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Das Unternehmen gehört zu den Großen der deutschen Markenartikelindustrie. Um auf 
seinem Gebiet erfolgreich zu sein, muß das Untemehmen denken und in den Markt 

investieren wie die Markenartikelindustrie, aber so wirtschaftlich fertigen, distribuieren 
und administrieren wie die Commodity-Industrie. Mit anderen Worten: Marketing und 

Effizienz-Management sind die beiden entscheidenden Erfolgskomponenten. Sie wurden 
bisher gut beherrscht, und das Untemehmen verfügt über eine blendende Finanz- und 
Ertragslage, aber auch über eine Atmosphäre, die die Alertheit und Gelassenheit der 

Erfolgreichen mit dem Niveau eines Weltuntemehmens verbindet. Um die Zukunft des 
Unternehmens vergleichbar zu gestalten, werden weiterhin erhebliche Investitionen in 
Marketing und ein Höchstmaß an Effizienz in allen Bereichen erforderlich sein. Das 

bedingt die präzise Analyse und Definition der Untemehmensziele sowie ihre strategische 
Absicherung, absolute betriebswirtschaftliche Transparenz, aufgabengerechte 

Management-Informationen sowie effiziente Systeme, aber auch die tagtägliche, 
zupackende Begleitung des Untemehmensweges durch unternehmerisches Controlling. 

38 - bis 45jährige Top-Management-Persönlichkeit internationalen Zuschnitts als 

Vorstand Controlling undlnformations-Management 
^ I für sehr erfolgreiches Unternehmen mit etwa 1 Mrd DM Jahresumsatz 

In der kontinuierlichen, agierenden und zukunftsweisenden Ausgestaltung und 
Weiterentwicklung dieser Voraussetzungen und Instrumente ist die fachliche, in ihrer 

zielorientierten, professionellen Handhabung die unternehmerische Aufgabenstellung des 
Vorstandes Controlling und Informations-Management zu sehen. Mit dieser Zielsetzung 
sind ihm auch die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen sowie EDV/Org. unmittelbar 

zugeordnet. Wir stellen uns für die Aufgabenstellung eine betriebswirtschaftlich 
hochschulausgebildete und unternehmerische Persönlichkeit aus dem kaufmännischen 

Top-Management eines erfolgreich geführten Industrieunternehmens vor, deren 
Know-how-Potential sehr stark durch die Bereiche Controlling sowie EDV-Anwendung, 

aber auch durch das Wissen um die Notwendigkeiten und Möglichkeiten eines 
Unternehmens unserer Größenordnung geprägt ist. Für weitere Informationen und einen 

ersten Gedankenaustausch bitte ich um Ihren Anruf. Wir sollten auch dann sprechen, 
wenn Sie keinen Wechsel beabsichtigen, jedoch die Initiative behalten wollen und auf 

der Basis meiner Erfahrungen als Berater führender deutscher Untemehmen einen 
Gedankenaustausch im Sinne einer persönlichen Standort- und Zielbestimmung 

begrüßen würden. Sie erreichen mich telefonisch unter 089-644055. 
Natürlich können Sie auch in jeder anderen Ihnen geeignet erscheinenden Form 

mit mir in Verbindung treten. Schriftlich erreichen Sie mich über 
Postfach 367, 8022 München-Grünwald. 

Dabei dürfen Sie absolute Vertraulichkeit voraussetzen. 

Dr. Rochus Mummert 
Dr. Rochus Mummert, Heinrich C. Schön und Dr. Dieter Kopsch - Untemehmensberater 



G R U n D I C 
Für einige Inlandswerke, vorwiegend im Raum 

Nürnberg, suchen wir Anfang nächsten Jahres 

Werks -Con t ro l l e r 
Unsere Controller beraten und unterstijtzen 

die Werkleiter in allen betriebswirtschaftlichen 

Fragen. Die Aufgabenschwerpunkte liegen 

dabei in der Budgetierung, der Ergebnisana

lyse, der Erstellung von Prognoseerrechnun

gen sowie in der Berichterstattung. 

Unseren Erwartungen entspricht ein Diplom-

Betriebswirt mit gutem Studienabschluß. 

Berufserfahrung auf dem Controlling-Sektor 

wäre vorteilhaft. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 

GRUNDIG AG 
Personalabteilung, Herrn Padberg 

Kurgartenstraße 37, 8510 Fürth 

Telefon (0911) 703-8223 

Leiter 

Controlling 
und Unternehmensplanung 

Unser Auftraggeber ist eine Tochlergesellschalt einer wellweil lötigen, deutschen Firmengruppe. Das Unternehmen nimmt in seiner Branche eine 
führende Stellung ein und verfügt über einen guten Namen als Hersteller von Gebrauchsglasern. Der Sitz des Werkes befindet sich in 

einer landschaftlich reizvollen Lage Niederbayerns. 

Vor dem Hintergrund der AAarkigegebenheiten sind herausfordernde Zielsetzungen zu realisieren. Hierbei kommt der Position Leiter 
Controlling und Unternehmensplanung u.a. deshalb besondere Bedeutung zu, als - neben der auf höchste Quolitöt zielenden 
Sortimentspolitik - ein effizientes Kostenmanagement entscheidender Teil der Unternehmensstrategie bleiben wird. Der gesuchte 
Mitarbeiter wird als Hauptableilungsleiter direkt an den im Vorstand für das Ressort Finanzen und allgemeine Ver»valtung Verantwortlichen 

berichten. In der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen ihn etwa 10 Mitarbeiter. Die Position ist mit Prokura ausgestattet. 

Für diese herausfordernde Aufgabe möchte unser Auftraggeber einen fachlich kompetenten und persönlich überzeugenden Mitarbeiter im Alter 
bis zu etwa 35 Jahren gewinnen, der auf ein abgeschlossenes wirtschaftswissentschaftliches Studium verweisen kann. Entscheidend für seine 
Kandidatur ist jedoch der Nachweis einer mind. 5-jährigen Berufspraxis in Industrieunternehmen, gewonnen in einschlägigen 
Fachbereichen sowie in leitender Funktion. Wahrgenommene Chancen zur Weiterbildung (z.B. an der Controller-Akademie) werden als deutlicher 
Hinweis auf die beruflichen Ambitionen des Bewerbers gewertet. Wenn Sie also unternehmerisches Handeln, Uberzeugungsfähigkeit und 
Durchsetzungsstärke mitbringen und eine selbständige und verantwortungsvolle Position mit guten Eniwicklungsmöglichleiten 

suchen, dann sollten Sie unbedingt Kontakt mit uns aufnehmen. Die materielle Ausstattung der Position wird Sie zufriedenstellen. 

Für erste telefonische Informationen stehen wir, als Berater des Vorstandes, zur Verfügung. Auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen freuen 
wir uns. Wir sichern Ihnen unsere volle Diskretion sowie die Einhaltung von Sperrvermerken zu. 

.PER/H4. 
PERSONAL & MANAGEMENT BERATUNG GMBH 

STOLLBERGSTRASSE 6 • 8000 MÜNCHEN 22 
POSTFACH 90 • 8000 MÜNCHEN 1 

TELEFON (0 89) 22 33 51 
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STRATEGISCHE 
PLANUNG 
AUCH FÜR DEN 
CONTROLLER
BEREICH? 
Strategische Planungen werden normalerweise konzipiert für Unternehmungen, für 
Sparten und evtl. für Tochtergesellschaften, die regional zuständig sind. Gewöhnlich 
geht man vom Marktkonzept aus; Schlüssel-Zielgröße dabei ist der Marktanteil. 

Die Marktanteilszielsetzung ist meist auch die Zielkennzahl, auf die hin am ehesten 
der Zwang besteht, Strategien zu formulieren - z. B. die Strategie der besseren 
Anwendungsberatung; die Strategie der Kostenführerschaft; die Strategie der Diffe
renzierung; oder die Strategieempfehlungen, die aus dem Portfolio abgeschaut sind 
wie "Investieren, Ernten, Halten". 

Aber auch für Funktionen läßt sich ein solches strategisches Planungsblatt konzi
pieren. Auch hier sind Strategien gültig, die einsehbar gemacht werden können. 
Nimmt man z. B. den Personalbereich, so wäre ein Leitbild etwa, daß es "das 
Recht gibt auf Arbeit, aber nicht ein solches Recht auf Arbeitsplätze". Daraus folgt in 
der Planung der Strategien "Erzeugen innerer Mobilität; Nachwuchs aus den eige
nen Reihen". Das führt im Formularteil der Maßnahmen zu "Trainingmaßnahmen, 
um innere Umsetzungsfähigkeit besser zu erreichen". Zielkennzahl im Personalbe
reich wäre z. B. "Fluktuationsrate gleich Null". Oder man könnte ein Zufriedenheitsni
veau formulieren der Mitarbeiterschaft mit dem Führungsklima. Dazu wäre eine 
interne Befragung als Maßnahme nötig. 

Für den Controllerbereich in eigener Sache ist auf der nächsten Seite ein Bei-
spielplanungsbiatt "Controller - Strategische Planung" zu sehen. 

Vielleicht hilft es im Vergleich zu dem, was Sie selber bei sich für 89 formulieren 
wollen. 

Herzlich 
Ihr [ 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

01 06 24 G 
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LOGISTIK
CONTROLLING 

von Prof. Dr. Jürgen 
führung, Koblenz 

W e b e r , Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmens-

1. Zum Begriff der Logistik 
Unter Logistik versteht man im weitesten Sinne die 
physische Versorgung eines Unternehmens mit 
Ressourcen. Die Logistii< soll sicherstellen, daß die 
benötigten Güter zur richtigen Zeit am rictitigen Ort in 
der riclitigen Menge und in der richtigen Qualität zur 
Verfügung stehen. Um dieses Ziel zu erfüllen, 
erbringt die Logistik insbesondere Lager-, Transport-
und Umschlagsleistungen (Bewegungs- und Ruhe
vorgänge). Primäres Objekt dieser Aktivitäten sind 
dabei Einsatzstoffe (insbesondere Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe) und (Zwischen- und End-)Produkte. 

Ihren Ursprung nahm die Logistik in der Versorgung 
von Streitkräften (Militärlogistik). Nach dem Ende des 
2. Weltkriegs begann man in Amerika, ihr Gedanken
gut auch für Industrieunternehmen nutzbar zu 
machen. Der wesentliche Anstoß ging dabei von der 
Distribution aus (Versorgung der Kunden), was 
angesichts der Größe des dortigen Binnenmarktes 
nicht venwundert. 

Schnell erkannte man jedoch, daß das logistische 
Gedankengut noch erheblich mehr Nutzen stiften 
kann, wenn man nicht nur einen Teil des Warenflus
ses betrachtet, sondern diesen von den Lieferanten 
durch das Unternehmen bis zu den Kunden als 
Ganzes sieht. Logistik wird damit zu einem systemo
rientierten Ansatz. Logistik koordiniert bislang nicht 
abgestimmte Prozesse, vermeidet Insellösungen und 
schöpft damit erhebliche brachliegende Rationalisie
rungspotentiale aus. 

Der koordinierende Ansatz der Logistik geht heute so 
weit, nicht nur Aufgaben der Beschaffungs-, Produk
tions- und Distributionslogistik vernetzt zu lösen, 

sondern auch bislang anderen Unternehmensberei
chen zugeordnete Aufgabenstellungen zu überneh
men. Man will insbesondere nicht mehr den Material-
fluß durch die Produktionsplanung bestimmen 
lassen, sondern umgekehrt die Steuerung der Pro
duktion der Logistik übertragen. Hier spielt die 
Automobilindustrie eine Vorreiterrolle. Dies gilt auch 
für Bestrebungen, die "logistische Kette" auf die 
Lieferanten auszudehnen, was sich im aktuellen 
Schlagwort "just in time production" am auffälligsten 
widerspiegelt. 

Die erhebliche Bedeutung der Logistik läßt sich 
skizzenhaft mit dem Anteil der Logistikkosten an den 
Gesamtkosten der Unternehmen veranschaulichen. 
Folgt man den - allerdings nicht unproblematischen -
einschlägigen empirischen Erhebungen, so zeigen 
sich Prozentsätze von im Durchschnitt weit über 
10 %, mithin beträchtliche Kostensummen. 

2. Aufgabenschwerpunl<te des Logistik-
Controlling 

Logistik ist ein betriebswirtschaftliches Steuerungs
konzept, das sich erst in jüngerer Zeit in den Unter
nehmen durchsetzt. Somit muß es nicht verwundern, 
daß man nur in wenigen Unternehmen auf Logistik
spezialisierte Controlling-Bereiche stößt. Erforderlich 
ist folglich eine detaillierte Analyse der Aufgaben 
eines potentiell organisatorisch zu verankernden 
Logistik-Controlling. Entsprechend den allgemeinen 
Controlling-Aufgaben lassen sich folgende Aufgaben
bereiche gesondert herausstellen: 

Prof. Dr. Jürgen 
Weöer ist Inhaber 
des Lehrstuhls für 
Betriebswirtschafts
lehre, insbesondere 
Rechnungswesen/ 
Controlling an der 
privaten Wissen
schaftlichen Hoch
schule für Unter
nehmensführung 
in Koblenz 

293 



cm 6/88 

Präzisierung der Ziele der Logistil< 

Wie dies auch für andere "Gemeinkostenbereichie" 
zutrifft, mangelt es in vielen Unternehmen an einer 
präzisen, konsistenten und umfassenden Vorgabe 
von Zielen. Die Forderung nach einer ständigen 
Verfügbarkeit von Ressourcen eignet sich zwar zur 
Formulierung eines globalen Leistungsanspruchs an 
die Logistik, hilft aber nicht weiter, will man einzelnen 
logistischen Leistungsbereichen Vorgaben machen. 
Gefordert ist vielmehr ein in sich abgestimmtes 
logistisches Zielsystem, das an jedem einzelnen 
logistischen Aktivitätsfeld ansetzt, Ziele priorisiert 
(z. B. Servicegrad versus Logistikkostenhöhe) und 
die Basis für eine Leistungsbeurteilung der Logistik 
bildet. 

Festlegung operationaler Größen zur Messung 
der Ziele der Logistik 

Eng mit der Zielpräzisierung verbunden ist die Fest
legung von IVIeßgrößen, mit deren Hilfe Zielerrei
chungsgrade skaliert werden können. Den Logistik-
Controller erwarten hierbei erhebliche Probleme. Die 
Logistik ist eine Dienstleistungsfunktion. Dienstlei
stungen sind weit heterogener als Sachleistungen, 
lassen sich folglich auch weit schwerer messen. Man 
kommt nicht umhin, lediglich einzelne Facetten des 
Leistungsspektrums als meßrelevant herauszugrei
fen, die Zielerreichung einer Transportkostenstelle 
etwa an der Zahl gefahrener Kilometer, nicht zugleich 

auch am transportierten Gewicht oder Volumen, zu 
messen. Analog wie dies für Kennzahlen ausgeführt 
wurde, resultieren aus einer solchen Beschränkung 
Gefahren, denen sich der Controller bei der Abstim
mung der t\/leßgreößen mit den jeweiligen Führungs
instanzen bewußt sein muß. 

Aufbau eines Leistungsplanungs-, -erfassungs-
und -berichtssystems 

Ein zentrales Aufgabenfeld des Logistik-Controlling 
liegt derzeit in der Implementierung einer laufenden, 
detaillierten und systematischen Leistungsrechnung. 
Den Bedarf an logistischen Leistungsinformationen in 
den unterschiedlichsten Verwendungszwecken 
macht die Abbildung 1 deutlich. Eine ausgebaute 
logistische Leistungsrechnung findet sich aktuell in 
kaum einem Unternehmen. Angesichts ihrer hohen 
Bedeutung wird anschließend noch näher auf dieses 
Informationssystem eingegangen. 

Unterstützung der strategischen und operativen 
Logistikplanung 

Das Logistik-Controlling muß in diesem Aufgabenfeld 
ein in sich geschlossenes Planungssystem aufbauen 
- von der überjährigen Festlegung der Logistik-
Strategie (z. B. alle Produkte sind spätestens 
48 Stunden nach Bestellung beim Kunden) über die 
Investitionsplanung bis hin zur kurzfristigen Ablauf
planung - und für die innerhalb dieser Planungs-

WrZFA/ DER BEREITSTELLUNG LOGISTISCHER 
LEISTUNGSDATEN 

Lieferung von 
Anregungs

informationen 

Planung 
logistischer 
Ressourcen 

Budgetierung 
des Logistik

bereichs 

Produl<t- und 
Variantenent
scheidungen 

Feststellung 
von Auffäl

ligkeiten 

Feststellung 
von Verände

rungen 

Einsatz
planung 

Persolnal-
einsotz-
planung 

Kapazitäts
planung 

Einsatzpla
nung sach
licher Logi
stik-Res
sourcen 

Jahresbudget 
periodische 
Ausgaben 

Investitions-
budget 

Personal
beda rfs-
planung 

Kapazitäts
planung 

sachlicher 
Logistik-

Ressourcen 

Abb. 1: Überblick über den Nutzen einer logistischen Leistungsrechnung 
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felder zu treffenden Entscheidungen die adäquaten 
Entscheidungsmethoden und benötigten Informatio- • 
nen bereitstellen. 

Aufstellung von Logistik-Budgets 

Der Planung von Budgetansätzen und deren Abstim
mung mit top-down-ermittelten Budgetvorgaben 
kommt im Aufgabenspektrum des Logistik-Controllers 
eine besondere Bedeutung zu. Angesichts anfangs 
hoher Rationalisierungsreserven in der Logistik und 
fehlender exakter Leistungsplanung und -erfassung 
bestand die Budgetfestlegung häufig darin, die 
Vorjahreswerte trotz Leistungsausweitung (z. B. 
höhere Verfügbarkeit, höhere Komplexität der 
Produkte) nicht zu erhöhen, zuweilen noch um einen 
Rationalisierungsprozentsatz zu kürzen. Nach einer 
verstärkten aufbau- und ablauforganisatorischen 
Durchdringung sowie starken Automatisierung der 
Logistik stößt ein solches Vorgehen an Grenzen. 
Einige Unternehmen sind auf dem Weg der Logisti
kentwicklung schon so weit vorangeschritten, daß die 
Logistik vom arbeitsablauforganisatorischen Durch
dringungsgrad mit der Fertigung vergleichbar ist. 
Folglich muß der Logistik-Controller analoge Pla
nungstechniken und -verfahren zur Budgetfestlegung 
anwenden. Diese Abkehr vom bisherigen Budgetie-
rungsprocedere bringt einen erheblichen Argumenta-
tions- und Durchsetzungsaufwand mit sich. 

Aufbau eines Kostenplanungs-, -erfassungs- und 
-berichtssystems 

Analog zur Leistungsrechnung muß die Logistik 
weiterhin mit einer aussagefähigen Kostenrechnung 
ausgestattet sein, die es gestattet, wie in den ande
ren Unternehmensbereichen Kosten zu planen, ihren 

Anfall zu erfassen und auszuweisen und schließlich 
Abweichungsanalysen durchzuführen. Die wichtig
sten Nutzen einer derartigen Datenbasis zeigt die 
Abb. 2. Die meisten Unternehmen verfügen über 
solche Informationen derzeit nur in (wenigen) Aus
schnitten. Eine wesentliche Aufgabe des Logistik-
Controlling besteht folglich im Aufbau eines aussage
fähigen Kostenplanungs-, -erfassungs- und -berichts
systems. Die hierzu zu gehenden Schritte werden im 
folgenden aufgezeigt. (Abb. 2) 

3. Informationsbereitstellung durch das Logistik-
Controlling 

a) Überblick 

Um die soeben aufgelisteten Aufgaben des Logistik-
Controlling erfüllen zu können, bedarf es einer 
detaillierten, aussagefähigen Logistikkosten- und 
-leistungsrechnung. Diesbezüglich herrscht jedoch 
ein erheblicher Mangel. Geschlossene Konzepte für 
eine Logistikleistungsrechnung fehlen derzeit völlig, 
und auch auf dem Feld der Kostenrechnung beste
hen erhebliche konzeptionelle Lücken. Selten ist sich 
die Literatur so einig wie in der Beurteilung der 
Kostenrechnung bezogen auf ihre Eignung für 
Informationsbedarfe der Logistik. Im einzelnen 
moniert man 

- eine (zu) starke Ausrichtung der Kostenrechnung 
auf Fertigungsvorgänge, somit auf die Informa
tionsbedürfnisse der Produktion; 

- die Erfassung lediglich einzelner Ausschnitte des 
gesamten Spektrums anfallender Logistikkosten; 

- eine generell unzureichende Erfassung von 
Logistikleistungen; 

NUTZEN DER BEREITSrELLUNG LOGlSTISCHER 
KOSTENDATEN 

Kostenstel len-
bezogener Ko— 

stenausweis 

Leistungsent
sprechende Ver

rechnung der 
Logistikkosten 

Logistik
k o s t e n 
planung 

Logistik
k o s t e n 

kontrolle 

Lieferung von 
Kosteninforma
tionen für Ent 

scheidungen 

Verrechnung 
an Logistlk-
leistungen 

anfordernde 
Kostenstellen 

Verrechnung 
auf P r o 

dukte 

Logistik
interne E n t 
scheidungen 

Logistik
übergrei 

fende E n t 
scheidungen 

Abb. 2: Überblick über den Nutzen einer logistischen Kostenrechnung 
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- eine mangelnde Abgrenzung von Logistikkosten 
und -leistungen; 

- eine mangelnde Verknüpfung von an unterschiedli
chen Stellen im Unternehmen anfallenden Logistik
kosten (keine Berücksichtigung von trade-offs); 

- eine zu geringe Differenzierung logistischer 
Kostenarten; 

- eine zu pauschale Weiterverrechnung von Logistik
kosten; 

- einen mangelnden Bezug der Logistikkosten auf 
Produkte, Absatzgebiete und Kunden. 

Um die skizzierten IVIängel abzustellen, muß man die 
Kostenrechnung einer grundlegenden Revision 
unterziehen. Erforderlich ist ein abgestimmtes 
Programm von einzelnen Verbesserungen. Wie die 
Abbildung 3 im Überblick zeigt, müssen 

* im ersten Sctiritt Logistikkosten und Logistikleistun
gen exakt begrifflich abgegrenzt werden (Was ist 
zu erfassen?); 

* im zweiten Sctiritt Logistikkosten und Logistiklei
stungen lokalisiert und aufgezeichnet werden 
(Welche und wieviel Logistikkosten und -leistungen 
fallen an?); 

* im dritten Schiritt Logistikkosten und Logistikleistun
gen einander gegenübergestellt werden (Wie teuer 
ist eine Logistikleistung, wie teuer das "Bündel" an 
Logistikleistungen, das für ein Produkt erforderlich 
ist?). 

Anders als häufig postuliert, bedeutet der in diesen 
Schritten erfolgende Aufbau einer Logistikkosten
rechnung keinesfalls, das bestehende innerbetriebli
che Rechnungswesen völlig umzugestalten. Logistik
kosten lassen sich ohne weiteres im gewohnten 
System der Abfolge von Kostenarten-, Kostenstellen-
und Kostenträgerrechnung erfassen und verrechnen. 

b) Abgrenzung, Erfassung und Ausweis von 
Logistikleistungen 

Besteht Einigkeit darüber, daß eine genauere 
Erfassung und Zurechnung von Logistikkosten 

dringend geboten ist, so liegt der eigentliche Engpaß 
des Aufbaus einer Logistil<kostenrechinung in der 
Erfassung der Logistikleistungen. Als Dienstleistun
gen sind sie generell schlechter faßbar als Sachlei
stungen, die man zählen, messen oder wiegen kann. 
Zudem lassen sich stets mehrere Varianten (genau
er: Begriffsebenen) von Logistikleistungen nebenein
ander unterscheiden, die 

- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Ressourcen; 
- vollzogene Orts- und/oder Zeitveränderung von 

Gütern; 
- vollzogenen Transport- oder Lagerungsvorgänge 

(z. B. Betrieb eines Förderbandes). 

Alle drei aufeinander aufbauenden Begriffsschichten 
sind - wie auch die Abbildung 4 veranschaulicht -
jeweils für spezielle Entsctieidungsprobleme relevant. 
Logistikleistungen als Tätigkeiten definiert benötigt 
man z. B. für viele Verfahrenswahlprobleme (z. B. 
Einsatz von Kettenförderern oder Gabelstaplern?) 
Logistikleistungen als Tätigkeitsergebnis zu definie
ren und zu messen, ist u. a. zur produktbezogenen 
Kalkulation der Logistikkosten unabdingbar. Logistik
leistungen als Wirkung eines Tätigkeitsergebnisses 
schließlich (insbesondere in Form des Verfügbar
keitsgrades von Material und Produkten) benötigt 
man für viele strategische Logistikentscheidungen (z. 
B. Festlegung des Servicegrades im Vertrieb). Dieses 
Nebeneinander unterschiedlicher "Leistungsebenen" 
stellt hohe Anforderungen an Aufbau und Betrieb der 
logistischen Leistungsrechnung. 

Zur Erfassung der Logistikleistungen muß man so 
weit wie möglich auf bestehende Datenerfassungssy
steme zurückgreifen. Ansonsten scheitert die Verbes
serung der Informationsversorgung der Logistik an zu 
hohen Erfassungskosten. Neben BDE-Systemen ist 
hierbei insbesondere an Datenpools zu denken, die 
zur Steuerung automatischer Materialflußsysteme 
ohnehin schon geführt werden, etwa an den Daten
bestand in den Steuerungsrechnern von Hochregal
lagern oder fahrerlosen Transportsystemen. Erste 
empirische Untersuchungen zeigen, daß in den 
meisten Unternehmen mehr zur Erfassung von 

AUFGABEN EINER LOGISTIKKOSTEN- UND -LEISTDNGSRECHNUNG 

Erfassung der 
Logistikkosten 

in der Kostenarten
rechnung 

in der Kostenstellen
rechnung 

Bildung von Kosten-
Leistungs-Relationen 

Kosten einzelner 
Logistikleistungen 

Logistikkosten der 
Halb- und Fertigpro

dukte 

Erfassung der 
Logistikleistungen 

in bestehenden tech
nischen Erfassungs
systemen (z.B. BDE) 

in zusätzlich zu in
stallierenden Erfas

sungssystemen 

Abb. 3: Überblick über die grundsätzlichen Aufgaben einer Logistikkosten- und -leistungsrechnung (entnommen 
aus WEBER, Logistikkostenrechnung durch Ausnutzung neuer EDV-Systeme, 1987, S. 214) 
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grades 

L OGfST/KLDSTUNG 
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vicegrad 

z.B. Fes t 
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schaf ts -
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WC/ST/KLEiSrUNG 

ALS VOLLZOGENE 

RAÜM-ZZE/TVERÄN-

DERUNG VON WAREN 

z.B. Tonnen
kilometer 

z.B. Touren
planung 

WC/ST/KLEiSrUNG 

ALS VOLLZOGENE 

RAÜM-ZZE/TVERÄN-

DERUNG VON WAREN 

z.B. Tonnen
kilometer 

z.B. Touren
planung 

Uittel-ZwecL 
Bezie 

L OGISriKLELSTUNG 

ALS VOLLZOGENER 

LOGLSr/KPROZESS 

2 . 8 . g e f a h 
rene K i lo 

meter 

z.B. T rans 
portmittel— 
einsatzplo— 

nung 

L OGISriKLELSTUNG 

ALS VOLLZOGENER 

LOGLSr/KPROZESS 

2 . 8 . g e f a h 
rene K i lo 

meter 

z.B. T rans 
portmittel— 
einsatzplo— 

nung 

Abb. 4: Unterschiedliche Ebenen des Logistikleistungsbegriffs 

Logistikleistungen relevante Daten vorhanden sind, 
als dies bei oberflächlicher Analyse den Anschein 
hat. Allerdings zeigt sich gleichermaßen, daß es 
erheblicher Integrationsanstrengungen bedarf, diese 
Daten in einem gemeinsamen Informationssystem 
verfügbar zu machen. 

Um einen Eindruck davon zu gewinnen, welche 
Leistungsinformationen das Logistik-Controlling 
Logistik-Kostenstellenleitern in einem laufenden 
Berichtssystem an die Hand geben kann, sei exem
plarisch der Wareneingangsbereich eines Unterneh
mens betrachtet. Für die dort zu vollziehenden 
logistischen Aktivitäten listet die Abbildung 5 Kenn

größen auf, die zusammen dazu geeignet sind, den 
anfangs in der Abbildung 1 genannten Planungs- und 
Kontrollaufgaben einer Logistikleistungsrechnung 
gerecht zu werden. 

c) Abgrenzung, Erfassung, Ausweis und Verrech
nung von Logistikkosten 

Die Probleme des Aufbaus einer Logistikkostenrech
nung beginnen schon im Bereich der Terminologie. 
Begriffsinhalt und -umfang der Logistikkosten lassen 
sich nicht einheitlich, allgemeingültig festlegen. 
Hierfür sind insbesondere vier Gründe bestimmend: 
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31 32 37 T L A 

L o g i s t i s c h e r 
L e i s t u n g s b e r e i c h 

L e i s t u n g s m a ß g r o ß e n 

E/ngangsre — 
g/strferung 

* Zahl e r faß te r L ie fe rsche ine 
* Durchschn i t t l i che Zahl von Pos i t ionen pro L ie fersche in 
* Zahl ged ruck te r Warenbeg le i tsche ine 

A b fertig un g 

* Zahl abge fe r t i g te r LKW/Waggons 
* Zahl abge fe r t i g te r Ladeeinhe i ten ( z .B . Pa le t ten ) 
* Abgefe r t ig te Tonnage / Abge fe r t i g tes Vo lumen 
* Anzahl beschäd ig te r Ladee inhe i ten 

IVefterfransp ort 

* Zahl t r a n s p o r t i e r t e r Ladee inhe i ten 
* T ranspor t i e r te Tonnage / T ranspo r t i e r t es Vo lumen 
* Km —Leistung / Be t r i ebss tundenzah l der Motor fahrzeuge 
* Höhe und Häuf igke i t von T r a n s p o r t s c h ä d e n 

i<omm/ss/on/erun g 
* Zahl abge fe r t i g te r Lagere inhe i ten (z .B . k o m m i s s i o n i e r -

te Behä l te r ) 
* Höhe und Häuf igke i t von K o m m i s s i o n i e r u n g s s c h ä d e n 

Lagerung 

* Zahl der Lagerbewegungen 
* Du rchschn i t t l i che Belegung des Lagers 
* S p i t z e n - und M in imumbe iegung des Lagers 
* Durchschn i t t l i che Kap i ta lb indung im Lager 
* Durchschn i t t l i che Tei lere ichwei te 
* Durchschn i t t l i che Abweichung der I s t - von der S o l l 

re ichwei te 
+ Anzahl und Dauer von Feh lmengens i t ua t i onen 
* Höhe und Häuf igke i t von Lagerschäden 
* Lage rbe re i t s cha f t sg rad 

l/Varene/'ngang 
t'nsgesomf 

* Zahl e ingegangener Tei lear ten 
* Durchschn i t t l i che Zugangshäu f i gke i t der Teile 
* Durchschn i t t l i che Durch lau fze i t d u r c h den g e s a m t e n 

Wareneingang 
* Durchschn i t t l i che Wartezei t eines LKW/Waggons auf 

Ab fe r t igung 
* Belegte V e r k e h r s - , L a g e r - , K o m m i s s i o n i e r u n g s - und 

Verwa l tungs f lächen 
* V o l u m e n - / G e w i c h t s a n t e i l e der e inze lnen V e r k e h r s 

t r äge r 

Abb. 5: Beispielhafter Ausschnitt der von einer Logistikleistungsrechnung auszuweisenden 
Leistungsinformationen 

1. Es gibt Logistikkosten, für die es sich nicht lohnt, 
sie gesondert zu erfassen. Lagerungen und Trans
porte sind in vielfältiger Weise in die Leistungserstel
lung eingebunden. Es sei nur an die Vielzahl kurzer 
Ruhe- und Bewegungsvorgänge zwischen Ferti
gungsstufen erinnert. Fehlt eine umfassende DV-
gestützte Erfassung des fVlaterialflusses, wäre es 
unwirtschaftlich, für jeden auch noch so kleinen 
Transport oder für jede noch so kurze Lagerung 
Kosten ermitteln zu wollen. 

2. Es gibt "Logistik"kosten, die sich nicht eindeutig 
einem bestimmten betrieblichen Bereich zuordnen 
lassen. Logistik ist eine Querschnittsfunktion. Dies 
führt zwangsläufig zu Abgrenzungsproblemen. Diese 
bestehen schon im operativen Bereich (Erbringt ein 
Kurzgreifer in einer verketteten Pressenstraße 
Logistikleistungen oder ist er integraler Teil der 
Produktionsanlage?). Diese und ähnliche Fragen 
sind nicht eindeutig zu beantworten - müssen es 
auch nicht, denn für die Kostenbeeinflussung ist es in 
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diesen Fällen völlig unerheblich, ob man die entspre
chenden Beträge als Logistik- oder als Fertigungsko
sten erfaßt und ausweist. 
Verstärkt bestehen Abgrenzungsprobleme im 
dispositiven Bereich. So ist es strittig, ob man die 
Fertigungssteuerung - wie früher üblich - zur Produk
tion oder - wie heute die Regel - zur Logistik zählen 
soll. Gleiches gilt etwa für die Bestelldisposition. Da 
die Kosten der Ablaufsteuerung eine bedeutsame 
Höhe erreicht haben und ständig weiter steigen, wird 
die Höhe der Logistikkosten erheblich von deren 
Einrechnung bzw. Nichteinrechnung beeinflußt. 
Handlungsspielraum besteht jedoch nicht. Entschei
dend ist die organisatorische Zuordnung der entspre
chenden Schnittstellenbereiche. 

3. Es gibt Logistil<l<osten, deren Höhe man nicht 
exal<t festlegen kann. Hierunter fallen insbesondere 
die Kosten des im Lager gebundenen Kapitals. Mit 
Ausnahme von Konsignationslagern besteht Einig
keit, daß derartige Kosten anfallen. Jedoch läßt sich 
deren exakte Höhe nicht eindeutig bestimmen. In der 
Literatur werden die unterschiedlichsten Zinssätze 
genannt, vom Wert Null (für Eigenkapital-finanzierte 
Lagerbestände) bis zu Werten, die sich aus der 
andenweitigen Venwendung des gebundenen Kapitals 
ergeben (Opportunitätskosten). Deshalb muß es 
nicht venwundern, wenn man in der Praxis auf 
Prozentsätze zwischen 6 % und über 30 % stößt. 
Einen stets "richtigen" Wert gibt es - wie schon im 
Rahmen der Diskussion von dynamischen Investi-
tionsrechnungsverfahren ausgeführt - nicht. Will man 
einen einheitlichen Zinssatz ven/venden, bietet sich 
als Kompromiß der durchschnittlich gezahlte Fremd
kapitalzins an. 

4. Es gibt Logistik"kosten", von denen nicht exakt 
deutlich ist, ob es sich überhaupt um Kosten handelt. 
Es ist strittig, ob man als Logistikkosten auch die 
wirtschaftlichen Konsequenzen von Fehlmengen 
ausweisen sollte. Fehlmengenkosten exakt zu 
erfassen, fällt außerordentlich schwer. Sie entstehen 
in unterschiedlichen Unternehmensbereichen, sind 
abwechselnd Mehrkosten, entgehende Erlöse oder 
entgehende Deckungsbeiträge und häufig in ihrer 
Höhe nur grob schätzbar. Man sollte sie deshalb 
nicht laufend - und dann zwangsläufig unscharf - in 
der Kostenrechnung ausweisen, sondern sie besser -
dann exakt - für einzelne Entscheidungssituationen 
ermitteln (vgl. auch WEBER, Fehlmengenkosten, 
1987, 8 . 1 3 - 18). 

Sind die Logistikkosten - aufgrund der skizzierten 
Abgrenzungsprobleme zwangsläufig unternehmen
sindividuell - exakt terminologisch fixiert, besteht der 
erste Schritt ihrer Erfassung in der differenzierten 
Abbildung von Kosten für Logistik-Fremdleistungen in 
der Kostenartenrechnung. Entsprechende Unterglie
derungen der Frachtkosten etwa lassen den Anteil 
teurer Eilfrachten an dem gesamten Frachtaufkom
men erkennen und schaffen die Basis für gezielte 
Veränderungen dieser Struktur. Eine Enweiterung des 
Kontenplans im Hinblick auf die Logistik ist in den 
meisten Unternehmen angebracht, zumal diese 
durchweg leicht, ohne großen Implementierungsauf
wand möglich sind. 

Auch spezielle logistische Kostenstellen und Kosten
plätze sind derzeit in den Betrieben unterrepräsen
tiert. Nur ein Teil der Logistikkosten- und -leistungs-
struktur wird damit gesondert erfaßt. Ganze Hochre
gallagerbereiche mit einem zweistelligen Millionenbe
trag Investitionssumme etwa fließen oftmals undiffe
renziert in die Fertigungsgemeinkosten ein, werden 
im ensprechenden Gemeinkostenzuschlagssatz 
pauschal verrechnet. 

Logistikkostenstellen bzw. -platze einzurichten, 
verspricht insbesondere zwei Vorteile: 

- Derartige Kostenstellen bzw. -platze machen 
transparent, wo von der Warenannahme bis zur 
Fertigstellung der Erzeugnisse Logistikleistungen 
erbracht werden und damit Logistikkosten anfallen. 
Dieser Information kommt nicht nur für die Produkt 
kalkulation eine hohe Bedeutung zu. 

- Standardmäßig werden die Kosten einzelner 
Logistikleistungen ermittelt und verrechnet. Dies 
führt zunächst dazu, bislang in den Fertigungsge 
meinkosten "untergehende" Kostenblöcke sichtbar 
zu machen. Allein schon ein solcher gesonderter 
Ausweis lenkt die Aufmerksamkeit der Betriebslei 
tung auf Beträge, die sonst nur im Rahmen auf
wendiger Sonderuntersuchungen aufspürbar sind. 
Weiterhin werden Informationen geliefert, um die 
Wirtschaftlichkeit der Logistik zu erhöhen. Die 
Kenntnis der Kosten einer Transportleistung z. B. 
ist die notwendige Voraussetzung, richtig zwischen 
Eigen- und Fremdtransport wählen zu können. 
Schließlich wird durch die Kostentransparenz auch 
in den Logistikleistungen empfangenden Kosten 
stellen Kostenbewußtsein geschaffen. 

Für derartige logistische Abrechnungsbezirke sind 
laufend die anfallenden Logistikkosten und die 
erbrachten Logistikleistungen, daneben aber auch 
Fehlleistungen (z. B. Lagerschwund, Fehlmengen) zu 
erfassen und auszuweisen sowie Kosten-Leistungs-
Relationen zu bilden, die Basis der Verrechnung der 
Logistikkosten sind. Zur laufenden Information des 
verantwortlichen Kostenstellenleiters ist weiterhin ein 
aktuelles Berichtswesen aufzubauen. Ein Beispiel für 
einen (im System der Plankostenrechnung erstellten) 
Kostenbericht einer Lagerkostenstelle zeigt die 
Abb. 6. 

4. Stellung des Logistik-Controlling innerhalb der 
Logistik 

Die Logistik ist - wie anfangs ausgeführt - ein be-
triebswirtschaftlich-Ztechnisches Steuerungskonzept, 
das sich (zumindest in Deutschland) erst in den 
letzten zehn Jahren in der Praxis zunehmend 
durchgesetzt hat. Umfangreiche Erfahrungen mit 
Logistik-Controlling in den Unternehmen liegen damit 
ebenso wenig vor wie ausgefeilte wissenschaftliche 
Bearbeitungen dieses Problemkreises. Allerdings 
lassen sich aus den skizzierten Aufgabenfeldern des 
Logistik-Controlling folgende vier Aussagen zur 
Stellung dieses Controlling-Bereichs innerhalb der 
Logistik ableiten. 
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Bezugsgrößen: (1) Lagerdurchsatz (Behälterzahl) (11.500 p. m.) 
(2) Lagerbestandswert (Kapitalblndung) (16,5 Mio. DM) 
(3) Lagerbelegung (1.400 Boxen im Durchschnitt) 

^ \ KOSTENKATE-

\ v GORIEN 

KOSTEN- \ . 

ARTEN 

GESAMTKOSTEN (in TDM) 
^ \ KOSTENKATE-

\ v GORIEN 

KOSTEN- \ . 

ARTEN 

BezugsgröBenab— 
hängige Kosten 

Fixe 

Kosten SUMME 

^ \ KOSTENKATE-

\ v GORIEN 

KOSTEN- \ . 

ARTEN 

Durch-

satzab-

höngiqe 

Kosten 

Bestonds-

wertab-

höngige 

Kosten 

Bele-

gungsab-

liängige 

Kosten 

Fixe 

Kosten SUMME 

Löhne 
Gehäl ter 

PERSONALKOSTEN 

110 - -
24 

110 
24 

134 

KOSTEN DER LAGER
TRANSPORTEINRICH
TUNGEN 

34 - - 55 89 

BEHÄLTERKOSTEN - - 14 14 28 

DV-KOSTEN - - - 23 23 

KOSTEN DES LAGER
GEBÄUDES - - - 112 112 

ENERGIEKOSTEN 15 - - - 15 

KAPITALBINDUNGS
KOSTEN - 110 - - 110 

SUMME 

KOSTENSÄTZE 
159 

13,83 

110 

8% 

14 

10,00( 
1 

2 2 8 

162,86) 
1 

511 

Abb. 6: Beispiel eines Kostenberichts für eine Lagerkostenstelle 

1. Controlling und Logistik sind gleichermaßen 
gesamtunternehmensbezogene bzw. -übergreifende 
Bereiche, die Unternehmenssteuerungsaufgaben 
wahrnehmen. Allerdings haben sie unterschiedliche 
Ansatzpunkte. Steuerungs- und Kontrollobjekt der 
Logistik ist der Material- und Warenfluß; das Control
ling setzt dagegen wesentlich an betriebswirtschaftli
chen Informationen an. Diese unterschiedlichen 
Anknüpfungspunkte rechtfertigen es, integriert in die 
bereichsübergreifend steuernde und damit zugleich 
bereichsübergreifend koordinierende Logistik ein 
ebenfalls Koordinationsaufgaben wahrnehmendes 
Controlling zu installieren. 

2. Die Logistik verwaltet zur Steuerung des Material-
und Warenflusses zwangsläufig einen erheblichen 
Teil der laufend anfallenden Betriebsdaten. Da diese 
zugleich für eine Fülle controllingrelevanter Fragestel

lungen benötigt werden, kann (muß) das Logistik-
Controlling eine wesentliche Datenlieferungsfunktion 
für andere Controlling-Bereiche wahrnehmen. 
3. Während die Logistik über eine mit steigender 
Automatisierung der Transport-, Handlings- und 
Lagerprozesse immer bessere technische Datenba
sis verfügt, fehlt in vielen Unternehmen ein entspre
chend ausgebautes betriebswirtschaftliches Informa
tionssystem. Hier muß das Logistik-Controlling 
Aufbauarbeit leisten. 
4. Ein Controller in der Logistik wird mit einer starken 
"Techniklastigkeit" der Führungskräfte konfrontiert. 
Hieraus resultieren besondere Anforderungen an das 
Verhaltenskönnen des Controllers, daneben solche 
an sein technisches Verständnis bzw. Technik-Know-
How. 
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STRATEGISCHE 
PLANUNG UND 
MEHRJAHRES
PLANUNG 
MIT EDV 
- wie wir vorgegangen sind 

von Dkfm. Hans V a I i a n , Wien 

*M -

Dkfm. Hans Valian ist Prokurist und Leiter der Hauptabtei
lung Betriebsrechnungswesen der Schrack Elektronik AG, 
Wien. 

Ausgehend von bescheidenen Vorstellungen, wie wir 
mit unserer strategischen Planung beginnen sollten, 
glauben wir, daß wir den richtigen Weg gegangen 
sind. , 

Angefangen hat das Ganze ziemlich konventio-
nell:  

Der Vorstand hat verlangt, daß der Zeithorizont, der 
bisher ijber 12 Monate rollierend war, auf 60 Monate 
enweitert werden soll. Dies stellte vor allem an das 
Betriebsrechnungswesen starke Anforderungen. Wir 
hatten prinzipiell alle Instrumente, wie Artikelstatistik, 
Produktionsplan, Lagerplan bis hin zum BAB - jedoch 
alles für 

a) 12 Monate 
b) in einer Form, die für die strategische Planung 

sicherlich nicht geeignet war. 

Zu allererst ging es um den Personenkreis, der diese 
strategische Planung tragen sollte. Wir waren der 
Meinung - und die Erfahrungen, die wir bisher mach
ten, haben uns das immer wieder bestätigt - , daß die 
strategische Planung von denselben Menschen zu 
tragen ist, die auch die operative Planung tragen. 
Dies beginnt im Produktmanagement und geht über 
Entwicklung, Materialwirtschaft, Produktion bis in das 
betriebliche Rechnungswesen. 

Zum zweiten galt es, die "Tools", wie es im Neu
deutsch heißt, zu bestimmen 

Wir erarbeiteten ein Pflichtenheft und suchten ein 
Programm, das uns bezüglich der nachfolgenden 

Punkte zufriedenstellen konnte. Unsere vage Vorstel
lung schaute so aus: 

Benutzerfreundlich: 

Deshalb, weil die jeweilige Fachabteilung damit 
arbeiten sollte, nicht die EDV!, also Produktmanage
ment, betriebliches Rechnungswesen, Finanzabtei
lung etc. sollten die Programme erstellen können. 

Flexibel: 

Wir haben einen sehr kreativen Vorstand, dem viel 
einfällt. - Kreativität bedeutet jedoch zwangsläufig, 
daß viele Wünsche zu wenig ausgereift an uns 
herangetragen werden und nachträglich häufiger 
Adaptierungen bedürfen. 

Bewältigung eines großen Datenvolumens: 

Aufgrund der Produkthauptlinienvielfalt und des 
gleichzeitigen Vorherrschens von Einzelfertigung und 
Serienfertigung, ebenso das Vorliegen von Monta
geaufträgen (unser Verkaufs-Produktionsprogramm 
umfaßt Lichtrufanlagen, Relais und Schaltgeräte, 
Produkte der Kommunikationstechnik, Anlagenbau, 
Weltraumtechnik, Stromversorgungsgeräte) galt es, 
eine Unmenge von Daten zu jonglieren. Es sollte 
möglich sein, Modul an Modul zu reihen, da kleinere 
Modelle für den Beginn überschaubarer sind. 

Erweiterungsfähigkeit: 

Die ersten Schritte wollten wir auf dem PC gehen und 
später dann den Großrechner bemühen. 
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Datentransferierbarkeit: 

Mußte möglich sein. Wir haben das Problem, daß 
zum Teil sehr alte Programme extern auf einer 
Hardware arbeiten, die aufgrund der Komplexität der 
Programme nur allmählich durch moderne Soft- und 
Hardware abgelöst werden können. 

WJdmungsfremde Applikation: 

Sollte damit ebenfalls möglich sein. Gemeint ist hier, 
daß wir mit diesem Programm ein monatlich internes 
Berichtswesen mit sämtlichen Graphiken aufbauen 
wollten und daß wir gleichzeitig mit diesem Software
paket alle Statistiken, Investitions- und Rentenrech
nungen etc. durchführen wollten. 

Nach längerem Suchen fiel unsere Wahl auf das 

Softwarepaket "IFPS" (Interactive Financial 
Flanning System) 

und "DATA TRANSFER" von der gleichen Firma. 

Nach der Entscheidung, welches Paket wir einsetzen 
wollten, ging alles sehr schnell. In der gleichen 
Woche wurde begonnen, die Modelle zu bauen, 
anfangs bescheidenere kleine und später dann sehr 
mächtige Applikationen. Die anfängliclie Sl<epsis der 
Datenverarbeitungscrew wich einer gewissen 
Bewunderung und Erleichterung, denn ab diesem 
Zeitpunkt gab es keine Änderungswünsche an 
bestehende Programme mehr noch Wünsche für 
neue Programme. Die Datenverarbeitung und 
Organisation hatte Zeit, sich der operativen Daten
verarbeitung zu widmen, denn dort gab es Probleme 
genug, bedingt durch neue Steuergesetze, neue 
Vorschriften etc. 
Die Beschreibung der Aktivitäten mit "IFPS" am 
Personal Computer wird deshalb übersprungen, da 
der Weg zum IFPS Plus (für den Großcomputer) 
nicht, wie wir anfänglich fälschlich glaubten, zwangs
läufig über "IFPS Personal" gehen muß. Die Befehle 
sind fast deckungsgleich, am Großcomputer fast 
noch einfacher. Der wirklich entscheidende Unter
schied liegt jedoch naturgemäß in der Tatsache, daß 
"IFPS Plus" eine Datenbank hat und in der Höhe des 
Preises. 

Wir begannen parallel: Zum einen im IHK-Bereich: 

Für Produkte der Serienfertigung liegen Arbeitsplan 
und Stückliste vor. Aufgrund von geplanten Rationali
sierungsmaßnahmen, prognostizierten und geplanten 
Festpreisentwicklungen wurde die Herstellkostensi
tuation über die Jahre gerechnet. Ein Nebenprodukt 
waren die Fixkostenvolumina des Produktionsberei
ches, wobei wir jedoch hier auf die Problematik der 
Kausalität der Fixkosten nur am Rande eingehen 
wollen. Das von uns angewandte System ist das 
einer stufenweisen Fixkostendeckungsbeitragsrech-
nung, wo zwischen Artikelfixkosten, Betriebsfixko
sten, Werksfixkosten, Divisionfixkosten und Unter
nehmensfixkosten unterschieden wird. 

Der Erfolg des ersten Schrittes war übenwältigend. 
Zwar nicht in der Richtung wie wir erhofft hatten, 
sondern es kam alles ganz anders: 

Knetphase im Mehrjahresplan 

Wenn die Absatzziffern in der Form, wie wir sie 
erhielten, richtig waren, hatten wir in zwei Jahren eine 
Fabrik zu wenig. Es begann eine Knetphase ähnlich 
derjenigen, wie sie bei der Erstellung des operativen 
Jahres-Budgets immer vorzufinden ist, nur in ande
ren Größenordnungen. Ratio-Projekte wurden 
plötzlich in Frage gestellt. Investitionsentscheidungen 
wurden zurückgestellt; die Plausibilität mancher Ab
satzpläne insofern verstärkt, als der Produktmanager 
nicht mehr sagen konnte, ich möchte im dritten Jahr 
meinen Umsatz um so und so viel steigern, sondern 
er uns sagen mußte, mit welchen Produkten er auf 
welchen fJlärkten im dritten Jahr seine Umsatzsteige
rung machen möchte. (Also zwingendes Umsteigen 
vom operativen Mehrjahresplan auch in die qualitativ
strategische Planung.) 

Parallel zum HK-Bereich entwickelten wir eine 
Mehrjahresrechnung, die einer Deckungsbeitrags
rechnung nach Deyhle sehr ähnlich ist, jedoch die 
Fixkosten stufenweise dem Profitcenter zurechnet. 
Mit einem hatten wir nicht gerechnet: Unsere lästigen 
Fragen an die Herren der Produktion, der Entwick
lung, des Vertriebs, des Verkaufes und des Montage-
und Servicebereiches bedingte als Zusatznutzen, 
daß sich das Betriebsrechnungswesen plötzlich mit 
einer Fülle von Fragen konfrontiert sah, die bisher nie 
gestellt wurden. Das laufende Jahr und auch das 
abgelaufene IST wurden genauestens analysiert und 
die Voraussetzungen für die Startlöcher in die 
Zukunft wurden damit geschaffen. 

Einige Beispiele dazu: 

Kostenstellen, die aufgrund ihrer geringen Kosten
stellensumme beim Empfänger der Leistung kaum 
Reaktionen bezüglich der Höhe des Stundensatzes 
auslösten, wurden plötzlich, wenn ihr Anteil über die 
kommenden Jahre sich vervielfachte, sehr wichtig. 
Der Dialog zwischen Empfänger und Leistenden 
ergab auch in Randbereichen positive Effekte. Nichts 
heizte den Dialog zwischen den verschiedenen 
Verantwortungsbereichen (Hierarchiebereichen) so 
stark an wie die Mehrjahresrechnung, wenn man 
natürlich vom BAB und Umlagejournal absieht. 

Es wurde erkannt, daß ausgehend von der Absatz
planung, bezüglich Investitionen im Fertigungsbe
reich (Maschinen, Betriebsmittel) man andere Wege 
zu gehen hatte. 

Ersatzinvestitionen wurden oftmals aufgrund der 
technischen Überlegenheit der Maschine (bezüglich 
Kapazität, aber auch bezüglich zu erreichender 
Qualität) getroffen unter zu geringer Beachtung der 
Bedeutung des damit erzeugten Produktes in der 
Zukunft. Für die Produktionsplanung stellte sich oft 
die Frage der 
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a) Herstellung eines typengebundenen Betriebsmit
tels = hohe Fixkosten, die durch die zu erwarten 
den großen Stückzahlen pro Stück einen gerin 
gen Stellenwert einnehmen, oder 

b) bei geringer Stückzahl statt einer Investition eher 
mit erhöhten Kosten in der Fertigung zu rechnen. 

Nachdem sich über die nächsten 5 Jahre an den 
Absatzplänen bzw. Produktionsplänen auch der 
Bedarf an direktem Personal automatisch ergab, 
wurden Beschäftigungsspitzen und -täler erkannt, so 
daß der Vorstand Überlegungen anstellen konnte, ob 
er dieses eine Produkt in der Form starten oder 
enden lassen wollte. Auch die auf uns zukommende 
Raumproblematik wurde uns drastisch vor Augen 
geführt. 

Kapazitätsengpässe wurden bei den Projektanten, 
beim IVIontage- und Entwicklungspersonal offenbar, 
da unabhängig voneinander Produktmanager neue 
Produkte für die gleiche Periode geplant hatten. Die 
Liste ließe sich noch mit vielen Punkten ergänzen. 

Controller und Datenverarbeitung 

Als ich den bereits verfaßten Artikel Freunden und 
Bekannten in ähnlichen Positionen zum Redigieren 
schickte, wurde kritisiert, daß ich zu wenig auf 
technische EDV-mäßige Details bezüglich des 
verwendeten Programmpaketes eingegangen bin. 
Auch wurde meine laienhafte Ausdrucksweise, wie 
Großcomputer und PC etwas belächelt. Wenn ich 
den Artikel trotzdem in der Form belassen habe, so 
geschah das bewußt. 

Betriebswirt / Controller 

Ich als Controller bin nun mal kein EDV-Experte und 
niemand in meiner Abteilung ist einer. Wenn Informa
tionen bezüglich der venwendbaren Hardware und 
der IFPS Software gewünscht werden, wende man 
sich an die jeweiligen Vertretungen der Firma 
Execucom Systems Corporation, P. O. Box 9758, 
Austin, Texas 78766, USA bzw. an die jeweiligen 
Vertretungen in den einzelnen Ländern (für Öster
reich Execuplan GesmbH, Sonnleitnergasse 20/6/3, 
A-1100 Wien) und hinterfrage dies. 

Abgrenzungen zu Spreadsheet Programmen habe 
ich bewußt unterlassen, da auch IFPS Personal kein 
Spreadsheet Programm ist, es hat nur (wieder für 
einen Laien wie mich) die Benutzerfreundlichkeit von 
Spreadsheet Programmen. Wenn ich mit einem Satz 
definieren müßte, warum wir nicht auf die bekannten 
Programme wie Lotus 1,2,3, Dbase 3, Symphony etc. 
zurückgegriffen haben: die einen ließen kein selb
ständiges Erstellen von f^/lodellen zu, die anderen 
haten Schwierigkeiten mit der Verdichtung von 
Daten, andere wieder mit unserer Datenfülle und fast 
alle konnten den Output nicht variabel bzw. unabhän
gig vom fylodell darstellen, hineinwachsen, das heißt, 
mit den Programmen zu wachsen ließen sie alle nicht 
zu! 

Um meinem Bekanntenkreis dennoch gerecht zu 
werden, möchte ich nachstehend das IFPS Plus 
erklären. Die linke Seite, so wie sie der User, der 
Betriebswirt sieht, die rechte Seite, wie sie ein 
Betriebswirt, der Informatiker ist, bezeichnen würde 
(in Anlehnung an das IFPS IVIanual bzw. entnommen 
aus einem Einführungsvortrag). 

Betriebswirt, der Informatikexperte ist 

IViodellbauen in einer weitgehendst natürlichen 
Sprache. Ich darf in der ersten Zeile Begriffe ver
wenden, die ich erst zwei Seiten später definiere. 

Trennung von f^^odell und Daten. Das Ergebnis des 
l\/lodells und der Daten kann wieder neu in eine 
Datenbank einfließen und für weitere ivlodelle zur 
Verfügung stehen. 

Die Darstellungsform, was ich wo wie ausgedruckt 
haben will, mit Bezeichnungen, die ungleich denen 
des IVIodells sein können, ist selbstverständlich. Ich 
habe Datenbanken, auf die ich mit einem oder 
mehreren Modellen zugreifen kann, auch ad hoc. 

Durch vorhandene Routinen habe ich die Möglichkeit, 
Varianten zu rechnen, also Simulationsrechnungen. 
Z. B. wie sieht das Ergebnis bei einer Umsatzsteige
rung von statt geplanten 10 % - 20 %. Oder, wenn im 
dritten Jahr das Ergebnis beim Produkt "X" Null sein 
soll, wie hoch muß der Umsatz sein? 

In kürzester Zeit kann ich Daten des IFPS/DTR 
Data Transfer Pakets, egal in welchem Format und in 
welcher Art, in eine Form bringen, daß IFPS dies 
lesen kann. Die Einschulungszeit für dieses Paket 
war 2 - 3 Stunden! 

Nichtprocedurale Modelliersprache, Sprache der 
vierten Generation. 

Trennung von Model, Database, Command- und 
Report File. 

Relationale Datenbank, wobei über die Query-Funk-
tion weit hinausgegangen wird. 
Auf SQL/DS Datenbestände kann ohne Zwischen
file zugegriffen werden. 

"What If" und "Goal Seeking" Routinen 
gehören zum Standard. 

Data Transfer Paket für die problemlose Übernahme 
und Auswahl vorhandener EDV-Daten in das relatio
nale Datenbanksystem von IFPS Plus. 
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KOMMUNIKATION 
ZWISCHEN CONTROLLER 
UND 
INFORMATIONS-MANAGER 

von Ragnar N i l s s o n , Köln 

Ragnar Nilsson, Dipl.-Wirtsch.-
Ing., Prokurist und Direktor 
"ORGANISATION UND 
INFORMATIONS-TECHNIK" der 
Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 
Köln. 

Die Zusammenarbeit der Informations-Verarbeitung 
mit dem Controlling ist gekennzeichinet durchi die 
Problematik fehlender oder ungenügender Integration 
und Koordination der unterschiedlichen Unterneh
mensstrategien. Die oftmals unterschiedlichen 
Zielsetzungen und operativen Maßnahmen des 
Controllers und des Informations-Managers behin
dern den notwendigen Abgleich und die Integration 
dieser Strategien mit den Unternehmens-Zielsetzun
gen. Es ist dabei auch der Einsatz der Informations-
Techniken zu koordinieren. 

Ausgangssituation 

In der Entwicklung der vergangenen Jahre ist die 
Informations-Verarbeitung als interne Rationalisie
rungs-Maßnahme in den Hintergrund getreten. Die 
Informations-Verarbeitung ist dabei von der Umset
zung operativer Maßnahmen zu primär strategischen 
Management-Aktivitäten verändert worden, die im 
Zusammenhang mit der Realisierung der Unterneh
menszielsetzung einbezogen werden muß (vergl. 
Abb. 1). 

Die Durchdringung der Informations-Techniken in 
den unterschiedlichen Fachbereichen ist in den 
letzten Jahren in zunehmendem Maße gewachsen. 
Der Einsatz von Standard-Software-Paketen sowie 
die strategische Nutzung der Personal-Computer als 
Arbeitsmittel am Arbeitsplatz haben zu dieser 
Entwicklung vermehrt beigetragen. In den nächsten 
Jahren werden übergreifende Informations-Systeme 
und -Technologien, insbesondere das Thema der 
künstlichen Intelligenz sowie die technische Daten
verarbeitung als integrativen Bestandteil der Informa-
tions-Verarbeitungs-Strategien in den Unternehmen 
weiterentwickeln. 

Die Informations-Technik darf nicht mehr dem DV-
Organisator nur zur Rationalisierung überlassen 
werden, sondern muß als strategisches Unterneh
mens-Infrastruktur-Potential d\e Erlös- und Kosten-
Potentiale sowie die Wettbewerbsvorteile maßgeblich 
beeinflussen. 

Die unterschiedlichen Teilstrategien der Fachberei
che sind zur Gesamt-Unternehmens-Strategie 
abzugleichen, zu integrieren und den Unternehmens-
Zielsetzungen anzupassen (vergl. Abb. 2). Fachbe
reichs-Strategien haben in hohem Maße eine starke 
Abhängigkeit und Verknüpfung zur Informations-
Verarbeitung-Strategie. 

Integration von Unternehmens- und Informations
verarbeitungs-Strategien 

* Die operative Ebene enthält die klassische 
Datenverarbeitung mit der zusätzlichen Anforde
rung an den Einsatz von integrierten, standardi
sierten Anwendersystemen. Der Dienstleistungs
aspekt der Informations-Verarbeitung durch die 
Nutzung von Informations-Techniken wird in den 
Vordergrund gestellt. 

* Die dispositive Ebene wird dem steigenden 
Bedarf an dynamischen Informationsauswertun
gen und individuellen Anwendungen durch den 
Einsatz der Personal-Computer für Entschei
dungssituationen im Zusammenhang mit Informa
tions-Center-Strukturen gerecht. Hier werden die 
Grundlagen für die Aufbereitung der Unterneh
mens-Daten zu Informationen und deren Weiter
vermittlung im Sinne der Controlling-Philosophie 
geschaffen. 

* Die strategische Ebene ist im Rahmen der 
Unternehmensplanung eine zielgerichtete Infor
mationsplanung, die integriert und koordiniert mit 
den Unternehmenszielsetzungen ablaufen muß. 

* Die strategische Informationsplanung muß 
demzufolge die definierten Unternehmensziele in 
realisierbare, zukunftssichere Informationsstrate
gien umsetzen. Dabei muß die Analyse der Unter
nehmensstruktur und deren Ziele auf die be
stehenden Informationstechniken und den 
zukünftigen Bedarf ausgerichtet sein. 

* Bei gelungener Integration der Informationsverar
beitung in die Unternehmensstrategien können 
die Informations- und Kommunikationssysteme 
als Wettbewerbsfaktor sowie als unterstützender 
Bestandteil der Unternehmensstrategien betrach
tet werden. 
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INFORMATIQNS • VERARBEITUNG VOM RATIONALISIERUNGS - INSTRUMENT  
ZUR STRATEGISCHEN WAFFE DER UNTERNEHMENS - POLITIK 

MARKT 
WETTBEWERBS

POTENTIALE 
UMFELD 

PRODUKTIONS- ORGANISATION RATIONALISIERUNGS-
TECHNIKEM LOGISTIK INSTRUMENT 
PRODUKTE VERMARKTUNG RESSOURCEN 

STRATEGISCHES 
MANAGEMENT 

TAKTISCHES 
MANAGEMENT 1 

OPERATIVES 
MANAGEMENT 

OPERATIVE 
AKTIVITÄTEN 

Aufgaben-Abgrenzung des Controllings zum 
Informationsmanagement 

Die Service Funktionen des Controllers (Abb. 3) 
bestehen in diesem Zusammenhang aus der Be
schaffung, der Beratung, dem Verkauf und der 
Umsetzung von Informationen zu entsprechenden 
Maßnahmen, die dem Linien-Management und den 
Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Der 
Informations-Manager ist mit der Informations-
Verarbeitung, den Informations-Projekten und den 
DV-technischen Systemen beschäftigt. Die Grund-

Abbildung 1 

läge der Service-Funktionen bildet in beiden Fällen 
die Informations-Technik sowie die Unternehmens-
Informationen. 

Die Informations-Verarbeitung als Dienstleistung für 
alle Fachbereiche des Unternehmens verarbeitet 
Daten zu Informationen mit Hilfe der Informations-
Techniken. 

Die Unternehmens-Daten bilden die kleinste, aber 
auch wichtigste Einheit, die - mit Hilfe von Anwender-
Systemen zu entsprechenden Informationen umge-

INTEGRATION VON UNTERNEHMENS- UND  
INFORMATIONS-VERARBEITUNGS-STRATEGIE 

UNTERNEHMENS-ZIELE 

GESAMT - UNTERNEHMENS - STRATEGIE 

STRATEGIE 

ORGANISATIONS
STRATEGIE 

WETTBEWERBS-' 
STRATEGIE '.is 

PRODUKTUKT-
STRATEGIE 

INFORMATIONS-
yERARBEITUNGS-

i l i^'STRATEGIE 

Abbildung 2 
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setzt - die Grundlage der operativen Maßnahmen 
und strategischen Entscheidungsgrundlagen für den 
Unternehmenserfolg darstellen. 

S E R V I C E - F U N K T I O N E N D E S 

C O M T R O L L - E R S U M D D E S 

I M F O R M A T l O N S - M A N A G E R S 

ZA 

Service-Funl<tion des CONTROLLERS 

Intormatlons-Bescliatfung 
-Beratung 
-Verkaut 
-Umsetzung 

INFORIVIATIONS-TECHNIK 

Service-Funktion des 
INFORIVlATiONS-IWlANAGERS 

Informations-Verarbeitung 
-Projekte 
-Systeme 

Abbildung 3 

Die dafür notwendige Dienstleistung der Informa
tions-Verarbeitung wird vom Informations-Manage
ment gesteuert und verantwortet (vergl. Abb. 4). 

In der Entwicl^lung des Verhältnisses zwischen 
Controlling und Informations-Management hat sich in 
der Vergangenheit ein starkes Spannungsverhältnis 
aus unterschiedlichsten Gründen heraus entwickelt. 

Kritische Beurteilungen der ORG/DV-Kostenentwick-
lungen durch das Controlling und die Erkenntnis, daß 
das Controlling Rationalisierungs-Potentiale und 
Informationslücken innerhalb des Unternehmens 
aufdeckt und diese hinsichtlich der Maßnahmen und 
Projekte unter hohem Zeitdruck an die Informations-
Verarbeitung weitergibt, haben zu dieser Problematik 
beigetragen. 

Darüber hinaus haben Kapazitätsprobleme, Anforde
rungsstaus und überalterte Anwender-System-
Strukturen zu terminlichen Verzögerungen in der 
Realisierungsphase geführt, so daß die Informations-
Verarbeitung oftmals zum "Rationalisierungs-
Verhinderer" wurde. 

Ein effizientes Verhältnis zwischen Controlling und 
Informations-Management kommt erst dann zustan
de, wenn Controller und Informations-Manager 
gemeinsam Rationalisierungs-Projekte und die ihnen 
zugrundeliegenden Strategien erarbeiten und 
realisieren. Die Einbindung der Informations-Techni
ken in die Unternehmens-Strategie sowie die ge
meinsame Abwicklung eroierter Rationalisierungspro
jekte unter Einbeziehung des Managements in die 
Problematiken der Informations-Verarbeitung führen 
zu einem effizienten Dienstleistungsverhältnis für alle 
Fachbereiche. 

Die Integrations-Struktur des Controllings, der 
Informations-Verarbeitung und des Managements 
(vergl. dazu Abb. 5) zeigt in dem Umfeld der Unter
nehmensziele, der Unternehmensinhalte sowie der 

Abgrenzung  
Controll ing und Informations - Management 

kommerz ie l l 
dmin is t ra t iv 

lechnisch 

Unternehmens-
Oaten 

Unlernehmens-
Anwender-

Systeme 

Informallons-Teclinlken 

< • 
Unlernehmens-
Intormationen . 

kommerz ie l l 

admin i s t ra l i v 

technisch 

Informations - Verarbeitungs - Dienstleistung 

M • Controlling 

M • 

Fachabteilungen 

Informations - Management 

Unternehmens - Management 

Anwender 

Abbildung 4 
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Integrations-Struktur  
Controlling + Informations-Verarbeitung + Management 

Unternehmensziele 

Unternehmens-
Inhalte 

Unternehmens-
Strategien 

Abbildung 5 

Untemehmens-Strategien in der Kommunikation, der 
Koordination und der inhaltlichen Abwicklung diverse 
Überschneidungsbereiche. 

In der Beziehung zwischen Controlling und Informa
tions-Verarbeitung ist die in Abb. 5 dargestellte 
Überschneidung hauptsächlich auf die Integration der 
Strategien, der gemeinsamen Realisierung von 
rationalisierungs- und strukturorganisatorischen 
Projekten sowie die Kostenseite bezogen. 

In der Verknüpfung mit den Management-Zielsetzun
gen entsteht die Management-Integrations-Struktur 

Controlling und Informations- Verarbeitung 
und /Management = "C IM" 

(in Anlehnung an den Begriff "Computer-Integrated-
Manufactoring"), die maßgeblich zum Unternehmens
erfolg beitragen kann. 

Gemeinsam ist allen, daß die Unternehmens-Infor
mationen die Grundlage für eine effiziente Zusam
menarbeit und zielgerichteten Unternehmenserfolg 
darstellt. Controlling und Informations-Verarbeitung 
gemeinsam geben durch die entsprechende Aufbe
reitung von Informationen als Dienstleistung die 
Basis für das Management, die Gestaltung und 
Abwicklung der Unternehmens-Aktivitäten effizient 
durchzuführen. 

Die Erarbeitung von Daten zu Unternehmens-
Informationen (vergl. Abb. 4) mittels der entsprechen
den Informations-Verarbeitungs-Dienstleistungen 
grenzt das Controlling und die Fachabteilungen als 
Anwender zum Informations-Management ab. 

Sowohl Fachabteilungen wie das Controlling haben 
hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Aktivitäten ihre 
Basis in den Unternehmens-Informationen. Das 
Controlling darüberhinaus bearbeitet diese Informa
tionen zu entsprechenden Maßnahmen, die - weiter
gegeben an Fachabteilungen und verantwortliche 
Linien-Manager - in operative Aktivitäten umgesetzt 
werden. 

Das Controlling ist damit ebenso wie die Fachabtei
lungen ein Anwender im Sinne der Dienstleistungs-
Philosophie des Informations-Managements. 

Informations-Verarbeitung ist Management-Sache 

In der Vergangenheit wurden die unterschiedlichen 
Informations-Techniken in der Hauptsache zur 
Abdeckung der internen Rationalisierungs-Potentiale 
eingesetzt. 

Die neuesten Diskussionen und Erkenntnisse des 
Top-Managements, des Controllings sowie des 
Informations-Managements drängen diesen eher 
kostenorientierten Ansatz zu Gunsten der Potential-
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erschließung der Wettbewerbs
vorteile in den Hintergrund 
zurück. 

Die Anforderungen an das IVIana-
gement in Bezug auf die Informa
tions-Verarbeitung basieren in 
diesem Zusammenhang auf fol
genden Grundsätzen: 

Die Informations-Verarbeitung 
muß als eine der 
kapitalintensivsten Investitionen 
des Unternehmens als langfristige, strategische 
Planung entschieden werden. Hierbei ist die 
Integration der Informations-Strategie in die Unter
nehmens-Zielsetzung Voraussetzung. Die Informa
tions-Verarbeitung muß als Infrastruktur und 
strategische Waffe des Unternehmens zur Positio
nierung der Unternehmens-Ziele verstanden wer
den. 

Das Informations-Management muß erkennen, daß 
strategische und operative DV-Entscheidungen 
nicht sachlich, sondern größtenteils politischer Art 
sind. Die entsprechenden Reaktionen einerseits, 
aber auch die richtige hierarchische Einbindung 
des Informations-Managements in das Unterneh-
mens-Organigram andererseits sind maßgeblich 
mitentscheidend für den erfolgreichen und effizien
ten Einsatz der Informations-Verarbeitung. 
Die Informations-Verarbeitung setzt grundsätzlich 
konzeptionelles Arbeiten voraus. Aus den Unter
nehmens-Zielsetzungen sind die Anforderungen an 
die Struktur- und Ablauf-Organisation, das Projekt-
Management und an die Informations-Techniken 
abzuleiten. 

Die Herausforderung an die Unternehmensführung 
liegt einerseits in dem frühzeitigen Erkennen der 
Risiken und Chancen der Entwicklung der Informa
tions-Verarbeitung für die Unternehmens- und 
Wettbewerbs-Strategie. 

Die Erkenntnisse der nach intern gerichteten Konse
quenzen des verstärkten Einsatzes von Informations 
und Kommunikations-Techniken für die Unterneh
mens-Führung und -Organisation 
sind andererseits ebenso ent
scheidend zu berücksichtigen. 

Die Wettbewerbsvorteile, die 
durch den Einsatz der Informa
tions-Systeme und -Techniken 
wirkungsvoll beeinflußt werden, 
lassen sich wie folgt zusam
menfassen: 

0 Verbesserung der strategi
schen Position des 
Unternehmens gegenüber 
dem Wettbewerb, wie 
z. B. höherer Lieferservice, 
flexibles Eingehen auf Kunden

wünsche, Auskunftsbereitschaft sowie 
effizientere innerbetriebliche Abwicklung; 

0 Rechtzeitige und geeignete Reaktionen auf 
Maßnahmen des Wettbewerbs und Anforderungen 
des Marktes, engere Kundenanbindung, höhere 
Markttransparenz; 

0 Flexibilität der Anpassung von Produktionsplänen, 
Verkürzung der Produktionsdurchlaufzeiten sowie 
Verbesserung der Qualitätsmerkmale. 

Die in die Unternehmens-Zielsetzungen integrierten 
Informations-Verarbeitungs-Strategien sowie die 
gemeinsame Arbeit des Controllings und des Infor
mations-Managements bringen den für den Unter-
nehmensertolg mitentscheidenden Gesamt-Nutzen. 

Zuordnung CM-Ttiemen-Tableau 

02 04 06 G P F 

Dabei muß die eigene Manage
ment-Kompetenz für eine ange
messene Einbeziehung und Inte
gration der Informations-Verarbei
tung in die Unternehmens-Zielset
zung Sorge tragen. 

Das Management muß erkennen, 
daß die Unternehmens-Daten eine 
besondere Art des Unternehmens-
Kapitals darstellen, die - zu Infor
mationen verarbeitet - als Res
source sorgfältig zu planen und zu 
managen sind. 

* PETRA, -

DIEPC-HOST-KOPEUML.^ 
CP Controlling Partner GmbH 
Poppenbutteler Bogen 44 2000 Hamburg 65 
Tel.: 040/6060240 • Teletax: 040/6061235 

CP-IMMER DAS ZIEL IM AUGE 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 31 39 S L Z 

BÜROSYSTEM 5800 
AKTIVIERT 
CONTROLLING 
BEI SCHENKER & CO. GMBH, 
FRANKFURT 

aus Arbeiten von Dr. Wolfgang K o s t , Ludwigshafen 

Die Aufgabenstellung 

Die Aufgabe lautete, die bei Schenker vorhandenen 
Controlling-Aktivitäten weiterzuentwickeln, insbeson
dere das Berichtswesen zu straffen und zu aktualisie
ren. SCHENKER & Co. GmbH ist eines der weltgröß
ten Speditionsunternehmen mit internationaler 
operativer Tätigkeit. Mit dem neuen Management-
Informationssystem sollte die Muttergesellschaft 
Deutsche Bundesbahn monatlich über den jeweiligen 
Stand sowie die Zukunftsaussichten des Gesamtun
ternehmens aktuell unterrichtet werden. Außerdem 
waren für Zwecke der internen Unternehmenssteue
rung entsprechende Informationen über die fünf 
Produktbereiche, 20 regionale Geschäftsbereiche 
sowie die wichtigsten Tochtergesellschaften zu 
erstellen. 

Geschäftsfüfirung beschließt Projekt 

Die Geschäftsführung von SCHENKER startete ein 
entsprechendes Projekt und beauftragte als externen 
Berater Dr.-Ing. Wolfgang Kost, Ludwigshafen, mit 
der Projektleitung und -durchführung auf der Basis 
seines Managementsystems KARMA ®. Dieses 
System wurde mit Hilfe von Fachleuten der Zentral
verwaltungen im Zusammenwirken mit einer ad hoc 
gebildeten Projektgruppe an die speziellen Bedürfnis
se des Unternehmens angepaßt. Bei der Zusammen
setzung der Projektgruppe wurde besonderer Wert 
auf die Mitwirkung praxiserfahrener Führungskräfte 
aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens 
gelegt. 

Controlling - eine Managementaufgabe 

Grundlage der Projektarbeit war die einheitliche 
Auffassung, daß Controlling eine Managementaufga
be für Unternehmensleitung und Führungskräfte sein 
muß. Das zu schaffende Instrumentarium für Planung 
und Steuerung sollte als Management-Information so 
aktuell wie möglich über die wichtigsten Geschäftsak
tivitäten Auskunft geben und darüberhinaus monat
lich eine rollierende Vorausschau auf 6 Monate 
liefern. Nach dem Grundsatz "Schnelligkeit geht vor 
Genauigkeit" war das Berichtswesen teilweise vom 
klassischen Rechnungswesen abzukoppeln und mit 
geeigneten Schätzwerten zu ergänzen. 

Der Controlling-Schnellbericht 

Dieser ist wichtigstes Endprodukt der Projektarbeit 
und wird monatlich für drei Ebenen erstellt: 

> In höchster Aggregation für das Gesamtunterneh 
men 

> Auf der nächsten Hierarchiestufe für die fünf 
Produktbereiche 

> Für die 20 regionalen Geschäftsbereiche. 

Alle Berichtsblätter haben grundsätzlich den gleichen 
Aufbau: Umfang eine Seite DIN A4, davon etwa 1/3 
Graphik, 1/3 Zahlentabellen, 1/3 verbaler Kommen
tar. Vergleichend dargestellt werden die wichtigsten 
betriebswirtschaftlichen Größen jeweils mit IST-, 
Plan-, Vergangenheits- (Vormonate, Vorjahre) und 
rollierend geschätzten Zukunttswerten. 
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Das Informationsmaterial wird visualisiert und ist so • 
aufgearbeitet, daß die wesentlichen Aussagen auf 
einen Blick wahrgenommen werden können. Der 
vollständige Controlling-Schnellbericht wird jeweils in 
der ersten Hälfte des Folgemonats fertiggestellt. 
Aufgrund der besonderen Darstellungsart vermittelt 
seine Lektüre dem Topmanagement in wenigen 
Minuten einen umfassenden Überblick über die 
aktuelle Geschäftslage und die Entwicklung in den 
nächsten sechs Monaten. 

Sammlung und Verarbeitung der Daten mit dem 
SIEMENS Bürosystem 5800 

Die Software wurde von der Zweigniederlassung 
Frankfurt des Hauses SIEMENS im Zusammenwir
ken mit den Fachleuten der Zentralvenwaltung 
SCHENKER in Frankfurt erarbeitet. Für die Datener
fassung in den Außenstellen wurden geeignete 
Formblätter entwickelt. Die Verarbeitung der Daten 
wird auf dem Bürosystem 5800 vorgenommen. 

Von großer Bedeutung für das ganze Verfahren war 
die Druckqualität der Schnellberichte. Nach dem 
Grundsatz, daß nur solche Informationen eine 
Wirkung erzielen, die vom Leser spontan, automa
tisch wahrgenommen werden, wurde von Anfang an 
die Forderung nach höchster Qualität der Schrift und 
der graphischen Kurvendarstellungen erhoben. 
Gerade bei Umsatz- und Ergebnisvergleichen 
zwischen IST, SOLL und Vorjahr liegen die Kurven 
mitunter nahe beieinander; ihre Darstellung verlangt 
deshalb klare Unterscheidungsmöglichkeiten der 
Symbolzeichen und höchste Präzision der Zeich
nung. Last but not least sollte die Lesbarkeit auch 
durch geeignete Variation der Schriftarten und 
Schriftgrade optimiert werden. Diese Forderungen 
wurden vom Bürosystem 5800 mit Laserdrucker 5834 
in idealer Weise erfüllt. 

Controlling aktiviert das unternehmerische 
Handeln 

In einer eigenen Informationsveranstaltung wurden 
die betroffenen Führungskräfte mit dem neuen 
System vertraut gemacht. Eine anfängliche Skepsis 
konnte schon nach ganz kurzer Zeit ausgeräumt 
werden. Die Einführung des Systems gelang nach 
entsprechender Schulung der regional zuständigen 
Controller und Sachbearbeiter ohne Schwierigkeiten. 
Wichtig ist die Feststellung, daß gerade die Leiter der 
Außenstellen, die zur Abgabe von IST-Daten und zur 
Schätzung von Zukunftswerten verpflichtet sind, 
diese Übung im Hinblick auf die Steuerung ihrer 
eigenen Profitcenter positiv betrachten. 

Nach wenigen Monaten konnte bei den Führungs
kräften eine deutliche Aktivierung der unternehmeri
schen Denk- und Handlungsweise festgestellt 
werden. Die Verpflichtung zur rollierenden Voraus
schau auf sechs Monate schärft den Blick in die 
Zukunft und führt weitaus früher als sonst üblich zu 
Steuerungsmaßnahmen, z. B. im Personalbereich 
auf der Kostenseite oder bei der Bedienung um 
Aufträge auf der Erlösseite. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten 

Das System KARMA ® stellt mit seinem Controlling-
Schnellbericht eine praxiserprobte Management-
Information dar, die für alle Branchen und Unterneh
mensgrößen geeignet ist. In Kombination mit dem 
SIEMENS Bürosystem 5800 und der dazu entwickel
ten Software kann so die Idee des Controlling nach 
Sinn und Geist in ganz kurzer Zeit in ein Unterneh
men getragen und voll wirksam verankert werden. 
Wesentlich ist dabei, daß nicht nur die Unterneh
mensleitung, sondern auch die nachgeordneten 
Leiter der Profitcenter damit ein neues Verhältnis zur 
Ergebnisverantwortung und zum zukunftsorientierten 
Denken und Handeln bekommen. • 
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CONTROLLER
ENTWICKLUNG 

von Prof. Dr. Frank-Jürgen W i t t , 
Furtwangen 

Prof. Dr. F.-J. Witt, FH 
Furtwangen, zugleich 
Unternelimensberater: 
Sonnentauweg 2, D-
7743 Furtwangen 4 
(Neukirchj 

CE - nicht etwa ein besonders schnittiges Automo
dell, obwohl man das Controlling durchaus auch als 
betriebswirtschaftliches Flaggschiff bzw. Steuerkan
zel im Unternehmen bezeichnen könnte. Nein, CE 
soll vielmehr die Bedeutung der Controller-Entwick
lung symbolisieren. Denn mit zunehmender Wichtig
keit des Controlling im Unternehmen steigt ebenfalls -
insbesondere z.B. aus personalwirtschaftlicher Sicht -
die Notwendigkeit, sich um den Controller-Nach
wuchs zu kümmern, d. h. diesen zu entwickeln bzw. 
durch Weiterbildung etc. zu fördern. Daneben kann 
eine so verstandene Controller-Entwicklung mit der 
Entwicklung der Unternehmensfunktion "Controlling" 
einhergehen; die personalwirtschaftliche Perspektive 
der Controller-Entwicklung und der generalisierende 
Aspekt der Führungsunterstützung durch die Control
ling-Entwicklung verzahnen sich dann. 

Der folgende Beitrag beleuchtet verschiedene 
Möglichkeiten der personalwirtschaftlichen Controller-
Entwicklung. 

Das Problem: Erkennen und Fördern des 
Controller-Nachwuchses 

Wenn es zum Glück auch Akademien und Veranstal
tungen gibt, die dem einzelnen Controller durch 
Seminare, Schulungen etc. sein richtiges und 
angemessenes Handwerkszeug adäquat vermitteln, 
so ist - trotz der großen Akzeptanz solcher Control
ler-Aus- und Weiterbildungen in der Praxis - den
noch insgesamt ein deutliches Defizit bei der konzep
tionellen, d. h. bei der langfristigen und "nicht-
zufälligen" Förderung des Controller-Personals und 
speziell des Controller-Nachwuchses festzustellen. 
Denn man sollte sich davor hüten, einen in der Praxis 
z. Zt. häufig üblichen Weg zu oft und ohne Ausweg 
("Alternative") zu beschreiten, nämlich die Einstellung 
eines "fertigen" Controllers, also eine externe Perso
nalbeschaffung. Zwar können damit beispielsweise 
die Betriebsblindheit vermieden und eine "Innova
tionskraft" des neueingestellten Controllers gewon
nen werden. Doch dieser Controller wird sich vielfach 
- selbst bei Mittelbetrieben - auf Mitarbeiter stützen 
müssen, und diese kommen faktisch oft aus dem 

eigenen Unternehmen und müssen daher adäquat 
auf ihre künftigen Controlling-Aufgaben vorbereitet 
werden. Daneben verliert im "long run" selbst ein 
ehemals innovativer Controller an "Biß", aber eben
falls auch an Know-how; die Langfristigkeit der 
Controller-Entwicklung zwingt auch hier vielfach zu 
Personalförderungsaktivitäten. Dies gilt in besonde
rem Maße, wenn die Ausübung einer Controlling-
Funktion im Unternehmen personengebunden erfolgt. 
Mit der persönlichen Qualifikation eines - oft als 
"Alleinkämpfer" oder nur mit geringer Mitarbeiterstüt
zung agierenden - Controllers steht oder fällt das 
gesamte Unternehmenscontrolling; gerade auch aus 
diesem Grund, der für viele Unternehmen speziell der 
mittelständischen Wirtschaft ein - vielfach gar nicht 
erkanntes - Problem und vor allem ein Risiko 
darstellt, hat man prinzipiell ein großes Augenmerk 
auf die Controller-Entwicklung zu richten. Nicht immer 
indes scheint die Praxis diese Maxime zu beachtenI 
Deshalb soll im folgenden versucht werden, spezifi
sche Methoden für die Controller-Entwicklung in der 
Praxis aufzuzeigen. 

Bedarf für eine Controller-Entwicklung 

Wohlwissend, daß beispielsweise eine "Controller-
Akademie" erst dann ihren (wichtigen) Beitrag zur 
Controller-Aus- und Weiterbildung leisten kann, wenn 
im Unternehmen selbst ein Bedarf für solche Entwick
lungsmaßnahmen erkannt ist, hat es zunächst um 
eine Bedarfserkennung und -planung zu gehen. Das 
Erkennen des generellen Controlling-Bedarfs stellt 
ein grundsätzliches unternehmehsches Problem dar, 
nämlich wie intensiv der Management-Support 
gewünscht und/oder überhaupt als Problem gesehen 
wird und ob es in eine Stelle bzw. Organisationsein
heit als "Controlling" institutionalisiert werden soll. 
Deshalb wird bewußt dieses - dennoch wichtige -
Anliegen im folgenden ausgegrenzt und hier nicht 
weiter behandelt. Die Bedarfserkennung für die 
Controller-Entwicklung muß sich einerseits zwar an 
solchen Rahmenbedingungen (z. B. "Controlling als 
Mauerblümchen") ohentieren; dennoch gelingt es mit 
Hilfe einiger Indikatoren, den Entwicklungsbedarf 
zumindest grob abzuschätzen, um dann mittels einer 
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unternehmensindividuellen "Feinanalyse" noch 
konkreter den Einzelbedarf zu erfassen. Solche 
Indikatoren, die die Entwicklungsnotwendigkeit des 
Controlling-Personals abgreifen, sind etwa 

- Anzahl der Mitarbeiter in der Controlling-Abteilung 
- Lebensalter 
- "Diensfalter des Controlling-Personals in dieser 

Position bzw. im Unternehmen oder in vorherigen 
anderen Unternehmen 

- Vorbildung 
- Zeitspanne seit letzter Weiterbildungsmaßnahme 
- Verändertes organisatorisches Umfeld (z. B. 

höhere Anbindung an Geschäftsführung, etwa im 
Zuge einer "Direktunterstellung") 

- Aufgabenumfang und -wandel eines Controllers 
- Veränderte Controlling-Tools (beispielsweise 

intensiverer Informatikeinsatz). 

Diese in aller Regel leicht erfaßbaren Indikatoren 
bilden in ihrer gesamtheitlichen Interpretation eine 
Tendenzaussage, ob ein Entwicklungsbedarf vorlie
gen könnte. Daneben muß dann ebenfalls die 
Entwicklungsfähigkeit, aber speziell auch die Ent
wicklungsbereitschaft e'mes zu fördernden Controllers 
bzw. des Controller-Nachwuchses abgeschätzt und 
evtl. sogar beeinflußt werden. Hier sind in Ergänzung 
zu eher betriebswirtschaftlich-kaufmännischen 
Überlegungen vor allem auch organisationspsycholo
gische Aktivitäten sinnvoll; sie werden indes in 
diesem Rahmen nicht weiter diskutiert, da sich 
dahinter der generelle, weitumfassende Problemkom
plex "Motivation und Führung" verbirgt. 

Unternehmenstypen bei der Controlling-
Entwicldung 

Aus einer Reihe von "Klimawechseln", d. h. aus eher 
eine gewisse Tendenz spüren lassender atmosphäri
scher Eindrücke, die aus der unternehmerischen 
Praxis kommen, zeichnen sich bestimmte Unterneh
menstypen ab, die sich hinsichtlich ihrer jeweiligen 
Controller-Entwicklungsaktivitäten doch um einiges 
unterscheiden. So sind beispielsweise zu nennen: 

> Unternehmen aus traditionellen Branchen ohne 
allzu intensiven Wettbewerb; "Controlling" bedeutet 
- wenn überhaupt und/oder falls unter diesem 
Namen vorhanden - vielfach bloßes "Rechnungs
wesen". Zwar gibt es (positive) Ausnahmen, die 
Versorgungswirtschaft stellt indes tendenziell ein 
Beispiel für diesen Unternehmenstyp dar. 

> Unternehmen aus innovativen Branchen, in denen 
sich längerfristig Wachstumschancen einiger
maßen verläßlich abzeichnen (z. B. Informatik
branche). Hier gelingt es u. U., den Controlling-
Bedarf und damit die Notwendigkeit zur Controller-
Entwicklung deutlicher zu erkennen und nicht in 
einen punktuellen Aktionismus zu verfallen. 

> Unternehmen aus turbulenten Branchen; hier 
dominiert mitunter eine zu kurzfristige Sichtweise, 
unbedingt zwar einen Controller zu benötigen, 
diesen jedoch nicht zu "pflegen", d. h. weiterzuent
wickeln. Man will etwa als mit Fehlern der Ver
gangenheit "gebranntes Kind" zu einseitig be

stimmte Controlling-Funktionen (etwa ein Kosten
controlling) zu Lasten anderer Controlling-Aufga
ben durchsetzen; der Controller wird zu über
spezialisiert, bleibt unentwickelt und verkümmert. 

> Unternehmen aus verschiedenen Größenbe
reichen (z. B. Mittel- gegenüber Großunterneh
men); nicht immer sind größere Unternehmen 
Vorreiter im Controlling überhaupt und der Control
ler-Entwicklung im besonderen; sie stehen z. T. 
allzu inflexibel da. 

> Unternehmen mit "verkrusteter" Organisations
struktur. Eine - wenn überhaupt als notwendig 
erkannte - Controller-Entwicklung findet insbe
sondere deshalb hier ihre (engen) Grenzen, weil 
man beispielsweise vorgesetztenseitig organisato
rische Veränderungen befürchtet, wenn ein "ent
wickelter" Controller neue Aufgabenfelder in 
Angriff nähme. 

Controller-Entwicl<lungstypen 

Ergänzend zur Unternehmensklassifizierung in 
entwicklungsfreudige und eher scheue Unternehmen 
konkretisiert sich dieser Rahmen in einzelnen Typen, 
wie die Controller-Entwicklung tatsächlich in der 
Praxis durchgeführt wird. Dabei lassen sich etwa 
folgende Entwicklungstypen bzw. Typisierungsmerk
male unterscheiden: 

- Sporadische vs. geplante Entwicklung 
- Intensive vs. "beiläufige" Entwicklung 
- Selbstentwicklung eines Controllers "auf eigene 

Faust" vs. Unterstützung insbesondere durch die 
Geschäftsleitung. 

Speziell die Frage, ob ein Controller seinen eigenen 
Entwicklungsbedarf erkennt und sich - auch ohne 
aktive Förderung "von außen" - daraufhin weiterent
wickeln will, weist in der Praxis wesentliche Bedeu
tung auf. Zwar hat nämlich ein Controller gemäß 
seinem Aufgaben- und Berufsbild oft als erster bisher 
im Unternehmen ungegangene Wege zu beschreiten 
und seine ungestützte Selbstentwicklung läge damit 
beinahe in seiner Berufsnatur. Jedoch gibt es auch 
noch weitere Differenzierungsmöglichkeiten zwischen 
einzelnen Controllern, so daß man keineswegs 
uneingeschränkt von einem "eifrigen Selbstentwick
ler" ausgehen kann, der beispielsweise jede Weiter
bildungschance sofort nutzte. Deshalb scheinen z. B. 
folgende Kriterien sinnvoll, um zwischen verschieden 
intensiven "Selbstentwicklern" zu unterscheiden: 

- Controller, die sich aus einem Kostenrechner 
entwickelt haben und deren Entwicklungspotential 
für (noch) weitergehende Controlling-Aufgaben 
(z. B. Personalcontrolling, Strategiecontrolling) 
somit ausgeschöpft ist. 

- Controller, die - speziell bei größeren Unterneh
men - als Nachwuchs in einer eigenständigen 
Controlling-Abteilung installiert sind und daher von 
einem "Tagesdruck" entlastet sind; sie haben 
damit "Entwicklungsspielraum". 

- Controller als Quereinsteiger\n ein Unternehmen, 
das dann i. d. R. Controlling-Nachholbedarf auf
weist; dem Controller bleibt dann zumindest mittel-

312 



cm 6/88 

fristig l<eine Eigenentwicklungszeit bzw. sieht 
diese Notwendigkeit bei sich selbst evtl. gar nicht. 
Controller mit Karriereambitionen. 
Controller mit ai<ademisch}er Vorbildung, die "up-
to-date" gehalten werden soll. 
Controller, die am zeitlichen Ende ihrer Laufbahn 
stehen ("altgediente Praktiker"), vielleicht sogar 
das Controlling in ihrem Unternehmen initiiert und 
sich selbst weitergebildet haben, nun aber - z. T. 
alters- und intellektbedingt - stagnieren. 

Strategieelemente der Controller-Entwicklung 

Vor diesem Hintergrund erhebt sich die zentrale 
Frage, wie nun konkret die Controller-Entwicklung 
aussehen könnte und (noch weiter) verbesserbar 
wäre. Denn es gibt zwar einige sehr qualifizierte 
Controller-Ausbildungsstätten, in deren Veranstaltun
gen den Teilnehmern zugleich auch Hinweise für die 
der externen Bildung folgende interne/innerbetriebli
che Weiterentwicklung gegeben wird. Dennoch muß 
man mit Blick auf die Praxis feststellen, daß bei 
weitem nicht jeder Controller und nicht jedes Unter
nehmen solche IVlöglichkeiten wahrnimmt, sondern 
vielmehr "in eigenem Saft schmort"; die innovative 
Würzung fehlt dann. Nun gibt es bestimmte Situatio
nen, in denen die Entscheidung über eine Controller-
Entwicklung gar nicht umfangreich diskutiert werden . 
kann und man sofort aufgrund kurzfristigen Aktions
bedarfs im Sinne eines "Buy" einen "fertigen" Control
ler einstellt. Begreift man indes die Controller-
Entwicklung als langfristig-strategische Unterneh
mensaufgabe, so bieten sich im "long run" durchaus 
einige praktikable Möglichkeiten und Varianten zur 
Controller-Entwicklung (= "Make") an. Solche Bau- •. 
steine, die sich gegenseitig ergänzen können, 
werden im folgenden als Gedankenanstoß plakativ 
präsentiert; sie müssen individuell in einem Unterneh
men ausgestaltet und umgesetzt werden. 

* Festlegung/Definition eines Controller-Berufsbil
des, d. h. -Aufgabenfeldes, damit dem Controller 
eine Zielrichtung seiner Entwicklungsbemühungen 
gegeben wird. 

* Aufstellen von Zielvorgaben für die Entwicklung 
(z. B. kontrolliert durch Reportings oder testweise/ 
fallweise Aufgabenübertragung aus angrenzenden 
Gebieten, so etwa Aufgabenelemente aus dem 
Logistikbereich für den stark im traditionellen 
Rechnungswesen venwurzelten Vertriebscontroller 
eines Unternehmens). 

* "Obhutschaft/Patenschaft" für Nachwuchscontrol
ler seitens etablierter Controller (gerade auch aus 
befreundeten und nicht unbedingt nur aus dem 
eigenen Unternehmen). 

* Aufgaben- bzw. Anforderungswechsel {= mehr als 
ein lediglich testweises Aufgabenübertragen); der 
Controller muß über einen längeren Zeitraum -
etwa sogar bis zu einem Jahr - andere Control
ling-Funktionen als die ihm per Stellenbeschrei
bung angestammten Aufgaben übernehmen (z. B. 
Material- statt Investitionscontrolling), sofern die 
Unternehmensgröße und -ausstattung dies ermög
licht und der Controller nicht "Mann für alle Gele
genheiten" sein muß. 

Vergabe größer dimensionierte Aufgabenpakete 
an nachrückende Controller ("Wachsen mit den 
Aufgaben"). 
Hierarchische Aufwertung eines Controllers als 
Entwicklungsansporn. 
Phasenkonzept / ; Unternehmensinterne Entwick
lung - Unternehmensexterne Schulung - Unter
nehmensinterne Anwendung/Weiterentwicklung. 
Phasenkonzept2:\Nechse\ zwischen Eigen- und 
Fremdentwicklung (z. B. Schulungen), d. h. Frei
raumschaffung für den Controller zur ungelenkten 
Eigeninitiative (jedoch "Beobachtung aus der 
Ferne", damit das ungelenkte nicht zum unge
lenken Schaffen wird). 
Unternehmensinterne Schulungen durch -externe 
Consultants u. ä. 
Einsatz von Controller-Assessments. Assessment-
Centers haben sich in der personalwirtschaftlichen 
Praxis prinzipiell bewährt und werden immer mehr 
nicht nur zur konkreten Stellenbesetzung, sondern 
auch im Rahmen der Durchleuchtung von Perso
nalqualitäten eingesetzt. Sie dienen damit als 
Instrument der Personalentwicklung, um den Ent
wicklungsbedarf bei (un)geeigneten Personen zu 
orten. Speziell für die Controlling-Praxis scheint 
hier noch eine Reserve vorhanden zu sein, um 
Controller-Qualitäten zu erkennen und besser 
fördern zu helfen. Über ein solches Controller-
Assessment, an dessen Konzipierung z. Zt. gear
beitet wird, kann evtl. demnächst berichtet werden. 

Das State-of-the-Art der Controller-Entwicklung in 
der Praxis als Anreiz für die Praxis 

Abgesicherte empirische Studien für das Problemfeld 
der Controller-Entwicklung existieren bislang noch 
nicht. Deshalb muß man sich auf "weiche Signale" 
aus der Praxis beschränken, wie dort nämlich die 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Controller-
Entwicklung gesehen werden. In Gesprächen, die 
sicherlich nicht im statistischen Sinne repräsentativ 
sind, jedoch durchaus ein Stimmungs- und Me/-
nungrsb/7d aufzuzeigen vermögen, traten aus der 
Perspektive von Controllern, Fachabteilungen, 
Controller-Nachwuchs und Geschäftsführung doch 
einige interessante Aspekte zutage; sie werden im 
folgenden kurz umrissen; 

- Gesamtheitliche Strategien werden z. Zt. kaum 
eingesetzt, und eine Situationsverbesserung 
zeichnet sich nicht ab. 

- Aus Sicht der Controller M die Geschäftsleitung -
allerdings nur etwas - zu wenig für die Controller-
Entwicklung; der einzelne Controller bemerkt 
dabei oft auch gar nicht den eigenen Nachholbe 
darf. 

- Aus dem Blickwinkel der Unternehmensleitung 
hingegen sollten die Controller eher ungelenkte 
"Selbstentwicklung" betreiben. Das konkrete Pro
blem, im Unternehmen controlling-modern zu 
bleiben, ist der Leitungsebene nicht immer 
evident. 

- Fachabteilungen induzieren von sich selbst aus 
nur sehr selten eine Maßnahme zur Controller-
Entwicklung. Zumindest subjektiv - wenn nicht 
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sogar doch nahezu objektiv - meinen Fachabtei
lungen, "schlechte" Controller und den evtl. daraus 
ableitbaren Entwicklungsbedarf erkennen zu 
können. Gerade die Fachabteilungseinschätzung 
scheint für die Praxis einen recht verläßlichen 
Indikator für die Entwicklungsbedarfsplanung dar
zustellen. 
Bei Großunternehmen interessieren sich - i. d. R. 
gut ausgestattete - Personalabteilungen, die 
formal-organisatorisch mit der Controller-Entwick
lung zu tun hätten, kaum für diesen Problemkom
plex. Neben einer mangelnden Evidenz mag dies 
z. T. auch durch ein Hierarchiegefälle zugunsten 
des höherangesiedelten Controllers bedingt sein: 
In gewisser Weise und "an sich" gerade nicht con-
troller-like ist der Controller aus Personalabtei
lungssicht "unantastbar" und hat Know-how-Vor
sprünge. 
Die Förderung des Controller-Nachwuchses 
("Aufsteiger") vollzieht sich im Rahmen der allge
meinen Personalförderung bzw. -einarbeitung, 
ohne daß auf die Sonderposition eines künftigen 
Vollblutcontrollers spezifisch eingegangen wird. 

So düster diese plakativen Thesen als zusammen
fassende Praxiseindrücke z. T. auch erscheinen 
mögen - Ausnahmen bestätigen freundlichenweise 
immer die Regel - , so sehr sind sie als Ansporn für 
die Controller-Praxis aufzufassen, sich selbst zu 
erkennen und daraufhin weiterzuentwickeln bzw. 
unternehmensweite Konzepte zur Controller-Entwick
lung zu fordern. Dies geschieht sowohl im eigenen 
als auch im gesamtunternehmerischen Interesse. Der 
Controller hat sich - so etwa ein Fazit - selbst noch 
nicht erkannt und denkt an sich selbst zuletzt, wenn 
überhaupt. Dies darf - altruistisch und egoistisch -
nicht so bleiben, der Controller muß hier mündiger 
werden und sich qualitativ um Nachwuchs kümmern! 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

02 05 06 F P G 

OTTO B. DEISTER 

Mitrl1eds-Nr. 22 

Controller-Verein e.V. 
Momnisenstraße 68 

1000 Berlin 12 

Sehr geehrte Damen und Herren 

am 31.12.d.O. endet iteine berufliche Tätigkeit durch Wechsel in den Ruhestand. 
Zum ileichen Zeitpunkt iiöchta ich die Mitgliedschaft beim Controller-Verein 
beenden, die ich hiermit ordnungsgemäß zum 31.12.1938 kündige. 

Ich nehme gern die Geleoenheit wahr, mich für a l l die Freude und den beruflichen 
und oersonlichen Gewinn zu bedanken, die mir der Controller-Verein und uie der 
Grlidnung in fl̂ inchen vorausgegangenen Controller-Treffen in so vielen Jahren 
vermittelten. Es gab wunderbare Kontakte, die mir in v ie ler le i Hinsicnt grofie 
Bereicherungen brachten. 

Besonderer Dank und Gruß gelten Kerrn Dr. Deyhle, der mir mit seiner fachlichen 
und menschlichen Ausstrahlung stets in sehr guter Erinnerung bleiben wird. 
Dank und Gruß auch an Frau Nebl, die immer mit dafür sorgte, daß man sich unter 
den Controllern so sehr wohlfühlen konnte. 

Dem Controller-Verein wünsche ich weiterhin viel Erfolg. 

Hit freundlichen Grüßen' 

Ernst-Ludwig-SlraSe 24 
6636 G A U - A L G E S H E I M 
Telefon (0 67 25) 22 84 

29.02.1908 

Sehr geehrter Herr Deister, 

also dies ist ein sehr lie
benswürdiger Brief, den Sie 
uns da schreiben - auch 
wenn das schade ist, daß 
wir Sie als Mitglied Nr. 22 
nicht mehr weiterführen 
sollen. 

Ich besinne mich spontan 
immer an Sie als einen 
fachlich kompetenten und 
persönlich sehr sympathi
schen Seminarteilnehmer 
und Erfahrungsaustausch
partner. Dürfen wir Ihren 
Brief im Controller Magazin 
veröffentlichen? Schicken 
Sie mir doch dann noch ein 
Bild dazu - und vielleicht 
möchten Sie auch einmal 
einen Aufsatz schreiben 
über das, was sich aus 
langer Controller-Erfahrung 
für diejenigen, die noch 
mehr am Anfang stehen, 
sagen und schreiben läßt. 
Als "Oldie" hat man ja zu
sätzlichen Drittblick. 

Von Herzen alles Gute 
Ihr Dr. A. Deyhle 
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ENTSCHEIDEN 
UND HANDELN: 
WER DIE 
PSYCHOLOGISCHEN 
HINTERGRÜNDE KENNT, 
HAT MEHR ERFOLG 

Entscheidungen werden verzögert und die Durcliführung endlich getroffener Ent
scheidungen wird verschleppt. Der berufliche Alltag ist reich an einschlägigen Bei
spielen. Muß das SO sein? Absolut nicht, wie Prof. Dr. Julius Kühl meint, der sich 
im Fachbereich Psychologie der Universität Osnabrück mit Persönlichkeitsforschung 
befaßt und Führungskräfteseminare zum Thema 'Entscheiden und Handeln' durch
führt. Der Wirtschaftspublizist 

Diplom-Betriebswirt Hartmut Volk, Bad Harzburg 

stellt im folgenden Beitrag Forschungsergebnisse und Überlegungen von Prof. Kühl 
vor. 

Erfolgreiche Führungskräfte wissen: Entscheiden und 
Handeln bilden eine untrennbare Einheit. Die Gründe 
dafür sind unschwer auszumachen: Auch die intelli
genteste Entscheidung nützt nichts, wenn sie nicht 
zum richtigen Zeitpunkt in geeignetes Handeln 
umgesetzt wird. Andererseits kann ein auch noch so 
beherztes Handeln große Nachteile bringen, wenn es 
nicht durch einen ausgewogenen Entscheidungspro-
zeß vorbereitet worden ist. 

Tandem Entscheiden / Umsetzen 

Doch trotz dieser engen Verflechtung zwischen 
Entscheiden und Handeln konzentrieren sich ein
schlägige Trainingsprogramme für Führungskräfte 
meist nur einseitig auf eine der beiden Komponenten. 
"Dieser Umstand", so Professor Dr. Julius Kühl, "ist 
insofern mißlich, als neue experimentelle Ergebnisse 
der psychologischen Entscheidungsforschung 
zeigen, daß die effiziente Umsetzung von Entschei
dungen gefährdet ist, man die vielfältigen Verzahnun
gen zwischen Entscheidungsbildung und Entschei
dungsimplementierung (= Entscheidungsdurchfüh
rung) übersieht. Jede Unausgewogenheit während 

der Phase der Entscheidungsbildung erhöht das 
Risiko, daß die Implementierung mißlingt. Je stärker 
das Bewußtsein ist, eine gut durchdachte und von 
allen Gruppenmitgliedern getragene Entscheidung 
herbeigeführt zu haben, desto größer wird die 
Fähigkeit sein, diese Entscheidung während der 
Implementierungsphase gegen die vielen inneren 
und äußeren Widerstände durchzusetzen." 

Aus dieser Tatsache ergibt sich für Kühl eine neue 
Konzeption für das einschlägige Training von Füh
rungskräften: Im Rahmen derartiger Trainings 
müssen sowohl die zahlreichen psychologischen 
Faktoren behandelt werden, die Entscheidungspro-
zesse in Organisationen beeinflussen, als auch die 
Vorgänge durchleuchtet werden, die auf das Umset
zen von Entscheidungen im betrieblichen Alltag 
einwirken. Kühl: "Nur mit einem solchen Tandemkon
zept ist es möglich, erfaßbar zu machen, wie der 
Prozeß der Entscheidungsbildung die Effizienz der 
Umsetzung beeinflußt und wie andererseits vorher
sehbare Durchführungsprobleme bereits während der 
Phase der Entscheidungsbildung berücksichtigt 
werden müssen!" 
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Im folgenden nun einige wesentliche Ergebnisse aus 
motivationspsychologischen Untersuchungen zur 
Entscheidungsbildung und -Umsetzung. 

ENTSCHEIDUNGSBILDUNG 

Seminare zur Verbesserung der Entscheidungsfähig
keit beschränken sich häufig auf das Einüben von 
Entscheidungstechniken, die das Auffinden der unter 
Berücksichtigung vieler Beurteilungskriterien optima
len Alternative erleichtern. So nützlich es ist, solche 
Entscheidungstechniken zu beherrschen, so wichtig 
ist es aber auch, gleichzeitig über die zahlreichen 
psychologischen Faktoren Bescheid zu wissen, die 
EntScheidungsprozesse beeinflussen. 

Persönlichkeitsmerkmale 

Im beruflichen Alltag finden Entscheidungen nicht -
wie es so manches allzu technisch ausgerichtete 
Seminar suggeriert - in einem psychologischen 
Vakuum statt. Entscheidungen werden von fylen-
schen getroffen und deshalb werden Entscheidungen 
von den Persönlichkeitsmerkmalen der am Entschei-
dungsprozeß beteiligten IVIenschen beeinflußt. Viele 
Konflikte innerhalb der (Entscheider-)Gruppe sind nur 
scheinbar sachlich. Der wahre Grund dafür, daß 
keine Einigung gefunden wird, liegt oft in fundamen
talen Persönlichkeitsunterschieden begründet. 

Ein besonnener I\/Iensch neigt zu einer völlig anderen 
Art der Entscheidungsbildung als ein spontaner und 
begeisterungsfähiger. Ein emotional robuster Typ 
geht ganz anders an ein Entscheidungsproblem 
heran als ein sensibler Typ. Wie man seine Argumen
te in die Gruppendiskussion einbringt, hängt u. a. 
auch davon ab, ob man ein eher kontaktorientierter 
oder ein relativ sachlicher IVIensch ist. Auch die 
effektivste Entscheidungstechnik nützt gar nichts, 
wenn schließlich doch eine Entscheidung gefällt wird, 
die von persönlichen Voreingenommenheiten der 
Beteiligten geprägt ist. 

Aus dieser Erkenntnis ergibt sich als praktische 
Konsequenz die Notwendigkeit, die persönlichkeits
psychologischen Faktoren bewußt zu machen, die 
Entscheidungen beeinflussen. Es ist auch für den 
Nicht-Psychologen möglich und nützlich, sich mit 
einem der Systeme zur differenzierten Persönlich
keitsbeschreibung vertraut zu machen, die die 
psychologische Forschung entwickelt hat. Ein 
solches Beschreibungssystem beruht auf einer 
überschaubaren Anzahl von Persönlichkeitsdimen
sionen, mit denen man eine relativ umfassende 
Beschreibung einzelner Personen leisten kann. Auch 
wenn die zuverlässige Anwendung solcher Systeme 
nur durch einen geschulten Psychologen möglich ist, 
so kann eine Einführung in eines der gängigen 
Beschreibungssysteme dem Laien doch helfen, zu 
einer ausgewogeneren und treffsichereren Beurtei
lung der an einer Entscheidung beteiligten Personen 
zu gelangen. 

Motivationale Faktoren 

Die Motivationspsychologie untersucht, in welcher 
Weise die vielfältigen Bedürfnisse eines Menschen 
sein Handeln beeinflussen. Kühl: "Viele unserer 
Bedürfnisse sind uns meist nicht bewußt. Und selbst 
wenn wir uns ab und zu bewußt werden, welche 
Bedürfnisse und Motive in uns besonders ausgeprägt 
sind, ist es uns oft gar nicht klar, in wie vielfältiger 
Weise sie unser Verhalten auch indirekt beeinflussen 
können. Die Motivationspsychologie hat deshalb 
Tests entwickeln müssen, die auch die unbewußten 
Motive eines Menschen sichtbar machen. Die 
Befürchtung, daß damit dem Motivationspsychologen 
der Zugang zu den 'geheimen' Motiven jedes Men
schen möglich wäre, ist allerdings unberechtigt. 
Jedes psychologische Testverfahren setzt die 
Kooperation des zu Testenden voraus. Aber auch 
ohne motivationspsychologische Diagnostik kann 
man sich schon einen Eindruck darüber verschaffen, 
wie das Verhalten einzelner Gruppenmitglieder 
während eines EntScheidungsprozesses indirekt 
durch die jeweils vorherrschenden Motive beeinflußt 
wird. Das Durchschauen solcher Zusammenhänge 
kann zur Überwindung manchen festgefahrenen 
EntScheidungsprozesses beitragen!" 

Eine häufig wiederkehrende Pattsituation äußert sich 
beispielsweise darin, daß ein Gruppenmitglied eine 
einmal eingenommene Position trotz neuer überzeu
gender Argumente nicht aufgibt. Es kann viele 
Gründe für ein solches Einfrieren der eigenen 
Position geben. Einige dieser Gründe sind wichtig 
und gerechtfertigt (s. u.), das Einfrieren einer Position 
kann aber auch sachlich in gar keiner Weise gerecht
fertigt, sondern durch motivationale Voreingenom
menheit bedingt sein. 

Es lohnt sich auch aus einem anderen Grund, so 
Kühl, ein wenig über die Motivstruktur der Gruppen
mitglieder zu wissen. Motivationsprozesse nehmen 
dann einen ungünstigen Verlauf, wenn bestimmte 
Situationsmerkmale nicht zu dem dominanten Motiv 
einer Person passen. Dies läßt sich recht gut an dem 
Beispiel der motivationspsychologischen Wirkung 
von Lob veranschaulichen. 

Loben? 

Einer naheliegenden und auch in zahlreichen 
Führungsseminaren vermittelten Auffassung zufolge 
können Vorgesetzte nicht genug loben, da Lob eine 
durchweg positive psychologische Wirkung entfaltet. 
Diese Auffassung ist falsch! Kühl: "Je nach der in 
einer konkreten Situation vorherrschenden Motiv
ausprägung kann Lob die Motivation eines Mitarbei
ters reduzieren oder gar verärgert aufgenommen 
werden. Personen mit stark ausgeprägtem Machtmo
tiv fassen ein Lob oft als eine Anmaßung des Loben
den auf, weil Lob in der Statushierarchie normaler
weise 'von oben nach unten' praktiziert wird. 

Die Motivation eines Mitarbeiters mit besonders 
starkem Leistungsmotiv kann durch ein Lob ge-
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schwächt werden, weil er Wert darauf legt, aus 
purem Leistungsinteresse zu arbeiten. Das Lob 
nimmt ihm diese Sichtweise, weil es sein Leistungs
bemühen indirekt so erscheinen läßt, als ginge es 
ihm um solche Äußerlichkeiten wie eben Lob. Bei 
anderen Motivtypen kann sich Lob dagegen sehr 
positiv auswirken. Mißerfolgsängstliche und an-
schluß- oder kontaktmotivierte Menschen blühen 
geradezu auf, wenn sie gelobt werden. Schon dieses 
Beispiel mag deutlich machen, daß es sich lohnt, sich 
zuweilen Gedanken über die Motivationsstruktur von 
Kollegen und Mitarbeitern zu machen. 

Gruppenprozesse 

Entscheidungen, die in einer Gruppe herbeigeführt 
werden, werden nicht nur von den Persönlichkeits
merkmalen und Motiven der Gruppenmitglieder 
beeinflußt, sondern auch von einer Reihe von 
gruppendynamischen Prozessen. Dabei ist einer der 
wichtigsten dieser Faktoren der Führungsstil des 
Gruppenleiters. Die sozialpsychologische Forschung 
hat in den letzten zwei Jahrzehnten beachtliche 
Fortschritte in der Analyse von Führungsstilen 
gemacht. Es hat sich gezeigt, daß der bevorzugte 
Führungsstil einer Person sehr stark von seiner 
"impliziten Motivationstheorie" abhängt; also von der 
persönlichen Annahme darüber, wie man Mitarbeiter 
am besten motivieren kann. Wer glaubt, daß die 
meisten Mitarbeiter aus eigenem Antrieb nicht ihre 
volle Effektivität entfalten, neigt eher zu einem 
straffen oder gar autoritären Führungsstil. Dagegen 
führt die Überzeugung, daß die meisten Mitarbeiter 
sich aus sich heraus mit ihrer Arbeit identifizieren, 
wenn man ihnen nur genug Selbstverantwortlichkeit 
und Freiraum läßt, zu einem eher demokratischen 
und gruppenorientierten Führungsstil. 

Führungs-Stil-Forschung 

Zwei Ergebnisse der Führungsstil-Forschung verdie
nen nach Kuhls Auffassung nun besondere Erwäh
nung: 

* Zum einen hat es sich gezeigt, daß es keinen 
Führungsstil gibt, der grundsätzlich optimal ist. 
Welcher Führungsstil zu besseren Gruppenent
scheidungen führt, hängt beispielsweise von der 
Art des Entscheidungsproblems, von der Autorität 
des Gruppenleiters und von der Kohärenz {= Zu
sammengehörigkeit) der Gruppe ab. Am effektiv
sten sind deshalb Gruppenleiter, die ihren 
Führungsstil flexibel an die konkrete Situation an
passen können. 

* Das zweite wichtige Ergebnis der Führungsstil-
Forschung führt zu der Erkenntnis, daß Führungs
stile nicht sozusagen als festgeschnürtes Paket 
von Verhaltensweisen auftreten. Während ein und 
desselben EntScheidungsprozesses kann ein 
Gruppenleiter Verhaltensweisen aus verschiede
nen "Führungsstilpaketen" zeigen, zum Beispiel in 
der Vorphase der Entscheidungsbildung einen 
relativ lockeren und später einen straffen Stil. 

Mehr noch: Im Grunde kann jedes Gruppenmit
glied im Verlauf des EntScheidungsprozesses 
Führungsfunktionen übernehmen, z. B. den 
bisherigen Diskussionsverlauf zusammenfassen, 
einen Kompromißvorschlag machen oder dadurch 
einen Ausweg aus einer Pattsituation suchen, daß 
er oder sie aus der sachlichen Diskussion aus
steigt und kritische Aspekte des Gruppenklimas 
anspricht. Es ist für den Prozeß der Entschei
dungstindung und vor allem für die Effizienz der 
Entscheidungsumsetzung von großer Wichtigkeit, 
daß jedes Gruppenmitglied die spezifischen 
Verhaltensweisen kennt, die zu bestimmten 
Führungsfunktionen gehören. 

Eine Gruppe, deren Mitglieder gelernt haben, 
welche Führungsfunktionen in welcher Situation 
wichtig sind, kann nicht nur bessere und schnelle
re Entscheidungen fällen, sondern wird es auch 
leichter haben, die Entscheidung umzusetzen und 
trotz eventueller Durchführungsprobleme standfest 
bleiben. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Methode 
der Entscheidungsbildung in einer Gruppe. Häufig 
schlittern Gruppen regelrecht in einen Entschei-
dungsprozeß hinein, ohne sich vorab Gedanken 
darüber zu machen, nach welcher Methode man 
vorgehen will. Erläutert Kühl: "Die ideale, leider aber 
oft zu aufwendige Methode ist die der Konsensbil
dung. Schafft es eine Gruppe, einen echten Konsens 
(= Übereinstimmung) aller Mitglieder herbeizuführen, 
ist kaum damit zu rechnen, daß irgendjemand bei 
auftretenden Durchführungsschwierigkeiten 'umfällt'. 
Es ist deshalb sowohl für die Optimierung der 
Entscheidungsbildung als auch für die Steigerung der 
Umsetzungseffizienz sehr nützlich, Verhaltensweisen 
einzuüben, die die Konsensfähigkeit einer Gruppe 
steigern. Diese Verhaltensweisen sind nur sehr 
selten ohne besonderes Training vorhanden. Das 
Einüben der Konsensmethode reicht allerdings nicht 
aus, da auch eine konsensgeschulte Gruppe in vielen 
Situationen weniger zeitaufwendige Methoden 
anwenden muß. Dann ist es nützlich, die Vor- und 
Nachteile weiterer Methoden der Entscheidungsbil
dung zu kennen, wie z. B. die Entscheidung durch 
Abstimmung, die Minoritätenentscheidung, das 
Delegieren der Entscheidung an einen gewählten 
Experten (mit oder ohne vorherige Diskussion)." 

ENTSCHEIDUNGSDURCHFÜHRUNG 

Sobald eine endgültige Entscheidung herbeigeführt 
ist, ändert sich die psychologische Situation schlagar
tig. Während vorher das gründliche Abwägen jeder 
entscheidungsrelevanten Information wichtig war, 
würde ein ähnliches Verhalten nach Fällen der 
Entscheidung den Durchführungsprozeß erheblich 
behindern. Kühl: "Sobald die Entscheidung steht, 
muß sie abgeschirmt werden, d. h. gegenüber 
inneren und äußeren Gegendruck verteidigt werden. 
Viele Pattsituationen und Konflikte beruhen darauf, 
daß sich verschiedene Gruppenmitglieder in ver
schiedenen Entscheidungsphasen befinden!" 
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In der Praxis sieht das so aus: Oft haben einige 
Gruppenmitglieder bereits "ihre" Entscheidung gefällt 
und beginnen, sie zu verteidigen, während andere 
sich noch in der Phase der Entscheidungsbildung 
wähnen. Den letzteren Gruppenmitgliedern ist es 
dann völlig unverständlich, daß die anderen sich 
selbst klaren und überzeugenden Argumenten völlig 
verschließen. Ein Ausweg aus einer solchen Situa
tion kann nur dadurch gefunden werden, daß zu
nächst einmal eine Übereinstimmung darüber 
herbeigeführt wird, in welcher Entscheidungsphase 
man sich befindet, das heißt, ob noch Entschei
dungsbildung betrieben wird oder ob man bereits in 
der Durchführungsphase ist. 

Durchführungsanalyse (= Implementierungs
analyse) 

Welches sind nun die inneren und äußeren Druckmo
mente? 

* Die inneren Gegenkräfte beruhen auf vielen 
konkurrierenden Handlungstendenzen, die die 
Entscheidungsumsetzung vereiteln können. Dies 
wird bereits bei unscheinbaren Ivlini-Entscheidun-
gen des Alltags deutlich: Man hat beschlossen, ein 
wichtiges, aber unangenehmes Telefonat zu 
führen und ehe man sich versieht, ist man dabei, 
den Schreibtisch aufzuräumen oder läßt sich 
plötzlich von demjenigen Kollegen zu einem 
Schwatz verleiten, den man sonst meist abblitzen 
läßt, weil er einen nur von der Arbeit abhält usw. 

* Die äußeren Gegenkräfte beruhen meist auf 
Widerständen gegen die getroffene Entscheidung 
durch andere Personen oder Gruppen innerhalb 
oder außerhalb der Organisation. Es ist sehr 
wichtig, die inneren und äußeren Durchführungs
schwierigkeiten bereits während der Entschei
dungsbildung zu berücksichtigen, da man sonst 
Gefahr läuft, zwar die Optimalentscheidung zu 
treffen, ohne sie dann aber realisieren zu können. 
"Dies ist ein weiteres Argument dafür," so Kühl, 
"daß die Prozesse der Entscheidungsbildung und 
-durchführung nicht isoliert trainiert werden 
sollten. Ein ganzheitlich konzipiertes Entschei-
dungs- und Handlungstraining muß darauf abge
stimmt sein, daß die 'Implementierungsanalyse', 
d. h. die Auflistung aller inneren und äußeren Im
plementierungsschwierigkeiten schon während 
des EntScheidungsprozesses vorgenommen wird. 
Entscheidungsalternativen mit unübenwindbaren 
Implementierungsproblemen können dann von 
vorneherein eliminiert werden." 

Strategien der Handlungskontrolle  

Was kann nun getan werden, um zu verhindern, daß 
die Venwirklichung von Entscheidungen an einer der 
vielen inneren Gegenkräfte scheitert? Die Beantwor
tung dieser Frage ist umso dringlicher, als im Alltag 
sehr viele Entscheidungen und Absichten deshalb 
nicht verwirklicht werden, weil einem "etwas dazwi
schen kommt" oder man halt "nicht dazu gekommen 
ist". Selbst manche Entscheidung, deren Venwirk-

lichung aufgrund äußerer ("institutioneller") Kräfte 
gescheitert zu sein scheint, ist bei näherem Hinsehen 
allein wegen der eigenen Unfähigkeit nicht umgesetzt 
worden, die Entscheidung gegen eigene Alternativ
tendenzen abzuschirmen. Die äußeren Hemmnisse 
haben dann oft die Funktion eines selbstentlastenden 
Vonwandes. Hier, so Kühl, hilft das Training soge-
nannter Handlungskontrollstrategien. 
Kühl: "Wir haben im experimentalpsychologischen 
Labor die psychischen Mechanismen näher unter
sucht, welche die Abschirmung und Verwirklichung 
aktueller Handlungsabsichten ermöglichen. Perso
nen, denen es besonders leicht fällt, Entscheidungen 
durchzuhalten, nennen wir handlungsorientiert. 
Personen, welche zwar zu einer gründlichen Ent
scheidungsanalyse befähigt sind, aber Schwierigkei
ten bei der Realisierung haben, nennen wir lage
orientiert, weil sie sich oft übermäßig lange mit 
Aspekten einer vergangenen, gegenwärtigen oder 
zukünftigen Lage beschäftigen (z. B. "Was sind die 
Bestandteile der gegenwärtigen Entscheidungsla
ge?)". 

Vier Mechanismen, die Handlungsorientierten helfen, 
ihre Absichten rasch zu verwirklichen, haben sich als 
besonders wichtig herausgestellt: 
> Aufmerksamkeitssteuerung: Ob eine getroffene 
Entscheidung tatsächlich durchgehalten und zur 
gegebenen Zeit auch realisiert wird, hängt unter 
anderem davon ab, ob der Handelnde über die 
Fähigkeit verfügt, entscheidungsgefährdende 
Informationen "auszublenden". Die Steuerung der 
Aufmerksamkeit hin auf entscheidungsstützende 
Sachverhalte und weg von entscheidungsgefährden-
den Informationen kann zum Teil durch bewußt 
eingesetzte Strategien erfolgen, wird teilweise aber 
auch durch unterbewußte (automatisierte) Prozesse 
gesteuert. 

> l\/lotlvationskontrolle: Handlungsorientierte Perso
nen scheinen häufig ihre "Durchhaltemotivation" zu 
prüfen, besonders wenn es um die Venwirklichung 
lästiger Vorsätze geht (zum Beispiel ein notwendiges 
Gespräch mit einem als lästig eingestuften Kollegen, 
Mitarbeiter, Kunden, Antragsteller etc.). Sobald sie 
merken, daß sich die Motivation zur Ausführung der 
Absicht abschwächt, wird gegengesteuert. 

> Emotionskontrolle: Das Durchhalten lästiger 
Vorsätze ist in bestimmten (z. B. heiteren) Emotions
lagen leichter als in anderen (z. B. gedämpften) 
Stimmungen. Handlungsorientierte beeinflussen aktiv 
ihre Emotionslage zugunsten handlungsfördernder 
Stimmungen. 

> Bewältigung von Rückschlägen: Handlungsorien
tierte setzen eine ganze Reihe von Strategien ein, die 
sie davor bewahren, von Mißerfolgen und Rückschlä
gen "gelähmt" zu werden. Lageorientierte kommen 
oft von der eingetretenen Lage nicht los, geraten gar 
ins Grübeln darüber, wie es zu dieser Situation 
kommen konnte, wer die Schuld trägt usw. Das Sich-
freimachenkönnen von einem eingetretenen Mißer-
folg ist oft die Voraussetzung dafür, den vollen 
Kräfteeinsatz auf die zukünftige Verwirklichung der 
Handlungsabsicht auszurichten. • 
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OPERATIVE UND 
STRATEGISCHE 
VERTRIEBS
PLANUNG 
UND -STEUERUNG 
MIT PC 

Helmut Weindl (rechts), Controller, Erhardt + Leimer GmbH, Bereich 
Texmag, Software-Vertrieb, Albert-Leimer-Platz 1, D-8901 Leitershofen/ 
Augsburg 
Dr Dirk Meissner (links), Professor für Controlling und Betriebswirtschaft, 
Fachhochschule Augsburg; Spezialgebiet: Operative und Strategische 
Planung; Mitglied des Controller Arbeitskreises Bayern III 

von Dr. Dirk M e i s s n e r & Helmut W e i n d l , Augsburg 

Vielen Unternehmen fehlt eine integrierte operative und strategische Vertriebspla
nung und -Steuerung. Häufig haben sie eine Produkt- und Sortimentsplanung, je
doch fehlt eine konsequente zielgruppenorientierte operative und strategische Kun
denplanung. Erhardt + Leimer hat mit ELCAS ein leistungsfähiges Softwarepaket 
entwickelt, das nun auch Interessenten im Controller Magazin vorgestellt werden 
soll, denn letztendlich setzt der Kunde den Maßstab für den eigenen Unternehmens
erfolg. 

1. Kennen Sie Ihre Lücken bei der Vertriebspla
nung? 

Die Kernfragen auf der folgenden Seite sollen Ihnen 
ein ungeschminktes Bild ijber den Leistungsstand 
Ihrer strategischen und operativen Vertriebsplanung 
geben. , 

2. Die Planungs- und Verkaufswerkzeuge von 
ELCAS 

ELCAS ist ein umfangreiches Vertriebsplanungs- und 
-Steuerungssystem, dessen Verarbeitungsprogram
me auf folgenden relationalen Datenbanken auf
bauen: 

1. Kundendatenbank 
2. Produkt-Markt-Datenbank 
3. Angebotsprojektdatenbank 
4. Wettbewerberdatenbank 
5. Integrierte Grafikdatenbank 

Alle Daten werden auf nur einem Datenerfassungs
blatt gebündelt, so daß die Erfassung und Pflege der 
Stamm- und Bewegungsdaten durch die Vertriebs
mannschaft erfolgt. Mit anderen Worten: Diejenigen, 
die für die Planung und Steuerung verantwortlich 
sind, pflegen auch die Daten. Das übliche Stablinien-
Problem, jeder Stab hat Daten, an die die Linie nicht 
glaubt bzw. nicht versteht, wird ausgeschaltet. 

Im einzelnen wird eine integrierte Vertriebsplanung 
und -Steuerung nach 

> Produkten (Produktgruppen, strategischen 
Produktsegmenten) 

> Kunden (Großkunden, mittlere Kunden, kleinere 
Kunden, Stammkunden, Neukunden, potentielle 
Kunden) 

> f/lärkten (Vertriebsbezirke, Regionen, Kunden, 
Erdteilen, weltweit) 

> Wettbewerbern (Hauptwettbewerber, potentielle 
Wettbewerber) 

durchgezogen (siehe Abbildung 1). 
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Checkup: Operative und Strategische Vertridjsplanung Ja Nein 

1. Haben Sie eine abrufbare, aktuelle Kundenstairandatei 
mit allen wesentlichen Ansprechpartnern? 

2. Kennen Sie die Umsatz- und DB-Entwicklungen für Ihre 
A-Kunden, nach Produktgruppen, Anwendungsgebieten 
etc.? 

3. Planen Sie, welche Kunden die Marktgewinner von mor
gen sein werden, bzw. welche Kunden die Verlierer 
sein werden? 

4. Kennen Sie Ihren Lieferanteil bei den wichtigsten 
Großkunden in Vergleich zum Wettbewerb? 

5. Kennen Sie das Kundenpotential in Ihren verschiede
nen Vertretergebieten, Regionen, Ländern, Erdteilen? 

6. Haben Sie ein Kundenportfolio, das Ihnen Auskunft 
über Anzahl, Struktur und Entwicklung Ihrer schwa
chen, mittleren, starken und sehr attraktiven Star-
Kunden gibt? 

7. Kennen Sie Ihre Star-Produkte bei Ihrem Kunden? 

8. Erhalten Sie vor jedem Kundenbesuch auf Abruf die 
wichtigsten Umsätze, Deckungsbeiträge, derzeitige 
Aufträge, Ergebnisse des externen Kundenbesuches. 

9. Machen Sie kompakte Besuchsberichte per EDV 
(z.B. Angebotsstatus, Ergebnisse, Kosten)? 

10. Werten Sie die Besuchsberichte erfolgs- und 
aktivitätenorientiert aus? 

11. Hat die Geschäftsführung, Vertriebsleitung einen 
Überblick in Portfolioform über Ihre wichtigen Kun
dengruppen, z.B. nach Produktgruppen, Anwendungsge
bieten, Vertretergebieten, Regionen etc.? 

12. Haben Sie eine Wettbewerbsdatei aufgebaut? 

13. Uberprüfen Sie systematisch Ihre Stärken und Schwä
chen im Wettbewerbsvergleich? 

14. Arbeitet Ihre gesamte Vertriebsmannschaft mit ein
heitlichen Kunden-, Markt- und Produktdaten? 

Je mehr Fragen Sie mit einem Nein beantworten, umso größer ist Ihr Defizit operativer 
und strategischer Planung. (Also umso intensiver sich vornehmen einen Projektplan für 
die 90er Jahre.) 
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Operative und strategische 
Vertriebsplanung- und S t e u e r u n g 

I 
1 1 J 1 

Produktgruppen
planung Kundenp1anung 

Marktplanung 
und Vertriebs
steuerung 

Wettbewerbs
planung 

Produktsegmen
tierung, 
Produktgruppen 

Produkt entwi ck-
lungen (Umsät
ze, DB's, 
Mengen) 

Produkt-Portfo-
lios I 

Produktgruppen 
als Profit-Cen
ter 

Trends über be
nötigte Produk
tionskapazitäten 

Marktprioritäts
entwicklung für 
Produkt innova-
tionen 

Kundenstamm-
daten 

Kundenentwick
lungen (Umsät
ze, DB's, 
Mengen) 

Kundenattrak-
tivitätsport-
folio 

Angebots- und 
Projektdaten
bank 

Kunden-Profit
center 

Strategische 
und operative 
Kundenplanung 
mit Maßnahmen
katalog 

Vertreter, Nie
derlassungsdaten 

- Wettbewerbsdatei 

Vertriebsent
wicklungen 
(nach Regionen, 
Ländern) 

Marktportfolios 
(regional bis 
weltweit) 

kundenorientierte 
Besuchs- und Ver
tretereinsatzpla
nung 

Kundenbesuchsbe
richte + -auswer-
tung 

Vertriebsgebiete 
als Profit-Center. 

Wettbewerbsver
gleiche 

Profilanalysen 
nach Stärken/ 
Schwächen 

Abb. 1: Bausteine einer operativen und strategisctien Kundenplanung 

3. Die Vertriebsstrategie fängt beim Kunden an 

Jede Vertriebsstrategie beginnt beim Kunden und 
sollte die Kundengruppen nach ihrer Attraktivität 
gruppieren. Der Kunde mit Basis des Geschäftes 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

24 25 39 V K A 

liefert wichtige f\/larktinformationen zur Planung, 
Steuerung und Kontrolle. 

Zunächst sollten Kundenstammdateien komprimiert 
werden. I\/Iögliche Stammdaten eines Kundenstamm-
blattes zeigt Abb. 2: 

3 2 1 



cm 6/88 

An»i?en / Verwalten von Daten 

HH(p. 9821629 

Kontinent 02 
Staat Siee 
Plz-^biet 30 
Kreis w 
Konzern 

i^ehe 
Strasse 
Plz / Ort 
Staat 

Keimt lenistein 
HasebinenUu 
Postfaeh iii 
D-3Qee Hannover 

Kundengroppe 
Zah ungseode 
Must 
Sprache A l Text 
Liefersperre 

n̂iflf S.S. 8 
ABC Schlüssel 
Katch Code i m rocktep 80 

Auswahl: Pfeiltasten oder I Juchs tak , nit mm kstatigen, Fl = Hilfe 

fiiiclwärts Suchen Nodifi Auswahl Löschen Drucken Heiter IZurück 
inen Datensatz vorwärts blättern 

Abb. 2: Kundenstammblatt 

Des weiteren kann das jeweilige Angebotsstadium beim Kunden per Angebotsstammdatei verfolgt werden. 
(Abb. 3) 

HenU Bereich : Anzeigen / Verwalten von Daten 

KD-Nr. 0021029 Nanc Helnut Bernstein 
Branche Kaschinenbau 
Strasse Postfach CSC 
P l z / O r t D-30e0 Hannover 
Staat 

An9 | bofe-Nr . 2870082̂ ^ ^ t s M 18.0S. S7 Produktfr. 02.2 Teilnarkt 07.3 
- S u M N e _ ^ . 0 0 m -Rabatt 5.0 X Stawirabatt 1S.0 x 
-Prognose 02 Lieferzeit i s t zu lange 

Benerkung 

Auswahl: Pfeiltasten oder I.Buchstabe, M i t RnüRN bestätigen, Fl = Hilfe 

• • • P Rückwärts Suchen Nodifi Auswahl Löschen Drucken Zurück 
Einen Datensatz vorwärts blättern 

Abb. 3: Kunden-Angebotsstammdatei 

Für eine aussagefähige Kundenbeurteilung und 
Kundenplanung ist eine Analyse der Kunden nach 
ihrer Attraktivität und die Ermittlung der eigenen 
Unternehmensstärke empfehlenswert. 

Das System erlaubt die Entwicklung kundenspezifi
scher Attraktivitätskriterien, wie z. B. Kundenpoten
tial, Wachstum, Bonität, Innovationspotential etc. 
festlegen. 
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Die eigene Wettbewerbsstärke sollte immer im 
Vergleich zu den Hauptwettbewerbern anhand von 
Kriterien, wie z. B. Lieferanteil, Know-How-Stärken, 
Ressourcen etc. beurteilt werden. 

Ein solches Kundenportfolio für unterschiedliche 
Produkt-N/Iarkt-Segmente bei einem Kunden zeigt 
Abbildung 4: 

P roduk t -Mark t -Segmen t f ü r : 0441021 P l a n Z e i t r a u m 88 
Werte i n TDM F a k t o r 1 .00• 

KUPO: 600 L A n t : 85% 
KUPOi 400 L A n t : 35% 
KUPO: 300 L A n t : 100% 

1 P r o d g r . 01 .2 T e i l m . 02 .0 
2 P r o d g r . 02 .2 T e i l m . 0 1 . 0 
3 P r o d g r . 03 .0 T e i l m . 0 1 . 0 

P 
M 
S 
- 4 
A 
t 
t 
r 3 
a 
k 
t 
i 2 
V 

i 
t 
ä 1 
t 

1 = NEXT 2 = PRINT 3 = ENDE 

1 2 

Wet tbewerbss tä rke 

Abb. 4: Kundenportfolio nacfi Produkt-Markt-Segmenten 

r r o a u K t - M a r K t - P o r t t o J l o tuer: 
Kupo; 1300 LAnt; 5a0 
Kupo: iB3A LAnt; 1381 

Weit gesamt labb 

Plan/Besuch Zei t raum 88 Werte in TDM Faktor 1.00 
.10 

9 

B 

2 2 

1 2 3 4 5 6 
Wettbewerbs-Staerke 

EPHARDT + L E I M E H GmbH 

B 9 10 

16.05.1988 

Abb. 5: Verdichtetes Weltmarkt-Portfolio 
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Die wichtigsten 4 Betrachtungsgrößen auf einen 
Blick: 

1) Die Attraktivität des PMS (Produkt-Markt-Seg
ment) 

2) Die Wettbewerbssituation, bezogen auf Markt, 
Produkt, Kunde 

3) Das mögliche Absatzpotential beim Kunden 
4) Den eigenen Lieferanteil. 

Aufgrund der Portfolio-Situation kann ein Maßnah
menkatalog mit Schwerpunktmaßnahmen ausge
druckt werden. 

Portfolios können aufgrund der Datenbank nach 
vielen Kriterien erstellt werden. Ein Produkt-Markt-
Portfolio für den Weltmarkt für zwei Produkt-Markt-
Segmente zeigt Abbildung 5. 

Hierzu müssen mit den Führungskräften, vor allem 
mit der Vertriebsmannschaft, einheitliche Beurtei
lungskriterien entwickelt werden. Dies zwingt die 
Mannschaft, sich auf wenige bedeutende kunden-
und unternehmenseigene Kriterien zu konzentrieren. 
Ihr Unternehmen sollte diese eigenen firmenspezifi
schen Kriterien entwickeln. Jeder Kundenbetreuer ist 
darum in der Lage, seine Kunden nach ihrer zukünfti
gen Entwicklung zu beurteilen. Er erhält damit einen 
kompakten und kompetenten Überblick über sein 
Kundenpotential uu6 die Kundenstruktur im Kunden-
portfolio. (Anzahl der Star-Kunden, Dog-Kunden, 
Fragezeichen-Kunden und Cash-Cow-Kunden). Aus 
diesen Kundenportfolios werden f\Aaßnahmenpro-
gramme zur Kunden-Neugewinnung, verbesserten 
Kundenausschöpfung, Kundenbearbeitung entwick
elt. 

4. Kundenplanung und Kundenbesuchs
steuerung 

Eine systematische Kundenplanung sollte das 
derzeitige und zukünftige Kundenpotential nach 
Produkt-Markt-Segmenten erfassen. Im Mittelpunkt 
steht die Beurteilung und Prognose der Kundengrup
pen oder Kundensegmente nach Ihrer Attraktivität 
und der unternehmenseigenen Wettbewerbsstärken 
(im Vergleich zu den konkurrierenden Lieferanten). 

Operativ wird die Kundenplanung durch ein Kunden-
besuchsberichtssystem konkretisiert. Das Kundenbe-
suchssteuerungssystem hält wesentliche Be-such-
sergebnisse in Kurzform fest. Besuchsergebnisse 
(Aufträge, Angebote etc.), Aktivitäten und Folge
aktivitäten für den nächsten Besuch werden kompakt 
festgehalten. Gleichzeitig werden, falls sich die 
Kundenposition verändert hat, die aktualisierten 
Kundenbeurteilungswerte eingegeben. Der Kunde 
und die eigene Unternehmensposition steht damit 
immer wieder auf dem Prüfstand. 

5. Systemarchitektur 

ELCAS Systemarchitektur 

Datenbank 
Zentralrechner 

K„rci»r»i immdat«! 

Dutniralttr 

Diskma o d « 
Formular 

-ragsdalenbank 
Kalkulationsdatenbank 

Niederlassung PC 1 

Niederlassung PC 2 

ELCAS Softvtfare 

ELCAS-
Datenbanken 

Kundan-Datantsank 
Wetlbewerbar-Datanbank 
Projekt-Datenbank 
Produkl-Markt-Datenbank 

ELCAS 
Verarbeitungs

programme 
Kundenstamm- und Daton-
bankan-Varwaltungsprogramm 
Listen- und Druckprogramma 
Gratik-Programme 
Daten-Updale-PC-Programme 
Konvertienjng Host-PC 
ParameterdatBi-Verwaitung 

Tabellen 
Listen 
MaSrwhimn 

Portfolwgrafik 

Drucker f^ovm 
Ii 

Diskette 

EPSON LQ 1500 HP 7550 
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6. A n w e n d u n g s e r f a h r u n g e n 

Die konsequente Nutzung von ELCAS, als empfängeror ient ier tes, strategischies und operat ives Ver-
t r iebsp lanungs- und Ver t r iebss teuerungssys tem hiat im e igenen Unternehimen fo lgende posit ive 
Ausw i rkungen gezeigt : 

1. Die Ver t r iebsmannscf ia f t , aber aucf i Bereichie wie Konstrukt ion, Produkt ion etc. we rden zu e inem 
konsequenten Produktmarkt und vor a l lem kundenor ient ier ten Denken und Handeln gezwungen . 

2. Statt e iner einf iei t l icf ien Kundenansprachie wird eine individuel le Kundenbearbe i tung je nacf i 
Kundenprob lem und Kundenpos i t ion (Starkunde, Neukunde , etc.) erreichit. 

3. Die Intui t ion, Kreativi tät und Erfahirungen des Außend iens tes we rden mit immer systemat iscf ier 
kundenor ient ier ter Datenbank gekoppel t . Diese Kundenda tenbank wird von "unten" von den 
verantwort l ichien Vert r iebsmitarbei tern erarbeitet . 

I . • 

4. Kundenp lanung , -Steuerung und Kundenber ic f i t swesen werden als Werkzeuge zur besseren 
Marktausschiöpfung und E igensteuerungs ins t rument begr i f fen und genutzt . 

5. Geschäftsfühirung, Ver t r iebs le i tung, Konstrukt ionsle i tung und der internat ionale Ver t r ieb erhal ten 
aus der Hel ikopters icht e inen pe rmanen ten Überbl ick über regionale, länderspezi f isc l ie und 
wel twei te Produkt- , Markt- und Kundenentw ick lungen. 

6. Das Denken und Ag ieren in kundenna f ien , lokalen Kundenst ra teg ien, aber aucf i in wel twei ten 
g loba len Marktst rategien wird durch die Da tenbanken , sowie Produkt- , Markt- und Kundenpor t fo-
lios unterstützt und gefördert . 

7. Frühe Trends und An tennen für Produk tneuentw ick lungen, Innovat ionen, Produk tverbesserungen, 
Produktpf lege und Produktaus läufe werden mit den vorgeste l l ten Werkzeugen erfaßt, bzw. inst i tu
t ional isiert . 

8. Die Geschäf ts le i tung erfiält "on the top" Trend in format ionen und wicht ige Informat ionen für inter
nat ionale, au fzubauende Entwick lungs- , Produkt ions- und Ver t r iebsressourcen. 

9. Nat ionale und internat ionale Produkt- , Markt- und Tecf ino log ie-Zyk len werden genauer und 
umfassender bei den Sch lüsse lkunden verfolgt und daraus st rategische Konsequenzen für das 
e igene Un te rnehmen abgelei tet . 

10.Die Geschäf ts führung, das Vert r iebs- , Konstrukt ions- und Produk t ionsmanagement betreibt als 
T e a m eine viel konsequentere Informat ions- und Investi t ionspol i t ik, sowie ein gezie l tes Ressour
c e n m a n a g e m e n t (Personal , F inanzen, Know How, Führungs ins t rumente) . 

Mit e inem Wort : Wet tbewerbsvor te i le werden durch gezie l ten Ressourcene insatz be im 
K u n d e n erarbeitet . 
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CONTROLLING 
IM F. u. E.-BEREICH 
EINES PHARMA-UNTERNEHMENS: 
KONZEPTIONEN 

von Alfred R o s s e l , Ingelheim 

Dipl.-Betriebswirt 
Alfred Rossel, 
Controller in der 
l<linischen Entwick
lung der Firma 
Boehringer 
Ingeltieim KG, 
6507 Ingelheim/Rh. 

Dem Controller, der ein Informations- und Steuerungssystem im F. u. E.-Bereich 
installieren möchte, ist zu empfehlen, sich mit einigen "Schlagwörtern" zu wappnen, 
um die Fülle von Fremdwörtern, die in den ersten Gesprächen auf ihn einstürmen, 
parieren zu können. 

In der Sprache der Empfänger... 

Der Controller als "advocatus diaboli" (Fürsprecher 
des Teufels!), der eine neue Ordnung der Dinge 
("novus ordo rerum") für notwendig erachtet, wird 
zunächst sehr argwöhnisch betrachtet. Um nicht 
ganz in den Ruf eines "enfant terrible" zu kommen, 
muß in persönlichen Gesprächen überzeugt werden, 
daß Controlling nicht in erster Linie mit "Kontrolle" 
gleichzusetzen ist und daß der Controller nicht die 
Hosentaschen seiner Gesprächspartner nach außen 
kehrt. Eine "conditio sine qua non" ist Controlling. 

Transparenz erzeugen? 

Den Mitarbeitern des F. u. E.-Bereiches und in den 
medizinischen Abteilungen ist zwar bewußt, daß ihre 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten einen nicht 
unerheblichen Kostenaufwand erfordern; es fehlte oft 
die Transparenz, was welche Aktivitäten kosten. In 
diesem Bereich arbeiten zum übenwiegenden Teil 
kreative, intellektuelle Mitarbeiter, die Spielraum zur 
freien, scfiöpferisctien Entfaltung brauchen. Jede 
zusätzliche administrative Aufgabe oder Fragestel
lung wird als störend für das "Innovationsklima" 
empfunden. Vordem Hintergrund geringerer Wachs
tumsraten und vor dem Szenario politischer Regle
mentierungen gewinnt der Begriff des Controlling an 
Kontur. Controlling als Selbstkontrolle, um die 
gemeinsam formulierten Entwicklungsziele im 
gesteckten Zeit- und Kostenrahmen zu erreichen. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

25 31 33 S T E 

"Apotheker-Waagschalen" als Controlling-Aha-
Erlebnis 

In einem der ersten Gespräche konnte durch die 
enweiterte "Apotheker"-Waage (vgl. Blazek, Projekt-
Controlling / Anlage 1) für den Controlling-Gedanken 
geworben werden. Den Kollegen im F. u. E.-Bereich 
sollte dadurch bewußt werden, daß Controlling 
gerade auch in ihrem Arbeitsgebiet als betriebswirt
schaftliche Unterstützung zu sehen ist. Durch die 
Möglichkeit, den Mitarbeitern in den einzelnen 
Fachbereichs-Sitzungen die Idee des Controlling 
näherzubringen, legte sich relativ rasch das anfängli
che Mißtrauen. Hier ist Psychologie und viel Einfüh
lungsvermögen gefordert, um ein harmonisches 
Gesprächsklima aufzubauen. 

Controller's Hausbesuche 

Der Controller als betriebswirtschaftlicher Berater von 
Mediziner/Natunwissenschaftler tut gut daran, sich 
durch Dienstleistungen zu empfehlen. Da bei vielen 
Kostenstellenleitern im F. u. E.-Bereich der Umgang 
mit (Kosten-)zahlen nicht gerade zum täglichen 
Geschäft zählt, gehört der monatliche "Hausbesuch" 
zur Pflicht des Controllers. Hier werden anhand des 
Kostenstellenbogens durch den Controller Kostenar
ten erläutert und erklärt, wie sie verursacht wurden. 
Der Kostenstellenleiter ist "im Bilde" und informiert 
meist von sich aus über noch zu erwartende Kosten 
und Abweichungen. Diese hängen zu einem großen 
Teil vom Entwicklungsstand der Projekte ab, so daß 
das Gespräch automatisch auf den Stand und den 
(Nicht-)Fortschritt der Entwicklungsprojekte kommt. 
Nach maximal einer Stunde monatlich können die 
benötigten Informationen ausgetauscht sein, wenn 
die Vorbereitung des Gespräches stimmt. 
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Ideenblitze sind nicht planbar! 

Entwicklung von Substanzen werden 
durch Imponderabilien verzögert 

Die Einstellung der Entwicklung von 
Substanzen ist nicht planbar! 

Die sollten uns nicht durch unsinnigen 
Venwaltungsaufwand in unserer 
Kreativität behindern! 

Kijnstler brauchen FreiraumI 

Sind die ökonomischen Auswirkungen der Ideen
blitze darstellbar? 
(Dürfen Ideenblitze kosten, was sie wollen?) 

Welche Auswirkungen haben diese Verzögerungen 
auf die Kostenstruktur? 

Welcher Aufwand wurde für diese Substanzen 
getrieben ("sunk costs") und welche 
Budgetmittel stehen für andere Projekte 
zur Verfügung? 

Wir wollen Instrumente bieten, die frühzeitig 
erlauben, selber die Wirtschaftlichkeit zu 
beurteilen. 

aber nicht beliebig 

Abb. 1: Die Einstellung zum Controlling ausbalancieren 
(vgl. Blazek, Projekt-Controlling, S. 135, Management Service Verlag, Gauting) 

Themen-Nummer zur Controlling-Begleitung 

Nach der Synthetisierung und Charakterisierung 
eines neuen Wirkstoffes ("Substanzpaß" / Anlage 2) 
wird ihm eine sog. Themennummer (= Projektnum
mer) zugeordnet, die ihn während der gesamten 
Entwicklungs- und Prüfphasen begleitet. Diese 
Themennummer weist die Substanz als Kostenträger 
(Projekt) aus, auf die alle zurechenbaren Aufwendun
gen geschlüsselt werden. Ein sog. "Projektstatusbe
richt" (Anlage 3) zeigt die ersten groben "Meilenstei
ne" auf dem Weg des Wirkstoffes durch diverse 
Entwicklungsphasen. 

Projektverfolgung 

Durch ein geeignetes Projektverfolgsmodell sind die 
einzelnen Arbeitsschritte innerhalb der "milestones" 
sinnvoll zu gliedern (Anlage 4) und die Entschei
dungspunkte sowie das Konzept der Informations

verdichtung festzulegen. Dieses Projektverfolgungs
modell ist in das Matrix-Konzept der bestehenden 
Linienorganisation einzubetten (Anlage 5). Das 
einzelne Projektteam hat die Aufgabe, das von ihm 
zu betreuende Projekt vereinbarungsgemäß qualita
tiv, zeitlich und kostenmäßig nach Arbeitsschritten zu 
bearbeiten und die Aktivitäten zu koordinieren. Bei 
den "decision points" werden durch das Top-Manage
ment "go/stop"-Entscheidungen sowie evtl. Prioritäts
festlegungen getroffen. 

Ein Controllingsystem (Planung und Abrechnung), 
das dieser F. u. E.-Struktur Rechnung trägt, existiert 
bis dato nicht. Eine Entscheidung des Top-Manage
ments kann u. E. nicht ohne Berücksichtigung der 
angefallenen und noch zu enwartenden Kosten 
erfolgen. Wenn möglich, sollte auch das für dieses 
Projekt geschätzte Marktpotential genannt werden. 
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Substanz : 
Subs tance : 

Chemische Beze ichnung : 
Chemica l n a m e : 

St ruktur formel : 
Structural fo rmula : 

S u m m e n f o r m e l : i 
Formula : 

Moleku largewicht : 
Molecular weight : 

L ö g l i c h k e i t : 
Solubi l i ty: 

Stabil i tät: 
Stabi l i ty: 

Vergqhigcjgngg: 
Var ious Informat ion: 

Bio logische Wi rkung : 
Biological act ivi ty: 

Anlage 2 

Iststand im Controlling und Vorgehenskonzept 

Momentan werden die Kosten der F. u. E.-Kosten
stellen auf die einzelnen Projekte wie folgt verteilt: 

1. Direktaufwendungen (z. B. Honorarzahlungen an 
Prüfer, externe Gutachten) für eine Substanz 
(Projekt) werden mit Themennummer direkt auf 
das Projekt gebucht. 

2. Der verbleibende Kostensockel je Kostenstelle 
wird prozentual auf die diversen, im abgelaufenen 
Monat bearbeiteten Projekte verteilt, und zwar 
nach Angabe der F. u. E.-Mitarbeiter. 

Die Kostenerfassung nach Projekten ist damit so gut 
wie die richtige Verbuchung der Themennummer und 
die möglichst exakte Aufschreibung des Arbeitsauf
wandes in Tagen während eines Monats. Diese 
Notierung erfolgt z. Z. retrograd am Ende eines 
Monats. 

Um eine projektbezogene Kostenbudgetierung und 
-abrechnung zu erreichen, soll eine Kostenplanung 
und -erfassung auf Arbeitspaketebene erto\gen. Dies 

setzt eine enge Verzahnung und Kooperation von 
Projektteams und leistungsliefernden Abteilungen/ 
Gruppen voraus. Die Projektteams fordern personelle 
und sachliche Kapazität der "Departments" (Kosten
stellen), welche budgetiert und zeitlich koordiniert 
werden müssen. 
Diese Erfassung sollte in das Accountingsystem 
integriert sein, um eine Übereinstimmung von 
Kostenstellen- und Arbeitspaketebene zu gewährlei
sten. Da eine gewisse Anzahl von Arbeitspaketen bei 
jedem Projekt abgearbeitet werden mu ß (Standard-
Arbeitspakete), können die ermittelten Kosten als 
Basis für zukünftige Budgetierungen dienen. Voraus
setzung für die Ermittlung der Arbeitspaketkosten ist 
jedoch die Erfassung der dafür verbrauchten Res
sourcen (Mann-/Maschinenstunden), was nur mit der 
nötigen Disziplin eines jeden F. u. E.-Mitarbeiters 
durchführbar ist. 
Diverse Gruppen prüfen z. Z., wie eine Neuklassifi
zierung der Projekte (Projektbezeichnung, Themen
nummern), die Adaption des Kostenrechnungssy
stems sowie ein Berichtswesen aussehen müßte, um 
dem Pharma-Projektmanagement adäquate Daten 
zur Entscheidung vorzulegen. 
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Projektstatusbericht: 

Datum: Entwicklungsstand: 

Indikationen / Wirkmechanismus: 

Patentsituation: EG: 
USA: 
Japan: 

Darreichungsformen: 

Projektgruppe: 

(Leiter) 

(Koordinator) 

Meilensteine: Ist Plan 

Entwicklungsbeschluß 

Freigabe Phase 1 

Freigabe Phase II 

Freigabe Phase III 

Zulassungsantrag 

f\/larkteinführung 

Anlage 3 
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Level A: 
Management 
Phases go / no go 

Level B: 
Project Work Package; 
and critical activitie: 
Coordination 

Decision 
Release Phase 

Level C: 
Activities o 
departme/tal 
level 

Efficacy SD p. o. 

Pilotkinetics p. o. 

Phase I 

Allerg. Provocation 

MLH îple dose p. o. -

H Tolerance SD i. v. Pilotkinetics i. v. M 

Safety report • 

Decision 
Release 
Phase II 

Planning Trial Statistical Eval med. Report 

Anlage 4: Projekthierarchie j 

pharmaceutical 
R & D 

Projects 

Departments 

Exp.Path. 
und Tox. 

Medical 
Department 

Biochemistry 

Responsibility 
of project team 

"what" 
and 
"when" 

> 
• • 

Responsibility of departments: "how" and "who" 

Anlage 5: Project Management Bl KG 
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AUFBAU EINES 
ABSATZ-
SOLL-VORGABE
SYSTEMS (ASSY) '> 
für ein Lebensversichemngs-
untemehmen , 

von Michael K o n n a c k , Mijnchen 

Michael Konnack, 
Staatl. gepr. 
Betriebswirt, Versi-
cherungskfm., seit 
1976 bei einem 
Münchener 
Lebensversiche
rungsunternehmen 
(Hauptvenvaltung) 
tätig als Gruppen
leiter Marketing, 
anschließend 
Controller Be
triebswirtschaftliche 
Abteilung. 

1. Notwendigkeit eines Systems 

In einem durch zunehmende Konkurrenz gekenn
zeichneten Markt sehen sich auch Versicherungsun
ternehmen in steigendem Maße dazu veranlaßt, 
Vertriebsstützpunkte planvoll einzusetzen und zu 
steuern, um durch Erreichung der Verkaufsziele zu 
Vorteilen im Wettbewerb zu gelangen. 

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit einem auf analyti
scher Basis aufgebauten Instrument der Absatzpla
nung, welches durch mehr Objektivität die regionalen 
Absatzpotentiale realistischer einschätzt. 

Das hier vorgestellte "ASSY"ve rsuch t , die unter
schiedlichen internen und externen Bedingungen, 
unter denen Ast-Bereiche ^'arbeiten, zu berücksichti
gen, gewissermaßen Gebietsvor- und -nachfeile zu 
neutralisieren. Außerdem soll durch dieses System 
nachvollziehbar sein, wie es zu den einzelnen 
Sollvorgaben gekommen ist. 

2. Aufbau eines Kennzahlensystems 

Ausgangsbasis für die Analyse war die LV-Neuzu-
gangsauswertung '̂ des LV -Ve rbandes in der 
Großlebensversicherung nach Postleiträumen (den 
ersten beiden Ziffern der Postleitzahl). Erfaßt werden 
dort die prozentualen Anteile der Versicherungssum
men. 

In einem weiteren Arbeitsschritt wurden gesamtwirt
schaftliche Einflüsse auf die Lebensversicherung 
untersucht. Mit den Zahlen des LV-Ve rbandesund 
den auf 2-stellige PLZ-Gebiete quantifizierbaren 
Einflußgrößen wurden eine Reihe von Korrelations
tests vorgenommen. 

In diesem Zusammenhang konnten Potentialkennzif
fern ermittelt werden, die das Absatzpotential für 
Lebensversicherungen in 2-stelligen Postleitgebieten 
in Prozent vom Bundesgebiet ausdrücken. Wie in 
Abbildung 1 zu sehen, konnten Zusammenhänge 
aufgezeigt werden. 

Man erhält in diesem Diagramm eine Punktwolke. Die 
Punktwolke in Abb. 1 zeigt zwar eine gewisse 
Unregelmäßigkeit in der Anordnung der Punkte, aber 
doch eine klare Tendenz von links unten nach rechts 
oben. Die klare Tendenz in der Richtung der Punkte 
läßt darauf schließen, daß sich ein statistisch gesi
cherter Zusammenhang herstellen läßt. 

Bei einigen so ermittelten Potentialdaten besteht ein 
signifikanter Zusammenhang. Das heißt, es läßt sich 
ein statistisch gesicherter Zusammenhang herstellen. 
Z. B.: 'Je mehr Haushalte mit 2 und mehr Personen 
in einem 2-stelligen Postleitgebiet, umso größer der 
Neuzugang an Lebensversicherungen in diesem 
Gebiet'. 

Diese Daten (Marktdaten) wurden auf Basis von 3-
stelligen PLZ-Gebieten zahlenmäßig so auf Ast-
Bereiche '̂ aufbereitet, daß sie als Bewertungsmaß
stab für eine objektive Verkaufsplanung bzw. Kontrol
le der regionalen Potentialausschöpfung herangezo
gen werden können. 

(Die Korrelationsberechnungen wurden auf Basis 
2-stelliger Postleitzahlen vorgenommen, um eine 
möglichst große Untersuchungsgesamtheit zu haben. 
Da die Ast-Bereiche '̂ sich jeweils aus 3-stelligen 
Postleitgebieten zusammensetzen, mußten die 
Zahlenwerte umgerechnet werden). 
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Beispiel: 
(orrelalionslesl" Haushalle mil 1 

u.mehr rersonen 

2<X>A 

1CO-J 

l-iULU<)t PLl 

• 

• • 

I « • 
• • 

• 

• 

si<3nifikQnter 
Zusammenhang 

Abbildung 1 

In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die 
Potentialkennziffern (externe IVIarktdaten) und die LV-
spezifischen Kennzahlen des LV-Unternehmens zu 
LV-Absatz-Kennziffern verarbeitet. 

Dieser Arbeitsschritt wird unter Ziffer '3. Vom Kenn
zahlensystem zum Sollvorgabefaktor' näher beschrie
ben. 

Bevor darauf näher eingegangen wird, soll auf das 
Schaubild in Abbildung 2 hingewiesen werden. Dort 
wird verdeutlicht, von welchen Komponenten die 
mittelfristige LV-Planung beeinflußt wird. 

Absatz-Sollvorgabesystem - (ASSY) 

Externe 
IVIarkt-
daten 
(Poten-
tial-
kenn-
zahlen) 

mittel
fristige 
LV-
Planung 

Zu-
gangs-
auswer-
tung 
LV-
Verband 

LV-
Ver-
triebs-
Planung 
jährl. 
VU 

nach 3-stelligen PLZ und für ASt-Bereiche '̂ 

Abbildung 2 
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3. Vom Kennzahlensystem zum Sollvorgabefaktor 

Die Potentiall<ennzalilen (externe Marl<tdaten; z. B. 
Kaufl^raft, Haushalte mit 2 und mehr Personen) und 
die unternehmensspezifischen Absatzkennzahlen 
(z. B. Anzahl Außendienstmitarbeiter, LV-Bestand '̂) 
wurden in Zusammenarbeit mit den Außendienstfüh
rungskräften punktemäßig gewichtet und zu einer 
einzigen Absatzkennziffer umgerechnet (pro ASt-
Bereich 2)) . 

Diese Absatzkennziffern wurden nach der nachste
henden Formel zu Marktanteilskoeffizienten umge
rechnet: I 

Marktanteilskoeffizient = 

Ist-Zugang Berichtsjahr in % v. Bundesgebiet 
Absatzkennziffer in % v. Bundesgebiet 

Die Sollvorgabe für das Planjahr (unter Berücksichti
gung eines vom Vorstand angestrebten Wachstums 
von z. B. 5 %) errechnet sich nach dieser Formel: 

In einem Maßnahmenplan wird dann festgelegt, wie 
die augenblickliche Höhe des LV-Neuzugangs '̂ in 
einer bestimmten Zeit an die Höhe des Neuzugangs
volumen des LV-Verbandesangegl ichen werden 
kann. 

Die mittelfristigen Sollvorgaben sefien in diesem 
Beispiel wie nacfistetiend aus: 

Prozentuale Aufteilung des LV-Neuzugangs 

Ist-Werte Ist-Werte Plan-Werte Plan-Wert© 
OD-Be- Berichts- LV-Ver- Plan-Jahr mittel
reiche: '̂ Jahr band - VU - fristig \ 

- VU - =' - VU - I 

1 
2 
3 

40 
36 
24 

16 
37 
47 

38 
34 
28 

35 
35 
30 

BRD 
insgesamt: 100 100 100 100 

Anmerkung: 1 %-Punkt entspricht mehr als 4,6 Mio. DM 
Versicherungssumme Neuzugang pro Jahr. 

Zugang 'Planjahr' = Zugang Berichtsjahr + 

1 X 0,05 X Zugang Berichtsjahr 
Marktanteilskoeffizient 

Die so ermittelten Sollvorgabefaktoren (Summe aller 
Ast-Bereiche '̂ entspricht 100 %) erfüllen die wichtig
sten 2 Forderungen an ein Sollvorgabesystem. 

Transparenz und Gerechtigkeit: 

Der Ast-Leiter '̂ weiß, wie die einzelnen Sollvorgaben 
ermittelt wurden. Die Frage nach dem 'warum' 
unterschiedlicher Behandlung vergleichbarer Ast-
Bereiche ^1 (aus Sicht des ASt-Leiters ") wird beant
wortet. . I 

4. Facit 

Dieses Vorgehensmodell berücksichtigt 

- das Bedarfsvolumen vom Markt her, 
- die Leistungsfähigkeit des VU >̂ (z. B. Anzahl 

Außendienstmitarbeiter, Vertriebsmaßnahmen) und 
- die Ziele der Unternehmensführung, die von 

Maßnahmen bezüglich Realisierung der Sollvorga
ben in den einzelnen Ast-Bereichen abhängen. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen 
Marketing, Vertrieb und Controlling ist am besten 
visuell darzustellen. (Siehe Abbildung 3) 

Sollvorgaben werden dann von den Außendienstmit
arbeitern akzeptiert, wenn sie als gerecht empfunden 
werden und nachvollzogen werden können, wie es zu 
der Sollvorgabe gekommen ist. 

Gerectit gilt ein Sollvorgabesystem, das die Gebiets-
vor- und Gebietsnachteile im Sollvorgabe-Entschel-
dungsprozeß berücksichtigt. 

Diese Sollvorgaben berücksichtigen den Vorjahres-
Neuzugang und können - bei zahlenmäßiger Gegen
überstellung der LV-Verbandszahlen ('Was holt der 
LV-Verband aus dem Gebiet, welches dem Ast-
Bereich 2' entspricht?') - individuell abgeändert 
werden. Das kann dann der Fall sein, wenn ein Ast-
Bereich '̂ vorübergehend nicht in der Lage ist, 
annähernd das Volumen an Neuzugang zu bringen, 
das It. LV-Verbandsauswertung möglich wäre (z. B., 
wenn die Fluktuation der Außendienstmitarbeiter 
überdurchschnittlich hoch ist). 

5. Definitionen und Anmerkungen 

ASSY: Absatz-Sollvorgabesystem 
2' Ast-Bereiche: Die Bundesrepublik Deutschland ist 

in rd. 30 Außenstellenbereiche eingeteilt. Jeder 
Außenstellenbereich setzt sich aus mehreren 
3-stelligen Postleitgebieten zusammen. 

^' LV-Neuzugangsauswertung: Neuzugang an 
Lebensversicherungen (nach abgeschlossener 
Versicherungssumme in DM). 
LV-Verband: Verband der Lebensversicherungs
unternehmen 

^' VU: Versicherungsunternehmen 
^' LV-Bestand: Bestand an Lebensversicherungen 

(nach Stückzahl Verträge oder Kunden, Ver
sicherungssumme und Beiträge) pro ASt-Bereich 

^' Ast-Leiter: Leiter eines Ast-Bereiches 
^' OD-Berelch: mehrere Ast-Bereiche umfassen 

einen Organisationsbereich. Die BRD ist in 
3 Organisationsbereiche eingeteilt. 
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Abbildung 3 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

15 31 35 S K V 
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CHINESISCHE 
WIRTSCHAFTSREFORM UND 
DEUTSCHES CONTROLLING 

von Professor G a o Hong-shen, Technische Universität Nordchina V. R. C , 
Beijing 

Die Chinesische ÖI<onomie ist die typische sozialisti
sche Planwirtschaft. Der staatliche Sector der 
Ökonomie ist die führende Volkswirtschaftliche Kraft. 
Dieses Wirtschaftssystem zeichnet sich durch 
komplizierte Beziehungen und administrative Ebenen 
aus. 

Wir bezeichnen das soziale Wirtschaftssystem von 
China mit einem dreidimensionalen Struktur-Bild. Die 
Ordinatedimension ist in die soziale Wirtschaftsaktivi
tät der staatlichen Stufe, Provinzstufe, Venwaltungs-
bezirksstufe, Kreisstufe, Gemeinden und Marktflek-
ken-Stufe unterteilt. Die Abszisse-Dimension wird in 
unterschiedliche Wirtschaftszweige eingeteilt; zum 
Beispiel Hüttenindustriesystem, Energiequellensy
stem, Luftfahrt und Raumflug-System und so weiter. 
Ihre Beziehungen untereinander ziehen kreuz und 
quer durch. Dabei gibt es neun Zweigsysteme: 
Produktionssystem, Verteilungssystem, Wissenschaft 
und Technik-System, Kultur und Ausbildungs-System 
und so weiter. Wir bezeichnen diese Systeme als 
Funktionsdimension. 

Jede Unternehmung kann eine eigene geeignete 
Stelle in dem dreidimensionalen Raum finden 
(Abb. 1). 

Das Ziel der chinesischen Wirtschaftsreform ist es, 
die Planwirtschaft zu verändern. Wir mögen Planwirt
schaft mit Marktwirtschaft vereinigen. Ich meine, daß 
Prinzip und Methode des Controllers diesem Anlie
gen im Wirtschaftssystem entsprechen. 

Ich hatte Unterricht in Controlling für die Directoren 
einer großen Unternehmung gegeben. Sie sind am 
Zielsetzungs-Modell im Sinne der Controller Akade
mie stark interessiert. Wir meinen, daß man Wachs
tum, Entwicklung und Gewinn im Gleichschritt in 
chinesischen Unternehmungen stark fördern muß. 
Nur so kann die Unternehmung langfristig gesichert 
über die Runden kommen, wenn alle drei Komponen
ten von Leitbild und Zielsetzung im Gleichschritt 
vorangetrieben werden. 

Abb. 2: Zielsetzungs-Modell 

Training in China; Professor Gao ist im "Zentrum" 
mit Manuskript in der Hand 
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Idee und Bewußtse in -Sys tem 

Bevö lkerungssys tem 

Umwel tschutz und Ökosys tem 

Kultur und Ausb i ldungs-Sys tem 

Wissenschaf t und Techn ik -Sys tem 

Konsumt ionssys tem 

Warenaus tausch -Sys tem 

Ver te i lungssystem 

Produkt ionssystem 
Abszissedimension 

Verwaltungsbezirks
stufe 

Kreisstufe 

Gemeinden und 
IVIarktflecken-Stufe 

Abb. 1: Dreidimensionales Struktur-Bild des sozialen Wirtschaftssystems 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

22 24 R G 
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Strdfiichi 
Controlling in der Entwicklung 
und Diskussion 
- Controlling Bezugswürfel -

Verfolgt und beobachtet man die veröffentlichte Fachmeinung, wie sie in den zahlreichen Neuerscheinungen 
und Neuauflagen zum Ausdruck kommt, stellt sich die Frage nach den essentiellen Aussagen. Was ist das 
Besondere, was ist das Wesentliche? Wo gibt es Strömungen, Unterschiede, Gegensätzliches? Natürlich erlaubt 
ein kurzer Abriss wie dieser keine erschöpfende Antwort auf derart komplexe Fragestellungen. Ich möchte mich 
auf den begrenzten Versuch einlassen, einige Aspekte, einige Schlaglichter grob zu umreißen und anzudeuten, 
um bestimmte Markierungen, die die Fachdiskussionen erbrachten, zusammenfassend darzustellen. Als Summe 
der vielfältigen Überlegungen wird ein Controlling-Bezugswürfel in die Diskussion eingebracht. 

Aspekt Informations- und Rechnungswesen 

Unter diesem Ansatz sucht man nach mehr Berechenbarkeit und einer wirkungsvollen Rechentechnik sowie 
einer modernen Informationsversorgung. Da gibt es vielfältige Überlegungen zum Einsatz der Informations- und 
Kommunikationstechnologie, technisch und organisatorisch. Wir finden den Hinweis auf die drohende Informa
tionsüberflutung, die man durch gezielte Information durch Filtern und Verdichten entgegen will. Hinsichtlich des 
EDV-Einsatzes überwiegt ein Doppelaspekt: Die Gewinnung qualitativ höherwertiger Informationen und die 
Beschleunigung der Abläufe bei zeitkritischen Arbeiten. Andere Autoren suchen die Rechengrundlagen zu 
verbessern. Hierzu werden z. B. zweckneutrale Grundrechnungen empfohlen, die durch zweckgebundene 
Rechnungen und Auswertungen fallweise erweitert werden können. Dadurch soll das Rechnungswesen flexibler 
auf vielfältige Entscheidungssituationen reagieren und die jeweils relevanten Informationen liefern können. In 
neuerer Zeit stehen zahlreiche Überlegungen unter dem Eindruck des sich abzeichnenden technischen Wan
dels, durch die Kurzformel CIM zum Ausdruck gebracht. CIM bewegt nicht nur die Material- und Bearbeitungssy
steme, sondern vor allem auch die Informationsverarbeitung und Informationsversorgung. Neue Dimensionen 
eröffnen sich. Seit einiger Zeit ist auch zu beobachten, daß Kennzahlen als Instrument der Analyse und der 
Management-Information verstärkt in die Diskussion eingeführt werden. Es mangelt nicht an Stimmen, die auf 
die vielfältigen Probleme verweisen, die sich bereits heute in der Praxis stellen und vor allzu großen Erwartun
gen warnen. Nicht zuletzt wird darauf verwiesen, daß Rechentechnik und Informationsversorgung nicht Selbst
zweck sein dürfe und die Gefahr bestehe, durch eine zu starke Betonung des Rechenbaren den Wert und die 
Bedeutung menschlicher Emotion und menschlichen Geistes zu verkennen. Hierzu zählt auch der Hinweis, 
infolge der zunehmenden Computerisierung werden die doch so wichtige menschliche Kommunikation und 
Begegnung vernachlässigt, was vielfache Probleme haben könne. 
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Es gibt gewisse Strömungen, die besagen, daß eine erfolgreiclie Unternelimensfölirung nicht nur eine Frage der 
Analyse und Rechnung sei, sondern auch und vielleicht noch maßgeblicher eine Frage der Geisteshaltung. Es 
sei eben nicht alles oder nur begrenzt rechenbar. Auffallend ist, daß zahlreiche Neuveröffentlichungen die 
Bedeutung und die Wirkung der mentalen Kräfte nachhaltig betonen, ihr eine zentrale Rolle zuweisen. Einige 
Verfasser setzen sich eindrucksvoll mit den verschiedenen Ebenen auseinander und zeigen, welche unterschied
lichen Bedingungen und Faktoren auf den einzelnen Stufen bestimmend sind. Rudolf Mann unterscheidet z. B. 
die vier Ebenen IVIaterie, Bewegung, Energie und Geist. In diesen vier Ebenen, so Mann, spielt sich unser 
Denken und Handeln ab. Dabei ist es wichtig, die für die jeweilige Situation zutreffende Ebene anzusprechen. 
Führende Vertreter haben das ganzheitliche Denken, das Denken in Wirkungsnetzen überzeugend in die 
Diskussion eingeführt. Immaterielle Faktoren haben in diesen Überlegungen ein großes Gewicht. Vieles spricht 
dafür, daß zukünftig viel von unseren Einstellungen, unserer Geisteshaltung und unserer Art zu denken abhän
gen wird. Controlling hat nicht nur eine Dimension der Rechentechnik und der zahlenmäßigen Analyse, sondern 
auch eine Dimension der Geisteshaltung. Manchen erscheint die Zukunft nur durch ein neues Denken gestaltbar. 
Dazu zählt auch eine vermehrte Zuwendung zu den Menschen. Durch konstruktive Hinwendung zum Menschen 
zu besseren Zahlen. 

Aspekt Controlling und Unternehmen 

Zunehmend wird auch erkannt, daß Controlling auf die jeweilige Unternehmenskultur wirkt und verhaltensbeein
flussend ist. Dies mündet in die Frage, was setzt Controlling im Unternehmen in Bewegung, was verändert es. 
Der Bogen der gegebenen Antworten spannt sich von dem Verständnis, Controlling als zusätzlichen und beson
ders bösartigen Streßfaktor zu sehen oder auch zur gegenteiligen Ansicht, Controlling führe den Mitarbeiter in 
eine gewisse Befreiung und aus dem Frust heraus. Arbeitsmethode, Denkstruktur und Verhaltensweisen des 
Controlling üben bestimmenden Einfluß aus. Controlling als Philosophie und als Bestandteil der Unternehmens
kultur eröffnet Fragen der Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und darüber hinaus gegenüber der 
Gesellschaft. Fragen, denen nicht ausgewichen werden kann, aber auch nicht ausgewichen zu werden braucht. 
Betriebswirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Nutzen von Controlling ist offensiv zu vertreten. 

Aspekt Controlling als Bestandteil der Führung 

Zahlreich sind die Versuche, Fragen nach dem richtigen Einsatz, der organisatorischen Verankerung, der 
konzeptionellen Ausgestaltung und dergleichen zu beantworten. Sie zeigen, daß über Controlling ein vergleichs
weise relativ breites Verständnis anzutreffen ist und es Controlling nicht von der Stange gibt. 

Aspekt der Mehrdimensionalität 

Die recht dynamische Entwicklung des Controlling läßt uns Controlling auf verschiedenen Ebenen, in unter
schiedlichen Dimensionen sehen. Controlling als recht komplexes Wirkgebilde läßt sich in einen Bezugsrahmen 
einordnen, der Fragen stellt und Hilfen bietet, sich zielgerichtet zu orientieren. Folgende vier Dimensionen bieten 
sich an: 

Der hier zur Diskussion gebrachte Bezugswürfel Controlling will zum Ausdruck bringen, daß sich 
praktische Anwendung stets gleichzeitig in verschiedenen Schichten abspielt und es richtig und 
notwendig ist, jeweils die geeignete Ebene zu greifen und zu kombinieren. Innerhalb dieser Ebenen 
besteht vielfache Durchlässigkeit. 

Bezugswürfel Controlling | 

1. Zeithorizont 

Welchen Zeitraum betrifft es? Ist es taktisch, operativ oder strategisch zu bewältigen? Welcher Planungshori
zont? Plan oder Ist? Kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Aktionen? 

2. IVIethoden und Instrumente, Organisation und Führung 

Wie und unter welchen Voraussetzungen ist die Aufgabe zu lösen? Stimmen die verfügbaren Methoden und 
Instrumente? Was ist wie einzusetzen? Ist die Organisation hinsichtlich Aufbau und Ablauf für die Bewältigung 
der Aufgabe geeignet? Führung wirkungsvoll? 

Aspekt Geisteshaltung 
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Hier wird der operative und strategischie Werkzeugkasten angesproclien; z. B. Deckungsbeitragsreclinungen, 
Wirtschiaftliclikeitsrectinungen, Grenz- und Schwellenwerte im operativen Bereich oder Potential- und Engpaßa-
nalyse im strategischen Bereich. 

3. Ziel und Einsatzbereich 

Was oder wen betrifft es? 
- Produkte oder Märkte, Kunden 
- Funktionen und Sachbereiche (Absatz, Produktion, Logistik etc.) 
- Verantwortungsbereiche, Kostenstellen, Gesellschaften, Zentrale 
- Entscheidungssituationen, z. B. Fremdbezug oder Eigenfertigung 
- Projekte 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

05 06 09 G 

4. Denk-, Handlungs- und Vorstellungsebene 

Auf welcher Stufe ist etwas zu bearbeiten, zu bewegen? Welche Stufe ist wirksam und notwendig? Jede höhere 
Stufe ist der unteren Stufe übergeordnet. Es ist wichtig, rechtzeitig zu erkennen, wann man auf die nächst 
höhere Stufe wechseln muß. 

a) Materie 
Anlagen, Material, Maschinen, Grundstücke etc. 
b) Bewegung 
Materialfluß, Informationsfluß, Aufträge, Umsatz, Kosten, Leistung, Finanzfluß, Gewinn 
c) Energie 
Abhängigkeiten, Anziehungskraft, Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sowie Umwelt, Entwick
lung 
d) Geist 
Vorstellungen, Visionen, Gedanken, Weg 

Controiling-Bezugswürfei (zum Nachdenken) 

Aus dem Korrespondenzkasten 

Sehr g e e h r t e r Herr Dr. Schüt te , 

soeben habe i c h Ih ren abgedruckten Vor t rag auf dem C o n t r o l l e r -
Congreß im Juni 1988 im C o n t r o l l e r - M a g a z i n g e l e s e n . 

Mich p e r s ö n l i c h hat d ie Art und Weise, wie Sie d iesen B e i t r a g 
geschr ieben haben, t i e f b e e i n d r u c k t . S i c h e r l i c h i s t d i e s e r 
Eindruck auch durch sehr deckungsgleiche Auffassungen e n t 
s tanden . Zudem f o r m u l i e r e n Sie i n e i n e r Sprache, d i e s ich 
wohltuend von v i e l e n anderen Aufsätzen über das C o n t r o l l i n g 
abhebt . I n I h r e n Eingansworten weisen Sie auf Nichtkorapetenz 
zu C o n t r o l l i n g f r a g e n h i n . Ich meine, Sie haben sehr v i e l 
Sachverstand und Einfühlungsvermögen durch I h r e Ausführungen 
bewiesen. 

D ieser Aufsatz s o l l t e jungen C o n t r o l l e r n zu Beginn i h r e r 
Laufbahn in den Aktfjjnknf f er 7 i im i e d e r z e i t i g e n Nachschlagen 
g e l e g t werden. 

Mi t meinem nochmals h e r z l i c h e n Dank v e r b l e i b e i c h 

mi t f r e u n d l i c h e n Qtüßen 

W. Beste 

Am Vogelsang 31 - 33 
Gewerbegebret Oesewie 
5750 Menden 1 

A R M A T U R E N 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die vorliegende Ausgabe steht unter dem Rahmenthema Neuerscheinungen und Neuauflagen zum Control
ling. In den heutigen Besprechungen wird versucht, das weite Spektrum des modernen Controlling möglichst 
weit auszuleuchten und Strömungen und Tendenzen sichtbar zu machen. Wert wurde darauf gelegt, mögliche 
Unterschiede der einzelnen Verfasser in ihren Akzenten und ihrem Verständnis deutlich zu machen. Sie finden 
folgende Besprechungen: 
- Schröder, Modernes Unternehmens-Controlling 
- Mayer, Controlling-Konzepte 
- Reichmann, Controlling-Praxis 
- Weber/Tylkowski, Controlling - Eine Chance für öffentliche Unternehmungen und Venvaltungen 
- f\/lann. Das ganzheitliche Unternehmen 
- Schröder, Stagnierende Märkte als Chance erkennen und nutzen 
- Stehle u. a., Jahrbuch für Betriebswirte 1988 
- Gabler Wirtschaftslexikon 

Schröder, Ernst F.: Modernes Unternehmens-Controlling - Handbuch für die Unternehmenspraxis 
Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag GmbH 1988 - 300 Seiten, Preis DM 78,~ 

Der Autor zählt zu den bedeutenden Vertretern des modernen Controlling. Er machte durch zahlreiche Veröf
fentlichungen auf sich aufmerksam. Seit April 1985 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Krups 
Stiftung & Co KG in Solingen. Zum Aufbau: 

Das Kapitel 1 stellt Controlling mit seinen Funktionen, Besonderheiten und dem Anforderungsprofil vor. Das 
Kapitel 2 beschreibt das Rechnungswesen als Basis des Controlling-Systems, und zwar das Finanz- und 
Rechnungswesen, die controllinggerechte Kostenrechnung sowie die Deckungsbeitragsrechnung. Das 
Kapitel 3 widmet dem operativen Controlling weWen Raum. Hier gliedert der Verfasser in die vier Bausteine: 
Planung, Information, Analyse und Steuerung. Der Teil 4 richtet sich auf das Strategische Controlling. Der 
Autor schildert die Enweiterung des Gegensteuerungs-Zeitraumes durch strategisches Controlling und be
zeichnet Aufbau und Nutzung von Ertragspotentialen. Anschließend erfährt der Leser einiges über die Infor
mation als Sensibilisierung für strategisches Handeln sowie zur Verzahnung operativ-strategisch. Betrachtun
gen zur operativen Gewinnsteuerung und nachhaltigen Potentialsteuerung sowie zum Stand der strategi
schen Unternehmensführung in der Praxis beenden dieses Kapitel. Literatur- und Stichwortverzeichnis 
runden die Veröffentlichung ab. 

Das vorliegende Buch entwickelt sich zu einem führenden Grundlagenbuch des modernen Controlling. Es liegt 
bereits in der dritten, erweiterten und überarbeiteten Auflage vor. Es wurde in rechtlicher und organisatorischer 
Hinsicht erweitert und überarbeitet und in allen Kapiteln auf neuesten Stand gebracht. Die Veröffentlichung 
zeichnet sich aus durch Prägnanz, Anwendungsnähe, Verständlichkeit und Anschaulichkeit, tiefe Gliederung und 
vorzügliche Übersichtlichkeit. Insoweit erfüllt es vortrefflich die Voraussetzungen einer einführenden praktischen 
Arbeitshilfe und eines begleitenden Lehrbuches. Vom Umfang und der Konzeption ist die Arbeit z. B. in Breite 
und Tiefe begrenzt. Belange von Konzernen oder Konzerngesellschaften finden kaum Berücksichtigung. 
Rechentechnische Vorgehensweisen könnten in einer sicher irgendwann folgenden Neuauflage stärker eingear
beitet werden. Zahlenmäßig nachvollziehbare Beispiele, ebenso Fragen und Fälle mit Lösungen lassen noch 
Raum für den weiteren Ausbau. Insgesamt eine sehr empfehlenswerte Darstellung des Rahmens einer control-
ling-orientierten Unternehmenssteuerung. Eine gut getroffene Bestandsaufnahme des heute praktizierten und 
praktikablen Instrumentariums. Bedeutung, Anwendung, Probleme und Grenzen des Controlling werden erfahren 
und sachkundig in meisterhafter Weise aufgezeigt. 

Mayer, Elmar (Hrsg.): Controlling-Konzepte 
Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler 1987 - 247 Seiten - gebunden - Preis DM 68,-

Herausgeber und Autoren dieses Werkes sind Wissenschaftler und Praktiker, die sich seit Jahren intensiv mit 
dem Controlling beschäftigen und sich in diesem Fachbereich einen herausragenden Namen erworben haben. 
Das Buch will Perspektiven für die 90er Jahre vermitteln. Zum Inhalt: 

Nach einem Geleitwort von Dr. Deyhle skizziert Elmar Mayer Controlling als ein Führungskonzept, indem der 
weite Bogen von den Anfängen, die Entwicklungsphasen und die verschiedenen Konzepte und schließlich 
das Berufsbild erläutert und beschrieben werden. Im folgenden Abschnitt gibt Ernst Schröder eine Darstel
lung des operativen Controlling. Der Leser erfährt Wissenswertes über die Gegebenheiten vor der Einfüh
rung, die IVIerkmale des operativen Controlling werden ausgeführt. Die Einführung des operativen Controlling 
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entwickelt Schröder wie folgt: Management-Informationssystem, Kursfixierung durch Planung, Plan- Ist-
Vergleich sowie Kurseinhaltung durch Gegensteuerung. Anschließend befaßt sich Konrad Liesmann mit dem 
strategischen Controiiing. Der Autor verbindet vom operativen zum strategischen Controlling, danach zeigt er 
Werkzeuge auf und setzt sich mit der Zielsetzung auseinander. Ferner wird der Leser ijber Strategien und die 
Übertragung des strategischen Konzeptes in das operative Controlling ins Bild gesetzt. Organisation und Ab
laufschema bilden den Abschluß. Götz Winkler arbeitet im folgenden Kapitel das Controlling mit internationa
len Aktivitäten mit dem Beispiel der Henkel KGaA heraus. Vor dem Hintergrund der Klöckner-Humboldt-
Deutz AG entwirft Heinz Kraus Controlling als Steuerungsinstrument. 

Bereits nach etwa einem Jahr erscheint hiermit die 2., verbesserte und erweiterte Auflage. Das Werk hat sich 
einen festen Platz unter der einschlägigen Standardliteratur erworben. Die Veröffentlichung beeindruckt durch 
Prägnanz und Anwendungsbezug, klare Strukturierung und Zukunftsbezug. Die Verfasser suchen nicht Details 
und Feinheiten, sondern das Grundsätzliche und Wesentliche. Trends und Perspektiven zeigen die fünf in sich 
abgeschlossenen Aufsätze. Der Leser empfängt ein geschlossenes Konzept, das er weiter konkretisieren und 
ausgestalten soll. Systemdenken und ein wiederholter Bezug auf natura/issenschaftliche Fakten und Gesetzmä
ßigkeiten prägen die Ausführungen. Die Verfasser verzichten darauf, Autoren mit anderer konzeptioneller Basis, 
z. B. im Literaturverzeichnis, zu berücksichtigen. Insgesamt ein Buch, das Schwerpunkte und Maßstäbe setzt, 
dem Leser als eines der führenden Controlling-Bücher Rahmen und Orientierung vermittelt. 

Reichmann, Thomas (Hrsg.): Controlling-Praxis - Erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung 
München: Verlag Franz Vahlen GmbH - 406 Seiten - gebunden - Preis DM 128,--

Der Herausgeber hat den Lehrstuhl für Unternehmensrechnung an der Universität Dortmund inne. In diesem 
Werk referieren dreißig namhafte Fachleute aus Industrie, Dienstleistung und Wissenschaft über wesentliche 
Probleme und Anwendungen des Controlling. Inhaltsübersicht: 

Im 1. Kapitel skizziert der Herausgeber aus seiner Sicht Entwicklungen und Trends im Controlling. Mit einigen 
Mitarbeitern legt er danach eine empirische Untersuchung zur Funktionsbestimmung und Funktionsabgren
zung im Controlling vor. Das Kapitel 2 gilt den Zukunfts-Perspektiven 6er erfolgsorientierten Unternehmens
steuerung mit Beiträgen über Chancen und Risiken der deutschen Wirtschaft sowie über Entwicklungen im 
strategischen Controlling. Das 3. Kapitel widmet sich dem Kosten- und Erfolgs-Controlling. Hier findet der 
Leser drei Beiträge über verschiedene EDV-gestützte Systeme. Es schließt sich das Kapitel 4 über Investi
tions- und Finanz-Controlling an, das Beiträge beinhaltet zur Struktur eines Investitions-Controlling-Systems, 
Investitionsentscheidungen in der Automobilindustrie sowie Liquiditätssteuerung einer Privatbank. Schwer
punkte des nächsten Kapitels Produktions-Controlling liegen in der Minimierung der Durchlaufzeiten und in 
der systematischen Verknüpfung der Wertanalyse mit dem Produkt- und Unternehmens-Controlling. Im 
Kapitel Beschaffungs-Controlling werden hauptsächlich die Möglichkeiten der Koordination mit den anderen 
Unternehmensbereichen über ein spezielles Informationssystem diskutiert. Im Kapitel Marketing-Controlling 
wird insbesondere auf die immer mehr an Bedeutung gewinnenden Multinationalen Unternehmen eingegan
gen. In der Praxis an Bedeutung gewinnende Lösungen zum Ersatzteil-Bestände-Controlling, zur Logistik
kosten- und Logistikleistungsrechnung, zu DV-gestülzten Logistik-Informationssystemen als auch zur kosten
optimalen Tourenplanung bei variablen Kapazitäten sind Bestandteile des Logistik-Controlling. Besonderhei
ten des Controlling bei Großprojekten sowie die Abwicklung des täglichen Projektgeschäftes stehen im 
Vordergrund des Projekt-Controlling. Es schließen sich branchenbezogene Fragen des Banken- und 
Versicherungs-Controlling zum Abschluß an. 

Im Einführungskapitel des Herausgebers wird deutlich, daß nach dessen Verständnis Controlling insbesondere 
ein systemgestütztes Management-Informationssystem darstellt, das zugleich zur systemgestützten Informa
tionsbeschaffung und Informationsverarbeitung zur Planung, Koordination und Kontrolle benutzt werden kann. 
So weist der Herausgeber den Kennzahlen eine besonders herausragende Stellung in der Entwicklung von Con
trolling-System zu. Er unterscheidets\ch in den Akzenten und in seinem Urteil von manchen anderen profilierten 
Vertretern dieser Disziplin. Fragen eines ganzheitlichen Denk- und Handlungsansatzes, Wirkung der immateriel
len Faktoren usw. haben bei Reichmann kein bestimmendes Gewicht. Im Vordergrund seiner Überlegungen 
steht die Rechenbarkeit. Die rechentechnischen Analysen haben durch die verschiedenen Veröffentlichungen 
des Herausgebers eine beachtenswerte Aufwertung und Verbesserung erfahren. Controlling sollte aber mehr 
sein als effiziente Rechentechnik und Analyse. Fragen der Geisteshaltung, der Verhaltenssteuerung, der ganz
heitlichen Betrachtung verleihen Controlling einen Charakter, der Überlegungen der Unternehmensrechnung 
enweitert und andere Perspektiven eröffnet. Insoweit steht Reichmann in der Gefahr, Controlling einzuengen und 
zu begrenzen. Die empirische Untersuchung zur Funktionsbestimmung und Funktionsabgrenzung aufgrund einer 
Fragebogenerhebung und der Auswertung von Stellenanzeigen bietet dem Interessierten eine Fundgrube von 
Daten und Fakten, auch wenn man nicht alle Folgerungen und Interpretationen teilen mag. Auf fast 50 Seiten 
bereiten die Verfasser Wissenswertes über Controlling auf, gliedern und strukturieren, analysieren und interpre
tieren das gewonnene Material. Die anschließenden Einzelbeiträge grellen spezifische Probleme und Anwendun
gen auf, die jeweils hinsichtlich ihrer Grundfragen erörtert werden. Die Beiträge bieten Einstieg und Überblick, 
sind aber in ihrer Aussage und Übertragbarkeit relativ begrenzt. Der Leser kann vom Know-How und den 
Erfahrungen von Experten profitieren und Nutzen aus der einen oder anderen Anregung ziehen. Die Beiträge 
umfassen alle wesentlichen Probleme des Controlling im Rahmen eines Gesamtkonzeptes im Sinne des Heraus
gebers. 
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Weber, Jürgen / Tylkowski, Otto: Controlling - Eine Chance für öffentliche Unternehmungen und 
Verwaltungen 
Stuttgart: C. E. Poeschel Verlag 1988 - 223 Seiten - kartoniert - Preis DM 48,--

Der vorliegende Band beinhaltet Referate, die auf dem 1. Kongreß für Controlling in öffentlichen Institutionen 
gehalten wurden. Das Buch bringt folgende Einzelbeiträge: 

Einleitung der beiden Herausgeber - Chancen und Notwendigkeit des Controlling für die öffentliche Verwal
tung - Überwindung der Kontrolle durch das Controlling-Führungskonzept - Controlling in öffentlichen Unter
nehmungen und Verwaltungen,Chancen und Restriktionen - Controlling-Konzept der Flughafen Frankfurt 
Main AG - Controlling-Konzept für kommunale Versorgungsunternehmen - Unternehmensplanung in der 

Energieversorgung - Konzeptionelle Grundlagen und strukturelle Bedingungen für die organisatorische Insti
tutionalisierung des Controlling im öffentlichen Bereich - Aufgabenkritik als Methode des politischen Control
ling - Methode der Kritischen Tätigkeitselemente als Führungsinstrument für die öffentliche Verwaltung -
Kosteninformationssystem als Instrument des Verwaltungsmanagements - Verknüpfung von Kameralistik und 
Kostenrechnung mit privatwirtschaftlicher Standard-Software. 

Die Publikation läßt sich unter drei Gesichtspunl<ten sehen und bewerten. Die verschiedenen Mitautoren befas
sen sich mit einem Aufgaben- und Problemgebiet, das noch zu Beginn seiner Entwicklung steht und sich aus 
vielfältigen Gründen nur zögernd entfaltet. Öffentliche Verwaltungen und Unternehmungen stellen ein bedeuten
des Tätigkeitsfeld\üx das Controlling dar, das nach und nach noch zu erschließen ist. Zu dieser Themenstellung 
liegen derzeit vergleichsweise wenige Veröffentlichungen vor, so daß Stellenwert und Nutzen dieses Buches 
unter dem gewissen Neuigkeitswert some daran erkannt werden kann, daß es in vorhandene Lücken der 
fachlichen Aufarbeitung und der veröffentlichten Fachmeinung geht. Die unabhängig voneinander stehenden 
Beiträge dieser Abhandlung beleuchten jeweils Einzelaspekte des umfangreichen Problemkomplexes. 
Bei derartigen Tagungsbänden kommt es zwangsläufig zu Überschneidungen und zu Unterschiedlichkeiten in 
Betrachtung und Bewertung. Das Themengebiet wird sowohl unter wissenschaftlichem als auch unter anwen-
dungsbezogenem Blickwinkel angenommen, Der Leser erfährt einen Reichtum an Gedanken, Vorstellungen und 
Erfahrungen, die nicht nur diesen speziellen Controlling-Zweig bereichern, sondern auch für das allgemeine 
Controlling einen Gewinn darstellen. Nach der Lektüre ist dem Leser bewußt, daß dieses "Spezial-Controlling" 
noch in den Anfängen verharrt und es eines langen Atems bedarf. Controlling kann ein Instrument der Venwal-
tungsreform werden; eine Neubewertung der Aufgaben und Abläufe erleichtern. Die Umsetzung wird schwierig 
und unter den spezifischen Gegebenheiten vorzunehmen sein. Für das Controlling Herausforderung und Chance 
zugleich. 

Mann, Rudolf: Das ganzheitliche Unternehmen 
München: Scherz Verlag 1988 - 256 Selten - Leinen - Preis DM 36,--

Der Autor zählt zu den führenden Vertretern des modernen Controlling, insbesondere des strategischen Control
ling. Er ist durch zahlreiche Veröffentlichungen und Seminare hervorgetreten. Nach einschlägiger Führungspra
xis ist er heute als Berater tätig. Das Buch setzt sich zum Ziel, die Umsetzung des Neuen Denkens, wie es der 
Verfasser vorträgt, in der Praxis zur Sicherung von Gewinn und Lebensfähigkeit zu vermitteln. Zum Aufbau: 

Nach einem Vorwort beschäftigt sich der erste Teil mit der Ausgangslage und geht auf die herkömmlichen 
Management-Techniken ein. Hierzu geht Mann ein auf die vier Stufen des operativen Denkens, beschreibt 
den derzeitigen Wandlungsprozeß und die Anforderungen an das Führungs- und Steuerungssystem, skizziert 
die drei Stufen des strategischen Denkens und vertritt abschließend seine These, das Strategische Manage
ment befinde sich in einer Sackgasse. Der zweite Teil gilt der Vision des ganzheitlichen Unternehmens. Hier 
stellt Mann die Bausteine des Neuen Denkens vor, sieht das Unternehmen zwischen einer materiellen und 
einer immateriellen Welt und artikuliert sein Verständnis von einer Ganzheit. Der dritte Teil widmet sich der 
Umsetzung der Vision. Der Leser erfährt die Auffassung des Autors über eine sogenannte Geistheilung im 
Unternehmen und über Lebensenergie als Vorsteuergröße des Gewinns. Im Mittelpunkt stehen die Thesen, 
daß Gedanken Energien sind und Potentiale die Gewinnchancen der Zukunft darstellen. Anschließend 
entwirft Mann die Bausteine seines Unternehmenskonzeptes und beschreibt den Prozeß, um den Gruppen
geist zu entdecken. Den Abschluß bilden die ersten Schritte in Richtung der hier postulierten Zielsetzung. 

Die vorliegende Veröffentlichung richtet an den Leser, besser Benutzer oder Diskussionsteilnehmer, bemerkens
werte Anforderungen. Die Ausführungen zielen letztlich auf grundlegende Veränderungen im Verhalten und in 
der Einstellung. Im ersten Teil erfährt der Leser eine vortreffliche Analyse der heutigen Gegebenheiten in 
Managementpraxis und -lehre. Im zweiten und dritten Teil begibt sich der Verfasser verschiedentlich in Grenzge
biete und zwiespältige Thesen, so z. B. über die Geistheilung im Unternehmen, die teilweise Widerspruch oder 
Ablehnung hervorrufen können. Die Veröffentlichung ist in einem leicht unterhaltsamen und gfuf/esöarenStil 
geschrieben. Das Buch ist zum Arbelten gedacht. Übungen, Checklisten und Ablaufdiagramme laden zu 
Nachdenken und Handeln ein. Gleichwohl reichen diese Arbeitshilfen angesichts der Vielfalt und Komplexität an
gesprochener Fragen nur begrenzt, sich das Themengebiet zu erschließen. Weiterführende Hilfen sind geboten. 
Hierzu bietet der Verfasser weiterführende Hilfen an. Mann macht darauf aufmerksam, daß seine Ausführungen 
auf über 200 Anwendungsfällen beruhen. Dem Autor ist es ein Verlangen, seine Sicht darzulegen, warum die 
bisherigen Methoden des Management nicht mehr funktionieren; seine Vision einer ganzheitlichen Unterneh-
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mensführung vorzustellen und darzutun, wie diese Vision verwirklicht werden kann. Wert und Nutzen des Buches 
liegen in dem sehr gelungenen Versuch, richtige und wichtige Fragen zur heutigen Situation der Unternehmun
gen und des Einzelnen aufzuwerfen. Das Buch ist geeignet, die Notwendigkeit des Umdenkens zu erfassen und 
zu begreifen. Angesichts Bedeutung und Schwierigkeit dieser gedanklichen Herausforderung kann nicht erwartet 
werden, daß der Verfasser bereits zu allgemein anerkannten und abschließenden Konzepten gelangt. Er bringt 
das Denken sicher auf eine beachtenswerte Schiene und regt das notwendige neue Denken und Handeln 
intensiv an. Er weist neue Perspel^tiven, die der Ertragskraft des Unternehmens und der Selbst-Entfaltung und 
Sinnhaftigkeit der Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen dienen können. Wir sollten dieses Buch und die Vision des 
ganzheitlichen Denkens in der Disl<ussion halten. Der von Mann gewählte Ansatz und das aufbereitete Konzept 
verdienen die ernsthafte Diskussion, Verfolgung und Begleitung in Theorie und Praxis. Nähere oder weiterfüh
rende Informationen direkt vom Autor: Unternehmenserfolg, Gesellschaft für ganzheitliche Unternehmensführung 
mbH, Heinrich-Heine-Straße 15, 6800 Mannheim 24, Tel. 0621-818412. 

Schröder, Ernst F.: Stagnierende lUlärkte als Chance erkennen und nutzen -
Konzepte, Führung, Steuerung 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1988 - 288 Seiten - Preis DM 98,--

Der Verfasser ist Vorsitzender der Geschäftsführung eines internationalen Unternehmens aus dem Bereich der 
technischen Konsumgüter. Als Referent und Autor ist Ernst Schröder wiederholt hervorgetreten. Zum Inhalt 
seiner neuen Veröffentlichung: 

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Kennze/chen stagnierender Märkte. Im zweiten Kapitel werden 
Grundfragen des Verhaltens in stagnierenden Märkten untersucht. Zunächst steht die Diskussion der relati
ven Wettbewerbsposition als Erfolgsmaßstab im Vordergrund der Betrachtung. Darauf aufbauend werden 
Fragen möglicher Marktaustrittsstrategien, die unterschiedlichen Positionierungsstrategien zum Wettbewerb, 
die verschiedenen Formen der Marktsegmentierungsstrategien und ihre Relevanz für strategische Fragestel
lungen sowie die unterschiedlichen Strategietypen bei alternativen Marktausgangslagen untersucht. Grund
satzfragen der Sortimentsstrategie, der Diversifikationsstrategie sowie Überlegungen zu Internationalisie-
rungsstrategien fügen sich an. Das dritte Kapitel widmet sich typischen Engpaßproblemen von Unternehmen 
in stagnierenden Märkten. Dabei stehen Fragen nach dem Wert von Marktanteilen, der relativen Kostenposi
tion als Wettbewerbsfaktor, der Überwindung von Wachstumsschwellen sowie Alternativstrategien von der 
Ausgangslage des Unternehmens, der Bedeutung von Krisen für einen grundsätzlichen Neubeginn im Mittel
punkt. Kapitel vier befaßt sich mit Fragen der Strategieentwicklung tür Unternehmen in stagnierenden 
Märkten. Der Verfasser setzt sich auseinander mit den Erfolgsvoraussetzungen, der Ergebnissituation der 
Unternehmung, Strategieerarbeitung im Management-Team, den Techniken zur Strategieentwicklung. Inhalt 
des fünften Kapitels bilden Fragen der Umsetzung von Unternehmensstrategien in stagnierenden Märkten. 
Ausgehend von der Notwendigkeit des Controlling als Basis für die operative Umsetzung der Unternehmens
strategie wird herausgearbeitet, daß eine umsetzungsfreundliche Organisation den Rahmen bilden muß, in
nerhalb derer die Strategieumsetzung erfolgt. Einzelfragen der Steuerung runden das Kapitel ab. Im Kapitel 
sechs wendet sich Schröder dem Fijhrungsverhalten zu, das er als grundlegenden Erfolgsfaktor versteht. Er 
stellt heraus, daß Ausgangspunkt für ein erfolgreiches Operieren in stagnierenden Märkten zunächst ein 
Wandel in den Führungskomponenten sei. Er fordert. Abstand von der früheren Wachstumsmentalität zu ge
winnen. Er unterstreicht die mentale Komponente der Führung und erläutert die motivations- und umset-
zungsfördernde Wirkung rechten Unternehmertums. 

Die Zielsetzung dieses Buches liegt in der Aufgabe, die spezifischen Herausforderungen an die Unternehmens
führung in der Situation stagnierender Märkte aufzuzeigen. Im Gegensatz zu Wachstumsmärkten sind in stagnie
renden Märkten ganz andere Management-Qualitäten und Management-Fähigkeiten gefordert. Der Verfasser 
verdeutlicht, daß auch stagnierende Märkte unter einem besonderen Reiz stehen. Er schlägt dem Leser eine auf 
Selektivität und Differenzierung zum Wettbewerb aufbauende Unternehmensstrategie vor. Diese sei zu binden 
an eine umsetzungsfreundliche Organisationsstruktur als Rahmen und zu beleben durch ein geeignetes Füh
rungsverhalten, das den Menschen sucht. Strategie, Struktur und Führung bilden die drei Erfolgsfaktoren der 
Unternehmensführung in stagnierenden Märkten im Sinne vorliegender Ausführungen. Der Verfasser zeigt ein 
Bündel von Maßnahmen und Techniken auf, mit denen die einzelnen Situationen und besonderen Problemlagen 
aufgearbeitet werden können. Er betont nachhaltig die mentalen Komponenten der Führung und die Wichtigkeit 
von Visionen und leidenschaftlichem Engagement der Mitarbeiter, die Respekt und Förderung gegenüber 
Mitarbeitern einschließt. Der Autor beweist mit dieser Veröffentlichung profunde Kenntnis der veröffentlichten 
Fachmeinung, gibt Einblick in einen reichhaltigen Erfahrungsschatz und nimmt den Leser hinein in sein Bestre
ben und Ringen, der eminenten Herausforderung stagnierender Märkte wirkungsvoll zu begegnen. Übersichtli
che Gliederung, 67 Abbildungen und ein verständlicher, leicht unterhaltsamer Stil erleichtern das Lesen. Das 
Buch liefert keine Patentrezepte. Zu manchen Aussagen mag der eine oder andere Leser abweichende Überle
gungen und Folgerungen ziehen und sich differenziert verhalten. Dem Verfasser gelingt es, wertvolle Hilfestel
lung bei der Findung und Bewältigung eigener Strategien zu leisten, Impulse zu vermitteln und neue Perspekti
ven aufzuzeigen. Eine bereichernde Neuerscheinung zu einem drängenden Thema. 
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Stehle, Heinz / Rössle, Werner / Leuz, Norbert (Hrsg.): Jahrbuch für Betriebswirte 1988 
Stuttgart: Taylorix Fachverlag 1988 - 332 Seiten - gebunden - Preis DM 39,80 

Namhafte Autoren aus Theorie und Praxis haben sich zusammengefunden, u. a. Prof. fVlerl<le (Bosch), 
Prof. Sperber (\BM), Präsident Franke (BfA), Prof. Klein (BFH). Sie haben das Rahmenthema "Unternehmerische 
Perspektiven für die 90er Jahre" aufgenommen und auf ihrem Spezialgebiet hilfreiche Beiträge geleistet. Zum 
Inhalt: 

Das Werk gliedert sich in folgende Rubriken: Das Umfeld des Unternehmens; Unternehmensführung und 
Organisation; Ivlensch und Arbeit; IVIarketing, Logistik, Fertigung; Finanzwirtschaft, Unternehmensrechnung, 
Datenverarbeitung und Wirtschafts- und Steuerrecht, ße/'sp/e/e einiger Einzel-Beiträge: Ökologie und Ökono 
mie; Industriepolitik im ivleinungsstreit; Unternehmensziele und Unternehmenskultur; Risiko-f\/lanagement; 
Anforderungen des Umweltschutzes an die Betriebsorganisation; Arbeitsmarkt 2000; Informationsverarbei
tung unter ethischen Gesichtspunkten; fvlitarbeiterbeurteilung; Integrierte Ivlaterialwirtschaft; Ansatzpunkte der 
Aktienanalyse; EDV-Einsatz und Investitionsrechnung; PC am Arbeitsplatz oder Steuerreform. 

MW dieser Neuerscheinung legt der Verlag die 13. Ausgabe dieses Jahrbuches vor. M\t dem gewählten Rahmen
thema soll der künftige Erwartungshorizont deutlichere Konturen erhalten und zum Ausdruck kommen, wie 
wichtig es ist, gerade in einer Zeit struktureller Änderungen und sich verändernder wirtschaftlicher Rahmenbedin
gungen die Weichen in die Zukunft richtig zu stellen, damit Fehlentwicklungen möglichst verhindert werden. 
Arbeitslosigkeit, Umweltproblematik, neue Informations- und Kommunikationssysteme sind Problemfelder, die in 
diesem Zusammenhang stehen. Das Buch erweits sich als Kompendium aktueller betriebswirtschaftlicher 
Sachverhalte, Fakten und N/leinungen. Aktualität, Zukunftsbezug und Relevanz prägen die Beiträge. Die Artikel 
bringen einen Einstieg in den jeweiligen Fragenkreis oder vermitteln Zusammenfassung und Orientierung. Die 
Abhandlungen werden dem Leser unterschiedlichen Nutzen stiften. Gewisse Überschneidungen, Verschiedenar
tigkeit im Aufbau und Art der Darstellung, der Informationsdichte sowie die Heterogenität bei recht begrenztem 
Umfang können eine abschließende Lösung nicht erbringen. Vielmehr macht das Werk bewußt, worauf es 
ankommt, was wichtig ist. Der Verlag sollte darauf achten, daß nur Originalbeiträge veröffentlicht werden oder 
sich die Beiträge der Autoren von anderen Publikationen dieser Autoren hinreichend unterscheiden. Ein Buch, 
das auf dem Laufenden hält und in die Zukunft weist. 

Gabler Wirtschaftslexikon 
Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler 1988 - 2 Bände mit insgesamt 3043 Seiten -
Preis DM 398,--

Gabler präsentiert die 12., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage seines Wirtschaftslexikons. Das 
Gabler Wirlschaftslexikon gilt allgemein als das Standardwerk unter den einschlägigen Nachschlagewerken. Es 
umfaßt jetzt ca. 22.000 Stichwortbegriffe und rund 50.000 Quervenweise auf etwa 6.000 Spalten in 2 Bänden im 
Lexikonformat. Der Leser hält ein ausgereiftes Werk in der Hand, das verhältnismäßig umfassend im Inhalt, klar 
und verständlich in der Darstellung, objektiv und zuverlässig in der Aussage und attraktiv in der Ausstattung ist. 
Diese Neuauflage bietet nicht nur eindeutige Auskunft im Detail, sondern verschafft zusätzlich Überblick und 
Orientierung durch eine gut gegliederte Grundstruktur der Fachgebiete und ein ausgefeiltes Verweissystem. 
Rund 100 ausführliche Schwerpunkt-Beiträge aus der Feder namhafter Wissenschaftler und Experten vermitteln 
zu zentralen Themen den jeweiligen "state of the art". Das Lexikon bereitet das aktuelle Wissen aus den Gebie
ten Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Steuern und Wirtschaftsrecht auf. 

Zum Jahreswechsel 

Diese Ausgabe erscheint im letzten Heft des nun auslaufenden Jahres. Es ist mir eine besondere aufgäbe und 
Verpflichtung, Herrn Dr. Deyhle sowie den Damen in der Controller Akademie recht herzlich zu danken für die 
stets reibungslose und freundschaftliche Zusammenarbeit. Den vielen Verlagen danke ich für das IVlitwirken am 
Zustandekommen der Besprechungen durch Rezensionsexemplare und Informationen. Die Zusammenarbeit mit 
den Verlagen enwies sich durchweg als gut und problemlos. Den zahlreichen Lesern danke ich für ihre Aufmerk
samkeit, nicht zuletzt aber auch für Bestätigung und den einen oder anderen Hinweis. Ich selbst habe das 
Arbeiten für diesen Teil des Controller fvlagazins so empfunden, daß die Bereicherung und Freude die Belastung 
und die zeitliche Inanspruchnahme deutlich übersteigt. 

Ihnen allen meine besten Wünsche für das Jahr 1989. 

Herzliche Grüße 
Ihr 
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Arbeitskreis JVest I I I 

C o n t r o l l e r 
V e r e i n e.V. 
Martin Herrmann, 
Rheinisches Genossenschafts-
Rechenzentrum e.G. 
Humboldstraße 1 3 8 - 1 4 0 
5 0 0 0 Köln 90 

1 0 . Oktober 1 9 8 8 
Herrn 
Dr. Albrecht Deyhle 
Erster Vorsitzender des 
Controller Verein e.V. 
Untertaxetweg 5 

8 0 3 5 Gauting / München 

Erfolgreicher Stapellauf Arbeitskreis WEST I I I 

Sehr geehrter Herr Dr. Deyhle, 

mit Freude kann ich Ihnen heute mitteilen, daß der Stapellauf des neuen 
Arbeitskreises West I I I geglückt ist. 

Die Einladungen zur generellen Mitgliedschaft im neuen Arbeitskreis und 
zur speziellen Teilnahme bei der Eröffnungssitzung am 2 3 . 9 . 8 8 erhielten 
große Resonanz. 
Bis zum 2 2 . September trafen 68 Anmeldungen zur Mitgliedschaft ein; 
nach der ersten Sitzung folgten weitere zwei. 

Dieses hohe Ergebnis ist ja insofern beachtlich und zugleich sehr 
erfreulich, als es doch deutlich macht, daß im Wirtschaftraum Rhein-
Ruhr-Mosel ein gewisser Nachholbedarf an überbetrieblichen Controlling-
Aktivitäten bestand. 
Zugleich lese ich daraus eine Vielzahl von Themen- und Aktivitäten
wünschen, die einerseits Anforderung und Anspruch an den neuen 
Arbeitskreis als solchen ausdrücken, andererseits sowohl gedeihliche 
Arbeitsergebnisse als auch erfreuliche Sitzungserlebnisse versprechen. 

Nach dem vorabendlichen Erlebnis des ersten Kennenlernens fand die 
Eröffnungssitzung am 23. September 1988 im Hause des RRZ in Köln 
statt. Durch andere Verpflichtungen waren einige Mitglieder 
verhindert, immerhin waren 37 Teilnehmer anwesend. 

Das Rheinische Genossenschafts-Rechenzentrum e.G. (RRZ), Köln, welches 
als EDV-Dienstleistungsunternehmen für Kredit- und Warengenossen
schaften sowie für Industrie- und Handelsunternehmen und öffentliche 
Verwaltungen umfassende EDV-Dienstleistungen anbietet, hatte eingeladen 
und die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt. Ich selber habe in 
diesem Unternehmen die Aufgabe, für ordentliches Controlling zu sorgen. 
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Zur Orientierung darüber, wo wir uns befanden, eröffnete unser 
Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Scheuten die Sitzung mit einer Kurz
vorstellung des RRZ. Herr Willy Geider führte in die Aufgaben seiner 
Abteilung Systeraentwicklung ein und informierte über die Schwerpunkte 
der DV-Beratung, Systementwicklung, Schulung, Produktion usw. 

Anschließend berichtete ich darüber, wie im Hause RRZ Controlling 
verstanden und betrieben wird und wie wir insbesondere in diesen Wochen 
mit der operativen Aufgabe der Unternehmens-Jahresplanung und der 
Budgeterarbeitung umgehen. 

Der Nachmittag begann mit einer Präsentation der Deutschen Gesellschaft 
für Mittelstandsberatung mbH (DGM) durch Vorstellung der Gesellschaft 
und des PC-Expertensystems zur ünternehmensberatung sowie Demonstration 
der Software 'life' in vier PC-Nestern. 

Zu allen Beiträgen war eine rege und interessierte Teilnahrae festzu
stellen, was meine eingangs genannte Vermutung nach fruchtbarer 
Arbeitskreisarbeit bestätigte. Dies äußerte sich besonders durch 
lebhafte Diskussionsbeiträge zum Themenkomplex Informationsverarbeitung 
und Controlling. 

Als zeitlich letzter, aber wohl wichtigster Punkt beschäftigten wir uns 
mit uns selbst, nämlich mit dem Selbstverständnis des neuen Arbeits
kreises. Der Geschäftsführer des Controller Verein e.V., Dr. Jürgen 
Zeplin stellte zunächst die Frage, wie denn der Abeitskreis seine 
Arbeit gestalten möchte. 
Wir diskutierten Fragen der Vorgehensweise, der Art und Weise der 
Durchführung der Ärbeitskreissitzungen und stellten über eine Karten
abfrage die derzeitigen Themenwünsche fest. 

Dort fanden sich dann Themen wie: Berichtswesen, Controlling-Konzept, 
Gemeinkostencontrolling, EG '92, Funktionscontrolling, DB-Rechnung, 
strategische Planung, Projektcontrolling und die oft verwendeten 
Abkürzungen wie CIM, DBR, GOB, GWA, IDV, IV, PC, SoP, SAP, TA, ZBB ... 

Also ein Berg von Aufgaben für die nächsten Jahre, ein Beleg für den 
Bedarf an praktiziertem Erfahrungsaustausch, ein Schatz an 
interessanten Themen, eine Fülle von Chancen, ein Garant für fruchtbare 
Ergebnisse 

Insofern sehe ich die weitere Entwicklung dieses Arbeitskreises sehr 
zuversichtlich und freue mich auf die nächsten Zusammenkünfte. 

Mit freundlichen Grüßen 

CONTROLLER VEREIN e. 
-Arbeitskreis West 

V . 
I -
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Den Uberblick behalten. 

Controlling und Kostenrech
nung im Rahmen des Finar\z-
MIS von PST für I B M 36/38 
bedeutet Sicherheit für die 
strategische Planung und ist 
die Basis für das erfolgreiche 
Umsetzen der Unternehmens-
ziele. Controlling als Füh
rungsinstrument sichert den 
Vorsprung im nationalen und 
internationalen Wettbewerb. 
Weitreichende komplexe Ent
scheidungen basieren auf fun
dierten Zahlen und schnelle
ren Informationen aus allen 
Bereichen des Unternehmens. 
Den Überblick behalten, den 
Vorsprung sichern. Finanz-
MlS,die Software für den Con
troller und Manager.Über
zeugen Sie sich selbst von der 
Leistungsfähigkeit unserer 
Software - buchen Sie unver
bindlich einen Seminartermin. 

Anruf genügt. 

Partner im Rechnungswesen 
PST Software GmbH 

Josephsburgstr. 4a, 8000 München 80 
Telefon 089/431 3038, Fax 089/431 6118 
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Der gemeinsame Nenner. 

Plaut So f tware 
f ü r d ie ef f iz iente Kos ten-

u n d Erfoigsicontroi ie. 
Plaut hat Planungs-, Abrechnungs- und 
Informationssysteme aus der Erfahrung 
von 40 Jahren betriebswirtschaftlich rich
tungsweisender Beratung für alle Belange 
des innerbetrieblichen Rechnungswesens: 
.Kostenstellenrechnung 
.Plankalkulation 
.Nachkalkulation 
.Herstellkosten-Soll-Ist-Vergleich 
.Artikelerfolgs-/Deckungsbeitragsrechnung 
.Kostenträgerergebnisrechnung 
.Parallelrechnung Voll- und Teilkosten 
.Standardkosten mit parallel geführten 
Abweichungen 
.Planungs- und Simulationsrechnungen 
.Primärkostenrechnung 
.LSP-Abrechnung 

Plaut bietet Software-Systeme und 
organisatorische Einführungsunterstützung 
auch für: 
.Produktionsplanung und -Steuerung 
.Materialwirtschaft 
.Finanzbuchhaltung 
.Anlagenbuchhaltung 
.Vertriebsabwicklung 

Plaut Software für Unternehmen aller 
Größenordnungen aus vielen Branchen 
der Industrie mit Serien- und Einzel
fertigung, ober auch für Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen. 
Je nach DV-Konfiguration unserer Klienten 
setzen wir zur Projektreolisierung Programm
systeme aus eigener Entwicklung oder 
Lizenzprogramme der SAP ein. 

Plaut Software. 
Die Basis für integriertes Rechnungswesen. 

Perfektion in Software 

PLAUT 
Plaut Software GmbH, Hogenbergstr. 20, D-8000 München 21,Tel./Fax 089/5803081,Ttx. 898628 

Plaut Software AG, Villa Wellingtonia, CH-6918 Figino,Tel. 091/6015Ol,Tx. 79329 


