten zu wählen).

Im Beispiel entscheiden wir uns für eine Grup-
pierung, da alle Sparklines gleich formatiert 

sein sollen und dies zudem auch zeitsparend 

ist. Die Linienstärke soll auf 1 Pt. und die Lini-

8 Top-Tipps zum Analysieren 
und Visualisieren von Daten 
mit Excel

von Daniel Unrein  Teil - 2 -

Excel-Top-Tipps zum Analysieren und Visualisieren

Abb. 11: Tabelle noch ohne Sarklines und Einfügemaske
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enfarbe auf schwarz gesetzt werden. Das Re-

sultat ist in Abbildung 12 ersichtlich. Mit den 

Sparklines wird einem einzelnen Wert/einer Ta-

belle (aktuelle, kumulierte Werte etc.) ein zu-

sätzlicher relativer Kontext (durch Darstellung 

des historischen Trends) verliehen und es ist 

somit möglich, eine absolute Zahl deutlich bes-

ser einzuschätzen. 

Die Abbildung 12 wurde über die Sparklines 

(und der damit verbundenen platzsparenden Vi-

sualisierung der Trendentwicklung) aufgewer-

tet. Tabellen/Dashboards können/sollten aber 

auch durch Hervorhebungen der wichtigs-
ten Punkte noch weiter in ihrer Aussagekraft 

gestärkt werden. Zum Herausstellen der wich-

tigen Punkte sollen daher die KPIs, auf die ein 

besonderes Augenmerk zu legen ist, noch 

durch farbige Punkte hervorgehoben werden. 

Zur Erstellung machen wir uns einen einfachen 

Trick zunutze und verwenden eine andere 

Schriftart – und zwar die Symbol-Schriftart 

Webdings. Ein „n“ in Webdings ergibt dabei ei-

nen Kreis. Es werden zwei unterschiedliche 

Hervorhebungen für positive und negative Per-

formance – und zwar zwei unterschiedliche 

Rottöne als Schriftfarbe – verwendet. Dies ist 

eine gute Möglichkeit, um gezielt auf bestimm-

te Sachverhalte (durch sparsamen Einsatz von 
Farbe) hinzuweisen. Die Verwendung von un-

terschiedlich intensiven Rottönen ermöglicht 

dabei zudem auch Menschen mit Rot-Grün-

Schwäche die korrekte Wahrnehmung der po-

sitiven und negativen KPIs.

Zusatz-Tipp: Zur Visualisierung von Schrift 

können die Zeichen aus dem Angebot der 

Symbolschriftarten (Symbol, Wingdings, 

Webdings) entnommen werden. Im Beispiel 

wurde die Schriftart Webdings verwendet. 

Diese wandelt den Buchstaben „n“ in die 

entsprechenden Symbole um. Je nach 

Schriftart ergeben sich andere Symbole. So 

ergibt = Zeichen(110) ein normales „n“ in 

Arial, in Wingdings einen Block und in Web-

dings einen Kreis. Die zugehörigen Codes 

finden sich in Windows unter ZUBEHÖR-

ZEICHENTABELLE.

Alternativ könnten etwa auch nur die als be-
sonders negativ einzuschätzenden KPIs 

(late arrivals, fuel costs) hervorgehoben wer-

den. Als die einzigen farbigen Objekte auf dem 

Report der Fluggesellschaft dienen die roten 

Kreise dabei als Orientierungshilfe und Signal-

geber für das Auge – der Empfänger des Re-

ports weiß sofort, mit welchen KPIs er sich  

näher beschäftigen sollte (vgl. Abbildung 13). 

6.  Heatmaps mit Farbskalen  
erstellen 

Eine Heatmap ist eine Graphik zur Visualisie-

rung von Daten, die es erlaubt, in einer großen 

Abb. 13: Fertiger Report mit Sparklines und farblicher Hervorhebung der wesentlichen KPIs

CM September / Oktober 2016

Abb. 12: Fertiger Report mit Sparklines
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Menge von Daten besonders markante Wer-
te schnell und intuitiv zu erfassen. Heat-

maps können Sie in Excel am einfachsten über 

die BEDINGTE FORMATIERUNG einsetzen. Ge-

rade die seit Excel 2007 bestehende Funktio-

nalität FARBSKALEN ist hierzu bestens geeig-

net. Diese existieren in zwei Varianten: 

Bei einer 2-Farben-Skala können zwei Far-

ben, die ineinander übergehen, angegeben 

werden. Eine repräsentiert dabei den nied-

rigsten, eine andere den höchsten Wert. Der 

Farbverlauf selbst beschreibt dann alle da-

zwischen liegenden Werte. Für das MINI-

MUM bzw. MAXIMUM können der niedrigste 

bzw. höchste Wert, eine direkte Zahl sowie 

Prozentwerte, Quantile und Formeln ausge-

wählt werden. 

Eine 3-Farben-Skala ist hiermit vergleichbar, 

zusätzlich kann hier aber noch ein MITTEL-

PUNKT gewählt werden, so dass sich der 

Farbverlauf dann insgesamt über drei Farben 

erstreckt. 

Im Beispiel werden verschiedene Unterneh-

men im Rahmen einer Markt-Analyse jeweils 

nach vier Kategorien (Operational Excel-

lence, R&D, Strategy sowie Finance) beurteilt. 

Die Punktevergabe geht von 1-5. Je größer 

die Punktzahl, umso stärker ist das Unterneh-

men in der jeweiligen Kategorie, je geringer, 

umso schwächer. Mithilfe einer Heatmap 

lässt sich diese Vielzahl an Daten auf einen 

Blick visualisieren. Stärkere oder schwächere 

Unternehmen in einer Kategorie sind somit 

vergleichsweise schnell identifizierbar (vgl. 

Abbildung 14).

Um diese Aufgabenstellen mit einer 3-Farben-
Skala in Excel umzusetzen, ist wie folgt vorzu-

gehen: 

1.)  Der gesamte Zellbereich/die Prozentwerte 

sind zu markieren und es ist unter START-

BEDINGTE FORMATIERUNG-FARBSKA-

LEN-ROT-WEIß-GRÜN-FARBSKALA aus-

zuwählen.

2.)  Die automatisch ausgegebene Darstellung 

ist unter REGEL VERWALTEN noch etwas zu 

verbessern: es sind jeweils eine Minimum 

(hier 0), Mittelpunkt (hier 3) und ein Maxi-

mum (hier 5) sowie die Farben für den Farb-

verlauf (hier von weiß bis dunkelgrau) zu 

wählen (vgl. Abbildung 4 im Juli/August CM). 

Das volle Dunkelgrau bekommen damit nur 

die Unternehmen, die in einer Kategorie die 

volle Punktzahl erhalten haben, zugewiesen 

(vgl. Abbildung 15).
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Abb. 14: Einstellung Farbskalen

Abb. 15: Die fertige Heatmap
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Zusatz-Tipp:. Wollen Sie die Werte aus-

blenden – beispielsweise weil sie vor einem 

farbigen Hintergrund ohnehin schwer zu le-

sen sind – hilft als Trick der Einsatz der be-
nutzerdefinierten Formatierung. Hierzu 

ist das Formatierungsmenü mit STRG+1 

aufzurufen und unter BENUTZERDEFINIERT 

„;;;“ einzugeben (vgl. Abbildung 16). Damit 

werden positive, negative Zahlen und Null-

werte einfach ausgeblendet (sind aber tat-

sächlich noch vorhanden). Um auch Texte 

auszublenden, wäre noch ein Semikolon zu 

ergänzen („;;;;“).

7.  Indexierung als  
Visualisierungsmethode 

Ein vergleichsweise häufig auftauchendes Vi-

sualisierungs-Problem ist die Darstellung un-
terschiedlich großer, zueinander in Beziehung 

stehender Datenreihen in einem Diagramm. 

Das Abschneiden der Achsen ist dabei – insbe-

sondere bei Säulen-Diagrammen – keine ge-

eignete Lösung und ein Verstoß gegen die 

Grundregeln guter Datenvisualisierung! Eine 

gute und einfach umsetzbare Lösungsmöglich-

keit stellt die sogenannte Indexierung da. Bei 
der Indexierung wird ein Ausgangsjahr defi-

niert, für das alle Datenreihen auf einen ge-

meinsamen Ursprung festgesetzt – also inde-

xiert – werden. Ein Vergleich der absoluten 
Größenordnung zwischen den Datenreihen ist 

dann nicht mehr möglich, aber dafür können 

die unterschiedlich großen Werte in einem Lini-

en-Diagramm dargestellt werden. Der Fokus 

der Darstellung liegt dann auf der prozentualen 

Änderungsentwicklung (insbesondere auch re-

levant beim Vergleich verschiedener Anlage-

klassen wie Aktien etc.). 

Die Abbildung 17 zeigt unterschiedlich hohe 

Werte – und zwar (fiktive) Preisentwicklungen 

verschiedener Edelmetalle (Gold, Silber, Platin 

und Palladium) – von Oktober 2008 bis Juli 

2009. Da diese zudem an verschiedenen Bör-

senplätzen (hauptsächlich) gehandelt werden, 

liegen die Basisdaten auch noch in unter-
schiedlichen Währungen vor – auch dies 

spielt bei der Indexierung keine Rolle.

Zur Umsetzung der Indexierung ist wie folgt 

vorzugehen: 

Schritt 1:
Alle Datenreihen werden am gewählten An-

fangszeitpunkt (hier: Oktober 2008) auf einen 

gemeinsamen Index gesetzt. Hierbei gibt es 

verschiedene Varianten. Sollen die prozentua-

len Veränderungen direkt im Diagramm gezeigt 

werden, ist der Ursprungswert „Null“ zu setzen. 

Schritt 2:
Nun sind die weiteren indexierten Werte mit-

hilfe einer einfachen Formel (Berechnung der 

Veränderung vom Startwert 0, also immer von 

Oktober 2008 an) zu berechnen. Es wird hier-

bei nichts anderes als eine einfache prozen-
tuale Änderung zu den jeweiligen Aus-
gangswerten im Oktober 2008 kalkuliert. 

Dies ist für alle Monate/Rohstoffe zu wieder-

holen. Hierzu wird die Formel am besten ein-

mal nach unten und dann nach rechts über 

das Ziehkreuz (AUTOAUSFÜLLEN) gezogen. 

Auf das korrekte Setzen der gemischten Be-
züge bei den Ausgangswerten ist zu achten! 

Während die Spalte relativ bleiben muss, da 

die Formel ja nach rechts (von Gold bis Palla-

dium) kopiert werden soll, muss sie in der Zei-
le absolut gesetzt werden, da Oktober 2008 

ja immer der feste Bezugswert bleiben soll 

(vgl. Abbildung 18). 

 

Zusatz-Tipp: Absolute und relative Zellbe-

züge müssen verstanden und beherrscht 

werden, um effizient mit Formeln arbeiten 

zu können. Denn schließlich soll eine Formel 

nur einmal geschrieben und dann einfach 

kopiert werden können, wenn sie in mehre-

ren Zellen zur Anwendung kommt. Bei rela-

Abb. 16: Einstellungen: benutzerdefinierte Formatierung

Abb. 17: Die Preise der Edelmetalle

CM September / Oktober 2016
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tiven Zellbezügen passen sich eben diese 

automatisch an. Beim waagrechten Kopie-

ren nach links oder rechts wird der Spalten-

buchtstabe angepasst. Beim senkrechten 

Kopieren nach oben oder unten wird die Zei-

lennummer angepasst. Ein relativer Zellbe-

zug wird in einen absoluten umgewandelt, 

indem man vor die Spalten- und Zeilenan-

gabe ein Dollarzeichen ($) setzt. Hierfür 

sollten Sie am besten die F4-Taste nutzen. 

Bei mehrfachem Drücken der Taste F4 kann 

zudem entweder nur eine Spalte bzw. Zeile 

(sog. gemischte Zellbezüge) oder beides ab-

solut gesetzt werden. 

Schritt 3:
Auf Basis der so ermittelten indexierten Werte 

kann nun ganz normal ein Diagramm erstellt 

werden. Hierzu ist der gesamte Bereich mit den 

nun indexierten Basisdaten (H4:L64) zu mar-

kieren und unter EINFÜGEN ein Linien-Dia-

gramm zu erstellen. Nach Vornahme verschie-

dener Formatierungen (u. a. der Achsen, Le-

gende und der Datenreihen) ergibt sich Abbil-

dung 19. Die absolute Größenordnung spielt in 

der Betrachtung nun keine Rolle mehr, das Dia-

gramm zeigt den Wachstumstrend der einzel-

nen Rohstoffe. So ist beispielsweise Silber in 

den hier dargestellten 5 Jahren um über 140 % 

teurer geworden. 

8.  Daten mit Datenschnitten  
interaktiv filtern/darstellen

Datenschnitte bieten die Möglichkeit zur dy-
namischen und interaktiven Analyse von 
Daten durch visuelle Filter. Dabei werden alle 

Elemente und aktiven Filterkriterien im Live-

Modus angezeigt. Datenschnitte sind daher 

ein wahnsinnig nützliches Tool, gerade um 

schnell und flexibel verschiedene Analysen 

durchführen zu können! Sie eignen sich somit 

Abb. 18: Ermittlung der indexierten Werte über eine einfache Formel

Abb. 19: Formatiertes Linien-Diagramm auf Basis indexierter Werte

Abb. 20: Datenschnitt einfügen

Excel-Top-Tipps zum Analysieren und Visualisieren 
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Zusatz-Tipp: Übrigens wirkt sich auch eine 

„normale“ (über die Filter in der intelligenten 

Tabelle vorgenommene) Filterung auf das 

Diagramm aus: Es können also auch andere 

Analysen durchgeführt und mit dem Dia-

gramm visualisiert werden (vgl. für alle 

Standorte mit einem Umsatz größer (>) 18 

in 2015 Abbildung 22). Solche Filterungen/

Analysen können über ein Makro automati-

siert und dem Management dann über eine 

Schaltfläche als interaktive Auswahlmög-

lichkeit an die Hand gegeben werden.

Literatur

 Unrein D.: Excel im Controlling: Die wichtigs-

ten Methoden für ein effizientes Reporting. 

Vahlen Verlag: 2016  

 

spiel ist „Standorte“ anzuklicken und mit OK zu 

bestätigen (vgl. Abbildung 20). 

Es erscheint dann der Datenschnitt mit allen 

Standorten. Wählt man nun einen oder mehre-

re (durch Halten von STRG) Standorte aus, so 

aktualisiert sich die intelligente Tabelle – und 

damit auch ein auf ihr basierendes Diagramm 

(vgl. Abbildung 21). Das Anzeigen aller Stand-

orte in einem Diagramm hingegen würde voll-

kommen überladen wirken. 

Datenschnitte sind eine mächtige und ele-

gante Möglichkeit, Sub-Sets/Untergruppen 

von Daten zu erschaffen. Sie können den 

Empfängern eines Reports eine einfache in-

teraktive Steuerung bzw. im Rahmen eines 

Meetings (bspw. zur Ergebnisbesprechung) 

dem Controlling auch das spontane Beant-

worten spezifischer Fragen ermöglichen – 

gerade wenn dashboardartig mehrere Tabel-

len/Diagramme auf einer Seite angeordnet 

und über unterschiedliche Datenschnitte/Fil-

ter verschiedene Sichten auf die Daten gelegt 

werden. 

auch hervorragend zum Einsatz in Verbindung 

mit intelligenten Tabellen/Diagrammen (ab  

Excel 2013) sowie mit aus Pivot-Tabellen und 

-Charts erstellten Analyse-Reports/Dash-

boards (ab Excel 2010). 

Ab Excel 2010 können Datenschnitte (in einer Pi-

vot-Tabelle stehend) unter PIVOTTABLE-TOOLS-

ANALYSIEREN-FILTERN-DATENSCHNITT EIN-

FÜGEN eingefügt werden. Während das Arbei-

ten mit Pivot-Tabellen und -Charts an dieser 

Stelle jedem Controller wärmstens an Herz ge-

legt wird, soll nachfolgend die an dieser Stelle 

etwas einfacher und kürzer zu erläuternde Ex-

cel 2013-Variante in Verbindung mit einem 

„normalen“ Diagramm betrachtet werden.

Im ersten Schritt muss eine Tabelle in eine in-

telligenten Tabelle (unter ALS TABELLE FOR-

MATIEREN oder mittels STRG+t) umgewandelt 

werden. Dann ist im (beim Klicken in die intelli-

gente Tabelle erscheinenden) Menü TABEL-

LENTOOLS-DATENSCHNITT EINFÜGEN zu 

wählen. Hier kann nun aus den vorhandenen 

Spaltenüberschriften gewählt werden. Im Bei-

Abb. 21: Datenschnitt mit Diagramm

Abb. 22: „Normale“ Filterung in intelligenten Tabellen und Diagrammen
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Vielleicht kennen Sie das auch, wie aus einer 

kleinen hübschen Excel-Tabelle im Laufe der 

Zeit ein großes gemeines Excel-Monster wurde. 

Dieser Artikel geht den Fragen nach, welche 

Probleme daraus entstehen können, was man 

dagegen tun kann und welche Werkzeuge es 

gibt, um komplexe Modelle zu bauen.

Excel für alle(s)!?

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Con-

trolling ist die Entwicklung komplexer finanz-

wirtschaftlicher Modelle. Dazu gehören u. a. 

Wirtschaftlichkeitsanalysen oder Planungs-

rechnungen, die der Geschäftsleitung wichtige 

Informationen für wesentliche Entscheidungen 

mit immenser finanzieller Tragweite liefern, die 

den Erfolg des Unternehmens über Jahre hin-

weg bestimmen. Die Aufgabe besteht nun dar-

in, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen, also 

die Zusammenhänge und Berechnungslogiken, 

in ein mehr oder minder komplexes Rechenmo-

dell zu „gießen“, um damit die Wirklichkeit 

möglichst zutreffend abzubilden.

Liebstes Werkzeug des Controllers ist dabei Ex-

cel. Trotz integrierter ERP-Systeme, umfangrei-

cher BI-Lösungen oder spezieller Planungssoft-

ware wären die meisten von uns ohne Excel 

handlungsunfähig. Und das, obwohl sich seit 

der Erfindung von elektronischen „Spreads-

heets“ für den PC Ende der 1970er Jahre nichts 

Wesentliches geändert hat. Das Grundprinzip, 

wonach Parameter, Zwischenergebnisse und 

Ergebnisse tabellarisch angezeigt werden, ist 

immer noch gleich. Größtes Pfund von Excel ist 

sicherlich seine Flexibilität, mit der nahezu jede 

Art von Berechnung durchgeführt werden kann. 

Man kann mathematische Zusammenhänge 

ohne Programmierkenntnisse ziemlich schnell 

in einem Berechnungsmodell abbilden. Hinzu 

kommt, dass die meisten von uns Excel im Rah-

men ihrer Ausbildung erlernt haben und somit 

bei jedem Mitarbeiter zumindest Grundkennt-

nisse bestehen. So weit, so gut. 

Komplexe Sachverhalte erfordern aber auch 

komplexe Berechnungen, und so können Ex-
cel-Monster entstehen, deren Berech-
nungslogik nicht mehr oder nur sehr 
schwer nachvollziehbar ist. Hinzu kommt 

eine Formelsprache aus Zeilen- und Spalten-

nummern, die nur für eine Rechenmaschine 

verständlich ist und nicht für einen Menschen, 

dem Zeilen- und Spaltenkoordinaten wenig sa-

gen. Durch Intransparenz können Fehler in der 

Berechnungslogik nur schwer oder gar nicht 

erkannt werden. Und dies kann wiederum zu 

fehlerhaften Entscheidungen führen, die, wie 

eingangs erwähnt, die Rentabilität oder im 
schlimmsten Falle sogar die Überlebens-
fähigkeit eines Unternehmens beeinträch-
tigen können. Manch einer von Ihnen hat sie 

vielleicht schon einmal gesehen oder sogar 

selbst herangezogen – Excel-Monster, die in 

vielen Tabellenblättern tausende Formeln ent-

halten. Eine Änderung oder Erweiterung eines 

solchen Modells wird dann leicht zum „Ritt auf 

der Rasierklinge“, denn man weiß nicht, was 

passiert, wenn man einzelne Formeln ändert 

oder Tabellenbereiche erweitert oder entfernt. 

Im Zweifel funktioniert das ganze Modell nicht 

mehr oder es rechnet falsch. Und das Schlim-

me ist, man merkt es nicht!

„Wer nachbaut, der findet!“

Aus diesen Gründen werden wir von Unterneh-

men beauftragt, deren Excel-Modelle einem so 

genannten „Model Audit“ zu unterziehen. Ziel 

ist es dabei, neben der formalen und rechneri-

schen Überprüfung des bestehenden Excel-

Modells, die Modellstruktur transparent und 

ggf. weiterführende Sensitivitäts- und Risiko-

analysen möglich zu machen. Herkömmliche 

Audit-Methoden basieren auf einer formalen 

Analyse des Excel-Modells, um „Anomalien“ in 

der Struktur von Tabellenbereichen zu erken-

nen, sowie auf stichprobenartigen Prüfungen 

der vermeintlich kritischen Bereiche eines Mo-

dells. Eine gründliche Prüfung des gesamten 

Modells mit herkömmlichen Methoden ist prak-

tisch meist nicht möglich oder würde viel zu 

lange dauern, ohne dabei garantieren zu kön-

nen, dass alle oder zumindest die allermeisten 

Fehler gefunden werden.

Eine viel gründlichere Überprüfungsmethode ist 

es, das Modell komplett nachzubauen. Hierfür 

bietet es sich an, auch eine andere Modellie-

rungsumgebung als Excel zu verwenden, um 

nicht „versehentlich“ oder aus „Effizienzgrün-

den“ die gleichen Modellierungsfehler zu bege-

hen. Im Zuge unserer Model Audits untersu-

chen wir das Excel-Modell daher nicht nur for-

mal und prüfen auf „Rechenfehler“, sondern wir 

bauen das gesamte Modell in Analytica nach. 

Analytica ist eine Software, die speziell für die 

Erstellung, Darstellung, Dokumentation und 

Analyse von komplexen quantitativen Modellen 

entwickelt wurde. Durch die exakte Überset-

zung des Excel-Modells in Analytica machen 

wir zum einen die Struktur des Modells sichtbar 

(siehe Abbildung 1).

Zum anderen können wir dadurch die Korrekt-

heit der Berechnungen viel gründlicher über-

prüfen, als es durch eine noch so sorgfältige 

Untersuchung im Excel-Modell selbst möglich 

wäre. Darüber hinaus haben wir mit dem Ana-

lytica-Modell die Möglichkeit, viel umfangrei-

Vorsicht Falle: Excel-Monster im Controlling
Model Audit schafft Sicherheit, wenn es darauf ankommt

von Torsten Röhner

Vorsicht Falle: Excel-Monster im Controlling
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chere Sensitivitäts-, Szenario- und Risikoanaly-

sen durchzuführen.

Von der formalen Analyse  
zu Best Practices

Im ersten Schritt unterziehen wir das Excel-Mo-

dell einer formalen Analyse. Dafür verwenden 

wir spezielle Excel-add-ins, mit denen wir z. B. 

die Anzahl der Formeln, Verknüpfungen und Be-

reiche eines Excel-Modells aufzeigen können, 

um einen Überblick über die Komplexität und die 

Zusammenhänge im Modell zu erhalten. 

Das Beispiel in Abbildung 2 mit seinen 15 Ar-

beitsblättern, über 700 einzelnen Formeln  

(d. h. einzelne Formeln oder gleichartige For-

melbereiche) und mehr als 300 Verknüpfungen 

zwischen den Blättern kann schon als kleines 

„Excel-Monster“ durchgehen. Allerdings haben 

wir auch schon Modelle gesehen, die diese 

Zahlen bei weitem überschreiten. Neben diesen 

Auswertungen erzeugt das Add-in für jedes Ar-

beitsblatt eine Übersichtskarte, die zeigt, in 

welchen Zellen Zahlen, Texte oder Formeln ste-

hen bzw. kopiert wurden. Anhand dessen kann 

man leicht Anomalien erkennen, also ob in ei-

nem Bereich mit gleichartigen Formeln in ein-

zelnen Zellen Werte oder abweichende Formeln 

enthalten sind.

Zunächst beurteilen wir Struktur und Aufbau 

des Excel-Modells anhand der wichtigsten 

„Best Practices“, die man bei Excel-Modellen 

einhalten sollte. Die Ergebnisse werden dann in 

einem separaten Modul in der Analytica-Datei 

detailliert beschrieben (siehe Abbildung 3).

Die Beachtung dieser Best Practices vermin-

dert das Fehlerpotenzial, das sich aus der Na-

tur von Excel ergibt. Excel selbst bleibt jedoch 

stets eine permanente Fehlerquelle, weil die 

Software nicht für die Erstellung komplexer 

Modelle, sondern primär für einfache (Tabel-

len-) Berechnungen konzipiert wurde. 

Alle von uns gefundenen Fehler und vorhan-

denen Problemfelder werden ebenfalls in ei-

nem separaten Modul detailliert dargestellt 

und Lösungsvarianten beschrieben). 

Unter „Fehlern“ verstehen wir die unbeab-

sichtigte Abweichung von der „richtigen“, be-

absichtigten Umsetzung – etwa des korrek-

ten Zellbezuges in einer Formel – die zu fal-

schen Ergebnissen führen. „Problemfelder“ 

beziehen sich auf Tatsachen, die nicht unmit-

Abb. 1: Modell-Struktur als Einflussdiagramm

Abb. 2: Add-in zeigt Komplexität und Zusammenhänge des Excel-Modells
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die Formeln ändern sich ab einer bestimmten 

Spalte oder Zeile.

 · Es werden verschachtelte Wenn-Funktionen 

verwendet, wo Verweis- o. ä. Funktionen 

eine „robustere“ Lösung wären. Dadurch 

müssen zum einen die Formelbestandteile 

mehrfach wiederholt werden, was zu einer 

erhöhten Fehleranfälligkeit führt, zum ande-

 · Es gibt falsche Verknüpfungen oder For-

meln, die auf eine falsche Stelle im Modell 

verweisen. Dieser Fehler tritt häufig dann 

ein, wenn Formelbereiche kopiert oder er-

weitert werden.

 · Obwohl Formeln in Zeilen oder Tabellenbe-

reichen einheitliche sein sollten, gibt es Fälle, 

in denen „Formelbrüche“ vorkommen, d. h. 

telbar zu falschen Ergebnissen im aktuellen 

Modell führen, jedoch potenzielle, schwer-

wiegende Fehlerquellen bei Änderungen und 

Erweiterungen des Modells in sich bergen. 

Folgende Fehler und Probleme kommen bei 

komplexen Excel-Modellen sehr häufig vor 

und seien deswegen an dieser Stelle exemp-

larisch genannt:

Abb. 3: Bewertung des Excel-Modells

Abb. 4: Modularer Aufbau eines Analytica-Modells

Vorsicht Falle: Excel-Monster im Controlling 
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auch „umständliche“ Berechnungen sichtbar, 

für die es Vorschläge zur Vereinfachung gibt. 

Fehler im Excel-Modell lassen sich direkt korri-

gieren, um die Vergleichbarkeit der berechne-

ten Werte zu gewährleisten. Natürlich werden 

vorher die Auswirkungen von Berechnungsfeh-

lern dokumentiert, um die Bedeutung dieser 

Fehler auf die Endergebnisse zu zeigen.

Die komplette Dokumentation des Model Audits 

befindet sich nicht in einem separaten Textdo-

kument, sondern direkt im Analytica-Modell 

(siehe Abbildung 5). 

Dadurch entsteht ein grafisches und inter-
aktives Tool, mit dem man direkt zu den Feh-

ständnis der Berechnungszusammenhänge. 

Durch die modulare, hierarchische Gliederung 

werden auch komplexe Strukturen darstellbar 

und übersichtlich (siehe Abbildung 4). Außer-

dem dient das Einflussdiagramm der schnel-
len und einfachen Navigation im Modell.

Durch den kompletten Nachbau des Excel-Mo-

dells ist es möglich, sämtliche Zwischen- und 

Endergebnisse zu vergleichen und bei Abwei-

chungen die Berechnungslogik in beiden Mo-

dellen zu überprüfen. Erst wenn man das Mo-

dell nachbaut und damit die Berechnungslogik 

durchdenkt, kann nicht nur eine formale, son-

dern auch eine inhaltliche Überprüfung des Re-

chenmodells erfolgen. Dabei werden häufig 

ren sind diese Formeln unübersichtlich und 

schwer nachvollziehbar.

 · Es werden in homogenen Formelbereichen 

ma nuelle Eingaben bzw. Änderungen in For-

meln vorgenommen. Eine solche Vorgehens-

weise ist grundsätzlich gefährlich, auch wenn 

die geänderte Formelzelle farblich markiert 

oder mit einem Kommentar versehen wird. 

Es ist immer sicherer, solche Fallunterschei-

dungen in eine Formel einzubauen.

 · Die Berechnungslogik ist durch komplexe 

und schwer nachvollziehbare Formeln in-

transparent. Wir empfehlen daher, komplexe 

Formeln zu vermeiden und stattdessen die 

einzelnen Komponenten („Zutaten“) explizit 

als Variablen darzustellen.

Model-Audit als interaktives Tool

Wenn wir das Model in Analytica „übersetzen“, 

wird die tief in den Formeln des Excel-Modells 

verborgene Modellstruktur sichtbar. Die Dar-

stellung des Modelles in Form von so genann-

ten Einflussdiagrammen ermöglicht einen 

schnellen Überblick und ein einfacheres Ver-

Abb. 5: Dokumentation des Model Audits
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werden. Dies hilft nicht nur bei der Erstellung 

und Verwendung von komplexen Modellen, son-

dern insbesondere auch bei der Kommunikation 

mit anderen Nutzern oder Entscheidern, die da-

durch die Berechnungslogik nachvollziehen 

können und nicht einer „Black Box“ vertrauen 

müssen. Jedes Objekt kann in einem Modell frei 

definiert werden und enthält einen Steckbrief 

aus Bezeichnung, Einheit, Beschreibung sowie 

Werten oder Formeln, je nachdem, ob es sich 

um eine Eingangs- oder eine berechnete Größe 

handelt (siehe Abbildung 6). 

Formeln enthalten dabei keine kryptischen Be-

zeichnungen wie „AA246“, sondern setzen sich 

aus lesebaren, individuell benannten anderen 

Größen wie z. B. „Ausfallrate“ zusammen. Je-
des Objekt kann ein mehrdimensionaler Da-
tenwürfel sein. Manch einer wird in Excel 

schon einmal daran verzweifelt sein, ein beste-

hendes Modell um eine neue Dimension (z. B. 

Region) oder eine neues Merkmal einer Dimen-

sion (z. B. Usbekistan) zu erweitern. In Analytica 

ist dies durch das Rechnen mit mehrdimensio-

nalen Datenwürfeln problemlos möglich, weil 

die Rechenlogik, also die Formeln, von der Da-

tenstruktur, also den Dimensionen, getrennt ist. 

Darüber hinaus ist eine Monte-Carlo-Simu-
lation serienmäßig eingebaut – und zwar so, 

dass diese von jedem „normalen“ Anwender 

ohne tiefergehende Statistikkenntnisse verwen-

det werden kann. Für umfangreichere Sensitivi-

täts-, Szenario- und Risikoanalysen ist dies eine 

sehr wertvolle Funktionalität, denn damit wird 
die Berücksichtigung von Unsicherheiten 
und damit die Verknüpfung von Risikoma-
nagement und Planung ein Kinderspiel.  

betriebswirtschaftlichen Modellen. Dies tritt 

dann ein, wenn unsere Kunden mit Excel auf-

grund der Komplexität des Sachverhaltes an 

die Grenzen stoßen, die Gefahr von Fehlern 

bzw. Fehlbedienungen zu groß erscheint oder 

die Kommunikation der Berechnungslogik in 

Excel nicht mehr möglich ist.

Eines hat Analytica mit Excel gemein, näm-
lich dass man flexibel alles Mögliche be-
rechnen kann. Allerdings ist das Grundprinzip 

komplett umgedreht. In Excel sieht man zuerst 

Zahlen, um dann durch Klick in eine berechnete 

Zelle die darin enthaltene Rechenlogik nachzu-

vollziehen. Wie vor 40 Jahren verwendet Excel 

dabei Codes aus Zeilen- und Spaltennummern, 

die ein Mensch nicht sofort verstehen kann. Wir 

müssen nämlich erst einmal nachschauen, was 

sich in der Zelle „AA246“ verbirgt. „Ach ja, das 

war ja die Ausfallrate für Gartenschlauchadap-

ter in Usbekistan.“ Die Struktur und die Zusam-

menhänge lassen sich in komplexen Excel- 

Modellen nur schwer nachvollziehen. Wer beim 

Aufruf der Detektiv-Funktion in Excel schon ein-

mal viele Pfeile gesehen hat, die sich auf meh-

rere Arbeitsblätter bezogen haben, findet sich in 

diesem Punkt sicher wieder. 

Im Gegensatz zu Excel stellt Analytica zu-
erst die Struktur in einem Einflussdia-
gramm grafisch dar, damit der Nutzer sich ei-

nen Überblick über das Modell verschaffen 

kann. Einzelne Zusammenhänge lassen sich 

wiederum in Teilmodellen kapseln, um bei kom-

plexen Modellen nicht den Überblick zu verlie-

ren. Bei Bedarf kann jedes Teilmodell geöffnet 

und die darin hinterlegte Struktur nachvollzogen 

lern und Verbesserungsmöglichkeiten im Mo-

dell navigieren kann, anstatt zwei voneinander 

getrennte Welten nebeneinander zu legen. In 

diesem Tool kann man alles anschauen, testen 

und ausprobieren. Die Ergebnisse des Model 

Audits besprechen wir schließlich mit dem Kun-

den und zeigen ihm, wie man mit dem neuen 

Tool umgeht. Dabei steht es ihm natürlich frei, 

weiterhin sein Excel-Modell zu verwenden und 

lediglich die ggf. gefundenen Fehler zu behe-

ben und zukünftig zu vermeiden. Die meisten 
bewerten allerdings das Analytica-Modell 
als viel transparenter, übersichtlicher, si-
cherer und schätzen den Mehrwert, der 
sich aus den zusätzlichen Sensitivitäts- 
und Risikoanalysemöglichkeiten ergibt.

Das richtige Werkzeug  
ist entscheidend

Möglicherweise werden Sie sich fragen, ob 

der beschriebene Ansatz zur Überprüfung ei-

nes Excel-Modells durch den kompletten 

Nachbau eines Modells und die grafisch-inter-

aktive Dokumentation nicht sehr aufwendig 

ist. Um es vorwegzunehmen, ist er nicht – so-

fern man das richtige Werkzeug verwendet. 

Wie bereits erwähnt, nutzen wir die Modellie-

rungs- und Simulationssoftware Analytica von 

Lumina Decision Systems Inc. Wie der Name 

schon sagt, handelt es sich hier um ein Werk-

zeug, um Berechnungen zu modellieren und 

alle Arten von Unsicherheiten zu simulieren. 

Die Verwendung dieser Software dient nicht 

nur bei der Überprüfung von Excel-Modellen, 

sondern auch für die Erstellung jeder Art von 

Abb. 6: Steckbrief für jedes Element im Analytica-Modell

Vorsicht Falle: Excel-Monster im Controlling 
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Die Entscheidung für eine Unternehmensex-

pansion und die damit einhergehenden Investi-

tionen ist aufgrund der Vielzahl an Risiken, die 

dadurch eingegangen werden, als für das ge-

samte Unternehmen richtungsweisende 
Grundsatzentscheidung zu verstehen. Eine 

Studie des Consultingunternehmens A. T. Kear-

ney zeigt auf, dass jede zweite Insolvenz durch 

falsche Strategie- und Investitionsent-
scheidungen ausgelöst wird. So können z. B. 

Liquiditätsengpässe, die aufgrund von übereil-

ten Investitionen entstehen, dazu führen, dass 

Unternehmen nicht auf sich ändernde wirt-

schaftliche Gegebenheiten reagieren können.1

 

Der nachfolgende Beitrag stellt die wesent-

lichsten Planungsschritte, die im Rahmen ei-

nes Wachstumsvorhabens von Unternehmen 

durchlaufen werden sollten, prozessorientiert 

dar. Dabei stützen sich die Erkenntnisse und 

Empfehlungen auf eine, am Institut für Indus-

triewirtschaft/Industrial Management der FH 

JOANNEUM Kapfenberg, im Jahr 2013 

durchgeführte empirische Studie zum Thema 

„Unternehmensexpansionen in der Industrie“. 

Im Rahmen der Untersuchung wurde erho-

ben, auf welche Art Industrieunternehmen in 

den letzten zehn Jahren gewachsen sind, was 

die hauptsächlichen Gründe für eine Wachs-

tumsentscheidung waren, welche Manage-

ment-Tools beim Wachstumsprozess zum 

Einsatz gekommen und welche Faktoren als 

kritische Er folgsfaktoren während des 

Wachstumsprozesses anzusehen sind. Es 

wurden 245 Unternehmen kontaktiert, die 

Rücklaufquote betrug 10,2 %.

Der Prozess des Unternehmens-
wachstums – Die Planungsphase

Die Entscheidung für eine Unternehmensex-

pansion ist aufgrund der Vielzahl an möglichen 

Risiken, die damit verbunden sind, als eine 

langfristige und kaum reversible Entschei-
dung zu betrachten. Aus diesem Grund muss 

eine solch richtungweisende Entscheidung 

gründlich durchdacht und in die strategische 

Planung miteinbezogen werden. Die im Pla-

nungsprozess durchgeführten Analysen der 

aktuellen Situation, die Definition von Zielen, 

die Erarbeitung und Auswahl der gesamten 

Wachstumsstrategie und der daraus abgeleite-

ten Bereichs- und Funktionsstrategien, wie 

auch die Kommunikation des Wachstumsvor-

habens sind entscheidend für den späteren Er-

folg.2 In der Abbildung 1 werden die wesentli-

chen Prozessschritte der Planungsphase zu-

sammengefasst.

Gründe für eine  
Unternehmensexpansion erkennen

Als Gründe für eine Unternehmensexpansion 

können äußere oder innere Gegebenheiten, das 

Unternehmen betreffend, angeführt werden. Zu 

den äußeren Gegebenheiten zählen Verände-

rungen im Unternehmensumfeld, wie z. B. wirt-

Die Planung einer Unternehmensexpansion
Ein prozessorientierter Leitfaden für Unternehmen

von Claudia Brandstätter und Patric Hörmann
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schen Planung waren, antworteten 77 % der 

Befragten mit „Ja“.

Ziele bzw. Zielsysteme definieren

Um den Erfolg einer Unternehmensexpansion 

am Ende des Prozesses messen zu können, ist 

es notwendig, Ziele zu definieren. In der Praxis 
hat sich die Definition von Zielsystemen be-
währt. Ein Zielsystem für ein Wachstumsvor-

haben sollte auf jeden Fall aus Wachstums-, 

Rentabilitäts-, Vermögens-, Finanzierungs-, 

Markt-, Produktions- und Kostenzielen, sowie 

qualitativen Zielen bestehen.6 Im Rahmen der 

empirischen Erhebung wurden die Unterneh-

men nach den drei wichtigsten Zielen, die mit 

einer Unternehmensexpansion verfolgt werden, 

gefragt. Die „Sicherung und Verbesserung der 

Marktposition“ stellt das wichtigste Ziel, das 

mit einem Unternehmenswachstum erreicht 

werden soll, dar, dicht gefolgt von der „Siche-

rung und dem Aufbau des Unternehmenss-

tandortes“ und der „Erhöhung und Sicherung 

des Umsatzes bzw. Gewinns“.

diese analysiert werden. Weiteres sollte ver-

sucht werden, die möglichen Veränderungen 

der Organisation und der Umwelt – unter Be-

rücksichtigung der erhobenen Informationen 

– abzuschätzen. Dies geschieht im Rahmen 

der strategischen Analyse, welche als Mit-

tel zur realistischen Einschätzung der Aus-

gangssituation und der zukünftigen Entwick-

lung betrachtet werden kann und in der Regel 

den Ausgangspunkt für den Strategieent-

wicklungsprozess darstellt. Die Abbildung 3 

zeigt, auf welche Art und Weise die befragten 

Unternehmen in den letzten zehn Jahren ge-

wachsen sind (Mehrfachnennungen waren 

möglich). 

Die am häufigsten wahrgenommene Wachs-

tumsaktivität war die „Erweiterung des Pro-

duktportfolios“, gefolgt von einer „perso-

nellen Erweiterung am Standort“. Rein flä-

chenmäßiges Wachstum oder lose unterneh-

mensübergreifende Zusammenarbeit im 

Rahmen eines Joint Ventures wurden eher 

selten vorgenommen. Auf die Frage, ob die 

Wachstumsaktivitäten ein Teil der strategi-

schaftliche und gesellschaftliche Änderungen, 

oder eine Verschiebung der Kunden- und Mit-

bewerberstruktur. Innere Gegebenheiten be-

treffen das Unternehmen als eigenständiges 

System. Trend- und Marktstudien, aber auch 

Management-Informationssysteme können 

dem Unternehmen dabei helfen, etwaige 

Wachstumsgründe zu identifizieren.3 Im Rah-

men der empirischen Studie wurden folgende, 

in der Abbildung 2 dargestellten Gründe für 

eine Unternehmensexpansion erhoben (Mehr-

fachnennungen waren möglich). 

Der offensichtlich wichtigste Grund für eine Un-

ternehmensexpansion war für die befragten 

Unternehmen die „Erweiterung des geogra-

fischen Vertriebsgebietes“, gefolgt von „zuneh-

mendem Wettbewerbsdruck“. 

Strategische Analyse  
der identifizierten Gründe durchführen

Nach der Identifikation der möglichen Gründe 

für eine Unternehmensexpansion müssen 

Abb. 1: Prozessschritte der Planungsphase

Abb. 2: Hauptgründe für die Umsetzung von Wachstumsaktivitäten

Die Planung einer Unternehmensexpansion
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Management-Tools von den befragten Unter-

nehmen während des Wachstumsprozesses 

verwendet wurden. 

Mehr als drei Viertel der Befragten gaben ein, 

den Finanz- und Business Plan verwendet zu 

haben. Auch Benchmarking (59 %) und SWOT-

Analyse (55 %) spielen eine bedeutende Rolle.   

Auswirkungsanalyse  
der Strategie durchführen

Abschließend sollen die sich abzeichnenden 

Konsequenzen einzelner Veränderungsfelder, 

wie z. B. Unternehmensbereiche oder Funk -

tionen, aber auch Strukturen, Konzepte und  

Prozesse betrachtet und anhand derer ent-

Investitions- und Finanzplanung erstellen

Um die verschiedenen Wachstumsaktivitäten 

realisieren zu können, sind zumeist Investitio-

nen notwendig. Der Planung solcher Investiti-

onsvorhaben kommt große Bedeutung zu, da 
Investitionsentscheidungen für gewöhn-
lich zu hohem Kapitaleinsatz führen, eine 

langfristige Kapitalbindung damit einhergeht 

und somit auch weitreichende Auswirkungen 

auf andere Unternehmensbereiche entstehen 

können. 

Abgesehen von einer Investitions- und Finanz-

planung sollten auch andere Management-

Tools, wie z. B. SWOT-Analysen, Machbar-

keitsstudien, etc. den Planungsprozess unter-

stützen. Die Abbildung 4 zeigt auf, welche  

Strategie(n) für das  
Unternehmens wachstum festlegen

Für die Strategieformulierung sind Instrumente 

wie das Szenariomanagement, Analyse des 

Geschäftsportfolios oder Geschäftsfeldstrate-

gien von Bedeutung. Dabei haben Unterneh-

men die Wahl zwischen zwei grundsätzlichen 

strategischen Wachstumspfaden. 

Zum einen das Wachstum innerhalb eines 

Marktbereichs, oder in einem unmittelbar ver-

bundenen Gebiet, das auch als Wachstum im 

Kern bezeichnet wird, oder die Strategie zur Ex-

pansion in ein neues Segment. Die Expansion 

in ein neues, mit dem traditionellen Kernge-

schäft unverbundenes Segment stellt jedoch 

ein risikoreiches Unterfangen dar.4

Abb. 3: Art der Wachstumsaktivitäten

Abb. 4: Im Wachstumsprozess eingesetzte Management-Tools
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tumsprozess verfolgt wurden, sind die Siche-
rung und Verbesserung der Marktposition, 
die Sicherung und Ausbau des Unterneh-
mensstandortes und die Erhöhung und Si-
cherung des Umsatzes bzw. Gewinns. Als 

wesentliche Erfolgsfaktoren für einen Wachs-

tumsprozess wurden eine Verankerung des 

Wachstums in der Unternehmensstrategie, 

eine gesicherte Finanzierung, die Motivation 

der Mitarbeiter und Kundenorientierung ge-

nannt. Um den Herausforderungen eines 

Wachstumsvorhabens zu entsprechen, werden 

in der Unternehmenspraxis verschiedene Ma-

nagement-Tools verwendet. Die am öftesten 
verwendeten Tools sind der Business Plan 
und der Finanzplan. 

Da Investitionen in das Unternehmen weit-

reichende Auswirkungen haben können, sollte 

jeder Schritt einer Unternehmensexpansion 

sorgfältig durchdacht, geplant und umgesetzt 

werden. Damit eine Unternehmensexpansion 

auch langfristig erfolgreich bleibt, empfiehlt 

sich daher, den Wachstumsprozess in die stra-

tegische Planung miteinzubeziehen. 
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6 Michel, Reiner M./Michel, Tom R: Methoden 

der Wachstumsplanung – Vom Entwicklungs-

programm bis zum langfristigen Gewinnplan,  

I. H. Sauer Verlag, Heidelberg, 1996. 

Kennzahlen nicht mehr möglich ist, entschei-

den sich Unternehmen für eine Expansion. 

In diesem Beitrag wurde ein prozessorientierter 

Leitfaden für die strategische Planungsphase 

von Wachstumsvorhaben erstellt und mit Er-

kenntnissen aus der Praxis untermauert. So 

gaben 72 % der befragten Unternehmen an, 

dass Unternehmenswachstum für die langfris-

tige Existenz eines Unternehmens notwendig 

ist. Insgesamt haben 88 % der befragten Un-

ternehmen in den letzten zehn Jahren eine Un-

ternehmenswachstumsaktivität durchgeführt. 

Die drei am häufigsten genannten Wachstums-

aktivitäten sind die Erweiterung des Produkt-

portfolios, die Erweiterung der Personenkapa-

zität am bestehenden Standort und der Tech-

nologiewandel und Einsatz neuer Maschinen. 

Die hauptsächlichen Ziele, die mit dem Wachs-

sprechende Maßnahmen zur erfolgreichen 

Realisierung des Wachstumsvorhabens abge-

leitet werden. Die Abbildung 5 zeigt eine Über-

sicht von Veränderungsfeldern und Auswir-

kungen, die aufgrund von Wachstum entste-

hen können. 

Fazit

Der Erfolg eines Unternehmens wird oft mit 

traditionellen Maßgrößen wie dem Umsatz 

oder dem Gewinn gemessen. Da aufgrund un-

ternehmensexterner Faktoren wie zunehmen-

der Wettbewerbsdruck, geänderte Technolo-

gien oder ein geändertes Nachfrageverhalten, 

aber auch aufgrund interner Gegebenheiten, 

wie z. B. das Erreichen einer bestimmten Ka-

pazitätsgrenze, ein weiteres Wachstum dieser 

Abb. 5: Mögliche Veränderungen und Auswirkungen aufgrund der Unternehmensexpansion5
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Wie in dem einführenden Artikel1 im Controller 

Magazin März/April 2016 herausgearbeitet 

wurde, können Rechensysteme eine be-
stimmte Sichtbarkeit wirtschaftlicher Pro-
zesse erzeugen, indem sie einige Aspekte 
der Realität hervorheben, während andere 
unberücksichtigt bleiben (vgl. Vollmer, 

2014). Dabei bilden sie die Wirklichkeit nicht 

objektiv ab, sondern beruhen immer auf einer 

Reihe von Konventionen und Prämissen, durch 

die sie die betriebliche Welt erst konstituieren 

(vgl. Chiapello, 2015).

Rechensysteme können die gemeinsame 

Wahrnehmungsbasis von einer Organisation 

erzeugen, indem die Konzentration der Organi-

sationsmitglieder auf dieser Sichtbarkeit ruht 

bzw. auf diese gelenkt wird. Blickt man nur in 

diesen „Zahlenspiegel“, so bekommt man 

schnell ein einseitiges Bild der Wirklichkeit. Die 
zunehmende Orientierung an Zahlen kann 
dann einerseits zu einer scheinbaren Ob-
jektivität und zur „Entpolitisierung“ der be-
trieblichen Wirklichkeit führen, anderer-
seits können auch Zahlen zur Förderung 
bestimmter Interessen instrumentalisiert 
werden (vgl. Vollmer, 2014).

Im Alltag kann das so dazu führen, dass wir 

eine passive Haltung einnehmen und unser 

Handeln unbewusst formen lassen. Wir be-

trachten den Kontext, das Zustandekommen 

der Zahlen, und was dahinter steht, nicht mehr 

bewusst und rechnen scheinbar kontextunge-

bunden. Doch solange der Organisationszu-

sammenhang nicht von numerisch automati-

schen Entscheidungen geprägt ist, haben wir 

die Möglichkeit, unsere Entscheidungen mit-

zudenken und zu hinterfragen. Das Bewusst-

sein um den eigenen Beitrag zur Wirklichkeit 

kann zu einer geistigen Haltung, zu einer inne-

ren Einstellung führen, die durch Reflexion 
ein verantwortungsvolles und ganzheitli-
ches Handeln ermöglicht (vgl. Rehn, 2014). 

Nur wer beginnt, den Einfluss von Zahlen und 

Rechensystemen auf sich selbst und seine 

Mitmenschen wachsam zu beobachten und 

das Zustandekommen der Zahlen zu verste-

hen und zu hinterfragen, kann bewusst seine 

Entscheidungen treffen. 

Beitrag des Rechnungswesens zum 
bewussten Umgang mit Zahlen

Welchen Einfluss die Art und Weise der Rech-

nungslegung auf die Ausrichtung einer Unter-

nehmung haben kann, wurde in dem einführen-

den Beitrag anhand Chiapellos (2009) Untersu-

chung der Geschichte der französischen Rech-

nungslegung illustriert. In Abhängigkeit von der 

Ausgestaltung der Rechnungslegungsstandards 

wandelt sich auch die Funktion und Zielsetzung 

von Unternehmen. Wenn dem Rechnungswesen 

eine so handlungsanleitende Macht zugeschrie-

ben wird, bedeutet das in der Konsequenz, dass 

sich beispielsweise das Ziel von Krankenhäu-

sern, die danach beurteilt werden, wie effizient 

sie arbeiten, mittelfristig von Qualitäts- hin zu 

Effizienzkriterien verschieben wird.

Das Controlling eines Unternehmens hat in 

Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von 

Zahlen für die betrieblichen Handlungen einen 

großen Einfluss darauf, ob und wie Mitarbeiter 

eigenständige Entscheidungen im Sinne des 

Unternehmens treffen können und bewusst mit 

den Zahlen umgehen. Es kann die betriebli-
chen Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass Mitarbeiter die Auswirkungen und 
Einflüsse ihres Handelns erkennen. Wie 

dargestellt wurde, bilden Rechensysteme im-

mer eine bestimmte Perspektive auf die Wirk-

lichkeit ab. Aufgabe des Controllings sollte es 

somit sein, zu entscheiden, wie und welche 

Sicht abgebildet werden soll, und es den Mitar-

beitern zu ermöglichen, die Entstehung dieser 

Sicht zu erkennen und zu hinterfragen. So 
kann ein bewusster Umgang mit Zahlen ge-
fördert werden.

Wie kann nun ein Rechensystem so gestaltet 

werden, dass es die Mitarbeiter dabei fördert, 

bewusst mit den Zahlen umzugehen und 
gleichzeitig eigenständige Entscheidungen 
im Sinne des Unternehmens zu treffen? 

Eine Möglichkeit wird in den Unternehmen  

Alnatura und dm – drogerie markt entwickelt 

und erprobt. Führung soll in diesen Unterneh-

men nur Rahmenbedingungen schaffen, die 

den Einzelnen bestmöglich bei der Arbeit unter-

stützen, so dass dieser dann selbstständig 
im Sinne des Ganzen handeln kann (siehe 

dazu auch Dietz & Kracht, 2007). 

Das Modell  
der Wertbildungsrechnung

Um es den Filialteams zu ermöglichen, ihre 

Märkte so eigenverantwortlich und selbststän-

dig wie möglich zu führen, gleichzeitig das Un-

ternehmen ganzheitlich begreifen und im Sinne 

des Kunden handeln zu können, führte Alnatu-

ra 2003 die Wertbildungsrechnung (WBR) un-

ternehmensweit ein. Das Instrument des unter-

nehmensinternen Rechnungswesens wurde zu 

Beginn der 1990er Jahre unter gleichem Anlie-

gen vom Handelspartner dm – drogerie markt 

entwickelt und 1993 eingeführt.

Mit der WBR hat dm – drogerie markt ein Ins-

trument des internen Berichtswesens entwi-

Erkenntnis fördern, Haltung gewinnen
Die Wertbildungsrechnung bei Alnatura und dm – drogerie markt 

von Philipp Hummel
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berechnet, was (in einer Abteilung) für andere 

geleistet wird. Die Leistungskataloge beinhal-

ten neben einer Beschreibung der erbrachten 

Leistungen und dem für die Leistung berech-

neten Preis auch die Berechnungspraxis, zum 

Beispiel als Fixpreis pro Abteilung oder als 

mengeninduzierter Preis pro erstellter Rech-

nung. Die Erstellung des Leistungskataloges 

wird eigenverantwortlich von den jeweiligen 

Leistungserbringern gestaltet. Preis, Umfang 

und Qualität der Leistung werden in Abspra-

che mit den Leistungsempfängern festgelegt. 

Dabei werden keine Gewinnaufschläge auf die 

Leistungspreise eingeplant, da diese dort aus-

gewiesen werden sollen, wo sie tatsächlich er-

wirtschaftet werden: an der Schnittstelle zum 

Endkunden des Unternehmens. Im Gegensatz 

zu einer Prozesskostenrechnung geht es bei 

der innerbetrieblichen Berechnung von Leis-

tungen nicht darum, internen Arbeitsabläufen 

über Kostentreiber Kosten zuzuordnen und 

diese irgendwie „zuzurechnen“. Ziel ist es 
vielmehr, für erbrachte Leistungen einen 
Wertbeitrag zu bemessen und diesen so-
wohl dem Empfänger als auch dem Erbrin-
ger der Leistung bewusst zu machen. Da-

durch kann neben dem Bewusstsein für den 

Leistungserstellungsprozess eine unterneh-
mensinterne Kunden-Lieferanten-Bezie-
hung entstehen.

Die WBR wird allen Mitarbeitern eines Unter-

nehmens monatlich als monetärer Bericht zur 

Verfügung gestellt. In ihrer Struktur ist sie, wie 

in Abbildung 2 skizziert, an den Wirtschaftspro-

zess angelehnt. Damit will sie das Verständnis 

(als elementarer Teil sozialer Wirklichkeit) an-
schauungsprägend. 

Aus diesem Grund wird in der WBR eine be-

wusst gestaltete Sprache verwendet, die eine 

bestimmte Perspektive auf die Wirtschaft för-

dern soll. So gibt es in der WBR beispielsweise 

keine „Kostenpositionen“, man spricht statt-

dessen von „Leistungen“. Leistungen, die er-

bracht werden, von externen Partnern, von an-

deren Abteilungen im Unternehmen oder von 

dem eigenen Bereich. Zusammen ermöglichen 

diese Leistungsbeiträge, dass der Händler sei-

nen Kunden ein Sortiment von tausenden Arti-

keln anbieten kann. Diese Begrifflichkeit fördert 

dabei eine bestimmte Perspektive auf die Tätig-

keit der Mitarbeiter: Sie werden nicht als Verur-

sacher von Kosten („Kostenträger“) begriffen, 

die es zu minimieren gilt, sondern sind maß-
geblich am Entstehen der Unternehmens-
leistung („Leistungserbringer“) beteiligt. 

Die WBR ist aufgebaut aus sogenannten Leis-
tungskatalogen und einem Bericht für jede 

Abteilung. Wie in Abbildung 1 dargestellt, wird 

in den Leistungskatalogen beschrieben und 

ckelt, welches das Prinzip des unternehmeri-

schen und prozessorientierten Denkens und die 

Transparenz des Zahlenwerkes in alle Bereiche 

des Unternehmens transportiert. Die WBR soll 

Unternehmenszusammenhänge für alle Mitar-

beiter deutlich machen und interne wie externe 

Leistungsströme übersichtlich abbilden. Dabei 

verdeutlicht der Begriff „Wertbildung“ die inne-

re Haltung, die der Entwicklung dieses Informa-

tionssystems zugrunde liegt: dass ein Unter-
nehmen produktiv ist und Werte erzeugt 
werden. Diese einzelnen Wertbeiträge führen 

im Ganzen zur Unternehmensleistung.

Die augenscheinlichen Besonderheiten der 

WBR liegen in den verwendeten sprachlichen 

Ausdrücken und der Darstellungsweise. Spra-

che wird dabei nicht als ein neutrales (Denk- 

und Kommunikations-)Medium begriffen, das 

die Wirklichkeit so abbildet, wie sie ist, sondern 

vielmehr als ein Medium angesehen, über das 

die Wirklichkeit aktiv mitgestaltet wird (vgl. Sie-

ben, 2015). So gilt Sprache als ein Erkenntnis-

werkzeug, mit dem Wirklichkeit und Wahrheit 

konstruiert werden. Damit ist Sprache sowohl 
Ausdruck von Weltanschauungen als auch 
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Abb. 1: Ausschnitt eines Leistungskataloges in der Wertbildungsrechnung am Beispiel der Mitarbeiterabteilung 
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Die Wertbildung setzt sich zusammen

 aus extern eingekauften Leistungen, den 

sog. „Fremdleistungen“, und

 aus den durch das Unternehmen selbst er-

brachten Leistungen. Diese lassen sich wie-

derum aufteilen in „Vorleistungen“, d. h. 

die in dem Leistungskatalog abgebildeten 

Leistungen, die eine Abteilung von anderen 

Stellen des Unternehmens bezieht, und

 in „Eigenleistungen“, d. h. die selbst er-

stellte Wertschöpfung der Abteilung, aufge-

teilt in Einkommen der Mitarbeiter, Steuern, 

Entgelte für Investitionen und die Erträge.

Grundlegende Potenziale und  
Herausforderungen der praktischen 
Anwendung der Wertbildungs-
rechnung

Die WBR ist aus dem Gedanken heraus ent-

standen, eine Unternehmens- und Führungs-

des unternehmensinternen Rechnungswesens 

handelt. Sie veranschaulicht, wie über ver-

schiedene Wertschöpfungsstufen hinweg von 

verschiedenen Unternehmen und Abteilungen 

Leistungen erbracht werden, die dazu beitra-

gen, dem Kunden marktfähige Produkte und 

Leistungen anzubieten. Der Fokus liegt dabei 
auf der Leistungserstellung. Statt die Frage 

zu stellen, wie entstehende Kosten gekürzt 

werden können, steht der Gedanke im Vorder-

grund, wie die Leistungen so auszugestalten 

sind, dass der Kunde sie ausreichend wert-

schätzt. Damit steht die Perspektive des 
Kunden, als Sinn und Aufgabe des Wirt-
schaftens, im Vordergrund. Außer der Um-

satzsteuer und dem Wareneinsatz gibt es keine 

Größen, die den Umsatz verzehren: keine Per-

sonalkosten, keinen Mietaufwand, keine Ab-

schreibungen. Es gibt nur Leistungen, die zu-

sammen Werte erzeugen. Die Leistungserstel-

lung wird in der WBR deshalb als „Wertbildung“ 

bezeichnet.

von erbrachten Leistungen als Wertbeiträge 
zu einem großen Ganzen fördern und eine 
kundenorientierte Haltung der zusammen-
arbeitenden Kolleginnen und Kollegen un-
terstützen. Sie möchte sich stärker von einer 

ergebnisfixierten Perspektive auf wirtschaft-

liche Prozesse distanzieren und die Bedeutung 

der Leistungserbringung in den Vordergrund 

rücken.

Vom Umsatz, der entweder extern über den 

Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, 

oder intern über die Berechnung in den Leis-

tungskatalogen erwirtschaftet wird, werden die 

Umsatzsteuer und der Wareneinsatz abgezo-

gen. Als Differenz erhält man die Wertschöp-

fung, also den Teil der Wertschätzung (Um-

satz), der die Leistungen des Unternehmens 

(die sogenannte Wertbildung), von der Beschaf-

fung des Rohproduktes bis zum Vertrieb, hono-

riert. Die Wertbildung stellt die WBR im enge-

ren Sinne dar, weil es sich um ein Instrument 

Abb. 2: Schematische Darstellung des Berichts der Wertbildungsrechnung am Beispiel einer Filiale

CM September / Oktober 2016



76

fischen Fachkenntnisse im Controlling und 

kann daher als Bewusstseinsinstrument für 

alle Mitarbeiter dienen.

Die WBR schafft die Rahmenbedingungen für 

eine Führung, die sich an den Bedürfnissen des 

Kunden orientiert, indem sie Gestaltungsfrei-

räume aufzeigt und Reflexionsmöglichkeiten 

bietet. Damit die WBR ihr Wirkungspotenzial al-

lerdings voll entfalten und sinnvoll wirken kann, 

bedarf es einer entsprechenden Führung, die 

Freiräume und Möglichkeiten, die durch die 

WBR aufgezeigt werden, auch zulässt und von 
autoritären Methoden und hierarchischen 
Strukturen „loslassen“ kann. Dann kann die 

WBR wiederum eine entsprechende Kultur im 

Unternehmen fördern.
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Fußnote

1 Ein einführender Beitrag dieses Artikels er-

schien unter dem Titel „Buchführung als Spie-

gel der Wirklichkeit“ im Controller Magazin 

März/April 2016. Dieser Folgeartikel baut auf 

den Erkenntnissen des ersten Beitrages auf, ist 

aber auch ohne Kenntnis des Einführungsbei-

trages nachvollziehbar.  

Unterstützung durch die Unternehmens-

führung bedarf.

 Für Führungskräfte beinhaltet der konse-

quente Wandel der Führungskultur große 

Herausforderungen, da das Zutrauen in die 

Mitarbeiter eine Abgabe von Verantwor-
tung und das Loslassen von Kontrolle 
verlangt.

Stimmen aus der Praxis

Mit der WBR ist es Alnatura und dm – droge-

rie markt gelungen, ein Recheninstrument ein-

zuführen, das die unternehmensweite Zusam-

menarbeit und einen bewussten Umgang mit 

Zahlen fördert. Denn „erst wenn der Mitarbei-

ter weiß, welche finanziellen Auswirkungen 

sein Handeln hat, kann er das Unternehmen 

ganzheitlich begreifen und eigenverantwortlich 

im Sinne des Kunden tätig werden“, so Roland 

Smigerski, Controller bei Alnatura. „Aus die-
sem Grund ist die WBR weitaus mehr als 
eine normale Ergebnisrechnung: Sie zeigt 
Arbeitszusammenhänge auf und ver-
schafft dem Mitarbeiter ein Verständnis 
für die Wertschöpfungsprozesse des Un-
ternehmens.“

Die langjährige Erfahrung der beiden Unter-

nehmen mit dem Führungsinstrument zeigt, 

dass die WBR als „Wahrnehmungsoberfläche“ 

das kundenorientierte Denken und Handeln der 

Mitarbeiter in hohem Maße unterstützt. Die 
Transparenz des Zahlenwerks und die in-
nerbetriebliche Berechnung von Leistun-
gen führen dazu, dass sich auch eine inter-
ne Kundenorientierung entwickeln kann: 
„Durch die WBR sehen mein Team und ich, 

welche Leistungen in der Zentrale für unsere 

Filiale angefallen sind. Dadurch beginnt man, 

die Leistungen seiner Kolleginnen und Kollegen 

aus dem südhessischen Bickenbach mehr zu 

schätzen und Unternehmensprozesse ganz-

heitlich zu begreifen: Waren müssen einge-

kauft, Sortimente gestaltet, Kassensysteme 

gewartet und Mitarbeiterdaten verwaltet wer-

den, damit das Geschäft mit dem Kunden rei-

bungslos verlaufen kann“, so Stefan Baumann, 

Marktleiter aus dem Alnatura Super Natur 

Markt in Bonn-Beuel. Im Gegensatz zu vielen 

komplex aufgebauten Controlling-Instrumen-

ten erfordert die WBR vom Nutzer keine spezi-

kultur, die das Bewusstsein der Mitarbeiter und 

ihre Selbstständigkeit unterstützt, durch das 

Controlling in allen Unternehmensbereichen zu 

fördern und einen bewussten Umgang mit Zah-

len zu ermöglichen. In diesem Kontext vermei-

det sie viele initiativhemmende und bürokra-

tisch kontrollierende Wirkungen der heute gän-

gigen Controlling-Praxis:

 Statt der Verfolgung von Kosten würdigt die 

WBR die erbrachten Leistungen. Damit 

wendet sie sich, anders als die Prozesskos-

tenrechnung, dem Kunden und seinen Be-

dürfnissen zu und fördert ein Bewusstsein 

dafür, Leistungen immer an den Kunden 

auszurichten.

 Leistungsströme im Unternehmen wer-
den nicht zwischen Kostenstellen ver-
rechnet, sondern in den Leistungskata-
logen transparent und verständlich abge-
bildet. Damit können sie auch bespro-
chen und produktiv verhandelt werden, 

wobei der Fokus auf der Sinnhaftigkeit und 

der Qualität der Leistungen liegt. Die kun-

denorientierte Haltung, die auch im Hinblick 

auf intern füreinander und miteinander leis-

tende Bereiche entsteht, kann zu der be-

reichsübergreifenden Bemühung führen, die 

Leistungen in möglichst hoher Qualität bei 

gleichzeitig niedrigen Preisen weitergeben 

zu können. Es fördert eine interne und ex-

terne Kunden-Lieferanten-Beziehung, die 

sich durch wechselseitige Wertschätzung 

und Zutrauen ausdrückt. 

 Die Transparenz und Verständlichkeit der 

WBR führt zu einem Bewusstsein für die 

wirtschaftlichen Auswirkungen und Einflüs-

se des eigenen Handelns. Damit dient sie 
allen Mitarbeitern als langfristiges Lern-
instrument.

Neben diesen Potenzialen bringt die Arbeit mit 

der WBR als Instrument der Zusammenarbeit 

einige Herausforderungen mit sich:

 Die mit dem Instrument verbundene radi-
kale Dezentralisierung von Entschei-
dungen kann dazu führen, dass Mitarbei-

ter mit der neu gewonnenen Freiheit, die 

auch Verantwortung mit sich bringt, nicht 

umzugehen wissen oder umgehen wollen 

und nach vorgegebenen Zielen oder Regeln 

suchen. Selbst in eine unternehmerische 

Haltung zu treten, ist ein schrittweiser 

Lernprozess der Mitarbeiter, welcher der 

Erkenntnis fördern, Haltung gewinnen 



77

Strategieumsetzung als Erfolgs-
kriterium strategischer Führung

Unabhängig von einer spezifischen Definition 

ist die Strategieumsetzung ein entscheiden-

der Schritt im Strategieprozess. Die beste 

Strategieentwicklung bleibt wirkungslos, 

wenn sie nicht umgesetzt wird (siehe Abbil-

dung 1). Sie bleibt dann als Konzept oder Visi-

on ohne Einfluss auf die Unternehmensreali-

tät. Zahlreiche Untersuchungen belegen je-

doch, dass gerade die Strategieumsetzung 

die größte Herausforderung innerhalb des 

Strategieprozesses ist. Bis zu 70 % der ent-
wickelten Strategien scheitern, da diese 
nicht umgesetzt werden können (vgl. Dille-

rup/Stoi, 2016). Wesentliche Gründe dafür 

sind unklare Verantwortlichkeiten, ungenü-

gende Strategiekommunikation und unzurei-

CM September / Oktober 2016

Abb. 1: Der Strategieentwicklungsprozess

Business Simulation als trojanisches Pferd
Neue Wege der Strategieumsetzung

von Max Monauni, Dominik Maier und Ralf Dillerup



78

(bspw. mehrdimensionale Anreiz- und Incen-

tivierungssysteme oder Wandel der Organi-

sationsformen)

4)  Individualisierte und heterogenere Kundenan-

forderungen (bspw. durch zunehmende Be-

dürfnisse nach individuellen Nischen anstelle 

von standardisierten Massenprodukten)

Diese technisch- und organisatorisch-beding-

ten Wandlungstreiber erhöhen die Notwendig-

keit erfolgreicher Strategietransformation zu-

nehmend, so dass die Herausforderungen der 

Strategieumsetzung tiefer zu betrachten sind.

Zentrale Herausforderungen  
der Strategieumsetzung

Bildet die Strategiefindung zumeist den 

Schwerpunkt der strategischen Planung, so 

zeigt sich erst in der Strategieumsetzung, ob 

die Strategie auch erfolgreich ist. Diese Stra-

tegieumsetzung umfasst die Bestimmung und 

Ausführung operativer Maßnahmen zur Reali-

sierung der strategischen Ziele. Der Erfolg ei-

ner Strategie ist somit das Produkt aus der 

Qualität von Strategieentwicklung und -um-

setzung.

Die Herausforderungen bei der Transformati-

on entwickelter Strategien sind nicht neu. So 

zeigten ZOOK & ALLEN in einer großangeleg-

ten Studie über einen 10-Jahreszeitraum, 

dass über 90 % der betrachteten Unterneh-

men (N=1854) trotz detaillierter Strategieent-

wicklung hinter den gesetzten Umsatz- und 

Ergebniszielen zurückbleiben (vgl. Zook, Al-

len, 2001). Gemäß YAHOO-FINANCE verlie-

ren Unternehmen bis zu 50 % ihres Cashflows 

aus strategischem Geschäftspotenzial auf-

grund von ungenügenden Strategieumset-

zungsprozessen (vgl. Yahoo-Finance, 2014). 

Diese signifikanten Abweichungen ergeben 

sich gemäß NORTON & KAPLAN aus einem 

erheblichen Missverhältnis zwischen guter 

Strategieentwicklung und unzureichender 

Strategieumsetzung (vgl. Kaplan/Norton, 

2005). Laut einer Untersuchung von NORTON 

& KAPLAN, den Entwicklern der Balanced 

Scorecard, sind sich 95 % der Mitarbeiter 
nicht der aktuellen Strategie bewusst 
bzw. haben diese nicht hinreichend verstan-

externen Treiber des Wandels branchenüber-

greifend nicht unähnlich und lassen sich an-

hand technologischer und organisatorischer 

Kategorien in die folgenden Felder einordnen 

(siehe Abbildung 2): 

1)  Zunehmende Komplexität unternehmeri-

scher Geschäftsprozesse (bspw. durch hyb-

ride Leistungsbündel oder vernetzte Zuliefer-

erstrukturen)

2)  Vermehrter Einsatz disruptiver Technologien 

(bspw. durch kürzere Produktlebenszyklen 

oder Digitalisierung des Geschäftsmodells)

3)  Verstärkte Steuerung und höhere Kompli-

ziertheit durch mehr und umfangreichere 

Steuerungs- und Managementkonzepte 

chende Transformationskonzepte (vgl. Sull/

Homkes, Sull, 2015). Dies schädigt die er-

folgskritische Verbindung zwischen der Unter-

nehmensführung und den operativ-verant-

wortlichen Entscheidungsebenen. Dabei stellt 

gerade die störungsfreie Verbindung zwischen 

der Geschäftsführung, welche die strategi-

schen Kerninhalte formuliert, und den Mitar-

beitern, welche sich in direktem Kundenkon-

takt befinden, einen essenziellen Erfolgsfaktor 

im Strategieprozess dar. 

Ungenügende Strategieumsetzung ist in 
sich schnell wandelnden Umfeldern beson-
deres kritisch. Verändern sich interne und ex-

terne Erfolgsbedingungen rasch, so gewinnt 

strategische Klarheit an Bedeutung. Auf der 

strategischen Ebene sind sich die internen und 

Abb. 2: Kategorisierung unternehmerischer Wandlungstreiber

Abb. 3: Verhältnis zwischen Strategieentwicklung und Strategieumsetzung

Business Simulation als trojanisches Pferd



79

Bereichen des Strategieprozesses, wie der 

strategischen Analyse, der Strategieentwick-

lung und der Umsetzungskontrolle stets klare 

Engagements der unterschiedlichen Akteure 

gibt, zeigt sich bei der Umsetzungsplanung 

durchgängig ein mangelndes Verantwortlich-

keitsbewusstsein (siehe Abbildung 4). 

So zeigt die DELOITTE-Studie, dass jede der 

drei Parteien das Engagement der Anderen bei 

der Strategieumsetzung überschätzt. In Kon-
sequenz fühlt sich damit jedoch niemand 
verantwortlich. Dieser Umstand mangelnder 

Unklare Verantwortlichkeiten

Eine weitere Herausforderung der Strategieum-

setzung ist eine meist unzureichend geregelte 

Prozessverantwortung. Eine unternehmens-

übergreifende Expertenbefragung (N=211) 

durch DELOITTE CONSULTING bestätigt dies 

unter Einbezug von über 100 CEOs & CFOs so-

wie 96 Leitern von Strategieabteilungen (vgl. 

Deloitte Consulting GmbH, 2014). Keiner der 

genannten Hauptakteure des Strategieprozes-

ses fühlt sich als Hauptverantwortlicher für die 

Phase der Umsetzung. Während es in anderen 

den. Die häufigsten Probleme der Strategie-

umsetzung in der Praxis sind (vgl. Kaplan/

Norton, 2005; Dillerup/Stoi, 2016):

 · Komplementäre Erfolgsfaktoren im Vergleich 

zur Strategieentwicklung

 · Unklare Verantwortlichkeiten

 · Ungenügendes Verständnis

 · Unzureichende Vermittlungskonzepte

Komplementäre Erfolgsfaktoren  
im Vergleich zur Strategieentwicklung

Ein Grundproblem der Strategieumsetzung er-

gibt sich aus den abweichenden Erfolgsfakto-

ren im Vergleich zur Strategieentwicklung. 

Während die Strategieentwicklung in einem 

zeitlich klar umrissenen Prozess mit einer be-

grenzten Anzahl involvierter Personen mit kla-

ren Verantwortlichen und Schnittstellen ver-

läuft, ist die Strategieumsetzung eine kontinu-

ierliche Angelegenheit mit einer Vielzahl unter-

schiedlicher Personen mit individuellen 

Zielsetzungen (siehe Abbildung 3). Der Strate-

gieentwicklungsprozess erfordert typischer-

weise die Kooperation von Experten mit ähnli-

chem fachlichen Hintergrund, welche sich in ei-

nem definierten Zeitraum vollumfänglich auf 

diese Aufgabe konzentrieren. Der Strategieum-

setzungsprozess richtet sich hingegen an Mit-

arbeiter mit unterschiedlichem Vorwissen und 

weniger Fokus auf den Strategieprozess, da sie 

parallel mit anderen operativen Tätigkeiten be-

traut sind. Auch werden für die Umsetzung 

häufig nicht genügend Ressourcen eingeplant 

(vgl. Deloitte Consulting GmbH, 2014).

Abb. 4: Verantwortung für den Strategieprozess (Eigene Darstellung in Anlehnung an: Deloitte Consulting GmbH, 2014)
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mation ist (vgl. Strategy&/PwC, 2014). Laut 

LAWRENCE G. HREBINIAK, dem Autor von Ma-

king Strategy Work, vertrauen Vorstände noch 

immer darauf, dass eine gute Strategie die aus-

reichende Motivation für ihre eigene Umset-

zung selbst schaffen kann (vgl. Hrebiniak, 

2013). Diese Annahme ist jedoch – gemäß 

HREBINIAK – nicht zutreffend. 

Es lässt sich festhalten, dass eine bloße 
Übertragung der Verantwortlichkeiten über 
die Hierarchieebenen nicht ausreichend für 
eine erfolgreiche Strategieumsetzung ist. 
Es fehlen sowohl die Fähigkeiten als auch das 

Commitment der operativ beteiligten Geschäfts-

einheiten. Diese Mitarbeiteraktivierung wird erst 

durch Handlungskompetenz bzw. Einbezug der 

Umsetzungsverantwortlichen erreicht.

Unzureichende Vermittlungskonzepte

Die etablierten Formate zur Strategievermitt-

lung erfüllen selten die vielseitigen Anforderun-

gen, die sich aus komplexen Strategiekonzep-

ten ergeben. Werkzeuge der Strategietransfor-

mation sollten, neben einer Kaskadierung der 

gesamtunternehmerischen Ziele auf die opera-

tiven Ebenen, sowohl eine hohe individuelle Ak-

tivierung der Mitarbeiter als auch ein ganzheit-

liches Verständnis forcieren. Eine Studie von 

HORVÁTH UND PARTNER, welche branchen-

übergreifend 70 Experteninterviews mit Strate-

gieverantwortlichen einbezieht, zeigt die Vertei-

lung der Strategieumsetzungsformate (vgl. Hor-

váth & Partners Management Consultants, 

2014), (siehe Abbildung 6).

Demnach kommen hauptsächlich die Balan-

ced Scorecard sowie Strategy-Maps bzw. 

-Charts zur Transformation der Unterneh-

mensstrategie zur Anwendung. Die Stärken 

dieser Formate liegen in der Vermittlung un-

terschiedlicher Komplexitätsniveaus in Bezug 

auf qualitative Herausforderungen. So können 

beispielsweise die Auswirkungen von abstrak-

ten Wandlungstreibern auf einzelne Ge-

schäftsbereiche dargestellt werden. Die 

Schwächen dieser Formate liegen in einer 

quantitativen Darstellung der Auswirkungen, 

sowie in der mangelnden Berücksichtigung 

von Wechselwirkungen mehrerer, simultan 

auftretender Veränderungsprozesse. Ergän-

welchen Beitrag sie zur Strategieumsetzung 

leisten können und sollen. Dieser Zustand ist 

noch nicht erreicht. 

So zeigt beispielsweise eine Studie des HAR-

VARD BUSINESS REVIEW, dass lediglich 55 % 

der mittleren Führungskräfte, nach den strate-

gischen TOP 5-Initiativen ihres Unternehmens 

gefragt, mindestens eine Initiative korrekt be-

nennen können (vgl. Sull/ Homkes; Sull, 2015). 

Falls Vorstände ihre Strategie also lediglich 

„bekanntgeben“, so behält knapp die Hälfte der 

mittleren Managementebene nicht einmal 20 % 

davon. Eigene Interpretationen der Unterneh-

mensstrategie führen dazu, dass die Führungs-

kräfte an ihre Mitarbeiter unterschiedliche Ziel-

vorstellungen weitergeben (siehe Abbildung 5). 

Eine Befragung von STRATEGY& (FORMERLY 

BOOZ & COMPANY) kommt ebenfalls zum Er-

gebnis, dass die Mehrheit der über 500 befrag-

ten Führungskräfte die Meinung vertritt, dass 

unzureichendes Strategieverständnis ein 

Hauptgrund für mangelhafte Strategietransfor-

Verantwortungsübernahme ist gemäß FORBES 

MAGAZIN eines der größten, unternehmeri-

schen Risiken (vgl. Hrebiniak, 2013). Gleichzei-

tig sehen all jene im Strategieprozess beteilig-

ten Parteien das größte Verbesserungspotenzi-

al bei der Strategieumsetzung, also sobald sie 

den Strategieprozess „aus der Hand geben“. 

Während sich die Akteure der Unternehmens-

führung stark an der Strategieentwicklung be-

teiligen, wird deren Umsetzung nachgeordne-

ten Ebenen überlassen. 

Ungenügendes Verständnis 

Ein weiterer Trugschluss, der Strategieumset-

zungsprozesse behindert, ist die weit verbreite-

te Annahme, dass Strategiekommunikation be-

reits zu einem ausreichenden Strategiever-

ständnis führt. Ein mangelndes Strategiever-

ständnis resultiert aus der missverständlichen 

Formulierung von Strategien. In diesem Fall 

verstehen die nachgelagerten Führungskräfte 

und Mitarbeiter nicht, was sie überhaupt um-

setzen sollen. Dabei sollten möglichst alle Per-

sonen über eine Strategie informiert werden, 

Abb. 6: Verteilung der verwendeten Standardformate der Strategieumsetzung (Eigene Darstellung in 
Anlehnung an: Horváth & Partners Management Consultants, 2014)

Abb. 5: Strategieverständnis der mittleren Führungsebene (Eigene Darstellung in Anlehnung an: Sull; Homkes; Sull, 2015)
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aktiv mit dem bestehenden Geschäftsmodell 

ihres Unternehmens auseinander und werden 

so mit den individuell relevanten Unterneh-

mensstrategien konfrontiert: Indem Mitarbeiter 

die Position der Geschäftsführung in einer 

Business Simulation übernehmen, wird ihnen 

die strategische Ausrichtung und deren Wir-

kungsweise auf die verschiedenen Unterneh-

mensbereiche deutlich. Hierfür ist jedoch der 

Einbezug der unternehmensspezifischen inter-

nen und externen Einflussfaktoren von ent-

scheidender Bedeutung. Erfolgt eine derartige 

Modellierung und Parametrisierung von Ge-

schäftsmodellen im Sinne einer Überführung 

der Erfolgs- und Kostentreiber in eine Business 

Simulation, können das erforderliche Maß an 

Identifikation und Involvement der Mitarbeiter 

erreicht und die Strategietransformationspro-

zesse in unterschiedlichsten Branchen erheb-

lich unterstützt werden. 

Business Simulations als trojanisches 
Pferd der Mitarbeiteraktivierung

Die gewählte Analogie zum trojanischen Pferd 

ergibt sich aus der Funktion von Business Si-

mulations als Transportmedium. Unterschied-

liche, unternehmensspezifisch relevante Zu-

sammenhänge werden durch die interaktive 

Einbindung der Teilnehmenden erfahr- und 

ten – Business Simulation können etablierte 

Tools der Strategieumsetzung, wie die Balanced 

Scorecard oder Kennzahlensysteme, in einen 

integrativen und kontextspezifischen Ansatz 

überführt werden (vgl. Monauni, 2016). Mit ei-

ner – innerhalb der Business Simulation erfolg-

ten – virtuellen Übertragung der Vorstands-
position auf einzelne Mitarbeiter ergibt sich 

eine Sensibilisierung und Aktivierung der Mitar-

beiter sowohl für abstrakte, geschäftsmodell-

spezifische Wandlungstreiber als auch für kom-

plexe strategische Problemstellungen. Mit die-

sen neu erlangten Entscheidungsperspektiven 

wird ein ganzheitliches Verständnis der Unter-

nehmensstrategie gefördert. Unternehmensin-

ternes Silodenken, verstanden als unverhältnis-

mäßiges Bereichsdenken mit negativen Auswir-

kungen auf die Kooperations- und Verände-

rungsbereitschaft, wird damit entgegengewirkt. 

Diese Demokratisierung des Strategieprozesses 

durch eigenständige Identifikation, Auswahl und 

Umsetzung verfügbarer Investitionsalternativen 

ist ein typisches Resultat des Business Simula-

tion Einsatzes (vgl. Kaplan; Norton, 2005). 

Strategietransformation erfordert  
Anpassung der Business Simulations

Durch die Hinführung an reale Herausforderun-

gen setzen sich die Simulationsteilnehmenden 

zend sinnvoll sind entsprechend ganzheitliche 

Umsetzungsformate, welche neben einem un-

ternehmensspezifischen Bezug sowohl eine 

Aktivierung der unterschiedlichen Manage-

mentebenen und Fachbereichsmitarbeiter als 

auch eine quantitative (und mehrperiodische) 

Betrachtungsweise in den Fokus rücken. 

Auch kann mit diesen Formaten eine erfolg-

reiche Veränderung in der Unternehmensor-

ganisation nur unzureichend erfolgen. Hierfür 

wäre eine verstärkte Einbindung und Beteili-

gung der Mitarbeiter erforderlich.

Meist treten die dargestellten Herausforderun-

gen für die Strategieumsetzung nicht einzeln 

auf. Dabei können sich diese gegenseitig be-

dingend und in ihrer negativen Erfolgswirkung 

durch ein gleichzeitiges Auftreten verstärken. 

Festzuhalten ist, dass die etablierten Strategie-

umsetzungsformate in Bezug auf das Anforde-

rungsspektrum einer erfolgreichen Strategie-

transformation an ihre Grenzen stoßen.

Beitrag von Business Simulations 
für die Strategieumsetzung

Verschiedene Formen von interaktiven Lernlö-

sungen sind heute aus der unternehmerischen 

und akademischen Weiterbildung nicht mehr 

wegzudenken. Business Simulations, als eine 

Methode zur realitätsnahen Simulation von Ma-

nagementsystemen über verschiedene Regel-, 

Rollen- und Umfeldkomponenten, eröffnen dar-

über hinaus eine Vielzahl weiterer Einsatzberei-

che wie Employer Branding, (digitales) Mitar-

beiter-Assessment und -Onboarding. Ebenfalls 

können Business Simulations den Prozess der 

Strategietransformation bereichern, strukturell 

ordnen und anhand der unternehmerischen 

Zielsetzung gestalten.

Business Simulations als Kombination  
und Erweiterung bestehender Konzepte

Für Anwendungsfälle der Strategieumsetzung 

stellen Business Simulations eine Kombination 

wie auch eine Erweiterung von bestehenden 

Vermittlungskonzepten dar. Sie erlauben das 

Verdeutlichen komplexer und dynamischer Sys-

temverhaltensweisen. Durch den Einsatz einer – 

individuell auf das Geschäftsmodell angepass-

Abb. 7: Wandlungstreiber in der Unternehmenspraxis
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nicht im negativen Sinne zu verstehen, wie 

beispielsweise im IT-Bereich, in welchem so-

genannte Trojaner (Malware) eine Übertra-

gung schadhafter Inhalte über ein harmlos 

aussehendes Objekt zum Ziel haben. Viel-

mehr geht es Business Simulations um eine 

dungskonsequenzen bildet sich ein ganzheit-

liches Verständnis, welches unternehmeri-

schem Silodenken aufgrund einseitig gefass-

ter Meinungen bewusst entgegensteht und 

dieses hinterfragt (vgl. Monauni; 2016). Hier-

bei ist der Begriff des trojanischen Pferds 

erlebbar gemacht. Business Simulations 

transportieren hierbei nicht nur Information, 

sondern schaffen ein tiefergehendes wie 

auch neues Strategieverständnis. Durch die 

Übertragung von neuen Entscheidungspers-

pektiven und der Darstellung von Entschei-

Abb. 8: Anwendungsfälle der Business-Simulations-basierten Strategieumsetzung
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im Konkreten begünstigen, sollen fünf unter-

nehmensspezifische Anwendungsfälle dienen 

(siehe Abbildung 7). Diese zeigen Business- 

Simulation-basierte Strategieumsetzung bei-

spielhaft für verschiedene Regionen und Bran-

chen auf. Durchgeführt wurden diese Unter-

Anwendungsfälle  
der Strategieumsetzung  
mit Business Simulations

Zur Veranschaulichung, inwieweit Business  

Simulations den Prozess der Strategieumsetzung 

Vermittlung komplexer Inhalte, welche durch 

eine hohe Interaktivität der Teilnehmenden, 

kurze Feedbackzyklen und eine mehrjährige 

Betrachtungsperspektive das Strategiever-

ständnis durch eine hohe Mitarbeiteraktivie-

rung forcieren. 

Abb. 8: Anwendungsfälle der Business-Simulations-basierten Strategieumsetzung
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ein überzogenes Silodenken im Unternehmen 

offengelegt und hinterfragt. Durch einen Wech-

sel der Betrachtungsperspektive hin zur Ge-

schäftsführersicht wird Mitarbeitern ein tiefer-

gehendes wie auch neues Strategieverständnis 

ermöglicht. 
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Fazit

Business Simulations sind im Aus- und Weiter-

bildungsbereich fester Bestandteil der unter-

nehmerischen Praxis. Hierfür kommen haupt-

sächlich generische Simulationsmodelle zum 

Einsatz. Für spezifische Anforderungen, wie 

Employer Branding, (digitale) Mitarbeiter-As-

sessments oder Strategieumsetzungsprozesse 

sind hingegen unternehmensspezifische Busi-

ness Simulations erforderlich. Erst die Model-

lierung und Parametrierung individueller Ge-

schäftsmodelle mit deren spezifischen Trends 

sowie Erfolgs- und Kostentreibern bildet die 

notwendige Grundlage zur Transformation 
strategischer Initiativen auf operative Ebe-
nen im Sinne einer Demokratisierung des 
Strategieprozesses. 

Durch ihre interaktive, quantifizierbare und 

mehrperiodische Betrachtungsperspektive 

können Business Simulations eine störungs-

freie Strategietransformation begünstigen. 

Bestehende Methoden der Strategieumset-

zung wie die Balanced Scorecard oder Kenn-

zahlensysteme werden somit erweitert und 

ergänzt. Besonders in volatilem Umfeld stellt 

diese Form der Business-Simulations-basier-

ten Strategieumsetzung einen vielverspre-

chenden Hebel zur Steigerung des wirtschaft-

lichen Erfolgs dar.

Wie anhand von fünf praxisbezogenen Anwen-

dungsfällen über verschiedene Branchen und 

Länder beispielhaft skizziert, können Business 

Simulations analog zum trojanischen Pferd als 

Transportmedium für strategische Ziele fungie-

ren. Aufgrund einer virtuellen Übertragung der 

Vorstandsentscheidungen und der Verdeutli-

chung von Entscheidungskonsequenzen wird 

nehmensprojekte von der TATA INTERACTIVE 

SYSTEMS GMBH, einem führenden Anbieter 

für simulationsgestützte Strategietransforma-

tion mit Sitz in Tübingen, und:

 · dem weltweit zweitgrößten  

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

Frankreich;

 · dem marktführenden Produktions-

unternehmen für Reinigungssysteme, 

Deutschland;

 · dem europaweit größten automobilen  

Finanzdienstleister, Deutschland;

 · einem weltweit führenden Hersteller  

für Konsumgüter, Südafrika;

 · der weltgrößten Sportorganisation, USA.

Trotz einer großen Heterogenität der einzelnen 

Anwendungsfälle ist den fünf betrachteten Ge-

schäftsmodellen gemein, dass sie allesamt 

strukturelle Anpassungsnotwendigkeiten auf-

weisen. Eine Kategorisierung dieser Anpas-

sungsbedarfe anhand der oben dargestellten 

genutzten Dimensionen zeigt erhebliche Unter-

schiede zwischen den unternehmensindividuel-

len Herausforderungen. Gleichwohl verfügen 

alle fünf betrachteten Unternehmen über eine 

klare Strategie zur Bewältigung der von Ihnen 

identifizierten Herausforderung und verwenden 

Business Simulations zur Umsetzung dieser 

Strategien. Business Simulations waren für 
die nachfolgend dargestellten Strategiepro-
zesse kein Bestandteil der Strategieent-
wicklung, stattdessen kamen sie im An-
schluss bei deren Umsetzung zum Einsatz. 
Abbildung 8 skizziert, neben einer Beschrei-

bung der Unternehmen, die jeweiligen Strate-

gieprozesse von der Herausforderung über die 

Strategieentwicklung zur Business-Simulations-

basierten Strategieumsetzung.

Unternehmenssteuerung in der Praxis

Einkaufs-Controlling | Fachseminar
24. – 26. Oktober 2016 in Bernried bei München
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  Erlernen der operativen Werkzeuge des Einkaufs-Controllings durch einen Praxis-Profi 
  Einkaufs-Controlling in Ihrer Firma praktisch umsetzen 
  Aus strategischen Zielen messbare Größen entwickeln und einsetzen 
  Den Beschaffungsprozesse effektiv und effizient gestalten 
   Den Einkauf durch das Controlling unterstützen und zielgerichtet steuern
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In den meisten Unternehmen gilt: Wer seinen 

Beitrag zum Unternehmenserfolg mit belast-

baren Zahlen und Fakten belegen kann, ist 

beim Top-Management hoch angesehen. 

Über den Einkauf erzielte Einsparungen und 

die Vermeidung von Kosten sind häufig in der 

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nicht er-

kennbar. Das liegt daran, dass oft weder eine 
Definition der Einkaufserfolgsmessung 
erfolgt, noch ein systematischer Prozess 
zum Tracking des Einkaufserfolgs defi-
niert ist. Wie Sie die erzielten Einkaufserfolge 

in verschiedenen Härtegraden bestmöglich 

planen und nachverfolgen sowie Einkaufser-

folge systematisch messen, zeigen wir Ihnen 

in diesem Artikel.

Systematisches Tracking  
des Einkaufserfolgs

Um den Einkaufserfolg zu jedem Zeitpunkt dar-

stellen zu können, ist ein konstantes Tracking 

jeder Einkaufsinitiative an festgelegten Meilen-

steinen erforderlich. Das Tracking des Ein-

kaufserfolgs setzt sich dabei aus zwei Bestand-

teilen zusammen: Planung der Einkaufsinitia-

tiven und Nachverfolgen des Erfolgs.

I. Planung der Einkaufsinitiativen  
 („Einkaufskalender“)

Um eine optimale Durchführung aller in einem 

Geschäftsjahr geplanten Einkaufsinitiativen zu 

gewährleisten, erfolgt zu Beginn einer Periode, 

bspw. eines Geschäftsjahres, eine konkrete 

Planung (->„Einkaufskalender“). In diesem Zu-

sammenhang sollten Sie für jede Einkaufsinitia-

tive einen Projektplan erstellen. Der Projektplan 

beinhaltet die jeweiligen Meilensteine des da-

zugehörigen Umsetzungswegs, das betrachtete 

Einkaufsvolumen sowie die Verantwortlichkei-

ten. Die Grundlage für den Projektplan und die 

Planung der Einkaufsinitiativen bilden vier ver-

schiedene Umsetzungswege zur Erzielung von 

Einsparungen im Einkauf: Der strategische Ein-

kaufsprozess in vollem Umfang (strategic sour-

cing), der strategische Prozess im reduzierten 

Umfang (rapid sourcing), die Nachverhandlung 

sowie die partnerschaftliche Kostenoptimie-

rung (PKO).

II. Nachverfolgen des Einkaufserfolgs

Für eine konsequente Nachverfolgung des Ein-

kaufserfolgs ist eine systematische Messung 

notwendig. Der Prozess der Einkaufser-
folgsmessung bildet die Grundlage für das 
Tracking und ermöglicht zudem eine eindeuti-

ge Zuordnung der einzelnen Meilensteine der 

vier Umsetzungswege. Der Erfolgsmessung  

liegen verschiedene Härtegrade zugrunde. Da-

durch entsteht eine „Pipeline“, die aus fünf  

Härtegraden des Einkaufserfolges bzw. sechs 

Schritten besteht:

1. Festlegung der Baseline: 
Zu Beginn einer Einkaufsinitiative wird zunächst 

die Baseline (Messlatte, gegen die der Ein-

kaufserfolg gemessen wird) definiert.

2. Entwicklung von Ideen für den  
 Einkaufserfolg (1. Härtegrad): 
Im ersten Härtegrad werden zunächst Überle-

gungen für mögliche Kostenreduzierungen und 

Kostenvermeidungen erfasst. Dabei werden 

Einsparziele nicht quantifiziert, sondern Ideen 

qualitativer Art gesammelt. Die Entwicklung 

von Ideen für den Einkaufserfolg berücksichtigt 

dabei alle Einkaufshebel, die sukzessive abge-

arbeitet werden.

3. Abschätzung Einkaufserfolg  
 (2. Härtegrad): 
Das Ziel dieses Härtegrades ist die bestmögli-

che Einschätzung der Höhe des Einkaufser-

folgs. Die Schätzung erfolgt dabei z. B. auf 

Basis von Einkaufsmarktanalysen, definierten 

Einkaufsstrategien und aktuellen Kosten-

strukturen oder Erfahrungen aus der Vergan-

genheit.

4. Vertraglich vereinbarter Einkaufserfolg  
 (3. Härtegrad):
Sobald die Preise mit dem ausgewählten Liefe-

ranten final ausgehandelt sind und der Vertrag 

fixiert ist, wird der Einkaufserfolg quantifiziert. 

Der Einkaufserfolg ergibt sich dabei aus der 

Differenz von Baseline-Preis und verhandeltem 

Preis bzw. verhandelten Konditionen.

5. Realisierter Einkaufserfolg  
 (4. Härtegrad):
Dieser Härtegrad betrachtet alle tatsächlichen 

Bestellungen auf Basis abgeschlossener Ver-

träge, die zum neuen Preis bzw. den neuen 

Konditionen eingekauft wurden.

6. Budgetierter Einkaufserfolg  
 (5. Härtegrad):
Hier werden alle um die Budgets gekürzten  

realisierten Einkaufserfolge und Kostenvermei-

dungen aufgezeigt. Der budgetierte Einkaufs-

erfolg ist nachhaltig, da die Abteilungen das 

Geld nicht mehr ausgeben können.

Einkaufserfolgstracking und 
-messung
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abteilung nicht jedes Jahr aufs Neue an den Fi-

nanzbereich kommunizieren. Um glaubwürdig 

zu sein, sollte die Einkaufserfolgsmessung alle 

zwölf Monate auf null gesetzt werden. Da Cont-

rolling und Finanzbereiche in Geschäftsjahren 

planen, sollte sich auch die Einkaufsabteilung 

an diesem Zeitraum orientieren. Neben einem 

systematischen Einspar-Reporting dient dies 

zudem als Incentivierung, im neuen Jahr auch 

neue Einsparungen zu realisieren.

3. Welche Perspektiven  
 auf den Einkaufserfolg gibt es?

Das Erzielen von Einkaufserfolgen kann aus 

zwei Perspektiven betrachtet werden: EBIT- 

und Cash-Perspektive. 

 · Die EBIT-Perspektive (Gewinn vor Zinsen und 

Steuern) spiegelt den GuV-Einfluss des Ein-

kaufserfolges wider. Bei dieser Perspektive 

müssen die Einsparungen von sogenannten 

Capex-Warengruppen (capital expenditure = 

Kapitalaufwendungen, z. B. Maschinen) ent-

lang der jeweiligen Abschreibungsdauer ver-

teilt werden. Das heißt: Der erzielte Einkaufs-

1. Was wird unter Einkaufserfolg verstanden? 

Einkaufserfolge können durch zwei verschiede-

ne Faktoren generiert werden: Kostenreduzie-

rung und Kostenvermeidung. Die Kostenredu-

zierungen sind Einsparungen, da diese zu einer 

Senkung der Ausgaben gegenüber der Vorperi-

ode führen. Kostenvermeidungen sind hinge-

gen Einsparungen, die entweder durch eine 

Senkung des angebotenen Lieferantenpreises 

oder durch einen geringeren Anstieg des Ein-

standspreises trotz gestiegener Kosten, z. B. 

Rohstoffkosten, des Lieferanten erreicht wer-

den. Allerdings ist eine Kostenvermeidung kei-

ne tatsächliche Senkung der Ausgaben im Ver-

gleich zur Vorperiode. In der Regel werden 
Kostenreduzierungen daher vom Vorstand 
bzw. der Geschäftsführung mehr geschätzt 
als Kostenvermeidungen.

2.  Wie ist der Zeithorizont  
 der Einkaufs erfolgsmessung?

Erzielte Einsparungen – auch wenn Verträge 

über mehrere Jahre laufen – sollte die Einkaufs-

Die in Abbildung 1 dargestellte Zuordnung der 

Härtegrade zu den einzelnen Meilensteinen im 

jeweiligen Umsetzungsweg ermöglicht eine 

einheitliche Messung der Einsparungen zu je-

dem Zeitpunkt der Einkaufsinitiative. Dabei ist 

es entscheidend, dass die Entwicklungen der 

einzelnen Initiativen und die erreichten Mei-

lensteine durch den zuständigen Einkäufer in 

einem zentralen System berichtet werden. 

Dadurch kann geprüft werden, wie hoch der 

Einkaufserfolg übergreifend für jeden einzel-

nen Härtegrad zu einem bestimmten Zeit-

punkt ist. 

Die sechs Ws der Einkaufs-
erfolgsmessung

Das Einspartracking ist ein wichtiges Instru-

ment, um den aktuellen Stand des Einkaufser-

folgs jederzeit abrufen zu können. Wie Sie die 

erzielten Einkaufserfolge einheitlich nachwei-

sen, wird anhand von sechs Fragen beantwor-

tet, die in warengruppenunabhängige Fragen 

und warengruppenspezifische Fragen unterteilt 

sind (vgl. Abbildung 2).

Abb. 1: Zuordnung der Härtegrade zu den einzelnen Meilensteinen der drei Umsetzungswege

Einkaufserfolgstracking und -messung
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stark schwankt. Hierbei sind pro Warengruppe 

bestimmte Regeln zum Festlegen der Basis an-

zuwenden, zum Beispiel das Messen des Ein-

kaufserfolges gegen einen an einem Index ad-

aptierten Preis. Eine weitere Methode zum 

Feststellen des Erfolges ist das Messen mit Hil-

fe eines festgelegten Budgets als Schätz- bzw. 

Erfahrungswert. Dies ist hilfreich, wenn Pro-

dukte oder Dienstleistungen zum ersten Mal 

eingekauft werden und das Budget kalkulierbar 

ist. Vierte und letzte Messlatte des Einkaufser-

folges ist die neue Baseline. Hierbei besteht 

die Möglichkeit, dass Einkaufserfolge nach den 

Verhandlungen an einem neuen Wert gemes-

sen werden. Dies kann zum Beispiel das beste 

Angebot einer Ausschreibung sein. Bei der 

Beim Baseline-Preis existieren vier verschiede-

ne Baseline-Preistypen. Die fixe historische 
Baseline kann immer dann verwendet werden, 

wenn ein Wiederholungskauf stattfindet, der 

Preis nicht volatil ist und/oder der Bedarf auf 

Output-Mengen (z. B. Preis pro Tonne) herun-

tergerechnet werden kann. Hier wird immer ge-

gen die zuletzt gezahlten Konditionen oder den 

gewichteten Durchschnittspreis der letzten 12 

Monate gemessen. Bei der Einkaufserfolgs-

messung gegen die historische Baseline han-

delt es sich grundsätzlich um eine Kostenredu-

zierung. Die variable historische Baseline ist 

anzuwenden, wenn der Preis eines Produktes 

bzw. einer Dienstleistung aufgrund der Abhän-

gigkeit der Preisentwicklung bei Rohmaterial 

erfolg bei diesen Warengruppen darf nicht 

auf einmal berichtet werden, sondern nur in 

Etappen, gemäß der jeweiligen Abschrei-

bungsdauer. Die EBIT-wirksamen Ein-
kaufserfolge beziehen sich immer auf 
die Budgetierungsperiode (in der Regel ein 

Jahr). Je nach Absprache können die Bud-

gets um diese Einsparungen gekürzt werden. 

Einkaufserfolge von sogenannten Opex-Wa-

rengruppen (operational expenditure = ope-

rative Aufwendungen, z. B. Büromaterial) 

können sofort in ihrer gesamten Höhe GuV-

wirksam berichtet werden. 

 · Die Cash-Perspektive spiegelt hingegen den 

Einfluss der Einsparungen auf die liquiden 

Mittel des Unternehmens wider und ist stich-

tagsbezogen. Im Rahmen dieser Perspektive 

können die erzielten Einsparungen voll ange-

setzt werden.

4. Welche Messlatte (Baseline) soll für  
 den Einkaufserfolg angewendet werden?

Die Messlatte für den Einkaufserfolg besteht aus 

zwei Komponenten: Baseline-Menge und Base-

line-Preis. Die Baseline-Menge ist die Bedarfs-

menge und wird in zwei Arten unterschieden:

 · Wiederholungskauf: Hierbei wird die Jahres-

bedarfsmenge herangezogen (i. d. R. Ge-

schäftsjahr).

 · Einmalkauf: Hier wird die gesamte ausge-

schriebene Bedarfsmenge herangezogen.

Abb. 2: Übersicht über die sechs Ws der Einkaufserfolgsmessung
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Fazit 

Damit der Einkaufserfolg strukturiert und do-

kumentiert wird, sollte ein systematischer 
Prozess zur Einkaufserfolgsmessung ein-
geführt werden. Darüber hinaus ist eine Ab-

stimmung mit dem Fachbereich Finanzen/

Controlling wichtig, damit die Einkaufserfolge 

GuV-relevant gemessen werden. Um die kon-

tinuierlich erzielten Einsparungen jederzeit ab-

rufen zu können, empfiehlt es sich, ein über-

greifendes Tool im Einkauf zu etablieren. Die 

Einkäufer aller Standorte sind dazu verpflich-

tet, erzielte Einsparungen in festgelegten In-

tervallen dort einzupflegen. So können Ein-

sparerfolge zu jeder Zeit sprichwörtlich auf 

Knopfdruck abgerufen werden. 

administrative Kosten i. d. R. weitestgehend 

konstant gegenüber der Vorperiode.

6.  Welche Einkaufserfolgshebel gibt es?

Für die Erzielung von Einsparungen gibt es 

zwei verschiedene Arten von Hebeln: Die Preis-

bzw. Prozesskostenhebel und die Mengenhe-

bel. Die Preis-/Prozesskostenhebel bestehen 

aus der Volumenbündelung, der Erweiterung 

des Lieferantenkreises sowie der Spezifika-

tions- und Supply-Chain-Optimierung. Die 

Mengenhebel umfassen die Bedarfskontroll- 

und die Bedarfsrichtlinien-Verschärfung sowie 

die Eliminierung von Bedarf sowie eine Verän-

derung der Nutzungsdauer. Welche Hebel ge-

eignet sind, hängt von der Warengruppe ab. 

Strategische Einkäufer sollten die Einsparun-

gen – sofern möglich – pro Hebel definieren. 

Dies ermöglicht ihnen, bei der Lieferantenana-

lyse verschiedene Einsparszenarien zu berech-

nen und das für ihr Unternehmen beste Szena-

rio auszuwählen. Die verschiedenen Szenarien 

ergeben sich aus dem Berechnen und Kombi-

nieren unterschiedlicher Hebel.

Auswahl der Baseline sollten Sie unbedingt die 

hier aufgeführte Reihenfolge beachten. Die ers-

te Messlatte ist die genaueste und objektivste, 

jedoch ist sie nicht immer anwendbar. Die dar-

auf folgenden Messlatten werden zunehmend 

manipulierbarer und somit weniger objektiv. 

Das Entscheidungsmodell in Abbildung 3 hilft, 

den richtigen Baseline-Typ auszuwählen.

5.  Welche Kosten müssen aus Gesamt- 
 kostensicht berücksichtigt werden?

Bei der Einkaufserfolgsmessung müssen 

grundsätzlich alle anfallenden Kosten des Ein-

kaufsvorgangs berücksichtigt werden (Total 

Cost of Ownership). Dies betrifft ebenfalls 

Kosten, die aktuell nicht von der Einkaufsab-

teilung beeinflussbar sind, z. B. spätere Ent-

sorgungskosten oder die Betriebskosten einer 

Maschine. Obwohl alle Kosten berücksichtigt 

werden sollten, müssen nicht immer sämtli-

che Kosten einer Einkaufsinitiative quantifi-

ziert werden. Die Quantifizierung sollte nur für 

Kosten erfolgen, die sich im Vergleich zur Vor-

periode verändert haben. Beispielsweise sind 

Abb. 3: Entscheidungsmodell zur Auswahl des Baseline-Preistyps

Einkaufserfolgstracking und -messung 
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Literarische Schlaglichter 

– Zitate und Leseproben aus 
Büchern dieser Ausgabe –

Die Digitalisierung eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten, sie erfordert 

aber auch ein tiefes Umdenken und eine umfangreiche Transformation 

von Organisation, Prozessen, Unternehmenskultur. – Entnommen: Abol-

hassan: Was treibt die Digitalisierung?, S. 31.

Die Zukunftsthemen Big Data, Industrie 4.0 und Value Chain Controlling 

sind bei Best-Practice-Unternehmen im täglichen Geschäft angekommen 

und finden dort bereits ihre erste Umsetzung. – Entnommen: Klein (Hrsg.): 

Controlling – Best Practice im Mittelstand, S. 34.

In der unmittelbaren Zukunft sind Controller gut beraten, sich der be-

triebswirtschaftlichen und strategischen Komponente von Industrie 4.0 
aktiv anzunehmen und die Aktivitäten des Unternehmens vom technisch 

Machbaren zum betriebswirtschaftlich Sinnvollen proaktiv zu lenken. – 

Entnommen: Gleich et al.: Unternehmenssteuerung im Zeitalter von In-

dustrie 4.0, S. 59.

Algorithmen sind die neue Weltmacht. Google besteht aus zwei Milli-

arden Zeilen Computercode. Deshalb beschreiben diese zwei Milliarden 
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Als Ergänzung zum vorliegenden Literaturforum erscheint wö-

chentlich eine neue Buchbesprechung zum Themenfeld Control-

ling im Online-Literaturforum, üblicherweise zu Neuauflagen. 

Alle Buchbesprechungen im Online-Literaturforum finden Sie  

unter dem Link https://www.haufe.de/thema/literaturforum/. 

Damit stehen Ihnen im Ganzen jeden Monat bis zu 15 neue 
Buchbesprechungen zur Verfügung.

Auf ein Wort 

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 
„Für gewöhnlich stehen nicht die Worte in der Gewalt  

der Menschen, sondern die Menschen in der Gewalt der Worte.“ 

(Hugo von Hofmannsthal)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen das 214. Literaturforum im 36. Jahrgang 

vorlegen zu dürfen. Damit möchte ich Sie über ausgewählte Ver-

öffentlichungen und deren Einordnung fachlich informieren und 

orientieren, sowie auf mögliche Hilfen für fachliche und persönli-

che Themen und Aufgaben verweisen.

In dieser Ausgabe finden Sie:

1.  Literarische Schlaglichter/Leseproben 
2.  Buchbesprechungen zu 

•  Neue Darstellungen und Erkenntnisse zum Controlling

•  Mittelstand sucht eigene Lösungen

• Megatrend Digitalisierung fordert uns heraus

• Coaching und Achtsamkeit – sich und andere stärken

• Mit Übungs- und Trainingsbüchern Erfolgschancen verbessern 

• Persönliche Themen und Kompetenzen

3.  Medien-ABC: Wie wichtig sind Fachzeitschriften  
(gemäß Untersuchung)? 

ICV- und RMA-Mitglieder als Buchautoren 

Diese Ausgabe enthält folgende Titel, die von ICV- bzw. RMA-
Mitgliedern geschrieben bzw. mitgeschrieben wurden:

Die 13. Auflage des Standardwerks Horváth/Gleich/Seiter: 
Controlling entstand unter maßgebender Beteiligung des ICV- 

Ehrenmitglieds Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth sowie des  

ICV-Mitglieds Prof. Dr. Gleich. 

Der Titel Klein, Andreas (Hrsg.): 
Controlling – Best Pratice im Mittelstand entstand unter Mitwir-

kung der ICV-Mitglieder: Frank Ahlrichs, Siegfried Gänßlen, Marion 

Kellner-Lewandowsky, Prof. Dr. Andreas Klein und Lothar Kuhls.

Die Neuerscheinung Gleich/Losbichler/Zierhofer (Hrsg.): 
Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0 ent-

stand unter Mitwirkung von ICV-Mitgliedern: Peter Anders, Prof. 

Dr. Ronald Gleich, Prof. Dr. Heimo Losbichler, Dr. Mike Schulze und 

Prof. Dr. Martin Tschandl. 

Wir gratulieren!

Allgemeine sachliche und rechtliche Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die bibliografi-

schen Daten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen dem Kenntnis-

stand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung und beziehen 

sich auf den deutschen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Ge-

währ für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitge-

stellten Informationen und Hinweise. Auf diese – der weiterführenden Informa-

tion dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen Einfluss. Für den 

Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Es wird aus Gründen der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale bzw. männliche 

Form verwandt. Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Le-

ser gemeint. Der Rezensent orientiert sich als Ehrenmitglied des Deutschen 

Fachjournalisten Verbandes (DFJV) am Ethik-Kodex des DFJV.
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Ziele die Macht von Google vielleicht treffender als der Börsenwert oder 

der Jahresumsatz. – Entnommen: Drösser: Total berechenbar?, S. 230.

Die grundsätzliche Problematik des betrieblichen Berichtswesens liegt 

darin, dass Informationsentstehung und -verwendung zeitlich, sachlich 

und organisatorisch auseinanderfallen. – Entnommen: Horváth et al.: 

Controlling, S. 311. 

Bei der Berechnung des EVA®TM werden die Gewinn- und Vermögensgrö-

ßen adjustiert, um die ökonomische Realität für Informations- und Steu-

erungszwecke des Managements differenzierter zu erfassen. – Entnom-

men: Ahlemeyer/Burger: Wertorientiertes Controlling, S. 141.

Zu den zentralen Aufgaben eines Projektcontrollings zählt die Sicher-

stellung der informatorischen Transparenz zum Aufbau und Ablauf des 

betreffenden Vorhabens. – Entnommen: Krause: Controlling-Kennzahlen 

für ein nachhaltiges Management, S. 233.

Jetzt schon würde Deutschland ohne Zinsen bis zu 200 Jahre benötigen 

(bei Tilgung 1 % bis 2 %), um die bestehenden Schulden abzuzahlen. – 

Entnommen: Grandt: Ihre Vorsorgemappe, S. 18. 

Heute stehen den mehr als 1. Mio. Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung rund 18.000 Aktengesellschaften gegenüber, von denen 1.200 

börsennotiert sind bzw. im Freiverkehr gehandelt werden. – Entnommen: 

Verspay/Sattler: Die kleine AG, S. 1.

Neun von zehn Menschen geben an, dass sie gerne ein besseres Gedächt-
nis hätten. – Entnommen: Arden: Gedächtnistraining für Dummies, S. 25.

Bei Achtsamkeit im Beruf geht es vor allem darum, mehr Bewusstsein 

für Ihre Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zu entwickeln […], 

aber auch darum, Ihr Umfeld bewusster wahrzunehmen und die Bedürf-

nisse der Menschen in diesem Umfeld besser zu verstehen. – Entnom-

men: Alidina/Adams: Achtsamkeit im Beruf, S. 24.

Die Marke bietet für den mittelständischen Konzern erhebliche Vorteile, 

insbesondere in der Positionierung gegenüber größeren Mitbewerbern. 

Die Marke beschränkt sich nicht auf die Kennzeichnung oder Illustration 

von Produkten, sondern sie ist ein komplexes Kommunikationsmittel. – 

Entnommen: Egelhardt/Wagenseil: Der mittelständische Konzern, S. 157.

Beispiele für nicht wertschöpfende Aktivitäten sind: Warten auf fehlen-

de Unterlagen, Informationen sind nicht abschlussrelevant aufbereitet, 

häufige Rückfragen, manuelle Datenübertragungen, aufwendige Pflege 

von Excel-Blättern, unvollständige Dokumentationen, kein betriebskon-

former Kontenplan. – Entnommen: Brem et al.: Internationale Betriebs-

wirtschaft, S. 124.

AKV bedeutet, dass die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkei-

ten einer Person oder einer Stelle im Gleichgewicht stehen sollten, um die 

gestellten Aufgaben erfüllen zu können. – Entnommen: Amely: BWL kom-

pakt, S. 173.

Höchstleistungen erfordern neben Talent auch Disziplin, Zielklarheit, 

Konzentration, Leidenschaft, Teamgeist, mentale Stärke sowie einen kon-

struktiven Umgang mit Rückschlägen und schwierigen Situationen. – Ent-

nommen: Rückerl: Das große Praxis-Handbuch Business Coaching, S. 11 

(Vorwort von Jörg Löhr). 

Führung ist heute nur noch legitim, wenn sie die Selbstführung der an-

vertrauten Menschen zum Ziel hat. – Entnommen: Frank/Hübschen: Out 

of Office, S. 10 (Vorwort Götz Werner).

Beobachtungen des Versuchs, eine Unternehmenskultur zu beeinflus-
sen, zeigen, dass der Veränderungsprozess meist unterschätzt wird und 

häufig misslingt. – Entnommen: Montag: Risikomanagement und Compli-

ance im Mittelstand, S. 137.

Aber wir alle sind empfänglich für die Bequemlichkeiten und den Nerven-

kitzel der Macht. – Entnommen: Bock: Work Rules! , S. 113.

Buchbesprechungen 

Neue Darstellungen und Erkennt-
nisse zum Controlling 

Horváth, Péter / Gleich, Ronald / Seiter, Mischa

Controlling  
13. komplett überarbeitete Auflage 

München: Vahlen 2015 – 517 Seiten, € 69,– / E-Book € 59,99

Buchüberblick
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth war 

Inhaber des Lehrstuhls Controlling der 

Universität Stuttgart und gilt als „Con-

trolling-Pionier“. Prof. Dr. Ronald Gleich 

ist Inhaber des Lehrstuhls für Industriel-

les Management an der EBS Universität 

für Wirtschaft & Recht, Oestrich-Winkel. 

Prof. Dr. Mischa Seiter ist Professor für 

Wertschöpfungs- und Netzwerkmanagement an der Universität Ulm. Der 

Band zählt zu den bedeutendsten und führenden Controlling-Büchern.

Inhaltsübersicht
Das Steuerungsproblem und seine Lösung durch Controlling – Das ko-

ordinationsbasierte Controllingsystem – Koordination des Planungs- 

und Kontrollsystems – Koordination des Informationsversorgungssys-

tems – Koordination des IT-Systems – Organisation des Controllings – 

Corporate Governance.

Einordnung und Einschätzung 
Ein recht bedeutendes Standardwerk, denn der Hauptautor, Prof. Dr. Dr. 

h.c. mult. Péter Horváth, zählt zu den wichtigsten Wegbereitern des Con-
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der Balanced Scorecard. 20 Kennzahlen werden als „SMART-Kennzah-

len“ besonders hervorgehoben. Die Kennzahlen decken ein breites The-

menspektrum ab. Jedes Kapitel bzw. jede Perspektive enthält Kenngrö-

ßen zur ökologischen Nachhaltigkeit. Der Anhang umfasst eine systema-

tische Analyse der Veränderungsmöglichkeiten relativer Kennzahlen, eine 

kurze Erörterung des ROI-Kennzahlensystems und der Balanced Score-

card sowie die Darstellung einer kennzahlengestützten Operationalisie-

rung von nachhaltigem Management. Ein tief gegliedertes Inhaltsver-

zeichnis und ein ausführliches Stichwortverzeichnis unterstützen den ge-

zielten Zugriff. Ein verständlicher Schreibstil sowie eine ansprechende 

Textgestaltung sichern eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Dieses Lehr- 

und Nachschlagewerk eignet sich als Studienhilfe sowie als Arbeitshilfe 

für Praktiker. Das Buch gibt einen gelungenen anwendungs- und pro-
blemorientierten Überblick über relevante und aktuelle betriebs-
wirtschaftliche Kennzahlen.
URL Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 25.02.16 zuge-
griffen): http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/462902

Brem, Alexander / Heyd, Reinhard / Schmeisser, Wilhelm

Internationale Betriebswirtschaft
Konstanz: UVK 2015 – 346 Seiten einschließlich Online-Service,  
€ 19,99 

Buchüberblick
Nach Verlagsangaben lehrt Prof. Dr. Alex-

ander Brem an der University of Southern 

Denmark in Sønderborg. Prof. Dr. Rein-

hard Heyd lehrt an der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft Aalen. Prof. Dr. 

habil. Wilhelm Schmeisser ist Direktor 

und Sprecher des Kompetenzzentrums 

»Internationale Innovations- und Mittel-

standsforschung« Berlin. Darüber hinaus 

wirken weitere Autoren mit. Die Autoren 

gehen davon aus, dass die Int. BWL allgemeiner zu verstehen ist als die 

ABWL. Aus ihrer Sicht verzeichnen wir eine Entwicklung hin zur Int. BWL.

Inhaltsübersicht
Internationale Unternehmenskulturen – Controlling und Rechnungswesen 

nach IFRS – Internationale Zahlungsbedingungen – Societas Europae – 

Internationales Marketing und Innovationsmanagement – Internet und IT-

gestützte Geschäftsprozesse – Internationales Forschungs- und Entwick-

lungsmanagement – Ethische Hermeneutik. 

Einordnung und Einschätzung 
Die Autoren legen eine kompakte Darstellung im Taschenbuchformat 

vor, die die Entwicklungen der Internationalisierung und Globali-
sierung aufgreift. Das klassische betriebswirtschaftliche Wissen wird 

dabei durch Aspekte und Besonderheiten der Internationalisierung er-

weitert. Die ersten sieben Kapitel sind recht praxisnah und anwen-

dungsorientiert gestaltet. Das letzte Kapitel ist grundsätzlicher und the-

oretischer Art. Zum Leistungsumfang gehört ein Webservice mit Glos-

sar sowie kapitelweisen Fragen und Aufgaben (Stand zum Zeitpunkt 

der Besprechung). Der testweise Zugriff verlief erfolgreich. Der Online-

trollings im deutschsprachigen Raum. Zugleich ein traditionsreiches 

Buch, die erste Auflage erschien bereits 1979. Der Band mit seinen ver-

schiedenen Auflagen beeinflusste das Controlling sowohl in der theoreti-

schen Diskussion als auch in der praktischen Ausprägung. Aus Sicht der 

Autoren liegt ein umfassendes Textbuch mit wissenschaftlichem An-

spruch vor, das sich gleichermaßen an die Praxis wie an die Studierenden 

wendet. Der Anspruch dieses Titels ist, „ein Gesamtkonzept des Con-
trollings“ vorzulegen. Gegenüber der Vorauflage sind zahlreiche inhaltli-

che und formale Veränderungen eingetreten. Der erste wesentliche Un-

terschied liegt in der Erweiterung der Autorenschaft um Prof. Ronald 

Gleich und Prof. Mischa Seiter. Damit steht der Band auf einer breiteren 

Basis. Eine sofort auffallende Veränderung besteht im neuen Format 

(Großformat) und im neuen Layout. Dadurch wird das Buch benutzer-

freundlicher. Letztlich ist die Anzahl der Praxisfälle und Praxisbeispiele 

gestiegen, wodurch der Band noch praxisbezogener wird. Zahlreiche di-

daktische Elemente erleichtern die Nutzung des Buches. Neben Zweifar-

bigkeit, zahlreichen Abbildungen und vielfältigen Lesehilfen sind die kapi-

telweisen Wiederholungsfragen und vor allem die „Gestaltungsfragen an 

Manager und Controller“ erwähnenswert. Insgesamt eine herausragende 

und wegweisende Veröffentlichung zum Controlling.

URL Online-Leseprobe (zuletzt 21.03.16): http://www.vahlen.de/fach-

buch/leseprobe/Horvath-Controlling-9783800649549_240220160615 

1839_lp.pdf – Hinweis: Modifizierter Nachdruck aus dem Online-
Literaturforum vom 28.09.2015.

Krause, Hans-Ulrich

Controlling-Kennzahlen für ein  
nachhaltiges Management: 

Ein umfassendes Kompendium kompakt erklärter  
Key Performance Indicators 
Berlin: de Gruyter Oldenbourg 2016 – 390 Seiten, € 39,95 

Buchüberblick
Prof. Dr. Hans-Ulrich Krause lehrt den 

Angaben zufolge an der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft Berlin. Dieses 

Kennzahlen-Kompendium bietet eine 

strukturierte Darstellung von mehr als 
170 Kennzahlen (Zahl nach Verlagsan-

gaben).

Inhaltsübersicht 
Basis-Kenngrößen – Finanz-Perspekti-

ve – Kunden-Perspektive – Geschäfts-

prozess-Perspektive – Potenzial-Perspektive – Anhang.

Einordnung und Einschätzung 
Dieses Kompendium vermittelt die Kennzahlen nach einer einheitlichen 

und aussagefähigen Struktur: Fragestellung, Definition, Ermittlung/Her-

leitung, Aussagewert, Handlungsanregungen, Verwandte Kennzahlen/ 

Zusätzliche Anmerkungen. Damit erhält der Leser auf jeweils etwa zwei 

Buchseiten eine kompakte Darstellung der jeweiligen Kennzahl. Die Glie-

derung des Buches orientiert sich in modifizierter Form an der Struktur 
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Der Autor bietet betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen in ver-

ständlicher, leicht lesbarer und unterhaltsamer Weise. Die Cartoons 

des Buches setzen betriebswirtschaftliche Sachverhalte in amüsante 

Bilder. Das Buch eines Hochschullehres eignet sich sowohl als kom-

pakter Einstieg in die betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung 

bzw. in das Studium als auch als betriebswirtschaftliches Überblicks-

wissen für Führungs- und Fachkräfte in anderen Fachbereichen, ins-

besondere für Manager.

URL Leseprobe (zuletzt 10.03.16 zugegriffen): http://www.wiley-vch.

de/books/sample/3527712100_c01.pdf

Ahlemeyer, Niels / Burger, Anton

Wertorientiertes Controlling
Konstanz: UVK 2016 – 183 Seiten, € 29,99 

Buchüberblick
Dr. Niels Ahlemeyer ist angabegemäß 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

Ingolstadt der Katholischen Universität 

Eichstätt-Ingolstadt. Univ.-Prof. Dr. mult. 

Anton Burger lehrt an der Wirtschafts-

wissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt 

der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt. Die Autoren versuchen mit 

diesem Buch, die Theorie und die prak-

tische Umsetzung des wertorientierten 

Controllings dem Leser nahe zu bringen.

Inhaltsübersicht 
Informationsgrundlage des wertorientierten Controllings – Entschei-

dungsunterstützung des wertorientieren Controllings – Erfolgsmessung 

im Rahmen des wertorientierten Controllings.

Einordnung und Einschätzung 
Die Autoren vermitteln das Konzept des wertorientierten Controllings 

und gehen dazu auf die wesentlichen Elemente und Begriffe der Wert-

orientierung ein, u. a. Betafaktor, Cashflow, DCF-Ansatz, Economic 

Value Added, interner Zinssatz, Kongruenzprinzip, Leverage Effekt, 

Market Value Added, ökonomische Abschreibung, Risikozuschlag, 

WACC-Ansatz und Zeitwert. Dabei verbinden sich verbale Darlegun-

gen und mathematische Ableitungen. Zahlreiche Fallstudien verdeutli-

chen die praktische Umsetzung. Über 100 Abbildungen, vielfältige 

Hervorhebungen und eine übersichtliche Textgestaltung sichern die 

Lesefreundlichkeit.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 05.04.16 aufgeru-
fen): http://www.uvk.de/buch-und-autorensuche/titel-und-autoren/su-

che/ergebnisse/ch/d11dc7dd0b3bceb9b085bb3eb4add811/

Teil zeigt sich als nützliche Ergänzung des Buches. Die ersten sieben 

Kapitel vermitteln den Stoff in einer gut begreiflichen Weise. Dazu wer-

den zahlreiche didaktische Elemente genutzt (z. B. Lernziele, Infokäs-

ten, Hervorhebungen, Abbildungen). Eine lesefreundliche Textgestal-

tung fördert die Benutzerfreundlichkeit. Das Buch deckt kurz gefasst 

den Bedarf an internationalem betriebswirtschaftlichen Wissen. Es eig-

net sich daher als Studienhilfe, wegen der funktionalen Aufmachung 

auch als Arbeitshilfe für Praktiker. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 04.03.16 zugegriffen): http://www.

blick insbuch.de/center/cm/cm_cm.php?Zmxhc2g9MSZ2MzE1Nj0wM-

TEwMDQxMTE0JnY3Mzc2PTk3ODM4MjUyNDQyODYmdGFyZ2V0X-

2lkPTMmdjkzNjk9SkFCeGpQTUdNaw==

Prexl, Sebastian

Excel für BWLer  
Schritt für Schritt 

Konstanz: UVK 2016 – 200 Seiten, € 24,99

Das vorliegende Arbeitsbuch gibt eine 
Einführung in die Anwendung und Nut-

zung von Excel. Am Beispiel einer In-

vestitionsrechenaufgabe aus dem 

Grundstudium werden relevanten Excel-

Funktionen erklärt, wichtige Grund- und 

Spezialfunktionen sowie die Erstellung 

von Grafiken trainiert. Zahlreiche Bei-

spiele, Hinweise und Übungsaufgaben 

unterstützen die Erarbeitung des Stoffs. 

Ferner stehen Aufgaben und Lösungs-

wege als Online-Arbeitshilfen zur Verfügung. Die testweise Überprüfung 

war erfolgreich. Das Buch eignet sich als Begleitmaterial im Studium so-

wie für Selbststudium und Weiterbildung. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 05.04.16 zugegrif-
fen): http://www.uvk.de/buch-und-autorensuche/titel-und-autoren/su-

che/ergebnisse/ch/d11dc7dd0b3bceb9b085bb3eb4add811/

Amely, Tobias

BWL kompakt für Dummies
Weinheim: WILEY 2016 –  
328 Seiten, € 14,99 

Dieser Band vermittelt betriebswirt-
schaftliches Wissen kurz und knapp 
in einer aufgelockerten Form. Inhalt: 

1. Das Unternehmen und die Material-

wirtschaft, 2. Produktion und Marke-

ting, 3. Finanzierung und Investition, 4. 

Management und Unternehmen, 5. Ex-

ternes und internes Rechnungswesen, 

6. Top-Ten-Teil (zehn wichtige Begriffe). 
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Montag, Pia

Risikomanagement und Compliance  
im Mittelstand:  
Status quo und Erfolgsfaktoren der Implementierung

Berlin: ESV 2016 – 177 Seiten, kartoniert, € 34,95 /  
E-Book € 34,99 

Buchüberblick
Den Angaben zufolge beruht diese Ver-

öffentlichung auf der Dissertation der 

Autorin. Die Arbeit untersucht den Um-

setzungsstand von Risikomanagement 

und Compliance-Strukturen im Mittel-

stand, behandelt Besonderheiten des 

Mittelstands sowie Rahmenbedingun-

gen und Einflussfaktoren der erfolgrei-

chen Nutzung.

Inhaltsübersicht 
Problemstellung und Gang der Untersu-

chung – Risikomanagementsysteme im 

Mittelstand – Corporate Compliance für mittelständische Unternehmen – 

Ergebnisse der empirischen Untersuchung – Implementierung und Veran-

kerung von Risikomanagement und Compliance-Strukturen – Thesenar-

tige Zusammenfassung der Ergebnisse.

Einordnung und Einschätzung 
Diese Veröffentlichung bezieht Fragen von Risikomanagement und 
Compliance, die üblicherweise vorwiegend für Großunternehmen 

behandelt werden, auf die spezifischen Bedingungen und Belan-
ge von mittelständischen Unternehmen. Pia Montag vermittelt 

hierzu bemerkenswerte Erkenntnisse aus ihrer empirischen Untersu-

chung. Darauf aufbauend werden Problem- und Schwachstellen er-

mittelt und Handlungsbedarfe skizziert. Neben betriebswirtschaftli-

chen Aspekten fließen vielfach verhaltenswissenschaftliche Erkennt-

nisse ein, so kommt z. B. in diesen Betrachtungen der Unterneh-

menskultur eine bedeutende Funktion und Rolle zu. Die Autorin 

beschreibt, analysiert und erklärt ihre Befunde. Das Buch ist zudem 

recht argumentativ, Defizite und Potenzialreserven werden immer 

wieder herausgearbeitet. Zum Schluss fassen sechs Thesen die Er-

gebnisse und Aussagen zusammen. Diese Publikation ist eine wis-

senschaftliche Arbeit und kein Praxisleitfaden. Aus Sicht der Autorin 

verdeutlicht sie „die Relevanz von Paralleln der beiden Themengebie-

te und identifiziert deren Potenziale für die praktische Handhabung“. 

Mit wissenschaftlichen Methoden erreicht die Autorin eine Problem-

klärung mit hoher Praxisrelevanz. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 16.03.16 zugegriffen): http://www.

esv.info/download/katalog/inhvzch/9783503165735.pdf

 

Mittelstand sucht eigene Lösungen 

„German Mittelstand“ 

• Umfasst 99 % aller deutschen Unternehmen 

• Steuert 52 % zur gesamten Wirtschaftsleistung des Landes bei

• Erwirtschaftet 37 % des gesamten Umsatzes deutscher Unternehmen

• Hat 15,5 Millionen Beschäftigte 

Quellenhinweis: Engelhardt/Wagenseil: Der mittelständische Konzern, S. 28

Klein, Andreas (Hrsg.)

Controlling – Best Practice im Mittelstand: 
Konzepte, Instrumente, Fallstudien 

Freiburg: Haufe 2015 – 280 Seiten, gebundenes Buch € 79,– /  
E-Book € 69,99 

Buchüberblick
Professor Dr. Andreas Klein lehrt Be-

triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 

Controlling & International Accounting 

an der SRH Hochschule Heidelberg. Er 

wird von zahlreichen Fachautoren un-

terstützt, darunter ICV-Vorsitzender 

Gänßlen, Beraterinnen und Beratern so-

wie Praktikern. Der Band beschäftigt 

sich mit der Unterstützung mittelständi-

scher Unternehmen durch geeignete 

betriebswirtschaftliche Systeme und 

Methoden.

Inhaltsübersicht
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte, z. B. CFO 

Agenda 2020 – Umsetzung und Praxis, z. B. Instrumente und Prozessop-

timierung für einen schnelleren Abschluss – Organisation und IT, z. B. Ar-

chitekturmuster für ERP-Landschaften – Literaturanalyse.

Einordnung und Einschätzung 
Nach einem Interview mit ICV-Vorsitzenden Gänßlen folgen drei Über-

sichtsbeiträge zu konzeptionellen Themen. Der Praxisteil behandelt be-
triebswirtschaftliche Aufgaben unter besonderer Berücksichtigung 
der Belange des Mittelstandes: Frühwarnsystem, Fast Close, Kalkulati-

on, Gemeinkostenmanagement, Strategische Planung, Unternehmens-

planung und -steuerung sowie Unternehmensnachfolge. Abschließend 

stehen Angebotsprozesse und ERP-Landschaften in der Aufmerksam-

keit. Der Sammelband vermittelt damit eine Reihe von bewährten und op-

timalen Methoden, Praktiken bzw. Vorgehensweisen in mittelständischen 

Unternehmen. Online-Arbeitshilfen ergänzen das Informationsangebot 

durch Praxisbeispiele zur Risiko- und Gemeinkostenanalyse, zu Kalkulati-

ons- und Vertriebsprozessen sowie zum Businessplan. Der testweise Zu-

griff auf diese Arbeitshilfen verlief problemlos. Der lesefreundliche Band 

bietet praktische Orientierungshilfe und vermittelt vielfältige Anregungen 

zur Ausgestaltung des Controllings im Mittelstand. 

URL Verlagspräsentation mit Online-Leseprobe (zuletzt 17.03.16 zu-
gegriffen): http://shop.haufe.de/controlling-best-practices-im-mittelstand
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schen Akademie Esslingen und dem Ex-

pert Verlag. „Die mit der Aktiengeset-

zesnovelle 1994 in Kraft getretenen Re-

geln zur kleinen AG haben diese Form 
der Kapitalgesellschaft auch für mit-
telständische und kleine Unterneh-
men als Alternative zur Gründung ei-
ner GmbH interessant gemacht“ (IHK 

Frankfurt a. M.). „Dieses Buch soll dem 

Praktiker helfen, sich in den teilweise 

unübersichtlichen, aber dennoch strikt 

zu beachtenden Vorschriften zurechtzufinden“, wie die Autoren ihr Ziel de-

finieren. Als Kompakt-Kommentar befasst sich der Band u. a. mit den The-

men Gründung, Satzung, Umwandlung, Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptver-

sammlung und Rechnungslegung. 

Megatrend Digitalisierung fordert 
uns heraus 

Gleich, Ronald / Losbichler, Heimo / Zierhofer, Rainer (Hrsg.)

Unternehmenssteuerung im Zeitalter  
von Industrie 4.0 
Wie Controller die digitale Transformation erfolgreich steuern

Freiburg: Haufe-Lexware 2016 – 192 Seiten, Buch mit festem  
Einband € 79,– € / E-Book € 69,99 

Buchüberblick
Prof. Dr. Ronald Gleich ist Vorsitzender 

der Institutsleitung des Strascheg Institu-

te of Innovation and Entrepreneurship 

(SIIE) der EBS. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Heimo 

Losbichler ist Studiengangsleiter an der 

FH-Oberösterreich in Steyr. Rainer M. 

Zierhofer ist Partner und Leiter des Com-

petence Centers Financial Industries bei 

Horváth & Partners Management Con-

sultants in Frankfurt. Die drei Herausgeber werden durch zahlreiche Mitau-

toren unterstützt. Der Band leistet einen Beitrag zum Verständnis des The-

menfeldes „Industrie 4.0“ und skizziert Möglichkeiten der Umsetzung und 

Nutzung unter besonderer Berücksichtigung des Controllings.

Inhaltsübersicht 
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte, z. B. Con-

trolling 4.0: Muster des Wandels – Umsetzung und Praxis, z. B. Ge-

schäftsmodellinnovationen basierend auf Industrie 4.0.

Einordnung und Einschätzung 
Die 10 Beiträge dieses Sammelbands bietet eine grundsätzliche Hinfüh-
rung zu den elementaren Fragen von Industrie 4.0. Die Autoren beschrei-

ben, erörtern und werten den gegenwärtigen Zustand und die voraus-

Engelhardt, Clemens / Wagenseil, Andreas (Hrsg.)

Der mittelständische Konzern 
Organisation – Recht – Steuern – Rechnungslegung

Berlin: ESV 2015 – 545 Seiten, Buch mit festem Einband € 86,– / 
E-Book € 86,04 

Buchüberblick 

Dr. Clemens Engelhardt ist angabege-

mäß Rechtsanwalt in München. Dr. 

Andreas Wagenseil ist als Rechtsan-

walt und Steuerberater in eigener 

Kanzlei (Dr. Wagenseil Recht & Steu-

ern) tätig. Die Herausgeber werden 

durch 12 weitere Fachautoren unter-

stützt. Die Autoren legen einen „Be-
ratungsband“ mit Schwerpunkt auf 
wirtschaftsrechtlichen Themen vor. 
Inhaltsübersicht 
Organisation, z. B. Konzern im Aufbau – Recht, z. B. Marke im mittelständi-

schen Konzern – Steuern im Konzern, z. B. steuerliche Optimierung – Kon-

zernrechnungslegung im Mittelstand, z. B. bilanzpolitische Überlegungen.

Einordnung und Einschätzung
Dieses Handbuch, so die Herausgeber, richtet sich an Entscheider sowie an 

leitende Mitarbeiter mittelständischer Konzerne und deren Berater. Die  

Autoren thematisieren die Gegebenheiten und Verhältnisse mittelstän-
discher Unternehmen und vor allem mittelständischer Konzerne. Da-

bei orientieren sie sich im Aufbau am Lebenszyklus eines mittelständi-

schen Unternehmens. „Was müssen Sie wissen, um Ihrer Verantwortung 

gerecht zu werden?“, fragen die Herausgeber. Darauf bietet der Sammel-

bad vielfältige Antworten und Lösungsansätze. Viele Textpassagen be-

schreiben und erklären Sachverhalte, beispielsweise die gewerblichen 

Schutzrechte. Andere Textstellen sind eher argumentativ und beratend, 

z. B. der Abschnitt zur Nutzung der Vorteile der Schutzrechtsysteme. Prob-

lem- und Beratungsbezug ergänzen sich. Beispielsweise enthält der Band 

mögliche Fragestellungen einer Gesellschaftervereinbarung mit Lösungs-

skizzen. Übersichtlichkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit kennzeichnen 

das Buch. Das ausführliche Inhalts- sowie detaillierte Stichwortverzeichnis 

sichert Inhaltstransparenz und erleichtert den Zugriff. Betriebswirtschaft-

liche Themen stehen weniger im Fokus, z. B. finden sich Controlling oder 

Kennzahlen nicht unter den ausgewiesenen Stichwörtern. Insgesamt ein 

gelungenes wirtschaftsrechtliches Handbuch für die Mittelstandspraxis. 

Online-Leseprobe (zuletzt 18.03.16 zugegriffen): http://www.esv.info/

download/katalog/inhvzch/9783503158966.pdf

Verspay, Heinz P. / Sattler, Andreas

Die kleine AG 
Eine Rechtsform für das mittelständische Unternehmen  
8. Auflage 
Renningen: Expert 2015 – 348 Seiten, € 48,– 

Der vorliegende Band erscheint als Band 561 der Reihe Kontakt & Studi-

um, eine renommierte Fachbuchreihe, herausgegeben von der Techni-
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tes Wissen über vielfältige Aspekte der Digitalisierung. Das Buch kann 

eine doppelte Wirkung erzielen. Einerseits kann es helfen, Aspekte der Di-

gitalisierung zu erkennen und zu verstehen. Andererseits kann es wegwei-

sende Impulse vermitteln. Botschaft ist, worum es bei der Digitalisierung 

geht und wie es – grob betrachtet – praktisch gehen könnte.

URL Online-Leseprobe Verlagspräsentation mit Leseproben: http://

www.springer.com/de/book/9783658106393

Frank, Elke / Hübschen, Thorsten

Out of Office  
Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen

München: Redline 2015 – 269 Seiten, € 19,99 / E-Book € 15,99 

Buchüberblick
Dr. Elke Frank ist Mitglied der Ge-

schäftsleitung von Microsoft Deutsch-

land und übernimmt dort die Verant-

wortung für das Personal-Ressort. Dr. 

Thorsten Hübschen ist bei Microsoft 

Deutschland für den Geschäftsbereich 

Office verantwortlich. Dieses Buch 

diskutiert unter dem Einfluss der Digi-

talisierung vielfältige Ansätze zur Neu-

organisation der Arbeit.

Inhaltsübersicht 
Wir Wissensarbeiter – Lösungen von 

gestern führen nicht in die Arbeitswelt von morgen – Die Arbeit neu erfin-

den (Mensch, Ort, Technologie) – Ein digitales Bündnis für Arbeit in 

Deutschland. 

Einordnung und Einschätzung 
Die beiden Führungskräfte von Microsoft verstehen ihre Veröffentlichung 

als „Reiseführer, als einen Navigator in die Arbeitswelt von morgen“. 

Dazu bedienen sie sich des Begriffs und des Verständnisses des „Wis-

sensarbeiters“. Sie legen ein persönliches Buch vor. Als Stilmittel verwen-

den Sie die Ich-Form, beschreiben ihre persönliche Beobachtungen und 

Erfahrungen, bringen Ihre persönlichen Wertungen zum Ausdruck. Frank 

und Hübschen erklären und argumentieren, warum wir die Arbeit „neu er-

finden“ müssen. Die Kernthese zielt darauf, dass die neuen Technologien 

auch die Art und Weise der Arbeit und der Zusammenarbeit grundlegend 

verändern werden. Für das Gelingen der Wissensarbeit werden die drei 

Elemente Vertrauen, Kontext und Intuition hervorgehoben. Aus Sicht der 

Autoren bedarf es eines neuen Zusammenspiels von Mensch, Ort und 
Technologie. Es wird ein zukünftiges „Erfolgsmodell“ vermittelt, manch-

mal auch idealisiert. Zweifel, Befürchtungen oder Vorbehalten hinsichtlich 

der Umsetzung und Ergebnisse der neuen Arbeitswelt sind rar. Das Buch 

ist flüssig geschrieben und gut zu lesen, anschaulich und verständlich 

verfasst. Es regt zum Nachdenken und zur nähren Auseinandersetzung 

mit der Entwicklung an. Insgesamt ein gut gemachter Impulsgeber und 

eine gelungene Positionierung der beiden Autoren. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt am 09.03.16 zugriffen): https://

www.m-vg.de/mediafiles/article/pdfdemo/978-3-86881-582-5.pdf

sichtliche weitere Entwicklung. Mehrere Beiträge befassen sich mit der 

Thematik, wie Industrie 4.0 voraussichtlich das Controlling verändern 

wird. Ein „Muster des Wandels“ skizziert den möglichen Verände-
rungsprozess im Controlling und der Controller. Einige Autoren be-

schäftigen sich mit den zukünftigen Controller-Kompetenzen oder mit der 

Rolle der Controller in der digitalen Transformation. Mehrere Beispiele ge-

ben ausschnittsweise einen Eindruck, wie die praktische Umsetzung erfol-

gen könnte. Die Lektüre des Buches kann das Know-how auf diesem Ge-

biet erweitern und vor allem das Sach- und Problemverständnis fördern. 

Insgesamt unterstützen und erleichtern die einzelnen Beiträge den fachli-

chen und persönlichen Zugang zu dieser schwierigen und meistens auch 

unvertrauten Materie. Die lesenfreundliche Gestaltung macht es leicht und 

angenehm, Nutzen aus dieser Veröffentlichung zu ziehen. 

Abolhassan, Ferri (Hrsg.)

Was treibt die Digitalisierung?  
Warum an der Cloud kein Weg vorbeiführt 

Wiesbaden: Springer Gabler 2016 – 152 Seiten, Buch mit festem 
Einband € 49,99 / E-Book € 39,99

Buchüberblick
Der Herausgeber, Dr. Ferri Abolhassan, 

leitet angabegemäß in seiner Funktion 

als Geschäftsführer die IT Division von 

T-Systems und zeichnet dort verant-

wortlich für rund 30.000 Mitarbeiter und 

6.000 Kunden. In diesem Sammelband 

vermitteln zahlreiche Expertinnen und 

Experten ihre Sicht, ihr Verständnis und 

ihre Erfahrungen zu Teilaspekten der Di-

gitalisierung. 

Inhaltsübersicht 
Digitalisierung als Ziel, Cloud als Motor – Die Rolle der IT – Thesen zur  

Digitalisierung – Die Cloud – Ohne Qualität keine Innovation – Die Gegen-

kultur des Silicon Valley – China als Frontrunner – Harmonisierung und 

Standardisierung – 100 Prozent Sicherheit – Fazit und Ausblick.

Einordnung und Einschätzung 
„Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.“ Diese nachdrück-

liche Aussage im Geleitwort umreißt Ziel und Inhalt des Buches. Die Digi-

talisierung wird in diesem Buch als bedeutende Zukunftsaufgabe verstan-

den und vermittelt – und daher als Pflichtprogramm dargestellt. „Digitali-

sierung braucht die Cloud“ ist eine weitere zentrale Aussage. Die Einzel-

beiträge skizzieren, was die Digitalisierung ausmacht und kennzeichnet. 

Eigenschaften und Anforderungen dieses Umbruchs werden thematisiert, 

vielfache Potenziale – aus der Sicht der Autoren – aufgezeigt. Hinweise 

auf und Beispiele aus der Praxis suchen die Verbindung zur Umsetzung 

und Nutzung der Digitalisierung. Risiken und Probleme werden weniger in-

tensiv erörtert und gewichtet. Hier und da kommt es zu Überschneidungen 

und zu einem Wechsel des Schreibstils. Die Textgestaltung ist lesefreund-

lich, Veranschaulichungen durch Abbildungen erfolgen vereinzelt. Der 

Band fasst zahlreiche kompetente Autoren zusammen, bietet konzentrier-
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denken, was wir in den vergangenen 15 Jahren 

gelernt haben und was man tun kann“.

Inhaltsübersicht
Einführung – Firmengründer werden – Firmen-

kultur ist der Strategie überlegen –

Rückblick – Googles Spielregeln – Neue Mitar-

beiter über den Durchschnitt – Suche nach den 

Besten – Nicht dem Bauchgefühl vertrauen – 

Mitarbeitern einen Teil der Macht überlassen – 

Leistungsmanagement – Beste und schwächs-

te Mitarbeiter – Aufbau einer Lernsituation – 

Entlohnung – Personalprogramme – Anstöße – Nicht immer alles schön 

– Schritte zur Umgestaltung – Bauplan Personalverwaltung.

Einordnung und Einschätzung
Google gehört zu den attraktivsten Arbeitgebern weltweit – daher ist es 

relevant, wie sich der Personalleiter von Google zur Art und Weise unse-

res Arbeitens äußert. Das Buch ist in der Ich-Erzählperspektive geschrie-

ben. Der Autor bringt seine Sicht der Dinge und seine Erfahrungen in der 

Ich-Form zum Ausdruck. Im Mittelpunkt stehen Arbeitskultur, Arbeitsor-

ganisation und Personalmanagement. Zentrale Thesen sind u. a.: Der 
Arbeit einen Sinn geben, Mitarbeitern vertrauen, nur die besten Leu-
te einstellen, Entwicklung und Leistungsmanagement trennen, Kon-
zentration auf die besten und schlechtesten Mitarbeiter usw. Erwar-

tungsgemäß ein innovatives und modernes Buch. Viele Positionen sind 

auch in der deutschen Führungslehre State of the Art. Manche Darlegun-

gen sind vor dem Hintergrund einer anderen Kultur einzuordnen. Eigen-

verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten sind keine völlig neuen 

Stichworte, die Probleme liegen vielfach in der Umsetzung und Nutzung. 

Diese Neuerscheinung gibt eine Gesamtschau, wie eine moderne Arbeits-

welt, die sowohl für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiter vorteil-

haft ist, gestaltet werden kann. Insofern ein recht anregendes und sehr 

wegweisendes Buch. Umfang und Erzählstil erfordern vom Leser Zeit. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 21.03.16 zugegriffen: http://www.vah-

len.de/fachbuch/leseprobe/Bock-Work-Rules-9783800650934_10022 

01606151233_lp.pdf

Coaching und Achtsamkeit – 
sich und andere stärken

Rückerl, Thomas

Das große Praxis-Handbuch  
Business Coaching 
Die wirkungsvollsten Werkzeuge für Profis. 2. Auflage

Weinheim: WILEY-VCH 2015 – 442 Seiten,  
Buch mit festem Einband, € 26,99 / E-Book € 21,99 

Buchüberblick
Thomas Rückerl ist Diplom-Psychologe, NLP-Lehrtrainer, Management-

Coach und Autor von psychologischen Fachbüchern. Er arbeitet bei 

V.I.E.L Coaching + Training (http://www.viel-coaching.de/). Das Buch 

Drösser, Christoph

Total berechenbar?  
Wenn Algorithmen für uns entscheiden

München: Carl Hanser 2016 – 252 Seiten, € 17,90 / E-Book € 13,99 

Buchüberblick
Christoph Drösser ist Autor und Journalist 

und den Angaben zufolge Redakteur im 

Ressort Wissen der „Zeit“ (Nähere Infor-

mationen: www.droesser.net). Algorith-

men, Rechenvorgänge in einem Schema, 

haben in der Digitalisierung eine große Be-

deutung. Dieses Buch bietet hierzu eine 

gemeinverständliche Darstellung.

Inhaltsübersicht 
Einleitung – Rechnen – Suchen – Finden – 

Empfehlen – Verbinden – Vorhersagen – Investieren – Verschlüsseln – 

Komprimieren – Lieben – Lernen – Schluss – Weitere Algorithmen.

Einordnung und Einschätzung
Der Band beschreibt und erläutert das Wesen und die Funktion von Algo-
rithmen, skizziert den Entwicklungs- und Anwendungsstand und befasst 

sich mit den vielfältigen Auswirkungen des Einsatzes und der Nut-
zung von Algorithmen. Der Autor versucht nach eigenen Worten, „die 

Diskussion über die Macht der Algorithmen auf eine sachliche Ebene zu 

bringen“. Eine recht informative Lektüre, beispielsweise findet sich im  

Kapitel 2 Aufschlussreiches über die Grundlagen der Macht von Google. 

Kapitel 4 geht der Frage nach, woher Amazon und Netflix wissen, was uns 

gefällt. Kapitel 7 verdeutlicht, wie Algorithmen die Märkte beherrschen. 

Das Buch ist verständlich und teilweise auch recht unterhaltsam geschrie-

ben, wie beispielsweise im Abschnitt über die Romantik in Zeiten des On-

line-Datings zeigt. Drösser berichtet in der Ich-Form, wählt einen erzähle-

rischen Stil. Er bringt das komplexe Thema der Algorithmen der interes-

sierten Allgemeinheit nahe. Auch die Folgen der wachsenden Bedeutung 

der Algorithmen werden thematisiert. Dies kommt vor allem durch die acht 

Thesen „zum neuen Verhältnis zwischen Menschen und Algorithmen“ zum 

Ausdruck. Eine abwägende, bedenkende und prüfende Betrachtung 

durchzieht die Veröffentlichung, sodass sowohl vorteilhafte als auch mög-

liche nachteilige Aspekte in die Aufmerksamkeit rücken. Die Welt mit Al-

gorithmen sei nicht pauschal zu beurteilen, wie es abschließend heißt. Si-

cher sei nur: Sie werde eine andere. Das Buch verstärkt diesen Eindruck. 

Leseprobe (zuletzt 29.03.16 zugegriffen): http://files.hanser.de/hanser/

docs/20160307_2163714659-54_978-3-446-44699-1-Leseprobe.pdf

Bock, Laszlo

Work Rules! 
Wie Google die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, 
verändert

München: Vahlen 2016 – 370 Seiten, Buch mit festem Einband  
€ 29,80 / E-Book € 25,99 

Buchüberblick
Laslo Bock leitet das Personalressort bei Google. In diesem Buch, so der 

Autor im ersten Kapitel, „geht es darum, wie wir über unsere Mitarbeiter 
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zehn Möglichkeiten, beruflichen Druck achtsam zu begegnen und zehn 

Möglichkeiten, eine Minute achtsam zu sein. Die beiliegende CD enthält 

vertiefende Übungen. Die testweise Nutzung und auch die Sicherheits-

überprüfung verliefen erfolgreich. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 01.04.16 aufgerufen): http://www.

wiley-vch.de/books/sample/3527711139_c01.pdf

Mit Übungs- und Trainingsbüchern
Erfolgschancen verbessern 

Matthes, Sigrid / Nicolini, Hans J.

Prüfungstraining Wirtschaftsfachwirt: 
Rechnungswesen
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2016 – 175 Seiten, Broschur, € 29,95  

Dieser Band bezieht sich den Angaben 

zufolge auf den IHK-Weiterbildungs-
abschluss „Geprüfter Wirtschafts-
fachwirt/Geprüfte Wirtschaftsfach-
wirtin“. Die Prüfungsordnung verlan-

ge, wie es heißt, dass im Qualifikati-

onsbereich „Rechnungswesen“ die 

Fähigkeit nachgewiesen werde, die 

Bedeutung des Rechnungswesens 

darstellen und begründen zu können. 

Aufgaben verstehen, Denkfehler ver-

meiden, richtige Antworten finden ist 

dem Vernehmen nach die Zielsetzung der Veröffentlichung. Behandelt 

werden grundlegende Aspekte des Rechnungswesens, die Finanzbuch-

haltung, die Kosten- und Leistungsrechnung, die Auswertung betriebs-

wirtschaftlicher Zahlen sowie die Planungsrechnung. Hinweise zur 

mündlichen Ergänzungsprüfung beschließen das Buch. 

URL Online-Leseprobe (zuletzt 30.03.16 zugegriffen): http://shopmedia.

haufe-group.com/ShopData/productpdfs/11013-0001_ReadingSample.pdf

Friedrich, Meik / Huck, Bettina-Sophie / Schlegel, Andreas / Skill, 
Thomas / Vorfeld, Michael

Mathematik und Statistik für Wirtschafts-
wissenschaftler 
Klausuren, Übungen und Lösungen

Berlin: de Gruyter 2016 – 159 Seiten, Broschur, € 24,95 

Das Buch erscheint als Band 3 der Reihe Lehr- und Klausurenbücher der 

angewandten Ökonomik. Es zielt, so die Autoren, auf die „Vermittlung an-

wendungsorientierter Kompetenzen im Bereich der Mathematik und Sta-

tistik“. Das Buch besteht aus Aufgaben, die in der Vergangenheit im Rah-

men von Prüfungen zum Einsatz kamen. Es bezieht sich auf den Lehrstoff 

bietet eine systematische Darstellung zum 

Business Coaching und enthält eine um-

fangreiche Methodensammlung.

Inhaltsübersicht
Wirkungsvolle Werkzeuge im Business-

Coaching – Die 20 wichtigsten Coaching-

Themen – Die wichtigsten Coaching-Werk-

zeuge von A-Z – Das große Coaching-

Kompendium.

Einordnung und Einschätzung
Mit diesem Buch möchte der Autor nach ei-

genen Angaben den „psychologischen 

Werkzeugkoffer von V.I.E.L Coaching und Training“ vorstellen. Der erste Teil 

gibt einen Themenüberblick und führt an die gezielte Betreuung, Beratung 

und Förderung von Managern und Mitarbeitern heran. Nach der hier gege-

benen Kurzdefinition beeinflusst der Coach seinen Coachee durch wir-
kungsvolle Kommunikation, damit dieser befähigt wird, seine Pro-
bleme zu lösen und seine Ziele zu erreichen. Dabei betont der Autor 

nachhaltig, die Wirksamkeit gelte als Maßstab zur Bewertung von Business-

Coaches. Der zweite Teil skizziert wichtige Aufgaben- und Problemstellun-

gen, u. a. Ängste, Burn-out, Change-Management oder Motivation. Der 

Hauptteil präsentiert bedeutende Coaching-Methoden, u. a. Feedback, Ge-

winner-Gewinner-Modell oder Wahrnehmungs-Typen. Das letzte Kapitel 

enthält relevante Daten zum Nachschlagen. Das Buch kann in dreifacher 

Hinsicht verwendet werden. 1. Von Business-Coaches als Leitfaden und 

Ratgeber. 2. Von Führungs- und Personalverantwortlichen als Hilfe bei Aus-

wahl und Konzeptionierung von Beratungs- und Unterstützungsmaßnah-

men. 3. Die zahlreichen Hinweise und Übungen können auch als Anregung 

zur eigenen Selbstoptimierung und zur Verbesserung des Führungsprozes-

ses dienen. Themen wie Selbstwert oder Soziale Kompetenz werden bei-

spielsweise umsetzungsorientiert behandelt. Das Buch ist in einer lebendin-

gen und verständlichen Sprache geschrieben.

URL Online-Leseprobe (Stand 08.03.16): http://www.wiley-vch.de/

books/sample/3527508309_c01.pdf

Alidina, Shamash / Adams, Juliet

Achtsamkeit im Beruf für Dummies
Weinheim: WILE-VCH 2015 – 320 Seiten mit CD, € 16,99 

Achtsamkeit, so die Autoren dieser Über-

setzung aus dem Englischen, kann hel-

fen, „Gedanken, Gefühle und Empfindun-

gen bewusster wahrzunehmen“. Acht-

samkeit bedeutet im Sprachgebrauch 

aufmerksam und wachsam und/oder 

vorsichtig und sorgfältig zu sein. (Duden 

– Deutsches Universalwörterbuch, 8. 

Aufl. Berlin 2015). Der Band thematisiert 

diese Verhaltensweisen und betrachtet 

die Grundlagen der Achtsamkeit im Be-

ruf, die achtsame Arbeit und die achtsame Führung. Der Schlussteil bie-

tet eine Zusammenfassung mit zehn Möglichkeiten achtsam zu arbeiten, 
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markanten Meinungsäußerungen. Der Band ist engagiert geschrieben, ge-

zielt und deutlich im Ausdruck, so zählen „Lüge“ und „Unsinn“ zu häufigen 

Kennzeichnungen. Grandt vermittelt vielfältige Daten und Fakten, auf die er 

seine Analysen und Folgerungen gründet. Insgesamt eine lohnenswerte 

Lektüre mit vielen Hinweisen und Anregungen. Im Vergleich zu ähnlichen 

Veröffentlichungen in mancher Hinsicht abweichend und entgegengesetzt.

URL Online-Leseprobe (zuletzt 22.03.16 zugegriffen): https://www.m-vg.de/

mediafiles/article/pdfdemo/978-3-89879-960-7.pdf

Medien-ABC: 
Wie wichtig sind Fachzeitschriften?

Gemäß Pressemitteilung sind Fachmedien die wichtigste berufsbezogene 

Informationsquelle der professionellen Entscheider in Deutschland. Das 

zeigt die neue B2B-Entscheideranalyse 2015/16 der Deutschen Fach-

presse. Ein Kernergebnis: Insgesamt werden mit gedruckten und digita-

len Fachmedien 94 % der B2B-Kernzielgruppe erreicht. Die nachfolgende 

Grafik veranschaulicht wesentliche Ergebnisse dieser Untersuchung, die 

mit freundlicher Genehmigung des Vereins Deutsche Fachpresse wieder-

gegeben wird, einer Interessenvertretung zur Förderung gemeinsamer 

wirtschaftlicher und politischer Anliegen der Mitgliedsunternehmen in Ko-

operation mit den Mutterverbänden „Verband Deutscher Zeitschriftenver-

lage“ und „Börsenverein des Deutschen Buchhandels“.   

(Quelle Teil-Grafik: „Verein Deutsche Fachpresse 2015)

Zu guter Letzt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzliche Grüße und Ihnen alles 

Gute bis zum Wiederlesen.

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel, E-Mail: alfred.biel@gmx.de

an Hochschulen. Die einzelnen Aufgaben werden in vier Schritten behan-

delt: 1. Aufgabenstellung, 2. Lösung, 3. Hinweise zur Lösung und 4. Lite-

raturempfehlung. Diese Neuerscheinung eignet sich zum Selbststudium 

mit dem Ziel der Klausurvorbereitung oder auch zur Überprüfung und 

Auffrischung mathematischer und statistischer Kenntnisse.

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 30.03.16 zugegriffen): 
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/434002

Persönliche Themen und Kompetenzen 

Arden, John B.

Gedächtnistraining für Dummies 
2., ergänzte Auflage

Weinheim: WILEY-VCH 2015 – 256 Seiten, Buch mit weichem  
Einband € 12,99 / E-Book € 9,99 

Der Band will „dem Gedächtnis auf die 
Sprünge helfen“, wie es heißt. Diese 

Übersetzung aus dem Amerikanischen 

befasst sich mit der Frage, wie das Ge-

dächtnis funktioniert. Danach stehen 

u. a. Gedächtnistricks und Ausgegli-

chenheit mit dem Ziel, das Gedächtnis 

zu bewahren, im Fokus. Das tägliche 

Gedächtnistraining u. a. mit Hilfen für 

Arbeitsplatz und Prüfungen schließen 

sich an. Der letzte Teil verweist auf die 

aus Sicht des Autors zehn besten Möglichkeiten, das Gedächtnis zu ver-

bessern, ferner auf zehn häufig gestellte Fragen zum Gedächtnis. Eine 

unterhaltsame und verschiedentlich auch vergnügliche Lektüre mit vielen 

nützlichen Informationen und praktischen Tipps zum Gedächtnistraining.

URL Online-Leseprobe (zuletzt 31.03.16 zugegriffen): http://www.wiley-

vch.de/books/sample/3527711589_c01.pdf

Grandt, Michael

Ihre Vorsorge-Mappe: So schützen Sie Ihr 
Vermögen – Die wichtigsten Praxis-Tipps
München: Finanz Buch 2016 – 127 Seiten, A4, € 9,99 

Michael Grandt, bekannter und erfolgreicher 

Autor und Journalist, legt diese Mappe vor 

mit dem Ziel „Ordnung der Vermögenswerte“. 

Inhalt: Warum Deutschland am Abgrund 

steht – Herkömmliche Geldanlagen bieten 

keinen Krisenschutz – Vermögensvernich-

tung durch Inflation – Sachwert statt Geld-

wert – So schützen Sie Ihr Vermögen – Ihr in-

dividuelles Krisenmanagement – Quellen. 

Der Autor vermittelt aus seiner Sicht eine Ge-

samtsicht mit vielfältigen persönlichen und 
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Liebe Leser,

gerade in letzter Zeit konnte man sehr viele 

bedeutsame Veränderungen des „Rahmens“ 

feststellen, in dem Risikomanagement agiert. 

Der Kollege Marco Wolfrum hat in der letzten 

Ausgabe des Controller Magazins an dieser 

Stelle darauf hingewiesen, welche Bedeutung 

eine Risikoanalyse im Rahmen der Business 

Judgement Rule (§93 Aktiengesetz) hat: Ohne 

eine nachvollziehbare Risikoanalyse, die auf die 

mit einer Entscheidung einhergehenden 

 Veränderung des zukünftigen Risikoumfangs 

hinweist, kann der Vorstand nicht von einer 

Entscheidungsgrundlage mit „angemessenen 

Informationen“ ausgehen, wie sie das Gesetz 

fordert. Im September letzten Jahres wurde 

mit der Überarbeitung der ISO 9001 ein weite-

rer Schritt gegangen, um Qualitätsmanage-

ment und Risikomanagement in einem „integ-

rierten Managementansatz“ zu verknüpfen. 

Besonders wesentlich war hier die Klarstellung, 

dass Unternehmen sich mit möglichen positi-

ven und möglichen negativen Planabweichun-

gen befassen müssen, also mit Chancen und 

Gefahren (bzw. Risiken im engeren Sinn). Eine 

weitgehend identische Klarstellung findet man 

auch im IDW EPS 981, der im März 2016 ver-

öffentlicht wurde, und den Rahmen für die frei-

willige Prüfung des Risikomanagementsystems 

durch die Wirtschaftsprüfer beschreibt. In allen 

wesentlichen Standards haben wir nun ein 

gemeinsames Verständnis, demzufolge Risiko 

die Möglichkeit einer Planabweichung darstellt. 

Wesentlich ist auch die Klarstellung im IDW 

EPS 981, dass die zentralen Rahmenbedingun-

gen des Risikomanagements in der Risikopolitik 

oder Risikostrategie zusammengefasst  werden 

sollten und ein „Risikotragfähigkeitskonzept“ 

notwendig ist. Dies ist eine wichtige Präzisie-

rung, die unmittelbar auf den Anforderungen 

des Kontroll- und Transparenzgesetzes 

 (KonTraG) aufbaut, demzufolge „bestandsbe-

drohende Entwicklungen“ früh erkannt werden 

sollen. Die Unternehmensführung sollte also 

wissen, wieviel (freie) Risikotragfähigkeit noch 

zur Verfügung steht – unter Beachtung des 

aggregierten Gesamtrisikoumfangs, der mittels 

Monte-Carlo-Simulation zu bestimmen ist. Die 

zentrale Bedeutung der Integration von Risk 

Management und Unternehmensstrategie wird 

zudem auch in der jüngsten Veröffentlichung 

des COSO im Hinblick auf das Thema Risk 

Management (Juni 2016) verdeutlicht. Betont 

wird nun, dass Risiken sich auf Unterneh-

mensziele beziehen und das Risikomanage-

ment eine wesentliche Bedeutung für den 

Unternehmenserfolg (Performance) hat. Ins-

besondere sind gemäß COSO Risikomanage-

ment und strategisches Management zu  

verknüpfen, was naheliegend ist, wenn man 

bedenkt, dass die oft bedeutendsten Risiken 

gerade  „strategische Risiken“ sind, also 

 Bedrohungen der Erfolgspotenziale des Unter-

nehmens.

In dieser Ausgabe des Controller Magazins  

finden Sie von den Herren Klučka und Grün-

bichler einen Beitrag, der die oben umrissenen 

Weiterentwicklungen des „Frameworks“ für 

das Risikomanagement gut ergänzt. In einem 

internationalen Vergleich werden Status und 

zukünftige Erwartungen an das Risikomanage-

ment vorgestellt.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen – und  

freue mich auf Anregungen zu Themen,  welche 

Aspekte des Risikomanagements aus Ihrer 

Sicht in zukünftigen Ausgaben des Controller 

Magazins noch näher beleuchtet werden 

 sollten (fachartikel@futurevalue.de).  //

Prof. Dr. Werner Gleißner

Prof. Dr. Werner Gleißner 

 Weiterentwicklung des Rahmens  
für das Risikomanagement: 

 Neues von ISO 9001, IDW EPS 981 und COSO 
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RMAintern

Welche Seminarthemen sind interessant?

In der Befragung wurden 9 Seminarthemen vorgegeben, die dem 

Arbeitskreisangebot des RMA entsprechen. Das Diagramm zeigt ein 

hohes Interesse an fast allen Seminarthemen. Der RMA-Vorstand plant 

deshalb, Seminare in enger Abstimmung mit den Arbeitskreisen anzu-

bieten, um das erarbeitete Wissen an die Seminarteilnehmer weiterge-

ben zu können.

Wie zufrieden sind Sie mit den Veranstal-
tungen und Auftritten der RMA?

Während die Konferenz hohe Zufriedenheitswerte erreicht, zeigt sich 

eine allgemeine Unzufriedenheit der Mitglieder mit dem Internetauftritt 

der RMA. Der Vorstand hat umfangreiche Maßnahmen zum Aufbau einer 

neuen modernen Homepage begonnen, die noch dieses Jahr freige-

schaltet werden soll.

Wie zufrieden sind Sie mit dem  
Controller Magazin?
Das Controller Magazin wird von den RMA-Mitgliedern in hohem Maße 

regelmäßig oder zumindest unregelmäßig gelesen, die Fachartikel zu 

Risikomanagement häufig als gut oder sogar sehr gut eingestuft und 

auch die Informationen zu Vereinsaktivitäten werden häufig als nützlich 

verstanden. 

Dennoch sprechen sich knapp ein Drittel der Befragten gegen das Con-

troller Magazin aus, wenn dadurch der Beitrag um 30 Euro sinkt. Der 

Vorstand wird deshalb auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 

19. September 2016 anlässlich der Jahreskonferenz ein entsprechendes 

Beitragsmodell zur Abstimmung bringen, das diese Option beinhaltet.  //

 Mitgliederbefragung zur Verbesserung der Leistungen  
des RMA

Um die Leistungen weiter zu verbessern, hat die RMA im Frühling 
des Jahres seine Mitglieder zu diversen Themen befragt wie 
bspw. welche Seminarthemen sind interessant, wie zufrieden  
ist man mit den RMA-Veranstaltungen und den Inhalten des  

Controller Magazins. 64 Mitglieder und zwei Nicht-Mitglieder 
beantworteten die Fragen aus denen der Vorstand konkrete Hand-
lungen abgeleitet hat.

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

  

Welche Seminarthemen interessieren Sie?

  Würde mich gerne anmelden        interessant        nicht interessant        weiß nicht
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RMAintern

Erfolgreiches Chancen- und 
Risikomanagement 2016

www.rma-ev.org

Themen:

  Risikomanagement & 
 Controlling

  Risikoanalyse-Methoden

 Supply Chain 
 Risk Management

 Prüfung 
 des Risikomanagements

  Information 
Risk Management

Mit Praxisberichten von:

 Lufthansa Technik AG

 Hubert Burda Media

 Deutsche Post DHL

 Schaeffl er AG

Prof. Dr. Josef Wieland

Wissenschaftlicher Direktor 
Studiengang „Executive Master 
Intersektorale Führung & Governance“, 
Zeppelin Universität Friedrichshafen

Risikomanagement und 
Good Global Corporate Governance

Geva Johänntgen

Risikomangerin, 
Lufthansa Technik AG 

Operatives Risikomanagement –
oder die Kunst, quantitative und 
qualitative Methoden auf den 
Punkt zu bringen
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Risk Management Congress 2016
11. Jahreskonferenz der Risk Management Association e. V. am 19. & 20. September 2016 in Stuttgart

Weitere Informationen 

und Anmeldung unter:

jako2016.rma-ev.org

„Enterprise Risk Management – Aligning Risk 

with Strategy and Performance“ – allein der 

Titel des von der COSO überarbeiteten 

 Risikomanagement-Standards macht deutlich,  

wie die US-amerikanische neue Sicht auf die 

Funktion des Risikomanagements zu 

 verstehen ist. Es geht nicht mehr nur um die 

 Orientierung des Enterprise Risk Manage-

ments (ERM) an den Zielen der Organisation,  

sondern um die enge Verzahnung mit der 

Unternehmensstrategie und -Performance. 

Die Integration des ERM in die Unternehmens-

organisation soll helfen, Entscheidungspro-

zesse insgesamt zu verbessern. Dabei sind 

nicht nur Governance- und strategische  

Entscheidungen, sondern auch operative Ent-

scheidungen gemeint. Dem liegt die Annahme 

zugrunde, das ERM wertschöpfend ist und den 

Entscheidungsfindungsprozess positiv beein-

flussen kann. Darüber hinaus sehen die Ver-

fasser auch eine bedeutende Rolle von ERM 

beim Performance Management, in dem mit 

geeigneten Key Performance bzw. Key Risk 

Indicators die leistungswirtschaftlichen Pro-

zesse überwacht und gesteuert werden.

Die Struktur des Standards wurde ebenfalls 

wesentlich geändert: statt der bisher acht 

Komponenten sind es nur noch fünf, die 

jedoch mit insgesamt 23 Prinzipien verknüpft 

werden. Die fünf Komponenten sind:

Risk Governance and Culture  

(mit 6 Prinzipien)

Risk, Strategy and Objective Setting  

(mit 5 Prinzipien)

Risk in Execution (mit 6 Prinzipien)

Risk Information, Communication and 

Reporting (mit 4 Prinzipien)

Monitoring Enterprise Risk Management 

Performance (mit 2 Prinzipien)

Um Überschneidungen zu vermeiden, verweist 

der neuen COSO ERM hinsichtlich der Funk-

tion des Internen Kontrollsystems im ERM auf 

den separaten Standard „COSO Internal 

 Control – Integrated Framework 2013“ und 

verzichtet daher auf entsprechenden Aus-

führungen.

Der Entwurf des Standards kann über www.

coso.org heruntergeladen und noch bis zum 

30. September 2016 kommentiert werden. 

Sobald der Standard final verabschiedet ist, 

werden wir ausführlicher über die Inhalte und 

Neuerungen informieren.  // 

Text:  

Ralf Kimpel, Vorsitzender des Vorstands

 US-amerikanischer Risikomanagement-Standard COSO ERM  
grundlegend überarbeitet
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RiskManagementNews

Das Thema Digitalisierung wurde in den 
letzten Jahren zum elementaren Erfolgs-
faktor, dennoch hinkt das klassische Risi-
komanagement den neuen Anforderun-
gen in Bezug auf Cyberrisiken hinterher. 
Kaum ein anderes Thema ist so komplex 
und von Unsicherheit geprägt wie das 
Thema Cyberrisiken. 

Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung ist die 

Vernetzung in den Unternehmen, dadurch 

werden aber auch Risiken untereinander  

vernetzt. Dies erfordert daher eine engere 

Zusammenarbeit der Bereiche Risikoma-

nagement, Strategie, Governance, Informa-

tionstechnologie und Cybersecurity, um  

vernetzte Risiken als Teil eines neuen  

systemischen Ansatzes zu entdecken und 

Maßnahmen entwickeln zu können. Dieser 

Ansatz sollte auch einen Notfallplan beinhal-

ten, welche Maßnahmen kurzfristig zu treffen 

sind, falls der Abfluss von Daten durch digi-

tale Wirtschaftsspionage oder Sabotage 

bemerkt wird. Dieses Worst-Case-Szenario 

muss in der strategischen Unternehmenspla-

nung berücksichtigt und in regelmäßigen 

Abständen trainiert werden. 

Auch der Mensch ist in Bezug auf Cyberrisi-

ken ein Risikofaktor, da das Kontrollvermögen 

überschätzt und die zu kontrollierenden Risi-

ken unterschätzt werden. Ein einfacher 

Regelkatalog für den Umgang mit Cyberrisi-

ken gibt es noch nicht, muss aber dringend 

entwickelt werden. Grundlage kann der Risk 

Behaviour Index der Ludwig-Maximilians- 

Universität München sein, welcher einen 

sicheren Umgang von Benutzern mit Cyber-

risiken durch Verhaltensanalysen und Kon-

frontation mit realen Risiken als Ziel hat. 

Der größte Nachholbedarf im Allgemeinen 

liegt in den IT-Systemen und der Entwicklung 

eines systemischen Ansatzes. Vor allem die 

kritische IT-Infrastruktur muss deutlicher an 

Sicherheit gewinnen, da hier Cyberangriffe 

katastrophale Auswirkungen haben können. 

Ein Beispiel dieser stark vernetzten IT- 

Infrastruktur sind Air-Traffic-Management-

Systeme oder zukünftig auch autonom fah-

rende Autos. Unternehmen haben den 

größten Nachholbedarf bei der Identifizierung 

von Cyberrisiken und der Abstimmung ihrer 

Kontrollen und Prozesse auf die Identifizie-

rung. Auch ein effektives und agileres Moni-

toring ist notwendig um Risikoindikatoren  

zu erkennen und darauf schnell regieren zu 

können. Elementar sind auch die Investitions-

budgets in neue systematische Ansätze und 

der Aufbau einer präventiven Sicherheits-

kultur zur Sensibilisierung und Schulung der 

Mitarbeiter. 

Risikokultur fängt  
in der Führungsebene an

Durch aktuelle Fälle von hohen Strafzahlun-

gen international agierender Großbanken, 

hauptsächlich im US-Raum, aber auch von 

Industrieunternehmen sind Rechtsrisiken und 

Verhaltensrisiken in den Fokus geraten. Bei 

Kreditinstituten rückt, angestoßen durch den 

Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht 

(BCBS), das Management des OpRisk wieder 

in den Fokus und das Bewusstsein. Hierzu 

muss eine Risikokultur in den Unternehmen 

verankert und vorgelebt werden. Ein Ausblei-

ben dieser Entwicklung führt zwangsläufig zu 

einem ineffizienten Management operationel-

ler Risiken und nicht zu dessen Reduzierung. 

Dies gilt sowohl für Finanzinstitute als auch 

Industrieunternehmen.

Der größte Risikofaktor ist nach wie vor der 

Mensch, welcher positiv durch gute Systeme, 

Prozesse und Kontrollen, aber auch eine gute 

Unternehmens- und Risikokultur gefördert 

werden soll. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtig, dass Systeme und Prozesse den  

Mitarbeitern Freiheitsgrade und Gestaltungs-

spielräume einräumen, um selbstständig Risi-

ken zur minimieren. Komplett ausschließen 

kann man diese Risiken jedoch nicht, auch 

die Umgehung von Kontrollen durch Mitarbei-

ter kann nicht ausgeschlossen werden. Den-

noch ist das Risiko hier geringer, wenn aus 

der Risikokultur entstandene Vorsichtsmaß-

nahmen greifen.  //

RiskManagementNews

 Risikomanager müssen umdenken  

 PERSONALIEN

Dr. Nora Gürtler wurde in den Vorstand 
der Generali Deutschland AG als Chief Risk 
Officer bestellt. Dort leitet sie das Risikoma-
nagement der Generali Lebensversicherung 
AG, Generali Versicherung AG und Dialog 
Lebensversicherungs-AG. Zuvor verantwor-
tete sie die Abteilung Enterprise Risk 
Management der Generali Deutschland AG, 
das Konzernprojekt Solvency II und seit 2013 
ist sie Chief Risk Officer der Generali in 
Deutschland. 

Als promovierte Mathematikerin ist sie seit 
2003 in diversen Positionen der Generali in 
Deutschland tätig. Ihr Studium absolvierte 
Sie an den Universitäten Karlsruhe und Lyon. 
Außerdem ist sie Aktuarin der Deutschen 
Aktuarsvereinigung (DAV), Certified 
Enterprise Risk Actuary (CERA) und Mitglied 
in verschiedenen Gremien der DAV und  
des GDV.  //

LITERATUR

Der Compliance 
Officer: Ein Handbuch 
in eigener Sache

Eine wichtige Position in 
heutigen Unternehmen ist die 
des Compliance Officers, 
welche aber von Unterneh-

men zu Unternehmen individuell und 
dynamisch interpretiert wird. Hier ist der 
Ansatzpunkt dieses Buches. Neben der 
Definition des Anforderungsprofils eines 
Compliance Officers werden von Experten 
aus der Praxis Aufgaben definiert, die 
Stellung im Unternehmen beschrieben und 
auch haftungsrechtliche Themen behandelt. 
Die Zielgruppe umfasst alle die Compliance-
Funktionen bekleiden, aber auch Juristen 
und die Unternehmensführung.

Jürgen Bürkle und Christoph E. Hauschka: 
Der Compliance Officer: Ein Handbuch 
in eigener Sache: C. H. Beck Verlag, 16. 
September 2015, 389 Seiten, 89,00 Euro, 
ISBN 978-3-406-66298-0
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Controlling – Zukunft gestalten

Liebe Leserinnen und Leser,

die regionalen wie Branchen-Arbeitskreise 
und natürlich die Fachkreise sind das Rück-
grat des Internationalen Controller Vereins 
(ICV). Was für ein großartiges Engagement! 
Über 70 dieser Praktikernetzwerke arbei-
ten in 15 europäischen Ländern. Hier wer-
den Erfahrungen ausgetauscht und berufli-
che Kontakte gepflegt, hier wird gelernt, 
wird Praxis-Know-how entwickelt, das der 
Verein der Controlling-Community zum 
Nutzen seiner Mitglieder bereitstellt.

Als sich der Fachkreis Kommunikations-Con-

trolling im Juli in Luzern bei der Firma MSD 

Merck, Sharp & Dohme AG traf, würdigte die 

Gastgeberin Liliane Mester, Managerin Policy & 

Communications, in ihrem Resümee das Tref-

fen in bemerkenswerter Art. Der Fachkreis 

habe sich in ihrem Unternehmen erneut als 

„Advisory Board“ erwiesen, erklärte sie. 

Bei den Treffen des FAK Kommunikations-Con-

trolling steht am ersten Tag regelmäßig ein 

Impulsvortrag des Gastgeberunternehmens zur 

Praxis seines Kommunikations-Controllings auf 

der Agenda. Anschließend geben die Fachkreis-

mitglieder in einer willkommenen Draufsicht 

kompetent und konstruktiv kritisches Feedback. 

Sie erarbeiten zudem in Arbeitsgruppen 

Lösungsvorschläge zu sichtbar gewordenen 

Herausforderungen beim jeweiligen Gastgeber, 

die anschließend gemeinsam vorgestellt und 

beraten werden.

Diese Arbeitsweise, Gastgeberunternehmen bei 

konkreten Aufgabenstellungen mit geballter 

Arbeitskreiskompetenz zu unterstützen, ist die 

Gründungsidee unseres ICV-Arbeitskreises 

International Work Group. International zusam-

mengesetzt, mit Arbeitssprache Englisch, ent-

wickelt dieser Arbeitskreis jeweils über ein Jahr 

hinweg in enger Abstimmung mit dem Gastge-

berunternehmen in mehreren – realen wie vir-

tuellen Treffen – praktische Empfehlungen. 

Schon im vergangenen Jahr hatte die Gruppe 

unter der Leitung von Herwig R. Friedag große 

Anerkennung von ihrer „Target Company“ erfah-

ren und waren die Teilnehmer außerordentlich 

zufrieden mit den über 12 Monate gesammel-

Top-Themen

Top-Events
  ICV-Gesundheitstagung Schweiz,  

22. September, Bern

  17. Int. Controller Gesundheits-
tagung / Forum Gesundheitswesen 

Österreich, 29. September, Wien

  16. Controlling Innovation Berlin –  
CIB 2016, 12. November

  12. Controlling Advantage Bonn –  
CAB 2016, 17. November

  15. Controlling Insights Steyr –  
CIS 2016, 18. November

  14. Controlling Competence 
 Stuttgart – CCS 2016, 24. November

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153-88 974 20 
www.icv-controlling.com 
> Veranstaltungen

CM September / Oktober 2016

Internationaler  
Controller Verein •  Dream-Car Business Analytics

•  Nord trifft Süd
•  Porträt Branchen-AK 

Energie+Wasser

ten Erfahrungen. In diesem Jahr arbeitet die 

International Work Group in neuer Zusammen-

setzung bereits mit großen Fortschritten in 

einem anderen Unternehmen.

Als „Advisory Board“ stiften der Fachkreis wie 

die International Work Group mehrfach Nutzen: 

Ihre Mitglieder lernen an Praxisbeispielen, die 

Gastgeber bekommen kompetenten Rat und der 

Internationale Controller Verein (ICV) beweist 

sich als die Controlling-Kompetenz-Adresse. 

Beide Gruppen machen ihre Arbeitsweise 

bereitwillig auf der ICV-Website www.icv-con-

trolling.com wie auch im ICV-ControllingBlog 

https://blog.icv-controlling.com transparent. 

Schauen Sie sich das doch einmal an!

Hans-Peter Sander,
Leiter ICV-Team PR / New Media

Vielfach Nutzen stiften 
Fachkreis und International Work Group  
wirken als „Advisory Boards“
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Dream-Car-Bericht der ICV-Ideenwerkstatt 2016: 
„Business Analytics | Der Weg zur datengetriebenen Unternehmenssteuerung“

Die ICV-Ideenwerkstatt hat die Ergebnisse 
zu ihrem Themenschwerpunkt 2015/2016 
veröffentlicht. Der Dream-Car-Bericht 
„Business Analytics | Der Weg zur datenge-
triebenen Unternehmenssteuerung“ steht 
auf der ICV-Website zum Download bereit.

Was müssen Controller über Business Analytics 

wissen und wie können sie es im Controllingpro-

zess nutzen? – Antworten auf diese topaktuel-

len Fragen hat die ICV-Ideenwerkstatt im 

Dream-Car-Bericht „Business Analytics“ vorge-

legt. Der 69-seitige Report steht auf der ICV-

Website (www.icv-controlling.com > Arbeits-

kreise > Ideenwerkstatt > Business Analytics) 

zum kostenlosen Download bereit. 

Die Digitalisierung verändert die Arbeit des Con-

trollers grundlegend. Er steht einer unstruktu-

rierten Datenflut („Big Data“) gegenüber, die es 

zu strukturieren und analysieren gilt, damit dar-

aus ein Nutzen für die Unternehmenssteuerung 

generiert werden kann. Dies ist die Aufgabe von 

„Business Analytics“. Business Analytics 

bezeichnet die nutzenstiftende Verarbeitung 

digitaler Daten mithilfe statistischer Methoden 

und quantitativer Modelle. 

Die Ergebnisse im Dream-Car-Bericht, thesen-

artig zusammengefasst:

Die Digitalisierung verändert die Unterneh-

menssteuerung grundlegend: Sie wird hoch-

gradig automatisiert, analytikgetrieben und 

integriert. Echtzeitsteuerung wird möglich.

Der Controller muss sich mit Business Ana-

lytics befassen. Er muss dabei aber nicht 

zum Mathematiker werden. Er muss wissen, 

welche Analysemethoden es gibt und was sie 

leisten können. Dies gilt auch hinsichtlich der 

zur Verfügung stehenden Business Analytics-

Softwaretools.

Der Controller muss als Koordinator den 

arbeitsteiligen Business Analytics-Prozess 

gestalten und hier als Bindeglied zwischen 

Management, Data Scientists und IT fun-

gieren.

Der aktuelle Stand der Business Analytics-

Praxis zeigt, dass Business Analytics auf dem 

Vormarsch ist. Der Controller sollte sich bzgl. 

Best Practices auf dem Laufenden halten.

Business Ana-

ly t ics ermögli-

chen dem Control-

ler, seine Rolle noch 

aktiver wahrzunehmen. Er 

hat die Chance als Business 

Partner mit Katalysatorfunktion zu 

agieren.

Der Controller als Person hat sich zu überle-

gen, welche Rollengestaltungsoptionen er im 

Hinblick auf die Gestaltung und Nutzung von 

Business Analytics einnehmen will.

Die Nutzung von Business Analytics soll als 

evolutionärer Prozess im Unternehmen 

gestaltet werden. Der Controller sollte als 

Mitgestalter der Business Analytics-Road-

map fungieren.

Business Analytics wird in der Controlling-

Praxis schon teilweise eingesetzt. Dabei ist 

ersichtlich, dass dadurch verbesserte Ent-

scheidungsgrundlagen geschaffen werden.

Es ist sicherzustellen, dass der Controller 

weiterhin die „Single Source of Truth“ der 

Führungsinformationen im Unternehmen 

bleibt. 

Auf der 32. Sitzung des Branchen-AK 
Energie+Wasser am 14. / 15. Juni 2016, 
die auf Einladung der prevero AG in Mün-
chen stattfand, standen neben einer 
Insight-Session die Themen Risikoma-
nagement in kommunalen Unternehmen 
sowie das Investitions- und Maßnahmen-
controlling auf der Agenda. 

Theo Sörger von den Stadtwerken Ulm / Neu-

Ulm GmbH erläuterte in seinem Vortrag zum 

Thema Risikomanagement in kommunalen 

Unternehmen, wie das Risiko in unterschiedli-

chen Geschäftsfeldern die Renditeanforde-

rungen beeinflussen und nach welchen Algo-

rithmen Eigenkapital den Geschäftsfeldern 

zugeordnet werden kann. Dr. Jens Kiefel und 

Daniel Blank von der Netze Duisburg GmbH 

und Tom Schuchardt von der Stadtwerke Kiel 

AG lieferten praktische und im Anschluss 

intensiv diskutierte Beiträge zu den Themen 

Investitions- und Maßnahmencontrolling.

Im zweiten Teil der Sitzung haben sich die 

Teilnehmer auf vielfachem Wunsch intensiv 

über das tägliche Geschäft im Controlling aus-

getauscht. In einer Insight-Session ging man 

den Fragen nach: „Was machen wir im Cont-

rolling?“, „Wie machen wir es?“, „Was hat 

sich in der Praxis bewährt?“ und „Wie sollten 

wir es machen?“. In vier Arbeitsgruppen wur-

den die genannten Fragen hinsichtlich der 

praktizierten strategischen und operativen 

Controlling-Prozesse, der eingesetzten Cont-

rolling-Instrumente und der für die Unterneh-

menssteuerung genutzten Zielgrößen / KPIs /

Kennzahlen in den Geschäftsfeldern Netze, 

Vertrieb und Handel diskutiert. 

Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen 

sowie die präsentierten Ergebnisse gaben den 

Teilnehmern eine Vielzahl von Hinweisen für 

die eigene Arbeit. Wie den Fragen der Teilneh-

mer zu entnehmen war, wird das Arbeitskreis-

Netzwerk für den weiteren Erfahrungsaus-

tausch in den kommenden Wochen wohl 

wieder intensiv genutzt. 

Wer zukünftig ebenfalls in diesem Netzwerk 

mitwirken möchte, meldet sich beim AK-Leiter 

Ulrich Dorprigter (ulrich.dorprigter@t-online.de).

AK Energie+Wasser: Insight-Session
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Berlin, Bonn, Steyr und Stuttgart laden ein
Im Herbst eintägige öffentliche ICV-Fachtagungen

 NEWS

16. Controlling Innovation Berlin –  
CIB 2016 am 12. November
Die ICV-Arbeitskreise der Region Ost, Berlin-

Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Weser-

Harz, laden am 12. November zur 16. Control-

ling Innovation Berlin – CIB 2016 ein. Die 

Keynote „Informationstechnologie zur Entschei-

dungsfindung“ spricht Dr. Joachim Jäckle, Cor-

porate Senior Vice President, Henkel AG & Co. 

KGaA, Düsseldorf. Ihm folgt ICV-Vorstandsmit-

glied Matthias von Daacke, Director Controlling, 

BLANCO GmbH + Co KG, mit dem Vortrag „Der 

moderne Controller – Business Partner, Innova-

tor und Treiber der Veränderungen“. Prof. Dr. 

Nils Herda und Prof. Dr Stefan Ruf, beide von 

der HS Albstadt-Sigmaringen, sprechen dann 

zum Thema „Digitalisierung – was Start-ups 

und Hidden Champions voneinander lernen 

 können“. 

Geplant sind danach Fachbeiträge der Ausstel-

ler BBO Datentechnik GmbH, mayato GmbH, 

sowie jekel & team. Anschließend sprechen 

Torsten Sabel, CEO, CA Customer Alliance 

GmbH, über „Ups and downs“ sowie Reporting /

Controlling in einem Start-up, danach Manfred 

Grotheer, Controlling-Trainer, Berlin, über „Con-

trolling für einen erfolgreichen Start“. 

Traditionell wird auf der CIB 2016 der von 

Haufe-Verlag und Haufe-Akademie gesponserte 

Controlling-Nachwuchspreis für die beste Studi-

enabschlussarbeit verliehen. Der Preisträger 

stellt seine Arbeit im Plenum vor. 

12. Controlling Advantage Bonn –  
CAB 2016 am 17. November
Die Controlling Advantage Bonn – CAB ist eine 

gemeinsame Veranstaltung der Arbeitskreise 

der ICV-Region Deutschland West. Die nächste 

CAB findet am 17. November traditionell im 

Gas-Wasser-Zentrum GWZ in Bonn statt.

Jubiläum! 15. Controlling Insights Steyr – 
CIS 2016 am 18. November
Ein Jubiläum feiert die ICV-Tagung Controlling 

Insights Steyr – ein führender Treffpunkt der 

deutschsprachigen Controlling-Community – in 

diesem Jahr. Die 15. Controlling Insights Steyr – 

CIS 2016 am 18. November beleuchtet wieder 

aktuelle Trends und Herausforderungen der 

Unternehmensteuerung. 

Das Jubiläums-Programm im Überblick: Lan-

deshauptmann Dr. Josef Pühringer: „Verant-

wortung für die Zukunft unseres Landes“;  

Dr. Jörg Engelbergs, Vice President Controlling, 

Zalando SE, Berlin: „Controlling.com – Reporting 

in an agile environment“; Dipl. Ing. Roland Faihs, 

Vorstand Finanzen, Produktion & Technik, del-

fortgroup, Traun; „Excellence im Working Capi-

tal Management“; Dipl.-Kfm. Dr. Jörg Kemmi-

ner, Leiter Finanzen und Compliance, BMW 

Motoren GmbH, Steyr: „Lebenszykluskosten-

rechnung als Integrierte Steuerung von Projekt 

und Periode“; Matthias Lanzinger, ehem. Welt-

cup Ski-Rennläufer: „Mit mentaler Stärke Ziele 

erreichen und aus Rückschlägen gestärkt her-

vorgehen“; Mag. Gerald Mayer, Finanzvorstand, 

AMAG Austria Metall AG, Ranshofen: „Investiti-

onscontrolling – Großinvestitionen erfolgreich 

steuern“; Peter Thamm, Leiter Preismanage-

ment und Baureihensteuerung, Daimler AG, 

Stuttgart: „Strategische Planung als Hand-

werk“. 

14. Controlling Competence Stuttgart – 
CCS 2016 am 24. November
Bitte den Termin der 14. Controlling Compe-

tence Stuttgart – CCS 2016 vormerken! Die 

öffentliche Fachtagung findet am 24. November 

ab 11.30 Uhr im IBM Client Center Ehningen bei 

Stuttgart statt. Das Tagungsprogramm wird 

finalisiert. Aktuell stehen diese Referenten fest: 

Markus Deutsch, KPMG AG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft Frankfurt a.M.; Prof. Dr. And-

reas Seufert, Hochschule Ludwigshafen – 

Steinbeis Hochschule / Institut für Business 

Intelligence, Leiter ICV-Fachkreis BI / Big Data; 

Matthias von Daacke, Blanco GmbH & Co. KG, 

Oberderdingen, ICV-Vorstandsmitglied; Monika 

Klinger, Stimm- und Sprechtrainerin, München. 

 

Infos & Anmeldungen:  

www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

ICV-Kongress in Serbien mit 
Rekordbeteiligung

Der 4. ICV Congress of Controllers Serbiens 

war am 20. Mai ein Riesenerfolg. 500 Cont-

roller und CFOs trafen sich in Belgrads Hotel 

Crowne Plaza und erlebten unter der Über-

schrift „Controller for the 21st century“ ein 

vielfältiges Programm mit 27 Rednern. Die 

Referenten waren in drei Gruppen aktiv: zum 

Hauptthema „Controller for the 21st Cen-

tury“, im Bereich „Business case from 

practice“ sowie als Panelists (IT, CEO, MNC). 

Gratulation unseren Kollegen vom ICV in 

Serbien um Bojan Scepanovic zu diesem 

großartigen Erfolg! 

Neue Firmenmitglieder im ICV

Der Internationale Controller Verein (ICV) 

begrüßt drei weitere Firmenmitglieder in sei-

nen Reihen: in Polen die Grupa Azoty, eines 

der führenden europäischen Chemieunter-

nehmen (Dünger), und den IT-Dienstleister 
Controlling Systems; in Deutschland die 

Codec GmbH aus Köln, Softwarespezialist 

für Controlling. Den neuen Firmenmitglie-

dern ein herzliches Willkommen!

Zur Mitarbeit am Ziel, 120 Firmenmitglieder 

zu gewinnen, sind alle ICV-Mitglieder aufge-

rufen. 

Bojan Scepanovic, 

 Leiter ICV Serbien.
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10. Controlling Intelligence Adventure in Warschau

Die Controlling Intelligence Advantage – CIA 
2016, alljährliche ICV-Fachtagung in Polen, 
fand am 19. / 20. Mai zum zehnten Mal statt. 
Erstmals war nach dem Umzug der ICV-
Geschäftsstelle von Poznan nach Warschau 
die polnische Hauptstadt Treffpunkt der 
Finanz- und Controllingpraktiker unseres 
Nachbarlandes. Sie tauschten Erfahrungen 
aus, machten sich mit neuen Entwicklun-
gen im Controlling vertraut und diskutierten 
lebhaft „Changes & Chances“, mit denen 
Controller konfrontiert sind.

Das Themenspektrum der Vorträge war vielfäl-

tig. So sprach Dr. Rafał Mrówka von der Warsaw 

School of Economics zu Leadership als Wett-

bewerbsvorteil. Er widmete sich dem Wandel 

sowohl in Controlling- wie auch HR-Abteilungen 

der Unternehmen und warf einen genaueren 

Blick auf die so genannte Generation Y. Als eine 

der wesentlichen Aufgaben und größten Her-

ausforderungen für das Controlling nannte  

Dr. Mrówka für Commitment zu sorgen. Innova-

tive flexible Arbeitsmodelle erforderten zudem 

ein neues Herangehen im Controlling Ziele zu 

setzen und deren Erreichung in einer neuen Ver-

trauenskultur zu verfolgen.

Dr. Walter Schmidt, ICV Executive Advisor, hatte 

in seinem Vortrag „Controlling 4.0“ zu Entwick-

lungstrends in der Unternehmensführung 

gesprochen. Dabei regte er mit seinen Vorstel-

lungen u. a. zu den Perspektiven des Control-

lings und zu Fragen der Führung – „Hierarchy  

or participation?“ – zum Nachdenken an.  

Prof. Karsten Oehler und Marco Wolfrum aus 

dem Vorstand der Risk Management Associa-

tion (RMA) stellten in ihrem Vortrag die Korridor-

Planung vor, eine Analysemethode, die ver-

schiedenste Szenarien in Betracht zieht, Risiken 

wie Chancen analysieren hilft.

Wie der im Jahr 2015 gestartete ICV-Arbeits-

kreis „International Work Group“ dem polni-

schen Familienunternehmen GK NOMAX Nutzen 

gebracht hat, berichtete Łukasz Janus, Vice-

President von Queris Sp. o.o., gemeinsam mit 

dem AK-Leiter Dr. Herwig Friedag. Sie stellten 

die geleistete Arbeit und die mit der Einführung 

des Controllings verbundene Entwicklung in der 

Managementkultur des Unternehmens vor. 

Die Preisträgerin des 2015 erstmals in Kroatien 

verliehenen ICV-Controllerpreises, Romana 

Petričević, stellte das ausgezeichnete Projekt 

„Controlling of administrative costs and general 

administrative COLAS Hrvatska“ vor. Die polni-

schen Kollegen kündigten in diesem Zusam-

menhang an, ebenfalls einen polnischen Con-

trollerpreis vergeben zu wollen.

Auf der Warschauer Tagung präsentierten  

die polnischen Arbeitskreise Themen ihrer 

 Aktivitäten:

„Beyond Budgeting” im ICV-Arbeitskreis 

Kraków / Katowice (moderiert von Zbigniew 

Jaszczuk, Quantum Management Foundation 

und CFO STRABAG, gemeinsam mit Piotr 

Kubajka, Financial Controller, Comarch)

„Effective teams controlling“ im AK Toruń/

Bydgoszcz sowie im AK Warschau (moderiert 

von Paweł Musiał, AK-Leitung Warschau, 

gemeinsam mit Karol Sikora, Poczta Polska, 

Leiter AK Warschau, Andrzej Derkowski, 

Neuca Group, Leiter AK Torun / Bydgoszcz)

Katarzyna Żuławska, Leiterin des AK Lublin, 

präsentierte stolz die unlängst fertiggestellte 

polnische Ausgabe der ICV-Publikation 

„Modern Budgeting“.

Einen Ausflug in die Welt des Kultur-Manage-

ments unternahm Aleksander Szafrański, 

Financial Controller bei der Krystyna Janda’s 

Foundation for Culture. In seinem mit lebhaftem 

Interesse aufgenommenen Vortrag schilderte er 

spezifische Erfahrungen aus seiner Arbeit mit 

Theaterkünstlern.

Weitere Vorträge hielten Experten von der 

 Nicolaus Copernicus University (Toruń) über 

Forschungen zum Umgang von Controllern mit 

Risiken. Dr. Janusz Marszalec sprach zu per-

sönlichen Entwicklungsstrategien. Günther 

Pichler gab einen Erfahrungsbericht aus Wien 

zur Controlling-Einführung. 

Live zugeschaltet wurde der ICV-Vorsitzende 

Siegfried Gänßlen für ein Grußwort an die polni-

schen Kollegen. 

Impressionen von der 10. Controlling Intelligence Advantage in Warschau.

Auf Polnisch erschienene ICV-Publikation. 
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ICV unterstützt Symposium „Geschäftsmodelle 4.0“ in Ulm

Am 8. Juni hat in Ulm das vom Internationa-
len Controller Verein (ICV) unterstützte 
Symposium „Geschäf tsmodelle 4.0 – 
Geschäftsmodelle im Kontext von Industrie 
4.0 identifizieren und umsetzen“ stattge-
funden. Die 70 Teilnehmer wurden von Ulms 
Oberbürgermeister Gunter Czisch und vom 
Präsidenten der IHK Ulm Dr. Peter Kulitz 
begrüßt.

Ob alles bei der Digitalisierung so kommen 

werde, wie es heute vorhergesagt wird, sei 

ungewiss, erklärte Kulitz. Aber eines sei gewiss: 

Es wird Sieger und Verlierer geben, wie es in der 

wettbewerbsorientierten Wirtschaft normal ist. 

„Nicht der Große wird gewinnen – der Schnelle 

siegt“, mahnte der IHK-Chef. Jetzt müsste es 

insbesondere darum gehen, innovative Ge-

schäftsmodelle zu entwickeln und einzuführen.

So lag der Fokus des von Universität Ulm, IHK 

Ulm und IPRI organisierten und vom ICV unter-

stützten Symposiums auf der Identifikation und 

Umsetzung von Geschäftsmodellen im Kontext 

von Industrie 4.0. Praxisvorträge gaben Lieb-

herr Hausgeräte (erste Schritte zum intelligen-

ten Haus „Smart Home“), WAFIOS AG („Smart 

Solution“ zur Reduktion von Schwingungen 

beim industriellen Drahtbiegen) und Bossard 

Group (Logistiklösungen mit „Smart Bins“).

Aus der Industrie-4.0-Forschung berichtete der 

Arbeitskreis „AK4.0“. Dieser ist vom Institut für 

Technologie- und Prozessmanagement (ITOP) 

der Universität Ulm sowie vom International Per-

formance Research Institute (IPRI), unterstützt 

von der IHK Ulm sowie vom ICV, gegründet wor-

den. Schließlich erlebten die Gäste des Sympo-

siums einen packenden Vortrag aus dem Hause 

Fritz & Macziol, u. a. mit interessanten Einblicken 

in die Analyse von „jedweden in Unternehmen 

vorhandenen Daten“.

„Industrie 4.0“ und „Digitalisierung“ sind aktu-

elle Schlüsselthemen im ICV. Umfangreiche 

Arbeitsergebnisse dazu im Zusammenhang mit 

dem Controlling gibt es bei der ICV-Ideenwerk-

statt. Auf deren Website unter www.icv-control-

ling.com > Arbeitskreise > Ideenwerkstatt steht 

z. B. der Dream-Car-Bericht „Industrie 4.0 | 

Controlling im Zeitalter der intelligenten Vernet-

zung“ in deutscher und englischer Sprache zum 

Download bereit. 

Auf dem Ulmer Symposium präsentierte sich der ICV mit einem Infostand, betreut von Rainer Linse, ICV-Delegierter 

Deutschland Süd (rechts), und Angelika Ege, ICV-Arbeitskreis Ulm.

Der englischsprachige ICV-Arbeitskreis „Inter-

national Work Group” unter der Leitung von 

Herwig R. Friedag arbeitet in jedem Jahr an 

einem konkreten Projekt für ein Unternehmen. 

In diesem Jahr hat die Firma LUG, ein internati-

onal tätiger Spezialist für Beleuchtungssysteme 

im polnischen Zielona Góra, den Zuschlag 

bekommen. Anfang Juni trafen sich die 16 AK-

Mitglieder erstmals in ihrer „Target Company“. 

Begrüßt vom LUG-Management lernte das 

ICV-Team zunächst bei einem Rundgang 

durch Produktionsstätten und Show-Room 

das Gastgeberunternehmen kennen. In vier 

Themenfeldern wurde die Arbeit aufgenom-

men: 1. Integration of customer needs; 2. Mar-

ket design for 2020; 3. Motivational system for 

the employees; 4. New organisation with better 

information structure/controlling. Am folgen-

den Tag stellten Arbeitsgruppen ihre ersten 

Ergebnisse vor. Zwischen den AK-Sitzungen 

in Polen gibt es weitere Konsultationen, auch 

Treffen, der einzelnen Gruppen.

Für 2017 können sich interessierte Gast-

geber unternehmen bei dem ICV-Arbeitskreis 

bewerben.      

 

Info/Kontakt:  

Herwig R. Friedag, consult@friedag.com

Internationaler ICV-Arbeitskreis bei polnischem Unternehmen LUG

Die International Work Group hat 2016 Mitglieder aus Deutschland, Kroatien, Polen, Russland und Slowenien.
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Wussten Sie, dass . . .  sich Kabel ohne 
Knoten abwickeln lassen, wenn man die 
Kabeltrommel von Niehoff verwendet? 

... sich in jedem Auto ca. 7 km Kabel befin-
den? . . .  die Niehoff – Unternehmens-
gruppe ihren Konzern(Stamm-)sitz in 
Schwabach bei Nürnberg hat?

Die Mitglieder der Arbeitskreise Nord II (Lei-

tung: Stephan Jockel, Crane Payment Innova-

tions GmbH) und Franken (Leitung: Claudia 

Maron, DATEV eG) wissen es spätestens seit 

dem gemeinsamen Frühjahrestreffen am 

09./10. Juni. Gastgeber Niehoff, ein weltweit 

führender Anbieter von Drahtziehmaschinen 

für die Draht- und Kabelindustrie, hatte ins 

Stammhaus nach Schwabach eingeladen. 

Federführend organisiert wurde dieses Tref-

fen von Eberhard Schwarz (stv. Leiter AK Nord 

II) und Marlene Deß (Sekretariat Niehoff). 

 

Mit 750 Mitarbeitern erzielt die Niehoff Fir-

mengruppe einen Umsatz von rund 170 Mio. 

Euro. Die Exportquote liegt bei ca. 90 %, 

erläuterte der Alleingeschäftsführer, Arnd 

Kulaczewski. Niehoff hat gerade erst sein 

Stammhaus mit allen Firmenfunktionen verla-

gert, raus aus der Stadt – das zentrale Thema 

der Veranstaltung. Beeindruckend, was auf 

„der grünen Wiese“ nachhaltig entstanden ist. 

Ein kreuzungsfreier Betrieb in der Produktion, 

klare logistische Strukturen und eine langfris-

tig wirtschaftliche Energieversorgung waren 

die Hauptargumente für die Effizienzsteige-

rungen beim Design des neuen Produktions-

gebäudes. Eindrucksvoll erläuterte Jens Han-

sen, Qualitäts- und Datenschutzbeauftragter 

sowie Umweltmanager bei Niehoff, dass 

durch sorgfältige Vorbereitung komplexer Pro-

jekte auch sehr ambitionierte Ziele erreicht 

und die geplanten Fertigstellungszeiten und 

Investitionsbudgets ohne nennenswerte 

Abweichungen eingehalten werden können. 

Der Auftakt zum AK-Treffen am Vortag 

begann historisch, mit einer Stadtführung 

durch die Altstadt. Schwabach ist berühmt für 

seine Goldschläger und das von ihnen produ-

zierte und weltweit exportierte Blattgold. 

Controlling und Organisation im Mittelstand – 

das bewegt unsere Community immer wieder. 

In den nächsten Jahren werden etwa 115.000 

Unternehmen zur Übergabe anstehen. Davon 

werden 54 % innerhalb der Familie übergeben, 

29 % der Unternehmen werden verkauft und 

der Rest wird von Mitarbeitern übernommen. 

50 % dieser Übergaben scheitern. Dabei sind 

Organisations- und Prozessstrukturen in den 

einzelnen Firmen sehr unterschiedlich, so 

dass ein strukturierter Rahmen das Control-

ling und die Beratung erleichtert. Nicht zu 

unterschätzen sind die vielschichtigen emotio-

nalen Komponenten. „Gesagte Motive hängen 

halt nicht immer mit den tatsächlichen Moti-

ven zusammen“, wie Eberhard Schwarz aus 

eigener Führungs- und Beratertätigkeit zu 

berichten weiß.

Neues aus dem AK Franken berichtete Claudia 

Maron. Dieser will sich noch moderner und 

zukunftsoffener ausrichten. Dazu haben alle 

Teilnehmer ein gemeinsames Bild ihrer Erwar-

tungen entwickelt und an Maßnahmen „gehirnt“. 

Insbesondere dem gegenseitigen Vernetzen 

kommt eine große Bedeutung zu. Neben der 

Vielzahl von Ideen zeigte sich Claudia Maron 

von diesen drei Vorschlägen begeistert:

Die Mitglieder bringen häufiger Beispiele 

aus ihrer Praxis ein. 

Ein Mehr an Workshops fördert die 

 Vernetzung. 

Jeder ist aufgefordert, seine persönlichen 

Verbindungen noch stärker als bisher 

 einzubringen. 

Soviel Engagement macht Spaß! Herzlichen 

Dank an alle für die gelungene Veranstaltung! 

Ein ganz toller Besuch, gerade auch weil er 

gemeinsam stattfand. Liebe Grüße an Nord II!  

Info: Claudia Maron

Bei Interesse an einzelnen Themen bitte direkt 

bei claudia.maron@datev.de anfragen.

Nord trifft Süd

Die ICV-Arbeitskreise Franken und Nord II tagten im Juni gemeinsam bei der Firma Niehoff in Schwabach.

Welche Erwartungen haben die Mitglieder an ihren 
 Arbeitskreis Franken?

AK  
Franken

Neue Impulse

Hinzulernen

Spaß
Ad hoc 

 Kommunikation

Vorhandenes Fach-
wissen im AK stärker 
 gemeinsam nutzen

Fachliches Know-how 
aus anderen AKs /  
ICV stärker nutzen

Claudia Maron, DATEV eG
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Die Keynote der 9. Schweizerischen Fachta-
gung Communications Controlling sprach 
am 30. Juni an der Hochschule für Wirt-
schaft in Zürich HWZ Rainer Pollmann, stv. 
Leiter des ICV-Fachkreises Kommunika-
tions-Controlling. Die Tagung hatte 60 Teil-
nehmer, vor allem Kommunikations-Mana-
ger aus Schweizer Unternehmen und 
Agenturen. 

Aktuelles Thema für das Kommunikationsma-

nagement: Kommunikations-Controlling als 

„Führen mit messbaren Zielen“ ist weitaus mehr 

als die Entdeckung (und Messung) „der richti-

gen KPIs“. In seiner Begrüßung erklär te 

Tagungsleiter Cyril Meyer, Mitglied im ICV-Fach-

kreis, die stürmische Digitalisierung sorge auch 

dafür, dass es mit Kommunikations-Controlling 

vorangeht: „Es lässt sich viel messen. Was frü-

her Bauchgefühl war ist heute digitale Evidenz.“ 

Meyer sieht das Kommunikations-Controlling 

als „schwierige, herausfordernde Disziplin“ und 

plädierte für ein Herangehen „von der Strategie 

und der Zielsetzung her“.

Die Keynote von Rainer Pollmann war eine statt-

liche Gesamtschau zum Stand und zu den Kon-

zepten des ICV-Fachkreises. Beim Thema 

Ermittlung des Wertschöpfungsbeitrages der 

Kommunikation lenkte der Redner die Aufmerk-

samkeit des Auditoriums auf das Modell des 

Integrated Reporting. Seine Keynote betonte 

das Selbstverständnis der Controller aus Pers-

pektive des ICV als „Partner des Manage-

ments“, beschrieb „Controlling“ als „Führen mit 

messbaren Zielen“, umriss den aktuellen 

Arbeitsstand des ICV-Fachkreises, wie er z. B. 

im kürzlich bei Haufe erschienenen „Starter-Kit“ 

praxistauglich beschrieben ist.

Die folgenden Referenten waren zu Themen der 

Erfolgsmessung und Erfolgskontrolle angekün-

digt worden. Zum „Return on Marketing Invest-

ment am Beispiel Schellen-Ursli“ referierte 

Wolfgang Frick, Geschäftsleiter Marketing und 

Sor t imentsmanagement,  SPAR Gruppe 

Schweiz. Anhand eines in der Schweiz populä-

ren Fallbeispiels beschrieb er die Sortimentser-

weiterung, die Verdoppelung des Eigenmarken-

sor timentsanteils und die hier erreichte 

Umsatzsteigerung von 67 % als „Erfolge“. In 

einem anderen Vortrag hagelte es weitere 

„Erfolge“: Hier wurden aktuell in der Schweiz 

preisgekrönte, beeindruckende Kampagnen 

vorgestellt und Jury-Entscheidungen erläutert.

Die Tagungsteilnehmer konnten am Nachmittag 

den Besuch verschiedener parallel angebotener 

Workshops frei auswählen. Themenschwerpunkte 

bildeten Messungen und Kennzahlen in der 

Online-Kommunikation. Rainer Pollmanns ver-

gleichsweise nahezu exotisches Workshopthema 

„Wirkungs-orientierten Budgetierung“ hatte es da 

bei der Gunst der Zuhörer im Wettbewerb zu 

„Online-Kommunikation in Echtzeit“ oder auch 

„verlässlichen Messgrößen der Online-Kommuni-

kation“ nicht einfach. Wer dennoch den Weg in 

diesen Workshop gefunden hatte, konnte praxis-

taugliche Tipps mitnehmen.  

 Hans-Peter Sander

ICV-Fachkreis als Vorreiter auf Schweizerischer 
Fachtagung  Kommunikations-Controlling

IGC-Vollversammlung 
2016 vergleicht welt-
weites Controlling

Am 21. Mai hat die Vollversammlung der Inter-

national Group of Controlling (IGC) bei der Firma 

Corporate Planning in Hamburg getagt. Erst-

mals wurden mit einem internationalen Ver-

gleich zwischen USA, Südosteuropa, DACH-

Ländern und den Niederlanden Status quo und 

aktuellste Trends im Controlling dargestellt. Wie 

Prof. Dr. Heimo Losbichler, IGC-Vorsitzender und 

stv. Vorsitzender des ICV, berichtet, erwiesen 

sich zur Überraschung aller Teilnehmer die 

Unterschiede geringer als erwartet. Controller 

müssen in erster Linie im Sinne von strategi-

schem Support besser und schneller Transpa-

renz schaffen. Als zweiten Themenkomplex 

beriet die IGC-Vollversammlung zukünftige Her-

ausforderungen an die Controlling-Ausbildung. 

Umbrüche ergeben sich sowohl aus dem Vor-

marsch des Online-Learnings als auch aus der 

Notwendigkeit eines „Lebenslangen Lernens“. 

Dr. Peter Petrin wird HWZ Rektor

Dr. Peter Petrin, Direktor des SIB Schweize-

risches Institut für Betriebsökonomie und 

seit April Mitglied des ICV-Kuratoriums, wird 

ab dem 1. Januar 2017 Rektor der HWZ 

Hochschule für Wirtschaft Zürich.  

Fachkreis Kommunikations-Controlling diskutiert beim Treffen am 1. Juli bei der Firma MSD Merck, Sharp & Dohme AG  

in Luzern das Thema Reputationsmodell und Themenmanagement.

Heimo Losbichler und Rita Niedermayr vom ÖCI 

 präsentierten die englische Ausgabe des „Controller 

 Kompetenz-Modells“ der IGC.
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Der Branchenarbeitskreis Energie+Wasser

Der Branchenarbeitskreis Energie+Wasser 
wurde im Jahr 2000 gegründet. Wir den-
ken zurück an die Anfänge ...
Ulrich Dorprigter: Auf dem 25. Congress der 

Con troller hielt Manfred Remmel, damals im 

Vorstand der RWE-Energie AG, Essen, und 

gleichzeitig auch im Vorstand des Internatio-

nalen Controller Vereins, einen Vortrag mit 

dem Thema „Vom Monopol zum Wettbewerbs-

markt“. In diesem Vortrag skizzierte er die 

Entwicklung auf den Energiemärkten aufgrund 

der Liberalisierung und erläuterte die neuen 

Herausforderungen für die Controller. Dieser 

Vortrag brachte mich auf die Idee, für die 

 Controller aus der Energiewirtschaft einen 

gesonderten Arbeitskreis zu gründen.  

Manfred Remmel unterstützte im Vorstand 

meine Idee und so war der neue Branchen-

arbeitskreis geboren. 

Da der Internationale Controller Verein bis 

dato nur wenige Mitglieder aus der Energie-

wirtschaft hatte, war es zunächst schwierig, 

an Adressen für potenzielle Arbeitskreismit-

glieder zu kommen. Ich war aber froh, dass 

zur ersten Sitzung am 7. Dezember 2000 in 

Frankfurt am Flughafen 11 Teilnehmer gekom-

men waren. Von diesen Teilnehmern ist leider 

heute nur noch einer aktiv im Arbeitskreis 

dabei.

Zwei Fachthemen standen auf der Agenda der 

ersten Sitzung, und zwar hielt Peter Lapré von 

der Energie Süd-West aus Landau einen Vor-

trag über den Weg eines Energieversorgungs-

unternehmens in die Markt-

wirtschaft, zum anderen hielt 

ich einen Vortrag über Erfah-

rungen aus der Einführung 

von Center-Konzepten. Ich 

hatte gerade eine kleine Stu-

die zu diesem Thema erstellt, 

in der ich zu dem Ergebnis 

kam, dass der Ansatz „Unter-

nehmenssteuerung durch Einführung einer 

Center-Organisation und Übernahme von 

Marktmechanismen in einem EVU“ in der  

Praxis nur selten erfolgreich war. 

Wie finden Sie Ihre Themen?
In den Sitzungen wurden von A wie Anreizre-

gulierung bis Z wie Zero-Based-Budgeting so 

ziemlich alle Themen diskutiert, die für einen 

Controller relevant sind. In den letzten Jahren 

ist aber zu beobachten, dass das Interesse der 

Controller häufig zweigeteilt ist. Aufgrund des 

gesetzlich vorgeschriebenen Unbundlings, d. h. 

der Trennung des Netzbereiches vom Handel /

Vertrieb eines EVUs, interessiert sich ein Teil 

der Controller nur für vertriebs- / handelsrele-

vante Themen, der andere Teil nur für Themen 

aus dem Netzbereich. 

Der größte Teil der Beiträge kommt von den 

Mitgliedern des Arbeitskreises, die aus ihren 

Unternehmen über Projekte, Lösungen, Orga-

nisationsänderungen etc. berichten. Ein 

wesentlicher Bestandteil der Sitzungen sind 

Workshops, in denen ein intensiver Meinungs-

austausch stattfindet. Eine vertrauliche Atmo-

sphäre sorgt dafür, dass nicht nur Schön-Wet-

ter-Reden gehalten werden, sondern wirklich 

die Probleme, die man bei der Arbeit hat oder 

wofür man Lösungen sucht, angesprochen 

werden.

Nach jeder Sitzung werden die Teilnehmer 

aufgefordert, ein Feedback zu geben. Abge-

fragt werden dabei auch Themenwünsche 

sowie Beiträge, die sie selbst halten können. 

Die Antworten auf die Feedback-Fragen 

geben mir wichtige Hinweise für die Planung 

der nächsten Sitzungen.

Von vielen Teilnehmern wurde z. B. der 

Wunsch geäußert, sich ganz konkret über die 

eigene Arbeit im Controlling auszutauschen. 

Dieser Wunsch führte zur Erstellung eines 

 Fragebogens, der die Basis für die 

Insight-Session der letzten Sitzung 

war (s. Beitrag S. 104).

Sie sprechen potenzielle Teil-
nehmer aus der ganzen Republik 
an – wie funktioniert ein reelles 
Treffen?
Zu unseren Arbeitskreissitzungen 

kommen im Durchschnitt etwa 20 

Teilnehmer aus Energieversorgungsunterneh-

men von Flensburg bis Friedrichshafen am 

Bodensee und von Aachen bis Cottbus. 

Wegen der teilweise sehr weiten Anreisen 

beginnen unseren Sitzungen in der Regel am 

ersten Tag gegen Mittag mit einem kleinen 

Imbiss und enden am zweiten Tag mit einem 

gemeinsamen Mittagessen. 

Am Abend des ersten Tages findet immer ein 

gemütliches Beisammensein statt. 

AK-Leiter Ulrich Dorprigter

Die Entwicklung auf den Energiemärkten als Folge der Liberalisierung sowie die sich 
daraus ergebenden strukturellen Änderungen in den Energieunternehmen stellen Con-
troller aus der Energie und Wasserwirtschaft vor neue Aufgaben und Herausforderun-
gen. Um den geänderten Anforderungen gerecht zu werden, reichen häufig eine theore-
tische Ausbildung und praktische Erfahrungen im eigenen Unternehmen nicht aus. 
Wichtig und notwendig ist auch der Erfahrungsaustausch mit Controllern aus anderen 
Unternehmen. Der Internationale Controller Verein (ICV) hat daher im Jahr 2000 den 
Entschluss gefasst, einen speziellen Arbeitskreis anzubieten, der als Plattform für den 
Erfahrungsaustausch für Controller aus der Energie- und Wasserwirtschaft dienen soll. 
In diesem Branchenarbeitskreis werden Themen und Probleme vorgetragen und disku-
tiert, mit denen sich speziell Controller aus der Energie- und Wasserwirtschaft in ihrem 
beruflichen Alltag beschäftigen (müssen). Leiter Ulrich Dorprigter gibt einen Einblick in 
seinen Branchen-AK. 
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Das ICV ControllingWiki www.controlling-wiki.com: 

Die meistgelesenen Beiträge (Auszüge) 

Swot-Analyse  
(rund 544.000 Abfragen  bislang)
Die SWOT-Analyse ist ein Instrument im Rah-

men des strategischen Managements. Mit ihr 

kann man ein Unternehmen relativ übersichtlich 

im Rahmen der strategischen Planung charak-

terisieren. Die Gegenüberstellung von unterneh-

mensinternen Stärken und Schwächen sowie 

unternehmensexternen Chancen und Risiken 

ermöglicht, die strategische Position transpa-

rent zu machen, strategische Optionen abzulei-

ten und mögliche Strategien zu formulieren. 

(…)

Ersteinstellender Autor: Dr. Andreas Raps

Balanced Scorecard  
(rund 225.000 Abfragen bislang) 
Die Balanced Scorecard verbindet die Elemente 

der Strategie-Erarbeitung und -Umsetzung 

unter Berücksichtigung der Interessen aller rele-

vanten Stakeholder eines Unternehmens, einer 

Organisation, ob Profit- oder Non-Profit-orien-

tiert. Sie ist ein Management-Instrument, das 

Kennzahlen zur Potenzialmessung nutzt – wird 

jedoch in vielen Unternehmen lediglich als ein 

(weiteres) Kennzahlen-System eingesetzt. (…)

Ersteinstellende Autoren:  

Dr. Herwig Friedag, Walter Schmidt

Kostenstellenrechnung  
(rund 103.000 Abfragen bislang)
Die Kostenstellenrechnung ist das Instrument 

des Kostenrechners, mit dem die Kosten, die 

nicht dem Produkt direkt zugeordnet werden 

können, den Stellen zugerechnet werden, die 

für die Entstehung verantwortlich sind. Auf Kos-

tenstellen werden diese Gemeinkosten gesam-

melt und nach verschiedenen Gesichtspunkten 

ausgewertet. Der große Gemeinkostenblock 

wird dadurch in kleinere Größenordnungen 

gebracht, die eine sinnvolle Betrachtung zulas-

sen. Damit werden die Gemeinkosten für eine 

Verteilung auf Produkte oder Produktgruppen 

und für eine effektive Überwachung zugänglich. 

Die Kostenstellenrechnung ist neben der Kos-

tenträgerrechnung das wichtigste Werkzeug im 

Controlling. (…)

Ersteinstellender Autor:  

Dipl.-Kfm. Reinhard Bleiber

Kosten-Nutzen-Analyse  
(rund 85.000 Abfragen bislang)
Die Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) wird auch 

als Cost-Benifit-Analyse, Cost-Gain-Analyse 

oder Ertrags-Kosten-Analyse bezeichnet. Sie ist 

eine spezielle Form der Investitions- oder Wirt-

schaftlichkeitsrechnung. Anders als klassische 

Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung, die 

über einen bestimmten Zeitraum geplante Ein- 

und Auszahlungen miteinander vergleichen, um 

die Vorteilhaftigkeit z. B. einer Investition oder 

eines Projekts zu bewerten, werden bei der 

Kosten-Nutzen-Analyse die möglichen positi-

ven und negativen Auswirkungen eines geplan-

ten Vorhabens erfasst und bewertet. Die Kos-

ten-Nutzen-Analyse kann auch ergänzend zu 

den konventionellen Verfahren der Wirtschaft-

lichkeitsrechnung angewandt werden, um ein 

Investitionsvorhaben umfassend beurteilen zu 

können. (…)

Ersteinstellender Autor: Jörgen Erichsen

Finanzkennzahlen  
(rund 77.000 Abfragen bislang)
Bei der Ermittlung von Kennzahlen gelten drei 

Grundregeln:

Kennzahlen brauchen einen Mehrperioden-

bezug, d. h. sie sollen über einen Zeitverlauf 

analysiert werden; am besten natürlich in die 

Zukunft hinein.

Kennzahlen müssen auf ihre Aussagekraft 

sowie auf ihre Qualität hin untersucht wer-

den: z. B. ROI = 10 %: Wie ist der Return 

berechnet, sind a. o. Komponenten enthal-

ten? Wie ist das Investment berechnet (z. B. 

mit oder ohne Beteiligungen)?

Eine Kennzahlenanalyse muss ganzheitlich 

erfolgen, d. h. ein Unternehmen ist nie auf-

grund nur einer Kennzahl zu beurteilen. (…)

Ersteinstellende Autoren:  

Albrecht Deyhle, Gerhard Radinger

Neues aus dem ControllingWiki

der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV –  

www.controlling-wiki.com
Gerade dieses „Netzwerken“ wird von den Mit-

gliedern des Arbeitskreises auch außerhalb der 

Sitzungen intensiv genutzt. 

Wie ist der Status Quo Ihres Arbeitskreises 
heute?
In einer Befragung im letzten Jahr haben 70 

Controller ein grundsätzliches Interesse an 

einer Mitarbeit im Arbeitskreis gezeigt. Von 

diesen 70 Controllern sind in den letzten drei 

Jahren 48 Controller zu einer Sitzung gekom-

men, davon wiederrum 10 Controller regelmä-

ßig, d. h. mindestens zu einer Sitzung im Jahr. 

Viele Controller würden gerne häufiger zu den 

Sitzungen kommen, sie bekommen aber von 

ihren Vorgesetzten nicht immer eine Freigabe 

oder verzichten aufgrund der Arbeitsbelastung 

„freiwillig“ auf eine Teilnahme. 

Wenn man überlegt, dass für externe Weiter-

bildungsmaßnahmen teilweise weit mehr als 

1.000 Euro gezahlt werden, stellt man sich die 

Frage, warum diese fast kostenlose Weiterbil-

dung im Arbeitskreis nicht intensiver genutzt 

wird.

Sie sind seit 16 Jahren Arbeitskreisleiter. 
Wie eng sind Sie mit dem ICV verbunden 
und warum?
Ich bin fast 30 Jahre Mitglied im ICV. Vor mei-

ner Zeit als Arbeitskreisleiter war ich 10 Jahre 

stellvertretender Leiter des Arbeitskreises West 

III von Martin Herrmann. Bei ihm habe ich 

sozusagen das Handwerkszeug für die Leitung 

eines Arbeitskreises gelernt. Die eigenen 

Erfahrungen würde ich gerne in absehbarer 

Zeit an einen Nachfolger weitergeben. 

Liste der behandelten Themen
Anreizregulierung; Balanced Scorecard 
(BSC); Basel II; Benchmarking; Beyond / 
Advanced Budgeting; Centerorganisation; 
Controllingorganisation; Customer Relation 
Management (CRM); Deckungsbeitragsrech-
nung; Improved Controlling Performance; 
Integration internes und externes Rech-
nungswesen; Joint Venture; Netzcontrolling; 
Planung und Budgetierung; Rating; Risiko-
management; Strukturkostencontrolling; 
Unbundling; Vertriebscontrolling; Zero-
based-Budgeting
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  Fachkreis Controlling und Qualität
Sitzung, 16.09.2016, Flughafen Köln/Bonn

  AK West II 
Treffen 15. bis 16.09.2016,  

Schloss Holte-Stukenbrock

  Arbeitskreis International Work Group
Exchange Meeting in late summer

17. bis 18.09.2016, Berlin

  Arbeitskreis Franken
AK-Controller Treff, 21.09.2016

Fa. Brose Fahrzeugteile GmbH, Coburg

  Branchenarbeitskreis Gesundheits-
wesen Schweiz

Schweizer Gesundheitstagung 2016

22.09.2016, Inselspital Bern

  Arbeitskreis West I
74. AK-Treffen, 23.09.2016

Fa. Hoppecke, Brilon

  Arbeitskreis Lublin, Polen
Treffen Personalcontrolling – die Praxis der 

Berichterstattung, 29. bis 30.09.2016

Hotel Dwa Księżyce, Kazimierz Dolny

  Arbeitskreis  
Toruń / Bydgoszcz, Polen

Treffen, Beyond Budgeting, Brzoza

  Arbeitskreis Westfalen
11. Sitzung, 29. bis 30.09.2016

(Veranstaltungsort stand bei Redaktions-

schluss noch nicht fest)

  Arbeitskreis Ulm
Treffen, 07.10.2016

Fa. Kässbohrer Geländefahrzeuge, Laupheim

  Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
59. Arbeitskreistagung, 13. bis 14.10.2016

(Veranstaltungsort stand bei Redaktions-

schluss noch nicht fest)

  Arbeitskreis Kraków/Katowice
Treffen, Beyond Budgeting

13. bis 14.10.2016

Hotel Natura Residence, Siewierz

  Arbeitskreis Nordwestschweiz  
und Regio

Treffen, 21.10.2016

Fa. Hoffmann-La Roche AG, Basel

  Arbeitskreis Warszawa
Treffen, Corridor Planning, 26. bis 27.10.2016

Hotel Afrodyta, Radziejowicach

  Arbeitskreis Südwest
Treffen, 27. bis 28.10.2016

Fa. Burda Services GmbH, Offenburg

  Arbeitskreis Poznań/Szczecin
Corridor Planning, 27. bis 28.10.2016

Inea Park, Wysogotowo

  Arbeitskreis West III
Herbstsitzung 2016, 27. bis 28.10.2016

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Düsseldorf

  Arbeitskreis Stuttgart
66. Sitzung, 27. bis 28.10.2016, Stuttgart

  Arbeitskreis Rhein-Neckar
AK#15, Working-Capital-Controlling

28.10.2016, voraussichtlich Heidelberg

  Arbeitskreis International Work Group
Results-meeting in autumn

28. bis 29.10.2016, Zielona Góra, Poland

  Arbeitskreis Spanien
Seminar Sales Controlling

09. bis 10.11.2016, Barcelona

  FAK Kommunikations-Controlling
30. Fachkreistreffen, 17. bis 18.11.2016 

Hoerbiger Holding AG in Wien

Detaillierte Informationen zu den Terminen der 
Arbeitskreisen finden Sie auf der Webseite des ICV 
unter www.icv-controlling.com

Arbeitskreis-Termine

Weitere Informationen und Anmeldung: www.icv-controlling.com > Arbeitskreise sowie www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), presse@icv-controlling.com.

Der Branchenarbeitskreis Gesundheitswesen 

Schweiz trifft sich im September bei der Schweizer 

Gesundheitstagung, die er selbst mitorganisiert. 

Mitglieder des ICV-Arbeitskreises Spanien. 



DER HAUFE STELLENMARKT 
FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE
Unter www.stellenmarkt.haufe.de finden Sie die passenden Jobs in den 
Bereichen Controlling, Projektmanagement, Risikosteuerung und viele mehr.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de

WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVEN
 – FÜR IHREN ERFOLG



Weitere Infos und Anmeldung: www.cp-social.de

Einladung zum Netzwerktag

Controlling in Gesundheitswesen 
und Sozialwirtschaft
Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) und das Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Ethik:  
Diskutieren Sie beim Netzwerktag mit Wissenschaftlern, was Digitalisierung und Automatisierung für 
das Controlling im Gesundheitswesen und der Sozialwirtschaft bedeuten. Unsere Branchenexperten  
stellen Ihnen eine Softwarelösung für die Pflegesatzkalkulation gemäß PSG II ab 2017 vor.

Berlin, 29.September 2016
Teilnahme kostenlos

Ihre Software. Ihr Netzwerk.


