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NEUE 
ZEITEN 
Controller Magazin hatte 23 |ahre lang als sozusagen „Träger-
Schiff" die Firma Management Service Verlag Dr Albrecht Deyhle, 
eingetragen im Münchener Handeisregister als Inhaberfirma; 
oder wie dies im § 19 HGB jetzt heißen muß „eingetragener 
Kaufmann". Dieses (kleine) Veriagsunternehmen hat seit der 
Gründung 1968 die Tätigkeit der Controller Akademie in Trai
ning und Beratung dokumentativ begleitet - mit dem Controller 
Magazin, mit Büchern, gerade auch für den Seminarplatz ge
macht, mit Systemheften und auch multimedialen Elementen. 
Controller Magazin hat, wie Sie sicher wissen, auch eine Adresse 
im Intemet unter www.controllermagazin.de. 

Neue Zeiten gibt es, weil 1998 neu gegründet ist die Verlag für 
Controllingwissen Aktiengesellschaft mit Sitz in Offenburg 
und Zweigstelle in Wörthsee/Etterschlag. Shareholders sind 
mit 51 / 4 9 % die Verlag PraktischesWissen GmbH, Offenburg, 
und Familie Deyhle, in Gauting zuhause seit 1967 und ab 1999 in Wörthsee-Etterschlag. Vorstandsmitglieder des neuen Verlags 
VCW AG sind Dr. Manfred lahrmarkt (Vorsitz) in Offenburg und Dr Albrecht Deyhle in Etterschlag. Vorsitzender des Aufsichtsrates 
ist Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Dr Dietrich Bihr in Karlsruhe. 

Um Controller Magazin herum sind es noch immer „die alten Köpfe"; besonders auch Frau Christa Kießling und Frau Hannelore 
Deyhle-Friedrich. Was wir in all den [ahren schon gut hingekriegt haben, behalten wir konsequent bei und verbessern auch 
kontinuierlich. Gerade dieses )ahr ist mit Controller Magazin sowohl äußerlich wie innerlich sehr viel Veränderndes geschehen... 
hoffentlich konnte dies auch Ihre Zustimmung finden im Sinn von Erkennungseffekt, Magazin-Identität und Lesefreundlichkeit. 
Aber wir bringen jetzt auch mehr, weil wir einen breiteren verlegerischen Kollegenkreis in Offenburg gewonnen haben 

Für's Budget müßten Sie bitte ab 1999, wie früher schon angekündigt, einen [ahresabonnementpreis von DM 196," zuzüglich 
Versandkostenanteil; entsprechend 9 8 , - EURO vorsehen. Wenn wir Rechnungen schreiben, dann ist die krumme Zahl zunächst 
ma! der EURO. Die Auslieferung wird sich etwas ändern; wir fakturieren über Presseservice Bonn das Jahresabonnement. Den 
Druck von Controller Magazin macht nach wie vor Firma Druckservice Karl in Krailling und die physische Auslieferung der 
Magazinhefte geschieht über unser bewährtes Gautinger Postamt. Dort sind wir über die jähre hinweg fast schon wie 
Postmitarbeiter Gewachsener Know-who und Know-how bleibt also möglichst erhalten. Preis des Einzelheftes ist DM 33, - + 
DMI ,80 Versandkostenanteil. 

So sind die „neuen Zeiten" dann auch gar nicht so neu. Wir bleiben treu den Menschen, die Controllerfunktion erfüllen; und fördern 
für das gesamte Unternehmens-Management den Controllingprozess. Auch bleibt es wie bisher: Controller Magazin ist eine 
Kollegenzeitschrift und nimmt auch gerade gerne Beiträge aus dem Koliegenkreis praktisch tätiger Controller oder/und 
controlling-anwendender Manager - wie Sie es praktisch und symbolisch an dem nun folgenden Beitrag sofort sehen: Dr Hans-
Peter Wagner, Controller-Kompetenz und Geschäftsführer-Zuständigkeit. 

Mit vielen herzlichen Grüßen und Wünschen - auch für ein „lean budget" 99, das an Weihnachten 98 auch fertig sein muß (spätere 
Ideen sind dann die ersten zu begrüßenden Abweichungen) 
Ihr 1 

Dr Albrecht Deyhle 
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Zuordnung CM-Themen-Täbleau 

04 14 24 G F S 

ERHÖHTE EFFEKTIVITÄT DER 
UNTERNEHMENSSTEUERUNG 
DURCH LEAN BUDGETING 

von Dr. Hans-Peter Wagner, Marl 

Dr. HansPeter Wagner, 1959in Chicago 
geboren. 1987 Dr. oec. publ. Universität 
MiJnchen: dann bei Roland Berger und 
Partner. 1994 Hüls AG Leiter Konzern-
Controlling. Seit 1998 ist Dr. Wagner 
Geschäftsführer der CREANOVA Spezial-
Chemie GmbH, Marl; 2,7Mrd. Umsatz. 

Die Rahmenbedingungen, denen die 
Untemehmensführung unterliegt, sind in 
einem ständigen Wandel begriffen. Nach 
der Produktionsausrichtung der Unter
nehmen in den 50er [ahren, der 
Marketingorientierung der 60er lahre, 
der wettbewerbsstrategischen Fokussie
rung der 70er |ahre und der Qualitäts
orientierung in den 80er lahren lautet 
nun die strategische Stoßrichtung „Wett-
bewerbsvorteile durch Kunden
zufriedenheit". 

Dies führt zu tiefgreifenden Änderungen 
in der Aufbau- und Ablaufstruktur der 
Organisationen. Traditionell funktional 
gegliederten Unternehmen, denen es 
häufig an einer durchgängigen 
Kundenorientierung fehlt, wird eine 
radikale Ausrichtung zur prozeß
orientierten Organisation verordnet. 
Ganzheitliche Verantwortungsbereiche 
und flachere Strukturen werden geschaf
fen, die sich an den Geschäftsprozessen 
orientieren und die Steigerung der 
Kundenzufriedenheit ermöglichen. 

Auch auf Konzernebene werden immer 
häufiger die vertikalen, von der Legal
struktur der Gesellschaften geprägten 
Organisationsformen durchbrochen. Sie 
werden durch gesellschaftsüber
greifende Business Units, die als 
Managementeinheiten mit dezentraler 

operativer Geschäftsverantwortung auf 
Produkt-ZMarktsegmente ausgerichtet 
sind, abgelöst bzw. überlagert. 

Möglich sind diese neuen Formen der 
horizontalen und teilweise dualen Orga
nisation vor allem durch Quantensprün
ge in der DV, welche durch hochleistungs
fähige Datentransfer- und Netzwerk
systeme die Koordination der Vielzahl von 
dezentralen Entscheidungen und die Über
windung von Standort- und Gesellschafts
grenzen erst möglich machen. 

Stärker als bisher wird heute zudem in 
deutschen Unternehmen die Wert
orientierung in der Unternehmens
politik verankert. Oberstes Ziel dieses 
stark aktionärsorientierten Ansatzes ist 
die Steigerung des Unternehmenswertes 
und die Vermehrung des Vermögens der 
Eigenkapitaigeber. Dabei werden einer
seits langfristige Investitions- und Deve-
stitionsstrategien aus der Sicht der Share
holder stärker systematisiert, so daß akti
ves, dynamisches Portfoliomanagement 
möglich wird. Auch gewinnen kurzfristig 
beeinflußbare Steuerungsgrößen, die so
genannten Wertetreiber, wie Vorratsum
schlag, Kunden- oder Lieferantenziel, im
mer mehr an Bedeutung. 

Auf der Unternehmensführungsebene 
wird deswegen heute intensiv darüber 

nachgedacht, ob das vorhandene 
Steuerungsinstrumentarium noch aus
reicht, den veränderten Anforderungen 
aus Unternehmensstrukturen/pro-
zessen, -Systemen und politik (siehe 
Abbildung 1) gerecht zu werden. Das 
Konzept des „Management by Objecti-
ves" zur Steuerung dezentraler 
Organisationseinheiten hat sich zwar 
zumeist erfolgreich durchgesetzt, jedoch 
stehen dessen Instrumente immer stär
ker im Prüfstand. 

Insbesondere bei der Budgetierung als 
dem wohl wichtigsten Instrument einer 
solchen Steuerung durch Zielvorgaben 
werden derzeit vielfältige Effizienz- und 
Effektivitätsprobleme bemängelt. 

DIE TRADITIONELLE BUDGETIE
RUNG ENTSPRICHT NICHT MEHR 
DEN ANFORDERUNGEN 

Die Budgetierung in ihrer traditionellen 
Form ist hierarchisch strukturiert. Sie führt 
zu einem von oben nach unten zuneh
mend engmaschigen und verwobenen 
Netz von Einzelvorgaben für 
Organisationseinheiten auf den verschie
denen Hierarchieebenen. Diese vertikale 

Ausrichtung ist ein grundsätzliches Pro
blem der Budgetierung, führt sie doch zu 
einer strikten Zerschneidung horizontaler 
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or l tnt l t r t * 

Strukturen und 
P r o z t t i t 

Abbildung 1 

Interdependenzen zwischen den betrof 
fenen Organisationsbereichen. Sie fördert 
naturgemäß Bereichspartikularismus 
und Abteilungsdenken zumeist mit dem 
Ergebnis unproduktiver Kämpfe um 
knappe Finanzmittel und suboptimaler 
Ressourcennutzung. Die einzelnen 
Budgetverantwortlichen, deren Erfolg 
wesentlich an der Erfüllung von Budget
zielen gemessen wird und zumeist an die 
Gestaltung der Anreizsysteme gekoppelt 
ist, wählen die von ihnen zu treffenden 
Maßnahmen häufig nicht mehr im Hin
blick auf das Unternehmensoptimum 
aus, sondern nur noch danach, inwie
weit sie sich für das Budget des eigenen 
Bereiches positiv auswirken. 

Nicht nur die vertikale, der neuen prozeß-

o r i e n t i e r t e n 
F ü h r u n g s -
perspektive ent
gegengesetzte 
Struktur der tra
ditionellen Bud
getierung, son
dern auch die all
jährliche Abwick
lung des Budge-
tierungsprozesses 
weist vielfach 
große Probleme 
auf. Hierbei hat 
sich in großen 
U n t e r n e h m e n 
häufig eine er 

hebliche Bürokratie eingebürgert. Nach 
dem Motto, daß die Verläßiichkeit von 
Plandaten mit größerer Exaktheit der 
Zahlen steige, betreibt man einen 
Planungsperfektionismus, der einen 
immensen Aufwand bei der Budget
erstellung und -abstimmung verur
sacht. Um der Komplexität Herr zu wer
den, hat man die zentrale Koordination 
erhöht und das Formularwesen intensi
viert, statt moderne Planungssoftware 
einzusetzen und den Planerstellungs-
prozeß stärker zu dezentralisieren. 
Budgetierungsprozesse, die sechs Mona
te und länger andauern, sind deshalb kei
ne Seltenheit. Die Budgetierung trägt al
lerdings dann trotz vieler Details wenig zu 
einem effektiven Erkenntniszuwachs im 
Unternehmen bei, und es kann leicht 
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S c h w a c h s t e l l e n t r a d l t o n e i i e r 
B u d g e t i e r u n g 

V e r t i k a l e O r i e n t i e r u n g B ü r o k r a t i e O p e r a t i v e r F o k u s 

Entstehung von 
Abteilungsdenken und 
Ressortegoismus 

Suboptimale Verteilung und 
Nutzung der Ressourcen 

• Ineffizient«, zentralisierte 
Abläufe 

• Zu hohe Komplexität 

Mangelnde Verzahnung zur 
Strategie 

Keine Berücksichtigung von 
WertgröBen und Wertreibern 

Abbildung 2 
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passieren, daß der Wald vor lauter Bäu
men nicht mehr gesehen wird. Welchen 
Aussagegehalt in Zeiten ständigen Markt
wandels hat zudem ein dem Ist gegen
übergestelltes Budget, wenn dessen Er
stellung über eineinhalb |ahre zurückliegt? 

Das dritte wesentliche Problem vieler 
Budgetierungsprozesse ist das Verhar
ren lediglich in operativen, erfolgsorien
tierten Zielgrößen. Unter der Fragestel
lung: „Was ist im nächsten lahr mach
bar?" werden nur kurzfristige, zumeist 
sehr weiche und damit bequem erreich
bare Kosten- und Umsatzziele gesetzt. 
Der Bezug zur strategischen Planung 
wird allerdings viel zu selten herge
stellt und damit auf die Frage „Was ist 
im nächsten |ahr strategisch gewollt?" 
nicht die passende Antwort gehinden. 
Dabei ist die Budgetierung im Gesamt-
planungsprozeß das wichtigste Binde
glied zwischen der strategischen Pla
nung und der operativen Steuerung 
des Geschäfts und damit auch für das 
Top Management im Untemehmen das 

Instrument zur operativen Einflußnah
me auf Tochtergesellschaften, Untemeh
mensbereiche und Business Units. Das 
gilt nicht nur für Einflußgrößen des ope
rativen Erfolgs, sondern auch für Wert-
und Wertetreibergrößen. Gerade die ele
mentaren Einflußgrößen des Sharehol
der Value finden viel zu selten Eingang in 
die Budgetierung und gehen nur als Lip
penbekenntnis in die Planung ein. 
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Es läßt sich also festhalten, daß aufgrund 
der vertikalen Orientierung der Planung, 
der Bürokratie der Abläufe und des zu 
starken operativen Fokus die traditionelle 
Budgetierung noch erhebliche Schwach
stellen aufweist. Die angestrebte Aus
richtung der Budgetbereiche auf überge
ordnete Untemehmensziele kann nur 
erreicht werden, wenn bisher angewand
te traditionelle Gestaltungspraktiken der 
Budgetierung überdacht und an die Er
fordernisse eines schlanken, die Effizi
enz- und Effektivitätsaspekte gleicher
maßen berücksichtigenden Führungs
instrumentes angepaßt werden. 

Wie diese Zielsetzung in der Unter
nehmenspraxis umgesetzt werden kann, 
läßt sich am Beispiel eines erfolgreich 
umgesetzten Process Reengineering in 
einem deutschen Unternehmen der che
mischen Großindustrie gut darstellen. 

PROCESS REENGINEERING ER
MÖGLICHT LEAN BUDGETING 

Viele Anstrengungen, durch Verbesse
rung und Straffung der Abläufe den 
Budgetierungsprozeß neu zu gestalten, 
sind in der Vergangenheit gescheitert, 
weil vorher keine Vision zur Prozeß-
neuausrichtung entwickelt und die 
Prozeßoptimierung selber zu techno 
kratisch angegangen wurde. Insbeson
dere sind die beteiligten Mitarbeiter, 
wenn überhaupt, nur ungenügend auf 
die Anforderungen der Neuausrichtung 
vorbereitet und in die aktive Umsetzung 
der Veränderung eingebunden worden. 
Ein Reengineering des Budgetierungspro-
zesses ist jedoch - wie jegliches Business 
Process Reengineering - ohne ein Setzen 
von ehrgeizigen Zielen und Visionen und 
ohne eine Änderung des Verhaltens der 
Führungskräfte und Mitarbeiter kaum 
möglich, zumindest nicht ohne nachhal
tigen Erfolg. Denn der Erfolgsfaktor der 
Neuausrichtung ist die von allen getra

gene Bereitschaft zum umfassenden 
Change Management, das nicht allein 
die Verbesserung des Status Quo an
strebt. 

Der eigentlichen Prozeßoptimierung wird 
deshalb in einem ersten Schritt ein um
fassendes Benchmarking voran gestellt, 
mittels dessen eigene Schwachstellen 
aufgedeckt und ehrgeizige Prozeßziele 
definiert werden. Das Process Reengi
neering wird schließlich im Rahmen ei
nes umfassenden Change Management 
mit den dazugehörigen untemehmens-
kulturellen Komponenten verknüpft (sie
he Abbildung 3). 

1. Benchmarking als Ausgangspunkt 
der Neuausrichtung 

Einige Probleme bei der Budgetierung 
waren im Unternehmen schon vor Be
ginn des Reengineering-Projektes durch
aus bekannt. Durch Benchmarking woll
te man jedoch mehr als nur die Bestäti
gung dessen, was man bereits vorher 
geahnt hatte. 

Um von den Budgetierungsprozessen 
wirklicherSpitzenunternehmen lernen zu 
können, war es von entscheidender Be
deutung, nicht nur einzelne isolierte, son
dern ein ganzheitliches Spektrum von 
Kennziffern zu betrachten, die sowohl 
Effizienz- als auch Effektivitätszielen Rech
nung tragen. Deswegen wurde ein um
fassendes Benchmarking von Time-, Cost-
und Quality-Leistungsgrößen und deren 
Treibern vorgenommen, wodurch viele 
neue Schwachstellen und Abstände zur 
Prozeß-Performance vergleichbarer Un
ternehmen zu Tage traten. 

• So ist ein überproportional hoher 
personeller Aufwand für zentrale 
Erfassungs- und Abstimmungs
tätigkeiten sowie für die dezentrale 
Erstellung der detaillierten Teilpläne 
ermittelt worden. 

• Die Dauer des Budgetplanungs
prozesses lag mit acht Monaten fast 
30 Prozent über der von Top-Per
formern. 

• Die Qualität der Budgets war nicht 
allein durch die geringe Aktualität 
der teilweise schon im April des Vor
jahres erstellten Planwerte einge
schränkt. Vielfach wiesen die Bud
gets, weil sie bottom-up erstellt und 
nicht durch Top-down-Vorgaben vor
determiniert worden waren, erhebli
che Abweichungen zur übergeord
neten strategischen und mittelfristi
gen Planung auf Man ermittelte über 
mehrere Perioden hinweg bis zu 50-
prozentige Abweichungen zwischen 
der Budgetplanung und der „|ahr 1 -
Planung" des 5-|ahresplans, obwohl 
nur einige Monate zwischen den Er
stellungszeitpunkten lagen. 

• Als wesentlichste Ursache für den 
hohen Aufwand und den Zeitverzug 
bei der Erstellung wies das Bench
marking auf hohe P/anungsfcomp/ex/-
tät hin. Aus den Kennzahlen ergab 
sich ein überdurchschnittlich hoher 
Differenzierungsgrad der zu planen
den Kosten (Anzahl Kostenarten, Ko
stenstellen) sowie eine zu große Zahl 
an im Prozeß involvierten Organi
sationseinheiten. Die Anzahl der 
Planungskorrekturläufe lag zwar mit 
drei noch im Branchendurchschnitt, 
die große Anzahl von Kleinkorrek
turen war dabei jedoch nicht berück
sichtigt, die auf das geringe Qualitäts-
bewußtsein sowie einen geringen 
Automatisierungsgrad bei der dezen
tralen Planerstellung zurückzuführen 
war. 

Auf das Benchmarking hin hat man, 
basierend auf dem Rahmenkonzept zur 
Zeit-, Kosten- und Qualitätsführerschaft, 
mehrere komplementäre Ziele zur Neu
ausrichtung der Budgetierung abgeleitet 
(siehe Abbildung 4). 

0^ 
B e n c h m a r k i n g Entwick lung von 

S o l l p r o z t s s a n 
C h a n g a 
M a n a g o m a n t 

Klar« Vision Schlank« P r o z a s t « Akt iv ier t« MItarbaltar 

Abbildung 3 

2. Verkürzung des Planungspro
zesses 

Trotz der im Konzern gesetzten übergeord
neten Terminrestriktionen konnte der Bud-
getplanungsprozeß um 30 Prozent ver
kürzt und damit um 2,5 Monate nach 
hinten verlagert werden. Dies ist vor allem 
durch konsequente Straffung der Ab
lauforganisation und stärkere Stützung 
des Prozesses durch DV gelungen: 
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Die Dezentralisierung der Planungs

eingabe ins SAP-System statt der bis
herigen zentralen Eingabe durch das 
Rechnungswesen war ein erster 
Schritt zur Vermeidung von Prozeß-
verzögerungen, die zwangsläufig im 
Engpaß „Zentralbereich" nach Ein
gang der Pläne entstanden sind. 
Durch die direkte Eingabe in das Pla
nungssystem anstelle der Nutzung 
manuell erstellter und uneinheit
licher Formulare fielen gleichzeitig 
die Fehler weg, die aufgrund man
gelnder oder gar nicht vorhandener 
Systemkonformität von Plandaten 
auftreten. Auch die zeitaufwendigen 
Doppelkontrollen konnten eingespart 
werden. 

Die Koordinations- und Ab
stimmungsaufgaben im Rahmen des 
Budgetabgleichs wurden konsequent 
dezentralisiert und auf eigens dazu 
eingesetzte Planungskoordinatoren 
übertragen. Die Effizienzvorteile die
ses neuen „Prinzips der Selbstab
stimmung" liegen insbesondere in 
mehr operativer Nähe der Planungs
koordinatoren, die vielfach als de
zentrale Controller eingestellt waren 
und damit vertraut mit dem Zahlen
werk sowie den dahinterstehenden 
Inhalten sind. Nur bei unüberbrück
barem Dissens, z. B. in Fällen einer 
erfolglosen V e r h a n d l u n g von 
L e i s t u n g s v e r r e c h n u n g s p r e i s e n 

Abbildung 4 

zwischen zwei Bereichen, wird 
noch der zentrale Controller-Be
reich eingeschaltet und nimmt als 
Schiedsstelle Clearing-Aufgaben 
wahr, durch die die Phase des 
„Budgetringens" verkürzt wird. 

Nicht zuletzt ist es durch Einsatz einer 
professionellen Netzplan-Software 
gelungen, sämtliche ineffizienten Zeit
puffer im Prozeß zu beseitigen, die 
aufgrund der bisher „selbstgestrick
ten" Planung der Einzelaktivitäten und 
ihrer Verknüpfungen entstanden, je
doch nie transparent wurden. Die Zeit
einsparungen von über einem Monat, 
die allein aus der systemgestützten 
Optimierung der Abläufe resultieren, 
gehen allerdings nicht auf Kosten der 
Prozeßflexibilität. Im Gegenteil, es wird 
nun möglich sein, bei unvorhersehba
ren Änderungen im Zeitplan deutlich 
schneller ein Trouble Shooting durch
zuführen und eine Optimierung der 
Abläufe einzuleiten. 

3. Geringere Ressourcenbindung der 
Beteiligten 

Mit der Dezentralisierung der Eingabe-
und Abstimmungstätigkeiten wurde ein 
wichtiger Hebel zur Reduzierung der Per
sonalbindung im Zentralbereich einge
setzt, der nicht nur eine Vorverlagerung, 
sondern auch eine effektive Nettoerspar

nis im Gesamtprozeß mit sich brachte. 
Die weitaus größere und dezentral direkt 
wirksame Effizienzsteigerung jedoch 
wurde durch die konsequente Redukt/or? 
der Planungskomplexität erreicht. 

• So wurde die Anzahl der Kostenstellen 
und Kosten-ZLeistungsarten um über 
25 Prozent reduziert und damit das 
Basisgerüst der Planung drastisch 
„entfeinert". 

• Innerhalb dieser Basis führte man 
weitere Vereinfachungen dadurch 
durch, daß man vom überkommenen 
Prinzip, alles, was im Ist erfaßt wird, 
auch gesondert zu planen, abrückte. 

• Die Vielzahl der Planungsiterationen 
wurde ebenfalls reduziert. Den 
Planungsverantwortlichen wurden 
feste Termine für die Erstellung und 
Konsolidierung der Teilpläne vorge
geben, jenseits derer keine weitere 
Plananpassung (z. B. „an neueste Er
kenntnisse") mehr möglich ist. 

4. Verbesserung der Planungsqualität 

Ein wesentlicher Erfolg der Prozeßneu-
ausrichtung ist die Stärkung der strategi
schen Funktion der Budgetierung und 
damit der Qualität der Planung. Der He
bel hierzu lag in der verbesserten Einbin
dung der Budgetierung in den über-
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Differenzen werden im Anschluß auf 
eine Differenzkostenstelle summa
risch oder nach Kostengruppen ge
trennt eingestellt. 

5. Veränderung im Verhalten der Mit
arbeiter 

Mit der Neuausrichtung der Abläufe wur
den zwar wichtige Ansatzpunkte für ei
nen schlanken Budgetierungsprozeß ge
schaffen, jedoch erfordert erfolgreiches 
Process Reengineering mehr als rein tech
nische Veränderungen. Ein neuer Budge 
tierungsprozeß ist wenig effektiv, wenn 
nicht auch die Mitarbeiter sich ihrerseits 
verändern. Den notwendigen Bewußt-
seinswandel galt es, durch umfassendes 
Change Management, das kooperativen 
Führungsstil, zielorientierte Kommunika
tion und den Abbau von Barrieren zum 
Ziel hat, herbeizuführen. Im Rahmen der 
Einführung des Lean Budgeting mußte 
deshalb Change Management eingesetzt 
werden, um 

• die Akzeptanz des neuen Prozesses 
bei den Beteiligten zu fördern, 

• den Mitarbeitern die neuen Anforde
rungen bewußt zu machen (Termin
treue, Einhaltung von Qualitätsstan 
dards, Übernahme bisher als Dienst
leistung anderer angesehener Aufga
ben etc.), 

• die Nutzung des schlanken Instru
mentariums auch den Nicht-Control
lern in Schulungen näherzubringen, 

• das Streben nach kontinuierlicher 
Verbesserung zur Praxis werden zu 
lassen, z. B. durch regelmäßige Befra
gungen der Kunden, durch Budget-

Review-Meetings und durch Reengi-
neering-Teams. 

Letztlich war ein entscheidender Baustein 
des Projekterfolgs, daß die veränderten 
Verfahren von Anfang an mit den be
troffenen Bereichen und einer Vielzahl 
von Experten entwickelt wurden. 

LEAN BUDGETING MUSS KONSE
QUENT WEITERENTWICKELT WER
DEN, UM DEN UNTERNEHMENS
ERFOLG DAUERHAFT FESTZU
SCHREIBEN 

Galt das Reengineering primär der Opti
mierung des Budgetierungsprozesses im 
traditionellen Verständnis, hat das Un
ternehmen darüber hinaus nachge
dacht, wie die bisherige Funktion des 
Führungsinstruments langfristig zu er
weitern ist. Insbesondere richteten sich 
die Überlegungen auf die Frage, wie Wert
orientierung und Prozeßorientierung 
in der Budgetierung verankert wer
denkönnen. 

1. Wertorientierte Budgetierung von 
Business Units 

Gemäß der obersten Zielsetzung aus der 
Sicht des Konzerns sind im Budgetierungs-
system als weitere zentrale Führungs
größen einheitliche Kennzahlen zur Ab
bildung des Wertes von Geschäftsberei
chen und dessen Wertetreibern verein
bart worden. Sie werden einmal jährlich 
definiert und sind Gegenstand der Ziel
vereinbarungen mit dem Vorstand (Ab
bildung 5): 

CFROI 
U msau 

Menge 

I Tradit ionel ler Budge t i e rungs lokus 

Kapilalumscniag 

Sach
anlagen 

WorKing-
Capital 

Kunden-
Ziele 

Lagenjm-
schlag 

Erwei ter ter B o d g e l l e r u n g s f o k u s 

Lieferanten-
Ziele 

Abbildung 5 
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geordneten Planungsprozeß und in der 
stärkeren Betonung des Top-down-Ele-
ments: 

I 
• Wurde der Budgetierungsprozeß frü

her als eigenständiger und unabhän
giger Planungszyklus betrachtet, bil
det nun die Mittelfristplanung den 
formalen Ausgangspunkt der 
Budgetplanung. Auf der Ebene der 
Geschäftsbereichsleitung wird aus ihr 
ein um aktuelle Entwicklungen und 
Maßnahmenziele modifiziertesg/oba-
les Bereichsbudget abgeleitet und 
eventuell auftretende Abweichungen 
zu den „Mifri"-Werten der Unterneh
mensleitung gegenüber begründet. 
Ergebnis ist eine effizientere und 
strategiekonforme operative Planung. 

• Das globale Bereichsbudget wird 
durch die Bereichsleiter in Budget
blöcke für Bereichsfunktionen (Mar
keting, Instandhaltung, F&Eetc.)und 
parallel für Ergebniskomponenten 
(Deckungsbeitrag, Fixkosten) aufge
teilt und als Rahmenvorgaben top-

down nach unten weitergeleitet. 
Transferpreis- und Leistungs
vereinbarungen werden zwischen 
den Bereichen oberhalb der 
Kostenstellenebene getroffen und 
daher nicht bottom-up geplant, je 
nach Führungsstil können die 
Rahmenvorgaben bereichsintern 
weiter spezifiziert und in Einzelvor
gaben - notfalls bis auf Kostenstellen
ebene - umgesetzt werden. 

• Innerhalb der Top-down-Zielvor-
gaben erfolgt boftom-t/p die artikel/ 

kostenstellenbezogene Detail

planung, die damit weitaus stärker 
als bisher in die übergeordnete Pla
nung eingebunden ist. Auftretende 
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• Als Rentabilitätskennzahlen wird 
konzernweit je Bereich ein CFROI-Bud-
get verwendet, das die perioden
orientierte Cash-Flow-Rendite gemes
sen an der gesamten investitionsbasis 
zu historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten über die Nut
zungsdauerwiderspiegelt. Der CFROI 
hat eine hohe Korrelation zum Wert 
und gleicht mögliche Verzerrungen 
in der Rentabilitätsdarstellung durch 
die Betrachtung von NachsteuerCash-
Fiows und historischen Anschaffungs 
und Herstellungskosten aus. 

• Zusätzlich werden die Cash-flow-
Margen als Cash-flow-bezogene Um
satzrendite und der Kapitalumschlag 
als wichtigste Einflußgrößen auf den 
CFROI budgetiert. Diese Kennzahlen 
sind Spiegelbild effizienzsteigernder 
Maßnahmen in der Kostenstruktur 
sowie der Mittelbindung und lassen 
Rückschlüsse zur Wertentwicklung 
im Budgetjahr zu. 

• Nicht zuletzt sind die Kennzahlen zur 
Bindung des Sachanlage- und Netto
umlaufvermögens in den Geschäfts
bereichen wichtige Kennzahlen im 
Rahmen der wertorientierten Bud
getierung. Sie bilden als Zielverein
barungsgrößen eine wesentliche Ba
sis für ein dezentral gesteuertes Asset-
und Working Capital-Management, 
die sich nicht wesentlich von denen 
unterscheiden, die auch im Rahmen 
anderer Kennzahlensysteme verwen
det werden. 

Biiebdas Prinzip derwertorientierten Bud
getierung bisher auf operative Bereiche 

beschränkt, soll es zukünftig auch auf 
dienstleistende Geschäftsführungsberei
che (Rechnungswesen, Energie, EDV etc.) 
ausgeweitet werden. Als Profit Center kön
nen diese wie die operativen Geschäfts
führungsbereiche am Markt Erlöse erwirt
schaften und Gewinne erzielen. Ebenfalls 
binden diese einen nicht unerheblichen 
Anteil des Sachkapitals im Unternehmen, 
so daß sich auch für sie die berechtigte 
Frage nach dem Beitrag zur Steigerung 
des Unternehmenswertes stellt. 

2. Prozessorientierte Budgetierung 
von Leistungen zwischen Organisa
tionsbereichen 

Ein Budgetsystem, das nur die Pläne auf 
den verschiedenen Hierarchieebenen ver
knüpft und konsolidiert, nicht aber die 
Leistungsbeziehungen zwischen den Bud
getbereichen abbildet, paßt nicht in den 
Kontext prozeßorientierter Untemeh
mensführung. Es lenkt den Blick der Be
teiligten nur auf Abteilungen und Berei
che und nicht über Organisationsgren
zen hinweg. Dies ist vor allem ein Pro
blem dienstleistender Geschäftsführungs
bereiche, die im Vergleich zu operativen, 
produktionsnahen Geschäftsführungsbe
reichen weitaus schwieriger quantifizier
bare und meßbare Leistungsbeziehun
gen zu anderen Bereichen aufweisen. 

Um eine effektive Steuerung solcher Ge
meinkosten zu erreichen, sind im Kon
zern Schritte zur Einführung einer pro
zeßorientierten Budgetierung von Dienst
leistungsbereichen vollzogen worden 
(Abbildung 6): 

• Bei Planung und Verrechnung der 
Kosten von Dienstleistungsbereichen 
im Sinne eines Cost-Centers geht man 
ab von der pauschalen Weiterver
rechnung nach Gemeinkostenumlage
verfahren und stattdessen über auf 
eine direkt prozeßkostenbezogene 
Vereinbarung und Verrechnung der 
Leistungsbeziehungen zwischen 
Leistungsgeber und Leistungs-
nehmern. Basis dieser Vereinbarun
gen sind zunächst die einzelnen Lei
stungen, die mittels geeigneter (d. h. 
meßbarer, beeinflußbarer und kosten
repräsentativer) Bezugsgrößen im Sin
ne der Prozeßkostenrechnung darge
stellt werden. Für diese werden jähr
lich dezentral die Preise je Leistungs
einheit, vielfach unter Zugrundele
gung vergleichbarer Benchmark-
Sätze, ausgehandelt. Budgetiert wird 
daraufhin auf Basis der geplanten 
Leistungsmengen, im Budgetjahr ab
gerechnet hingegen auf Basis der tat
sächlich in Anspruch genommenen 
Ist-Mengen. 

Der Vorteil einer solchen Budgetierungs-
und Verrechnungsform liegt vor allem in 
der wirksameren dezentralen Kontrolle 
der Dienstleistungskosten bzw. in deren 
direkteren Beeinflussung durch die Lei-
stungsnehmer 

Bei Planung und Verrechnung der Kosten 
von Dienstleistungsbereichen mit markt
fähigem Angebot wird konsequent das 
Profit-Center-Konzept angewendet. Basis 
der Leistungsvereinbarungen und Budget
planungen werden dann nicht mehr Ko
sten sein, sondern Marktpreise für exakt 
definierte und im Ist meßbare Leistungs-
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die Pha
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ringens" 
gestrafft, 
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e r h e b 
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den. • 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 21 39 G L R 

CONTROLLING
STANDARDSOFTWARE 
Teil des ganzheitlichen Info-Managements 

im globalen Unternehmensverbund 

von Klaus H. Mühleck, Daimler Benz AG, Stuttgart 

Ich freue mich, daß ich hier - beim 23. 
Controller-Congress - sein kann, um aus 
Sicht des Informationsmanagements, 
aus Sicht der „klassischen Datenverar
beitung", teilweise heute auch Informa
tions-Management genannt, eine Brük-
ke zu schlagen zwischen Controlling und 
den Möglichkeiten der Informationstech
nik. Ich denke, wir haben hier doch viele 
Gemeinsamkeiten und ich möchte heute 
sozusagen als Nicht-Controller versu
chen, meine Sicht auf die Dinge der Kenn
zahlen, der Werttreiber und der Informa
tionstechnik zu projizieren. 

IT & Controlling 

Die Historie, die wir gemeinsam haben, 
Sie, die Controller, die Rechnungswesen
leute, geht sehr weit zurijck. Ich denke, 
einige von Ihnen dürften sich noch erin
nern, in den späten 50er-|ahren, An
fang der 60-er lahre hat im Prinzip im 
Rechnungswesen auch die Geburts
stunde der Datenverarbeitung geschla
gen. Die ersten arithmetischen Operatio
nen wurden damals auf diesen Großrech
nersystemen ausgeführt und zwischen
zeitlich hat sich viel getan. Mittlerweile 
ist die IT-Industrie die größte Branche 
der Welt mit einem Umsatz von 3 0 0 0 
Milliarden Dollar, also eine gewaltige Bran
che, und es hat sich auch viel getan; die 
Datenverarbeitung ist eingezogen in die 
anderen Disziplinen, in die Fertigung, in 

den Vertrieb, in die Entwicklung, in die 
administrativen Bereiche. Ich glaube 
kaum, daß es heute noch Verwaltungs
trakte ohne PCs, ohne Netzwerke gibt. 
Wir sind heute, Mitte der 90er bis Ende 
der 90er, auf dem Sprung ins Informa
tionszeitalter und ich denke, wir werden 
im nächsten Jahrhundert, zu Beginn der 
lahrtausendwende, hier eine Revolution 
erleben, die wir uns alle - auch ich -
heute noch gar nicht vorstellen können. 

Internet -t- Autoverkauf 

Die Internet-Technologien, das Kunden
verhalten entlang dieser sogenannten 
Digital Sales Channels, wird unser Geschäft 
massivst beeinflussen. Insofern habe ich 
noch einen zweiten Hut auf: den des Orga
nisators im Geschäftsfeld PKW der Daim
ler Benz AG. Für uns wird es insgesamt 
darum gehen, die Bewertung der Märkte, 
der Kunden, der internen Situation ent
lang unserer Wertschöpfungsketten recht
zeitig durchzuführen und im Sinne von 
Werten, Werttreibern so einzuordnen, daß 
wir in der Lage sind, sehr schnell und 
ganzheitlich Entscheidungen hier vorzu
bereiten für unser Top-Management. 

Ich will jetzt versuchen, so ein bißchen 
aus unternehmerischer und Informa
tionsmanagement-Sicht die Aktivitäten, 
die sich bei uns jetzt bei der Mercedes 
PKW-Sparte ergeben, darzulegen und mit 

Blick natürlich auf unseren zukünftigen 
Partner, die Chrysler-Corporation in Nord
amerika. Da werden wir ganz andere Di
mensionen noch erleben. Das Zusam
menwachsen der beiden Firmen über die 
Kontinente hinweg wird sich auch auf 
unserer Kennzahlenebene abspielen, so 
daß wir sicherlich sehr viel noch an Ge
meinsamkeiten erleben werden. 

Von Centers zu vernetzten Organisa
tionen 

Wo kommen wir her? Letztendlich haben 
sich unsere Unternehmen aus den 60er-
lahren heraus entwickelt, vom Tayloris
mus, von der Etablierung funktionaler 
Strukturen. Wir sind momentan auf dem 
Weg, uns in Richtung Business Enginee
ring, Kooperationen, vernetzte Organisa
tionen zu bewegen. Viel ist geschehen in 
diesen 30 / 40 )ahren und die Organisa
tion hat da natürlich auch darunter gelit
ten. Es wurde letztendlich so oft umorga
nisiert. Ich behaupte, wir müssen mit 
dem Wandel zukünftig noch extremer 
leben (Abb. 1). Ich denke, daß wir in 
Richtung globale, vernetzte Organisati
on uns der Entwicklung der Märkte und 
der Globalisierung unterordnen müssen 
als Informationsmanagement wie als 
Controller Es geht darum, aus der Cen
terorganisation, die sich im Rahmen der 
Dezentralisierungskonzepte etabliert hat, 
eine vernetzte Organisation zu machen. 
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Abb. 1: Das vernetzte Unternehmen: Unternehmensstruktur bestimmt die Effektivität 

Es ist sclion sciiwrer genug, wer\n wir uns 
allein mit unserem Kerngeschäft in 
Deutschland, in Europa, teilweise mit 
unseren Subsidiaries außerhalb Deutsch
lands beschäftigen müssen. Es wird umso 
schwerer, wenn wir in Partnerschaften, 
in Kooperationen, in einem vernetzten 
Netz arbeiten und aufgefordert sind, die 
Kernkompetenzen eines Unterneh
mens miteinander zu verbinden. Des 
halb ist mein Anraten, sich mit der 

Ressource Information 

ganzheitlich auseinanderzusetzen. Wir 
müssen die Informationen selektieren, 
wir müssen sie herausarbeiten und wir 
müssen in der Lage sein, sie dann auch 
zu managen. Und speziell für Mer
cedes bedeutet es, zu selektieren 
bezogen auf unsere verschieden
sten Initiativen, die wir durchfüh
ren: Produktoffensive, Globalisie
rungsoffensive, Lernoffensive. Wir 
müssen unsere Geschäftsprozesse 
in diesem Sinne grundsätzlich 
überdenken und die Werttreiber, 
die diese Geschäftsprozesse mar
kieren, exakt beschreiben. 

ten, wir haben die Märkte exakt zu beob
achten und ein gesamtes Geschäfts
system im Sinne dieser unternehmeri
schen Weiterentwicklung darzulegen. 

Globaler Unternehmensverbund 

Die Herausforderungen werden gewal
tig. Die Herausforderungen, die uns in 
einem globalen Unternehmensverbund 
entgegenkommen; in einer Globalisie
rungswelle, die auch uns deutschen Un
ternehmen erst noch bevorsteht. Wir 
werden uns mit Themen beschäftigen 
müssen, an die wir teilweise heute schon 
denken, aber deren Dimension wir noch 
gar nicht realisiert haben. Es geht darum, 
nicht nur Auslandsstandorte zu definie

ren, Vertriebsstützpunkte einzu
setzen, Fertigungsstätten zu eta
blieren, wir sprechen in der Auto
mobilindustrie - Abb. 2 - von CKD-
Standorten, z. B. completely knock 
down Standorten oder Montage
werken, Transplans, sondern es 
geht um Kooperationen. Es geht 
darum, sich mit anderen Partnern 
auch in einem gemeinsamen Un
ternehmen zurechtzufinden und 
gemeinsam „nach vorne" zu mar
schieren. Es geht um Technik, es 
geht um Kulturen, es geht um 
Methoden und Verfahren, dahin
ter verbergen sich natürlich auch 
Methoden und Verfahren der Er
kennung von Werttreibern, der 
Erkennung von Wertschöpfungs-
kennzahlen, die recht unterschied
lich sein können, wenn Sie nach 

Nordamerika, nach Südamerika, in Euro
pa oder in Asien Firmen betrachten. Mitt
lerweile haben wir einen gewissen Über
tragungseffekt aus lapan, wenn ich z. B. 
an TQM-Methoden denke, oder aus Nord
amerika. Wichtig hierbei ist nicht nur, 
daß wir in der Lage sind, Verträge mitein
ander zu unterschreiben, und daß unse
re CEOs dann zum Schluß mit einem 
kräftigen Händedruck den Deal besie
geln. Danach geht - ich sag mal für uns, 
das kleine Volk, - die Arbeit erst richtig 
los. Es geht darum, die Geschäftsprozes
se zu scannen, in einem due diligence-
Prozeß die Aktivitäten, die die einzelnen 
Unternehmenspartner heute wahrneh
men, darzulegen, zu gewichten und in 
Integrationsprogrammen zusammenzu
fahren. Wir haben hier bei Daimler auch 

Insofern ist es für mich sehr wich
tig, daß wir zukünftig nicht nur 
von Kennzahlen reden, sondern 
uns immer bewußt sind, daß die 
Basis unserer Kennzahlen letztend
lich unsere Geschäftsabläufe sind. 
Wir haben nicht nur wirtschaftli
che Faktoren, wir haben natürlich 
auch die Konkurrenz zu betrach-
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Abb. 2: Herausforderung der Automobilindustrie 
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eine Geschichte aus den letzten zehn 
lahren, die uns Erfahrungen gebracht hat. 
Ich denke, die Fehler, die gemacht wur
den, werden wir nicht mehr machen. 
Deshalb sind wir da eigentlich sehr gut 
vorbereitet für die Zukunft. Die 
Informationstechnik wird hierbei eine 
entscheidende Rolle spielen. V îr spre
chen momentan von einer sogenannten 
Klammerfunktion. 

Geschäftsprozeßoptimierung -
vernetzt 

Wir entwickeln heute bereits Unterneh
mensstrategien; Konzepte, die uns über 
die lahre hinweg beschäftigt haben und 
weiter beschäftigen von der Funktional
organisation über die Geschäftsprozeß-
orientierung hin zu einem vernetzten 
Unternehmensverbund. Man spricht 
auch von einem virtuellen Untemeh
men, wenn sich im Prinzip die Unterneh
mensteile über den Globus erstrecken und 
das Management der vernetzten Prozes
se letztendlich sich auch nur von einem 
Standort virtuell über alles hinweg ergibt. 
Der aktuelle Stand auch in unserem Un
ternehmen ist, daß wir uns noch in dieser 
massiven Geschäftsprozeß-Sicht und Re
organisation befinden. Es ist kein Geheim
nis, daß die ganze Automobilindustrie 
massiv an ihren Kernprozessen arbeitet. 

Kernprozesse 

Kernprozesse sind der Produktentste-
hungsprozeß und der Kundenauftrags-

prozeß, d. h. vom Kundenauftrag über 
die Einplanung, über die Produktion bis 
zur Ausliefenjng des Fahrzeugs zum Kun
den. Sie sehen in Abb. 3 auf der linken 
Seite Produktentstehung, Kundenauftrag 
über die verschiedenen Unternehmens
organisationseinheiten hinweg - diese 
müssen ganzheitlich gemanagt werden. 
Das geht in Form von Führungsphiloso
phien, die sich in den Prozessen abbilden, 
d. h. die entsprechenden Schnittstellen 
sind abzubauen. Wir reden auch über 
ganzheitliche Verantwortlichkeiten. 

So ist es uns auch das erste Mal gelun
gen, diesen Kundenauftragsprozeß im 
Sinne eines Prozess-Owners zu etablie
ren, der dann diesen Gesamtprozeß im 
Sinne einer virtuellen Prozeßverantwor
tung wahrnimmt. Daneben ist es ganz 
wichtig, daß diese Prozesse nicht sich 
selbst überlassen sind, sondern es be
dingt eine gewaltige Anstrengung auch 
im Informationsmanagement, um Pro
zesse durchgängig zu machen und auch 
schnell und wirtschaftlich abzuwickeln. 

Informations-Technologie IT 

Wir sprechen davon, daß heute ohne In
formationstechnik letztendlich die Ab
wicklung und die Produktion, der Vertrieb 
von Fahrzeugen nicht mehr möglich ist; d. 
h. ohne diese Techniken, die wir heute 
anwenden, sind wir sicherlich nicht mehr 
in der Lage, wirtschaftlich unsere Produk
te auf den Markt zu bringen bzw. auch mit 

der entsprechenden Qualität und zu ver
tretbaren Kosten. So haben wir uns ent
schlossen, in einigen Feldern, bezogen auf 
die Kernprozesse, aber auch unsere Quer
schnittsprozesse, uns der modernen In
formationstechnik zu bedienen und uns 
mit sogenannten Standard-Software-Sy
stemen auseinanderzusetzen. Speziell im 
Bereich des Accounting und Controlling 
setzen wir heute im Rahmen eines Projek
tes - das Projekt nennt sich NACQS New 
Accounting and Controlling System - auf 
SAP als de facto-Standard. Wir setzen na
türlich in unserem großen Unternehmen 
auf weitere Standardsystem-Hersteller wie 
BAAN, ORACLE aber natüriich auch auf 
MICROSOFT. 

Standardsoftware hat seine Vorteile, 
bringt aber auch Nachteile. Sie sind im 
Prinzip in dieses Standardgerüst hin
eingezwungen und haben auf der ande
ren Seite den Vorteil, daß Sie sich einer 
marktgepflegten Systemsoftware bedie
nen können. 

Marktgepflegt heißt, daß an dieser Soft
ware viele, viele Firmen partizipieren und 
wir damit in der Lage sind, die Weiterent
wicklung nicht immer selbst bezahlen 
zu müssen. Was Vorteile mit sich bringt 
in Form der monetären Sicht, was na
türlich auch Nachteile mit sich bringt, 
weil sie letztendlich dann teilweise auf 
Systeme zurückgreifen, die Ihre Kon
kurrenten auch haben. Insofern müs
sen wir uns schon genau überiegen, wo 
wir heute Standardsoftware einsetzen. 

Abb. 3: Ganzheitliches InformationsManagement: IT-Ausrichtung und 
Geschäftsstrategie treiben sich gegenseitig 

Im Office-Bereich, also im Bereich 
der Arbeitsplätze in der Admini
stration oder auch an den sonsti
gen Arbeitsplätzen in der Fertigung, 
in der Entwicklung sind wir heute 
auf Standardsysteme von MICRO
SOFT angewiesen, und es gibt mo
mentan keine wirtschaftliche Al
ternative zu diesen Systemen. 

Im Felde der Kemprozesse ver
suchen wir natüriich schon, unse
re eigene Handlungsfähigkeit zu 
halten. Standardsysteme im Be
reich der Produktentwicklung, wie 
z. B. CAD-CAM-Systeme, zum De
sign und zur Entwicklung unserer 
Fahrzeuge oder Systeme, mit de
nen wir in der Lage sind, unsere 
Fahrzeuge zu digitalisieren und im 
Prinzip im Computer zu entwickeln, 
zu testen und auch zu simulieren. 
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Mit solchen Systemen gehen wir sehr 
sorgfältig um, weil wir darin natiJrlich 
auch einen Wettbewerbsvorteil sehen, 
wenn wir in der Lage sind, hier die Schnel
ligkeit und die Durchgängigkeit solcher 
Systeme besonders gut zu beherrschen. 

Im Bereich der kaufmännischen Anwen
dungen, denke ich, macht es heute schon 
Sinn, sich mit Systemen wie SAP zu be
schäftigen. Wir haben uns entscheidend 
dafür ausgesprochen, weil wir denken, 
daß es hier keine wettbewerbsmäßige 
Differenzierung ergibt, so daß wir heute 
in der Lage sind, mit diesen Systemen 
unsere Anforderungen abzudecken. SAP 
bietet uns hierbei am Beispiel Finance 
and Controlling die Vorteile einer sehr 
starken Company, die auch die Markt
macht hat, sich weiterzuentwickeln und 
bestehen zu bleiben. Es ist heute schon 
wichtig, hier auf Firmen zu setzen, die 
morgen noch am Markt sind, weil in der 
IT-Branche erleben Sie quartalsweise 
Zusammenschlüsse, Zukaufe, die uns als 
Informationsmanagern immense Proble
me bereiten. Wir können heute nicht 
auf Produkte setzen, die in einem hal
ben lahr wieder vom Markt sind Wir 
haben dann Investitionsruinen, die uns 
bei der Größe eines Unternehmens wie 
der Daimler Benz AG auch Probleme 
machen. 

Insofern ist es wichtig, hier Partner zu 
haben, die sehr lange am Markt existent 
bleiben und wo wir eigentlich auch unse
ren entsprechenden Investitionsschutz 
haben. Wichtig ist vor allem aber bei der 
Standardsoftware, daß Standardsoft
ware wie SAP, BAAN oder auch ORACLE-
Systeme heute uns frei Haus große inte
grierte Datenbanken liefert und uns da
mit auch in die Lage versetzt, Prozesse 
durchgängig aufgrund dieser Datenbe
stände zu organisieren, d. h. wir müssen 
nicht mehr die vielen, vielen Einzel-
bausteinchen, wie wir sie in der Vergan
genheit selbst entwickelt haben - einer 
für das Accounting, der nächste für die 
Rechnungslegung, Bestandsführung, 
Wareneingang administrieren. Und wenn 
Sie heute reinschauen zum Teil noch in 
unsere „Altwelten", dann haben wir Hun
derte von Schnittstellen zwischen diesen 
Systemen, um die Geschäftsprozesse 
abzubilden. Manchmal reicht uns ein
fach auch nicht mehr die Nacht aus, alle 
diese Schnittstellen bedienen zu können. 
Dann haben Sie am nächsten Tag halt 
keine aktuellen Daten mehr. 

Informationsmanagement und Unter-
nehmensentwicklung 

sind heute sehr sehr eng verbunden und 
insofern - und da sind unsere amerika
nischen Kollegen ein Stückchen weiter, 
die das teilweise bereits unter einem Hut 
haben; das Thema Prozeß- und 
Organisationsentwicklung und Informa
tionsmanagement und teilweise auch 
noch unter dem Oberbegriff Transforma
tions- oder Change-Management ver 
binden. Man kann im Prinzip nur in ei
nem iterativen Prozeß zwischen Unter-
nehmens-Prozeßgestaltung und dem 
Einsatz von Informationstechnik bzw. 
den Möglichkeiten dieser Informations
technik eine Weiterentwicklung des Un
ternehmens erreichen. Denken Sie an 
die Vertriebskanäle, die sich auftun 
über das Intemet, über die Web-Tech
nologien. Denken Sie an die Lean-
Konzpete in den Fabriken, die mit bei 
uns zum Teil hoch automatisierten Anla
gen einhergehen. Das eine bedingt das 
andere. Wir sind heute so stark mitein
ander arbeitsorganisatorisch verbun
den, daß es ohne diese Zusammenarbeit 
nicht mehr geht. Im Rahmen von globa
len Prozeßnetzen, die wir uns vorneh
men, wo sie die Logistik wiederfinden, 
wo sie Rechnungstellungen wiederfin
den, wo sie im Prinzip Montage
aktivitäten, Vertriebsaktivitäten wieder
finden; diese Prozeßnetze, die sich auf
tun, die wir auch als Process Road Maps 
bezeichnen, sind die Basis für das Zu
sammenspiel der verschiedenen Unter-
nehmenshjnktionen im wirtschaftlichen 
Sinne. 
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Decision Support 

Mich freut es ganz besonders, daß im 
Prinzip die Nicht-Informationsmanager, 
unsere Rechnungswesen- und Controlling-
Leute sich solche Sätze in ihr Handbuch 
geschrieben haben. Das läßt hoffen, daß 
man mit der Ressource Information und 
auch mit der Informationstechnik doch 
die Zukunft sieht und die Chancen nutzen 
möchte. Ein ganz aktueller Modebegriff 
ist der Begriff Decision Support, also 
Entscheidungsunterstützung. Es gibt heu
te Techniken, wie z. B. die Technik des 
Data Warehouses, wo wir in der Lage sind, 
aus den verschiedensten Unternehmens
datenbanken Daten zu aggregieren, zu 
korrelieren und daraus dann entsprechen
de entscheidungsfähige Kennzahlen ab
zuleiten. Wir wären damit in der Lage, 
unsere Vorstände, unsere Entscheidungs
träger, aber auch uns selbst mit Zahlen 
auszugestalten, die über die tayloristische 
spezifische Sicht aus den einzelnen Berei
chen hinweggeht und die uns in die Lage 
versetzt, den Horizont sehr breit in unse
rem Unternehmensnetz, in unserem Un
ternehmensverbund zu zeichnen. 
Das geht heute bereits mit Techniken, 
die verfügbar sind, die z. B. auf Basis von 
Internet-Technologien - wir nennen ja 
Internet-Netze, die wir Inhouse nutzen, 
sogenannte Intranetze - mit solchen 
Techniken sind wir heute in der Lage, 
Datenbanken anzubinden und über ent
sprechende Technologien dieser Web-
Browsers dann auch die Daten verfügbar 
zu machen. Das heißt, eine Oberfläche 
zu generieren, wo auch der einzelne 
Entscheidungsträger in der Lage ist, 
seine Informationen abzugreifen • 

von 
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Abb. 4: Decision Support incl. Kennzahlen 
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DIE UMSTELLUNG 
AUF DEN EURO 
- Erfahrungsbericht 

aus einem Kreditinstitut -

von Dipl..-Kfm. (Univ.) Oliver Bader und 
Dipl.-Kfm. (Univ.) Dr. rer. pol. Uwe M. Seidel, München 

Dipl.-Kfm. (Univ.) Oliver Bader (iinks) ist tätig im Projektmanagement des 
MünctmerBarikhauses ReuscfielA Co. Dipl.-Kfm. (Univ.) Dr rer pol. Uwe 
M. Seidel, Senior Consultant bei der KPtAG Untemehmensberatung GmbH 
in Mijnchen, ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich des internen und 
extemen Rechnungswesens und Autor zahlreicher Zeitschriftenbeiträge. 

Die Einführung des Euro als einheitliche 
Währung in Europa ist ein historisches 
Ereignis, das seit Monaten im Mittelpunkt 
des Medieninteresses steht. Kreditinsti
tute erfüllen als primäre Ansprechpart
ner in Euro-Fragen eine besonders wichti
ge Funktion bei der Währungsumstellung. 
Aufgrund dieser zentralen Stellung konn
ten Kreditinstitute sich nicht auf die lange 
Zeit geführten Diskussionen um einen 
pünktlichen Start des Euro einlassen. Für 
die Bewältigung der umfangreichen Än
derungen mußte daher ein klares Kon
zept erarbeitet werden, um zum 1. lanu
ar 1999 „Euro-fähig" zu sein. 
Wie die Projektorganisation für eine Pri
vatbank aussehen kann und welche Er
fahrungen bisher gemacht wurden, be
leuchtet der folgende Beitrag. 

1. AUSGANGSSITUATION DER 
PROJEKTARBEIT 

Die Anfang 1997 begonnene Projektar
beit war durch eine Vielzahl von 
Unwägbarkeiten gekennzeichnet. Neben 
dem unklaren rechtlichen Rahmen für 
die verschiedenen Umstellungsmaß
nahmen konnte auch eine Verschiebung 
oder ein Scheitern der Einführung der 
einheitlichen europäischen Währung 
nicht ausgeschlossen werden. 
Ein weiteres Problem, das die Projektar
beit zur Euro-Umstellung charakterisier
te, war deren unklarer Umfang. Erst durch 
aufwendige Betroffenheitsanalysen in 
den einzelnen Sachgebieten war es mög
lich, ein Gerüst von Umstellungs
maßnahmen zu erarbeiten. Im Gegen

satz zu den meisten anderen Projekten 
durchzieht die Euro Thematik nahezu 
den gesamten Bankbetrieb und be
schränkt sich keineswegs nur auf den IT-
Bereich. 

2. VORGEHENSWEISE BEI DER UM
STELLUNG 

Die Umstellung der internen „Haus
währung" auf Euro wird per Konzern-
beschluß zum 1. )anuar 1999 vollzogen. 
Um diesen frühen Termin einhalten zu 
können, ist eine einfache und effiziente 
Projektorganisation notwendig, die auf 
die Anforderungen einer Privatbank ab
gestimmt ist. 

2 .1 . Projektaufbau 

Für die Steuerung und Koordination des 
Gesamtprojektes wurde von der Ge
schäftsleitung ein Steuerungsteam mit 
einer doppelt besetzten Projektleitung 
beauftragt, die durch zwei Mitarbeiter in 
ihren Aufgaben unterstützt wird. In er
sten Sondierungsgesprächen mit den ein
zelnen Abteilungen wurde schnell deut
lich, daß eine „zentrale" Projektgruppe 
weder die Komplexität der Anpassungs
bedürfnisse erfassen kann, noch die vie
len Detailkenntnisse für die Umstellung 
besitzt. 
Es wurden daher nach dem Prinzip der 
dezentralen Verantwortung für alle Fach
bereiche mit größeren Umstellungs
bedürfnissen Projektgruppen gebildet, 
die interdisziplinär mit Mitarbeitern aus 

der Fachabteilung, aus der IT-Organisa
tion und aus dem Euro-Projektmanage
ment zusammengesetzt sind. Der Pro
jektleiter des jeweiligen Teams ist für die 
Durchführung der identifizierten Um
stellungsmaßnahmen verantwortlich 
und wurde aus dem Kreis der Fachabtei
lung bestimmt. Um die Kontinuität der 
Projektarbeit zu gewährleisten, wurde 
zusätzlich ein Stellvertreter benannt. 
Die bedeutendsten Projektgruppen wur 
den für die Bereiche Zahlungsverkehr, 
Wertpapiergeschäft, Kreditgeschäft 
Rechnungswesen, Privatkunden 
geschäft, Treasury, Auslandsgeschäft 
kartengestützte Systeme, Verwaltung 
und Kasse gebildet. Für die IT-Organisa 
tion existiert eine Vielzahl weiterer Teil 
Projekte, um die Soft- und Hardware Euro 
fähig zu machen. Für andere Fachberei 
che wurden zum Teil individuelle Lösun 
gen bevorzugt, um inhaltliche Über 
schneidungen mit den genannten Pro 
jektgruppen zu vermeiden. So können 
beispielsweise redundante Projektinhalte 
vermieden werden, indem nicht eine spe
zielle Projektgruppe für das Firmen-
kundengeschäft eingerichtet wird, son
dern ein Vertreter dieses Bereichs in den 
Gruppen „Privatkundengeschäft" und 
„Kreditgeschäft" integriert wird. 

2.2 Arbeit der Projektgruppen 

Identifizierung der Projektinhalte 
Zur Identifizierung der Umstellungs
bedürfnisse wurden in jeder Projektgrup
pe zunächst „Produkte" - wie beispiels
weise die Überweisung im Zahlungs-
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Festleeuns der Verantwortune 
• Bestimmung des Projektleiters 

Strukturieruns des Aufsabenkomplexes 
• Produkte und Prozesse analysieren 
• Tätigkeitsliste erstellen  

Durchführuns der Umstelluns 
eigene Aktivitäten von der Projektleitung 
Anstoß Schnittstellenbearbeitung vom 
Prozeßverantwortlichen (Projektleiter) 
schriftliche Delegation von Aufträgen 

Steuerung und Überwachung 
Reporting der Projektleiter in den Besprechungen 
über den aktuellen Stand der Projektarbeit 
Tätigkeitsliste zeigt aktuellen Status der Maßnahmen 
Überwachung von Plantemiinen und Kosten 
Fortschrittskontrolle mit MS Project 

verkehr - definiert, um anschließend den 
gesamten Bearbeitungsprozeß im Hin
blick auf den Euro zu analysieren. Die im 
Rahmen dieser Analyse festgestellten 
Anpassungsbedürfnisse werden in 
„Tätigkeitslisten" zusammengestellt, mit 
deren Hilfe einzelne Maßnahmen besser 
geplant und gesteuert werden können. 

Das obige Schema verdeutlicht die Vor
gehensweise bei Einführung der Projekt
arbeit. 

Um wirklich sicher zu gehen, daß alle 
relevanten Umstellungsbereiche in die 
Projektarbeit integriert sind, wurde im 
Rahmen eines Workshops mit einer Un
temehmensberatung ein Plausibilitäts-
und Vollständigkeitscheck durchgeführt. 

Im übrigen ist es sinnvoll - da die Analy
se der einzelnen Produkte und Prozesse 
ohnehin erfolgt - die Thematik 
„lahrtausendumstellung" sowie Prozeß-
optimierungsüberlegungen in die Projekt
arbeit mit einfließen zu lassen. 

Bearbeitung von Schnittstellen 
Hin und wieder gibt es Themen, die von 
der einzelnen Projektgruppe nicht allei
ne bearbeitet werden können. Die Zu
ständigkeit und Initiative für die Bearbei
tung dieser Schnittstellen bleibt bei der 
Projektleitung in ihrer Verantwortung 
bezüglich der Prozeßkette. Mit Hilfe ei

ner schriftlichen Delegation der Um 
Stellungsmaßnahmen kann jedoch die 
Bearbeitung auch von anderen Stellen 
durchgeführt werden. 

Instrumente des Projektcontrolling 
Zur Sichersteiiung des Projekterfolges ist 
ein effizientes Projektcontrolling erfor
derlich, das aussagekräftige Informatio
nen zur Gestaltung der drei zentralen 
Dimensionen im „magischen" Dreieck 
Zeit, Ressourcen und Kosten liefert. Auf
grund der schwer zu erfassenden Projekt
inhalte und des variierenden Umfangs 
der einzelnen Maßnahmen war es nicht 
einfach, diese Anforderung zu erfüllen. 
Hauptinstrumente des Projektcontrolling 
sind die detaillierten Tätigkeistlisten, die 
Informationen wie Plantermine oder ein
gesetzte Ressourcen beinhalten, sowie 
die auf abstrakterer Ebene durchgeführ
ten Fortschrittskontrollen mit dem Tool 
MS-Project. In Form von Balken
diagrammen kann im MS Project der 
geplante Ablauf einer Umstellungs
maßnahme mit dem aktuellen Fertig
stellungsgrad verglichen werden. Zusätz
liche Auswertungen mit Hilfe von „Fil
tern" sind jederzeit möglich. 

Das angesprochene Repertoire an 
Reporting- und Steuerungsinstrumenten 
läßt sich zusammenfassend wie folgt 
darstellen: 

Managementaufgabe 
• Steuerung/Kontrolle Aufgaben

erfüllung 
• Information über Stand/Status 

des Projektes 

Instrumente 
• Fortschrittskontrolle mit MS 

Project 
• Tätigkeitslisten der Projektteams 

Im Rahmen der Budgetierung wurden 
die Kosten für das Projekt geplant und 
anschließend den erfaßten Istkosten ge
genübergestellt. Durch die ständigen 
Änderungen am Mengengerüst war je
doch eine exakte Planung der Um
stellungskosten äußerst schwierig. Aber 
auch bei der Erfassung der Kosten bleibt 
trotz der Einrichtung einer entsprechen
den Euro-Kostenstelle die korrekte Zu
ordnung der angefallenen Kosten ein Pro
blem, weil viele Personal- und Sachko
sten auch ohne die Euro-Umstellung an
gefallen wären. 

Da die Projektmitarbeiter nicht aus
schließlich für das Euro-Projekt arbeiten, 
ist der Einsatz von personellen Ressour
cen für die Projektarbeit oft von den Frei
räumen abhängig, die das Tagesgeschäft 
zuläßt. Es wird deshalb eine individuelle 
und flexible Umsetzung der Umstellungs
maßnahmen bevorzugt, die in den regel
mäßig stattfindenden Besprechungen der 
einzelnen Projektgruppen abgestimmt 
wird. Gegenstand dieser Sitzungen ist das 
Reporting der erzielten Ergebnisse, 
Terminabsprachen sowie die Planung der 
nächsten Maßnahmen. Die erzielten Er
gebnisse, Beschlüsse oder Probleme wer
den in Protokollen dokumentiert. 

Weitere Koordinationsinstmmente sind 
dervierteljährliche Erfahrungsaustausch 
in einem Projektleiter-Meeting oder die 
Sicherstellung der kontinuierlichen Pro
jektarbeit durch eine mit der Projekt
leitung abgestimmten Urlaubsplanung. 
Als Fazit bleibt festzuhalten, daß sich 
das Instrumentarium und die Vorgehens
weise bei der Projektarbeit bewährt hat 
und sukzessive verfeinert wurde. Einige 
Ergebnisse der Projektarbeit werden im 
nächsten Abschnitt skizziert. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 31 33 G F R 
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3. UBERBLICK ÜBER ERGEBNISSE 
DER PROJEKTARBEIT 

3. 1 Projektgruppen übergreifende 
„Querschnittsfunktionen" 

Folgt man einer fiktiven „Euro-Wert-
Schöpfungskette", so können folgende 
Bereiche für die Umstellungsarbeiten 
identifiziert werden, die als Querschnitts
funktion die obigen Fachbereiche bzw, 
Projektgruppen durchziehen. 

Sb'ategieprüfung 
Die einschneidenden Veränderungen des 
Euro-Zeitalters erfordern eine Überprü
fung der Produkt- und Preispolitik. Spür
baren Einbußen im Devisen-, Sorten- oder 
Wechselgeschäft stehen neue Chancen 
durch die Globalisierung gegenüber. 
Bestehende Produkte werden - falls dies 
technisch darstellbar ist - ab 1999 auch 
in Euro angeboten. Der Kunde hat somit 
die Wahl, in welcher Währung er in Zu
kunft Bankdienstleistungen in Anspruch 
nehmen möchte. 

Zur Generierung spezieller Euro-Produk
te existieren zwar einige Ansatzpunkte -
wie beispielsweise eine Fondsmischung 
für Euro-Skeptiker oder Euro-Befürwor
ter - doch beinhalten diese Produkte 
prinzipiell nichts Neues. Für eine Privat
bank steht deshalb das persönliche Ge
spräch mit dem Kunden im Vordergrund, 
um eine individuelle „Euro-Strategie" 
durch die Kombination geeigneter Pro
dukte zu entwickeln. 

Vereinzelte Änderungen an bestehenden 
Produkten - z. B. die Ersetzung des FIBOR-
Referenzzinses bei Floatern durch den 
neuen EURIBOR - sind jedoch notwen
dig. Außerdem sind Überlegungen im 
Gange, mit welchem Ersatzprodukt der 
wegfallenden lukrativen Rediskontierung 
von Wechseln begegnet werden kann. 
Ein äußerst sensibler Bereich ist die Preis
politik, zumal insbesondere von Verbrau
cherverbänden oft die Gefahr von Preis
erhöhungen im Zusammenhang mit der 
Euro-Umrechnung heraufbeschwört 
wird. Die exakte Umrechnung von Prei
sen und Gebühren auf Euro macht aber 
auch im Hinblick auf die Gleich
behandlung von DM und Euro Sinn. Eine 
Glättung der durch die Umrechnung ent
stehenden ungeraden Euro-Beträge wird 
erst nach Vorliegen entsprechender Er
kenntnisse im Laufe der Übergangsphase 
erfolgen. 

Information von Kunden und Mit
arbeitem 
Die Auswirkungen der Euro-Umstellung 
auf die persönliche Finanzdisposition 
beschäftigen schon seit Monaten die 
Bevölkerung. Kreditinstitute haben als 
Finanzintermediäre eine besondere Rol
le bei der Vermittlung von Informationen 
zum Euro, zumal die öffentliche Diskussi
on zu diesem Thema oft von irrationalen 
Ängsten vor einer drohenden Währungs
reform gekennzeichnet ist. 

Um der hieraus resultierenden großen 
Bedeutung einer ständigen Versorgung 
von Kunden und Mitarbeitern mit aktu
ellen Informationen gerecht zu werden, 
wurde ein Informationssystem entwik-
kelt, das allen relevanten Informations
bedarfsgruppen umfangreiche Informa
tionsmöglichkeiten bietet. 

Auswirkungen auf das Wertpapier 
geschäft oder Veränderungen im Zah
lungsverkehr. Ergänzt wird diese 
Informationsreihe durch aktuelle Infor
mationen in „Euro-Aktuell", einer Euro-
Zeitung im Frage- und Antwortstil. 
Neben der Bereitstellung von schriftlichen 
Materialien ist es unerläßlich, Schulun
gen zum Thema Euro durchzuführen. 
Aufgrund der speziellen Fachkompetenz 
bieten sich die einzelnen Projektleiter zur 
Durchführung der Schulungen an. Diese 
Lösung würde allerdings für die ohnehin 
stark belasteten Projektleiter - sofern 
die Schulungen während der normalen 
Arbeitstage durchgeführt werden - zu 
einem kaum darstellbaren Aufwand füh
ren. Es wurde daher entschieden, Schu
lungen komprimiert an Wochenenden 
außerhalb des normalen Bankbetriebs 
durchzuführen, im Rahmen von „Work-

• Informationsblätter zum Euro 
• Euro-Aktuell 
• inteme Informationsrimden 
• Schulungen/Workshops 
• exteme Fortbildung 
• Literatursammelstelle 
• Aushänge 

Für Kunden werden neben persönlichen 
Euro Beratungsgesprächen auch Euro-
Veranstaltungen sowie schriftliche Infor
mationsmaterialien angeboten. Für 
Firmenkunden steht eine spezielle Soft
ware zur Verfügung, um Euro-relevante 
Bereiche zu identifizieren. Kunden, die 
ein besonders starkes Interesse am Euro 
haben, erhalten kostenlos ein wöchent
liches Euro-Telegramm mit aktuellen In
formationen. 
Für eine umfassende und individuelle 
Kundenberatung ist es unerläßlich, die 
Mitarbeiter ständig auf dem Laufenden 
in Sachen Euro zu halten. Gleichzeitig 
wird mit einer umfassenden Information 
die Sensibilisierung für Euro-Belange ge
fördert. 
Grundlegende Informationen über die 
Einführung der Euro-Währung sowie zum 
Ablauf der Projektarbeit werden mit ei
nem Umlauf durch die „Informationsblät
ter zum Euro" weitergegeben. Diese be
leuchten einzelne Themengebiete wie die 

• persönliche Euro-
Beratungsgespräche 

• Broschüren 
• Euro-Telegramm 
• Euro-Beratungssoftware 
• Info-Veranstaltungen 
• Marketinginstrumente 

Shops" können die Projektleiter parallel 
nebeneinander mehrere Veranstaltun
gen pro Tag anbieten. Der einzelne Mitar
beiter kann sich dabei neben seinen 
Pflichtveranstaltungen zusätzlich an Info-
Ständen informieren oder weitere Veran
staltungen besuchen. 

Rechtliche Fragen 
Durch den Gesetzgeberwoirde inzwischen 
ein klarer rechtlicher Rahmen geschaffen, 
der die zu Beginn der Projektarbeit be
stehenden Unsicherheiten beseitigt hat. 
So wird in der seit dem 20. |uni 1997 in 
Kraft getretenen Euro-Verordnung P be
kräftigt, daß die Einführung des Euro 
keine Veränderung von Rechts
instrumenten, insbesondere nicht den 
Wegfall der Geschäftsgaindlage begrün
det. Dieses Prinzip der Vertragskontinuität 

' .Verordnung |EG) Nr. 1103/97 des Rates vom 17. 
Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im Zusam
menhang mit der Einführung des Euro" 
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gilt - gemäß dem Grundsatz „lex 
monetae"^ - auch bei Verträgen mit Dritt
landbezug. Anfängliche Zweifel, ob die 
Fortgeltung von Verträgen unter New 
Yorker-Recht oder im asiatischen Raum 
gesichert ist, konnten inzwischen ausge
räumt werden. Vorsichtshalber wird je
doch bei Neuverträgen, die nicht EU-
Recht unterliegen, eine Kontinuitäts
klausel aufgenommen. 
Eine weitere wichtige Voraussetzung für 
die reibungslose Einführung der neuen 
Währung schafft das Euro-Einführungs
gesetz (EuroEG). In Form eines Artikel
gesetzes regelt das EuroEG nicht nur die 
Umstellungsmodalitäten für Schuldver
schreibungen, Börsennotierungen oder 
Übergangsregelungen für die wegfallen
den Leitzinsen, sondern öffnet auch das 
Bilanz- und Gesellschaftsrecht für den 
Euro. 

Einzelne Verordnungen und Gesetze, wie 
die Verordnung über Grundpfandrechte 
in Euro oder das Stückaktiengesetz, so
wie die Standards „guten Verhaltens" 
der EU-Kommission zur Berechnung von 
Bankentgelten und zur Preisauszeich
nung während der Übergangsphase, er
gänzen den rechtlichen Rahmen. 
Um juristische Fragen zum Euro zu klä
ren, wurde die Regelung getroffen, daß 
die Projektleiter die Rechtsabteilung ge
zielt auf rechtliche Aspekte ansprechen. 
Eine pauschale juristische Überprüfung 
ganzer Themengebiete wäre für die 
Rechtsabteilung nicht darstellbar. 

Umstellung von Formularen und Aus
wertungen 
In Formularen, Listen oder sonstigen 
Auswertungen befinden sich oft 
Währungsbezeichnungen, die auf Euro 
geändert werden müssen. Von Fall zu 
Fall kann aber auch eine doppelte Dar
stellung von DM und Euro sinnvoll sein. 
Um die Anforderungen an die Umstel
lung von Formularen und Auswertun
gen, die von mehreren Stellen benutzt 
werden, zu koordinieren, werden diese 
in den dafür vorgesehenen Tabellen an 
zentraler Stelle dokumentiert. Diese 
„Querkontrolle" sichert gleichzeitig, daß 
auch wirklich alle Formulare und Aus
wertungen umgestellt werden, da alle 
Abteilungen involviert sind. Ein positiver 
Nebeneffekt besteht in der im Rahmen 
dieser Kontrolle möglichen Überprüfung, 
ob die derzeit in Gebrauch befindlichen 

' Der Vertrag basiert auf den Normen des lindes, 
in dessen Währung das Vertragswerk lautet. 

Formulare und Listen überhaupt noch 
notwendig sind. 
Zum Thema Listen wurde eine Befragung 
durchgeführt, bei der jede Abteilung ihre 
präferierte Darstellungsweise dokumen
tieren konnte. Bevorzugt sind dabei end
gültige Lösungen - d. h. die alleinige 
Darstellung in Euro, da auf diese Weise 
gegen Ende der Übergangsphase das 
Listenlayout nicht nochmals angepaßt 
werden muß. 

Anpassung der IT-Systeme 
Von entscheidender Bedeutung für eine 
möglichst reibungslose Euro-Umstellung 
ist die Anpassung der vielen IT-Systeme. 
Zu Beginn der IT-Projektarbeit, auf die 
hier nur kurz eingegangen werden soll, 
wurden die gesetzlichen und betriebs
wirtschaftlichen Anforderungen für die 
Anpassung definiert. Unter fachlichen 
oder betriebswirtschaftlichen Anforde
rungen ist beispielsweise die Forderung 
nach der Beibehaltung der Kontonum
mer im Rahmen der Kontoumstellung zu 
verstehen. 
In einem zweiten Schritt wurden alle Sy
steme identifiziert, die von der EWU be
troffen sind. Neben den Eigen
entwicklungen und den von externen 
Anbietern bezogenen Standardprogram
men existieren auch viele „dezentrale 
Anwendungen" wie beispielsweise Excel-
Arbeitsblätter. Der Anpassungsbedarf 
betrifft zum einen sämtliche DM-
Währungsfelder, aber auch die Einfüh
rung neuer Felder - z. B. für den Ausweis 
von Rundungsabweichungen je Konto. 
Teilweise sind sogar ganz neue Funktio
nen wie die Kontoumstellung auf Euro 
im Dialog notwendig. 
Als „Etappenziel" wird zuerst die passive 
Euro-Fähigkeit, also die Umsatz
verarbeitung in DM und Euro, wobei die 
Kontoführung nur in DM möglich ist, an
visiert, um schließlich nach Abschluß der 
umfangreichen Tests und Anpassungen 
die aktive Euro-Fähigkeit, d. h. Kontofüh
rung in DM oder Euro, gewährleisten zu 
können. Außerdem müssen die Program
me flexibel genug sein, um schnell neue 
Euro-Produkte technisch darstellen zu 
können, falls der Markt dies erfordert. 

3. 2 Ergebnisse aus den Projekt
gruppen 

Neben den bislang angesprochenen „Quer
funktionen" existieren zusätzlich viele 
Fachfragen, die nur von der jeweiligen 

Projektgruppe bearbeitet werden kön
nen. Einige Ergebnisse werden exempla
risch für die Projektgruppen Zahlungs
verkehr, Kreditgeschäft und Wertpapier
geschäft aufgezeigt. 

Zahlungsverkehr 
Gemäß einer Rahmenvereinbarung der 
deutschen Kreditwirtschaft hat der Kun
de mit Beginn der EWU zum lahre 1999 
die Wahl, Zahlungsaufträge unabhängig 
von der Kontowährung in Euro oder in 
DM zu erteilen. Die Gutschrift erfolgt -
auch wenn die Währung des ursprüngli
chen Zahlungsauftrages nicht der Konto
währung entspricht - in Kontowährung. 
Sofern der Zahlungsauftrag in einer an
deren Währungseinheit erteilt wurde, 
zeigt der Kontoauszug sowohl den bela
steten als auch den gutgeschriebenen 
Betrag an. Diese Regelung entspricht der 
Vorschrift aus Nr. 7 der AGB Banken, 
wonach Kontoauszüge und Rechnungs
abschlüsse in der jeweiligen Konto
währung zu erstellen sind. Der entspre
chende Saldo wird in beiden Währungen 
aufgeführt. Rundungsprobleme werden 
übrigens durch die Weitergabe von Zah
lungsaufträgen im Datenträgeraus
tausch mit den DM- und Euro-Beträgen 
an andere Kreditinstitute auf ein Mini
mum reduziert. 

Aus rechtlicher Sicht mußte geklärt wer
den, wie mit Überweisungsvordrucken 
umzugehen ist, die keine Währungs
bezeichnung aufweisen. In derartigen 
Fällen wird die Überweisung nicht ausge
führt, bevor eine eindeutige Weisung des 
Kunden vorliegt. Die zuständigen Mitar
beiter sollten daher in einem kurzen Tele
fongespräch klären, welche Währung 
vom Kunden gewünscht wird. 
Im Homebanking-Bereich werden bereits 
heute Up-Dates ausgeliefert, die sowohl 
Euro als auch )ahrtausendwende-fähig 
sind. Die Euro-Version wird bei den Kun
den automatisch zum 1. Januar 1999 
aktiviert. Eine Vielzahl weiterer Um
stellungsanforderungen ergeben sich im 
Scheck-, Lastschriften- oder Wechsel
bereich. 

Kreditgeschäft 
Für das Kreditgeschäft wurde die Grund
satzentscheidung getroffen, die interne 
Kommunikation mit Beginn der Wäh
rungsunion 1999 auf Euro-Basis zu füh
ren. Diese Regelung schafft eine klare Li
nie, hilft mögliche Verwirrungen bei ei
nem doppelten Ausweis zu vermeiden und 
hat den Vorteil einer endgültigen Lösung, 
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die nicht nochmals gegen Ende der Über
gangsphase ein zweites Mal geändert 
werden muß. Limite für die Kreditinan
spruchnahme, Kreditanträge oder Kom
petenzen der Betreuer für die Kreditver-
gabe^ werden somit auf Euro lauten. 

Für den Kunden ist gewährleistet, daß 
die Aufnahme von Krediten ab 1999 in 
Euro oder DM möglich ist. Alle vor der 
Euro-Einführung abgeschlossenen Kredit
verträge sowie Verträge über die Bestel
lung von Sicherheiten gelten gemäß dem 
Grundsatz der Vertragskontinuität un
verändert weiter. Die zu leistenden Ra
ten- und Zinszahlungen können wie bis
her in DM geleistet werden, da die Soft
ware eventuell erforderliche Umrechnun
gen verarbeiten kann. Alierdings kommt 
zu Beginn der Übergangsphase von 1999 
bis 2002 wegen den divergierenden in
ternen und externen Währungen (zuerst 
bleiben die Kunden mehrheitlich in der 
DM) dieser Schnittstelle besondere Be
deutung zu, um eine reibungslose Kom
munikation zu gewährleisten. 

Wertpapiergeschäft 
Bedeutende Veränderungen stehen auch 
im Wertpapiergeschäft an. So werden 
beispielsweise mit Beginn des lahres 
1999 Aktien an deutschen Börsen aus
schließlich in Euro notiert. Dies erfordert 
eine entsprechende Anpassung der in
ternen Abrechnungssysteme. Ein weite
rer Anpassungsbedarf betrifft den Nenn
wert der Aktien, wobei zwei Alternativen 
zu unterscheiden sind. 

Durch die Einführung von nennwertlosen 
Stückaktien, die sich auf die Darstellung 
eines gleichgroßen Anteils je Aktie am 
Grundkapital einer Gesellschaft beschrän
ken, kann die Nennwertumstellung am 
einfachsten erfolgen. Über 90 % der 
börsennotierten Gesellschaften haben 
bereits angekündigt, diesen eleganten 
Weg für die Euro-Einführung zu nutzen. 
Alternativ kann eine Umrechnung des DM-
Nennwertes auf Euro erfolgen - mit dem 
Nachteil eines ungeraden Nennbetrags. 
Durch entsprechende Kapitalanpassungs
maßnahmen kann anschließend eine Glät
tung vorgenommen werden. 

Für festverzinsliche Wertpapiere ist der 
Anpassungsbedarf größer, da die 
Wertpapiertechnik neben der Nennwert
umstellung auch die je nach nationalem 

' Die Umstellung erfolgt im Verhältnis 2:1, um 
glatte Beträge zu erreichen, die für jeden einfach 
handzuhaben sind. 

Recht, dem die einzelnen Wertpapiere 
unterliegen, verschiedenen Umstellungs
methoden je EWU-Land darstellen muß. 
Durch die unterschiedlichen Umstellungs-
methoden je EWU-Land ist der An
passungsbedarf in diesem Bereich höher. 
Zur Anpassung der Kundendepots wird 
der Bestand einer Wertpapiergattung un
ter Verwendung des festen Umrechnungs
kurses auf Euro umgerechnet. Durch die 
Rundung der Nominale auf zwei Nach
kommastellen können Rundungs
differenzen auftreten - insbesondere wenn 
man die einzelnen Aggregationsebenen 
wie Summe der Wertpapiergattungen, 
Summe aller Kundendepots etc. vergleicht. 
Hier ist die Software gefordert, Rundungs
differenzen möglichst gering zu halten. 

Selbstemittierte Wertpapiere, die bis zum 
31.12.98 begeben werden, können bis 
zur Fälligkeit als Auslaufmodell in DM 
weitergeführt werden, falls der Kunde 
nicht ausdrücklich eine Umstellung 
wünscht. Neuemissionen erfolgen dage
gen ab dem 1. lanuar 1999 in Euro. 

4. AUSBLICK AUF NOCH 
ANSTEHENDE AUFGABEN 

Trotz der inzwischen gesicherten Rah
menbedingungen 
und den getroffenen 
Grundsatzentschei
dungen existieren 
noch einige Detail
probleme, die es zu 
klären gilt. 
So ist beispielsweise 
zu überlegen, wie mit 
der Feiertags
regelung beim neu
en europäischen 
Ü b e r w e i s u n g s 
system TARGET um
gegangen werden 
soll, weil TARGET nur 
noch an zwei Feier
tagen geschlossen 
bleibt. Bedeutende 
Änderungen erge
ben sich auch beim 
Wechselgeschäft, 
insbesondere durch 
den Wegfall des bis
lang sehr günstigen 
Ankaufssatzes für 
Handelswechsel. Ein 
weiteres Thema ist 
die Anpassung der 
Devisenprogramme, 

weil die Kurse von der Preisnotierung (1 
Einheit Fremdwährung = x DM) auf die 
Mengennotierung (1 Euro = x Einheiten 
Fremdwährung) umgestellt werden. 

Aber auch nach 1999, wenn die meisten 
Bereiche die Umstellungsarbeiten abge
schlossen haben, wird das Euro-Projekt 
noch nicht beendet sein. In diesem Zu
sammenhang ist insbesondere der Aus
tausch der DM-Bargeldbestände in Euro-
Banknoten und -Münzen im ersten Halb
jahr 2002 zu nennen, weil hier noch eine 
Reihe organisatorischer und logistischer 
Probleme zu lösen sind. 
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DER CONTROLLER 
ALS HELFER FÜR 
SORGENGEPLAGTE 
MANAGER 

von Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) Silvia Stark, Deggendorf 

Silvia Stark, Tegelbergstr. 3, 94469 Deggendorf 

Dale Carnegie hat mit seinem in den 40er 
jähren erschienenen Werk „Sorge dich 
nicht - lebe!" einen Mega Bestseller ge
landet. Er gibt darin einfache und griffige 
Tips, wie der Mensch Ängste und Sorgen 
bekämpfen kann. 

Der Umgang mit den Sorgen ist ein The
ma, das Millionen Menschen anspricht. 
Sorgen beeinträchtigen das Leben in viel
schichtiger Weise und deshalb möchten 
wir uns dieser entledigen. 

Auch ich habe das Buch gelesen, nach
dem es mir von vielen Seiten empfohlen 
wurde, und war von Anfang an erstaunt, 
welche Parallelen die einfachen Regeln 
für ein möglichst sorgenfreies Leben des 
Herrn Carnegie mit den Grundlagen des 
Controlling und der Controller sichtbar 
wurden. 

Ausgehend von der Zusammenfassung 
der wichtigsten Lehren von Dale Carne
gie zeige ich im folgenden, wie sich der 
Manager mit Hilfe des Controllers seine 
Tätigkeit sorgenfreier gestalten kann. 

Die Gliederung richtet sich dabei nach 
der Kapiteleinteilung im Buch und der 
Text in Anführungszeichen sind die Lehr
sätze von Dale Carnegie. 

1. „Was Sie über Ihre Sorgen und 
Ängste wissen sollten." 

1 . 1 . „Gliedern Sie Ihr Leben in Einhei
ten von Tagen. Grübeln Sie nicht über 
die Zukunft nach. Leben Sie einfach 
jeden Tag bis zum Zubettgehen." 

Die Zukunft in Einheiten zu gliedern, 
macht sie übersichtlich und gestaltbar. 

Durch die Einheiten wird vorgegeben, in 
welchem Zeitraum gehandelt und vor
rangig gedacht wird. 

Im Unternehmensalltag sind das wohl 
weniger Tageseinheiten. Aber der Plan, 
der mit Hilfe des Controllers erstellt wird, 
ist in Jahreseinheiten und dann noch in 
Monatseinheiten aufgegliedert. 

Mit Hilfe dieses Plans weiß der Manager, 
was im laufenden Monat zu erledigen ist 
(lt. Maßnahmenplan, Budget etc.). Hier 
hat der Manager seinen konkreten 
Handlungsbedarf. Das ist zu schaffen. 

Und die Einheit gibt ihm vor, wann er 
sich die Ergebnisse seines Handelns an
sieht und Schlüsse daraus zieht (Pianist-
Vergleich). 

Das Grübeln über die Zukunft hat seinen 
Platz in der Strategie- und Planungs
konferenz, für die es auch einen Termin 
gibt. 

1 . 2 . „Zauberformel: 
- Was ist das Schlimmste, das 

passieren kann? 
- Bereiten Sie sich in Gedanken vor, 

das Schlimmste zu akzeptieren. 
- Nun versuchen Sie ruhig und 

gelassen, das Schlimmste abzu
wenden - mit dem Sie sich im 
Geiste bereits abgefunden haben. 

Der Controller kommt mit dem Plan-Ist-
Vergleich. Leider ist das Ergebnis weit unter 
dem Plan. Die Hochrechnung zeigt, wie 
schlimm es am Ende des jahres sein wird, 
wenn jetzt nicht gegengesteuert wird. 

Damit hat der Manager das (hoffentlich) 
Schlimmste vor Augen und kann die 

schlechte Lage nicht verdrängen, aber er 
braucht sie auch nicht zu dramatisieren. 
So ist es nur, wenn er nichts dagegen tut. 

Was kann jetzt getan werden, damit das 
Schlimmste abgewendet wird. Diese Fra
ge bringt ein der Controller und führt so 
auf den Weg des überlegten Handelns. 

1 . 3 . „Denken Sie immer an den hohen 
Preis, den Ihre Sorgen und Ängste von 
Ihrer Gesundheit fordern können. Wer 
nicht weiß, wie man Angst und Sorgen 
bekämpft, stirbt früh." 

Auch ein Unternehmen kann einen ho
hen Preis dafür zahlen, wenn seine Ma
nager übermäßig von Sorgen geplagt 
sind. Angst und Sorgen können blockie
ren. Die Sorge, in einer schwierigen Situa
tion etwas falsch zu machen, führt oft 
dazu, daß gar nichts mehr getan wird. 
Vor lauter Sorgen über die Zukunft des 
Unternehmens verliert mancher Unter
nehmer leicht die Strategie und den 
Handlungsbedarf aus den Augen. Ist das 
beherrschende Thema in einem Unter
nehmen die Angst vor dem Konkurs, 
werden gute Mitarbeiter bald gehen, statt 
sich verstärkt für den Unternehmenser
halt einzusetzen. 

So muß der Controller dafür sorgen, daß 
die Sorgen und Ängste bekämpft wer
den, statt daß man sich nur mit ihnen 
beschäftigt. Indem er dafür sorgt, daß 
Ziele und Strategien erarbeitet und kon
krete Maßnahmenpläne erstellt werden, 
und diese auch überwacht, sorgt er da
für, daß zielgerichtet gehandelt wird. Der 
Manager wird vom Controller von den 
lähmenden Ängsten zum aktiven Han
deln geführt. 

401 



Controller magazin 6/98 

2. „Die wichtigsten Methoden zum 
Analysieren von Angst" 

2 . 1 . „Sammeln Sie die Fakten. Die Hälf
te aller Sorgen auf der Welt wird von 
Leuten verursacht, die eine Entschei
dung treffen wollen, ehe sie genug Wis
sen angesammelt haben, auf das sie 
diese Entscheidung stellen können." 

Die Paradeaufgabe eines Controllers. 

Mit seinen Berichten versorgt er den 
Manager mit genau diesen Informatio
nen und Fakten. Durch die Berichts
routine sorgt der Controller dafür, daß 
seinem Manager diese immer zum richti
gen Zeitpunkt im erforderlichen Umfang 
zur Verfügung stehen. Bevor dieser aus 
Unkenntnis anfängt, sich irgendwelche 
Sorgen zu machen. 

Muß der Manager eine Entscheidung tref 
fen, hat er die richtigen Informationen 
dank seines Controllers bereits oder be
kommt er diese als Sonderauswertung. 

2 . 2 . „Wägen Sie sorgfältig alle Fakten 
gegeneinander ab und treffen Sie dann 
eine Entscheidung." 

Der Controller präsentiert nicht nur die 
Fakten, sondern hat auch die Methoden
kompetenz, wie diese bewertet und ge
geneinander abgewägt werden können 
(z. B. Skalierungs-Schemen, Portfolio
technik, ABC-Analyse). 

So hilft er dem Manager, die Fakten im 
richtigen Licht zu sehen und so zu einer 
guten Entscheidung zu kommen. 

2 . 3 . „Wenn Sie eine gründlich überleg
te Entscheidung getroffen haben, han
deln Sie! Machen Sie sich eifrig daran, 
sie zu verwirklichen - und lassen Sie 
Grübeleien über das Ergebnis sein." 

Ist die Entscheidung getroffen, ist diese 
dank des Controllers schriftlich fixiert und 
in verschiedene Berichte wie Vorschau, 
Maßnahmenplan usw. eingebaut. 

Die notwendigen Handlungen und das 
gewünschte Ergebnis wird dort sichtbar. 

letzt muß der Manager die Initiative er
greifen. 

Das Grübeln über das Ergebnis kann er 
sich sparen. Sobald eine Fehlentwicklung 
sichtbar wird, ist sein Controller wieder 

da und schlägt Alarm. Genau das tut er, 
auch wenn nicht gehandelt wird. 

2. 4 . „Wenn Sie oder einer Ihrer Mit
arbeiter versucht sind, sich über ein 
Problem viele Sorgen zu machen, 
schreiben Sie die folgenden Fragen auf 
und beantworten Sie sie: 

• Wie lautet das Problem? 
- Was ist die Ursache? 
- Welche Lösungen sind möglich? 
• Welche Lösung ist die beste?" 

Ist das nicht ein wunderbarer Fragen
katalog für die Moderation des Control
lers bei der Krisensitzung. 

Der Controller sorgt dafür, daß das Pro
blem unmißverständlich formuliert und 
fixiert wird. Er hat mit seinen Plan-Ist-
Vergleichen und der Analyse bereits die 
ersten Hinweise für die gemeinsame Su
che nach den Ursachen dabei und gibt 
Hinweise darauf, wo der Lösungsansatz 
lohnt. 

Und auch hier kann der Controller durch 
seine Methodenkompetenz mit 
Skalierungstechniken und Alternativ
rechnungen bei der Suche nach der be
sten Lösung helfen. 

3. „ Wie man mit der Gewohnheit bricht, 
sich Sorgen zu machen, ehe man selbst 
daran zerbricht" 
3 .1 . „Verscheuchen Sie die Sorgen aus 
Ihren Gedanken, indem Sie sich be
schäftigen. Viel zu tun ist eine der be
sten Therapien gegen Wibbergibber" 

Das dürfte ein weniger großes Problem 
für den Manager und seinen Controller 
sein. Welcher Manager ist nicht immer 
beschäftigt? 

Und wenn doch einmal eine beschäfti
gungslose Zeit droht, weiß der Controller 
bestimmt, mit welchen Themen er sei
nen Manager beschäftigen kann. So woll
te er z. B. schon lange auf den unerklär
lichen Anstieg bei den Heizungskosten 
hinweisen. 

3 . 2 . „Regen Sie sich nicht über Kleinig
keiten auf! Erlauben Sie nicht, daß un
wichtige Dinge - die wahren Termiten 
des Lebens - Ihr Glück zerstören" 

Der Controller sieht, welche Entwicklun
gen und Ereignisse ergebnisgefährdend 
sind. 

Der Manager kann sich von ihm die wirk
lich wichtigen Dinge herausarbeiten las

sen und braucht sich so nicht mit allen 
Kleinigkeiten zu beschäftigen. 

3. 3 . „Benutzen Sie die Wahrschein
lichkeitsrechnung, um Ihre Sorgen und 
Ängste abzubauen. Fragen Sie sich 
immer: Wie groß ist die Wahrschein
lichkeit, daß diese Sache tatsächlich 
passiert?" 

Der Controller sorgt dafür, daß sich die 
Manager diese Frage stellen und unter
stützt die Beantwortung mit seinen Zah
len und Methoden. 

3 . 4 . „Akzeptieren Sie das Unvermeid
liche. Wenn Sie wissen, daß etwas über 
Ihre Kräfte geht, daß Sie es nicht än
dem oder noch einmal machen kön
nen, sagen Sie zu sich selbst: So ist es. 
Es kann nicht anders sein." 

DerController kann mit seinen Informatio
nen helfen, das Unvermeidliche zu erken
nen. Wenn es dann so ist, fixiert er es und 
nimmt es so aus dem Handlungsbereich 
ins Archiv. Es braucht sich niemand mehr 
darüber Gedanken zu machen. 

3. 5. „Limitieren Sie Ihre Sorgen. Set
zen Sie eine Grenze. Wägen Sie genau 
ab, wieviel Angst und Sorge eine Sa
che wert ist - und machen Sie auf 
keinen Fall Zugeständnisse." 

Jedes Projekt bekommt durch die Arbeit 
des Controllers sein Budget. Gut wäre es 
auch, für den internen Aufwand das Bud
get zu erstellen. „Um dieses Problem zu 
lösen, verwenden wir jetzt noch 2 Wo
chen Arbeit". Welchen Aufwand das Pro
blem wert ist, könnte der Controller be
rechnen. 

3. 6. „Lassen Sie Vergangenes sein. 
Sägen Sie kein Sägemehl." 

Der Controller fragt nicht nach der Ver
gangenheit. Das Ergebnis des Vorjahres 
war eben so. Er plant in die Zukunft. Was 
wollen und müssen wir erreichen? Was 
müssen wir tun, um dieses Ziel zu errei
chen? Wo stehen wir jetzt und was müs
sen wir korrigieren? 

Das waren die ersten drei Regelnbereiche 
von Carnegie zum Umgang mit Sorgen. 
Die weiteren Regeln zielen stärker auf die 
Persönlichkeit und Bewußtseinsverände-
rung des Menschen. • 
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INNOVATION IN 
DISTRIBUTION 
UND HANDEL: 
Die Wertbildungsrechnung 

bei dm drogerie marl(t 

Brigitte Kaletta ist Leiterin Controlling Dr. Thorsten Gerhard ist Consultant 
bei dm drogerie markt GmbH & Co im Geschäftsbereich Strategie und 
KG, Organisation bei Arthur D. Little 

International, Inc., Wiesbaden 

von Brigitte Kaletta und Dr. Thorsten Gerhard, Wiesbaden 

stagnierende Umsatzentwicklung, ad
äquate Serviceorientierung und Kosten
druck sind nur einige Probleme, denen 
sich der Handel und andere Branchen 
derzeit gegenüberstehen. Häufig ist zu 
beobachten, daß die Unternehmen pri
mär versuchen, ihre Kosten „in den Griff" 
zu bekommen, dm drogerie markt geht 
hier sehr erfolgreich einen anderen Weg 
als andere Unternehmen. Mit der Wert
bildungsrechnung (WBR) hat dm ein 
Steuerungs- und Führungsinstrument 
etabliert, das das Prinzip des unterneh
merischen Denkens konsequent in allen 
Bereichen des Unternehmens fördert. Die 
Mitarbeiter werden bei diesem Ansatz 
als die wesentlichen Garanten für die 
Wertschöpfung des Unternehmens ge
sehen. Wie die folgende Ausführung zeigt, 
ist die Wertbildungsrechnung nicht eine 
weitere Variante von bestehenden In
strumentarien, sondern ein grundlegen
der anderer Ansatz. 

Während sich in der klassischen Gewinn-
und Verlustrechnung die Größen auf den 
Umsatz beziehen, dient die WBR als Aus
druck der Handelsleistung. Wesentli
che Unterschiede sind die Orientierung 
an der Wertschöphjng anstelle des Ge 
winns bzw. Verlusts. Die WBR ist in die 
Blöcke Deckungsbeitrag, Fremd
leistungen, Vorleistungen und Eigenlei
stungen aufgebaut. Die Fremdleistungen 
enthalten die Leistungen, die von Exter

nen in Anspruch genommen werden, wie 
bspw. Werbeleistung, Entsorgung oder 
Telekommunikation. Die Vorleistungen 
gruppieren die Leistungen, die von inter
nen Dienstleistern, wie bspw. das Con
trolling, erbracht werden. Die Eigen
leistung ist das Resultat von Deckungs
beitrag (Handelsleistung), abzüglich 
Fremd- und Vorleistung und ist das 
Maß für die Wirtschaftlichkeit der Filiale. 
Die erwirtschaftete Eigenleistung wird 
verwendet für das Mitarbeiterein
kommen, das Entgelt für Investitionen 
(Abschreibungen), Miete, Warenzinsen, 
Steuern und die Ent-/Verschuldung. Die 
Entschuldung ist als Bestandteil der Ei
genleistung der Filiale das Maß für den 
Freiraum einer Filiale hinsichtlich ihrer 
unternehmerischen Initiativen. Entschul
dungsfilialen sind in der Lage, sich „et
was leisten" zu können. Alternativ kön
nen sie aber mit Filialkollegen, die sich 
verschuldet haben, vereinbaren, Kapital 
bereitzustellen. Diese können die Soli
darbeiträge verwenden, um ihre Initiati
ven zu finanzieren. Die filialindividuellen 
Gläubiger-Schuldner-Beziehungen för
dern die Verpflichtung untereinander. 
Die Gläubigerfiliale stellt Kapital dauer
haft bereit, wenn die Schuldnerfiliale ihre 
Gläubiger von der Erfolgskraft ihrer Inve
stition überzeugt hat. Darüber hinaus 
zeigen diese Beziehungen dem Einzel
nen größere Zusammenhänge in der Wirt
schaftsgemeinschaft dm auf. 

Die Wertbildungsrechnung als Grund
lage für unternehmerische Entschei
dungen 

Ziel eines Controllinginstruments, das 
unternehmerisches Denken in einem 
filialisierten und damit per se dezentral 
organisierten Unternehmen fördert, ist 
die Entwicklung der Fähigkeiten und 
des Bewußtseins der Mitarbeiter Denn 
unternehmerisch denken heißt, sich mit 
dem Unternehmensgeschehen und sei
nen persönlichen Beiträgen für das Un
ternehmen auseinanderzusetzen. 

Konsequent findet die Unternehmensphi
losophie ihren Niederschlag in der Wert
bildungsrechnung (WBR). Dieses „Rechen
werk" macht Unternehmenszusammen
hänge für die Mitarbeiter deutlich und 
bildet interne wie externe Leistungs
ströme übersichtlich ab. Dabei verdeut
licht der Begriff Wertbildung die zu
grundeliegende Philosophie des Informa
tionssystems, daß ein Unternehmen pro
duktiv ist und Werte generiert werden. 

Im Vergleich zu anderen Unternehmen 
geht dm bewußt einen anderen Weg in 
der Ausgestaltung der Informations
grundlage für die unternehmerischen 
Entscheidungen. Als Wahrnehmungs
oberfläche für die Situation und Entwick
lung des Unternehmens werden mit der 
WBR im wesentlichen fünf Ziele verfolgt. 

403 



Controller magazin 6/98 

Den Mitarbeitern wird ein operatives In
strument zur Unterstijtzung der unter-
nehmerisciien Initiativen an die Hand 
gegeben. Durch Offenheit und Transpa
renz der Abläufe im Unternehmen wer
den die Mitarbeiter in die Lage versetzt, 
sich kontinuierlich mit ihrem persönli
chen Beitrag für das gesamte Unterneh
men auseinanderzusetzen. Dies schließt 
insbesondere ein, Leistungsbeziehungen 
mit externen und internen Partnern auf
zuzeigen. Als Lerninstrument soll die 
WBR helfen, die Qualität der Unter
nehmensleistung kontinuierlich zu ver
bessern. Schließlich werden die Bezie
hungen im Unternehmen gefördert und 
das Bewußtsein über den Leistungsaus
tausch in Gang gebracht. 

Im Vergleich zu einer klassischen 
Wertschöpftjngsrechnung verdienen ei
nige Besonderheiten an dieser Stelle ei
nen kurzen Hinweis. Die WBR weist so
wohl die Entstehung als auch die Ver
wendung der Wertschöpfung in einem 
Instrument aus. Andere Unternehmen, 
die die Wertschöpfungsrechnung nutzen, 
verfolgen entweder die Entstehung oder 
die Verwendung der Wertschöphing. Die 
erbrachten Vorleistungen werden in ei
gen- und fremderstellte differenziert. Ab
schreibungen werden dahingehend un
terschiedlich behandelt, daß sie teilweise 
zur Wertschöpfung zählen. Bei der expli
ziten Ausweisung als „Entgelt für Investi
tionen" zählen sie zur Wertschöpfung. 

Für die Filialleiter hat sich durch die 
Werbildungsrechnung die Ausgestal
tung der Aufgaben am stärksten ver
ändert 

Der monatliche Auszug der WBR macht 
die Leistungsbeziehungen innerhalb des 
Unternehmens bewußt. Anstelle einer 
pauschalen Umlageverrechnung werden 
vereinbare Leistungen zu festgelegten 
Preisen berechnet. Neben den Mitarbei
tem in den zentralen Diensten erhalten 
vor allem die Filial- und Gebietsleiter 
monatlich den Bericht. Die Ergebnisse 
und die Entwicklung der Filialen bzw. 
des Gebiets werden auf dieser Grundlage 
monatlich zwischen den Verantwortli
chen besprochen. Zu den Aufgaben der 
Filialleiter gehört auch die Planung der 
Positionen, die sie mit ihrem unterneh
merischen Handeln auch beeinflussen 
bzw. in Anspruch nehmen können. Die 
zentralen Dienstleister deklarieren hier

für ihre Leistungen und Preise. Da die 
jahresmäßige Planung für die Fein
steuerung des Unternehmens zu grob 
ist, wird bei dm tertialweise geplant. 
Die Planung ist dabei als Instrument zur 
Bewußtseinsbildung vor der Festlegung 
der Ziele zu verstehen. Die zugrundelie
gende Planungsphilosophie kann so 
umschrieben werden, daß es bei dm nicht 
darauf ankommt, einen Plan abzuliefern, 
sondern sich einen Plan von den Vorgän
gen im Unternehmen zu machen. Dies 
führt zu einem stärkeren Bewußtsein für 
die Ausgestaltung von den Leistungs
prozessen im nächsten Tertial. 

Mit der Einführung der WBR hat sich für 
die Mitarbeiter in den Filialen einiges 
geändert. Die konsequente Dezentrali
sierung der Planungs- und Entschei
dungskompetenz hat zu einem stärke
ren P r o z e ß b e w u ß t s e i n bei den 
Filialverantwortlichen geführt. Durch 
die entstandenen unternehmerischen 
Möglichkeiten sehen die Filialen eine Auf
wertung ihrer Rolle im Unternehmen. 

Die Konzeption der Wertbildungs
rechnung wird von der grundsätzlichen 
Orientierung des Unternehmens getra
gen, die Produktivität zu erhöhen und 
die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. 
Wie die Wachstumsentwicklung bei dm 
zeigt, kann eine erfolgreiche Wachs
tumsstrategie aus dieser Grundorien
tierung resultieren. Wie auch eine Studie 
zu den Managementtrends zeigt, scheint 
sich hier eine Entwicklung zu einer se
kundären Bedeutung ertragswirt-
schaftlicherUnternehmenszielsetzungen 
zu etablieren. Die Entwicklungsziele kön
nen durch langfristige Existenzsicherung 
und qualitatives Wachstum umschrie
ben werden. Das Controlling ist darauf 
ausgerichtet, die menschlichen und öko
nomischen Potentiale im Unternehmen 
zur Entfaltung zu bringen. 

Thesen zu der Nutzung, den Vorteilen 
und den Erfahrungen der Wert
bildungsrechnung 

Zusammenfassend beschreiben vierThe-
sen die Nutzungsmöglichkeiten, Vorteile 
und Erfahrungen der Wertbildungs
rechnung. Die Frage nach der Einsatz
möglichkeit und den Rahmenbedingun
gen läßt sich leicht dahingehend beant
worten, daß grundsätzlich alle Unterneh
men die WBR implementieren können. 

Wichtig erscheint jedoch, daß die Unter
nehmenskultur durch Offenheit und 
Transparenz die Ziele der WBR unter
stützt. Voraussetzung, um ein solches 
Controllingwerkzeug erfolgreich zu im
plementieren, ist eine Informationspolitik 
der Klarheit und Eindeutigkeit. Informa
tionen dürfen nicht nach dem Motto „zei
ge nur das, was sicherstellt, daß das 
passiert, was seitens der Geschäftslei
tung gewollt ist" vorenthalten bzw. gefil
tert werden. Klarheit und Eindeutigkeit 
bedeutet stattdessen, allen Mitarbeitern 
zu jeder Zeit richtige, „wahre" Zahlen zu 
zeigen, damit jeder weiß, wo er mit sei
nem „Unternehmen" Filiale steht. Dies 
muß so verständlich sein, daß jeder „vor 
Ort" bzw. Verantwortungsbereich selb
ständig handeln kann. Bei dm ist es selbst
verständlich, daß die Geschäftsleitung 
dieselben Informationsinstrumente 
erhält wie der Filialleiter. Einziger Un
terschied ist der Umfang des Verantwor
tungsbereichs. Ferner ist ein Abschied 
von „Verschleierungswerkzeugen" des 
Controllings notwendig. Controlling
werkzeuge wie komplizierte Kosten-
(ver)rechnung, mehrstufige Zuschlags
kalkulation und/oder die Subventionie
rung der Verwaltungsbereiche mittels 
sogenannter „Zentraltöpfe" oder Budgets 
abstrahieren unternehmerisches Gesche
hen und machen dies für die Mitarbeiter 
in den Filialen unverständlich. 

Die WBR kann dann ein Instmment sein, 
das in Abstimmung mit dem Führungs
konzept eine Kultur, die durch unterneh
merisches Denken und Handeln gekenn
zeichnet ist, im Unternehmen zu etablie
ren. Die unternehmensindividuelle Aus
gestaltung der WBR schlägt sich dann 
insbesondere in der Art der Leistungs
austauschbeziehungen, in der Kommuni
kationspolitik und in der Etablierung der 
Lerninstrumentarien nieder. 

1 . Die WBR ist ein Führungskonzept, 
das die Mitarbeiter in ihrem unterneh
merischen Denken und Handeln un
terstützt 

Als Führungskonzept stellt die WBR zu
nächst ein gemeinsames Verständnis 
über Zieleund Wirkungszusammenhänge 
im Unternehmen sicher. Die Kommuni
kation wird gefördert, weil sie zum einen 
als „Vehikel" genutzt wird und zum ande
ren ein einheitliches und abgestimmtes 
Bewußtsein für Prozesse sicherstellt. 
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Die WBR stößt zum Nachdenken an, da 
durch sie Fragen und Antworten zu 
Geschäftsvorfäilen abgeleitet werden. 
Dies fiJhrt auch gewollt und bewußt dazu, 
daß Mitarbeiter Fragen stellen bzw. „Din
ge" in Frage stellen. Als Orientierungs
hilfe werden Handlungsbedarfe abgelei
tet und Entscheidungen urteilsfähiger 
getroffen. Durch die Kontinuität und 
Vergleichsmöglichkeiten sowie das Auf
zeigen von Zusammenhängen ist die 
WBR ein Instrument zum Lernen. Schließ
lich werden Mitarbeiter motiviert, da das 
Ergebnis ihrer Arbeit dargestellt wird. 

2 . Mitcirbeiter sind Leistungsträger und 
nehmen durch die Eigenleistung an 
der Wertschöphing teil 

In herkömmlichen Erfolgsrechnungen 
werden Mitarbeiter durch die Begriffs
wahl Personaikosten auf einer Ebene mit 
Telefonkosten und Werbekosten gestellt, 
bei dem jeder Posten den Unternehmens
gewinn mindert. In der WBR sind die 
Einkommen Bestandteil der Eigenlei
stung der Filiale und somit wichtiger 
Produktivfaktor im Wertschöpfungs-
prozeß. Dieser Grundhaltung wird bei 
dm durch variable Einkommens
bestandteile Rechnung getragen, die bei 
positiver Eigenleistungsentwicklung 
filialindividuell ausgeschüttet werden. 

3. Die WBR unterstützt das Denken in 
Leistungsprozessen 

Schon durch die Wahl des Deckungsbei
trags als Bezugsgröße wird die Wert
schöpfungsorientierung im Unterneh
men unterstützt. Im Vordergrund steht 
nicht die Gewinnerzielung, sondern die 
Eigenleistungsgenerierung Die 
Deckungsbeitragsentwicklung ist das 
„kaufmännische" Maß für den Erfolg des 
Kundenzuspruchs. Bei dm wurde die 
Deckungsbeitragsorientierung statt der 
Umsatzorientierung gewählt, um deut
lich werden zu lassen, daß Artikelpreise 
im Markt bzw. Wettbewerb entstehen 
und nicht durch Zuschlagskalkulation. 
Die Abgrenzung der Leistungs
beziehungen erfolgt entsprechend der 
vorhandenen Leistungsbereiche. Als In
strument zur Erfolgskontrolle werden 
letztendlich die eigenen wie auch die 
bezogenen Leistungen produktiver ver
wendet. Die Rolle der Zentrale als der 
eines Dienstleisters für die Filiale wird 
offenbar. 

4 . Von der Kostenverrechnung zur 
Leistungsberechnung 

Die WBR führt von einem Verhalten der 
ausgeprägten Planorientierung weg. Das 
bewußte Erfassen der Leistungsaus
tauschbeziehungen impulsiert den Wil
len zur Leistungsverbesserung. Die Res
sorts bzw. Arbeitsgruppen in der Zentra
le deklarieren im Wertbildungskonzept 
ihre Leistungen gegenüber den internen 
Kunden nach dem Motto „mein Kollege -
mein bester Kunde". Die Offenlegung 
führt zu einem vielstimmigen Feedback 
der Kunden über die Qualität und den 
Wert von Leistungen. Das hat für die 
zentralen Dienste die Konsequenz, daß 
diese adäquat produzieren und ihre Prei
se ständig rechtfertigen müssen. Die in
terne Preisbildung zielt auf ein kosten
deckendes Arbeiten ab. Die Arbeitsgrup
pen sind bestrebt, Dauerpreise auszulo
hen und Produktivitätsgewinne an die 
internen Kunden in Form von Preissen
kungen weiterzugeben. Deckungs
beitragsentwicklung in den Ressorts ist 
dann möglich, wenn neue Kunden ge
wonnen werden oder den Stammkun
den neue und/oder bessere Produkt
leistungen angeboten und von diesen 
honoriert werden. Diese Handlungsweise 
ist somit analog zu dem Bestreben ge
genüber den Filialkunden von dm, gün
stige Dauerpreise anzubieten. 

Wer und wie sollten andere Unterneh
men die WBR nutzen? 

Wie die Erfahrungen anderer Unterneh
men zeigen, kann die klassische Gewinn-
und Verlustrechnung das wirkliche Ge
schehen im Unternehmen nur unvollstän
dig erklären. Mit der Wertbildungs
rechnung ist es dm gelungen, ein von 
den Mitarbeitern voll akzeptiertes 
Steuerungs- und Führungsinstrumen
tarium zu etablieren, das die dynami
sche Weiterentwicklung des Unterneh
mens fördert. Erfahrungen seit vier jäh
ren zeigen, daß die WBR als operatives 
Instrument in hohem Maße das unter
nehmerische Denken und Handeln der 
Mitarbeiter impulsiert. 

Als „Wahrnehmungsoberfläche" ist die 
WBR einfach und verständlich aufgebaut 
und erfordert keine ausgesprochenen 
Fachkenntnisse im Controlling - Abb. 1. 
Somit entspricht das Controlling als in
terner Dienstleister auch den Anforde

rungen der internen Kunden, einfache 
aber effektive Instrumente bereitzustel
len. Schließlich ist die WBR ein Lern
instrument, über das die Qualität der 
Unternehmensleistung kontinuierlich 
optimiert werden kann. Durch die peri
odische Widerspiegelung der Leistung 
kann der Entwicklungsgrad des Lernens 
nachvollzogen werden. Die WBR schafft 
Rahmenbedingungen, um durch indivi
duelle Initiativen die Potentiale der Mit
arbeiter voll entfalten zu können und so 
zum Gesamtwohl dieser „Wirtschaftsge
meinschaft" zu führen. 
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Leiter Controlling bei einem fi^arktführer der 
Sanitärindustrie. 

1 ENTWICKLUNG UND BEDEUTUNG 
DES BENCHMARKING 

1.1 Geschichtliche Entwicklung 

Benchmarking wird bereits seit 1979 in 
Unternehmen praktiziert. Der Begriff 
„Benchmarking" (BM) ist in den USA vor
rangig durch das Unternehmen Rank 
Xerox initiiert und in den folgenden jäh
ren von namhaften Unternehmen prakti
ziert worden. Der berühmteste Pionier, 
Robert C. Camp, veröffentlichte sein er
stes Werk über Benchmarking im jähr 
1989 und machte damit die Ergebnisse 
seiner Tätigkeit als Qualitätsmanager bei 
Rank Xerox der Fachwelt zugänglich.' 

Anfang der 90er jähre fand BM Eingang 
in die europäische Wirtschaftsliteratur. 
Es wurde 1991 als Kriterium des Malcolm 
Baldrige Award definiert.^ Der Weg nach 
Europa war damit geebnet, denn auch 
beim e r s t m a l s 1 9 9 2 ver l iehenen 
European Quality Award ist Benchmar
king ein Kriterium zur Preisverleihung. 

In lapan wurden dem Benchmarking ver
wandte Methoden allerdings bereits weit 
vor 1979 angewandt. In den US ameri
kanischen Standardwerken zum Bench
marking wird regelmäßig auf das japa
nische Wort „dantotsu" hingewiesen, 
welches sinngemäß „danach zu streben, 
der Beste der Besten zu werden" bedeu
tet. Unter anderem wurde in Japan das 
„shukko", d. h. das zeitweise Entleihen 
von Angestellten an andere Unterneh

men durchgeführt. Hierdurch wurden die 
Angestellten ermutigt, nicht nur die eige
nen Prozesse, sondern auch die Prakti
ken anderer Unternehmen kennenzu
lernen, um sie im eigenen Unternehmen 
erfolgreich zu übernehmen. 

1.2 Definition von Benchmarking 

1. 2. 1 Benchmark 
Der Begriff „Benchmark" kommt aus dem 
anglo-amerikanischen Sprachraum und 
ist keineswegs neu. Er stammt aus dem 
Bereich des Bau- und Vermessungs
wesens und kann bis in die frühe Zeit 
der Ägypter zurückverfolgt werden.^ 
Bei Bauarbeiten wurden Benchmarks als 
Bezugspunkte eingesetzt: In Steinbrocken 
wurde an einem genau festgelegten Punkt 
eine Kerbe geschlagen, während ein fla
ches Stück Eisen horizontal piaziert wur
de, um als Stütze (engl, bench) für eine 
Nivellierlatte zu dienen. Mit Hilfe dieses 
Bezugspunktes (engl, mark) konnten Hö
hen und Abstände gemessen werden. 

Benchmarks sind demnach Bezugs
größen oder meßbare Standards, die als 
Vergleichsmaßstab dienen. Sie sind im 
übertragenen Sinne Maßgrößen des Un
ternehmenserfolgs, die von Dritten ge
setzt wurden und quasi eine Mindest
vorgabe für die Leistungsfähigkeit des 
eigenen Unternehmens darstellen." 

1 . 2 . 2 Benchmarking 
In der einschlägigen Literatur wird Bench

marking teilweise auf den Begriff der 
Wettbewerbsanalyse oder auf einzelne 
Wirtschaftszweige reduziert und damit 
unnötigerweise eingeschränkt' 

Benchmarking ist allgemein ein 
systematischer und kontinuier
licher Prozeß zur Identifizierung, 
Erkennung und Adaption hervor
ragender Praktiken anderer Or
ganisationen, um die Leistungs
fähigkeit der eigenen Orgarüsa-
tion zu erhöhen. Vergleichsob
jekte k ö n n e n P r o d u k t e , Ge
schäftsprozesse, Dienstleistun
gen oder das gesamte Unterneh
men sein. 

Der Begriff Prozeßbenchmarking ist eine 
neuere Form des Benchmarkingbegriffs 
und spiegelt die Einteilung nach Art des 
Untersuchungsobjektes (Näheres siehe 
unter Punkt 1.4.1) wieder. Hier geht es 
folglich um die Identifizierung, Erken
nung und die Adaption hervorragen
der G e s c h ä f t s p r o z e s s e . Prozeß
orientiertes Benchmarking ist neben In-
stmmenten wie Target Costing, Prozeß 
Reengineering, Workflow Management, 
Prozeßkostenrechnung oder der 
Wertschöpfungsanalyse ein Werkzeug 
der Prozeßgestaltung und -fühmng." 

Der Begriff Geschäftsprozeß soll im fol
genden in Anlehnung an die Definition 
von Aichele verstanden werden:' 
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Ein Geschäftsprozeß ist die Ab
arbeitung einzelner Funktionen 
zur v o l l s t ä n d i g e n und wer t 
schöpfenden Bearbeitung eines 
Geschäftsobjektes. Geschäftsob
jekte sind materielle Güter (z. B. 
Material und Maschinen) und 
immaterielle Güter (z. B. Bestel
lungen und Aufträge), die in Un
ternehmen zur Zielerreichung 
b e n ö t i g t w e r d e n . Geschäf ts 
prozesse sind durch einen Input 
und Output mit dazwischen lie
genden Verarbeitungsschritten 
gekennzeichnet und typischer
weise funküonsübergreifend.' 

1.3 Bedeutung des Benchmarking 

Im Rahmen der fortschreitenden Globali
sierung der Märkte und zunehmenden 
Konzentration der Weltwirtschaft auf die 
Kernmärkte in Amerika, Asien und Euro
pa wird es immer wichtiger, sich im Wett
bewerb zu positionieren und seine Akti
vitäten an der Konkurrenz und den Kun
den auszurichten. 

Benchmarking ist ein externer Vergleich. 
Die häufig in Unternehmen vorzufind
ende interne Betrachtung bei der Beur
teilung eigener Produktivität wird in an
dere Bahnen gelenkt. Insbesondere hilft 
der externe Fokus bei der Optimierung 
von Geschäftsprozessen, die bisher kei
ner Markt- und damit Vergleichs
transparenz unterlagen. Interne 
Geschäftsprozesse können durch den 
Vergleich mit anderen Organisationen 
somit meßbar gemacht und verglichen 
werden. 

Zwangsläufig entsteht durch diesen Ver
gleich ein Lernprozeß, der zur Verbesse
rung der bestehenden Lösung führen 
kann. Aus dem kreativen Vergleich mit 
beispielsweise Wettbewerbern können 
bedeutende Veränderungen auselöst 
werden.' 

Zudem fördert das Denken in Analogien 
die Innovationskraft der Unternehmen. 
Benchmarking ist allerdings keine Ma
nagement-Philosophie. Es ist ein Werk
zeug, das mit Unterstützung anderer In
strumente (wie z. B. Reengineering, Total 
Quality Management, Kaizen, KVP, 
Conjoint Measurement etc.) zur Verwirk
lichung der Untemehmensziele beiträgt. 

Der eigentlich innovative Ansatz des 
Benchmarking liegt in der externen Aus
richtung. Es wird eine vergleichende 
Marktorientierung geschaffen, die bis
her insbesondere bei internen Geschäfts
prozessen fehlte. Letztendlich führt dies 
zu einer Ausrichtung aller Strukturen und 
Prozesse auf das wesentlichste Objekt 
der eigentlichen Tätigkeit; den Kunden. 

1.4 Arten des Benchmarking 

Die Arten des Benchmarking lassen sich 
aus verschiedenen Blickwinkeln erfas
sen, die im folgenden näher erläutert 
werden: 

1 .4 .1 Einteilung nach dem Vergleichs
kriterium „Untersuchungsobjekt" 
Nach dem BM-Objekt als Gegenstand der 
Untersuchung lassen sich verschiedene 
Benchmarkingansätze unterscheiden.'" 
Die Tabelle 1 stellt die Arten des Bench
marking nach dem Untersuchungs
objekt dar. 

In den anschließenden Ausführungen soll 
besonders auf die Art des Prozeß
benchmarking eingegangen werden. Hier 
liegt ein besonders großes Ver
besserungspotential für Unternehmen, 
weil die internen Geschäftsprozesse 
• in vielen Unternehmen einen wesent

lichen Kostenblock darstellen; 
• bisher nicht umfassend marktorien

tiert ausgerichtet und rationalisiert 
wurden; 

• in Zukunft von zunehmender strate
gischer Bedeutung sind"; 

• besonders in aufstrebenden, wach
senden Volkswirtschaften wie in 
Polen für die Unternehmen bedeu
tend sind, weil sehr schnell 
Produktivitäten verbessert werden 
können. 

1 . 4 . 2 Einteilung nach dem Vergleichs
kriterium „Benchmarking-Partner" 
Beim Vergleichskriterium des Benchmar-
king-Partners können die drei, in Tabelle 
2 genannten Arten des Benchmarking 
unterschieden werden. Dabei haben alle 
genannten BM-Arten ihre Daseinsberech
tigung und können jeweils zu sehr guten 
Ergebnissen führen. Es handelt sich nicht 
um unterschiedliche Stufen oder Quali
täten des Benchmarking. Niveaustufen 
sind lediglich hinsichtlich der Schwierig
keiten der Informationsbeschaffung er
kennbar.'^ 

Dennoch kann festgehalten werden, daß 
es sich für Unternehmen, die erste Erfah
rungen mit der Methodik des Benchmar
king sammeln, empfiehlt, mit dem inter
nen Benchmarking zu beginnen. Ohne 
hin ist die Kenntnis der eigenen Prozesse 
eine wesentliche Voraussetzung für er
folgreiches Prozeßbenchmarking. Dem
entsprechend ist internes Benchmarking 
im Sinne einer Schwachstellenanalyse 
häufig die Vorstufe für externe BM-Akti-
vitäten. 

Beim internen BM steht der Maßaspekt 
im Vordergrund. Demgegenüber hat beim 
funktionalen BM der Lernaspekt Priorität. 

2 ZIELSETZUNG UND NUTZEN VON 
BENCHMARKING 

Aktivitäten in Unternehmen sind grund
sätzlich auf die Verbesserung wirtschaft
licher Kennzahlen wie Umsatz, Kosten 
und Ertrag ausgerichtet. Bei den verschie
denen Vorgehensweisen zur Erreichung 
der Verbesserungen muß die strategi
sche Zielsetzung des Unternehmens be
achtet werden. Zielgrößen wie Kunden
zufriedenheit, Marktanteil, Wettbewerbs
fähigkeit oder Qualität sind in der Ziel
hierarchie ganz oben angesiedelt." 

Dabei ist der Vergleichsmaßstab in je
dem Fall wichtig, denn nur aus dem rich
tigen Vergleichsmaßstab ergeben sich 
die richtigen Zieigrößen.'" 

Mit Hilfe von Benchmarking sollen reali
stische, d. h. in der Praxis existierende 
Lösungen gefunden und verwirklicht 
werden. Bei tiefgründiger Betrachtung 
der inhaltlichen Aspekte kommen hier 
Meß-, Positionierungs- und Lernaspekte 
ins Spiel. Vor allem beim externen Bench
marking (siehe Tabelle 2) kann die inter
ne Sichtweise durch Blick auf externe, 
hervorragende Methoden und Techniken 
ergänzt werden. 

Benchmarking soll nicht reines Kopie
ren, sondern Adaptieren der bestehen
den Praktiken sein. Es soll nicht nur zur 
"best practice" des Vergleichspartners 
aufgeschlossen, sondern in Zukunft die 
dynamisierte Leistungslücke geschlos
sen und übersprungen werden. 

Die mit Hilfe von Benchmarking ange
strebten Bestlösungen können sich auf 
Produkteigenschaften, Strategien, Pro
zesse und andere betriebliche Leistungs
parameter beziehen. 
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Weiteriiin können folgende Ziele dem 
Benchmarking zugeschrieben werden: 

• Erfüllung der Kundenanforderungen 
durch Finden eines optimalen Pro
zesses (Prozeßbenchmarking); 

• Realisierung eines effektiven, auf die 
Unternehmensumwelt gerichteten 
Planungsprozesses (strategisches 
Benchmarking); 

• Schaffung eines verbesserten Maß
stabes zur Produktivitätsmessung; 

• Erzielung von Wettbewerbsvorteilen; 
• Positionierung zum Wettbewerb als 

Standortbestimmung; 
• Entdeckung, Bewertung und Über

nahme bester Praktiken; 
• Ideengenerierung und Förderung des 

Denkens in Analogien; 
• Förderung des Veränderungswillens 

und des organisatorischen Lernens; 
• Vergleich, Bewertung und Fixiemng 

von Strategien (strategisches Bench
marking). 

Planungsphase / Vorstudie 

1. Grobanalyse der Geschäftsprozesse 

2. Qualitative und quantitative Feinanalyse des ausgewihlten 
Prozesses 

3. Auswahl und Kontaktierung eines Vergleichspartners 

Analysephase 

4. Informationsbeschatfung- und Datenanalyse 

5. Identifikation, Analyse und Dynamisierung der Zelerreichungs • 
ICkjken 

Integrat ionsphase 

Beim Prozeßbenchmarking werden in
terne Geschäftsprozesse unter dem 
Aspekt umfassender Kundenorientierung 
gesehen. 

3 BENCHMARKING-KREISLAUF 

Wie bereits in der Definition von Bench
marking angesprochen (s. Pkt. 1.2.2), ist 
ein systematisches, methodisches Vor
gehen für den Erfolg einer BM-Studie 
äußerst wichtig. Der Ablauf der Studie 
wird in der Literatur allgemein in Anleh
nung an den Plan-Do-Check-Act Zyklus 
von Deming in einzelne Projektphasen 
unterteilt, um einen systematischen, se
quentiellen Ablauf zu gewährleisten.'^ 

Bei der schwerpunktmäßigen Betrach 
tung des Prozeßbenchmarking ist ein 
besonderer Ablauf der BM-Studie zu be
rücksichtigen, der in Abbildung 1 darge
stellt ist. 

Die Kern
bestandteile 
des Benchmar
king wie zielen, 
messen, ver
gleichen und 
gestalten blei
ben auch hier 
erhalten.'" 
Die Bildung ei
nes BM-Teams 
wurde nicht 
als eigener 
Prozeßschritt 
d e f i n i e r t , 
kommt aber in 
der Planungs
phase zum 
Tragen. 

6. Kommunikation und Präsentation der Ergebnisse mit den 
Promotern (z.B. Geschäftsführung, Prozeßverantwortlichen etc .) 

7. Entwicklung eines Ziel und MaBnahmenplans und dessen 
Begründung 

Akt ionsphase 

8. Umsetzung und Adaption der Maßnahmen 

9. Steuerung des Fortschritts / Controlling 
Institutionalisierung des Benchmarking, Neues BM-Projekt? 

Abb. V.BM-Prozeß 

3.1 Planungs
phase / Vor
studie 

3.1 .1 Bestim
mung des Un
tersuchungs-
gegenstandes 
d u r c h eine 
Grobanalyse 

DerBenchmar-
king-Kreislauf 
beginnt mit 
der Identifika

tion des Untersuchungsgegenstandes, 
also der Definition des BM-Bereiches." 

Dieser Schritt, der den weiteren Verlauf 
der Studie maßgeblich beeinflußt, kann 
grundsätzlich auf Geschäftsprozesse, 
Produkte, Methoden, Funktionen, tech
nische Lösungsansätze oder Strategien 
ausgerichtet sein. Ziel ist es zu erkennen, 
was verglichen werden soll und welche 
Meßkriterien zur Leistungsbeurteilung 
(Maßeinheiten, Kennzahlen) dienen kön
nen. Es geht um die Suche nach den 
richtigen Benchmarks als Vergleichs
maßstab. Aus der Festlegung der geeig
neten Vergleichsmaßstäbe ergeben sich 
die relevanten Zielgrößen. 

Beim prozeßorientierten Benchmarking 
ist an dieser Stelle eine genaue Kenntnis 
der Kundenwünsche wichtig, um eine 
marktorientierte Ausrichtung der 
Leistungserstellung zu gewährleisten. Die 
Abläufe der eigenen Prozesse und 
Geschäftsinhalte müssen erkannt, ver
standen und dokumentiert werden. Das 
heißt, die kritischen Erfolgsfaktoren der 
untersuchten Leistungen müssen identi
fiziert werden. 
Grundsätzlich werden die Prozesse einer 
Grobanalyse unterzogen und dokumen
tiert. Dabei werden die Prozeßmerkmale 
Raum und Zeit analysiert. 

Entsprechend den Möglichkeiten zur 
Vorgehensweise bei Systemanalysen 
sollte bei der Untersuchung der Top-
down-Ansatz gewählt werden'^. Wech
selseitige Abhängigkeiten unterschied
licher Prozesse können so besser analy
siert und bewertet werden. Die Gefahr 
von Überschneidungen wird deutlich re
duziert." 

Die Auswahl eines Kernprozesses hat 
über die im folgenden genannte quanti
tative und qualitative Feinanalyse der 
Prozesse auch Auswirkungen auf die BM-
Partnerauswahl, die zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht getroffen ist.̂ ° Auch deshalb 
scheint es sinnvoll, zunächst das Unter
nehmen aus dem Gesamtzusammen
hang zu betrachten, um die externe Sicht
weise beim späteren Vergleich besser zu 
unterstützen. 
Weiterhin muß bedacht werden, daß die 
angestrebten Veränderungen häufig dra
stisch und von strategischer Bedeutung 
sind. Somit ist die bestehende System
innenwelt als tendenziell obsolet bzw. 
grundsätzlich neu gestaltbar anzusehen. 
Auch dieses Argument spricht für die 
Anwendung desTopdown-AnsaUes^'. 
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Letztendlich werden die Prozesse ausge
wählt, die als Schlüssel- oder Kern
prozesse maßgeblichen Einfluß auf kriti
sche Erfolgsfaktoren (z. B. Liefertreue, 
Langlebigkeit, Stückkosten, Kunden
zufriedenheit etc.) haben^^ 

Die Auswahl kann anhand eines Prozeß-
modells, das für das Gesamtunterneh
men die Prozesse in Haupt- und Teil
prozesse unterteilt, erfolgen. Die einzel
nen Prozesse werden in hierarchische 
Prozeßebenen eingeteilt und so lokali
siert. " Abb. 2 zeigt eine Prozeßstruktur 
über mehrere Hierarchieebenen. 

Wird festgestellt, daß die Prozesse be
deutend sind und ungenügend zur Ziel
erreichung beitragen, können sie zum 
Untersuchungsobjekt erklärt werden. Die 
Zielerreichung z. B. „Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit" kann ungenügend 
sein, wenn die Wirkung sogenannter 
„enabler" oder „Befähiger" auf die Ziel
größe als „kritischer Erfolgsfaktor" rela
tiv gering ist." 

Innerhalb dieses Prozeßschrittes gilt es 
also, Prioritäten innerhalb der Hierarchie 
zu setzen und die kritischen Erfolgsfak
toren zu erkennen.^" 
Zur Identifikation des Untersuchungs
gegenstandes stellen sich folgende 
Fragen: 

Wo tauchen Probleme auf? 
>- Wie sieht der Kunde die Leistungs

fähigkeit, etwa in Bezug auf wahr
genommener Qualität und Kosten? 

>• Wie stark soll der Detaillierungsgrad 
der Studie sein? 
Wo gibt es offensichtliche Leistungs
lücken zum Wettbewerb? 

>- Wo sind die kostentreibenden Fakto
ren (cost driver)? 

* - Wo ist der Ressourceneinsatz beson
ders hoch oder gestiegen? 

>- In welchen Bereichen sind die Durch 
laufzeiten besonders hoch? 

Diese Fragen lassen sich z. B. mit Hilfe 
von Kunden- und Lieferanten
befragungen oder Befragung der eige
nen Mitarbeiter klären. 

Es wird der Prozeß ermittelt, der das 
relativ größte Verbesserungspotential in 
sich vereint. 

3. 1. 2 Feinanalyse des ausgewählten 
Prozesses 

Die Feinanalyse des ausgewählten Pro
zesses ist der wesentlichste Punkt der 

Planungsphase bzw. Vorstudie. 
Es empfiehlt sich, diese in eine qualita
tive und in eine quantitative Komponen
te zu trennen. 

Bei der qualitativen Feinanalyse wird eine 
Abgrenzung der Prozeßparameter hin
sichtlich Lieferanten, Input, Output, Kun
de und Transmission durchgeführt. Der 
Prozeß wird damit inhaltlich definiert und 
anschließend in Flow-Charts dokumen
tiert. Dabei solllten auch die Beziehun
gen zur Aufbauorganisation und die Ver
antwortlichkeiten (Prozeß-Owner) im 
Rahmen der Ressourcenallikation deut
lich gemacht werden. 

Die Informationsbeschaffung sollte mit
tels direkter Befragung in Form von Inter
views erfolgen. Als Ausgangsbasis hat 
sich die Arbeit mit Fragebögen bestens 
bewährt." 

Das Dilemma der Prozeßdarstellung, ei
nerseits Abläufe möglichst einfach und 
übersichtlich darzustellen, andererseits 
die tatsächlichen Bearbeitungsvorgän
ge so exakt wie notwendig wiederzuge
ben, verstärkt sich mit zunehmender 
Prozeßdetaillierung. 

Als Techniken zur Prozeßdarstellung 
kommen 
>- die V i e r d i m e n s i o n a l e Prozeß

darstellung (VPD-Diagramm) 
>- die Ablauf-Matrix 
>• das erweiterte Ablaufdiagramm 
in Frage. Diese Darstellungstechniken 
beinhalten neben der Ablauf
beschreibung Funktionszuordnungen. 
Sie besitzen je nach Anwendungszweck 
spezifische Stärken und Schwächen.^' 

Die quantitative Feinanalyse erhebt so
wohl monetäre als auch nichtmonetäre 
Maßgrößen in form der jeweils relevan
ten Mengen-, Zeit- und Kosten- oder 
Qualitätskennzahlen. 

Sollte eine Prozeßkostenrechnung vor
handen sein, wird dieser Schritt erheb
lich erleichtert. Ansonsten müssen die 
funktional ausgerichteten Kostenstellen 
durch Bestimmung der Kostentreiber 
(cost driver) in die Komponenten ihrer 
Leistungsverwendung geteilt werden, um 
entsprechende monetäre Größen 
(Prozeßkostensätze) zu erhalten." 

Mit Hilfe der Feinanalyse wird die Prozeß-
komplexität und ihre Ausprägung festge

stellt. Die dabei ermittelten Kennzahlen 
sind Grundlage des späteren Vergleichs 
mit dem Benchmarking-Partner, dessen 
Identifikation und Auswahl im folgenden 
Gliederungspunkt beschrieben wird. 

3 . 1 . 3 Identifikaüon und Auswahl von 
Vergleichsuntemehmen 

Ziel dieses Schrittes ist es, einen geeigne
ten BM-Partner zu finden, mit ihm in 
Kontakt zu treten und die Bedingungen 
der gemeinsamen Zusammenarbeit zu 
klären. 

Dabei stellt sich folgende Frage: Welches 
Unternehmen beherrscht aus welchem 
Grund den ausgewählten Prozeß hervor
ragend? 

Durch Denken in Analogien und die Ori
entierung an den in der Grobanalyse er
mittelten kritischen Erfolgsfaktoren sol
len die Unternehmen gefunden werden, 
bei denen „best practice" in Bezug auf 
den zu untersuchenden Prozeß im Ein
satz sind. Diese Unternehmen können u. 
a. durch Brainstorming im BM-Team, 
Mitarbeiter-, Kunden-, Lieferanten
befragung, Veröffentlichungen, Daten
banken, Verbänden, Berichten, Statisti
ken, BM-Clearingstellen, Branchen
experten etc. ausfindig gemacht werden. 

Die Identifikation eines Vergleichsunter
nehmens ist insbesondere beim 
wettbewerbsorientierten Benchmarking 
sensibel und bedarf deshalb gründlicher 
Vorarbeit. 

Das eigene Handeln sollte deshalb von 
Offenheit geprägt sein, um eine 
Vertrauensbasis zu schaffen. Der vom 
APQC °̂ entwickelte Verhaltenskodex soll
te die Basis der Zusammenarbeit bilden. 
Gegebenenfalls sollten die rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Projekts ver
traglich abgesichert werden. 

Die Kontaktaufnahme sollte mit Unter
stützung des Managements erfolgen, um 
die Bedeutung des Projekts gleich zu Be
ginn zu unterstreichen. 
Vor allem muß dem künftigen BM-Part
ner klar werden, daß auch er beispiels
weise in Form von strategischen Allian
zen oder Verbesserung seiner Leistungs
fähigkeit Erfolge durch das Projekt erzie
len kann. 
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Abb. 2: Prozeßstruktur über mehrere Hierarchieebenen 

3.2 Analysephase 

3. 2. 1 Informationsbeschaffung und 
-analyse 

Die Analysephase beginnt mit der Fein
analyse beim Benchmarkingpartner. Um 
ein einheitliches Vorgehen zu sichern, 
empfiehlt es sich, einen Interviewleitfaden 
zu erstellen, der den im eigenen Unterneh

men aufgetauchten Fragen gerecht wird. 
Der Benchmarking-Partner sollte vor dem 
Interview, das zum Beispiel mit der Firmen
besichtigung verbunden werden kann, den 
Interviewleitfaden ausgehändigt bekom
men. Die Prozeßdokumentation und die 
Darstellung der Kennzahlenermittlung, 
sprich die Ergebnisse der qualitativen und 
quantitativen Feinanalyse, sollten zur Ver
fügung gestellt werden. 

Auf Grundlage der übermittelten Daten 
wird der Benchmarking-Partner den ei
genen Prozeß analysieren bzw. bewer
ten und damit die Grundlagen für den 
Vergleich schaffen. 

3. 2. 2 Identifikation, Analyse und Dy
namisierung der Leistungslücken 

Innerhalb dieses Schrittes werden die 
Leistungslücken festgestellt, analysiert 
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und dynamisiert, im Rahmen der Identi-
filcation der Leistungslüci<en (CAPS) wird 
der relative Abstand zwischen den er
mittelten Kennzahlen in Bezug auf Men
gen, Kosten und Zeit ermittelt. Grund
sätzliche (qualitative) Abweichungen der 
Prozesse werden zuvor festgehalten. Die 
Leistungslücken zwischen den Partnern 
müssen verglichen und hinsichtlich ihrer 
Ursachen analysiert werden. Es wird mit 
Blickrichtung auf die „enabler" oder 
Befähiger der Einfluß des Prozesses auf 
das Ergebnis festgehalten. 

Unter Umständen ist an dieser Stelle des 
Projekts eine Ausweitung des Unter
suchungsfeldes nötig. Dies ist dann der 
Fall, wenn festgestellt wird, daß nicht der 
unter Punkt 2. 1. 1 ausgewählte Prozeß 
die Enabler für den Leistungsunterschied 
enthält, sondern ein anderer, vor- oder 
nachgelagerter Prozeß hierfür verant
wortlich ist. 

Die festgestellten Ursachen der Leistungs
unterschiede sollten dokumentiert wer
den. Bei der Dynamisierung wird die mög
liche Entwicklung des Leistungsunter
schiedes eingeschätzt. Dies ist beispiels
weise durch die Beurteilung von 
Investitionswirkungen und aufgrund der 
bisherigen Leistungsentwicklung möglich. 

Die zeitpunktbezogene Vergleichs
betrachtung wird dann durch eine 
zeitraumbezogene Prognose erweitert. 

3.3 Integrationsphase 

3 . 3 . 1 Kommunikation der Ergebnisse 
und Präsentation 

Innerhalb dieses Schrittes werden zu
nächst die bisherigen Ergebnisse der Stu
die mit den Beteiligten wie z. B. Prozeß
verantwortlichen, Prozeßbeteiligten und 
vor allem der Geschäftsführung bespro
chen. Die Geschäftsführung sollte um
fassend über den Projektstand informiert 
werden. Das heißt, daß auch mögliche 
weitere Maßnahmen angesprochen wer
den. 

3. 3. 2 Entwicklung eines Ziel- und 
Maßnahmenplanes 

Die Kommunikation der Ergebnisse soll 
te in die Vorgabe eines Ziel- und 
Maßnahmenplanes münden. Die Ziel
festlegung sollte wert- und termin

orientiert erfolgen und Verantwortlich
keiten für die Umsetzung benennen. 
Insbesondere sollten Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung durch Prozeß-
reduktion, -änderung und -eliminierung 
eingebracht werden. Die Notwendigkeit 
von Investitionen und Schulungen sollte 
gegebenenfalls dargestellt werden. 
Allgemein wird hier der Transfer der 
Prozeßbefähiger (enabler) unter den be
sonderen Bedingungen der eigenen Un
ternehmung dargestellt. 

3.4 Aktionsphase 

3. 4 . 1 Umsetzung und Adaption der 
Maßnahmen 

Die im Ziel- und Maßnahmenplan festge 
legten Aktivitäten werden nun für das 
eigene Unternehmen adaptiert, je nach 
Komplexität der Aufgaben ist ein Pro
jektplan, z. B. durch Anwendung der 
Netzplantechnik, notwendig. 

3 . 4 . 2 Steuerung des Fortschritts und 
Controlling 

Die termingerechte Umsetzung des Ziel-
und Maßnahmenplanes muß nach
gehalten werden. Dies sollte möglichst 
von zentraler Stelle, beispielsweise durch 
den Controller-Dienst, erfolgen. Die Lei
stungsdaten der Benchmarks sollten in 
sinnvollen Abständen aktualisiert werden, 
um den Projektfortschritt festzuhalten. 
Darüber hinaus sollte Benchmarking in 
der eigenen Unternehmung institutiona
lisiert werden. Benchmarking ist kein ein
maliger, sondern ein kontinuierlicher Pro-
zeß. Seine Ergebnisse sollten im 
Reporting wiederzufinden sein. 
Sofern bereits Erfahrungen mit Bench
marking gemacht worden sind, sollten 
Zielvorgaben für Benchmarkingprojekte 
in Form von Budgets erstellt werden.^' 
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S t r o m - W ä r m e G a s - W a s s e r - V e r k e h r 

Wir sind ein modernes kommunales Versorgungs- und Verkehrsunternehmen mit ca. 1600 Beschäftigten, 
das insbesondere die Hansestadt Lübeck mit Strom, Wärme, Gas und Wasser versorgt, den 
öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Fähren betreibt, sowie Tochtergesellschaften 
(Lübecker Schwimmbäder GmbH, TraveKom GmbH und Lübeck-Travemünder Verkehrsgesell
schaft) unterhält. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Diplom-Betriebswirt/in 
oder eine/n 
Diplom-Kauffrau/-mann 
für die Anwendung des Controlling-Instrumentariums im Bereich „Verkehr" mit folgenden Aufgaben: 

- Installation und Weiterentwicklung eines dv-gestützten Controlling-Systems 
- Mitwirkung bei der Erarbeitung und Verabschiedung der mittel- und langfristigen Unternehmens

planung 
- Unterstützung der technischen Abteilungen bei lfd. Investitionsentscheidungen mit der Durch

führung von Schwachstellenanalysen und Erarbeitung von entscheidungsreifen Vertjesserungs-
vorschlägen 

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen einschl. Erkennung und Durchsetzung von Rationalisierungs
möglichkeiten 

- Erarbeitung und Aktualisierung von aussagekräftigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur 
Erstellung und Analyse eines internen Betriebskostenvergleiches 

- Feststellung von Plan-lst-Abweichungen und Vorbereitung von Gegensteuerungsmaßnahmen 
- Sicherstellung eines aussagefähigen Berichtswesens zur finanziellen und wirtschaftlichen Lage 

Bewerber/innen mit Schwerpunkt mäßiger Ausbildung in den Bereichen Controlling und Kosten- und 
Leistungsrechnung und mehrjähriger Berufspraxis möglichst in einem Verkehrsunternehmen. 
Darüber hinaus soll der Bewerber/die Bewerberin über ein ausgeprägtes Kostenbewußtsein, 
analytisches Denkvermögen, Team- und Kommunikationsfähigkeit verfügen. 

eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Bundesangestellten-Tarifvertrag (BAT). Daneben 
werden die im öffentlichen Dienst üblichen sozialen Leistungen - insbesondere eine zusätzliche 
Altersversorgung - gewährt. 

Wir entarten Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. 11. 98. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im Rahmen der gesetzlichen Möglich
keiten vorrangig berücksichtigt. 

Abt. Personal- und Sozialwesen 
23547 Lübeck 

Wir erwarten 

Wir bieten 
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Die Autoren v.t.n.r.: Stefan Arnold, Dipl.-Ing. und Dipl.-Wirt.-Ing., ist seit Januar 1997 als Bereichscontroller im 
Kundensen/ice von T-Mobil tätig unddortfürdie WeiterentwicklungderProzeßkostenrechnung/des Prozeßcontrolling 
verantwortlich. Sascha Götte, Dipl.-Ing. und Dipl.-Wirt.-lng., war bis November 1997 Projektleiter Prozeßkosten
rechnung bei T-Mobil. Nun wiri<t er am Aufbau der Pro- Telekom-Consult, einer Inhouse-Untemehmensberatung der 
Deutschen Telekom AG in Bonn, mit Dr Frhr Georg v. Landst)erg, Prof. BWL, Controlling & Rechnungswesen. 
Dekan Fachbereich Infonvatik FH Köln, Abt. Gummersbach 

EINFUHRUNG DER PROZESSKOSTENRECHNUNG 
IM KUNDENSERVICE VON T-MOBIL 

von Stefan Arnold und Sascha Götte, Bonn; sowie Georg v. Landsberg, Köln 

Theorie zur Prozeßkostenrechnung 

Die Prozeßkostenrechnung wurde auf 
Basis der Voiikostenrechnung entwickelt. 
Sie soll die Kostenstruktur eines Unter
nehmens transparent(er) machen. Um 
diese Transparenz zu erreichen, gilt es, 
die Gemeinkosten „verursachungs
gerecht" auf die Kalkulationsobjekte zu 
verrechnen. Die Prozeßkostenrechnung 
geht dabei von dem Grundsatz aus, daß 
alle Kosten über einen langen Zeitraum 
als beeinflußbar angesehen werden kön
nen und auch als produktzuordenbar zu 
identifizieren sind. In einem Service
bereich bedeutet dies gleichzeitig, daß 
die Personalressource zu den Haupt-
kosteneinflußgrößen gerechnet wird. 
Über die Prozeßkostenrechnung als ei
nem aktivitätsbezogenen Instrument 
können Höhe und Aufbau des Kosten
volumens beeinflußt und somit Wettbe
werbsvorteile gewonnen werden. Mit ihr 
wird die vemrsachungsgerechte Verrech
nung von Gemeinkosten verbessert, die 
Ablaufprozesse des Unternehmens wer
den definiert, kostenmäßig erfaßt und 
schließlich im Hinblick auf Ver

besserungspotentiale beurteilt. Die 
Prozeßkostenrechnung kann sowohl zur 
Produktkalkulation als auch zur inner
betrieblichen Leistungsverrechnung her
angezogen werden. Die Vorgehensweise 
ist in beiden Fällen gleich. 

Die Prozeßkostenrechnung zielt auf 
repeütive, also wiederkehrende Aufgaben 

und Aktivitäten (siehe Abbildung 1), sie 
ist also nicht generell einsetzbar. Bei der 
Prozeßkostenrechnung werden zwei Ar
ten von Tätigkeitsfeldern unterschieden: 

1. leistungsmengen-induzierte (LMI) 
Tätigkeiten: dies sind die repetitiven 
Tätigkeiten eines ausgesuchten Lei
stungsbereiches. Die LMI-Tätigkeiten 

Untemehmensbereiche 

direkter 
Leislungsberek* 

Indirekter 
Leislungsbereich 

Tätigkeitsvolumen 
einer Kostenstelle 

Nicht repetltive 
Autgaben 

repetitive 
Aufgaben 

I 
Prozeßunabhängige 

Aulgaben 

Einsatzfelder anderer 
Kostenrechnungsmethoden 

LMN 
Prozesse 

LMI 
Prozesse 

1 1 

Einsatzlelder der 
Prozeßkoslenrechnungl 

Abbildung 1: Einsatzgebiet der Prozeßkostenrechnung 
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zeichnen sich aber nicht nur durch 
ihren repetitiven Charakter aus, son
dern sie bezeichnen gleichzeitig die 
Hauptleistungen des Bereiches. Eine 
LMI-Tätigkeit läßt sich auch dadurch 
charakterisieren, daß ein meßbarer 
Verzehr von Ressourcen für die 
Leistungserstellung vorhanden sein 
muß. 

2. leistungsmengen-neutrale (LMN) Tä
tigkeiten: bei diesen Tätigkeiten han
delt es sich um das Leiten, Planen, 
Steuern und Verwalten eines Berei
ches. Diese Tätigkeiten werden als 
administrative Aufgaben zusammen
gefaßt. Sie nehmen an der direkten 
Leistungserstellung des Bereichs un-
terstüuend teil. _ 

Prozeßkostenrechnung im Bereich 
Kundenservice von T-Mobil 

Bei TMobil wurden die Gemeinkosten 
bisher traditionell mit Hilfe einer Schlüs
selung auf die Kalkulationsobjekte ver
teilt. Um diese wenig verursachungsge
rechte Verrechnung der Leistungen zu 
verbessern, suchte man nach effektive
ren Methoden einer Leistungsverrech 
nung. Für eine verursachungsgerechtere 
Verrechnung der innerbetrieblich er
brachten Leistungen bot sich das Verfah
ren der Prozeßkostenrechnung an. Dabei 
sind zunächst die relevanten Aktionsfel
der zu identifizieren. 
Eine flächendeckende Einführung der Pro
zeßkostenrechnung in einem Schritt wäre 
aufgrund der zu erfassenden Datenmen
gen und des Risikos nicht zu vertreten. 
Daher wurde schon in 1996 der Entschluß 
zu einem Pilotprojekt gefaßt und der Be
reich Kundenservice ausgewählt. Dieser 
Bereich von TMobil eignet sich durch zwei 
wesentliche Merkmale besonders für die 
Einführung der Prozeßkostenrechnung: 

1. Die Prozesse laufen von der Kunden
anfrage bis zur Erledigung des Sach
verhaltes überwiegend im Kunden
service ab. 

2. Die Abläufe sind weitgehend repetitiv. 

Die Aufgaben des Kundenservice von 
T-Mobil 

Der Kundenservice von TMobil läßt sich 
in zwei Bereiche und damit in zwei Aufga
bengebiete einteilen, dem BackOffice 
(schriftlicher Kundenservice) und dem 
CaliCenter (telefonischer Kundenservice). 

BackOffice 
Das BackOffice bearbeitet alle schrift
lichen Vorgänge, die vom Kunden ange
stoßen werden. Dabei kann es sich um 
die Aktivierung eines Neukunden, einen 
schriftlichen Wunsch zur Änderung des 
Kundenprofils / der Kundenstammdaten 
oder anderen Schriftverkehr des Kunden 
handeln. lede Tätigkeit im BackOffice 
kann einem ganz bestimmten Ablauf 
prozeß zugeordnet werden, der einen 
vordefinierten Ablauf der Einzelhandlun
gen widerspiegelt. 

Callcenter 
Das Callcenter beschäftigt sich im Ge
gensatz zum BackOffice mit den telefo
nischen Anfragen der Kunden. Das In-
bound-Geschäft (unter Inbound werden 
alle von außen herangetragenen Kunden
aufträge verstanden) beinhaltet dabei das 
größte Arbeitsvolumen. Seit dem Ge
schäftsjahr '97 beschäftigt sich das Call-
Center verstärkt auch mit dem Outbound-
Geschäft, also dem aktiven Ansprechen 
der Kunden. Da sich die Gestaltung des 
Outbound-Geschäfts an einem Telemar-
ketingkonzept orientiert, wird dieser 
Zweig der CaliCenter-Aufgaben in Zukunft 
einen höheren Stellenwert einnehmen. 

Aufbau der Prozeßkostenrechnung im 
Kundenservice von T-Mobil 

Aufbauend auf den Erfahrungen einer 
ersten Analyse der Prozesse im Bereich 
Kundenservice in 1996 wurde im Pilot
projekt 1997 konzeptionell wie folgt vor
gegangen: 
1. Top-Down Ermittlung der Prozeß

struktur; 
2. Vorbereitung und Durchführung der 

Prozeßanalyse, einschließlich der 
Verfeinerung der Prozeßstruktur im 
Bottom-Up-Verfahren; 

3. Bestimmung der CostDriver und Plan
prozeßmengen; 

4. Auswertung der Prozeßanalyse, Er
mittlung der Prozeßkosten und 
Prozeßkostensätze; 

5. Innerbetriebliche Leistungsverrech
nung auf Basis der Ist-Mengen; 

6. Prozeßoptimierung. 

Top-Down Ermittlung der Prozeß
struktur 
Die im Rahmen der Vorarbeiten in 1996 
entwickelte Prozeßstruktur wurde als 
Basis für die Prozeßstruktur mit den Be
reichsleitern diskutiert. Dabei wurde die 

Prozeßstruktur auf den Gesamtbereich 
Kundenservice ausgerichtet und keine 
Unterscheidung mehr zwischen CaliCen
ter- und Backoffice-Aufgaben / -Prozes
sen gemacht. Bei der späteren Prozeßko-
stenermittlung konnten somit die Pro-
zeßstrukturen zu einer übergreifenden 
Kosten-Nutzen-Wertanalyse herangezo
gen werden. Zudem mußte die Prozeß
struktur an die erweiterten Aufgaben des 
Kundenserive, vor allem des Outbound-
Geschäfts, angepaßt werden. 

Vorbereitung und Durchführung der 
Prozeßanalyse, einschließlich der Ver
feinerung der Prozeßstruktur im 
Bottom-Up-Verfahren 
Nachdem die generelle Vorgehensweise 
abgeklärt und der zeitliche Rahmen ge
setzt waren, wurden die Gesprächspart
ner für die Prozeßanalyse bestimmt. Hier
zu wurden alle Kostenstellenverantwort
lichen sowie einzelne Projekt- bzw. Fach
verantwortliche ausgewählt. Eine Erwei
terung des zu befragenden Personenkrei
ses wurde aber von vornherein nicht 
ausgeschlossen. 

Die Analyse selbst wurde dann in persön
lichen Einzelgesprächen durchgeführt. 
Diesen Befragungsgesprächen wurde ein 
Interviewbogen / Leitfaden zugrunde 
gelegt. Dieser Interviewbogen wurde aus 
früheren Prozeßkostenanalysen über
nommen. Der positive Effekt eines Inter
viewbogens liegt darin, daß alle wesent
lichen Punkte abgefragt werden und so
mit eine weitere Befragung, zu einem 
späteren Zeitpunkt, in der Regel nicht 
stattfinden muß. 
In den Interviews wurden steuerungs
relevante Daten abgefragt, zudem wurde 
auf ein bilaterales Gesprächsklima beson
derer Wert gelegt. Dies hat den entschei
denden Vorteil, daß der zu interviewende 
Gesprächspartner mit in die Thematik ein
gebunden wird uns so auch das Instru
ment der Prozeßkostenrechnung versteht 
und akzeptiert. Dem Controller eröffnet 
sich dadurch die Chance, tiefere Einblicke 
in die Bereiche zu erhalten. 
In den Gesprächen wurde die vorgegebe
ne Prozeßstruktur erörtert und ergänzt, 
so daß sich hierbei aus einer Bottom-Up-
Konstellation die Prozeßstruktur verbes
sern ließ und die einzelnen Tätigkeiten 
wesentlich genauer in die Prozeßstruk
tur eingepaßt werden konnten. Natür
lich ließen sich nicht alle Vorstellungen 
der einzelnen Interviewpartner berück
sichtigen. Die Gründe dafür wurden den 
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einzelnen Gesprächspartnern im Nach
gang verständlich dargestellt. 

Bestimmung der CostDriver und Plan-
prozeßmengen 
CostDriver (Kostentreiber) und Planpro-
zeßmengen sind sehr eng miteinander 
verzahnt. 
Der Cost-Driver ist die Bestimmungsgröße 
in der Prozeßkostenrechnung, die letzt
lich das Kostenvolumen im Untersu
chungsbereich bestimmt. Er stellt die 
Basis für die Erfassung des Mengenvolu
mens dar und wirkl so auf die Kosten in 
einem Bereich. Die Planprozeßmengen 
sind direkt an den CostDriver gekoppelt. 
Sie geben das geplante Mengenvolumen 
je CostDriver und Tätigkeit für den Pla
nungszeitraum an. 

Für ein und die gleiche Tätigkeit können 
sich bei der Festlegung unterschiedlicher 
CostDriver damit unterschiedliche Plan
prozeßmengen ergeben. Deshalb war es 
sehr wichtig, daß von Anfang an die 
CostDriver für die einzelnen Tätigkeiten 
klar definiert wurden und bei der Pla
nung der Mengen sowie der späteren Ist-
Verrechnung als Bezugsgröße auch an
gewendet wurden. 

Dabei stellte sich heraus, daß die Fin
dung der CostDriver nicht so einfach war, 
wie wir anfänglich vermuteten. Betrach
tet man den BackOffice-Bereich, so könn
te man hier den CostDriver als eingehen
den Schriftverkehr definieren. Schriftli
che Kundenanfragen werden aber nicht 
nur auf postalischem Wege zugestellt, 
sie können auch als Fax oder in elektroni
scher Form zugestellt werden. Diese Un
terscheidung war nötig, da die Bearbei
tung eines herkömmlichen Schreibens, 
eines Faxes oder einer elektronischen 
Nachricht unterschiedliche Arbeitsabläu
fe beinhalten konnten und damit auch 
einzeln erfaßt werden mußten. Eine glo
balere Bezeichnung des CostDrivers als 
Schriftstück oder Posteingang könnte 
dazu führen, daß bei einer späteren Aus
wertung die elektronischen Nachrichten 
nicht mit erfaßt würden und der Bereich 
so nicht vollständig abgebildet würde. 

Noch gravierender sind die Auswirkun
gen im CallCenter-Bereich. Eine mögliche 
CostDriver-Variante wäre die Unterschei
dung in ausgehende Calls und eingehen
de Calls. Diese nicht ausreichend genaue 
Wahl der CostDriver hätte zufolge gehabt, 
daß gerade bei den ausgehenden Calls 

die Planmenge mit der späteren Ist-Erfas
sung nicht übereingestimmt hätte. Des
halb wurden bei ausgehenden Calls der 
CostDriver dahingehend definiert, daß wir 
nur von tatsächlich erreichten Kunden 
ausgingen und nicht von den Anwählver
suchen. Dieser CostDriver ist gerade bei 
den abgehenden Calls am sinnvollsten, 
da er auch die Wählversuche mit ein
schließt und somit später einen realisti
schen und kostenrechnerisch aussage
kräftigen Wert/Preis für die Tätigkeit er
mittelt. Bei aller Liebe zum Detail ist bei 
der CostDriver-Bestimmung jedoch dar
auf zu achten, daß man nicht eine unend
liche Vielzahl von CostDrivern zuläßt. 
Nachdem die CostDriver für die einzel
nen Tätigkeiten festgelegt waren, konn
ten auch die Planmengen für diese Tätig
keiten ermittelt werden. 

Auswertung der Prozeßanalyse, Ermitt
lung der Prozeßkosten und Prozeß-
kostensätze 

Die Prozeßkosten wurden auf Basis der 
Gemeinkostenplanung berechnet (siehe 
Gleichung 1). 

Gleichung 1: Bestimmung der Prozeß
kosten je Tätigkeit 

daraus folgt: 

LMN, 

PZK = PLGK 
MAKST 

< MAlnvol 

PZK = Prozeßkosten 
PLGK = Plan-Gemeinkosten der Kosten

stelle 
MAKST = Mitarbeiter der Kostenstelle 
MAinvoi = involvierte Mitarbeiter in 

Tätigkeit 

Die Verrechnung der LMN-Kosten erfolg
te über einen Umlageverteiler Dieser setzt 
sich zum einen aus dem Verhältnis zwi
schen involvierten und operativen Mitar
beitern und zum anderen aus dem Ver
hältnis der LMN-Mitarbeiter und den 
Gesamtmitarbeitern zusammen (siehe 
Gleichung 2). 

Gleichung 2: Berechnung der LMN-
Kosten je Tätigkeit in einer Operativen 
Kostenstelle: 

Kosten der Tätigkeit 

GesamtKosten,^ . LMN „ . . „ , 
Abi verteilet der Tätigkeit 

Die Verteiler für die LMN-Kosten aus 
Hauptabteilungsleiter(HAL)-Kostenstel-
len sowie der Bereichsleiter(BL)-Kosten-
stellen wurden ähnlich ermittelt (siehe 
Gleichung 3). 

Gleichung 3: Berechnung der LMN-
Kosten-Verteilung aus den übergeord
neten Kostenstellen: 

LMNKosten BL / HAL = 

GK BL / HAL 

KSTx 

MAGesamt - I LMNMAi 
i-KSTl 

LMNverteiler i = MAinvoi i MALMN 

MAoperativ MAgesamt' 

Um die Prozeßkostensätze für die jewei
ligen Tätigkeiten zu berechnen, mußten 
dann noch die Prozeßkosten der jeweili
gen Tätigkeit zu den gesamten LMN-
Kosten der jeweiligen Tätigkeiten addiert 
und durch die Planprozeßmenge / 
-häufigkeit devidiert werden. 

Die damit berechneten Prozeßkosten
sätze sind Planprozeßkostensätze. 

Innerbetriebliche Leistungsverrech
nung auf Basis der Ist-Mengen 
Nachdem die Prozeßkostensätze für die 
einzelnen Tätigkeiten ermittelt waren, 
wurden diese als Plantarife in der 
Standardsoftware SAP R3 hinterlegt. 
Damit war die Grundbasis für eine Ver
rechnung der Prozeßkosten des Kunden
service bei T-Mobel geschaffen. 
Die eigentliche Verrechnung geschieht 
monatlich auf Basis der gemeldeten Ist-
Häufigkeit je Tätigkeit. Auf den Sende
kostenstellen zeigen sich die Prozeß
kosten als Kostenentlastung, auf den 
Empfängerobjekten als Kostenbe
lastung. 

Prozeßoptimierung 
Im Kundenservice von T-Mobil sind der
zeit alle Prozeßabläufe im Ist erfaßt und 
hinsichtlich ihrer Ablaufsteuerung über
prüft worden. Die daraus neu entwickel
ten Soll-Prozesse befinden sich in der 
Umsetzung. Im Rahmen der Prozeß
optimierung liegt bei der Entwicklung 
der verbesserten Sollprozesse das Haupt
augenmerk sowohl auf der Kosten
reduzierung als auch auf der Optimie
rung der Durchlaufzeiten. 
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Die Prozeßkostenrechnung als stra
tegisches Steuerungsinstrument von 
T-Mobil 

Die im Kundenservice erfolgreich einge
führte Prozeßkostenrechnung dient dem 
vorrangigen Ziel der verursachungs
gerechten Verrechnung der Gemeinko
sten aus dem Kundenservice auf die 
Kalkulationsobjekte. Dabei erfolgt die 
Abbildung der Prozeßkosten, wie schon 
erwähnt, über SAP R3 als Soll-Ver
rechnungskosten, und wird als innerbe
triebliche Leistungsverrechnung (ILV) je 
Hauptprozeß in den Kostenstellen
berichten und den Produktaufträgen 
dargestellt. Die Bepreisung der Tätigkei
ten durch die Prozeßkostenrechnung 
eröffnet T-Mobil neue und bessere Mög
lichkeiten in der Kalkulation ihrer Pro
dukte und Leistungen. Die Einführung 
der Prozeßkostenrechnung bei T-Mobil 
macht nun erstmalig eine Kosten-Nut
zen-Wertanalyse für bestimmte Tätigkei
ten im Bereich Kundenservice möglich 
und somit auch die Dokumentation des 
wirtschaftlichen Nutzens einer vom Kun
den gewünschten Serviceleistung. 

Darüber hinaus ist es zu erwarten, daß 
die Preise für neue Produkte zukünftig 
zunehmend mit Hilfe der Ziel
kostenrechnung kalkuliert werden. Die 
Prozeßkostenrechnung bildet hierzu eine 
solide Basis. Außerdem bietet die 
Prozeßkostenrechnung als Ausgangs
punkt für Benchmarkingprojekte eine 
optimale Möglichkeit zur Standortbe
stimmung und Optimierung. Hierbei muß 
aber darauf geachtet werden, daß die 
Prozesse identisch oder zumindest sehr 
ähnlich sind, um eine Vergleichbarkeit 
gewährleisten zu können. 

Da zum Zeitpunkt der erstmaligen Pla
nung der Prozeßkostenrechnung die 
Gemeinkostenplanung bereits abge
schlossen war, standen den Ist-Prozeß-
kosten in SAP RS bisher keine Planwerte 
gegenüber. 
Um aber auch schon in diesem Stadium 
der Einführung der Prozeßkostenrech
nung ein vereinfachtes Prozeßkosten-
controlling zu ermöglichen, wurden im 
Bereichscontrolling, auf den vorhande
nen SAP RS-Daten aufbauend, einige gra
phische Auswertungsmöglichkeiten ent
wickelt. So wurde eine vergleichende 
Verteilungsauswertung der Prozeßko
sten auf Hauptprozeßebene vorgenom
men (siehe Abbildung 2). 

• HP 1 

• HP 2 

• HP 3 

• HP 4 
B H P S 

Mit dieser Datenaufbereitung 
lassen sich nun die Mengen
abweichung und die Kosten
abweichung einzeln identifizie
ren und in DM-Beträgen aus
drücken. 

Abbildung 2. Prozentuale Verteilung der 
Prozeßkosten auf die Hauptprozesse 

Diese graphische Auswertung gibt An
haltspunkte über den Schwerpunkt der 
Aufgaben im Kundenservice und spie
gelt somit das Kundenverhalten wider. 
Weiter wird für das Unternehmen sicht
bar, wie sich die Produktkosten aus dem 
Kundenservice zusammensetzen. 

In einer zweiten Darstellung wurden die 
verrechneten Prozeßkosten den Ist-Ko
sten des Bereichs jeweils für den Berichts
monat und Berichtsmonat kumuliert 
gegenübergestellt. Anhand dieser Dar
stellung hat der Produktmanager die 
Möglichkeit, eine Kosten- und Mengen
abweichung in der Gemeinkostenstelle 
zu identifizieren (siehe Abbildung 3). 

• Ist-Kosten ! 
•Verrechnete Prozeftkostwi 

Abbildung 3: Vergleich Ist-Kosten zu ver
rechneten Prozeßkosten 

Erweitert man diese Auswertung durch 
die Einführung der Planprozeßkosten, 
können für das Produktmanagement 
noch präzisere Aussagen getroffen wer
den (siehe Abbildung 4). 

Diese Auswertung hat für das Produkt
management eine wesentlich höhere 
Aussagekraft als die Ergebnisse traditio
neller Verfahren. Auf Basis der Geschäfts-
prozeßebene „Kundenservice bereitstel
len" kann nun festgestellt werden, ob 
man Preisanpassungen vornehmen 
könnte. Eine genaue Identifizierung des 
Preissenkungspotentials kann mit den 
derzeitigen Auswertiungsmöglich-keiten 
aber noch nicht getroffen werden. 
Eine mögliche Erweiterung der Darstel
lung nach Abb. 4 auf die Ebene der Haupt
prozesse, die in SAP R3 dargestellt wer
den, würde für den Produktmanager weit
reichende Informationen bezüglich der 
Steuerung des Produktservice ergeben. 

Die erforderiiche Mengenstatistik für die 
Prozeßkostenrechnung kann darüber 

hinaus weitere Aufschlüsse ge-
] ben. Summiert man die monat

lichen Geschäftsvorfälle je Dienst 
auf (siehe Abb. 5), so lassen sich 
aus der Tendenz Rückschlüsse 
auf die Entwicklung der einzel
nen Dienste am Markt ziehen. 

Operative Steuerung des Kun
denservice von T-Mobil mit der 
Prozeßkostenrechnung 

• Plan-ProzeBkosten 
• Ist-Kosten 
• Verrechnete Prozeßkosten' 

Abbildung 4: Vergleich Ist-Kosten, ver
rechnete - und Planprozeßkosten 

Die Prozeßkostenrechnung als 
Kostenrechnungsinstrument scheint auf 
den ersten Blick kaum Informationen für 
die Steuerung der operativen Bereiche zu 
liefern. Nimmt man jedoch die Abb. 3 und 
die Abb. 4 und bricht die Datenerfassung 
auf die Kostenstellen und die Hauptpro
zesse herunter, so lassen sich auch aus 

diesen Darstellungen der Daten 
spezifische Erkenntnisse ziehen. 
Weitere Erkenntnisse kann der 
Kostenstellenverantwortliche 
aus einer Gesamtauswertung der 
Geschäftsvorfälle für einen Dienst 
gewinnen (siehe Abb. 5). Bei die
ser Auswertung handelt es sich 
zwar um ein Nebenprodukt der 
Prozeßkostenrechnung, aber im 
Sinne der Nutzung von Synergi

en sollten und müssen solche Möglich
keiten genuUt werden. 
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Statistik der Geschäftsvorfälle üblichen Preisen" oder de
nen des Wettbewerbs er
hält der Verantwortliche di
rekte Hinweise auf notwen
dige Maßnahmen zur 
Prozeßoptimierung. Ver
besserungen werden somit 
induziert. 

Plan-Menge 

9 10 11 12  

l s t - M M g « ( U n M r ) 

Abbildung 5: Geschäftsvorfallstatistik 

Einer der größten Effekte der 
Prozeßkostenrechnung bei der operati
ven Steuerung der Kostenstellen wird 
leider häufig übersehen, da diese Infor
mation bei der Einführung der 
Prozeßkostenrechnung sofort verfügbar 
ist. Es handelt sich hierbei um die 
Bepreisung der Tätigkeiten, die in einer 
Kostenstelle durchgeführt werden, und 
damit um die Vermittlung von Kostenbe
wußtsein. Im Vergleich zu Preisen ande
rer Tätigkeiten in seinem Bereich oder 
seinem Unternehmen bis hin zu „markt-

Erfolgreiche Einführung der Prozeß
kostenrechnung bei T-IWobil und was 
nun? 

Mit der erfolgreichen Einführung der 
Prozeßkostenrechnung im Bereich 
Kundenservice von T-Mobil wurde ein 
Schritt in Richtung auf ein prozeß
orientiertes Unternehmen getan. Bis zu 
einem prozeßorientierten Unternehmen 
wird T-Mobil aber noch weitere Schritte 
unternehmen müssen. 
Die Prozeßkostenrechnung muß nun 
schrittweise in jene Bereiche getragen 
werden, die eine solche Betrachtung 

betriebspolitisch erfordern und sich für 
diesen Ansatz eignen. Daneben muß zur 
Nutzung der hierdurch gewonnenen In
formationen ein Prozeßcontrolling eta
bliert werden. Die Prozeßkostenrechnung 
ist ein Grundbestandteil des 
Prozeßcontrolling. Wichtige Aspekte sind 
hierbei neben der Planung auch die 
Prozeßsimulation und -Optimierung. 
Der Kundenservice von T-Mobil soll auch 
hierfür in Zukunft als Pilotbereich heran
gezogen werden. Die Erfahrungen hier
bei sind für die flächendeckende Einfüh
rung von großer Bedeutung. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

32 33 39 G V S 

Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Untemehmensberatung. Unsere betriebswirtschaftl ichen 
Schwerpunkte s ind: Un te rnehmensmanagement , Contro l l ing, Organisat ion/Qual i tä tsmanagement , Kr isen
management. 

Unsere Mandanten sind vonwiegend mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Die jeweils indi
viduell auf die Bedürfnisse abgestimmte Problemlösung wird beim Mandanten gemeinsam im Team erarbeitet. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n 

Unternehmensberater/in 
zur Verstärkung des PERICON-Teams. Dabei ist es unsere und Ihre Aufgabe, mit den Mandanten gemeinsam 
individuelle betriebswirtschaftl iche Lösungen zu erarbeiten. Projektbezogen werden sie in allen Beratungs
schwerpunkten eingesetzt. 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit den Schwerpunkten Organisation und Controll ing (Rechnungs
wesen), fundierte EDV-Kenntnisse (MS Office), gute Analysefähigkeiten, logisches Denkvermögen sowie Einfüh
lungsvermögen beim Umgang mit Mandanten. Eine kaufmännische Ausbi ldung, erste Beratungserfahrung (1 - 2 
Jahre) sowie Englischkenntnisse erleichtern dabei Ihre Aufgabe. 

Neben einem leistungsorientierten Gehalt, das Sie nach der Einarbeitungszeit in zunehmendem Maße mitbest immen 
können, bieten wir ein hohes Maß an Flexibilität und Ausbildung sowie ein angenehmes Betriebsklima. 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die Geschäftsleitung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie 
Ihres möglichen Eintrittstermins. 

PERICON Untemehmensberatung GmbH 
Dotzheimer Straße 1 4 - 1 8 , 65185 Wiesbaden 

Tel. 0611/999 400 
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Sie suchen nach einer 
Herausforderung in einem 
erfolgreichen, innovativen 

Umfeld? 
Wir sind eine expandierende 
Untemehmensberatung mit 

Sitz in Düsseldorf. 
Seit 1990 haben wir mehr ak 

50 namhafte Unternehmen 
aus \ndustrie, Handel und 

Dienstleistung erfolgreich bei 

der Gestaltung ihrer 
Geschäftsprozesse begleitet, 
kreativ konzeptionell an der 

Gestaltung der Unter
nehmensorganisation mit

gewirkt und die neuen 
Organisationsstrategien mit 

SAP Software realisiert. 

O l / I C 
ORGANISATION MANAGEMENT CONSULTING 

Schanzenstraße 34, 40549 Düsseldorf 
Telefon 02 11/5 77 23-0 

Fax 02 11/5 77 23-99 

Um unser stetiges Wachstum auch künftig erfolgreich bewältigen zu können, 
suchen wir für den Bereich Finanzen/Controlling 

Berater und ]uniorberater 
SAP R/3 Finanzen/Controlling ( F I / C O ) 
wir erwarten von Ihnen 

als Berater: 
Zielgerichtete Ausbildung und 2-'i\ährige Berufstätigkeit in Finanzen/Controlling. 
Fundierte Fachkenntnisse in mindestens einem der nachfolgenden Tätigkeitsfelder. 
- Finanzbuchhallung. 
- Produktions-(U>ntrolling. 
- tnvestitions-Controlling. 
- Gemeinkosten-Controlling. 
- Vertriebs- und Distributions-Controlling. 
- Profektmanagement und Organisation. 
- lAehrfährige Erfahrung mit SAP-FI/CO. 

als ]uniorberater: 
Qualifizierter Hochschulabschluß (BWL oder Wrtschaftsinformatik) oder eine kauf
männische Ausbildung mit anseht. Tätigkeitsschwerpunkt Finanzen/Controlling. 

In beiden Positionen: überzeugende Leistungsbereitschaft, soziale Kompetenz sowie 
absolute Kundenorientierung. 

Wir bieten Ihnen 

als Berater. 
Übernahme von anspruchsvollen Projekten und Personalverantwortung bei 
entsprechender Bereitschaft und Befähigung. 
Auf der Basis von Zielvereinbarungsgsprächen und Entwicklungsvereinbarungen 
kontinuieriiche Entwicklung \hrer fachlichen und methodischen Kompetenzen. 
Die Chance, innerhalb der Bereiche Finanzen/Controlling selbständig eigene 
Beratungsprodukte zu entwickeln und zu vermarkten. 
Eine realistische Entwicklungsperspektive zum Team- oder Profektleiter. 
Langfristig Aussicht auf eine Beteiligung am Untemehmen. 

als iuniorberater. 
Qualifizierte Ausbildung zum Berater im Finanzen-ZControllingumfeld durch 
Förderung \hrer persönlichen Entwicklung und Schulung Ihrer fachlichen, 
methodischen und sozialen Kompetenzen. 
Gute Aufstiegsschancen auf der Basis einer gezielten Entwicklungsplanung. 

Wenn Sie unsere Herausforderung annehmen möchten, durch erstklassige 
Beiträge Ihre Karriere in einer schnell wachsenden Organisation selbst zu 
bestimmen, sollten wir ins Gespräch kommen Weitere Informationen können 
Sie auf unserer Website http;//www.omc-onlme de abrufen Ihre Bewerbung 
mit aussagefähigem Lebenslauf sowie Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellun
gen und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin senden Sie bitte an CMC 
GmbH, zu Hd. Herrn Alexander Kreeter, Schanzenstraße 34.40549 Düsseldorf 

file:///ndustrie
file:///hrer
file:///hrer
http://www.omc-onlme


PLAUT International Management Consulting 

Das PlAÜJForum. l 
Perspektiven & Chancen:; 
Den Zukunftswandel 
erfolgreich managen 

So lautete das Motto des am 22. Okto
ber 1998 in München erstmals statt
findenden PLAUTforum Deutschland. 
Thematisch wurden die Erkenntnisse 
der Cegenwartsanalysen in bezug auf 
virulente oder erkennbar neue Manage
mentanforderungen kompakt vor
gestellt, anhand derer wir unseren 
Kunden, Geschäftspartnern und Interes
senten darstellten, daß wir in vielen 
Teilbereichen heute bereits zukunfts-
sichernde Lösungen parat haben. 
Renommierte Vertreter aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Publizistik beschrie
ben pragmatisch, wohin sich die 
Zukunft der Arbeit entwickelt und 

welche „Change-Notwendigkeiten" 
sich daraus ergeben. Unser Beratungs
ansatz „Die Umsetzung beginnt bei 
der Strategie" diente hierbei sozusagen 
als „Aufhänger". Denn er reflektiert 
das ganzheitliche und umfassende 
Plaut-Beratungspotential, ausgehend 
von der Sichtweise, wie sie auch Alfred 
Rappaport in seinem Interview im 
dialog & wandel 3/98 so formulierte: 
„Entscheidend ist, daß alle Initiativen 
in Zusammenhang mit ihren Auswir
kungen auf den Unternehmenswert 
gesehen werden." Die sich hieran 
orientierenden Lösungen unserer 
Leistungsbereiche Strategieberatung, 
Betriebswirtschaft, Organisations
gestaltung, Informationstechnologie 
und Wissenstransfer wurden den zahl
reichen Zuhörern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und den Journalisten klar 
eingängig vermittelt. Damit haben wir 

ControllingTomorrow 

auch gleichzeitig deutlich gemacht, 
dali Plaut sein Image als reiner 
betriebswirtschaftlicher Spezialberater 
lange verlassen und durch kontinuier
lich ausgebaute Kernkompetenzen, 
Schaffung neuer Beratungsprodukte 
und internationale Beratungsarbeit 
heute die Marktposition eines weltweit 
tätigen Managementberaters ein
genommen hat. Das PLAUTforum soll 
auch in den kommenden Jahren als 
ideale Plattform für persönliche 
Gespräche und neue Begegnungen 
dienen, um Plaut als einen zukunfts
starken Partner zu orten. 

Strategie. Prozesse & 
ControllingTomorrow 

Der Euphoriewelle aus Reengineering, 
Shareholder-Value, Lean- und anderen 
Managementmethoden, deren Einsatz 
in vielen Fällen nicht zu den erwar
teten Ergebnissen oder gar erhofften 
Quantensprüngen in der Effizienz 
geführt haben, ist Ernüchterung gewi
chen. Fünf Hauptursachen können 
hierfür festgemacht werden: fehlende 
neue Methoden oder unkritische 
Anwendungen neuer Techniken, 
Insellösungen, mangelhafte Kontroll-
Systeme und ineffiziente IT-Anwen
dungsumsetzung. 

Strategie. Prozesse & Controlling 
Tomorrow - so lautete der Vortrag von 
Ernst Herzog, Aufsichtsratsvorsitzender 
der Plaut Aktiengesellschaft auf dem 
PLAUTforum, mit dem er ganz klar 
den programmatischen Beratungs
ansatz von Plaut umschrieb: „Die Um
setzung beginnt bei der Strategie!" 
Oder: ControllingTomorrow ist ganz 
klar strategieorientiert 
bzw. stellt die Durch
gängigkeit vom strafe-
gischen zum operati
ven Controlling 
sicher. Unterneh
mensziele wer
den anhand 
definierter 
Erfolgsfak
toren 
meßbar 
und 

dienen gleichzeitig als Basis der Strate
gieumsetzung sowie als Maßstab der 
Zielerreichung. Auch die Klarheit des 
Ansatzes von ControllingTomorrow 
wurde griffig dargestellt: Das Prozeß
controlling erfolgt dort, wo kunden-
und wettbewerbsorientiert sowie vor
ausschauend gearbeitet wird, nämlich 
in den Geschäftsprozessen. Prozeß-
steuerung muß daher zwangsläufig 
„In Search of Excellence" bedeuten. 
Damit kann auch ein richtig verstan
denes Kaizen erreicht werden: „Die 
schrittweise, kontinuierliche Verbesse
rung." 

Daß ControllingTomorrow „Thema" 
im Hause Plaut ist, belegen die 
zwischenzeitlich mit Managern, Auf
gaben und Zielsetzungen ausgestalte
ten Competence Center Controlling. 
Sowohl Plaut Österreich wie Plaut 
Deutschland gehen das Thema Con
trolling mit voller Breitseite an. Das 
entspricht konsequent der Bedeutung, 
dem das Controlling als strategisches 
Beratungssegment bei Plaut weltweit 
zukommt. Wie in früheren Ausgaben 
berichtet, wird die Controlling-Bera
tungsschiene eine Klammerfunktion 
von Strategieberatung, Geschäfts-
prozeß-Gestaltung und IT-Services 
sein. Aufgrund der derzeitigen Markt
anforderungen ergeben sich folgende 
Schwerpunkte: 

A Strategisches Controlling mit der 
Balanced Scorecard als konzeptio
nelles Instrument 

• Prozeß-Controlling 

• Konzern-Controlling 

A Cost-Center- und Profit-Center-
Controlling 

A Prozeßkostenmanagement 

A Executive Information Systems 

Alle Mitarbeiter der Competence 
Center Controlling sind Lehrbeauf
tragte an Universitäten oder Fach
hochschulen und bringen umfang
reiche Projekterfahrung ein. 

Prozeß-Controlling 
Unternehmens-Controlling 

II^Controlling-Methodology 
Controlling-Training 
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PLAUT 

Brasilien -
faszinierendes Land, 
faszinierender Berater
markt. 

.•UHU 

Seit Mai 1997 ist die Plaut Consultoria 
Ltda. in Säo Paulo aktiv. Sozusagen 
mittendrin in dem am stärksten boo
menden Teil Brasiliens, denn diese 
Mega-Stadt mit ihren 25 Millionen 
Einwohnern beherbergt auch gleich
zeitig die größte deutsche Industriean-
siedlung. Nach den USA legen multi
nationale Konzerne ihre Investitionen 
am liebsten in Brasilien an. Auch wenn 
momentan Turbulenzen in der brasilia
nischen Wirtschaft auszumachen sind, 
ist der politische und wirtschaftliche 
Erfolgskurs dieses Mercosur-
Staates nicht aufzu- »i 
halten. Daß die 
Brasilianer neben 
Caipirinha auch 
Bits and Bytes 
beherrschen, 
wurde auf der 
Computer
messe Fen 
soft'98 in Säo' 
Paulo dieses 
)ahr deutlich: — 
Mit mehr als 
einer Million 
Besucher schlägt 
diese Softwareshow 
ganz klar die CeBIT. 
Abgesehen davon, 
diese Messe auch eine 
Verkaufsshow ist, tragen 
Öffnungszeiten von 10 U 
morgens bis 10 Uhr nach' 
zu einer solchen Interesse 
lawine bei. 

Ende 1997 hatte Plaut Brasilien 
30 Berater auf der Payroll, heute 
sind es 110, Ende 1998 sieht der 
Businessplan 120 vor. Bei nahezu ^ 
Vollauslastung. Der Beratungsbedaft^ 
ist so groß, daß bereits zwei brasilia
nische Niederlassungen eröffnet 
wurden, eine in Porto Alegre und die 
zweite vor kurzem In Curitiba. Luis 
da Silva und Peter Albers, die beiden 
Geschäftsführer, begründen diesen 
Plaut-Boom so: „In Brasilien besteht 
ein unheimlicher Nachholbedarf bei 
modernen Managementmethoden 

und Informationstechnologien. Seit es 
mit der brasilianischen Wirtschaft so 
stell bergauf geht, verlangen die 
Unternehmen immer stärker konzep
tionelle Beratung. Und hierfür ist Plaut 
der ideale Partner." Gerade in Brasilien 
kommt der internationale Aspekt voll 
zum Tragen, denn viele gerade der 
deutschen Firmen, mit deren Konzern
mutter Plaut beispielsweise bereits in 
Deutschland zusammengearbeitet hat, 
profitieren hiervon - cross Consulting, 
internationale Projekte, Beratungs
synergien. Abgesehen davon bildet 
Brasilien für Plaut ein weiteres Mosaik 
in der Globalisierung seiner Bera
tungsaktivitäten, denn auf dem bra
silianischen Markt treten nicht nur 
deutsche Firmen auf, sondern Compa
nies auch aus den Märkten, in denen 

Plaut ebenfalls mit eigenen Landes
gesellschaften vertreten Ist 

oder Gründungen geplant 

sind: Großbritannien, Spa-
• nien, USA. Insbesondere 

bildet auch In Brasilien 
der Mittelstand ein 

wichtiges Marktseg-
^^T^^-ment , auch wenn 

die mittelstän
dischen Unter
nehmen sich 
bei ihren 
Investitions-
entscheidun

gen, die viel 
(^Id kosten, 

noch etwas ver
halten zeigen. 

Für Plaut natürlich 
besonders interes

sant ist die Tatsache, 
daß speziell der 
Bedarf an Applika-

' tions- und Control
ling-Beratung ste

tig zunimmt. Hier 
„ ist der europäi

sche, insbe
sondere der 
deutsche Ein-

_ fluß unver

kennbar. Kon
sequent wurde daher auch in Brasilien 
ein weiteres SAP-R/3-Systemhaus 
(Value Added Reseller) gegründet, das 
mit vier Mitarbeitern bereits die ersten 
Projekte abwickelt. Der nächste Schritt 
ist die Gründung der brasilianischen 

SYNTACOM für das R/3-Outsourcing- ! 
Geschäft. Engagement und Erfolg von 
Plaut wurden denn auch bereiu nach 
kurzer Zeit sozusagen offiziell gewür
digt: Bereits im ersten CeschäfUjahr : 
erreichte Plaut aufgrund der meisten j 
R/3-Projekte im brasilianischen Markt ; 
Platz 1 unter den Beratungs-Compa-
nies. Im Ranking der „Computer
world" steht Plaut im ERP-Markt auf i 
Platz 2, beim Marktanteil auf P\aXz 5. | 
Traumnoten. Doch für einen geruh
samen Caipirinha bleibt trotzdem 
wenig Zeit. Es gibt einfach zuviel 
zu tun. i 

Interessant... \ 
... schon gelesen? 
Trends und neue Entwicklungen | 
im Controlling I 

Prof. Dr Kurt Vikas (Plaut) ' 
Plaut Sonderdruck 099 ! 

dialog & wandel 
das Plaut Unternefimens-Magazin 
liegt mit der Ausgabe 4/98 auch 
erstmals in Englisch vorl 

A Zukunft der Arbelt 
Mensch und Technologie sind 
betroffen 

A Knowledge-Management 
Menschen, Organisation, 
Methoden & Technologien müssen 
aufeinander abgestimmt sein 

A Pharmabranche 
Marktstudie und Anwenderreport 

A Manager & Wissenschaftler 
Erkenntnisse aus einem Round-
table-Cespräch hochkarätiger 
Unternehmenspraktiker und 
kompetenter Wissenschaftler 

A Plaut & Informations
technologie 
Outsourcing: Markt, Trends, 
Leistungen und Nutzen 

A Auslandsengagement 
Der englische Markt 

A Buchliste 
Wichtige Titel der Fachliteratur 
für den Manager 

Interesse.. .? 
Bitte d & w anfordern - Sprachversion 
angeben! 

PLAUT & MORE 
The Company 

Information 

Veranstaltungen 

Informationsservice 
Beratungsgruppe Plaut Deutschland, Zentrale Ismaning/München 
Telefon 089/96280-0, Fax -111, www.plaut.com, plaut@plaut.de  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Marketing 
Monika Kretzschmar (-410), Heinz-Peter Schneider (-126), heinz.schneider@plaut.de  
Plaut Management Training GmbH, Alexander Sieverts (-405) 
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STRATEGISCHE PLANUNG BEI 
VERKEHRSUNTERNEHMEN 

von Walter Sieberath, Köln 

Walter Sieberath, Köln. 
Diplom-Betriebswirt (FH), 
Leiter betriebswirtschaftliche 
Planung und Steuerung 

1. GRÜNDE FÜR DIE EINFÜHRUNG 
EINER STRATEGISCHEN PLANUNG 

In den vergangenen jähren haben die 
meisten Verkehrsunternehmen sowohl 
das Controllinginstrumentarium als auch 
die Controllingidee als Führungs-
instmment weiterentwickelt. Hierzu wur
den mannigfaltige Ansätze gewählt, wie 
z. B.; 
• Einführung einer Budgetierung; 
• Aufbau einer Spartenrechnung als 

reine Cost-Centerrechnung oder als 
Profitcenterrechnung, z. T. gekoppelt 
mit einem internen Verrechnungs
preissystem; 

• Aufbau einer Linienerfolgsrechnung. 

Oft waren diese Maßnahmen flankiert 
durch organisatorische Maßnahmen, wie 
die 
• Definition einer Unternehmensphilo

sophie bzw. von Unternehmenszie
len; 

• Einführung eines Bereichscontrolling; 
• Einführung einer Sparten

organisation mit Ausrichtung auf den 
Kunden; 

• Einführung von Teamstrukturen (z. 
B. im Fahrdienst); 

• Durchführung von Qualifizierungs
programmen für Mitarbeiter und Füh
rungskräfte 

bis hin zur Erstellung entsprechender 
Betriebsvereinbarungen zur Reduzierung 
von Sonderzulagen, Einstellungs
vergütungen und des Personalbestandes. 

Alle diese Maßnahmen haben im we
sentlichen auf der Kostenseite zu spür
baren Entlastungen geführt, jedoch las 
sen sich viele dieser Maßnahmen nicht 
beliebig oft wiederholen, so daß in 
Zukunft nicht mit weiter fallenden Ko

sten gerechnet werden kann. Mehr 
noch ist damit zu rechnen, daß die mei
sten Verkehrsbetriebe große Summen in 
neue Fahrzeuge und Anlagen investie
ren müssen, um ein attraktives Angebot 
präsentieren zu können. Letzteres wird 
sogar ein Teil der Kosteneinsparungen 
wieder aufzehren. 

Dies bedeutet, daß auch die Verkehrsun
ternehmen zur Sicherung ihrer Existenz 
nicht umhin kommen, neben 
• der operativen - Einjahresplanung -

und der 
• mittelfristigen Prognose in Form ei

ner auf der Vergangenheit fort
geschriebenen G -I- V 

als weiteren Controllingbaustein eine 
strategische Unternehmensplanung ein
zuführen. 
Nur dieser Controllingbaustein garantiert 
eine wirkliche Analyse der Marktpotentia
le, aber auch der Kosteneinsparpotentiale. 
So ist es zwar möglich, durch den Aufbau 
einer Profitcenterrechnung und der Ver
rechnung der internen Leistungen zum 
Marktpreis, den Abstand der eigenen Her
stellkosten zum Marktpreis festzustellen. 
Diese Feststellung gibt aber noch keinen 
Aufschluß darüber, wie der Kostenabstand 
verringert werden kann. Dies bringt erst 
eine genaue Analyse und die Festlegung 
von Strategien, welche die Chance bieten, 
in einem bestimmten Zeitabstand das 
Marktniveau zu erreichen. 

Vielfach wird argumentiert, daß die kom
munalen Verkehrsunternehmen dem 
Träger vornehmlich zur Erfüllung poli
tisch gewünschter Aufgaben dienen. Aus 
diesem Grunde sei ein Einsatz der strate
gischen Planung kaum möglich. Zu die
sem Argument führt der Controlling
arbeitskreis des Verbandes der Verkehrs

betriebe in seinem Handbuch aus: 
„Die Aufgabenträger bestimmen in gro
ßem Maße die strategischen Entschei
dungen der Verkehrsunternehmen. Das 
entbindet die Unternehmensleitung je
doch nicht davon, in dem von ihr für 
notwendig erachteten Umfang Grund
satzentscheidungen zu beantragen und 
offensiv zu vertreten. Hierzu sind kon
krete Vorplanungen unerläßlich".' 
Ferner ist eine strategische Planung die 
notwendige Grundlage zur Umsetzung der 
Unternehmensziele und damit zur Exi
stenzsicherung des Unternehmens und 
der damit verbundenen Arbeitsplätze. 

2. DEFINITION DER UNTER
NEHMENSPLANUNG 

Unter Planung als Prozeß der Willens
bildung wird die geistige Vorwegnahme 
und Festlegung zukünftigen Geschehens 
verstanden".^ 

Dies bedeutet ein systematisches, auf 
die Zukunft ausgerichtetes Durchdenken 
• der Unternehmensabsicht (Leitbild, 

Philosophie); 
• Festlegung der kurz- und langfristi

gen Unternehmensziele; 
• Festlegung von Maßnahmen (Strate

gien, Aktionen); 
• der notwendigen Ressourcen (Mitar

beiter, Kunden, Lieferanten, Kapital
geber, rechtliche und gesellschaft
liche Rahmenbedingungen). 

3. AUFGABEN DER STRATEGISCHEN 
PLANUNG 

„Aus dem altgriechischen Wörterbuch 
geschöpft heißt Strategie - Art und 
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Weise, das Heer zu führen Kunst, Ge-
schicidichkeit. Es bedeutet, jemand durch 
eine Kriegslist zu besiegen. Mit Kriegslist 
ist gemeint im Sinne marktwirtschaftli
chen Denkens derWettbewerbsvorteil. Mit 
welcher Art von Vorteil setzt man sich 
einem Mitbewerber gegenüber an die Spit
ze, um die Festung Kundschaft zu erobern? 
Sind es Tiefflugpreise, sind es 
Differenzierungsstrategien im Sinne bes
serer Qualität, besseren Kundendienstes? 
Sind es Strategien im Sinne des lebens
länglichen Versorgens einer Zielgruppe? 
Ist es die Strategie des Organisierens der 
Rumsprech-Effekte oder die Strategie des 
Nicht-Auffallens? Ist es die Strategie des 
Global Players oder ist es die Strategie des 
Starkseins - rund um den Kirchturm -?"'. 

Die strategische Untemehmensplanung 
soll Antworten auf derartige Fragen ge
ben. Somit hat sie die Aufgabe, einen 
langfristigen Rahmen für die Untemeh
mensentwicklung zu formulieren und die 
grundsätzlichen Wege zur Erreichung 
dieser Ziele aufzuzeigen. Die strategische 
Untemehmensplanung ist vornehmlich 
auf das zukünftige Produktionspro
gramm, die organisatorische Struktur, 
die Rechtsform, die Kapitalbasis und so
mit auf den Gesamt-Unternehmenserfolg 
ausgerichtet. 

Um diese komplexe Aufgabe bewerk 
stelligen zu können, schlägt Ziegenbein* 
folgende Arbeitsschritte vor: 
• Abgrenzung der strategischen Er

folgsobjekte 
• Bestimmung der strategischen Er

folgsfaktoren 
• Festlegung des Planungshorizonts 
• Festlegung von Strategien 
Anhand dieser Arbeitsschritte wird im 
folgenden versucht, für ein Verkehrsun
ternehmen einen Konzeptvorschlag für 
eine strategische Planung zu erarbeiten. 
Für die strategische Planung wird ein 
Zeithorizont von 5 bis 10 jähren vorge
schlagen. 

4. ABGRENZUNG DER STRATE
GISCHEN ERFOLGSOBJEKTE 

Unter einem strategischen Erfolgsobjekt 
oder auch strategische Geschäftseinheit 
(SGE) genannt, versteht man eine Grup
pe natürlich zusammenhängender Akti
vitäten eines Untemehmens. D. h. eine 
einheitliche, homogene Gruppe von Pro
dukten oder Dienstleistungen, 

• bestimmt für einen spezifischen 
Markt 

• mit etwa gleicher Wettbewerbs
situation 

für die Entscheidungen (weitgehend) 
unabhängig von anderen Aktivitäten des 
Unternehmens getroffen werden können. 
Eine SGE unterscheidet sich von einem 
Profitcenter dadurch, daß bei einem Profit
center die kurzfristige Gewinnmaximie-
rung im Vordergrund steht, wogegen bei 
der SGE die langfristige Zielerreichung im 
Vordergrund steht. Es ist daher durchaus 
möglich, daß eine SGE mehrere Profit
center oder Sparten umfaßt. 

Entsprechend dieser Definition sind fiir 
ein Verkehrsunternehmen des ÖPNV 
demnach folgende SGE denkbar: 
• Betrieb Stadtbahn 
• Betrieb Omnibus 
• Fahrzeugwerkstätten Stadtbahn und 

Omnibus (eventuell auch getrennt) 
• Fahrwegvorhaltung. 

5. BESTIMMUNG DER STRATE
GISCHEN ERFOLGSFAKTOREN 

6. FESTLEGUNG VON STRATEGIEN 
UND DER STRATEGISCHEN STOSS-
RICHTUNG 

Wie in Pkt. 3 ausgefiihrt, sollen durch die 
Erarbeitung und Umsetzung von Strate
gien dem Unternehmen Wettbewerbs
vorteile gesichert und damit Kunden
potentiale erobert werden. 

Grundvoraussetzung hierfür ist neben 
der Festlegung von Unternehmenszielen 
eine eingehende Analyse des IST-Zustan-
des des Untemehmens, d. h. die Feststel
lung der Stärken und Schwächen. 

Ist-
Zustand Zukunft 

Untemehmen 
u. seine 
Umwelt 

Stärken 

Schwächen 

Chancen 

Risiken 

Im zweiten Schritt ist die zukünftige Ent
wicklung des Untemehmens und seiner 
Umwelt zu betrachten und die vermute
ten Chancen und Risiken zu erkennen. 

In den 60er [ahren 
sehe Studie 
durchgefijhrt, die 
den „Profit Impact 
of Market Strate
gies (PIMS)=" klä
ren sollte. Die Un
tersuchung hat 
gezeigt, daß be
stimmte Erfolgs
faktoren rd. 8 0 % 
der Verände
rung des Unter
nehmenser fo l 
ges bzw. des Er
folges der strate-
g i s c h e n 
Geschäftseinheit 
erklären. Dabei 
wurde der Erfolg 
als Return on In
vestment (ROI) ge
messen. 

Die Tabelle Nr. 1 
zeigt neben einer 
Auswahl an stra
tegischen Erfolgs
faktoren eine 
mögliche inhaltli
che Übersetzung 
fiir ein Verkehrs
unternehmen. 

wurde eine empiri-

Auswahl von Erfolgsfaktoren 
It. PIMS-Studie 

Übersetzung aus Sicht e ines 
Verkehrsunternehmens 

MarktattraktiviUlt 
• Marktwachstum Zunahme der Fahrgastzahlen 
* Konzentrationsqrad auf der 

=> Angebotsseite =^ Ausweitungsgrad im Verbund
raum 

=> Kooperation mit anderen Ver
kehrsbetrieben u. Verbünden 

=> Kooperation mit der Konkun-enz, 
z.B. private Unternehmer 

=> Nachfrageseite => Job-, Semesterlicket, Koopera
tionen etc. 

=> PKW - Fahrgemeinschaften 

Wettbewerbsposit ion 
• Absoluter Marktanteil • Fahrtenzahl bzw. Personen-km 
• Relativer Marktanteil * Modal - Split 
• Relative Preisändemng 
• Relative Produktqualität und -

änderung 
• Tarif-ZFahrplangestaltung 
• Fahrzeugausstattung 
• Service 
• Personal (Ausbildungsstand, 

Höflichkeit) 
• Umweltfreundlichkeit 

Investitlonsintensitat gegenütier 
dem Branchendurchschnitt 

Kostenattraktivität 
• Marketingaufwand/DM-Umsatz 
• Umsatz/Beschäftigter 
• Relatives Gehaltsniveau • Abstand zum Mltbewert>er 
* Kapazitätsauslastung u. -änderung * gemessen auf Basis der Fahrzeit 

Al lgemeine 
Untemehmensmerkmale 
• Untemehmensqröße 
« Untemehmenskultur 

Tabelle V. Strategische Planung bei Verkehrsunternehmen 
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Absatzstrategien 

Hier wäre u. a. zu betracliten: 
• Weiclie Leistungen sollen erbracht 

werden, Verkehr mit Bussen und Bah
nen, Linien-, Markt- und Gelegenheits
fahrten, "door to door Beförderung 
Inklusive Taxibetrieb" oder auch 
Touristikaktivitäten? 

• Sollen die Leistungen nur in der eige
nen Stadt, Region oder auch in ande
ren Städten erbracht werden? 

• Kooperationen mit anderen Verkehrs
betrieben, Verbundverkehre, Beteili
gung bzw. Übernahme anderer Ver
kehrsbetriebe (auch privater)? 

• Kundenwünsche; welches Problem 
möchte der Kunde gelöst haben, in 
welcher Weise und zu welchem Preis? 

• Marktanteil am öffentlichen Perso
nennahverkehr (ÖPNV) und an der 
Gesamtfahrtenzahl der Bewohner im 
Einzugsgebiet (Modal Split)? 

• Wachstumsrate, gemessen als Stei
gerung der Fahrgastzahl? 

• Preisergiebigkeit, zur Überprüfung 
der Preiselastizität? 

• Produktqualität, -Ve rbesse rungen 
und -neuentwicklungen? 

• Kundenservice und Sicherheit? 
• Gesellschaftsrechtliche Entwicklun

gen wie z. B. EG-Richtlinien, Perso
nenbeförderungsgesetz, Steuerge
setzgebung, Ausschreibungspraxis 
f ü r sog. gemeinwirtschaftliche Lei
stungen (defizitäre Linien)? 

Aufgrund der hohen Fixkosten eines Ver
kehrsunternehmens könnte die strategi
sche Stoßrichtung zunächst einmal auf 
die Zunahme der Fahrgastzahl unter Bei
behaltung der Preisergiebigkeit ausge
richtet sein, um die vorhandenen Kapazi
täten besser auszulasten und somit zu
sätzliche Deckungsbeiträge zu erwirt
schaften. Eine andere Strategie wäre z. B., 
den kommunalen öffentlichen Personen
nahverkehr durch Darstellung spezifi
scher Leistungen im oberen Preissegment 
anzusiedeln und ihn damit deutlich von 
der privaten Konkurrenz abzusetzen und 
so Marktanteile zu sichern. Spezifische 
Leistungen dieser Art könnten z. B. der 
Einsatz von niederflurigen und um
weltfreundlichen Bussen sein. 

Als spezifische Sonderleistungen wären 
ferner ein hoher Sichterheitsstandard 
oder eine aus Sicht des Kunden einfache 
Tarif- und Abrechnungsgestaltung dar
stellbar. 

Bei der Erarbeitung der Absatzstrategien 
ist zu berücksichtigen, daß die Verkehrs
unternehmen meist zwei Kunden haben, 
zum einen den Fahrgast und zum ande
ren den Aufgabenträger, der den Verlust 
trägt und damit mittelbar über die Kon
zession entscheidet. 

In jedem Falle sind zuerst einmal die 
Anforderungen des Fahrgastes zu erkun
den, ggf. durch Einschaltung einer pro
fessionellen Werbeagentur. Dies ist die 
Grundvoraussetzung für die gesamte 
strategische Planung. 

Produktionsstrategien Bereich -
Betrieb 

Für die Ausrichtung der Produktions
strategien sind u. a. die folgenden Aspek
te von maßgeblicher Relevanz: 
• Vorgegebener Fahrplan 
• Produktionskapazität 

Diese wird u. a. beeinflußt durch die 
Anzahl Fahrzeuge und Fahrer, die 
Streckenauslastung und den Fahr
plan- und Dienstplanwirkungsgrad 

• Fertigungstechnologien/Organisa
tionsformen 
z. B. durch Einsatz einer zentralen 
Leitstelle, eines Betriebsleitsystems 
(z. B. RBL), eines Fahrerlosen-Betrie-
bes oder Teamstrukturen 

• Qualitätssicherung, z. B. durch den 
Einsatz von RBL oder entsprechen
dem Aufsichtspersonal sowie über 
Kundenbefragungen 

• Investitionsintensität 
Investitionen in neue Fahrzeuge und 
Strecken oder in EDV-Equipment zur 
Fahrzeug- und Personaldisposition 

• Kooperationen mit anderen Verkehrs
betrieben, auch mit privaten Ver
kehrsunternehmen. 

Die strategische Stoßrichtung sollte hier 
neben der Modernisierung der Fahrzeuge 
und Strecken auf die Verbessemng des 
Fahrplan- und Dienstplanwirkungs
grades ausgerichtet werden. Dabei ist 
eine enge Abstimmung mit den Absatz
strategien unumgänglich. 

Produktionsstrategien Bereich -
Werkstätten 

• Produktionskapazität 
Diese wird maßgeblich bestimmt 
durch die Anzahl der Mitarbeiter, die 

Werkstattgröße und technische Aus
stattung der Werkstatt. Dabei ist der 
Auslastungsgrad der Gebäude und 
Werkstatteinrichtungen von großer 
Bedeutung. 

• Fertigungstechnologien / Organisa
tionsformen 
Beispielhaft sind hierbei zu betrach
ten: die Art der Instandhaltung (vor
beugende Instandhaltung oder be
darfsorientierte Instandhaltung), die 
Öffnungszeiten der Werkstatt, der 
Einsatz von Baugruppen, die 
Reparaturform (Reparatur am Fahr
zeug versus Tausch ganzer Baugrup
pen bei anschließender Reparatur mit 
Zwischenlagerung), sowie der 
Reparaturablauf (Gruppenarbeit 
versus Spezialistenteams). 
Ferner ist zu klären, ob die 
Instandhaltungsstrategie auf die 
Fahrzeugreserve und den Lagerbe
stand abgestimmt ist, und ob sie auf 
den niedrigsten Gesamtkosten ba
siert? Werden teure Spezialmaschi
nen mit geringer Auslastung vorge
halten, oder werden diese Arbeiten 
fremdvergeben? 

• Qualitätssicherung 
Unter diesem Punkt wären folgende 
Fragen zu analysieren: Wird die In
standhaltung mittels einer Arbeitsvor
bereitung geplant und überwacht? Fin
det vor Inbetriebnahme des Fahrzeu
ges bzw. der Anlage eine Endabnahme 
statt? Werden die Ersatz- bzw. Bau
stoffe vor Verarbeitung auf ihre Quali
tät hin geprüft? Werden Ausfälle regel
mäßig aufgezeichnet, um Schwach
stellen erkennen zu können? 

Eine mögliche strategische Stoßrichtung 
für die Werkstätten wäre eine hohe Be
triebsbereitschaft der Fahrzeuge und 
Anlagen während der Betriebszeit bei 
gleichzeitiger Minimierung der Reserve
haltungskosten. 

Beschaffungsstrategien 

Neben der Beschaffung der kurzfristigen 
Verbrauchsgüter und Fremdleistungen 
für den Betrieb ist hier die Beschaffung 
von langlebigen Wirtschaftsgütern von 
besonderer Bedeutung. Folgende Aspek
te sind hier zu betrachten: 
• Materialstruktur 
• Lieferantenstmktur 
• Logistik und Lagerhaltung 
• Instandhaltungsstrategie der Fahr

zeuge und Anlagen 
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Dabei ist auch zu klären, ob die Auf
rechterhaltung der Betriebsbereit
schaft durch einen hohen Lagerbe
stand oder eine hohe Fahrzeug
reserve erfolgen soll. 

• Folgekosten der langlebigen Wirt
schaftsgüter. 

Für den Bereich Beschaffung könnte als 
eine strategische Stoßrichtung z. B. eine 
offensive Nutzung der relativ offenen, 
europaweiten Ausschreibung zur Redu
zierung der Anschaffungsausgaben an
gesehen werden. Eine andere Stoß
richtung wäre die Minimierung der Folge
kosten bei langlebigen Wirtschaftsgütern 
im Sinne der Life-Cyde-Cost-Betrachtung. 

Personalstrategien 

Ziel der Strategieüberlegungen muß sein, 
ein Gleichgewicht zwischen dem Arbeits
volumen, getrennt nach Aufgaben und 
Anforderungen, und dem jeweiligen Per
sonalbestand herzustellen. 

Dabei sind u. a. folgende Einflußfaktoren 
von Bedeutung: 
• Einflußgrößen auf der Arbeitsplatz

seite 
* Aufgabenveränderungen 

(Produktveränderungen) 
* Arbeitszeitmodelle 
•» Investitionen in Arbeitszeit 

sparende Verfahren 
• Einflußgrößen auf der Personalseite 

* Qualifikation der Mitarbeiter 
Entlohnungssystem (Entgelt und 
Sozialleistungen, Lohnniveau im 
Vergleich zum Mitbewerber) 

* Ausfallzeiten und Fluktuation 
^ Produktivität 

Eine Zielrichtung könnte dabei die Quali
fizierung der Mitarbeiter und der Aufbau 
einer Führungskultur, zur Reduzierung 
der Fehlzeiten und der Fluktuation sein. 
Eine weitere Strategie könnte die Aus
nutzung aller vorhandenen Arbeitszeit
modelle zur Reduzierung der Leerlauf
zeiten sein. 

Finanzstrategien 

Ziel der Strategieüberlegungen muß es 
sein: 
• Sicherstellung der bestehenden Zah

lungsverpflichtungen 
• Schaffung einer günstigen Kapital-. 

struktur zur Verbesserung der Bonität 

• Schaffung von Freiräumen für die 
Umsetzung neuer Entwicklungen 

• Mehr Unabhängigkeit vom öffent
lichen „Geldtropf" gewinnen und da
mit ein Stück unternehmerischer Frei
heit zurückgewinnen. 

Dabei sind insbesondere folgende Aspek
te zu betrachten: 
• Eigenkapitalquote 
• Cash flow (= Summe aus Gewinn, 

Abschreibungen und Zuführung zu 
Rücklagen und Rückstellungen). 

Der Cash flow spielt deshalb eine so große 
Rolle, da er ein Gradmesser für die Finanz
kraft eines Unternehmens ist. |e höher der 
Cash flow, desto höher ist die Manövrier
masse zur Realisierung neuer Investitio
nen, neuer Dienstleistungen, aber auch 
zur Umsetzung neuer Strategien. 

Die strategische Stoßrichtung sollte da
her die Stärkung der Selbstfinanzierung 
durch Erhöhung der Eigenkapitalquote 
und/oder des Cash flow, z. B. durch An
wendung der degressiven Abschreibung 
oder durch Abschluß von deutschen 
Leasingverträgen bzw. US-Leasing
verträgen sein. 

Organisationsstrategie 

Die amerikanische Wissenschaftlerin 
Prof. Margaret [. Wheatly stellt in ihrem 
Buch "Leadership and the New Science"' 
fest, daß nahezu alle Unternehmens
organisationen noch auf dem Newton-
schen Weltbild beruhen, obwohl sich die 
Welt und die Menschen seither enorm 
weiterentwickelt haben. 

Die organisatorische Struktur der Unter
nehmen zeige enge Aufgabengebiete und 
Verantwortlichkeiten, bei denen Autori
tät und Verantwortung klar definiert und 
begrenzt seien. Ferner beklagt sie die Art 
und Weise, wie Probleme angegangen 
werden. Meist werde das Problem in ei
ner Organisationsbesprechung - bei der 
viele Listen und Charts präsentiert und 
anschließend an alle verteilt werden -
behandelt, und daß letztendlich nur halb
herzige Beschlüsse bei diesen Bespre
chungen gefaßt werden. Diese Struktu
ren hindern nach ihrer Aussage die Ein
bringung der Erfahrung des Einzelnen 
und dessen Kreativität, und somit auch 
seine Motivation, Dinge zu verbessern. 

Sie gibt ferner zu bedenken, daß Organi
sationen keine Maschinen sind und da
her Kontrolle - und das sich ständig ein
mischen - im Sinne einer Maschinen
steuerung keine wirklich produktiven 
Veränderungen bewirkt. Sie schlägt vor, 
statt sich ständig mit Kontrolle mit den 
Ordnungsprinzipien zu beschäftigen. 

Sie schildert dies am Beispiel eines Bach
laufes, dessen Wasser, getrieben von der 
Schwerkraft, stets abwärts in Richtung 
Ozean fließt. Der Bach, so sagt sie, hat 
eine beachtliche Fähigkeit sich anzupas
sen, die Anordnung der einzelnen Be
standteile (Wasser, Sand, Schlamm, Pflan
zen und Steine) zu verschieben, ihren 
Einfluß aufeinander neu zu gewichten 
und neue Strukturen zu bilden. 

„Es (Anm.: das Wasser) verändert die 
Form, aber seine Aufgabe bleibt beste
hen. Strukturen werden deutlich, stellen 
sich aber als temporär heraus, ermög
lichen etwas und stören den Gesamtvor
gang nicht. Eines gibt es hier nicht, die
ses rigide Bestehen auf festen Formen, 
auf wahren Antworten, auf festgelegten 
Vorgehensweisen, wie ich sie aus der 
Wirtschaft kenne. Wasser kennt nicht 
nur einen Weg, mit Gestein umzugehen; 
sonst gäbe es keinen Grand Canyon, oder 
es gäbe überall Grand Canyons".' 

Diese Schilderung zeigt eingehend die 
Notwendigkeit, die bisherigen Unter
nehmensstrukturen bei Verkehrsunter
nehmen zu überdenken. Dies wird anhand 
der folgenden drei Beispiele deutlich: 

• Heute ist die Gleistrasse nicht mehr 
nur ein aus Schotter, Schwellen und 
Schienen bestehender starrer Fahr
weg, sondern in der Gleistrasse befin
den sich unzählige Kommunikations
einrichtungen (Schienenkontakte, 
Koppelspulen) zur Steuerung der 
Fahrstraße, zur Überwachung des 
Betriebsablaufes und zur Steuerung 
von Zugzielanzeigern. Über den Um
weg über das Fahrzeug geben sie 
Signale zur Steuerung von Fahrgast-
zähleinrichtungen und Fahrschein
verkaufseinrichtungen. Bei einer der
artigen Verflechtung stellt sich die 
Frage, ob eine organisatorische Tren
nung der Verantwortlichkeiten in 
Bahnbau, Kommunikationsanlagen 
und Wartung von Verkaufsein
richtungen noch Sinn macht. 
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7. AUSWAHL UND BESTIMMUNG VON 
STRATEGIEN 

Zunächst sollte das Unternehmens-
leitbild (Philosophie) erarbeitet werden, 

damit für alle Mitarbeiter der Rahmen 
für die Aufgabenbeschreibung und das 
Anspmchsniveau der Aufgabenerfüllung 
klar definiert ist. Danach sollten auf der 
Basis des Unternehmensleitbildes die 
Unternehmensziele formuliert werden. 

Im dritten Schritt (top down) werden 
nun im Rahmen der strategischen Pla
nung die Strategien festgelegt, mit de
nen die Ziele erreicht werden sollen. 

Die Festlegung der Ziele und Strategien 
sind zwei sich gegenseitig bedingende 
Vorgänge. Daher ist hier entsprechend 
der bottom up Planung nach Ausarbei
tung der Strategien ggf. eine Anpassung 
der Ziele vorzunehmen. 

Im Mittelpunkt der Strategieüber
legungen stehen die Fragen: 
• Erreiche ich mit meinem heutigen 

Tun meine Ziele? 
• Gibt es einfachere, wirtschaftlichere 

Lösungsansätze? 
• Muß ich meine Maßnahmen (Strate

gie oder Aktionen) ändern? 
• Muß ich eventuell mein Ziel ändern, 

da die Zielerreichung als unrealistisch 
anzusehen ist? 

Als Arbeitsmittel für die Erarbeitung der 
Strategien sind die Tabellen Nr. 2 und 3 ' 
zu empfehlen 

Erstellung eines strategischen Fähig
keitsprofils 

Die Tabelle 2 beschäftigt sich dabei im 
wesentlichen mit der Ist-Situation und 
hier mit der Frage, welches Problem der 
Kunde gelöst haben will. Oder negativ 
ausgedrückt: was hinert den Kunden 
daran, bei uns zu kaufen? Die einzelnen 
Kriterien werden dabei anhand einer 5er-
Skala im Vergleich zum Mitbewerber 
bewertet. Beiden kommunalen Verkehrs
betrieben ist daran zu denken, daß es in 
den meisten Fällen zwei Kunden gibt. 
Einmal den Fahrgast und zum anderen 
den Aufgabenträger gemäß Regionali-
siemngsgesetz, der i.d.R. auch der Ge
sellschafter des Verkehrsunternehmens 
ist. 

Für das Beispielunternehmen Verkehrs
betrieb „Milchstraße" ergibt sich eine 
Potentialsumme von 325 (= Faktor 1,1), 
dies entspricht in etwa der Schulnote drei.. 
Aufgrund dieser Beurteilung erscheint 

S t r a t e g i s c h e s F ä h i g k e i t s - " P r o f i l " - fü r d e n V e r k e h r s b e t r i e b " M i l c h s t r a ß e " 

Was z.B. ist es, das die 
Kunden als Problem gelöst 
haben wollen? 

Wert 

Wir, Im Vergleich zum typischen Mitbewerber 
"benoten" uns als 

»t^i scMcchttr flictw tcht*chtir W *) 

++ 
5 

Potential-
Summe 

(Wert X Note) 

Welches sind auf dem Weg 
vom Ist zum Ziel die relevanten 

"dringenden" Maßnahmen? 
Relativer bzw. 
labsoluter Marktanteil 

20 IV 40 

Martitwachstum 
(Zunatime der Fahrgastzatilen) 

IV 15 

Fahrplangestaltung 
|u. Fahrtdauer 

15 IV 45 

Tarifgestaltung 10 PV 30 

Verkaufseinrichtungen 10 pV 50 

Fahrzeugausstattung u. 
Umweltfreundlichkeit der Fahrzg. 

10 pV 40 

Bequemlichkeit. Komfort, 
aus Sicht des Autofahrers 

1 ^ IV 20 

Anschluüsichenjng 
u. Haltestelleninformation 

pV 10 

[Angebot v. Nachtfahrten am 
Wochenende 

pV 25 

Sicherheit, Service 
u. Sauberiieit 

pV 25 

Invcstitionsintensitat pv 25 

100 Ist 325 
Potentialsumme 

Ist-
Faktor 

325 = 1,08 
300 

Ziel Ziel-
Faktor 300 

W ) • Im V«rBleich zum Indiv r (IV. s p r i c h A u t o ) . F a t i r g a s I a l s K u n d « u n d im V e r g l e i c h z u m p r i v a t e n V o r i t e h r s u n l e m e t i m e n ( p V ) . A u f g a b e n t r S g e r a l s K u n d e 

Tabelle 2: Strategische Planung bei Verkehrsunternehmen 
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• Die meisten Veri<eiirsunternehmen 
iiaben erkannt, daß der Weclisel von 
der Beiiörde zum Dienstleistungsun
ternehmen erforderlich ist. Das Wort 
Dienstleistung setzt sich zusammen 
aus den Wortstämmen „Dienen" und 
„Leisten". Um aber Dienen zu kön
nen, bedarf es der Bereitschaft, sich 
auf den Einzelnen und seine Wün
sche einzustellen. Eine starre Organi
sation mit engen Verantwortlichkei
ten und Kompetenzen erscheint hier
zu aber nicht gerade geeignet. 

• Die unterschiedlichen Vergütungs
regelungen der Mitarbeiter, getrennt 
nach Arbeiter und Angestellte, sowie 
die Tarifgestaltung. Die Tarif
gestaltung orientiert sich nahezu 
ausschließlich an dem Maß der Ver
antwortung; das Arbeitsergebnis 
(Menge und Qualität), insbesondere 
aus der Sicht des Kunden, spielt da
bei kaum eine Rolle. 
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V e r k e h r s b e t r i e b Mi lchs t raße , S G E Betr ieb S t a d t b a h n S T R A T E G I S C H E P L A N U N G 1998 

I . L e i t b i l d / A u f g a b e 

" W o z u s ind wir d a ? " 

Wir bieten in der Region "Milchstraße" ein leistungsfähiges, attraktives 
und zuverlässiges Verkehrsangebot. Wir wollen damit mehr Fahrgäste 
für den öffentlichen Personennahverkehr gewinnen und seinen 
Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen deutlich und stetig erhöhen. 

2. Z ie lse tzung 

Markt- und ökonomische Ziele 

Erhöhung des Modal-Split im Zeitraum 1998 - 2002 um 5% auf 
einen Anteil von 20%; gemessen in Personenkilometer 

3. St ra teg ien 

Wege, auf denen die Ziele 

zu erreichen sind 

Einsatz von niederflurigen Bahnen auf allen Strecken 
Einsatz eines Betriebsleit- u. Informationssystemes zur 
Anschlußsicherung u. Haltestelleninformation 
Aktives Verkaufen der Leistung 

4. P r ä m i s s e n 

Benötigte Nebenbedingungen, 

gewollte Annnahmen 

Gleiches Fahrpreisniveau wie heute, lediglich Steigerung 
entsprechend der allgem. Preissteigerungsrate 

5. M a ß n a h m e n 

In Ausübung der festgelegten 

Strategie zu treffende / erforderliche 

Maßnahmen 

Ersatz aller nichtniederflurigen Bahnen 
Umrüstung der Werkstätten 
Anpassung des Fahrweges an die neuen Fahrzeuge 
Erstellung Verkauf- u. Marketingkonzeptes durch Werbeagentur 

Tabelle 3.1: Strategische Planung bei Verkehrsunternehmen 

es vernünftig, die iV^arktstellung zu hal
ten und weiter auszubauen. Bei Interpre
tation des Fähigkeitsprofils wird deut
lich, daß sich zur weiteren Verbesserung 
die Schwachpunkte „Bequemlichkeit und 
Anschlußs icherung/Hal teste l len
information" anbieten. Eine weitere, über 
die allgemeine Preissteigerungsrate hin
ausgehende Preisanpassung erscheint im 
vorliegenden Beispiel aufgrund des ge
ringeren Marktwachstums und der fest
gestellten Systemschwächen als nicht 
förderlich, um neue Kunden zu gewin
nen. Eine Platzierung der ÖPNV-Leistung 
im oberen Preissegment, wie sie im Punkt 
6 angesprochen wurde, ist aufgrund der 
Potentialuntersuchung zum jetzigen Zeit
punkt unrealistisch. 

Formulierung der Strategien 

Die Tabelle 3 dient hauptsächlich der 
Dokumentation der Strategien. Aufgrund 
des Aufbaues zwingt das Formular je
doch, die Strategie mit dem Unter
nehmensleitbild und den Unternehmens
zielen abzugleichen. Ferner sind die Vor

aussetzungen und die erforderlichen 
Aktionen der Strategie festzulegen. 

Für das Beispielunternehmen „Milch
straße" werden auf Basis der Auswer
tung des Fähigkeitsprofils für die SGE-
Betrieb Stadtbahn, zur Erreichung des 
Zieles Erhöhung des Modal-Split (um 5 % 
in 5 lahren) und damit des Fahrgastauf
kommens folgende Strategien festgelegt: 
• Einsatz von niederflurigen Straßen

bahnen auf allen Strecken (Erhöhung 
des Komforts bzw. Anpassung an die 
gestiegenen Ansprüche der Kunden) 

• Einsatz eines Betriebsleit- und 
Informationssystemes (Anschluß
sicherung und Haltestellen
information) 

• Aktives Verkaufen der Leistung durch 
entsprechende Marketingmaß
nahmen. 

Aus den ersten beiden Strategien für die 
SGE-Betrieb Stadtbahn lassen sich für die 
beiden, im internen Verhältnis als Service
center tätigen SGE-Fahrzeugwerkstätten 
Stadtbahn und Fahrwegvorhaltung, fol
gende „Teilstrategien" ableiten: 

• Umwandlung der bisherigen funktio
nalen Zuständigkeiten für die einzel
nen Elemente der Betriebsleit- und 
Informationstechnik in eine nach 
Bedarf arbeitende Projektgruppe 

• Erhöhung der Betriebsbereitschaft 
der Fahrzeuge und Fahrweganlagen 

Zu den Prämissen und den sich aus den 
Strategien ergebenden Einzelmaßnah
men vgl. die Tabellen 3.1 und 3. 2. 

Um die Strategien der einzelnen SGE auf
einander abzustimmen, sollte eine ent
sprechende Arbeitsgruppe unter Mode
ration des Bereiches Controlling einge
setzt werden. Als Arbeitsunterlage eig
nen sich die vorgenannten Tabellen 2 
und 3. 

8 ZUSAMMENFASSUNG DER WIRT-
SCHARLICHEN KONSEQUENZEN IM 
STRATEGISCHEN UNTERNEHMENS
PLAN 

Damit allen Beteiligten und Entschei
dungsträgern auch die wirtschaftlichen 
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Verkehrsbetrieb Milchstraße, S 6 E Fahrzeugwerkstatt Stadtbahn u. 
Fahrwegvorhaltung STRATEGISCHE PLANUNG 1998 

Aus den Hauptstrategien abgeleitete Strategien 

1 . Hauptstrategien 

der SGE Betrieb Stadtbahn 
Einsatz von niederflurigen Bahnen auf allen Strecken 
Einsatz eines Betriebsleit- u. Informationssystemes zur 
Anschlußsicherung u. Haltestelleninformation 

2. Abgeleitete Strategien 

der SGE Fahrzeugwerkstatt 

Stadtbahn 
* Umwandlung der bisherigen funktionalen Zuständigkeiten für die 

einzelnen Elemente der Betriebsleit- und Informationstechnik In eine 
nach Bedarf arbeitende Projektgmppe 

* Erhöhung der Betriebsbereitschaft der Fahrzeuge und Fahnweg
anlagen 3. Abgeleitete Strategien 

der SGE Fahrwegvorhaltung 

* Umwandlung der bisherigen funktionalen Zuständigkeiten für die 
einzelnen Elemente der Betriebsleit- und Informationstechnik In eine 
nach Bedarf arbeitende Projektgmppe 

* Erhöhung der Betriebsbereitschaft der Fahrzeuge und Fahnweg
anlagen 

4. Maßnahmen 
der SGE Fahrzeugwerkstatt 
Stadtbahn 

* Gründung einer Projektarbeitsgruppe "Betriebsleit- u. 
Informationstechnik" 

* Qualifiziemng der Mitartjeiter 
* Flexibilisiemng der Werkstattöffnungszeiten nach Art der Dienst

leistung und Bedarf 
* Einrichtung einer Qualitätskontrolle i.S. einer Endabnahme 

5. Maßnahmen 
der SGE Fahrwegvorhaltung 

* Gründung einer Projektarbeitsgruppe "Betriebsleit- u. 
Informationstechnik" 

* Qualifiziemng der Mitartjeiter 
* Flexibilisiemng der Werkstattöffnungszeiten nach Art der Dienst

leistung und Bedarf 
* Einrichtung einer Qualitätskontrolle i.S. einer Endabnahme 

Tabelle 3.2: Strategische Planung bei Verkehrsunternehmen 

Konsequenzen des Planungsprozesses 
klar werden, sollte nach der Koordinati
on der Strategien eine finanzielle Bewer
tung durchgeführt werden. 

Dabei sollten die geschätzten 
• erforderlichen Investitionsausgaben 

und die 
• Kosten- und Erlösänderungen 
für die einzelnen Strategien und deren 
Aktionen im Zeitverlauf dargestellt wer
den. Hierzu bietet sich der Gebrauch der 
Tabelle Nr. 4 an. 

Die hier gewonnenen wirtschaftlichen 
Daten können anschließend zur Erstel
lung der mittelfristigen Vorausschau her
angezogen werden. Mit dem Baustein 
der strategischen Planung gewinnt so
wohl die mittelfristige Vorausschau als 
auch die operative Planung an Qualität 
und bemht nicht, wie heute so oft, auf 
einer Fortschreibung der Vergangenheit. 

9 ZUSAMMENFASSUNG 

Für die weitere Existenz der öffentlichen 
Verkehrsunternehmen wird es von ent
scheidender Bedeutung sein, inwieweit 
es ihnen gelingt, eine aus Sicht des Kun
den (Fahrgast und Aufgabenträger) at
traktive Dienstleistung zu erbringen. Dies 
bedingt eine 

• gute Kenntnis der wirklichen und 
nicht der vermuteten Kunden
wünsche sowie 

• eine hohe Motivation der Mitarbeiter 
zum „Dienen". Das setzt aber auf Sei
ten des Unternehmens eine hohe or
ganisatorische Flexibilität sowie die 
Anpassung der Vergütungs- und 
Beförderungsregularien voraus, die 
es dem Mitarbeiter ermöglichen, sei
ne Erfahrungen, seine Kreativität und 
seine persönliche Kompetenz einzu
bringen. 

Die zweite strategische Zielrichtung muß 
neben der stetigen Verbesserung des 
operativen Ergebnisses die Verbesserung 
der Selbstfinanzierung des Unterneh
mens sein. Nur so ist es möglich, die 
erforderliche Handlungsfreiheit bezüglich 
der Investitionstätigkeit zu erhalten und 
damit die Entscheidungsfreiheit über das 
Dienstleistungsangebot und dessen wirt
schaftliches Ergebnis zu ermöglichen. 
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' Bender, R. u. a., Controlling, Fühmngs-
hilfe für Verkehrsunternehmen, Hrsg. 
VÖV, Köln 1990 
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dium der Praktischen Betriebswirtschaft, 
3. Auflage, Hrsg. K. Olfert, Ludwigshafen 
1989, S. 18 

^ Deyhle, A., Controlling Leitlinie -
Stammsatz für eine Controller's Toolbox 
mit Gebrauchsanleitung, 16. Auflage, S. 
60, Management Service Verlag („tannen
grünes Heft") 

" Ziegenbein, K., Controlling, Kompen
dium der Praktischen Betriebswirtschaft, 
3. Auflage, Hrsg. K. Olfert, Ludwigshafen 
1989, S. 58 

^ Abell, D. F. u. a., Strategie Market 
Planning, in Ziegenbein, K.: Controlling, 
Kompendium der Praktischen Betriebs
wirtschaft, 3. Auflage, Hrsg. K. Olfert, 
Ludwigshafen 1989 

' Wheatley, M.)., Leadership and the 
New Science, San Francisco, 1992, in 
deutsch von Enright, M., - Quanten
sprung der Führungskunst - , 1. Auflage, 
Reinbek 1997 

' Wheatley, M.)., Leadership and the 
New Science, San Francisco, 1992, in 
deutsch von Enright, M., - Quanten
sprung der Führungskunst - , 1. Auflage, 
Reinbek 1997, S. 32 

^ Deyhle, A., Formular-Set zu Unterneh
mensplanung & Controlling, in Controller 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

22 24 25 S L R 
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KÖNNEN KRANKENHÄUSER 
ZUR UMWELTENTLASTUNG 
BEITRAGEN? 

von Armin Kunde, Ratingen 

Mit dem Krankenhausbetrieb werden, 
wenn wir ehrlich sind, eigentlich direkt 
assoziiert: Sauberkeit, Hygiene, kein 
Schmutz, Abfallentsorgung - selbst
verständlich, Energieverwendung = 
-Verschwendung - nein. Es wäre eine 
Contradictio in se, wenn das Krankenhaus 
nicht auch für weniger Umweltbelastung 
stünde, so denken wir gemeinhin. 
Doch bei näherem Hinsehen gibt es eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, die die Kran
kenhäuser ausschöpfen sollten, können 
oder müssen, um zu unserem Lebensbe
reich „Umwelt" fördernd beizutragen. Es 
soll der Versuch gemacht werden, in ei
ner Checkliste im Anhang einen Arbeits
rahmen zu geben, der zum Nachdenken 
anregen soll und keinen Anspmch auf 
Vollständigkeit erheben kann. 

Überlegung des Nichtentstehens 

Es ist selbstverständlich und höchste Zeit, 
darüber nachzudenken, wie der Schatz 
„Natur" den Nachfahren ungeplündert er
halten bleibt, ohne daß das ökologische 
Gleichgewicht bei allen ökonomischen 
Entscheidungen aus den Fugen gerät. Vor
beugung ist demnach das Grundprinzip 
für die Umwelt, nicht die Beseitigung des 
Mülls im weitesten Sinne, sondern der 
Überlegung des Nichtentstehens muß 
zukünftig der Vorrang eingeräumt wer
den. Da dieses Handeln auch die Kranken
häuser in vollem Umfang trifft, muß ihnen 
ebenfalls die Möglichkeit gegeben werden, 
neben der KHG-Finanzierung auch an den 
vielen Förderprogrammen, die vom Bund 
und den Ländern für die gewerbliche Wirt
schaft für weniger Umweltbelastung auf
gelegt wurden, teilzuhaben. Mit Gesetzen 
allein ist es ja nicht getan, sie müssen auch 
finanzierbar sein - ein besonderes Pro
blem für Krankenhäuser und alle anderen 
gemeinnützigen Sozialorganisationen. 

Nicht allein die Finanzierung von Umwelt
verfahren ist zu lösen, auch das Umwelt-
bewußtsein innerhalb des Krankenhau
ses bei Patienten und allen Mitarbei
tem ist zu stärken und als besondere 
Aufgabe der Leitungsgremien anzusehen. 
Neben die soziale Komponente tritt die 
ökologisch bewußte Untemehmensfüh
rung, wobei auch gesagt werden muß, 
daß im Umweltschutz im weitesten Sinne 
nicht alles sofort und von heute auf mor
gen zu verwirklichen ist. 

Von der Untemehmensführung und den 
leitenden Verantwortlichen in Zusammen
arbeit mit den Mitarbeitern sollte ein Ka
talog von kurzfristig, verhältnismäßig 
schnell durchzuführenden Maßnahmen 
aufgestellt und in die Zielsetzung des Hau
ses langfristig aufgenommen werden. 
Fühmngskräfte wie Mitarbeiter sollten 
nicht vom ökologischen Denken und Han
deln entbunden sein. Die Bedeutung der 
Führung und der zwischenmenschlichen 
Beziehungen wird hier sehr deutlich. 

Einbindung der Patienten 

Ein ganz wesentlicher Aspekt, der sicher 
viel zuwenig berücksichtigt wird, ist die 
Einbindung der Patienten und deren 
Besucher und damit der Öffentlichkeit. 
Wamm sollte es nicht möglich sein, daß 
Krankenhäuserden blauen Umweltengel 
für bewußt ökologisches Verhalten be
kommen? Es besteht die Chance, im Ge
spräch mit der Öffentlichkeit (Patienten) 
die Initiative zu ergreifen, Probleme an
zugehen und deutlich zu machen, daß 
das Denken und Handeln einer Neuori
entierung bedürfen, um mehr für die Be
wahrung der Lebensgrundlagen zu tun. 
Das Krankenhaus kann dazu beitragen -
wie die Checkliste zeigt - , daß mehr auf 
die Langlebigkeit von Wirtschaftsgütem 

Dipl. - Voll<sw. Armin Kunde, VDI 
ZWA-Partner. Betriebs- u. 
Finanzwirtschaftlict)er Berater, 
Duisburger Str. 155, 40885 
Ratingen4, Tel. 02102/31318 

geachtet wird und nicht die Wegwerf
strategie gefördert wird. Daß in manchen 
Bereichen der Umweltschutz nicht zum 
„Nulltarif" zu haben ist, ist eine nicht zu 
leugnende Tatsache. 

Umweltschutz und Einsparung 

Wichtig ist, Umweltschutz auch unter 
dem Gesichtspunkt von möglichen Ein-
spamngen zu betrachten. Durch die Rück
führung, Wiedergewinnung oder Vermei
dung von Stoffen können sich Rationali
sierungseffekte und Einspamngen erge
ben (Kreislauf-, Wasseraufbereitungs- und 
Rückgewinnungsanlagen beim Abwas
ser, recyclingfreundliche Systeme). Die 
Reinhaltung der Luft als große Aufgabe 
des Umweltschutzes kann auch von Kran
kenhäusern unterstützt werden (Unter
suchung der Feuerungsanlagen, rationel
le, sparsame und nicht umwelt
belastende Energiegewinnung |-rück-| 
und Energieumsetzung). 

Abfall und Entsorgung 

Beim Abfall und der Entsorgung gilt es 
besonders, so wenig Abfall wie möglich zu 
produzieren, um so weniger ist auch zu 
entsorgen. Helfen können dabei mit Betei
ligung aller im Hause Tätigen gut durch
dachte Entsorgungskonzepte, die den 
notwendigen betrieblichen Umweltschutz 
möglich machen und vielleicht in dem 
einen oder anderen Fall zur Kostendämp
fung beitragen können. Dazu ist es zuerst 
erforderlich - soweit nicht schon gesche
hen - , eine Abfallanalyse durchzuführen 
nach Art, Menge, Volumen, Dichte, Zu
sammensetzung, Verwertungsgrad; die 
Lager- und Transportsysteme festzustel
len sowie die derzeitigen Beseitigungs
kosten zu ermitteln - zeitraumbezogen -
sowie die Sortentrennung zu untersuchen 
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nach recycelfähigen Stoffen, Sondermüll-
abfällen und reinem Abfall zur Beseitigung 
(brennbar/nicht brennbar) und gleichzei
tig die zulässigen und geeigneten Lager
und Transportgefäße zuzuordnen (z. B. 
Container, Fässer, Mehrweggefäße). 

Umweltschutzbeauftragter 

Um Umweltschutzmaßnahmen ver
stärkt zu realisieren, sollte bzw. muß (§§ 
I I a - b Abfallbeseitigungsgesetz) ein 
Betriebsbeauftragter bestellt werden, der 
seine Unterstützung durch eine bereichs
übergreifende Arbeitsgemeinschaft er
hält. Seine Aufgaben bestehen in der 
Überwachung der Abfallentstehung und 
-beseitigung, der Überwachung der Ein
haltung von Vorschriften und Auflagen. 
Er schlägt Verfahren zur Mängel
beseitigung vor und weist auf die Ent
wicklung und Einführung umweltfreund
licher Verfahren zur Reduzierung der 
Abfälle und auf die ordnungsgemäße 
Verwertung hin. Daß hierzu Sachkunde 
und Zuverlässigkeit notwendig sind, er
scheint selbstverständlich. 

Energiebeauftragter als "process 
owner" 

In der Technik sollte ein qualifizierter Mit

arbeiter tätig sein, der die Funktion eines 
Energiebeauftragten ausübt. Eine Rechts
grundlage für diese Position gibt es nicht, 
doch aus der eigenen Erfahrung in der 
Industrie und im Krankenhaus lohnt sich 
die Einrichtung einer solchen Funktion. 
Der Energiebeauftragte hat die besonde
re Aufgabe, Informationen über die 
Energiebedarfssituation in den unter
schiedlichen Bereichen und über die Not
wendigkeiten rationeller Energienutzung 
an die Mitarbeiter im Hause zu vermit
teln. Dazu gehören auch die Anleitung 
und Motivation aller Mitarbeiter zum 
bewußten und sparsamen Umgang mit 
der verwendeten Energie. Die betriebli
chen Energiedaten sind dazu zu erfassen 
und zu analysieren, was mit einem 
Personalcomputer wesentlich erleichtert 
und mit anschaulichen Grafiken unter
stützt werden kann. Der Energie
beauftragte soll dazu beitragen, daß 
Energiesparmaßnahmen ausgearbeitet 
werden, und als qualifizierter Gesprächs
partner für Energieversorgungsuntemeh
men, externe Berater (z. B. Verband der 
Energieabnehmer in Hannover) und für 
die Geschäftsleitung zur Verfügung ste
hen. Die eingeleiteten Maßnahmen hat 
er zu überwachen und den Energiever
brauch zu kontrollieren. 

Mitarbeiterbrief 

Die innerbetriebliche Öffentlichkeitsar
beit über einen Mitarbeiterbrief oder ähn
liches kann er mit sachlichen Informatio
nen unterstützen und das Umweltbe-
wußtsein stärken. Sinnvoll ist auch die 
Aufgabe für den Betriebsbeauftragten, 
einen (alphabetisch) geordneten Wegwei
ser durch das Labyrinth der Gesetze und 
Verordnungen zu schaffen, der vielleicht 
in Zusammenarbeit mit den zuständi
gen Behörden entstehen könnte. Über
legt werden sollte, ob das innerbetrieb
liche Vorschlagswesen besondere Aktio
nen startet, um Anregungen und Spar
vorschläge von den Mitarbeitem zu er
halten. Eine erhöhte Prämie könnte als 
Anreiz dienen. 

Die Betriebsleitung hat eine größere Ver
antwortung zu tragen, da sie selbst 
schnell - trotz aller Vorsicht - in ein 
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren 
hineingezogen werden kann, bei den 
immer strenger und komplizierter wer
denden Gesetzen. Die Überprüfung eines 
ausreichenden Versicherungsschutzes 
ist daher unerläßlich. 

Sof tM Basis/400 ist die A S / 4 0 0 -

basierte integrierte Standardsoftware 

für die Bereiche Vertrieb, Mater ial 
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1. Allgemeine Verhältnisse 

• Zusammenarbeit mit anderen 
Kranl<enliäusern? 

- Gibt es einen UmweltscPiutz-
beauftragten? 

2. Technische und wirtschaftli
che Versorgung 

Wasserver- und -entsorgung 
Wie erfolgt die Wasserversorgung 
und entsorgung? 

• Welche Bereiche sind betroffen mit 
welchem cbmAnteil (absolut/% 
vom Ganzen)? 

Wärme, Dampf, Warmwasser 
• Wieviel Wärme, Dampf und Warm

wasser werden verbraucht? 
- Ist eine Thermographle des Ge

bäudes gemacht worden? 
Stromversorgung 
• Welche Maßnahmen sind geplant/ 

werden durchgeführt? 
Wollen Sie sich extern beraten 
lassen? 

• Kennen Sie den Verband der 
Energieabnehmer? 

- Haben Sie Kostenvergleiche zu 
anderen Instituten und Beratern 
gemacht? 
Sind die Verträge mit dem Energie-
versorger kostengünstig gestaltet? 

Wäschereinigung 
• Wer führt die Wäschereinigung 

durch? 
• Wieviel kg wurden gewaschen? 
Speisenversorgung 
• Ist eine Zusammenarbeit mit ande 

ren Häusern möglich? 
• Wird die Speisenversorgung durch 

die krankenhauseigene Küche 
durchgeführt? 

• Wieviel Portionen wurden im |ahr 
hergestellt? 

• Wird Plastikgeschirr verwendet? 

3. Müllvermeidung und Reduzie
rung 

Welche Möglichkeiten gibt es, um 
den Müll zu reduzieren bzw. zu 
vermeiden? 

Mehrwegflasche 
• Werden Getränke in Mehrweg

flaschen angeliefert (eingekauft)? 
Milchgetränke 
• Wird Milch in offener Form der 

Güteklasse „Vorzugsmilch" angelie
fert? 
Wird dadurch das Verpackungs
problem vermieden? 

Ak 
Iwertj NZ I ja Ineinl ? Ition 

• Kommt es zu einer erhöhten 
Transportbelastung über die Abfuhr 
(Straße usw.)? 

- Kommt es zu erhöhtem Reinigungs-
auhvand? 

• Entsteht Qualitätsverlust bei nicht 
sachgerechter Lagerung? 
Werden Trinkgläser verwendet? 

• Wird zur Reinigung die Zentralspüle 
benötigt? 

• Besteht die Möglichkeit einer Zu
sammenarbeit mit einer Milchver
sorgung (Molkerei), um die Ver
packungsbecher in Sammel
behältern einzusammeln? 
Werden diese Sammelbehälter 
einer kunststoffverarbeitenden 
Firma zum Recycling zugeführt? 

Einmalgeschirr-Artikel 
Werden umweltbelastende Einmal
geschirre sowie Bestecke benutzt? 

Verpackungs-Abfall 
Achtet der Einkauf bei den notwendi
gen Anschaffungen auf minimale, 
unbedingt erforderliche Verpackung? 

- Ist es möglich, die Portions
verpackungen zu reduzieren (z. B. 
Nachtisch, Abendessen)? 

• Ist Eigenherstellung sinnvoll? 
Ist ein Vergleich Eigenherstellung/ 
Fremdbezug gemacht worden? 

- Gibt es Vereinbarungen mit Liefe
ranten über Portionsgeräte, um 
kostengünstig abpacken zu 
können? 
Kann Personalmehraufwand ver 
mieden werden? 
Werden Warenlieferungen von allen 
Lieferanten auf Mehrwegpaletten 
zugestellt (keine Einmalpaletten)? 

Kompostierung 
• Werden alle „Grünabfälle" (Rasen, 

Gärtnerei usw.) kompostiert? 
Werden Baum- und Strauchwerk 
gehäckselt und kompostiert? 

Müllentsorgung 
• Ist die Müllentsorgung im Kranken

haus nach verschiedenen Gruppen 
geordnet (A/B/Q? 

- Werden verschiedene Farben der 
Müllsäcke für die Abfallgruppen 
verwendet? 

• Gibt es für spezifische Abfälle der 
Gruppe C auch Einwegentsorgungs-
tonnen? 

Speiseabfälle 
Werden Speiseabfälle an einen 
Mastbetrieb abgegeben? 
Ist vor der Wiederverwertung das 
Futter abgekocht bzw. autoklaviert 
worden? 

Ak 
Iwerll NZ I ja |nein| ? jtion 
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Werf 

Kartonagen und Papier 
• Werden Altpapier, Kartonagen und 

Verpackungspapier getrennt ge
sammelt? 

- Welcher Preis je cbm wird bei der 
Recyclingfirma erzielt? 

- Wird im Haus überwiegend Re
cyclingpapier verwendet? 

Fbcier- und Entwickler
flüssigkeiten 

Werden Fixier und Entwickler
chemikalien (z. B. Röntgenfilme) 
getrennt gesammelt? 

• Werden sie einem Spezialunter-
nehmen übergeben? 

• Welcher Preis wird für das zurück
gewonnene Silber erzielt? 

- Werden Verpackungs-Styropor-
schnipsel (z. B. Apotheke usw.) 
einer Verpackungsfirma zur Wie
derverwendung übergeben? 

Altglas 
stehen für Altglas Container mit 
entsprechender Aufteilung zur 
Verfügung? 

- Wurden die Container regelmäßig 
geliefert? 

Albnetall 
- Besteht für Altmetall (Schrott) ein 

getrenntes Sammelsystem? 
Buntmetalle 
- Wird für Buntmetalle eine geson

derte Entsorgung durchgeführt (z. 
B. Konservendosen, Alufolien)? 

Batterien 
• Welcher Batterie-Stückverbrauch 

entstand, gegliedert nach Größen 
und Leistungsstärken, im )ahr? 

- Kann der Batterieverbrauch einge
schränkt werden? 
> durch aufladbare Batterien? 
> durch Akkus? 
Was kosten die ersetzbaren 
Batterien? 

- Wieviel Strom liefern sie im |ahr 
(kWh)? 

- Welche Kosten entstehen im Ver
gleich zum Strom aus dem Netz? 

Altmedikamente/Labor
chemikalien/Lösungsmittel/ 
Säuren/Reagenzien und Gase 
- Werden diese Abfälle erfaßt? 
- Werden sie fachgerecht entsorgt? 
- Wie sicher Ist es? 
- Ist die Apotheke dafür zuständig? 

Besteht die Möglichkeit für Mitar
beiter, die alten Medikamente über 
die Hausapotheke zu entsorgen? 

NZ tion Werd NZ |a nein ' tion 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

12 25 31 S L T 

4. Maßnahmen zur Reduzierung 
der Umweltbelastung 

Grundwasserschutz 
• Werden, soweit vertretbar, Öle und 

Fette auf pflanzlicher Basis verwen
det? 

• Werden in der Zentralspüle über
wiegend umweltverträgliche Mittel 
verwendet? 
Werden in der Wäscherei nur noch 
phosphatfreie und biologisch 
schnell abbaubare Waschmittel 
benutzt? 

• Welche Verteuerung tritt dadurch 
ein? 

Fluorchlorkohlenwasserstoff 
Hat der Einkauf die Pflicht, keine 
Produkte einzukaufen, die das 
umweltschädliche Treibgas FCKW 
enthalten? 

Energieeinsparungen 
Werden bei Um-, Neubauten, Sanie
rungen von Heizungsanlagen 
Brennstoffe und Heizkessel nach 
Schadstoffarmut und bestem Wir
kungsgrad eingesetzt und ausge
wählt? 

• Ist die Warmwasserbereitung ge
trennt geschaltet? 
Wird die Wärmerückgewinnung 
beachtet? 

• Sind Wärmetauscher im Zu- und 
Ablaufsystem eingesetzt? 

• Werden Energiesparleuchten bei 
Dauerverbrauchern verwendet? 

PVC 
Wird beim Einbau von Türen und 
Fenstern auf PVC und Tropenhölzer 
verzichtet? 

• Kauft die Beschaffungsstelle keine 
PVCHandschuhe? 
Welche Materialien werden im OP, 
üntersuchungsbereich und 
Reinigungsdienst verwendet (Latex, 
Vinyl, Cocolymer, Gammax usw.)? 

- Aus welchem Material bestehen die 
Fußbodenbeläge? 

Innenausbau 
• Werden für den Innenausbau nur 

asbestfreie Leichtbau und 
Brandschutzplatten verwendet? 
Werden nur Lacke benutzt, die 
keine kadmiumhaltigen Pigmente 
und Stabilisatoren enthalten? 

Naturschutz und Landschafts
pflege 

Werden im Winter bei Glatteisge
fahr alle Geh- und Fahrwege im 
Krankenhausgelände nur noch mit 
Splitt gestreut? 
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ERFOLGSFAKTOR „MODERATION" 
BEI VERÄNDERUNGSPROZESSEN 
- Ein Praxisbeispiel -

von Ralf-Gerd Zülsdorf, Hamburg 

Ralf-Gerd Zülsdorf, Beraterund Trainer bei PUTZ 
& PARTNER, Hamburg: Berater für Untemefi-
mensentwicklung und -Strategie sowie Prozeß
gestaltung und -optimiewng: Schwerpunkt u. a. 
Coaching und Betreuung von Verändenjngs-
prozessen. Kontakt: Putz & Partner Untemeh
mensberatung, Fax: 040 - 35 08 14-80 

1. Einstimmung 

Ein wesentliclies Element für erfolgreich 
durchgeführte Projekte ist die effiziente 
Gestaltung und Steuerung des 
Veränderungsprozesses. Mit anderen 
Worten: Auch der Weg ist das Ziel. 

Bei diesem Veränderungsprozeß steht 
die Zusammenarbeit in einem Projekt
team und mit Controllern oder anderen 
fachlich Verantwortlichen aus den ein
zelnen Organisationseinheiten im Vor
dergmnd. Zwei wesentliche Faktoren der 
Koordination und Kommunikation sind 
die Gmndlagen für den Erfolg derartiger 
Verändemngsprozesse: 

1. ein zielgerichtetes Projektmanage
ment zur Planung und Steuerung des 
Prozesses insgesamt; 

2. eine effiziente Gestaltung von Team
sitzungen und Abstimmungs
gesprächen durch den Einsatz von 
professionellen Moderations
methoden und -techniken. 

Der effiziente Einsatz von Handwerks
zeugen zur Moderation ist für Arbeitssit
zungen zur Ideen- und Entscheidungsfin
dung genauso zu empfehlen wie fiir mehr
tägige Klausurtagungen. 

In dem folgenden Beispiel geht es um 
den Veränderungsprozeß bei einer orga
nisatorischen Neuausrichtung von ein
zelnen Organisationseinheiten. Anhand 
dieses Beispiels werden 

• die erforderlichen Aufgaben zur Vor
bereitung einer Moderation und 

• die einzelnen Phasen, inklusive der 
jeweils eingesetzten Methoden und 
Techniken bei der Durchführung die
ser Moderation, 

beschrieben. 

2. Ausgangssituation 

Eine Universitätsklinik, bestehend aus 
einem Krankenhaus und einigen 
Forschungseinrichtungen (Institute), 
wurde um weitere Fakultäten erweitert. 
Dies löste verschiedene Organisations
maßnahmen zur Integration und Neu
ausrichtung aus. Eines der aufgesetzten 
Projekte war die Organisation des Rech
nungswesensund der Materialwirtschaft; 
mit der Zielrichtung einer Zentralisiemng. 

Für dieses Projekt wurde ein externes 
Beratungsteam mit der Erstellung einer 
Konzeption und der anschließenden 
Umsetzung beauft;ragt. Die IST-Analyse 
des Beraterteams ergab u. a. folgendes 
Situationsbild: 
• unterschiedliche Verfahren und Ar

beitsweisen in den zentralen Abtei
lungen und in den einzelnen Institu
ten, 

• gegensätzliche Interessen zwischen 
den Vertretern der zentralen Abtei
lungen und den Vertretern der Insti
tute, 

• Unklarheiten in der Aufgaben
abgrenzung zwischen dem Berater-

Projektteam und den internen Pro 
jektteams zur Integration, 

• Unsicherheiten über die Zielrichtung 
für die SOLL-Konzeption aufgrund 
unterschiedlicher Anfordemngen von 
den zentralen Abteilungen und den 
dezentralen Instituten, 

• kein Interesse der einzelnen Vertre
ter der Abteilungen und der Institute, 
sich mit den jeweils anderen Stand 
punkten auseinanderzusetzen. 

Diese Ausgangssituation ist typisch, 
wenn es darum geht, verschiedene hi
storisch gewachsene Organisationsein
heiten zusammenzuführen. 

Um ein Projekt dieser Art erfolgreich 
durchzuftjhren, ist es erforderlich, unter 
Berücksichtigung der existierenden Wi
derstände alle Beteiligten in die Konzep
tion mit einzubeziehen. Nur so ist eine 
anschließende erfolgreiche Umsetzung 
dieser Konzeption zu gewährleisten. 

Folgende Ansätze waren in diesem Pro
jekt hierfür die Basis: 

• Konzeption einer ganzheitlichen 
Vorgehensweise für eine iterative 
Prozeßgestaltung zwischen dem 
Auftiraggeber, den Beratern und den 
Vertretern der beteiligten Abteilun
gen und Institute. 

• Einsatz von professionellen Mo
derationsmethoden und techniken 
für eine effiziente Gestaltung der er
forderlichen Abstimmungsprozesse. 
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3. Iterative Prozeßgestaltung 

Die Projei<tplanung für die weitere Vor-
geiiensweise zur Gestaltung dieses itera
tiven Prozesses (vgl. Bild 1) wurde mit 
dem Auftraggeber abgestimmt. 

W/ichtig hierbei war, daß der Auftragge
ber als Vertreter aus der Hierarchie der 
Universitätsklinik sich bereit erklärte, an 
den Abstimmungen teilzunehmen und 
inhaltlich mitzuwirken. 

Die Rolle und die Aufgaben des Berater
teams waren: 

• Erarbeitung von fachlichen 
Diskussionsvorschlägen, 

• Gestaltung und Steuerung des 
Prozesses, 

• Professioneller Einsatz von 
Methoden. 

Durch diese klare Vereinbarung über den 
weiteren Projektablauf und die Rollen
verteilung war der Grundstein für eine 
erfolgreiche Projektarbeit gelegt. 

Darauf aufbauend wurde die Moderation 
für die im Schritt 1 in der iterativen Prozeß
gestaltung geplanten Abstimmungs
runde vorbereitet. 

4. Vorbereitungen für die Moderation 

Als erstes wurden die organisatorischen 
Aspekte geplant und weitestgehend 
umgesetzt oder vorbereitet. 

• Die Namensliste mit den potentiellen 
Teilnehmern wurde genau mit dem 
Projektansprechpartner der Klinik 
abgestimmt. 

• Termin, Zeit, Raum und Ausstattung 
wurden festgelegt und gebucht, so
wie die für diese Sitzung erforder
lichen Hilfsmittel wie Overhead-Pro-
jektor, Anzahl Moderationstafeln, 
Verbrauchsmaterialien etc. genau 
abgestimmt. 

• Die schriftliche Einladung erfolgte un 
ter Angabe des Themas dieser Sitzung. 

Da für diese Abstimmungssitzung ca. 20 
Teilnehmer eingeladen wurden, das The
ma brisant war und mit einer tendenziell 
emotionalen Stimmung zu rechnen war, 
war es selbstverständlich, daß diese 
Moderation von zwei Moderatoren durch
geführt werden sollte. 

Das Wichtigste in der Vorbereitung durch 
die beiden Moderatoren war die genaue 
Verteilung der Rollen innerhalb des 
Moderatorenteams: 
• Grundsätzlich wurde die Rollenver

teilung wie folgt vereinbart: 
Der Schwerpunkt der Rolle des Pro
jektleiters lag im fachlichen Teil der 
Moderation, der Schwerpunkt des 
zweiten Moderators in den methodi
schen Aspekten und in der Verant
wortung des gesamten Ablaufs der 
Moderation. 

• In dieser Vorbereitung wurde für jede 
Phase des Moderationsfahrplans ge
nau festgelegt, wer jeweils die Rolle 
des Moderators/CoModerators 
übernimmt. 

Die Ergebnisse der Abstimmung über den 
Moderationsfahrplan sind im Bild 2 „In
terner Moderationsfahrplan" und unter 
Punkt 5 „Ablauf der Abstimmungssit
zung" dargestellt. Hier noch einige An
merkungen zu den Vorbereitungen durch 
die beiden Moderatoren: 
• Alle Ergebnisse, die präsentiert wer

den sollten, wurden auf Overhead-
folien vorbereitet. Alle Themen, die 
moderiert werden sollten, wurden 
vorrangig auf Moderationskarten, 
teils auf Flip-Chart-Bögen vorbereitet. 

• Für den Moderationsteil wurden u.a. 
folgende Fragen und Überschriften 
vorbereitet: 
> Ich erwarte von dieser Sitzung... 
> Wie beurteilen Sie die Ergebnisse 

der IST-Analyse? 
> Gibt es weitere Themen, die noch 

zu klären sind? 
> Unsere nächsten Schritte sind... 
> Wer ist für welches Thema 

verantwortlich? 
> Wie zufrieden bin ich mit Ablauf 

und Ergebnissen dieser Ab
stimmungssitzung? 

• Auch die fachlichen Fragestellungen 
wurden genau ausformuliert und 
technisch für die Sitzung vorbereitet. 

• Außerdem wurden die in Modera
tionen üblicherweise verwendeten 
Raster für 
> Themenspeicher / offene Punkte 
> Diskussionsergebnisse 
> Maßnahmenplan / Aktivitäten 

für die weitere Vorgehensweise 
abgestimmt und vorbereitet. 

Diese Art der Vorbereitung und die For
men der Fragestellungen sind genauso 
auf andere Projektinhalte übertragbar 

5. Ablauf der Abstimmungssitzung 

Einstieg ' 
Bei Abstimmungssitzungen in einem 
derartigen Arbeitsumfeld ist ein Einstieg 
wie bei einer klassischen Moderation mit 
einer Vorstellungsrunde nicht ange
bracht. Die Teilnehmer kennen sich un
tereinander, wollen nicht in einem „Stuhl
kreis", sondern an Tischen sitzen und 
bringen Schreibutensilien in Erwartung 
einer „Arbeitssitzung" mit. 

Insofern hatte der Projektleiter (Modera
tor A) für den Einstieg die Aufgabe, die 
Teilnehmer zu begrüßen, den zweiten 
Moderator (Moderator B) vorzustellen 
und die geplanten Themenkomplexe so
wie den Verlauf dieser Sitzung kurz zu 
erläutern. 

Im Abschluß daran erfolgte eine kurze 
Stimmungsabfrage hinsichtlich der Er 
W a r t u n g s h a l t u n g der Teilnehmer an die
se Abstimmungssitzung durch den Mo
derator B. 

Präsentation der Ergebnisse 
Nach kurzer Vorstellung des Auftragsge
genstandes und des aktuellen Status der 
Projektabwicklung wurden die Ergebnis
se der ISTAnalyse durch den Moderator 
A präsentiert. 

Hier wurde u. a. vorgestellt, daß 

• die Verfahren und Arbeitsweisen al
ler beteiligten Stellen sehr unter
schiedlich sind, 

• daß die Berater die Stimmung der 
Beteiligten zu diesem Themenbereich 
als eher negativ empfinden, 

• daß die Anforderungen an die zu
künftige Gestaltung der Verfahren 
sehr unterschiedlich sind, 

• daß verschiedene Teilprojekte zur 
Integration laufen, deren Aufgaben
stellung sich teilweise überschneidet. 

Fragen der Teilnehmer während der Prä
sentation zu den Ergebnissen wurden 
vom Moderator B sofort visualisiert und 
im Anschluß an die Präsentation vom 
Moderator A beantwortet. Sofern sich 
hierbei Diskussionsergebnisse ergaben, 
die für den weiteren Veriauf dieser Sit
zung relevant erschienen, wurden sie vom 
Moderator B auf Karten geschrieben und 
für alle Teilnehmer ersichtlich in das vor
bereitete Raster geheftet. 

437 



Controller magazin 6/98 

Schritt Inhalte Zielgrnppe 

1 A b s t i m m u n g 0 I S T - S i t u a t i o n 

0 Abgrenzung der Aufgaben
stellung 

0 Anforderung an die S O L L -
Konzep t ion 

0 We i te re Vorgehensschrit te 

0 Auftraggeber 

0 Ver t re ter der zentralen 

Abte i lungen 

2 Ausarbei tung 
durcl i die 

Berater 

0 Konzept ionel ler Ansatz 

- zentrale Abte i lungen 

- dezentrale Institute 

0 Of fene Fragen zur A b 
st immung 

3 Abst immung 0 Konzept ionel ler Ansatz 
und dessen Auswi rkungen 
a u f die zentralen 
Abtei lungen 

0 Ver t re ter der zentralen 
Abtei lungen 

4 A b s t i m m u n g 0 I S T - S i t u a t i o n 

0 Konzept ionel ler Ansatz 
und dessen Auswi rkungen 
a u f die dezentralen 
Institute 

0 Auftraggeber 

0 Ver t re ter der zentralen 
Institute 

5 Ausarbei tung 
durch die 
Berater 

o Umsetzung der Abs t im

mungsergebnisse 

0 S O L L - K o n z e p t i o n 

0 Vorschläge zur Umsetzung 

6 Abst immung 0 S O L L - K o n z e p t i o n 

0 Schnittstellen 

- zentrale Abte i lungen 

- dezentrale Institute 

0 Umsetzungsplanung 

(Maßnahmenkata log ) 

0 Auftraggeber 

0 Ver t re ter der zentralen 
Abtei lungen 

0 Ver t re ter der dezentra

len Institute 

7 U m s e t z u n g des Maßnahmenkata loges 0 A l le Be te i l i g ten / 

Verantwort l iche 

Bild 1: Projektplanung: Iterative Prozeßgestaltung 

Durch diese Vorgehensweise wurden fol
gende Ziele erreicht: 
• Durch das zeitnahe Visualisleren der 

Fragen und der ersten Diskussions
ergebnisse wird allen Teilnehmern si
gnalisiert, daß ihre Beiträge in dieser 
Sitzung ernst genommen werden 
„und nichts untergeht". Trotzdem 
wurde der Ablauf der Präsentation 
nicht ständig unterbrochen oder so
gar zerredet. 

Auch unterschiedliche Meinungen 
und Stimmungen zu einzelnen The
men konnten durch geschickte Mo
deration für alle Teilnehmer transpa
rent werden, ohne daß sofort (ver
meidbare) Endlosdiskussionen ent
standen. 
Es erfolgte organisatorisch ein stu
fenloser Übergang von dem Prä
sentationsteil zu dem Moderations
teil. 

M o d e r a t i o n : 
Themen klären 
Die in Modera
tionen üblichen 
Schritte zu den 
Phasen „The
men sammeln, 
Themen aus
wählen" sollten 
in solchen Ab
s t i m m u n g s -
sitzungen hin
sichtlich des Ab-
lau fs /Ver fah -
rens verkürzt, 
hinsichtlich des 
Methodenein
satzes aber bei
behalten wer
den. 

• Die Karten 
mit den vorbe
reiteten inhalt
lichen Fragen/ 
offenen Punkten 
wurden vom 
Moderator A an 
die Pinwand ge
heftet und kurz 
erläutert. 
• Im näch
sten Schritt wur
de vom Modera-
tor B eine Abfra
ge zur Vervoll
ständigung der 
Themen mode
riert und zwar so 
lange, bis alle 
Teilnehmer ihre 
gewünschten 
Themen ge
nannt hatten. 
• Den Vor
schlag für die 
Reihenfolge der 
Bearbeitung der 
Themen machte 
der Moderator A 

aus seiner fachlichen Sicht über den 
Zusammenhang der genannten The
men. Dieser Vorschlag wurde vom 
Moderator B zur Diskussion gestellt 
und in Einzelheiten durch Anregun
gen der Teilnehmer noch abgemndet. 

Nach dieser „gemeinsamen" Klärung der 
anstehenden Themen konnte sich jeder 
Teilnehmer auf die Diskussion und Bear
beitung der einzelnen Themen einlassen. 

O PUTZ & PARTNER 
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Phase Zeit W E R WAS und W I E 

Einstieg 5 Min. 

5 Min. 

A 

B 

0 Begrüßung, Vorstellung des Ablaufs 

0 Kurzes Stimmungsbild über die Erwartungshal
tung 

Präsentation 20 Min. 

10 Min. 

A 

B 

A 

0 Vorstellen der Ergebnisse der IST-Analyse 

0 Aufiiehmen von Fragen und offenen Punkten 

0 Beantwortung offener Fragen. 

Themen 
klären 

20 Min. A 

B 

A 

0 Fragen/offene Punkte der Berater einbringen 

0 Aufiiehmen weiterer Themen von den Teilneh
mern 

0 Reihenfolge für Bearbeitung bilden 

Themen 
bearbeiten 

120 Min. B + A 0 Moderation (B) und inhaltliche Bearlieitung (A) 
der einzelnen Themen zu den beiden Komplexen 

- Abgrenzung der Aufgabenstellungen, 
Inteme Projekte/Beratungsprojekt 

- Anforderung an die SOLL-Konzeption 

0 Ziel: Konkrete Ergebnisse als Basis für weitere 
Projektarbeit 

Weitere 
Vorgehens
weise 

15 Min. A 

B 

0 Vorschlag vom Berater 

0 Einbindung der Ergebnisse dieser Abstimmungs
sitzung 

0 Gemeinsam abgestimmter Aktivitätenkatalog 

Abschluß 15 Min. B 0 Blitzlicht 

- .... wie zufiieden mit Ablauf imd Ergebnissen 

- .... welche Anregungen für nächste Abstim
mungssitzung 

0 tmd Tschüs ... bis zum ... 

Bild 2: Interner Moderationsfahrplan der Berater 

da er wußte, daß die ihm wichtigen 
Themen auch behandelt werden. 

Moderation: Themen bearbeiten 
In dem zweistündigen Kern dieser Sit
zung wurden inhaltlich die im Bild 2 ge
nannten Themenkomplexe behandelt. 

Nachfolgend sind einige Situationen be
schrieben, wie einzelne Arten von The
men in dieser Abstimmungssitzung me
thodisch behandelt wurden. 

Themen, die von den Teilnehmern 
unterschiedlich beurteilt oder bewer
tet wurden. Hier war wichtig, daß die 
unterschiedlichen Meinungen der ein-
zelnen Teilnehmer oder von 
Teilnehmergruppierungen klar und 
für alle verständlich vom Moderator 
B herausgearbeitet, d. h. hinterfragt 
und visualisiert wurden. 
Beispiele für in diesen Sitzungen 
typische Fragestellungen des Mode
rators B: 

Was würde 
aus Ihrer Sicht 
p a s s i e r e n , 
wenn die Bele
gezukünftig...? 

Was genau 
macht Sie unzu
frieden mit...? 

Eine Bewertung 
seitens des Mo
derators B er
folgte nicht. Der 
Moderator A 
gab fachliche 
Stel lungnah
men aus der 
Sicht des 
B e r a t u n g s 
teams ab. 

• Klärungs
themen: 
Wenn sach
lich/fachliche 
Unklarheiten in 
einer Mode
rationssituation 
e n t s t a n d e n , 
hat wieder der 
für die Modera
tion insgesamt 
v e r a n t w o r t 
liche Modera
tor B durch ge
zieltes Nachfra
gen die Teilneh
mer dazu ge
bracht, daß sie 
zuerst das Pro
blem eindeutig 
definiert haben. 
Sofern dies 
fachlich schwie
rig war, hat der 
für den fach
lichen Part zu
ständige Mo
derator A 
durch inhalt

liche Fragen den Klärungsprozeß be
schleunigt. 

Beispiele für den methodischen An
satz für Fragestellungen: 

Woher genau wissen Sie, daß die 
Kollegen in den Instituten...? 
Was genau verursacht aus Ihrer 
Sicht den hohen Zeitaufwand 
für...? 
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Entscheidungsthemen / Abstimmun
gen: 
Für die Themen, zu denen in dieser 
Abstimmungssitzung eine Entschei
dung erfolgen sollte, wurde vom 
Moderator A eine Empfehlung vorge
stellt. Die Diskussion über diese Emp
fehlung wurde vom Moderator B 
moderiert, während der Moderator 
A als fachlich verantwortlicher Dis
kussionspartner fungierte. 

In Abhängigkeit vom Gegenstand der 
Entscheidung gab es hier drei ver
schiedene Formen für eine Entschei
dungsfindung. 
1. Die einfache Mehrheit 
jeder Teilnehmer erhält einen Klebe
punkt mit dem er seine Präferenz an 
den auf der Tafel dargestellten Alter
nativen zum Ausdruck bringt. Die ein
fache Mehrheit entscheidet. 
2. Der Berater empfiehlt 
Rolle des Moderators A: Wir als Bera
ter empfehlen für diese Situation ein
deutig die Alternative xy! 
Rolle des Moderators B: Gibt es je
manden, der dieser Alternative nicht 
zustimmen kann - und wenn ja -
was hindert ihn noch daran? 
3. Der Chef entscheidet 
Von den Moderatoren wurde dem 
Auftraggeber signalisiert, daß eine 
Entscheidung seinerseits erforderlich 
ist. Hierbei beeinflußte der Auftrag
geber in diesen Situationen durch sein 
Nachfragen die Diskussionstiefe. 

Eine Entscheidung wurde zu allen 
Themen erreicht, meistens im Einver
ständnis aller Teilnehmer, teils auch 
nur von einigen Teilnehmern sofort 
akzeptiert. 

Ideenfindung: 
Das Ziel hierbei war, die unterschiedli
chen Meinungen, Ideen und Anregun
gen aller Teilnehmer aufzunehmen. 
Die erste Aufgabe der Moderatoren 
war hierbei, für eine Stimmung zu 
sorgen, in der Kreativität entstehen 
und wachsen konnte. Eine offene At
mosphäre und eine positive Stim
mung sind Voraussetzungen zum 
„Rauslassen" von Ideen. Auch in Ar
beitssitzungen dieser Art haben sich 
die Abfrage von Ideen mittels Brain
storming, Mind-Mapping und/oder 
mit Unterstützung von Karten schrei
ben wiederholt bewährt. 
In dieser Situation hatte es sich als 

vorteilhaft erwiesen, daß der für den 
fachlichen Part verantwortliche Mo
derator A als Teilnehmer mitwirkte 
und somit den kreativen Prozeß fach
lich mit anregen konnte. 

Abstimmung der nächsten Schritte 
Vom Moderator A wurde ein vorbereite
ter Vorschlag für die weitere Vorgehens
weise vorgestellt. Unter Einbindung der 
Ergebnisse aus dieser Abstimmungssit
zung wurden vom Moderator B gemein
sam mit allen Teilnehmern die nächsten 
Schritte festgelegt. 

Für die konkreten Aufgabenstellungen 
wurden dann Verantwortlichkeiten und 
Termine definiert, so daß diese Arbeits
sitzung mit einem gemeinsam erarbeite
ten Aktivitätenkatalog abgeschlossen 
werden konnte. 

Abschluß 
Angemessen in dieser Arbeitssitzung war 
eine kurze Frage des Moderators B nach 
der Zufriedenheit mit dem Ablauf und 
den Ergebnissen und danach, welche 
Anregungen die nächste Sitzung noch 
verbessern könnten. 

Es ist nicht erforderlich, daß sich hier alle 
Teilnehmer äußern. Wenn nach einigen 
Meinungsäußemngen eine gewisse Stille 
eintritt, so ist dies ein Zeichen, sich als 
Moderator für die Zusammenarbeit zu 
bedanken und einen Ausblick auf die 
nächste Sitzung zu geben. 

6. Zusammenfassung 

Zusammenfassend sind hier die Aspekte 
aufgeführt, die für die Moderation sol 
eher Arbeitssitzungen typisch sind: 

• Diese Sitzungen verlangen von der 
moderierenden Leitung neben dem 
rein methodischen Know-how und 
einem der jeweiligen Situation ange
messenen Verhalten häufig auch eine 
fachliche Moderation oder sogar Füh
rung. Insofern ist es erforderlich, daß 
diese beiden Rollen in der Modera
tion vorhanden sind. 

Die in diesem Beispiel gezeigte Rol
lenverteilung hat sich auch in ande
ren Moderationssituationen als vor
teilhaft erwiesen, wobei auch für die 
Teilnehmer stets deutlich werden 
sollte, welche Person welche Rolle 
(Aufgabe) hat. 

Durch diese klare/eindeutige Orien
tierung für die Teilnehmer wird die 
Akzeptanz der beiden Moderatoren 
in ihren jeweiligen Rollen bei den Teil
nehmern maßgeblich verbessert. 

Die Durchfühmng von moderierten 
Abstimmungssitzungen im Verlauf 
von Organisationsprojekten der un
terschiedlichsten Art hat sich wieder
holt als vorteilhaft erwiesen. Hierbei 
können Auftraggeber und Mitarbei
ter aus den betroffenen Bereichen 
gleichzeitig in die Gestaltung der Pro
jektarbeit eingebunden werden. 

Ein solcher "Break" zwischen einzel
nen Projektphasen hat dem jeweili
gen Projektteam eine klare Basis für 
den weiteren Projektverlauf einge
bracht und dem Auftraggeber jeweils 
einen aktuellen Eindruck für die 
Projektaktivitäten vermittelt. Die sei
tens der Projektleiter und -mitarbeiter 
hierfür aufgewendeten Zeiten haben 
sich stets positiv gerechnet. 

Auch für diese Art von Abstimmungs
sitzungen gilt eine Grundregel für 
Moderatoren: 

In der Vorbereitung der Moderation 
alles genau planen und untereinan
der abstimmen und während der 
Moderation offen sein für situations-
bezogene Anfordemngen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

14 17 24 S E P 
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ARBEITSZEIT
MODELLE 

von Prof. Dr. Willi Buggert, Kassel 

Die Frage, wie lange Menschen täglich 
arbeiten sollten, war in der Vergangen
heit schon immer ein zentrales gesell
schaftliches Thema; gegenüber heute al
lerdings mit einem umgekehrten Vorzei
chen. Die Arbeiter, die früher in den Berg
werken, den Manufakturen und später in 
den ersten Fabriken arbeiteten, hatten 
aus heutiger Sicht unmenschliche Arbeits
bedingungen, d. h. die Arbeit war körper
lich sehr schwer, der Lohn war gering 
und der Arbeitstag hatte üblicherweise 
16 und mehr Stunden. Der lange Arbeits
tag, verbunden mit dem Verlust der Zeit
souveränität, traf die damaligen Arbeiter 
besonders hart, denn im Sommer und bei 
schönem Wetter wären sie gern mit der 
Familie unterwegs gewesen, um ihren 
Hobbys in Feld und Flur nachzugehen. 
Der lange Arbeitstag wurde als Verlust 
von Lebensqualität und generell von Le
ben überhaupt empfunden. 

Zeitvorstellungen „Utopia" 

Schon bevor es Gewerkschaften gab, 
entstanden Entwürfe, die sich des 
Arbeitszeitproblems annahmen. Beson
ders bekannt wurde die Utopia, der 
Staatsentwurf des Thomas Morus (1478-
1535), Lordkanzler am Hofe Heinrich VIII. 
In Utopia, einem fiktiven Staatsgebilde, 
h a b e n die Handwerker einen 6 -
Stundentag, und zwar arbeiten sie vor
mittags drei Stunden, machen danach 
eine Mittagspause von zwei Stunden und 
arbeiten nachmittags nochmals drei 
Stunden. Wie Morus meinte, sollten die 
Utopier sich nicht wie ein Lasttier vom 
frühen Morgen bis in die späte Nacht 
hinein abrackern; sie sollten vielmehr 
genügend Zeit haben, um „nach Herzens
lust" irgendwelchen anderen Beschäfti
gungen nachzugehen, beispielsweise 
geistigen Studien und Teilnahme an Vor

lesungen. Der 6-Stundentag reichte nach 
Meinung von Morus völlig aus, um alle 
für die Utopier notwendigen Arbeits
produkte herzustellen (Morus, Thomas: 
Utopia, Stuttgart 1983, S. 69). Und bei 
Benjamin Franklin (1706-1790), für den 
Zeit bekanntlich Geld bedeutete (time is 
money), wurde für jede Arbeitsaufgabe 
eine gewisse Zeit vorkalkuliert. Auf die 
se Weise wurde ein 8-stündiger Arbeits
tag errechnet, der vormittags und nach
mittags jeweils 4 Arbeitsstunden vorsah. 
Franklin merkte jedoch an, daß die Zeit
ordnung nur von den gewerblichen Ar
beitskräften einzuhalten sei, während 
Geschäftsbesitzer gelegentlich länger 
im Einsatz seien, weil sie Geschäftsfreun
de „zu den ihnen genehmen Stunden" 
empfangen müßten (Franklin, Benjamin: 
Advise to a young tradesman, in: The 
complete works II, 1887, S. 183). Und wie 
Ogger berichtet, arbeitete jakob Fugger, 
der Reiche, sogar täglich 16 Stunden, 
was ihn psychophysisch aber sichtbar 
mitnahm, denn mit 55 [ahren soll er schon 
ziemlich „verbraucht" gewesen sein (vgl. 
Ogger, Günter: Kauf Dir einen Kaiser, 
München 1978, S. 177). 

Nicht mehr soviel Zeit nötig für Be
wältigung vorhandener Arbeit 

Die Zeitvorstellungen von Morus sind 
keine Utopien mehr, sondern inzwischen 
Realität in der Arbeitswelt geworden. 
Denn gegenwärtig nimmt der von Arbei
tern zu verrichtende Produktionsanteil 
aufgrund von Rationalisierung und des 
Einsatzes arbeitssparender Technologien 
ständig ab, bzw. es wird nicht mehr so
viel Zeit für die Bewältigung vorhande
ner Arbeit benötigt, um allen Menschen, 
die auf Arbeit angewiesen sind, eine Be
schäftigung anbieten zu können. 

Für die Lösung des Zeitproblems, das 
sich gegenwärtig in extrem hoher Ar
beitslosigkeit niederschlägt, gibt es im 
Grunde zwei Ansätze. Zum einen müßte 
die Nachfrage nach Arbeit gedrosselt 
werden und zum anderen betrifft es das 
derzeitige Angebot von Arbeit durch die 
Arbeitgeber, das erhöht bzw. zeitlich 
anders verteilt werden müßte, um die 
Arbeitslosigkeit wirksam abbauen zu 
können. 

Kinder - und Nachfrage nach Arbeit 

Maßnahmen zur Verringerung der Nach
frage nach Arbeit müßten allerdings be
hutsam und mit Bedacht angegangen 
werden, weil damit auch ungewollte Ne
beneffekte im sozialen Absicherungs
system verbunden sein könnten. In die
ser Frage sei auf die VR-China hingewie
sen, die ihre Überbevölkerung und damit 
auch die Übernachfrage nach Arbeit da
durch steuert, daß sie den jungen Ehe
paaren die Anzahl der Kinder vorschreibt, 
die sie in die Welt setzen dürfen. Das ist 
für uns sicherlich nicht nachahmenswert. 
Andererseits ist unbestritten, daß bei uns 
einschlägige Sozialgesetze die Anschaf
fung möglichst vieler Kinder attraktiv 
machen. 
Auf der Angebotsseite sind demgegen
über die Tarifpartner gefragt, insbeson
dere die Arbeitgeber, die nicht im Aus
land, sondern primär im Inland Arbeits
plätze erhalten bzw. zusätzlich schaffen 
sollten, um der hohen Arbeitslosigkeit 
begegnen zu können. Da die Entschei
dungen der Arbeitgeber in dieser Angele
genheit wesentlich durch das politische 
Umfeld und die gewerkschaftlichen Ta
rifpartner beeinflußt werden, tragen auch 
die gesellschaftlichen Wirkkräfte große 
Verantwortung für den Abbau von Ar
beitslosigkeit. 
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Standortattraktivität 

Für Unternelimen ist die Beurteilung der 
Attraktivität eines Standortes hauptsäch
lich eine Kostenfrage, und in dieser Hin
sicht schneidet unser Land leider nicht 
gut ab, da insbesondere Personalkosten 
und die Kosten der Unternehmens-
besteuemng im internationalen Vergleich 
sehr hoch sind. Dieser Umstand veran
laßt Unternehmen unter anderem auch, 
ihre Produktion zum Teil ins kostengün
stigere Ausland zu verlagern. Hier sind 
unsere politischen Entscheidungsträger 
in Bund, Ländern und Gemeinden aufge
rufen, bei uns durch günstigere wirt
schaftliche Rahmenbedingungen den 
Standort Deutschland für Unternehmen 
wieder attraktiv zu machen. 

Regelarbeitszeit 

Außerdem erheben Unternehmen Ein
wände gegen die vorherrschende Arbeits
zeitordnung. Da Unternehmen heute 
ausgereifte Maschinen und maschinelle 
Anlagen besitzen, die sie mnd um die 
Uhr und an allen Wochen-, Sonn- und 
Feiertagen nutzen wollen, wird für sie die 
sogenannte Regelarbeitszeit immer pro
blematischer; sie fordern deshalb eine 
zeitgemäßere Gestaltungsmöglichkeit, 
die ihren Zielen eher gerecht wird. Es ist 
zwar wünschenswert und auch verständ
lich, wenn Vati am Sonntag bei der Fami
lie sein soll. Aber kann es nicht auch, wie 
bei den Friseuren und Friseurinnen ein 
Montag sein? Außerdem gibt es in Bem-
fen, die Dienste für Menschen und am 
Menschen oder für andere Lebewesen 
verrichten, schon immer die Sonntagsar
beit. Diese Dienstleistungen mögen zwar 
in ethischer Hinsicht wertvoller als die 
Industriearbeit sein, so daß sich daraus 
für die Dienstleistenden durch höheres 
öffentliches Ansehen eine unmittelbare 
Befriedigung mit der Arbeit ergibt. Ande
rerseits ist jedoch jeder Arbeitsplatz ein 
wertvolles Gut und in der heutigen Zeit 
ganz besonders, so daß die Gewerkschaf
ten den Unternehmern in der Arbeitszeit
frage entgegenkommen sollten. Daß dies 
möglich ist, zeigen Unternehmen der 
Chemie und Mineralölverarbeitung, die 
ihre Anlagen schon im )ahre 1988 bei 
168 Wochenstunden (7 Tage x 24 Stun
den) mit 136,9 Stunden auslasten konn
ten. Die Vorteile dieser hohen Auslastung 
für die Unternehmen liegen hauptsäch
lich in der höheren Arbeitsproduktivität, 

die allerdings auch Handlungsspielräume 
für Rationalisierung und eine Reduzie
rung der individuellen Arbeitszeiten er
öffnet. Da sich die Vorteile für die Unter
nehmen aber berechnen lassen, wären 
sie eine objektive Basis für die Tarifver
handlungen. Mitarbeiter könnten an die
sen Produktivitätssteigemngen beispiels
weise nur über den Lohn, nur über die 
Arbeitszeit oder über eine Kombination 
von beidem partizipieren. 

Flexibilisierung 

Generell nehmen gegenwärtig im Zuge 
der Forderung nach Verkürzung der wö
chentlichen Arbeitszeit solche 
Arbeitszeitmodelle zu, die eine flexiblere 
Handhabung der Arbeitszeit ermögli
chen. Von einer mehr flexiblen Arbeits
zeit profitieren sowohl Arbeitgeber als 
auch Mitarbeiter. Bei den Arbeitgebern 
liegen die betriebswirtschaftlichen Effek
te hauptsächlich in einer bedarfsgerech
teren Personaleinsatzplanung, einer hö
heren Auslastung von Maschinen und 
maschinellen Anlagen sowie im Abbau 
von Leerkosten. Demgegenüber liegen 
die Vorteile bei den Mitarbeitern in mehr 
Zeitsouveränität für die Wahrnehmung 
persönlicher und familiärer Interessen. 

Flexibilisierung kommt in Vollzeit- und 
Teilzeitkonzepten zum Ausdmck. Bei den 
Vollzeitmodellen wird eine regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit beispielsweise 
zwischen 37 und 40 Stunden vereinbart, 
die eine Kernzeit und eine Gleitzeit vor
sieht. Während die Kernzeit von allen 
Mitarbeitern einzuhalten ist, haben die 
Mitarbeiter bei der Gleitzeit gewisse Ge
staltungsmöglichkeiten für das Private. 

Voll- und Teilzeitmodelle 

Demgegenüber bricht Teilzeitarbeit 
grundsätzlich mit der traditionellen 
Regelarbeitszeit und gestattet den Mit
arbeitern eine Arbeitszeitgestaltung, die 
weitgehend von ihren persönlichen In
teressen und Bedürfnissen determiniert 
wird. Die bekannteste Form ist die Halb
tagsarbeit, die vornehmlich von Frauen 
präferiert wird und ca. 50 % der Regel
arbeitszeit ausmacht. Gegenwärtig gibt 
es schon enorm viele Teilzeit-Varianten, 
die beispielsweise auf Ehepaare zuge
schnitten sein können, wobei die Teilung 
des Arbeitsplatzes nicht unbedingt im 

Verhältnis 50:50 erfolgen muß. Auch in 
vielen Handelsbetrieben können heute 
schon Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
selbst bestimmen, ob sie 25 %, 50%, 75% 
oder 100 % der Normalarbeitszeit ab
leisten wollen. 

Unternehmen, die Teilzeitarbeit einge
führt haben, betonen, daß Mitarbeiter 
bei einer geringeren zeiüichen Bean-
spmchung nicht so verausgabt sind 
und in der Regel produktiver arbeiten 
als Vollzeitarbeitskräfte. Generell füh
len sie sich auch wohler, sind weniger 
gereizt und weniger aggressiv. Die Tat 
Sache, nicht mehr so viel Lebenszeit für 
Arbeit aufwenden zu müssen, macht ar
beitende Menschen zufriedener und aus
geglichener. Und zwar auch dann, wenn 
sie dafür auf Anteile ihres Lohnes ver
zichten müssen. Im übrigen sind die Lohn
einbußen für viele Mitarbeiter durchaus 
erträglich. Beispielsweise muß ein ver
heirateter Mitarbeiter mit 2 Kindern, der 
einen 75 %-Vertrag hat, nicht auf 25 % 
seines bisherigen Verdienstes verzichten, 
sondern aufgrund seines günstigen 
Lohnsteuersatzes nur auf 14 %, d. h. 
netto erhält er dann 86 % des ehemali
gen Lohnes. Es gibt Anzeichen dafür, daß 
flexible Arbeitszeiten und Teilzeitmodelle 
weiter zunehmen werden. 

Freelancers und Wanderhandwerker 

Gegenwärtig bieten sich zunehmend 
hochqualifizierte Arbeitskräfte auf dem 
Arbeitsmarkt an, die aber keinen festen 
Arbeitsplatz nachfragen, sondern als 
Freelancer tätig werden wollen. Mittler
weile gibt es auch schon Makler, die sich 
auf die neue Situation eingestellt haben 
und Angebote für und Nachfrage nach 
Spezialisten vermitteln. Auf diese Weise 
finden beispielsweise Informatiker, 
Computerfachleute, Buchhalter u. a. ei
nen Teilzeit-Iob. Es werden beispielswei
se Zeit-Verträge abgeschlossen, die für 
ganz bestimmte Projekte oder Aufgaben
stellungen ausgeschrieben sind und die 
auslaufen, wenn die Leistung erbracht 
ist. Erforderlichenfalls wird der Zeit-Ver
trag verlängert oder der Freelancer sucht 
sich einen neuen job. 

Die Mobilität, die heute gefragt ist, erin
nert an die vorindustrielle Ära, in der 
sogenannte Wanderhandwerker vor
übergehend Arbeit beispielsweise auf 
Bauernhöfen annahmen und weiter-
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zogen, wenn ihre Arbeit getan war. Auch 
gab es Lohnwerker, die ihr Gewerbe ent
weder zu Hause ausübten oder ambu
lant im Hause des Auftraggebers arbeite
ten. Diese Handwerker gehörten keiner 
Zunft an, von der sie meist als unliebsa
me Konkurrenz bekämpft wurden (vgl. 
Bücher, Karl: Die Entstehung der Volks
wirtschaft. Tübingen 1898. S. 141). 

„Nachindustrielle Ära" 

Möglicherweise ist heute mit der Ten
denz zu vermehrten Teilzeit-|obs schon 
der Beginn der nachindustriellen Ära ein
geläutet worden. Darauf deutet auch das 
Wegbrechen des ehemals tayloristischen 
Führungsverhaltens, vor allem das der 
Abteilungsleiter, Meister und Vorarbei
ter hin, die mehr und mehr die Rolle von 
Beratern annehmen. Arbeitskräfte sind 
heute im allgemeinen intelligenter, be
herrschen ihr Fachgebiet, ihre kompli
zierten Maschinen und den Computer 
und sind durchaus in der Lage, allein 
oder im Team qualifizierte und kreative 
Arbeit zu leisten; sicherlich lernen sie es 
auch, sich selbst besser als bisher gegen
über dem Management mit eigenen Vor
stellungen durchzusetzen. Dann könnte 
viel Bürokratie in Unternehmen, Verbän
den und Behörden abgebaut werden. 

Um Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämp
fen, wäre also ein Bündel von Gestaltungs
maßnahmen erforderlich, beispielsweise 
Abbau von Überstunden, mehr flexible 
Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit, Entla
stung der Unternehmen von den hohen 
Steuern und Abgaben, Reduzierung der 
Personal- und Personalzusatzkosten so
wie mehr innovative Produkte. Primär 
brauchen unsere Unternehmen aber ein 
höheres Wirtschaftswachstum, denn die 
Erfahrung zeigt, daß Arbeitslosigkeit erst 
ab einer gewissen Steigerungsrate über 
Neueinstellungen wirksam abgebaut 
werden kann. Bis dahin behelfen sich 
Unternehmen sicherheitshalber mit Über
stunden. Wichtig wäre auch ein „Bünd
nis für Arbeit", das dazu beitragen kann, 
daß egoistische Partikularinteressen der 
Tarifpartner eingedämmt werden. • 
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UNTERNEHMEN IN DER 
EXPANSIONSPHASE 
- Die Kreditsicherheit und Instrumente zur 
Durchleuchtung von Unternehmen -

von Günter Polhede, Dresden 

Die Bedingungen für Unternehmen wer
den immer l<ompiexer und ändern sich 
schnell. Sie sind geprägt von Marktsätti
gung und schnellem Ausgleich von Wett
bewerbsvorteilen. Vorhandenes Eigenka
pital ist von Schwindsucht bedroht und 
Neugründungen haben wenig Zeit, 
Selbstbehauptungspotential aufzubau
en. Folglich mag man Pleiten und Neu
gründungen als natürliches Spiel der Kräf
te in einer Wettbewerbsgesellschaft be
trachten. Existentielle Bedrohungen von 
Unternehmen treten allerdings nicht 
wie ein Urknall auf. Vielmehr deuten 
sich Schwachstellen oft frühzeitig an. Sie 
sind anhand der komprimierten modell
haften Abbildung eines Unternehmens 
in der Informationsebene erkennbar. Es 
ist Aufgabe des Managements, Entwick
lungen zu beobachten, den Fortbestand 
des Unternehmens zu sichern, die Unter
nehmenspotentiale durch Innovationen 
weiterzuentwickeln und das Risiko der 
Finanzierung kalkulierbar zu machen. Zu 
diesen Zwecken werden hier insbeson
dere für Unternehmen in der Wachstums
phase Instrumente vorgestellt und 
Gestaltungshinweise gegeben. Damit 
kann das Unternehmens und Kredit-Ri
siko transparenter gemacht und eventu
ell reduziert werden. 

1.0 ZUKUNFTSSiCHERUNG DURCH 
ERNEUERUNGSPOTENTIALE 

Um die Existenz eines Unternehmens län
gerfristig zu sichern, müssen wegen der 
Vorlaufzeit für Ideen, Qualifizierung, Ent

wicklungen, Maschinerie und Finanzie
rung frühzeitig Anstrengungen unter 
nommen werden, die zukunfts-
sichernden Potentiale aufzubauen. Die
se werden unterteilt in: 
- technisch-betriebsinterne Potentiale 
- technisch-betriebsexterne Potentiale 
- Potentiale bei der Mitarbeit 
- Potentiale des Managements 
Die Höhe und Entwicklung der Investitio
nen ist ein Ausdruck der innovativen 
Anstrengungen. 

1.1 Technisch-betriebsinterne Poten
tiale 

Sie betreffen das technische Niveau der 
Ausrüstung, Maschinerie und Einrichtun
gen im Unternehmen. Das ist ein wichti
ger Indikator für technisch anspmchs-
volle und ökonomische Aufgaben
erledigung. Er wird durch die Investiti
onssummen erfaßt. 

* Analysefrage: 
Wie hoch waren die Investitionen in 
betriebsinteme Ausrüstungen, Maschi
nerie und Einrichtungen in jedem der 
letzten 5 (ahre, getrennt nach For
schung, Entwicklung, Produktion und 
Verwaltung? 

Sehr wichtig ist auch die richtige Wahl 
der erforderlichen Technologie und de
ren richtiger und ökonomischer Einsatz. 
Das ist aber beim geldorientierten Blick 
nicht aus Höhe und Entwicklung der In
vestitionssummen zu erkennen. Dieser 

Günter Poltiede, Wirtsctiaftsingenieur, studierte 
Elektrotect)nik. Betriebswirtschaft und Arbeits
wissenschaften, artleitete in verschiedenen Auf
gaben in West- und Ostdeutschland und ist seit 
vier Jahren als Assistent der Geschäftsfühning in 
einem mittelständischen Untemehmen in Dres
den tätig. 

Aspekt muß später im Zusammenhang 
mit Umsatz und Gewinn durch neue Pro
dukte betrachtet werden. 

1.2 Technisch-betriebsexterne Poten
tiale 

Um für die Zukunft Marktanteile zu si
chern, muß der technische Entwicklungs
stand der Produkte und Dienstleistun
gen permanent verbessert werden. Ver
mutete Kundenwünsche und kreative 
Ideen und Produkte sind aufeinander 
abzustimmen. Als Indikator für die Zu-
kunftsträchtigkeit dienen die Investiti
onssummen in diesem Bereich. 

T!6 Analysefrage: 
Wie hoch waren die Investitionen in 
die Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen in jedem der letzten 
5 lahre, getrennt nach Produkten bzw. 
Produktgruppen? 

Die Investitionsmenge ist eine notwen
dige Information für die Anstrengungen 
des Unternehmens auf diesem Gebiet. 
Die Richtigkeit der Investitionen kann 
natürlich erst nach der Markt-Diffusions
phase durch den realisierten Umsatz und 
Gewinn mit neuen Produkten bestätigt 
werden. 

1.3 Potentiale der Mitarbeit 

Um mit modernen Betriebsausrüstungen 
zukunftsträchtige Produkte herzustellen. 
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benötigt man entsprechende Potentiale 
bei den Mitarbeitern und Mitwirkenden. 
Diese müssen bezüglich fachlicher Quali
fikation und Zusammenarbeit richtig 
ausgewählt, weiterentwickelt und einge
setzt werden. Ais Indikator für das Ni
veau dient die Investitionssumme. Es 
wird folgende eingrenzende Definition 
für die relevanten Investitionsgebiete 
vorgeschlagen: 
- betriebliche Weiterbildung 
- betriebinterne Forschung 
- Kooperation mit externen 

Forschungseinrichtungen 
- zeitlich begrenzte Beschäftigung von 

Spezialisten, per Zeit- oder Leih
vertrag 

- Vergabe von Aufgabengebieten an 
spezialisierte Unternehmen. 

* Analysefrage: 
Wie groß ist die Summe der Investitio
nen in den o. a. Gebieten in jedem der 
letzten 5 |ahre? 

Natürlich führen Investitionen in Förde
rung und Einsatz der Potentiale bei der 
Mitarbeit nicht zwangsläufig zum Markt
erfolg. Die Freisetzung der Potentiale wird 
durch das Management mitgestaltet. Die 
Führung muß die Stellen bezüglich Qua
lifikation und Zusammenarbeit richtig 
besetzen, die richtigen Maßnahmen ein
leiten, realistische Ziele vorgeben, Über
nahme von Verantwortung und Initiati
ve fördern, Autonomie praktizieren und 
durch Zielerreichungskontrolle per Con
trolling die eigene Entlastung herbeifüh
ren. Das ist Voraussetzung für Manage
ment-Freiräume, um sich um die eigent
lichen Aufgaben mit weiterem Horizont 
kümmern zu können. Der wirklich reali
sierte Erfolg der Investitionen in Mitar
beit zeigt sich erst bei der Betrachtung 
des Umsatzes und Gewinns mit neuen 
Produkten. 

1.4 Innovationspotentiale des Mana
gements 

Das Management entscheidet über das 
Wohl und Wehe eines Unternehmens. Im 
Wettbewerb mit der Konkurrenz muß es 
sich in globaler und immer komplexer 
werdender Umgebung orientieren und 
Entscheidungen treffen. Entscheiden be
deutet, im zeitlichen Wettlauf mit Kon
kurrenten und mit ökonomischem Auf
wand Informationen zu sammeln, aus
zuwerten und gute Alternativen zu wäh

len. Es bleibt ein Restrisiko für Fehlent
scheidungen. Das hat sich schon bei den 
Betrachtungen zu den Investitionen in 
technisch-betriebsinterne, technisch-
betriebsexterne und Mitarbeits-Potentia
le gezeigt. Diese Investitionen können 
erfolgreich sein, müssen es aber nicht. 
Sie sind zwar notwendig, aber nicht hin
reichend für den Erfolg des Unterneh
mens, denn die Zukunft ist mit zuneh
mendem Zeitabstand zwischen Investi
tion und Gewinnrealisierung auch zu
nehmend unkalkulierbar. Vor diesem 
Hintergrund nur relativer Sicherheit soll 
herausgearbeitet werden, daß ein früh
zeitig installiertes Instrumentarium für 
Organisation und Controlling wichtige 
Informationen bereitstellt. Dadurch wer
den Fehlentwicklungen im Ansatz er
kennbar und wirksame Unternehmens
steuerung und gute Entscheidungen er
möglicht, die die Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern. Zusätzlich werden Zeit und 
Kräfte für das Management frei, mit 
Innovationsbereitschaft, Kreativität, Ide
en und Systematik das Unternehmen 
wettbewerbsfähig und zukunftsträchtig 
zu gestalten. Dazu reichen wegen der 
Schnellebigkeit der Märkte inkrementale 
Verbesserungen oft nicht mehr aus. Für 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile sind 
dann Basisinnovationen erforderlich''. 
Die dabei durch die schnellen Verände
rungen auftretenden Spannungen müs
sen durch das Management produktiv 
integriert werden. 

2.0 ORGANISATION 

Organisation ist das Fundament zur Rea
lisierung von Innovationspotentialen. 
Einerseits wird das Unternehmen als Or
ganisation bezeichnet und andererseits 
sind es auch die Pläne, in denen dauer
hafte Vorschriften festgelegt werden, um 
immer wiederkehrende Entscheidungen 
und Vorgänge zu standardisieren. In die
sen Vorschriften ist festgelegt: 
- wer ist für welche Mitarbeiter und 

Tätigkeiten verantwortlich 
- wer gewährleistet Ordnung und Ab

läufe und erstellt Dokumentationen. 

2.1 Organigramm, Stellenbeschrei
bung, Tätigkeitsfeld und Verantwor
tung 

Im Organigramm wird festgelegt, wer für 
welche Teile des Unternehmens und für 

welche Mitarbeiter verantwortlich ist. Das 
geschieht in Form von Stellenbeschrei
bungen und Tätigkeitsfeldern. Damit 
kann erfolgreiche Arbeit dem stolzen Ver
ursacher zugeordnet werden und Mißer
folge landen nicht mehr in den Schuhen 
der Mitarbeiter Da die Anforderung einer 
Stellenbeschreibung und Stärken der 
Mitarbeiter nicht immer deckungsgleich 
sind, wird eine Trennung vorgeschlagen. 
Das Tätigkeitsfeld eines Mitarbeiters kann 
dabei auf verschiedene Stellen verteilt 
werden. Davon profitieren auch und ins
besondere kleinere Unternehmen. Ein 
Mitarbeiter sollte allerdings nur einem 
Vorgesetzten zugeordnet sein, weil der 
Vorgesetzte mit der größeren Positions
macht sonst eventuell dominant wirkt. 
In Verbindung mit Kapazitätsplanung 
wird transparent, welche Mitarbeiter wie 
weit ausgelastet sind. 

Auf der nächsten Seite wird ein Organi
gramm vorgestellt, welches durch eine 
flache Hierarchie gekennzeichnet ist. Die
se bedeutet große Verantwortungsfelder 
für Vorgesetzte und erfordert zeitgemäße 
umfassende EDV-Unterstützung. Konse
quenterweise ist der gesamte Informa
tionsbereich in einem Pool zusammen
gefaßt, der eine kompetente EDV-Fach
kraft verlangt. Durch die flache Hierar
chieform sind Vorgesetzte ganz dicht an 
den per EDV transparent gemachten Pro
blemen. Sie benutzen die Erkenntnisse 
auch des Controlling-Apparates, erken
nen Fehlentwicklungen schnell und kön
nen bei Bedarf gegensteuern. Diese Nähe 
zu den Widrigkeiten des Alltags fördert 
permanent aktuelle Planung, und durch 
das Zusammenspiel wird die zügige Ab
wicklung von Aufträgen unterstützt. 

2.2 Ordnung, Abläufe und Dokumen
tation 

Praktizierte Ordnung, Einhaltung von 
vorgeschriebenen Abläufen und Doku
mentierung verlangen disziplinarische 
Vorschriften, Ablauf- und Verfahrensan
weisungen, Zeitplanungen, Pflichtenhef
te, Zeichnungen, Stücklisten, Arbeitsan
weisungen, Handbücher usw. und die 
Pflege von alledem. Das ist erforderlich 
für geringe Unfallgefahren, Vermeidung 
der Abhängigkeit von individualisiertem 
Wissen, Nutzung von Routinisierungs-
vorteilen, permanente Fehlerminimie-
rung, Prozeßsicherheit, Reproduzierbar
keit von Produkten, Produkthaftungs-
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Leitung 

Abteilungsleitung 

Zuständig für: 

Fachgebiete 

Mitarbeiter 

Unternehmer bzw, Geschäftsführer 

Abteilungsleiter A Abteilungsleiter B Abteilungsleiter C 

innerbetriebliche Außenkontakte Produktion 
Verwaltung 

Informationspool 
für den gesamten 
Betrieb 

Personalwesen 
Investitionen 
Buchhaltung 
Controlling 
Spezielle Dienste 

A l 
A2 
A3 

Vertrieb Forschung 
Materialwirtschaft Entwicklung 
Versand Konstruktion 

Fertigung 
Qualitätssicherung 

B1 
B2 
B3 

C1 
C2 
C3 

Dieses Organigramm ist für kleine mittelständische Unternehmen angelegt und kann 
bei Wachstum aufgefächert werden. 

Anforderungen und erfolgreiche Kun-
denaudits. Die Erreichung eines diesbe
züglich hohen Niveaus ist schwieriger 
als der Verlust desselben und verlangt u, 
U, kraftvoll initiierende Durchsetzung und 
permanente Bewahrung, 

3.0 CONTROLLING, ALLGEMEIN 

Controlling ist eine komprimierte Dar
stellung des vielfältigen Unternehmens
geschehens. Technisch betrachtet ist es 
ein Modell aus zusammenwirkenden 
Regelkreisen, die zur Erfassung und Steue
rung eines Unternehmens dienen. Ab
weichungen von Unternehmenszielen, 
wie z. B. der Zahlungsfähigkeit, des Um
satzes und Gewinns, der Vertriebseffekti
vität und Termintreue, der Qualität usw. 
sollen früh erkennbar werden. Die Auf
zeichnungen lassen über die Zeit Tenden
zen erkennen und im Vergleich mit exter
nen Branchendaten wird die Konkurrenz
situation transparent. So kann bei Bedarf 
gegengesteuert werden. Damit das be
reits beim Entstehen von Schwachstel
len möglich wird, müssen alle wichtigen 
Daten des gesamten Betriebes erfaßt 
werden. Um dabei Datenfriedhöfe zu ver
meiden, ist die Beschränkung auf wirk
lich zentrale aussagekräftige Daten un
bedingt erforderlich. 

Zwecks Verbesserung der Übersichtlich
keit wird der Gesamtkomplex Controlling 

aufgefächert. Die einzelnen Gebiete fol 
gen der Logik eines Geschäftsablaufs bzw. 
Produktdurchlaufs durch ein Unterneh 
men. Es sind dies das geldnahe, das pro 
duktnaheunddastechnischeControlling 
Die hier aufgezeigten Controlling-Instru
mente sind ein Einstieg für expandieren
de Unternehmen. Sie sollen einen Über
blick bieten und dem übergreifenden 
Verständnis dienen. Die vertiefende, auf
fächernde und verfeinernde Fragestel
lung ergibt sich zwangsläufig, sobald sich 
Schwierigkeiten andeuten, die der ge
naueren Untersuchung bedürfen. TVotz-
dem soll der Umfang der erfaßten Daten 
minimal bleiben. Deshalb müssen Da
tenerfassungen, die in der Vergangen
heit zu speziellen vertiefenden Analysen 
angelegt wurden und dann über einen 
längeren Zeitraum nicht benötigt wur
den, gestrichen werden. 

4.0 GELDBASIERTES CONTROLLING 

Die dafür erfaßten Daten werden in Wäh-
mngseinheiten erhoben. Diese sind we
gen der gleichen Maßeinheit besonders 
gut vergleichbar, können den gesamten 
Betrieb erfassen und sind deshalb be
liebt. Analysiert werden Liquidität, Um
satz und kalkulatorischer Gewinn. Die 
Ursachen für Zielabweichungen im Geld
bereich liegen allerdings oft in den später 
behandelten anderen Controllingbe
reichen. 

4.1 Liquiditätskontrolle 

Liquidität ist ein notwendiges erstes Un
temehmensziel. Im folgenden werden 
einige Ursachen aufgezeigt, die zur Zah
lungsunfähigkeit führen können. Parallel 
dazu werden Instrumente zur Früherken
nung und Gegensteuerung vorgeschla
gen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglich
keiten zur Beeinflussung der Zahlungsfä
higkeit: entweder die Einnahmen zu er
höhen oder die Ausgaben zu senken. Die 
Fantasie der Begehrlichkeiten kennt kei
ne Grenzen, wohl aber die Bereitschaft 
der Kundschaft zum Zahlen hoher Preise. 
Insofern sind Sparsamkeit und Zukunfts
sicherung die Maximen. Ökonomisches 
Wachstum von Unternehmen ist ein Mit
tel des Wettbewerbs. Dadurch können 
Fixkosten auf mehr Produkte verteilt 
werden. Das Wachstum muß allerdings 
zwischenfinanziert werden, was für jun
ge Unternehmen in der Expansionsphase 
die Gefahren der Illiquidität mit sich 
bringt, weil sie kaum Zeit hatten, sich ein 
Eigenkapitalpolster zuzulegen. 

Die dynamische Bilanziemng der vor
handenen Zahlungsmittel und aller be
kannten, geplanten und absehbaren grö
ßeren Ein- und Auszahlungen erlaubt die 
Kontrolle und in gewissem Umfang die 
Steuerung der Zahlungsfähigkeit. Zu kei
nem Zeitpunkt darf die Summe der Aus
zahlungen die Summe der Einzahlungen 
überschreiten, je nach Höhe und Vertei
lung der Ein- und Auszahlungen kann die 
Übersichtlichkeit verbessert werden, 
wenn man nur Beträge ab einer gewis
sen Größe berücksichtigt. Die somit mög
liche Ungenauigkeit muß so begrenzt 
sein, daß sie kein Liquiditätsrisiko birgt. 

Mit Hilfe der Liquiditätsanalyse weiß man, 
wie dick das Polster liquider Mittel ist und 
wie die Tendenz ihrer Entwicklung. Wenn 
sich Zeiten der Zahlungsschwierigkeit 
ankündigen, kann man früh genug Lö
sungen wie z. B. Zahlungsverschiebun
gen, Ausweitung des Kreditrahmens oder 
Liquidierung kurzfristig gebundener Mit
tel planen. Besser ist es natürlich, die 
Zahlungsfähigkeit vorsorglich positiv zu 
beeinflussen^', dazu ist die Berücksichti
gung folgender Fragen wichtig: 

1. Wird bei der Auftragsannahme be
dacht, daß die eventuelle Nicht
begleichung eines Großauftrages 
durch einen Kunden das Unterneh
men in den Ruin treiben kann? 
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2. Wird die Zahlungszuverlässigl<eit der 
Geschäftspartner bei entsprechend 
großem Umfang des Geschäftsver-
i<ehrs überprüft? Dazu bieten sich i<o-
stenpfiichtige Ausi<ünfte bei Wirt
schaftsauskunfteien an. Bei großen 
Aufträgen gilt es, die Haftungsfähig
keit des Auftraggebers zu überprüfen. 

3. Führen Zahlungsprobleme von Kun
den zu angemessenen Vorsichtsmaß
nahmen, wie z. B. Sensibilisierung der 
Vertriebsaktivitäten gegenüber Ver
haltensänderungen beim Kunden? 

4. Werden die Zahlungsbedingungen in 
Verträgen exakt festgelegt? 

5. Sind anreizvolle Verzugszinsen Teil 
der Zahlungsbedingungen? 

6. Werden bei größeren Beträgen An
zahlungen von Seiten der Kunden 
angestrebt? 

7. Ist gewährleistet, daß durch den Kun 
den zu verantwortende Mehrleistun
gen während der Auftragsabwicklung 
diesem auch in Rechnung gestellt 
werden? 

8. Werden Rechnungen pünktlich ge
schrieben? 

9. Wird überwacht, ob die Einzahlun
gen durch die Kunden termingerecht 
erfolgen? 

10. Sind die Zahlungsaufforderungen 
und Mahnungen als Reaktion auf 
unfreundliche Verzögerungen von 
Zahlungen unmißverständlich und 
streng genug formuliert? 

11. Werden eigene Auszahlungen opti
mal zwischen Skonto und Verzinsung 
placiert? 

12. Kann durch bessere Planung des Auf
tragsdurchlaufs die Liege- und Warte
zeit von halbfertigen Produkten ge
senkt und dadurch die Kapitalbin
dung wesentlich vermindert werden? 

13. Werden Bestell- und Lagerkosten 
optimiert? 

14. Können Lagerkosten für Material re
duziert werden, dessen Bestand län
ger als ein jähr nicht verändert wurde? 

15. Werden zwecks Minderung der Kapi
talbindung teure, aber selten benö
tigte Maschinen zusammen mit an
deren Betrieben benutzt? 

16. Kann der Leasinganteil erhöht wer
den, um die Kapitalbindung zu min
dern? 

17. Werden die langfristigen Ausgaben 
zur Zukunftssicherung (z. B. für F&E) 
mit der Liquiditätsplanung abge
stimmt? 

18. Werden öffentliche Fördertöpfe für 
Subventionen ökonomisch genutzt? 

* Analysefrage: 
Wie ist die Entwicklung des Eigenkapi
tals in den letzten 5 fahren? 

4.2 Umsatz 

Wenn die Liquidität überwacht und ge
sichert wird, ist als nächstes der Umsatz 
zu betrachten. Angestrebtes Wachstum 
manifestiert sich in höherem Umsatz. 
Besondere Beachtung gilt den Sonder
konstruktionen, Produkten und -dienst-
leistungen. Sonderleistungen sind als 
Aufträge oft nicht beliebt, weil sie unwäg
barer erscheinen und mehr Einsatz ver
langen als Standardleistungen. Dabei 
wird verkannt, daß Sonderieistungen vor
handene Sonderfertigkeiten nutzen und 
damit Wettbewerbsvorteile und Umsatz
steigerungen bringen. 

* Analysefragen: 
Wie ist die Entwicklung des Umsatzes 
pro Mitarbeiter im Vergleich zur Bran
che über die letzten 5 |ahre? 
Wie ist die Entwicklung des Umsatzes 
pro Produkt bzw. pro Produktgruppe 
über die letzten 5 lahre? 
Wie ist die Entwicklung des Umsatzes 
pro neuem Produkt? 
Wie hoch ist die aktuelle Umsatz
rendite? 

4.3 Kosten und Gewinn 

Hohe Umsätze allein reichen bekanntlich 
nicht, können sogar tödlich sein, wenn 
damit Verluste eingefahren werden. Will 
man Umsatzentwicklungen gewinnorien
tiert steuern, muß man Marktpreise und 
eigene Kosten kennen, um realistisch kal
kulieren und Einsparungsmöglichkeiten 
ausmachen zu können. 
Die Höhe der Personalkosten macht eine 
Aussage über die Effizienz von Kosten
stellen oder Abteilungen. Im Rahmen der 
Diskussion um schlankes Management 
geht es darum, daß Unternehmen sich 
mit dem Kemgeschäft befassen, mit 
dem, wo ihre Stärken liegen. Ob diesem 
Ziel gedient wird, drückt sich auch durch 
diese Personalkostenstruktur aus, insbe
sondere, wenn Mitarbeiter an verschie
denen Kostenstellen arbeiten, was in 
analysefreiem Zustand kostenverschlei
ernd wirkt. Daran kann man z. B. die 
Fragen knüpfen, ob man sich zuwenig 
um Vertrieb und Kundenpflege kümmert, 
ob der Reparaturanteil zu hoch ist, oder 

ob z. B. Buchhaltung oder Reinigung gün
stiger extern erledigt werden können. 

Hohe Personalgemeinkostenanteile kön
nen daraufhindeuten, daß Mitarbeiter dort 
uneffektive Stunden unterbringen, Mehr
leistungen ohne Auftrag durchführeer daß 
Arbeiten nicht auftragsorientiert vorge
nommen werden. Gemeinkosten müssen 
zuverlässig zugeordnet werden, weil 
Falschzuordnung in der Zukunft bei der 
Kalkulation neuer Produkte zu Verzerrun
gen führt. Zur Gestaltung der Kostensitua
tion liefern folgende Fragen wichtige 
Anstöße: 
1. Wie hoch sind die Marktpreise der 

Konkurrenz bei den einzelnen Pro
dukten? 

2. Wie hoch ist der kalkulatorische Ge
winn bei den einzelnen Produkten? 

3. Wie hoch sind die Anteile der 
Personalgesamtkosten einer Periode 
an den einzelnen Kostenstellen? 

4. Wie hoch ist der Personalgemein
kostenanteil an den Personal
gesamtkosten? 

5. Wie hoch ist der Anteil der Personal
nebenkosten an den Personal
gesamtkosten? 

6. Wie ist die Entwicklung des Kranken
standes? 

7. Wie hoch ist der Betriebsgemein
kostenzuschlag? 

8. Wie ist das Verhältnis der Material
gesamtkosten zu den Personal
gesamtkosten der einzelnen Produk
te? Diese Kennziffern können zur Kon
trolle der Kalkulationen neuer ähnli
cher Produkte herangezogen werden. 

9. Welche Maßnahmen zum Kosten
sparen bieten sich mit dem größten 
Nutzen zuerst an? 

* Analysefragen: 
Wie ist die Entwicklung des kalkulato
rischen Gewinns im Vergleich zur Bran
che in den letzten 5 [ahren? 
Wie ist die Entwicklung des kalkulato
rischen Gewinns pro Produkt bzw. pro 
Produktgruppe, insbesondere bei den 
neuen Produkten, betrachtet über die 
letzten 5 [ahre? 
Wie ist die Entwicklung des Gemeinko
stenanteils in den letzten 5 [ahren? 
Wie hoch ist die aktuelle Eigenkapital
rendite? 

5.0 PRODUKTNAHES CONTROLLING 

Hier werden die produktnahen Daten 
erfaßt. In diesem Beitrag beschränken 
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wir uns auf die zentralen Unternehmens-
bereiche des Vertriebs, der Produktion 
und der Lagerhaltung. Hier sich anbah
nende Fehlentwicklungen zeigen sich erst 
verspätet im monetären Bereich. Die 
Beobachtung ist also längerfristig ange
legt. 

5.1 Vertrieb 

Es ist eine wesentliche Aufgabe des Ver
triebs, den Markt zu durchdringen und 
die Kundenwünsche zu erfahren, um 
damit die Ausrichtung des Unterneh
mens auf die Kunden zu betreiben. Um 
das Feld für die Marktdurchdringung zu 
bereiten, muß genau formuliert sein, wer 
die Produkte wofür anwendet oder an
wenden könnte. Dabei können sich Ziel
gruppen ändern. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der 
Vertriebsintensivierung. Der traditionel
le Weg ist der Vertrieb aus dem eigenen 
Haus heraus. Eine unkonventionelle Al
ternative bieten Vertriebsagenturen, die 
auf eigenes Risiko die Erkundung und 
Durchdringung des Marktes betreiben 
und bei Erfolg an dem von ihnen initiier
ten Umsatz beteiligt werden. Dadurch 
wird die Kapitalbindung vermindert. Die 
Stärke solcher Agenturen ist, daß sie sich 
ergänzende Produkte vertreiben, um 
vorhandene Vertriebsstrukturen mehr
fach zu nutzen. Die parallele Benutzung 
von Vertriebswegen ist auch zusammen 
mit anderen Unternehmen im Verbund 
möglich, wenn sich die Produkte und 
Dienstleistungen ergänzen. 

Für den Erstkontakt zum Neukunden ist 
als erweiterte Visitenkarte eine Firmen
broschüre erforderlich, die eine kurze in
haltliche Übersicht über das Unterneh
men vermittelt. Der Katalog bietet die 
weitergehende Ausbreitung und Vertie
fung der Produktdarstellung. Zwecks Wie
dererkennung und schneller Orientierung 
für den Kunden muß die Darstellung von 
Unternehmen und Produkten immer nach 
ähnlichem Muster erfolgen. Die Informa
tionen sind ausgehend vom Handbuch 
bis hin zum Firmenprospekt und -logo in 
Form einer Pyramide zu verdichten. 

Über die Bearbeitung neuer Märkte soll
te nicht vergessen werden, sich um die 
Altkunden zu kümmern, die bei schlech
ter Betreuung schneller verschwinden, 
als neue Kunden mit großem Aufwand 
gewonnen werden können^'. 

Als Kalkulationsunterlagen zu berück
sichtigen sind erstens die Nachkalkula
tionen und zweitens die Marktpreise der 
Konkurrenz, die der Vertrieb durch gute 
Kundenkontakte beherrschen sollte. Ein
geplante Verluste dürfen nur eine abseh
bare Zeit überbrücken, wenn das Eigen
kapital nicht existenzgefährdend darun
ter leidet. Natürlich darf ein Auftrag un
ter Selbstkosten kalkuliert sein, wenn die 
anfallenden Gemeinkosten mit anderen 
Aufträgen sicher verdient werden. Mit 
solchen Preisen darf man sich aber nicht 
den zukünftigen Markt ruinieren, die sind 
nur erlaubt, um z. B. die Konkurrenz ein
mal auszustechen oder Beschäftigungs
kapazität für eine begrenzbare Zeit zu 
sichern. Im Zweifelsfalle baut man lieber 
Kapazität geplant ab, anstatt sich auf 
zweifelhafte Wettkämpfe einzulassen. 
Vorher sollte man aber sichergestellt 
haben, daß alle Einspamngs- und Wachs
tumsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. 

Wenn das Angebot zum Auftrag wird, 
muß eine Vertragsprühjng erfolgen, da
mit nicht im Nachhinein vom Kunden 
eine unakzeptable Vertragsänderung 
untergeschoben wird. 

* Analysefragen: 
Wie ist die Entwicklung des Auftrags-
umfangs je Produkt oder Produkt
gruppe über die letzten 5 Jahre? 
Wie ist die Entwicklung der Erst
kontakte, Angebote und Auftragsein
gänge über die letzten 5 Jahre und wie 
ist die Entwicklung des durchschnitt
l ichen zeit l ichen A b s t a n d e s da
zwischen? 
Wie ist die Entwicklung der Zahl der 
Dauerkunden und Neukunden über 
die letzten 5 Jahre? 
Welchen Umsatzanteil hatten die 5 größ
ten Aufträge im letzten Jahr und ist das 
Untemehmen evtl. durch zu wenige 
und zu große Aufträge gefährdet? 
Ist das Untemehmen von einer zu ge
ringen Anzahl von Kunden abhängig? 

5.2 Produktdurchlauf - Termintreue, 
Auslastung, Durchlauf- und Be
arbeitungszeiten 

Pünktliche Liefemng ist ein wesentlicher 
Wettbewerbsfaktor - Verzögerungen 
vemrsachen Ärger und Verluste beim 
Kunden und dann manchmal den Ver
lust des Kunden. Anzustreben ist ein 
Optimum aus Termintreue und gleich

mäßiger Auslastung. Erforderliche, aber 
nicht vorhandene Termin- und Aus
lastungsplanung, -Überwachung und 
-Steuerung führen zu Stau-Erscheinun
gen. Wie die Erfahrung zeigt, stehen re
sultierende Terminverzögerungszeiten 
und erforderliche kompensatorische Zei
ten für Weitervergabe an Subunterneh-
men in einem überproportionalen Ver
hältnis. Daraus folgt selbstredend: 
Termintreue, gesteuert durch Aus
lastungsplanung, ist rentabel. 

Das Wünschen geht schneller vonstat
ten als überlegtes Tun. Aktionistischer 
anfänglicher Bearbeitungsfortschritt 
rächt sich mit dem sprichwörtlichen dik-
ken Ende. Während eine Verspätung oft 
die nächste nach sich zieht und Zeit-
streß, Fehler und Kosten mit sich bringt, 
hat gute Planung zusätzlich gleich-
mäßigereeffiziente Kapazitätsauslastung 
zur Folge. Nur wenn bei der Vorbereitung 
von Arbeiten und Entscheidungen alles 
berücksichtigt wird, was man vorher mit 
optimalem Aufwand wissen kann, kom
men gute Ergebnisse zustande und we
niger Nachbessemngen sind erforderlich. 
Den Teufelskreis von Terminverun
treuung muß man einmal durchbrechen 
und dann konsequent vermeiden. Der 
Übergang von ständiger sprunghafter 
Arbeit zu möglichst geplanten ökonomi
schen Abläufen ist wie ein Nadelöhr. Zum 
aktionistischen Überdruck kommt die 
gute Vorarbeit für die Zukunft. Das macht 
den Übergang etwas anstrengend. 

Für kurzfristige Auftragsspitzen sollte 
man erfahmngsgemäße Zeitmengen frei
halten. Bei Nichtnutzung werden diese 
durch Vorziehen von Aufträgen belegt. 
Die Termine des Fertigungsfortschritts 
sind zuverlässig zu überwachen. Wenn 
sich Terminverzögerungen andeuten, 
sind wirksame Gegenmaßnahmen früh 
genug einzuleiten, bzw. mit dem Kunden 
ist zu klären, ob Verzögerungen ohne 
Schwierigkeiten akzeptabel sind. 

Zusätzlich zur Auslastungsplanung müs
sen die Durchlaufzeiten von Aufträgen 
und die wirklichen Bearbeitungszeiten 
untersucht werden. Die Differenz ist 
Warte- und Liegezeit"'. Sie bindet Kapital 
für verwendete Materialien und Arbeits
zeiten, mindert damit die Liquidität und 
muß deshalb optimiert werden. 

Damit Geschäftsvorgänge zügig durch 
alle betroffenen Zuständigkeitsbereiche 
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laufen können, müssen die Schnittstel
len zwischen den verschiedenen Zustän
digkeitsbereichen zuvedässig bewältigt 
werden. Weil in der Startphase kleiner 
Unternehmen die Mitarbeiter komplex 
eingesetzt und zentral gesteuert werden, 
gibt es in der Wachstumsphase dezen
tralisierenden und koordinierenden 
Regelungsbedarf. Dafür gelten die tradi
tionellen Mittel der Bring- oder der Hol-
Pflicht von Informationen und Materiali
en über die Schnittstellen der Zusam
menarbeit hinweg. Bei Nichterfüllung 
dieser Pflicht wird sich keiner in der Ab
laufkette über den Vorhergehenden be
schweren, wenn er selbst Termin
probleme hat. Terminuntreue wird so
mit durchgereicht, solange bis zum 
Schluß der Endtermin platzt und den 
Letzten die Hunde beißen. Die Perfektion 
in der Verschleierung von Terminuntreue 
ist die Weiterreichung von auf den ersten 
Blick nicht erkennbar unfertigen Arbeits
ergebnissen. Der Nächste muß dann ei
nen Teil seines Vorgängers zusätzlich 
erledigen. Als Abhilfe kann die 
Schnittstellenkontrolle durch den Vorge
setzten aller beteiligten Bereiche gesche
hen. Es gibt die Alternative, den Vorge
setzten für die gesamte Schnittstellen
koordination verantwortlich zu machen, 
der die Abteilung am Ende des Produkt
durchlaufs leitet. Der enthält die unaus
weichliche Verantwortung für Termin
treue und muß deshalb auch den termin
getreuen Durchlauf an allen Schnittstel
len überwachen. Diese Regelung sollte 
zumindest für alle kleinen und routine
mäßigen Durchläufe gelten. Die Position 
bedarf der absoluten Stützung durch die 
oberste Leitung. Für große Projekte ist es 
sinnvoll, einen Projektleiter zu ernennen, 
der dann auch die Schnittstellen
verantwortung hat. 

Die Realisierung von Termintreue kennt 
zwei wesentliche Variablen. Erstens kön 
nen die Lieferzeiträume koordiniert wer
den, aber bei nur kurzen, durch die Auf
traggeber gewährten Lieferzeiten ist die
ses Mittel immer weniger wirksam. Al
ternativ muß die Personalplanung durch 
flexibles Agieren Terminrealisierungen 
ermöglichen, u. a. mit folgenden Instru
menten: Überstunden und Überstunden
ausgleich, Leiharbeitnehmer, Zeit
verträge, Teilaufträge an selbständige 
Arbeitgeber, wie z.B. Handwerksmeister 
oder freie Mitarbeiter, Auslagerung von 
Aufträgen. Wer Mitarbeiter für Arbeits
bedarfsspitzen einsetzen will, muß vor

her wissen, welche Kapazitäten er benö
tigt, um entsprechend planen zu kön
nen. Diese Zahlen bekommt er neben 
Schätzungen zuverlässig aus der Nach
kalkulation als einem Instrument des 
Controlling. 

^ Analysefragen: 
Wie ist die Intensität der Auslastung in 
der Fertigung? 
Wie ist die durchschnittliche Termin
verzögerung pro Auftrag? 
Wie ist das Verhältnis von Durchlaufzeit 
zu Bearbeitungszeit? 

5.3 Lager 

Lagerbestände verursachen einerseits 
Kapitalbindungskosten für angelieferte 
Teile zur Produkterstellung sowie für 
Pufferlager in der Fertigung und für ferti
ge Produkte. Andererseits gewährleisten 
sie beim Einkauf Großmengenrabatte 
und Fertigungs- und Liefersicherheit beim 
Verkauf Der Lagerabbau im Zusammen
hang mit der just in Time (|IT)-Fertigung 
sollte die Kapitalbindungskosten min
dern helfen und erhöhte Flexibilität errei
chen. Sie war aber auch ein Ausdruck der 
Veränderung von Marktmacht, bei der 
große Abnehmer von Halbfertigteilen die 
Probleme permanenter und kostengün
stiger Materialversorgung unter dem 
Schlagwort jIT auf die Zulieferer abwälz
ten. Positiv muß in der Folge allerdings 
das gestiegene Bewußtsein für ökono
misch sinnvolle Lageroptimierungen be
wertet werden. 

Für die erforderliche Organisierung der 
Lagerhaltung sind folgende Regelungen 
notwendig: 
- Die Mindestbestände müssen unter 

Berücksichtigung von Lieferzeiten, 
Lagerkosten und Bestellmengen
rabatten festgelegt sein 

- Überwachung der Lagerbestände mit 
automatischer Nachbestellung 
Wareneingangskontrolle 

- Auflösung von nicht mehr benötig
ten Beständen 

• Für alle erforderlichen Arbeiten sind 
verantwortliche Mitarbeiter festzule
gen. 

* Analysefrage: 
Wie ist die Entwicklung des Lager
wertes, dessen Bestand jeweils im Vor
jahr nicht verändert wurde, über die 
letzten 5 lahre? 

6.0 TECHNISCHES CONTROLLING 

Im technischen Bereich liegen oft die Ur
sachen von Fehlentwicklungen, die sich 
erst viel später offenbaren, wenn der 
Gewinn ausbleibt. Trotz dieser Wichtig
keit können in diesem branchenunab
hängigen Beitrag wegen der unendlichen 
Vielfalt der möglichen technischen Feh
ler und der eventuell erforderlichen Über
wachung durch technisches Controlling 
die produktspezifischen technischen Ein
zelheiten nicht umfassend beleuchtet 
werden. Dabei muß dem Leser allerdings 
bewußt sein, daß in der Praxis oft gerade 
hier systematisch und kreativ nach den 
Ursachen für Kostenabweichungen ge
sucht werden muß. Als einziges Instru
ment wird hier die Qualitätssicherung 
angesprochen. Sie ist allgemeingültig 
darstellbar 

6.1 Qualitätssicherung (OS) 

Die standardisierte Sicherung der Quali
tät von Produkten erhielt ihre Aktualität 
durch die höheren Anforderungen der 
Mikrotechnologien, durch zu bewältigen
de zusätzliche Schnittstellen infolge von 
Auslandsverlagerungen und durch 
marktentscheidende Qualitätsanforde
rungen. Am einfachsten kann die Institu
tionalisierung der Qualitätssicherung 
durch die nachgewiesene gültige Zertifi
zierung nach ISO 9000 ff. dokumentiert 
werden. Trotzdem muß kritisch über
wacht werden, ob QS auch praktiziert 
wird und nicht nur schöngefärbt auf 
dem Papier stattfindet. 

Im wesentlichen wird die Qualität durch 
Reproduzierbarkeit von fehlerfreien Ab
läufen (Prozeßsicherheit) gewährleistet. 
Die fortlaufende Prüfung der Qualität wird 
zur Bestätigung der Stabilität und zum 
Aufspüren neuer störender Einflüsse 
durchgeführt, je nach Fertigungstiefe er
folgt sie nicht nur als Endprüfung, son
dern auch zwischendurch zur Verminde
rung der Fehlerverarbeitungstiefe auf 
ökonomisch kurzen Strecken. 
Die Fehlererfassung, -auswertung und 
resultierende Abstellungsmaßnahmen 
können in einem Modell dargestellt wer
den. Dazu wird der Produktdurchlauf 
durch das Unternehmen in Abschnitte 
unterteilt, jeder Abschnitt endet dort, wo 
Fehlerkontrolle ökonomisch sinnvoll ist, 
um die Strecke klein zu halten, auf der 
Fehler weiterverarbeitet werden. Solche 
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Absciinitte icönnen sein: Materialein
gang, Vorfertigung, Baugruppen
fertigung, Endmontage, Inbetriebnahme, 
Kundendienst. Die festgestellten Fehler 
werden nach einer ABC-Analyse an ih
rem Entstehungsort abgestellt. 

* Analysefragen: 
Wie ist die Entwicklung des zahlen-
bzw. kostenmäßigen Umfang der Feh
ler und Reklamationen je Produkt bzw. 
Produktgmppe lt. den entsprechen
den Dokumentationen über die letz
ten 5 lahre? 

7.0 DURCHFÜHRUNG 

Das Management muß sich die Frage 
stellen, ob es die Maßnahmen zur Instal
lation von Controlling-Instrumenten, 
Auswertung der Ergebnisse, Erarbeitung 
eines Maßnahmenkatalogs und Umset
zung der erforderlichen Konsequenzen 
selbst durchfiJhren will oder nicht. 

Es bieten sich folgende Möglichkeiten: 
a) Das Unternehmen erledigt die Aufga

ben kompetent und aus eigener Kraft 
neben der Belastung durch die De
tail- und Routinearbeit im Alltag. Aus 
der Betrachtung der Entwicklung zen
traler Kennziffern wie Eigenkapital
entwicklung, Umsatz und kalkulato
rischer Gewinn ist ableitbar, ob Zeit 
und bisher vorhandene Potentiale 
dafür ausreichen können. 

b) Externe Berater wirken unterstüt
zend. Gute Berater haben vielfältige 
Erfahmng aus anderen Unternehmen 
und sind nicht durch Betriebsblind
heit geprägt. Da gibt es jedoch das 
folgende Beratungsdilemma: Die Un
ternehmensleitung will jemanden für 
Aufgaben verpflichten, die sie selbst 
vermutlich nicht genügend be
herrscht. Sie kann die Qualifikation 
also auch nicht im Detail beurteilen. 
Methoden zum Finden qualifizierter 
Berater wie z. B. Referenzen werden 
in anderen Zusammenhängen oft und 
ausreichend diskutiert. Trotzdem 
bleibt das Mißtrauen von Unterneh
mern gegen andere Menschen^ weil 
die Wettbewerbsgesellschaft sie per
manent dazu erzieht, also auch 
gegenüber Ratgebern. Da Berater 
keine Positionsmacht haben, besteht 
die Gefahr, daß sie letztendlich nur 
zur Legitimation des Managements 
dienen. 

c) Gute Beratungen erfordern zusätzlich 
auch die verantwortliche Umsetzung 
der Beratungsergebnisse im Detail, 
damit sie nicht als unverstandene Plä
ne in der Schublade des Manage
ments verschwinden. Für komplexe
re Umsetzungsmaßnahmen bietet 
sich die externe Unterstützung des 
Managements auf Zeit an. 

d) Wenn bereits finanzielle Engpässe 
auftreten, z. B. wegen unterlassener 
Beobachtung der Entwicklung, ist die 
Zusammenarbeit mit der Bank fast 
zwangsläufig. Das kann als Chance 
wahrgenommen werden. Kreditgeber 
können wegen ihres Vertrauensver
hältnisses als Hausbank wertvolle 
Impulse und Begleitung geben. Die 
Bank wird jedoch nicht die Wünsche 
des Unternehmers ohne weiteres er
füllen, auch wenn dort der Wunsch 
nach bedingungslosem größerem 
Kreditrahmen zur Abwendung von 
sogenannten „Schicksalsschlägen" 
vorhanden sein mag. Da hilft bei kri
tischen Situationen in Unternehmen 
in erster Annäherung viel Geduld von 
Seiten des Kreditgebers und das Zu
lassen von Leidensdruck auf Führung 
und Mitarbeiter, um Gefahren für das 
Unternehmen bewußt werden zu las
sen, begleitet und unterstützt von 
informierenden Gesprächen über 
Veränderungen im Unternehmen 
zwecks Zukunftssichemng. In einem 
ersten verärgerten Eindruck mag die
se Strategie von Unternehmerseite 
als Unterlassen von Hilfeleistung 
empfunden werden. Um durch Ein
führung besserer Organisationsfor
men und von Controlling-Instrumen
ten die präventive Verlängerung der 
Reaktionszeit auf existentielle Gefah
ren für das Unternehmen zu ermögli
chen, kann dieser dornenreiche Weg 
notwendig sein. Das Tal der Tränen 
ist dem Tal des Todes vorzuziehen. 
Die alternative Vorgehensweise ist 
die schrittweise Begleitung des Un
ternehmens in der Veränderungs
phase. Ausgehend von den Ergebnis
sen einer Analyse des Unternehmens 
ergibt sich ein nach Prioritäten ge
ordneter Maßnahmenkatalog. Dieser 
muß chronologisch abgearbeitet 
werden, das heißt, es werden 
Maßnahmenvorschläge unterbreitet, 
die eingeführt und umgesetzt wer
den müssen. 

Es ist zu gewährleisten, daß zwischen 
den beteiligten Seiten, den Banken 

und Unternehmen, die Zuständigkeit 
und Verantwortung für Analyse, 
Maßnahmenkatalog, Maßnahmen
abstimmung, Durchfühmng und Kon
trolle geklärt und abgegrenzt ist. Die 
beiden Denk- und Erfahrungswelten 
von Banken und Unternehmen müs
sen auf der Grundlage der Erkennt
nisse aus der Analyse zu gemeinsa
men Entscheidungen kommen. Die 
Unternehmen haben die Maßnah
men auszuführen und die Banken 
kontrollieren die Erfüllung der Bedin
gungen als Voraussetzung für die 
Kreditvergabe. 

8.0 PERSPEKTIVE 

Nach einer solchen Veränderungsphase 
mag man zunächst zufrieden sein, wenn 
man die Mißstände abgestellt hat, bei 
denen sich der Einsatz schnell rentiert. 
Weitergehend sollten Verbesserungen 
durchgeführt werden, die sich auf den er
sten Blick nicht lohnen, die aber längerfri
stig zusätzliche Marktanteile bringen. Die
se kontinuierliche Verbesserung der Pro
zesse (KVP) ist eine permanente Aufgabe. 

Fußnoten 

1) Zum Thema Innovationsmanagement stellt 
die Zeitschrift Elektronik 18/1998 
S. 129-131 unter dem Titel „Gut ist nicht genug" 
eine Studie vor, die den Übergang von inkre 
mentalen zu Basisinnovationen behandelt. 

2) Das Management von Forderungsausfäl
len wird unter dem Titel „Zahlungsmoral - So 
kommen Sie sicher an Ihr Geld" von Susanne 
Widrat in Impulse 7/98 S. 65-75 in einen an-
wendungsorientierten Überblick dargestellt. 

3) Die VDI nachrichten Nr. 41/1996 S. 15 
behandeln das Thema „Unternehmen ver
nachlässigen ihre Kunden" mit Bezug auf eine 
Fragebogenaktion. 

4) In Süddeutsche Zeitung Nr 35/1995, 
S. V I / I I : „M. und der Erfolg mit „typisch" 
westlichen Methoden. Wie Otto Wassermann 
mit seinem Y-Management Schwachstellen 
aufspürt und Liegezeiten abbaut" von Kerstin 
Deichmann. 

5) Reformen gegen die Angst... Wie lassen 
sich Organisationen erneuern" von Alastair 
Bain, in Die Zeit. Nr. 35/1998, S. 30 • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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1 EINLEITUNG 

Turbulenz im Unternehmensumfeld wird 
überall beschworen und beklagt. Sie 
scheint allgegenwärtig. Doch ist dies tat
sächlich so oder werden hier nur Ausre
den für eigene Unzulänglichkeiten be
schworen und beklagt? Wodurch be
stimmt sich Turbulenz? Wann ist ein 
Umfeld „turbulent" und wie läßt sich 
Turbulenz messen? Welches sind die 
Konsequenzen der Turbulenz für die Pla
nung? Dies sind Fragen, für die der vorlie
gende Beitrag Antworten liefern will. 

Gerade in einer durch hohe Dynamik 
und Komplexität gekennzeichneten Zeit 
erfüllen aktuell in der Praxis anzutreffen
de Planungssysteme trotz enormer 
Ressourcenbindung, hoher Bürokratisie-
rung und langen Planungszyklen, die das 
Management oft für Wochen „lahm
legen", die erhöhten Anforderungen an 
die Anpassungsfähigkeit der Planung nur 
unzureichend. Eine Hauptursache dafür 
ist die Prämisse vieler bekannter Pla
nungsmethoden, die voraussetzen, daß 
die Umwelt gut vorhersehbar und ein
schätzbar ist und daß die Planer Infor
mationen zur Verfügung haben, die es 
erlauben, präzise Strategien zu formulie
ren. Dies ist heute jedoch oftmals nicht 
mehr gegeben. Eine Überprüfung der Pla
nung auf ihre Eignung für die erhöhte 

Turbulenz ist notwendig, da sie im Unter
nehmen mit anderen Aktivitäten um die 
knappen Ressourcen des Managements 
konkurriert. Sie muß daher gewisse Funk
tionen gleichwertig oder besser als ande
re Führungsinstrumentarien erfüllen und 
damit einen Mehrwert oder Nutzen stif 
ten, um eine Daseinsberechtigung zu 
haben. Welchen Stellenwert kann Pla
nung überhaupt noch einnehmen? Wel
chen Anforderungen muß sie genügen, 
um ein leistungsfähiges, zeitgemäßes 
Instrument darzustellen? 

Einigen dieser Fragen zu Turbulenz und 
Planung sind die Autoren im Rahmen 
einer im folgenden beschriebenen empi
rischen Untersuchung im Winter ' 9 7 / 
'98 nachgegangen, um darauf aufbau
end Implikationen für die Planung zu 
thematisieren. Angesprochen wurde der 
Kreis der Untemehmensführung von 14 
(= 67 % Rücklaufquote) mittelständi
schen Unternehmen (durchschnittliche 
Mitarbeiterzahl: 1.000) unterschiedlicher 
Branchen. 9 dieser Unternehmen sind 
Industriepartner des vom BMFT geför
derten Verbundprojektes FERAVI (Früh
erkennung von Chancen und Risiken zur 
ergebnisorientierten Navigation). 

Abschließend werden im vorliegenden 
Beitrag, auf den Erkenntnissen aus der 
Praxis aufbauend, weiterführende Über

legungen zu möglichen Ansätzen für eine 
Optimierung der Planung und die Konse
quenzen für das Controlling sowie eine 
sinnvolle Vorgehenswelse beschrieben. 

2 DAS TURBULENTE UMFELD UND 
DARAUS RESULTIERENDE AN
FORDERUNGEN AN DIE PLANUNG 

2.1 Das turbulente Umfeld und seine 
Operationalisierung 

Neben internen (aus dem Unternehmen 
heraus) Faktoren gibt es eine Vielzahl 
externer (vom Umfeld ausgelöste) Fakto
ren, die die Entscheidungen der Unter
nehmung und somit den Rahmen des 
Planungssystems beeinflussen, im Rah
men unserer Untersuchung liegt das 
Augenmerk auf diesem Einfluß der exter
nen Faktoren. 

Das Umfeld einer Unternehmung läßt 
sich dabei grundsätzlich in das Aufgaben
umfeld, das für die Zielsetzung und Ziel
erreichung sowie als Operationsfeld der 
Unternehmung relevant ist (vgl. bspw. 
Elenkov (1997), S. 287) und folglich star
ke Auswirkungen auf die Unternehmen 
hat sowie das allgemeine Umfeld, gebil
det aus dem allgemeinen kulturellen und 
gesellschaftlichen Rahmen, aufgliedern 
(vgl. Abb. 1). 
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Aufgabenumfeld 

Allgemeines Umfeld 

Abbildung 1: Das Unternehmen und sein Umfeld 

(in Anlehnung an Schreyögg (1993). Sp. 4237) 

Niciit alle Merkmaie des externen Umfel
des einer Unternehmung sind jedoch 
gleich wichtig. Es wäre sicher eine Über
forderung für jedes Unternehmen, alle 
Merkmale zu erfassen, zu analysieren und 
im Rahmen des unternehmerischen Han
delns zu berücksichtigen. Bedeutsam sind 
nur diejenigen Elemente, die zu Erfolg 
oder Mißerfolg führen können. Welche 
externen Merkmale bilden aber die Fak
toren ab, die für jedes Unternehmen wich
tig sind? Durch formale Charakterisierung 
konnten hier Komplexität und Dynamik 
als die relevanten Merkmale des Umfel

des identifiziert und wie folgt definiert 
werden (vgl. hierzu Kieser (1974), S. 302ff.): 

• die Komplexität des Umfeldes er
gibt sich aus der Zahl der externen 
Faktoren, die bei einer Entscheidungs
findung berücksichtigt werden müs
sen, der Verschiedenheit dieser Fak
toren und ihrer Verteilung in den ver
schiedenen Umfeldsegmenten (vgl. 
Duncan(1972), S. 314ff), 

• die Dynamik des Umfeldes resul
tiert aus der Häufigkeit von Änderun
gen der Faktoren in den relevanten 

Umfeldsegmenten, der Stärke der Än
derungen und Regularität/lrregula-
rität, mit der diese anfallen (vgl. Child 
(1972), S. 3). 

Komplexität und Dynamik sind dabei 
auch die Merkmale, die zum Empfinden 
von „Tlirbulenz" führen, anders ausge
drückt: das Umfeld einer Unternehmung 
ist turbulent, wenn es durch einen hohen 
Grad an Komplexität und Dynamik ge
kennzeichnet ist. 

Aus dieser Erkenntnis heraus wurden 
Faktoren zusammengestellt, um - ge
gliedert nach den Umfeldsegmenten -
Komplexität und Dynamik zu bewerten. 
Exemplarisch ist nachfolgend für jedes 
Segment ein Kontextfaktor aufgeführt (s. 
Abb. 2). 

Die gesamten Kontextfaktoren wurden 
im Rahmen unserer empirischen Unter
suchung auf ihre Relevanz und Ausprä
gung hin untersucht. 

Um die Ergebnisse im Bereich „Tlirbu-
lenzmessung" verständlich darstellen zu 
können, entwickelten die Autoren ein 
Turbulenzportfolio (vgl. Abb. 3). Mit Hil
fe des Portfolios können Unternehmen 
als Ganzes, einzelne Umfeldsegmente 
sowie auch einzelne Kontextfaktoren auf 
Basis einer Skalierung von 1 -5 (in Anleh
nung an Ansoff, McDonnell (1990), S. 38) 
gemäß ihres Komplexitäts- und Dyna
mikgrades eingeordnet werden, um so 
handlungsorientiert an das Phänomen 
des turbulenten Umfeldes heranzugehen. 

Umfeldkomplexität Umfelddynamik 

Segment Absatzmarkt 

• Bsp.: Konzenü-ationsgrad auf Anbieter- und Nachfra

gerseite 
• Bsp.: Veränderung der Kundencharakteristika 

Segment Wettbewerb 

• Bsp.: Marktanteil • Bsp.: Veränderung Anzahl Markteintrittsbarrieren 

Segment Ressourcen 

• Bsp.: Regionale Verteilung der Ressourcen • Bsp.: Preisdynamik bei den Rohstofflieferanten 

Segment Technologie 

• Bsp.: Forschungsintensität der Branche • Bsp.: Ausmaß Veränderung der Prozeßtechnologie 

Segment Al lgem. Umfeld 

• Bsp.: Politisch-rechtliche Umfeldkomplexität • Bsp.: PoHüsch-rechüiche Umfelddynamik 

Abbildung 2: Beispielhafte Darstellung verwendeter Kontextfaktoren 
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Abbildung 3: Turbulenzportfolio - Nictit alles ist turbulent! 

Dabei ist ablesbar, welchen der 
Turbulenzfaktoren eine höhere Bedeu
tung beizumessen ist - welche also 
'Turbulenztreiber' sind. Der Umfang der 
Kreise verdeutlicht die den einzelnen Seg
menten von den Befragten beigemesse
ne Gewichtung. 

Es zeigt sich, daß für diese Stichprobe als 
einziges das Segment „Absatzmarkt" in 
Quadrant IV - turbulent - einzuordnen 
ist. Die Untemehmensplanung muß in 
ihrer Ausgestaltung also besonders die
ser Umfeldsituation Rechnung tragen. 

2. 2 Stand der „turbulenzgerechten" 
Planung in der Praxis 

Planung in der Praxis erfreut sich - nach 
Meinung von 78 % der befragten Unter
nehmen - einer hohen Akzeptanz als 
Mittel zur Unterstützung der Führung 
mit inhaltlich realistischen Vorgaben. 

Die Unternehmensleitung ist der haupt
sächliche Träger der Planung, der heutige 
Dezentralisierungsgrad ist eher niedrig 
bis mittel, wird aber als turbulenzgerecht 
eingeschätzt. 58 % der befragten Unter
nehmen beziehen 2 - 3 Hierarchieebenen 
in den Planungsprozeß mit ein. 

Die in der Theorie als Ideal geforderte 
einmalige Festlegung des Planes für ein 

lahr findet sich in der Praxis jedoch so 
nicht wieder. Es erfolgt im Controlling 
eine regelmäßige Überprüfung der Pläne 
und Planungsprämissen (57 %). Bei Ab
weichungen von Planwerten werden Plä
ne unterjährig angepaßt bzw. die Pläne 
geändert (62 % der Unternehmen pas
sen Pläne an/ändern Pläne). Initiiert wird 
dies dabei nicht durch das in der Praxis 
am Planungsprozeß beteiligte Con
trolling. Zusätzlich finden Veränderun
gen ihre Berücksichtigung im Forecast. 
Aus Sicht der Verfasser zeigt sich hierin 
ein Ansatz der Praxis, um Turbulenzen 
handhaben zu können. Für zukünftige 
Forschungen wäre es eine interessante 
Frage, welcher Veränderungsumfang (er
wartete oder bereits eingetretene Abwei
chungen zum Plan) zu einer sofortigen 
Plananpassung führen, bzw. wann eine 
Berücksichtigung im Forecast erfolgt. 

In über 90 % der untersuchten Planungs
systeme sind wertmäßige Vorgaben das 
bestimmende Objekt der Planung, gar 
100% der untersuchten Unternehmen 
sehen die Budgetierung als wesentlich
sten Bestandteil der Planung. Ebenfalls 
geplant werden Maßnahmen und Ressour
cen, dagegen sehen wenige Unternehmen 
(nur 16%) auch ihre Untemehmensphilo-
sophie als Objekt der Planung an. 

Mit der Planung werden in über 75 % der 
untersuchten Untemehmen Soll-Informa
tionen und Prognoseinformationen ge

wonnen, was sich auch in der Art der 
verwendeten Instmmente wie Portfolios, 
SOFT-Analysen, Netzplantechnik, Pro
dukt-Markt-Analysen, Konkurrenz-Ana
lysen u. ä. zeigt. Sehr oft auch werden 
Szenarien unter Berücksichtigung eines 
„Worst case" durchgespielt. 

Auch ein Zeitbedarf für die jahresplanung 
von durchschnittlich 4 - 6 Monaten wird 
von den befragten Unternehmen (75 %) 
als geeigneter zeitlicher Rahmen betrach
tet, um auf ein turbulentes Umfeld zu 
reagieren. 

Die Flexibilität von Planungsinhalten und 
dem Planungsprozeß wird als mittel ein
gestuft, bei der Frage, ob dies ausrei
chend sei, scheiden sich die Geister: 50 % 
der Befragten sind der Meinung „Ja", 50 
% der Meinung „Nein". Die Forderungen 
lauten dabei systematisches Prämissen
controlling, vermehrte Möglichkeiten der 
Simulation und Anpassung von 
Planungsinhalten in Abhängigkeit vom 
externen Turbulenzgrad. 

Planungssysteme treten in Theorie und 
Praxis in verschiedenen Formen und 
Ausprägungen auf. Bei ihrer Betrachtung 
stellen sich daher die Fragen 

1. nach der Strukturiemng des 
Planungssystems, d. h. 
• nach welchen Kriterien (Eigen

schaften) können Planungssyste
me beschrieben werden und 
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Es zeigt sich, daß die Planungssysteme 
der untersuchten Unternehmen, zusam
menfassend betrachtet, in den Bereich 
mehrstufig aber starr einzuordnen sind, 
was aufgrund der ermittelten mittleren 
Turbulenz zu erwarten war 

2.3 Anforderungen der Praxis an eine 
turbulenzgerechte Planung 

Befragt wurden die Unternehmungen 
weiter nach den Anforderungen, denen 
ihrer Meinung nach eine turbulenzge
rechte Planunggenügen muß(s. a. Abb.5). 
An oberster Stelle steht hier die Zuwei
sung klarer Verantwortungen innerhalb 
der Planung, gefolgt von dem frühzeiti
gen Erkennen unerwünschter und un
vorhergesehener Entwicklungen sowie 

Aktualität als von allen als 'wichtig' bis 
'sehr wichtig' eingestuften Anforderun
gen. Ebenfalls durchgehend als 'wichtig' 
bezeichnet wurden eine einheitliche Spra
che und Systematik, strategische Aus
richtung der Planung, Finanzorientie
rung, eine integrierte operative Rech
nung, Flexibilität bei Veränderungen so
wie Deckungsgleichheit mit Organisa
tionsstrukturen. 

Auffallend ist, daß die in Gesprächen mit 
der Praxis immer wieder betonte Flexibi
lität bei der schriftlichen Befragung von 
wesentlicheren Punkten übertroffen wur
de und in der Rangfolge erst Platz 5 (vgl. 
Abb. 5) einnimmt. 

55 % der befragten Unternehmen beur
teilen ihr existierendes Planungssystem 

intuUve A(H)oo-
Plwiung 

ElnAjfiges, starres 
PlanungHyilMn 

Mehrstufiges, starres Mehrstufiges, 
PtanungityttMn 

tIexMsl 
PlanungMyilMii 

Rexüiles, adaptivM 
PlanungMydMn 

Planungsinhalte 

Sachliche Differenziertheit 

Zeitliche DWerenziertheit 'miiiHlviäig'n-iiic 

Vollständigke» 

Koordnation/Integration 

Planungstieta 

S 

HierarchledynaiTiJk X 
Verteilung der Planungsaufgatien X 
Detaillierung 

Instrumentalisierung 

Formalisierung 

Standardiaenng 

Kontrolle 

Praze6flexS>illUlt 

Anpassungsgeschwindigkeit 

Anpassungsrtiythmik 

InhaltiKhe Flexiblität 

Z=Ziele 
M=MaBDahmen 

R=Ressourcen 

Abbildung 4: Einordnung der untersuchten Planungssysteme 
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• wonacli kann man die Leistungs
fähigkeit/den Entwicklungsstand 
der Systeme beurteilen, 

2. nach der Auswahl eines geeigneten 
Planungssystems in Abhängigkeit 
vom Turbulenzgrad. 

In Anlehnung an Wild (vgl. Wild (1982), S. 
I57ff.) wurde zur Beurteilung der Lei
stungsfähigkeit der in der Praxis unter
suchten Planungssysteme ein Katalog 
von Merkmalen bzw. Gestaltungspara
metern zusammengestellt, die in einer 
Matrix gemäß ihren Ausprägungen den 
Entwicklungsstufen von Planungssyste
men (vgl. Wild (1982), S. 157ff.) zugeord
net wurden. Das Ergebnis der in Abhän
gigkeit der Beantwortung des Fragebo
gens vorgenommenen Einstufung ist in 
Abb. 4 dargestellt. 



Controller magazin 6/98 

sehr 
wichtig 

wichtig 

gelegentlich 
von 

Bedeutung 

wenig 
wichtig 

nicht 
wichtig 

• • 
• • 

I I > s 
c 

2 

S -as s 

I i 
> i 

Abbildung 5. Anforderungen an die Planung im turbulenten Umfeld 

bereits heute dahingehend, daß es die 
vorgegebenen Anforderungen in vielen 
Punkten erfülle, 27 % meinen teilweise, 
nur 18 % sind der Meinung, ihr Planungs
system werde den gestellten Anforde
rungen nur in wenigen Punkten gerecht. 

Trotz des geringen Stichprobenumfangs 
konnten hiermit wesentliche Kriterien / 
Anhaltspunkte für die Überprüfung der 
Planung für Unternehmen gewonnen 
werden. Die Bedeutung der Kriterien und 
ihre Erfüllung muß jedes Unternehmen 
unter Berücksichtigung seines spezifi
schen Umfeldes jedoch selbst bestimmen. 

3 IMPULSE FÜR EINE TURBULENZ
GERECHTE PLANUNG 

Umfeldverändemngen folgen nicht einem 
starren Entwicklungsschema, sondern 
können in Art, Umfang und zeitlichem 
Auftreten erheblich variieren, woraus sich 
besondere Anforderungen an die Gestal
tung der Planung vor dem Hintergrund 
eines turbulenten Umfeldes ergeben. 

Für die Gestaltung des Planungsaufbaus 
sollten Unternehmen nach Meinung der 
Verfasser in zwei Schritten vorgehen: Zum 
einen die Erfassung der Anfordemngen 
ihrer Führungskräfte an das Planungssy
stem, zum anderen die Auswahl des ge
eigneten Planungssystems. 

Die Erfassung der Anforderungen bei den 
befragten Unternehmen brachte die fol
genden Ergebnisse, die von den Autoren 
als wichtige Impulse gesehen werden: 

Wesentlichste Kriterien für eine turbu
lenzgerechte Planungsgestaltung sind 
nach Meinung der Befragten eine ausrei
chende DV-Unterstützung und die Inte
gration eines Früherkennungssystems in 
den Planungsaufbau (s. Abb. 6). Damit 
wird aus Sicht der Verfasser ein wesent
licher Schritt zur schnellen und zukunfts-
gerichteten Bereitstellung von relevan
ten Informationen getan. Dies ist Voraus
setzung, um in einem turbulenten Um
feld reagieren zu können. 

In vielen Untemehmen existiert jedoch 
nach Erfahrung der Autoren noch das 
Problem, daß heterogene technische Sy
steme verwendet werden, die Datenba
sis nicht einheitlich und selten kompati
bel ist. Hier besteht ein großer Hand
lungsbedarf. 

Die Bedeutung der DV-technischen Un
terstützung gewinnt eine ganz andere 
Dimension durch die im Weiteren gefor
derten Aspekte der Früherkennung, Kom
munikationsunterstützung, Alternativ
planung und Zukunftsorientierung. Hier 
geht es nicht um eine Vernetzung und 
Integration von Abrechnungssystemen, 
sondern um das Management von Infor

mationen und Wissen bis hin zur Model-
liemng von alternativen Szenarien, Stra
tegien und Handlungskonzepten. 

Neben der klassischen Überwachung der 
Planungsprämissen müssen interne und 
externe Bereiche des Unternehmens ei
nem laufenden Scanning und Monitoring 
unterworfen werden. Die Beschäftigung 
im Unternehmen damit sollte hier bereits 
mit der Zurverfügungstellung der Infor
mationen beginnen. Der eigentliche Be-
wertungs- und Planungsprozeß muß sich 
anschließen. Erste Ansätze, die Früher
kennung neu aufzugreifen und als Aufga
be für das Management und das ganze 
Untemehmen zu betrachten, sind in der 
Praxis erkennbar (Spang, Weigand (1998)). 

Neben der für das jeweilige Unternehmen 
individuellen Ausprägung dieser Merk
male hat das Controlling bei der Schaf
fung seines unternehmensspezifischen 
Planungssystems den TUrbulenzgrad zu 
bestimmen (vgl. Kapitel 2.1) und darauf 
aufbauend das Gmndkonzept (vgl. Abb. 
4) seines Planungssystems auszuwählen. 

Diese Überprühjng ist notwendig, da eine 
Berücksichtigung der o. a. Merkmale in 
den bestehenden Planungssystemen zu 
einer unzureichenden Anpassung füh
ren können. Denn wie uns Abb. 4 zeigte, 
verfügen die befragten Unternehmen 
derzeit über ein mehrstufiges, starres 
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Abbildung 6: Gestaltungsansätze vor dem Hintergrund des turbulenten Umfeldes - Ergebnisse der empirischen Befragung 

Planungssystem. Bei einem höheren 
Turbulenzgrad des Umfeldes - als dem 
in der Befragung gemessenen - muß ein 
Planungssystem jedoch weit höheren 
Anforderungen an Flexibilität und 
Adaptionsfähigkeit Genüge tun. 

Zusammenfassung 

Der Aufbau der Planung sollte durch 
Kontinuität, klare Verantwortlich
keiten, die Verwendung weniger 
Eckwerte und verstärkte Anwendung 
von Simulationstechniken und 
Altemativplanungen gekennzeichnet 
sein. Wesentlich ist die Unterstüt
zung durch die DV. 
Grundlage fürden turbulenzgerechten 
Aufbau .sind verstärkte Dezentrali
sierung und Selbstorganisation. Früh
erkennung, Coaching und Kominu-
nikation sind weitere, wichtige An
forderungen für die Neugestaltung 
der Planung und Anstoß fürdie Über
prüfung des Rollenversländnisses im 
Controlling. 

4 DIE ROLLE DES CONTROLLERS IM 
VERÄNDERUNGSPROZESS 

4.1 Die Aufgaben des Controllers 

Welche Rolle kommt heute und zukünf 
tig dem Controller im Rahmen der Pla
nung zu? Eine Antwort bietet das Con
troller-Leitbild (IGC (1998), S. 171). Kom
biniert mit den Ergebnissen der Empirie 
kommen den zukünftigen Controllern 
Aufgaben im Bereich Coaching und Früh
erkennung besondere Bedeutung zu. Dies 
scheint in der Praxis noch nicht ausrei
chend realisiert. Der seit langem gefor
derte Wandel vom „Zahlenknecht" zum 
Berater aller Entscheidungsträger wird 
um so dringlicher, je höher der Turbulenz
grad. So findet sich bei den Tätigkeits
feldern von Controllern, ermittelt auf 
Basis von 600 Stellenangeboten (vgl. 
Preißner (1998), S. 219) nicht ein Hinweis 
auf Früherkennung und die zukünftig 
notwendige Moderationsrolle des Con
trollers für die Wissensgenerierung und 
explizierung. Viele Überraschungen, 

mit denen sich manche Untemehmen 

konfrontiert sehen, wären bei ausrei
chender Beobachtung des Umfeldes 
und frühzeitiger Kommunikation (z. B. 
Einrichtung von Scanning- und 
Monitoring-Teams) lange bekannt. 

4.2 Optimierung des Planungssy
stems durch den Controller 

Wie kann der Controller nun ein Projekt 
zur Optimierung seines Planungssystems 
praktisch angehen? Womit ist anzufan
gen und welche Schritte sind zu durch
laufen? In Kapitel 3 haben wir kurz zwei 
wesentliche Schritte angesprochen: 
Turbulenzmessung und Bestimmung der 
unternehmensspezifischen Anforderun
gen. Diese wollen wir hier erneut aufgrei
fen und ergänzen: 

1. Erfassung des Turbulenzgrades 
Hierzu sichert die unternehmens
spezifische Erhebung mittels strukturier
ter Interviews die Akzeptanz für kom
mende Verändemngsmaßnahmen. Die 
Auswertung im Turbulenzportfolio er-
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Planungsqualität 

ÜBERPRÜFUNG UND OPTIMIERUNG DER: 
• Planungslnhalte: "Was wird geplant?" 
• Planungsabläufe: "Wie wird geplant?", d.h. 

- wer plant (Verantwortliche) 
- womit (Instrumente) 
- wann (Timing) 

Planungszeit 

Abbildung 7: Dimensionen bei der Kundenbefragung „Planungssystem" 

möglicht eine gemeinsame Überprüfung 
und Konzentration auf die wesentlichen 
Turbulenzfelder. Die Ergebnisse finden -
neben der Optimierung des Planungssy
stems - Eingang in die zukünftig vorzu
nehmenden Anpassungen, wie z. B. Aus
bau der Informationsversorgung zum 
Absatzmarkt. 

2 . Erfassung der Anforderungen der 
Kunden, d. h. der beteiligten Führungs
kräfte, an die Planung 
Als hilfreich hat es sich erwiesen, auf das 
magische Dreieck von Zeit, Qualität und 
Kosten zurückzugreifen und entspre
chende Kriterien für die Erhebung abzu
leiten (s. Abb. 7). 

3 . Auswahl eines Basiskonzeptes und 
Gestaltung des künftigen Planungs
systems 
Die untemehmensspezifische Gestaltung 
des Planungssystems basiert auf dem 
ausgewählten, turbulenzgerechten Ba
sissystem und berücksichtigt die Anfor
demngen hinsichtlich Planungszeit, -ko
sten und -qualität. Damit wird sicherge
stellt, daß sowohl aus den externen An
forderungen wie auch der internen Sicht 
heraus ein akzeptierter Umbau des Pla
nungssystems erfolgen kann. 

4 . Implementierung des Planungs
systems 
Für die Implementierung des Planungs
systems sei an dieser Stelle lediglich auf 
die große Bedeutung der Kommunikati
on der anstehenden Verändemngen und 
Herausstellung des Nutzens hingewie
sen. Tendenziell neigt hier das Controlling 
eher zu einer technischen Behandlung 
der Aufgabenstellung und denkt in er

ster Linie an die Anpassung der DV sowie 
der Planungskalender. 

5. Anpassungen im übrigen Con
trollingsystem 
In Theorie und Praxis gefordert sollte das 
Berichtswesen seine Entsprechung in der 
Planung und umgekehrt finden. Projekte 
zur „Überarbeitung des Berichtswesens" 
bzw. generell des „Management
informationssystems" sind eine von vom
herein zu berücksichtigende Folge
wirkung. Ferner liefert die Turbulenz
messung wichtige Anhaltspunkte für die 
Anpassung des übrigen Controlling
systems, z. B. durch die Einfühmng oder 
Verbesserung eines Marktinfor
mationssystems. 
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DER INTERNET 
MENSCH 

von Marc Szombathy, Gauting 

Marc Szombathy, MediaOffice Munich 
Bock & Szombathy, Pippinplatz 6, 
82131 Gauting, Tel. 089/85088 50, 
E-Mail: 
MarcSzombathy@munich.netsurf.de 

An der Schwelle zum nächsten Jahrtau

send steht dem Siegeszug des Internets 

wohl nichts mehr im Wege. In unserer 

sich verändernden Dienstleistungs- und 

Informationsgesellschaft entwickelt sich 

das World Wide Web zum beherrschen

den Medium. Und immer mehr Men

schen kommen dazu. 

Als vor über 30 jähren das Internet zu
nächst nur für nachrichtendienstliche 
bzw. militärische Zwecke im US-
Verteidigungssystem erste Triumphe fei
erte, konnte sich niemand vorstellen, daß 
mit dieser Technologie einmal ein neues 
Kommunikationszeitalter eingeläutet 
würde. Mit der allmählichen 
Kommerzialisierung und dem globalen 
Ausbau zum World Wide Web (seit Ende 
der 70er jähre) wurde eine Lawine los
getreten, die den alt-etablierten Medien 
schwer zu Leibe rückt. So manch einer 
dieser verstaubten Fernseh- und Rund
funkanstalten sowie Zeitschriftenverla
ge hat angesichts dieser Konkurrenz 
schon das Fürchten gelernt. Auf der er
bitterten |agd nach Quoten müssen sich 
die Monopolisten von einst, wollen sie 
nicht den einsamen Heldentod erleiden, 
einiges einfallen lassen, um den interak
tiven Anschluß nicht zu verschlafen. 
Denn die Zeiten, in denen sich zur Online-
Familie nur eine Handvoll Computer-
Freaks zum heiteren Stelldichein einfan
den und mit ihren zum Teil selbst
gebastelten Modems ein eigenes Selbst
verständnis von Technik demonstrier
ten, sind seit Mitte der 90er jähre endgül
tig vorbei. Ob im Berufs oder Geschäfts
leben oder nur zur Unterhaltung, das 
Internet wird mehr und mehr zu einem 
Sprachrohr für alle. Tagtäglich wächst 

die Gemeinde, steigt weltweit die Zahl 
der Online-User auf über 200 Millionen. 
Informiert sein ist alles und so chatten, 
mailen und surfen heutzutage auch Haus
frauen, Rentner und sonstige Otto-Nor
malverbraucher munter drauf los. )eder 
will dabei sein, wenn es heißt: „Willkom
men im Netz"! 

Kasten 1: URLs 
Bundesministerium für Wirtschaft-

http://www bmwi-info2000.de/gip/fakten/zeitbild/index.htmi  

GomGult - http://www.comcult.de/ 

Cyberatlas - http://www.cyberatlas.com/market/demographics/lndex.html  

De-Nic - http://www.nic.de/Netcount/netStatOverview.html  

DIno Internet-Umfragen - http://www.dino-onllne.de/selten/go03iu.htm  

FIttkau & Maaß . W3B Hamburg - http://www w3b.de/  

Jupiter research - http://vww.jupiter.com  

NUA Internet Surveys - http://www.nua.ie/surveys/  

Umfrage Com - http://www.umfrage.com/ 

Die oberen Zehntausend 

Sich mitteilen und informieren zu wol
len, liegt in der menschlichen Natur und 
über welches Medium könnte diesem 
mitunter besser und auch schneller Rech
nung getragen werden als über das glo
bale Datennetz? Doch bei allem Enthusi
asmus, mit allem und jedem in Kontakt 
treten zu können, hegen immer noch 
viele eine gewisse Scheu gegenüber dem 
Internet. Neben allgemeinen Sicherheits
und datenschutzrechtlichen Bedenken 
sind es vor allem die vermeintlich hohen 
Anschaffungskosten, die noch viele ab
schrecken. Um ans Netz gehen zu kön
nen, braucht man schließlich einen on
line-tauglichen Rechner, Modem oder 
ISDN-Anschluß sowie passende Software. 
Internet-Provider und Telekommunika

tionsunternehmen, und ohne die geht es 
nun mal nicht, langen mit ihren Benut
zungsgebühren auch noch kräftig hin, so 
daß der Trip auf dem interaktiven High
way inklusive langsamer Verbindungen 
und zumüllen mit Werbung ein ziemlich 
teurer Spaß werden kann. Die soziale 
Schere macht auch vor dem Onliner nicht 

halt, so 
daß die 
Nutzung 
eines Zu
g a n g s 
nicht für 
j e d e r 
m a n n 
tragbar 
ist. Gera
de im 
Mutter
land des 
Internet, 
A m e r i 

ka, bleiben die Wohlhabenden im Netz 
eher unter sich. 
Dem amerikanischen lournalisten und 
Autor des Online-Magazins "Wired", lohn 
Katz, ist es zu verdanken, daß der Surfer 
mit der Bezeichnung „Netizen" (Wort
spiel, abgeleitet aus den beiden engli
schen Begriffen "Net" und "Citizen") nun 
endlich einen anmutiger klingenden Na
men bekommen hat. Doch damit nicht 
genug, korrigierte Katz auch gleich das 
Bild vom Surfer, das durchaus nicht den 
üblichen Klischees entspricht: „Der On
line-Welt gehören viele der am besten 
informierten und aktivsten Bürger an, 
die wir jemals hatten und wahrschein
lich haben werden", sagt Katz. Digitale 
Bürger sind demnach alles andere als 
apathische und oberflächliche Stuben-

458 

mailto:MarcSzombathy@munich.netsurf.de
http://www
http://bmwi-info2000.de/gip/fakten/zeitbild/index.htmi
http://www.comcult.de/
http://www.cyberatlas.com/market/demographics/lndex.html
http://www.nic.de/Netcount/netStatOverview.html
http://www.dino-onllne.de/selten/go03iu.htm
http://www
http://w3b.de/
http://vww.jupiter.com
http://www.nua.ie/surveys/
http://www.umfrage.com/


Controller magazin 6/98 

lioci<er, die, abgeicehrt von den Ereignis
sen der realen Welt, Tag und Nacht in der 
virtuellen Welt des Cyber Space herum
geistern. In den Vereinigten Staaten prä
sentiert sich eine Klientel, die gerade mal 
20 Prozent der Bevölkerung ausmacht 
und zur sozialen und wirtschaftlichen 
Oberschicht gehört. Online-User verfü
gen in den USA über eine überdurch
schnittlich hohe Bildung, sie gelten als 
aufgeschlossen, fortschrittsgläubig, fried
liebend, optimistisch und tolerant. Mit 
dem Medium Internet quasi aufgewach
sen, trifft sich dort vor allem die Genera
tion der unter 30jährigen. 

Hoppla, die Alten kommen 

In Deutschland verhält sich das Ganze 
ein wenig differenzierter. Nach jüngsten 
Umfrageergebnissen des Hamburger 
Markt- und Meinungsforschungsinstituts 
Fittkau & Maaß haben von den hierzu
lande schätzungsweise sechs Millionen 
Bildschirmsurfern 63,9 Prozent Abitur, 
23,4 Prozent die Mittlere Reife und 8,8 
Prozent einen Hauptschulabschluß. Im 
Berufsleben stellen Angestellte mit 43,6 
Prozent die größte Benutzergruppe dar, 
wohingegen Selbständige mit 16,3 Pro
zent und Beamte mit 4,5 Prozent deut
lich abfallen. 17,1 Prozent sind Studen
ten, 8,0 Prozent Schüler/Azubis, 2,4 Pro
zent Doktoranden und 8,1 Prozent ver
teilen sich auf sonstige Gruppierungen. 
Die wenigsten setzen dabei das Internet 
aus rein bemflichen (55,3 Prozent) oder 
ausschließlich privaten (69,4 Prozent) 
Gründen ein. Geschäftliche und private 
Nutzungsziele vermischen sich und ne
ben Neugier und Unterhaltung wird als 
wichtigster Grund das Abmfen von aktu
ellen Informationen und Nachrichten 
angegeben. 14 Prozent besitzen dabei 
ihren Anschluß seit mehr als 4 jähren, 64 
Prozent surfen seit 1 • 4 jähren und 22 
Prozent sind Netz-Neulinge. 

Fittkau & Maaß analysiert zudem einen 
gravierenden Wandel hinsichtlich der 
Altersstruktur. Waren bis vor zwei lah
ren jugendliche und Twens mit gut zwei 
Drittel die Hauptnutznießer des globalen 
Datennetzes, so hat sich dies ins Gegen
teil gekehrt. Nur noch 27,3 Prozent aller 
Onliner entfallen auf die „klassische Netz
hockergruppe" der 14 - 29jährigen. Bei 
einem Altersdurchschnitt von 35,5 |ahre 
(im Herbst 1997 noch 32 )ahre) und ei
nem Gesamtanteil von 72,7 Prozent liegt 

die Altersgruppe der über 30jährigen 
mittlerweile weit vorn. Das Berliner Mei
nungsforschungsinstitut Forsa bestätigt 
diesen Trend und so wird das Internet 
mit 31,8 Prozent vor allem von Leuten 
zwischen 30 und 39 jähren genutzt. Mit 
über 40 Prozent ist ihnen die Gruppe der 
über 40jährigen aber gewaltig auf den 
Fersen. 18,2 Prozent rekrutieren sich 
bereits aus 40 - 49jährigen, 20,4 Prozent 
sind zwischen 50 und 59 Jahre alt und 
2,3 Prozent haben die 60 überschritten. 

wissenschaftlichen Angeboten, vor
nehmlich im Computerbereich, so sind 
es heute in der Mehrzahl trendige Frei
zeit- und Informationsangebote, die ver
langt werden. |ugendliche Internet-User 
tendieren dabei mehr zu Unterhaltungs
themen, während die Masse der älteren 
Surfer eher auf berufsbezogene Informa
tionsangebote von News-Diensten zu
rückgreifen. Gerade für Bemfstätige ge
winnt das Internet als Arbeitsmedium 
an Nutzen. Das Berliner Institut ComCult 

Kasten 2: Die beliebtesten Internetanwendungen. Repräsentative Umfrage 
von Fittkau & Maaß vom 08. April bis 27. Mal 1998 
Das WWW/eMail: 95,8 Prozent 
File Transfer (Dateien, Programme): 95,0 Prozent 
Downloaden von Dateien: 74,0 Prozent 
Newsgroup, Usenet: 34,8 Prozent 
Java, Java-Scripts: 31,9 Prozent 
Chat: 26,6 Prozent 
Übertragung von Audio oder Video: 21,3 Prozent 
Internet Telefon und- Telefax: 19,9 Prozent 
Digitale Signaturen (z:B. Verisign, RSA): 16,2 Prozent 
3D-Welten, Virtual Reality (VRML): 9,3 Prozent 
Video-Konferenz via Internet: 8,8 Prozent 
Push-Technologien/- Channels (z.B. Pointcast, Backweb): 4,9 Prozent 

Frauen Power 

Erfreulicherweise bereichern inzwischen 
auch viele Frauen die bislang von Män
nern dominierte Online-Gemeinde. Weib
liche Netizen brauchen sich heute vor 
niemandem mehr zu verstecken, allein 
in Deutschland beträgt ihr Anteil schon 
stolze 15,5 Prozent. Fittkau & Maaß geht 
sogar davon aus, daß „insbesondere in 
jüngeren Nutzergmppen überproportio
nal viele Frauen" vertreten sind. Zahlen 
von dem amerikanischen Markt- und 
Meinungsforschungsinstitut Jupiter 
Communications belegen, daß derzeit 
weltweit etwa 46 Millionen Frauen re
gelmäßig im Internet surfen. Bis zum 
jähr 2005 werden weibliche Netizen, so 
die einhellige Meinung der Marktfor
scher, mit 60 Prozent langsam aber si
cher den Männern ihr geliebtes Spiel
zeug streitig machen. Ob sich der weib
liche Einfluß auch auf die zunehmende 
Interessensvielfalt der digitalen Bürger 
positiv auswirkt, muß dabei spekulativ 
in den Raum gestellt werden. Tatsache 
ist aber, daß sich die inhaltlichen An
sprüche der Internet-User in den letzten 
beiden jähren sehr verändert haben. 
Surfte der Onliner in den Anfangsjahren 
des WWW überwiegend nach technisch-

Research, das den Netizen eine positive 
Einstellung gegenüber neuen Medien und 
technologischen Entwicklungen atte
stiert, meint dazu: „Die berufliche Moti
vation des Internet nimmt kontinuierlich 
zu und dominiert bereits mehr den all
täglichen Umgang mit dem Netz als noch 
im Frühjahr 1997." Auch im E-Commerce 
tut sich einiges, was nicht zuletzt die 
Marketingstrategen der vielen Online-
Handelsunternehmen erfreuen dürfte, die 
sich schon lange bessere Umsätze im 
Netz erhoffen. 

E-Commerce (Shopping im Netz) 

Laut Forsa ist das WWW in erster Linie 
ein Informationsmedium für Besserver
dienende: So verfügen in Deutschland 
43,2 Prozent aller ans Internet ange
schlossenen Haushalte über ein Netto
einkommen von mindestens 5.500 DM 
pro Monat. 23,5 Prozent aller Onliner 
können im Monat zwischen 4.500 und 
5.500 DM ausgeben und 15,7 Prozent 
haben 3.500 bis 4.500 DM im Portemon
naie. Ideale Voraussetzungen also, um in 
den Wühltischen des Internet auf 
Schnäppchenjagd zu gehen. Denn was 
liegt näher für den digitalen Bürger, als 
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Kasten 3: Surf-Highlights (laut Comcult Research, Berlin) 
Computer: 78,6 Prozent 
Wissenschaft/Forschung: 57,8 Prozent 
Nachrichten/Magazine; 56,2 Prozent 
Unterhaltung/Spiele; 45,5 Prozent 
Bildung; 44,8 Prozent 
Film/Kino: 41,2 Prozent 
Musik: 40,7 Prozent 
Reisen/Urlaub: 40,0 Prozent 
Wirtschaft/Handel; 39,3 Prozent 
Sport: 26,6 Prozent 
Gesundheit: 24,8 Prozent 

über das Netz einzukaufen? E Commerce 
heißt die Zauberformel und das Angebot 
kann sich durchaus sehen lassen. Doch 
im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, 
Skandinavien und Großbritannien, wo 
das Shopping im Netz immer beliebter 
wird, läßt sich in Deutschland bislang 
nur sehr zögerlich damit Geld verdienen. 
Trotz leicht steigender Tendenz nehmen 
nur 27,5 Prozent aller deutschen Inter-
netuser diese bequeme Einkaufsmög
lichkeit wahr. 

In einem Interview mit dem Fachmagazin 
Internet World begründet Peter O'Neill, 
Leiter des Vertriebsmarketing bei Hewlett 
Packard, dies folgendermaßen: Beim Kauf 
von Produkten via E-Commerce erfolgt 
die Zahlung über Kreditkartenab
buchung, der Käufer muß also bei der 
Online-Bestellung seine Kartennummer 
angeben. Die Ware selbst wird dann per 
Versand zugestellt. Viele deutsche 
Netizen haben aber immer noch Vorbe
halte gegenüber diesem System, das kei
nesfalls absolut sicher ist. Technische 
Mängel oder Fälle des Mißbrauchs von 
Kreditkartennummern bestätigen leider 
nur allzu oft die Skepsis der Verbraucher. 
Ein weiterer wichtiger Punkt für O'Neill 
ist, daß dem OnlineShopper eine einge
hende Kaufberatung über das Netz ver
sagt bleibt. Er muß quasi blind auf die 
Qualität des Produktes vertrauen. Die 
Nachfrage bestimmt das Angebot und 
viele Händler sehen für das Online-Shop
ping schon deshalb keinen Markt, da 
bereits konventionelle Versandsysteme 
wie Telefonshopping in Deutschland in 
ihren Augen von den Konsumenten kaum 
akzeptiert werden. Hinzu kommt, so 
O'Neill, daß Kreditkarten als Zahlungs
mittel beim Einzelhandel nicht sonder
lich beliebt sind und sich im Endeffekt 
nur die wenigsten Unternehmen die 
erforderliche Einrichtung von neuen, 

kostenintensiven 
logistischen Ver
triebssystemen 
(Home-Service) 
leisten können. 

Daß mit E-
Commerce in 
Deutschland aber 
auch Geld geschef
felt werden kann, 
zeigt uns dieser 
Tage das Otto-Im
perium. Der Kon
zern gehört der

zeit wohl zu den erfolgreichsten Unter
nehmen im Netz-Shopping. Angeblich 
werden schon sechs Prozent des Gesamt
umsatzes damit erwirtschaftet. Allein im 
Geschäftsjahr 1996/97 erzieltedas Ham
burger Versandhaus, nach eigener Aus
kunft, 437 Millionen Mark durch Online-
Shopping. Ungefähr 100.000 Artikel kön
nen seit luli 1997 via Internet bestellt 
und durch den bewährten Rund-um-die-
Uhr-Service auch gleich zugestellt wer
den. Zu den Gewinnern im E-Commerce 
zählen ohne Zweifel auch die Hersteller 
und Vertreiber von Online-Games. Inter
aktive Spiele sind ungeschlagen die Ren
ner unter den Produkten, die sich über 
das Netz verkaufen lassen. Für das |ahr 
2000 rechnen die Hersteller damit, daß 
weltweit etwa 20 Millionen und vor al
lem jugendliche Konsumenten Computer
spiele über das Netz bestreiten. Dabei 
werden Umsätze zwischen 1,2 und 3,2 
Milliarden US-Dollar erwartet. 

Schöne neue Welt? 

Glaubt man den Prognosen führender 
Marktforschungsinstitute, dann wird das 
Internet mit seinen schier unbegrenzten 
Möglichkeiten in ein paar lahren unser 
Handeln wie selbstverständlich beglei
ten. Das Netz boomt jedenfalls im Au
genblick und vorausgesetzt, daß die Beu-
telschneider der Telekom und der 
Provider nicht weiterhin die Tür versper
ren, werden auch einkommensschwä
chere Gruppen ihren Platz im Cyber Space 
finden. |e mehr sich das globale Daten
netz zu einem erschwinglichen und vor 
allem funktionsfähigen bzw. arrivierten 
Alltagsmedium entwickelt, das allen of
fen steht, desto mehr Nutzen wird die 
Allgemeinheit letztendlich daraus ziehen 
können. Vieles steckt noch in den Kin
derschuhen, so daß von einer schönen 

neuen Welt, wie uns die Werbung weis
machen will, längst nicht gesprochen 
werden kann. Kriminelle Elemente ha
ben das Netz für ihre Machenschaften 
entdeckt und die jüngsten Fälle von 
gewaltverherdichenden Inhalten und 
ekelerregendem Schmuddelkram wie 
Kinderpornos, die online verbreitet wer
den, haben das Image des Internet dau
erhaft beschädigt. Der Ruf nach einer 
strengeren Überwachung und umfassen
den Zensurbestimmungen wird deshalb 
immer lauter, was sich in seiner Konse
quenz bremsend auf den weiteren Fort
gang des Datennetzes auswirken würde. 

Anlaß zur Sorge gibt auch das Verhalten 
an sich normaler Netizen: So warnen 
anerkannte Psychologen bereits vor 
Suchterscheinungen, die ein übermäßi
ger Online-Konsum mit sich führt. Ameri
kanische Forscher fanden heraus, daß 
das Internet wie eine Droge abhängig 
machen kann. Internet-User, die mehr 
als 30 Std./Woche im Netz surfen, sind 
ihrer Meinung nach stark suchtgefährdet. 
Die wichtigsten Symptome sind das 
mehrstündige und exzessive Surfen so
wie extreme Stimmungsschwankungen, 
in Abhängigkeit von Erfolg und Mißer
folg beim Suchen von speziellen Infor
mationen. Glücksgefühle und starke De
pressionen wechseln sich laufend ab, 
Entzugserscheinungen stellen sich ein, 
wenn der Computer gerade mal nicht 
greifbar ist. Als Ursache der Sucht wird 
von den Wissenschaftlern das kaum 
mehr zu selektierende Informationsan
gebot im WWW gesehen. Die Flut der 
Informationen kann von den Netizen nur 
sehr schwer gefiltert, geschweige denn 
verarbeitet werden. Des weiteren wird 
das Surfen von den Experten auch als 
Ausweg gewertet, um vor persönlichen 
Problemen zu flüchten, die oft aus feh
lenden sozialen Kontakten resultieren. 

Es ist nicht alles Gold, was glänzt und das 
Internet als Mittelpunkt einer neuen 
Informationskultur wird noch so man
che Probleme bereiten. Der Traum von 
einer schönen neuen Welt, in der auch 
Psychologen mit Sicherheit nicht arbeits
los werden, stellt uns alle vor neue Her
ausforderungen. Viele Hürden sind noch 
zu nehmen und man darf gespannt sein, 
was die Zukunft bringt. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 07 35 G V P 
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LITERATURFORUM 

Seiir geelirte Damen und seiir geehrte Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

das Literaturforum verfolgt das Ziel, zum einen eine möglichst 
nutzbringende Auswahl aus der Vielzahl der Neuauflagen 
und Neuerscheinungen zu treffen und zum anderen im Sinne 
von „Mehr als Buchbesprechungen" aktuelle und grundsätz
liche Fragen und Themen der betrieblichen Praxis aufzugreifen 
und transparent zu machen, welche Lösungshilfen die Lite
ratur bietet. 

• Im Fokus steht heute die Kundenorientiemng. Was ist das? 
Wie erreicht man sie. Ist dies nicht mehr als flottes Marke
ting, muß man nicht das Untemehmen als Ganzes, seine 
Kultur z. B. langfristig und kontinuierlich auf dieses Ziel 
ausrichten? 

• EURO und Europa kommen - wissen wir als Verbraucher, 
Arbeitnehmer, Sparer usw. bereits genug, sind wir sozusa
gen „EURO-mündig"? Haben wir verstanden, daß es um viel 
mehr geht als um eine rein währungstechnische Umstel
lung, die Auswirkungen das ganze Unternehmen betreffen 
und oft miteinander stark vernetzt und auf den ersten Blick 
häufig nicht erkennbar sind. Und wenn sich das Umfeld, die 
Märkte etc. verändern, was bedeutet dies für die Untemeh
mensfühmng und die Strategie? 

• Controlling - welche Steuerungsmodelle gibt es, wovon ist 
ihre Effizienz abhängig und wie gelangen wir zu einer opti
malen Preisfindung? 

• Organisation und Prozeßmanagement - gibt es Konzepte und Erfahmngen für eine besonders erfolgreiche Organisation? 
Warum gibt es so viele Berichte über schlechte Projektergebnisse und leidvolle Erfahrungen zum Projektmanagement? Gibt 
es da gewisse „Projektfallen", in die man immer wieder gerät? Welcher Einfluß ist größer für den Projekterfolg: der des 
Projektleiters oder der des Management und des Umfelds. 

• Risikomanagement - (wird übrigens laufend fortgesetzt) - könnte es sein, daß wir - wie z. B. die Diskussion zum KonTraG zeigt 
- hier auf diesem Sektor gewissen Nachholbedarf haben? 

Diese und andere Fragen haben mich geleitet bei der Konzeption und bei der Aufbereitung dieser Ausgabe. 

IM FOKUS 

Papmehl, Andre (Hrsg.): Absolute Customer Care 
Wien: Signum Verlag 1998 - 347 Seiten - DM 54,-

Autoren und Konzeption 
In diesem Buch erörtern renommierte Autoren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Consulting und Politik - u. a. Reinhard Sprenger, 
Edgar K. Geffroy - in 22 Beiträgen, wie sich eine 100 %ige Kundenorientiemng gewinnen und als zentraler Wettbewerbsfaktor 
einsetzen läßt. 

Inhaltsüberblick 

Gmndlagen - Praxisbeispiele aus dem Servicebereich - Praxisbeispiele aus der Industrie - Perspektiven. 

Anmerkungen 

Die Kundenorientierung zählt wegen ihrer herausragenden Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit zu den von Management und 
Fachwelt mit am häufigsten gebrauchten Vokabeln und Forderungen. Veröffentlichungen über die Voraussetzungen und die konkrete 
Ausgestaltung der Kundenorientierung waren bislang hingegen rar Das vorliegende Werk diskutiert das Wesen, die Gmndlagen und 
Voraussetzungen der Kundenorientiemng, Praxisbeispiele aus bekannten Häusern wie z. B. Deutsche Telekom, Swissair, Bosch, 
Siemens, Schott Glas oder Festo veranschaulichen und konkretisieren den Ansatz Kundenorientierung. Perspektivische Blicke in die 
Zukunft runden die Ausfühmngen ab. Gut lesbare Einzelbeiträge, engagiert und erfrischend geschrieben, oft mit Witz, Ironie, 
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offener und hintergründiger Kritilc setzen sich innovativ mit dieser i<omplexen Materie auseinander Die Neuerscheinung arbeitet 
heraus, daß Kundenorientierung nicht durch einige pfiffige Marketing-Ideen gewonnen werden kann, sondern nur durch einen 
längerfristigen kontinuierlichen Veränderungsprozeß, der das Unternehmen als Ganzes betrifft und erfaßt. Insbesondere der 
Zusammenhang zwischen Mitarbeiterorientierung und Kundenorientierung wird transparent und bewußt gemacht, ebenso der 
prägende Einfluß von Untemehmenskultur, von Führung, Personalarbeit und Organisation. Ein recht lesenswertes Buch, das eine 
Lücke füllt. 

EURO und Europa kommen 

Staehle, Klaus (Hrsg.): Das große Euro-Handbuch 
Berlin: Springer Verlag 1998 - Loseblattwerk mit Nachträgen - Grundausgabe mit 480 Seiten - DM 348,-- einschließlich 
Diskette mit Gesetzen und Verordnungen sowie Checklisten zur Euro-Einführung 
Nähere Informationen von: Springer Verlag, Redaktion EURO-Handbuch, z. H. Herrn Jörg Engelbrecht, Tiergartenstr. 
17,69121 Heidelberg; E-Mail: euro-handbuch@springer.de; Telefon 06221 / 487-0 

Springer Experten System legt ein Handbuch bzw. Loseblattwerk vor mit dem Untertitel „Praxis der Währungsumstellung und 
Strategien für neue Märkte" mit 8 Rubriken: Einführung, Externe Rahmenbedingungen, Operativer Handlungsbedarf, Strategische 
Handlungsfelder, Projektorganisation, Finanzierung und Finanzinstitutionen, Lösungen zu Schwerpunktthemen, Erfahrungsbe
richte. Das Werk vermag zu überzeugen. Ein Team ausgezeichneter Autoren vermittelt hier Euro-Know-how aktuell, kompakt und 
praxisnah. Die Beiträge gefallen wegen ihrer Prägnanz und ihrer Orientierung am Lösungsbedarf der Praxis, d. h. es wird relevantes 
Wissen in gut lesbarer Form angeboten. Das z. Z. der Abfassung dieser Zeilen vorliegende Grundwerk bedarf noch einiger 
Erweiterungen und Vertiefungen. 

Praxishandbuch EURO - Erfolgreiche Umstellung der DV 
Loseblattwerk mit Aktualisierung und Software - Aus dem Interest Verlag, Augsburg 
Nähere Informationen zu Bezugsbedingungen und zum aktuellen Stand von: INTEREST Verlag GmbH, Hofrat-Röhrer-
Str. 7,86161 Augsburg - Ansprechpartner: Jürgen Zimmermann, Tel.: 0821 / 56 07 • 0, Fax: 0821 / 56 07-299; E-Mail: 
Juergen_Zimmermann @ interest.de 

Das vorliegende Handbuch informiert in 16 Kapiteln über wesentliche Aspekte der erfolgreichen Umstellung der DV auf den EURO, 
so u. a. über die EURO-Anforderungen an die EDV, Ermittlung des Umstellungsbedarfs, Verfahrensvorschläge für Testläufe, 
Umstellung der Hauswährung in der EDV, Anpassung von Bildschirmmasken und Formularen, Anleitungen zur Schnittstellenbe
handlung usw. Das dieser Besprechung zugrunde liegende Exemplar, Stand juni 1998, deckt bereits ein breites Spektrum ab und 
vermittelt eine relativ tiefe Behandlung zahlreicher Fragen. Es ist arbeitsfreundlich aufgebaut und dürfte die Erwartungen an eine 
gute und praxisbezogene Arbeitshilfe erfüllen. 

Jungblut, Michael: Wenn der EURO rollt... 
Wien/Frankfurt: Verlag Carl Ueberreuter 1998 - 251 Seiten - DM 19,80 

In dieser Veröffentlichung, die bereits in der 3., aktualisierten und erweiterten Auflage vorliegt, vermittelt der Leiter der 
Wirtschaftsredaktion des ZDF mit über 200 Antworten auf Fragen rund um den EURO Grundsätzliches und Allgemeines für 
Arbeitnehmer, Verbraucher, Sparer, Rentner und Unternehmer in einer leicht verständlichen lexikalischen Aufbereitung. Beispiele: 
Abwarten bei Geldanlage, Auslandskonten, Big Bang, Checkliste für Unternehmen, EURO-Mehrwährungsfähigkeit, Parallele 
Konten, Umrechnung in EURO oder Zinssätze. 

Benzel, Wolfgang: Organisations-Checkliste EURO-Umstellung 
Regensburg: Walhalla Fachverlag 1998 - 80 Seiten - DM 19,90 

Dieses Taschenbuch gibt Selbständigen sowie Klein- und Mittelbetrieben einen kompakten Überblick über die Auswirkungen des 
Euro sowie zahlreiche Hilfen und Empfehlungen für Umstellungsprozeß und -Strategie. Ferner beinhaltet das Taschenbuch 
Auszüge aus wichtigen Gesetzestexten. 

Obernosterer, Fürst, Klatt, Mandl, Sartor, Ziegler: Der EURO-Almanach 
Wien: Signum Verlag 1998 - 472 Seiten - DM 54,~ 

Autoren und Konzeption 
Das Buch versteht sich als „Gebrauchsanleitung zur Währungsumstellung für Unternehmen" und wird von einem Expertenteam 
der Creditanstalt Wien, Universität Wien, Kanzlei Cerha sowie der Europa TVeuhand Emst & Young herausgegeben. 

mailto:euro-handbuch@springer.de
http://interest.de
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Inhaltsüberblick 
Gaindlagenwissen zur Europäischen Integration - Basisinformation zur WWW / zum EURO - EURO und Unternehmen -
Auswirkungen des EURO auf einzelne Unternehmensteilbereiche - Auswirkungen des EURO auf Bankgeschäfte und Versicherun
gen - Auswirkungen nach Branchen - Informationsteil / Anhang. 

Anmerkungen 
Dieses recht praxisbezogene Buch berücksichtigt neben den spezifischen Gegebenheiten in Österreich auch deutsche Verhältnisse. 
Der Praxisbezug kommt durch Kapitel wie „Fehlmeinungen zum EURO", Checklisten und Praxisbeispiele besonders zum Ausdruck. 
Die Autoren sehen im Währungswechsel nicht nur einen Kosten- und Risikofaktor, sondern insbesondere auch zusätzliche Chancen. 

Mittendorfer, Roland u. Hörhan: Was kommt nach dem EURO? 
Wien/Frankfurt: Verlag Carl Ueberreuter 1998 - 382 Seiten - DM 58,-

Autoren und Konzeption 
DDr Roland Mittendorfer arbeitet im Kabinett des Wirtschaftsministers und war EURO-Beauftragter der Wirtschaftskammer 
Österreich, Gerald B. Hörhan arbeitet an der Wall Street als Finanzanalyst von jP Morgan. Mit dem vorliegenden Buch möchten 
die Autoren verdeudichen und unterstreichen, welche nachhaltige Konsequenzen in allen Bereichen des Wirtschaftslebens 
voraussichtlich auf uns zukommen werden. 

Inhaltsüberblick 
Der Euro als )ahrhundertwerk - Die Konsequenzen des Euro für die einzelnen Branchen - Die Konsequenzen des Euro für die 
Wirtschaftspolitik. 

Anmerkungen 
Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit insbesondere in den Unternehmen auf die eher operativen und insbesondere technisch
organisatorischen Fragen des Währungswechsels. Die strategischen Aspekte werden zumindest im Durchschnitt etwas vernach
lässigt. Dieses Buch wendet sich schwerpunktmäßig und vertiefend der Problematik der weitreichenden und dauerhaften 
Veränderungen in Wirtschaft und Wirtschaftspolitik zu. Die Autoren legen dar, daß der Euro viel mehr sei als nur eine 
Währungsumstellung, er führe nämlich zu nachhaltigen Veränderungen auf den Märkten. Die Autoren vermögen sicher weder 
Patentrezepte noch absolut sichere Voraussagen zu bieten - sie stoßen und regen an, machen die Herausforderungen und 
Konsequenzen in ihrem weiten Umfang bewußt. So stellen die Autoren etwa 12 Thesen zu den Konsequenzen für die Wirtschafts
politik auf, die sicher viel Zündstoff für die politische Debatte beinhalten. An anderer Stelle führen Mittendorfer und Hörhan z. B. 
aus, daß der Euro den Strukturwandel in der europäischen Zulieferindustrie noch beschleunigen werde. Insgesamt unterstützt 
und strukturiert diese Neuerscheinung die vertiefende Beschäftigung mit den strategischen Auswirkungen und hilft, „Euro-
Neuland" erfolgreich zu betreten, es ergänzt andere Veröffentlichungen mit „herkömmlichen" Schwerpunkten. 

Berger, Roland u. Steger, Ulrich: Auf dem Weg zur Europäischen Untemehmensführung 
München: Verlag C. H. Beck 1998 - 261 Seiten - gebunden - DM 58,-

Autoren und Konzeption 
Ein Experten-Team, vorwiegend aus verschiedenen Universitäten, veröffentlicht ein Werk, das vielfältige Aspekte der Untemeh
mensführung im künftigen Europa beleuchtet. 

Inhaltsüberblick 
Rahmenbedingungen, Trends und Querschnittsfragen - Die Europäisierung und ihre Auswirkungen auf einzelne Unternehmens
bereiche. 

Anmerkungen 
Die engagiert geschriebene Neuerscheinung wendet sich an einen breiten Leserkreis: vom Manager derzeitiger bzw. zukünftiger 
multinationaler Unternehmen über Europa-Interessierte bis hin zu den Politikern. 16 Autoren aus verschiedenen Bereichen und 
Disziplinen analysieren, argumentieren und zeigen Entwicklungslinien auf, etwa bei der Strategieformulierung und -Umsetzung 
oder in der Organisations- und Personalarbeit. Ein Buch, das die „Baustelle Europa" facettenreich skizziert und darauf zielt, die 
Unternehmen in ihrem Anpassungsprozeß zu unterstützen, aber auch den allgemeinen Integrationsprozeß zu fördern. 

CONTROLLING ALLGEMEIN 

Miehle, Patricia u. Weisflog, Dieter: Steuerungsmodelle 
Bem: Paul Haupt Verlag 1998 - 92 Seiten - DM 24,-

Autoren 
Beide Autoren kommen aus der Beratung und legen eine Veröffentlichung vor, die sich mit den Steuerungsmodellen und ihren 
Auswirkungen auf den arbeitenden Menschen im Unternehmen auseinandersetzt. 
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Inhaltsübersicht 
Dimensionslehre als Grundlage für die Beurteilung von Steuerungsmodellen - Harzburger Modell - Das Unbehagen der Praxis mit 
den bestehenden Steuerungsmodellen - Beschreibung des neuen Steuerungsmodells. 

Anmerkungen 
Mit dem vorgestellten „neuen und mehrdimensionalen Steuerungsmodell", sozusagen ein Gegenmodell zu Harzburg, verdeutli
chen die Autoren, was alles zusammenwirken muß, bevor es zu einer erfolgreichen Steuerung kommen kann, nämlich neben 
einem „verstehbaren Navigationsinstrument", eine entsprechende Organisation bzw. Freiraum nach unten, die Berücksichtigung 
der emotionalen Aspekte der Arbeit und „vertikale Wir-Beziehungen". Es mag dahingestellt sein, ob man sich allen Überlegungen 
und Schlußfolgerungen voll anschließen kann. Aber das Buch verdient volle Aufmerksamkeit, da es in der Praxis vorhandene 
Probleme und Spannungen und mehr oder minder gegebene Schwachstellen und Mißstände kritisch herausarbeitet. So ist die 
Rede vom „Entfremdungssyndrom der Arbeit", den Merkmalen einer „krankmachenden Organisation", dem gestörten Zusam
menspiel der Sach- und Verhaltensorientierung. Mit der Unterscheidung in „Oberflächenstruktur" (Programme, Projekte etc.) und 
„Tiefenstruktur" (Gelabtes Verhalten, Untemehmenskultur usw.) erklären die Autoren recht überzeugend, warum in vielen 
Unternehmen die Umsetzung großer Konzepte oft nur recht unbefriedigend verläuft. Eine diskussionsbedürftige, aber auch 
ausgesprochen diskussionswürdige Veröffentlichung. 

Nagle, Holden, Larsen: Pricing - Praxis der optimalen Preisfindung 
Berlin: Springer Verlag 1998 - 308 Seiten - DM 68,-

Autoren und Konzeption 

In dieser Übersetzung aus dem Amerikanischen geht es um die Frage einer langfristig gewinnoptimalen Preisstrategie. 

Inhaltsübersicht 
Strategische Preispolitik - Kosten - Finanzanalyse - Kunden - Wettbewerb - Strategie - Preispolitik nach Ijebenszyklen -
Verhandlungen mit Kunden - Segmentpreispolitik. 

•• ' > 

Anmerkungen 
Diese Neuerscheinung leistet eine vertiefend und praxisbezogene Auseinandersetzung mit einer Vielzahl für die Preisfindung und 
Preisstrategie relevanter Aspekte. 46 Abbildungen und zahlreiche Beispiele unterstützen die Lektüre. 

SPEZIELLES CONTROLLING 

Vettinger, Thomas: Wertorientiertes Bankcontrolling 
Bem: Verlag Paul Haupt 1996 - 410 Seiten - DM 76,-

Im Mittelpunkt dieser Dissertation, zugelassen an der Universität Zürich, steht die Funktion des bankbetrieblichen Controllings 
zur allgemeinen Unterstützung der Adaptions-, Antizipations-, Reaktions- sowie Koordinationsfähigkeit des Managements sowie 
zur Sicherstellung einer zielorientierten Untemehmensentwicklung, wie es der Autor definiert. Das Buch befaßt sich mit den 
grundsätzlichen Zielen und Aufgaben eines wertorientierten Bankcontrolling und den näheren Ausgestaltungsmöglichkeiten. 
Zudem ist es ein interessanter Beitrag zur Diskussion um die Wertorientierung an sich, insbesondere zu grundsätzlichen Aspekten 
eines wertorientierten Controlling im Ziel- und Anreizsystem, Organisationssystem, Planungs- und Kontrollsystem sowie Informa
tionssystem. 

Küting, Karlheinz u. Weber, Claus-Peter: Handbuch der Konzernrechnungslegung 
Kommentar zur Bilanzierung und Prüfung - Band II 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998 - 2.208 Seiten - DM 350,-

Dieses Werk enthält neben der Kommentierung der Konzernrechnungslegungsnormen in gesonderten Abschnitten Grundlagen 
und Grundsatzfragen der Konzernrechnungslegung, Konzernorganisation und Konzernprüfung, u. a. auch EG-Abschluß versus 
lASC-Abschluß oder Möglichkeiten und Grenzen der Konzernbilanzpolitik. 

Leidig, Sommerfeld, Uhlemann: Handbuch der Prozeßkostenrechnung Druckindustrie 
Wiesbaden: Bundesverband Druck e. V. 1988 
164 Seiten in A4, Artikel-Nr. 83082, 'SBN-Nr 3-88701 -208-9, Preis für Mitglieder DM 150,-+MWSt einschließlich Diskette. 
Bezug Landesverbände der Druckindustrie bzw. Bundesverband Druck e. V., Postfach 1869,65008 Wiesbaden, Telefax 
0611 /8031 13 

Autoren und Konzeption 
Der Betriebswirtschaftliche Ausschuß des Bundesverbandes Dmck e. V, der wiederholt durch ausgezeichnete betriebswirtschaft
liche Arbeiten und Veröffentlichungen hervorgetreten ist, will mit dem vorliegenden Handbuch den Betrieben praktische 
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Hilfestellungen bei der Einfühmng der Prozeßkostenrechnung als modernes betriebswirtschaftliches Instrument vermitteln. Das 
Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft realisiert. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Zentralbegriffe - Grundzüge - Anwendungsvoraussetzungen - Anwendungsbereiche - Umsetzungsphasen -
Durchfühmngsphasen - Prozeßkataloge - Modellrechnung - Prozeßkostenkalkulation - Betriebsergebnisrechnung - Prozeßop
timiemng - DV-Umsetzung - Zielkostenrechnung - Zusammenfassung - Erhebungsformulare. 

Anmerkungen 
Die vorliegende Veröffentlichung leistet einen beachtenswerten Beitrag, die Anwendung und Verbreitung der Prozeßkostenrech
nung in der Praxis zu verbessern. Das Werk vermittelt einerseits kompakt und prägnant konzeptionelle Überlegungen zur 
Prozeßkostenrechnung, andererseits durch recht umfassende und anschauliche Darlegungen wertvolle Anleitungen und Anre
gungen zu ihrer Realisierung unter den Bedingungen der Praxis. Fast 50 Abbildungen, zahlreiche Formulare und eine recht 
übersichtliche Textgestaltung schaffen zusammen mit treffenden und sorgfältigen fachlichen Ausführungen eine wertvolle 
praktische Umsetzungs- und Arbeitshilfe. Die Ausführungen und insbesondere die Beispiele sind zwar auf die Dmckindustrie 
zugeschnitten, aber das Handbuch kann mit gewissen Modifikationen und Anpassungen durchaus branchenübergreifend 
eingesetzt und empfohlen werden, zumal die Umsetzungsproblematik und praktische Erfahrungen im Mittelpunkt stehen. 

ORGANISATION UND PROJEKTMANAGEMENT 

Schwager, Mario u. Haar, Jens: Erfolgsstrategien für eine dynamische Organisation 
Freiburg: Rudolf Haufe Verlag 1996 - 572 Seiten 

Autoren und Konzeption 
Dieses Handbuch entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Untemehmensführung an der Technischen Universität 
Braunschweig, es befaßt sich mit der projekt- und prozeßorientierten Unternehmensgestaltung. Schwager und Haar sind 
Projektleiter mit theoretischem und praktischem Hintergrund. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Erfolgsfaktoren für Unternehmen und Projektmanagement - Dreigespann: Technologie, Ganzheitlichkeit, Prozeßori-
entiemng - Organisation im Wandel - Projektmanagement - Ansätze für die effektive Organisation - Projektführung. 

Anmerkungen 
Die Autoren vermitteln vielfältige Hinweise und Anregungen zur organisatorischen Gestaltung, bleiben aber nicht bei der üblichen 
Konzeptionalisierung stehen, sondem erörtern ebenso intensiv und recht praxisbetont auch Umsetzung und dauerhafte 
Realisierung. Der hier verfolgte prozeß- und projektorientierte Ansatz wird nicht nur aus der Sicht wissenschaftlicher Erkenntnisse 
dargestellt, sondern auch unter den Aspekten der Praxis hinsichtlich der zu bewältigenden Aufgaben und Schwierigkeiten 
ausgiebig erörtert. Nur in wenigen vergleichbaren Veröffentlichungen findet sich eine derart problemorientierte Darstellung des 
Prozeß- und Projektmanagements. Viele wichtige Stichworte finden hier Beachtung und Behandlung, z. B. ganzheitliches Denken 
und Handeln, Prozeßcontrolling oder Prozeßmodellierung, Probleme des Projektleiters oder Zusammenspiel Projektleiter, 
Projektteam und der Linie. Das Buch leistet praktisch hilfreiche und nutzbare Unterstützung, es bereichert die Diskussion um neue 
Organisationsformen und stellt sie auf eine neue Basis. 

Scholz, Christian: Strategische Organisation 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1997 - 448 Seiten - DM 78,-

Autor und Konzeption 
Univ-Prof. Dr Christian Scholz lehrt an der Universität des Saariandes in Saarbrücken. Die Veröffentlichung stellt eine Konzeption 
zur intelligenten und virtuellen Organisation vor 

Inhaltsübersicht 
Einführung - Strategische Organisation - Mechanische Organisation - Organische Organisation - Kulturelle Organisation -
Intelligente Organisation - Virtuelle Organisation. 

Anmerkungen 
Das voriiegende Buch integriert; sechs Perspektiven (siehe Inhalt). Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen schließen sich 
nach dem Verständnis des Verfassers nicht aus, sondern im Sinne von „sowohl - als auch" ergänzen und verstärken sie sich 
wechselseitig. Das Buch richtet sich an Studierende und Wissenschaftler, aber auch an innovative Praktiker. Zahlreiche Abbildun
gen und eine übersichtliche Gestaltung unterstützen die Arbeit. Das Buch leistet einen anspmchsvollen, diskussionswerten und 
-bedürftigen Beitrag zur kritischen Betrachtung herkömmlicher Organisation. Es lädt ein, in neuen Dimensionen zu denken. 
Beispielsweise führt Scholz auf S. 159 ff. eine lesenswerte kritische Auseinandersetzung mit dem Reengineering-Konzept oder 
definiert überzeugend auf S. 400 die entscheidenden Voraussetzungen für eine implementationsbezogene Akzeptanzsichemng 
oder diskutiert auf S. 299 die Systematik der Lernschleifen. 
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Bullinger, Hans-Jörg u. Warnecke, Hans Jürgen (Hrsg.): Neue Organisationsformen im Unternehmen 
Berlin: Springer Verlag 1996 -1128 Seiten - DM 198,~ 

Das Werk stellt sich vor als ein Handbuch für das moderne Management. Das Buch informiert über die vielfältigen organisatori
schen Entwicklungen in praxisnaher und kompakter Weise. Es geht auf die theoretische Diskussion ebenso ein wie es Beispiele 
aus der Praxis vermittelt. Es spannt den Bogen von der konzeptionellen Fachdiskussion bis zur Implementierung auf operativer 
Ebene, u. a. Aufgaben und Ziele der Organisationsgestaltung, Chancen durch Wertewandel, Management-Buy-Out, Börseneinfüh
rung eines Unternehmens, Dezentralisierung von Kompetenz und Verantwortung. 

Buchner, Dietrich (Hrsg.): Outdoor-Training 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1996 - 247 Seiten 

Wie Manager und Teams über Grenzen gehen, so überschreibt der Herausgeber die Veröffentlichung. Ein Buch, das in die Zeit paßt, 
denn es zielt auf einen Aufbruch zur Veränderung. Outdoor-TYaining stellt einen besonderen Ansatz dar, Veränderungsprozesse 
zu unterstützen und Verhaltensänderungen anzustoßen. Die Autoren befassen sich in ihren Einzelbeiträgen mit Praxis und 
Prinzipien dieses Konzeptes sowie der Planung von Outdoor-Programmen. Schließlich veranschaulichen drei Erfahrungsberichte 
die praktische Umsetzung. 

Schulte-Zurhausen: Organisation 
München: Verlag Vahlen 1995 - 484 Seiten - DM 48,~ 

Der Autor, Hochschullehrer mit praktischer Erfahrung, vermittelt in diesem modernen Lehrbuch solides Basiswissen, um 
organisatorische Probleme zu erkennen und effiziente Lösungen zu erarbeiten. Neuere Ansätze wie z. B. die Prozeßorientierung 
finden eine besondere Berücksichtigung. Zahlreiche Grafiken und Tabellen erleichtern das Verständnis. 

Lock, Denni: Projektmanagement 
Wien: Verlag Ueberreuter 1996 - 510 Seiten - DM 168,-

Diese Übersetzung aus dem Englischen befaßt sich mit den Techniken des Projektmanagements und deren Anwendung. 
Gliederung: Wesen und Organisation von Projektmanagement - Finanz- und Geschäftsrahmen - Planung - Computeranwendun
gen - Einkauf und Materialmanagement - Arbeits- und Kostenmanagement. Das Buch spannt einen weiten Bogen und 
berücksichtigt insbesondere technische Projekte und stellt insbesondere Techniken und Methoden in den Vordergrund. 

BWI (Hrsg.): Projekt-Management 
Zürich: Verlag Orell Füssli / Industrielle Organisation 1998 -151 Seiten in DIN A 4 Ringmappe - DM 149,-

Dieser BWI-Leitfaden (Betriebswirtschaftliches Institut der ETH Zürich) vermittelt eine übergreifende Methodik des modernen 
Projektmanagement, basierend auf den Ergebnissen der Forschung und den Erfahrungen aus der Beratung eines renommierten 
Instituts. Es zeichnet sich aus durch eine betont ausgewogene, systematische und kompakte Darstellung der relevanten Themen 
des Projektmanagement. Die Arbeit vermeidet einen einseitigen Fokus, wie oft in vergleichbaren Publikationen: Überblick, 
Projektorganisation, Problemlösung, Projektführung, Teamführung, Instrumente, Fallbeispiel, Glossar Ferner gefällt die Veröffent
lichung durch eine benutzerfreundliche und betont anwenderbezogene Aufmachung und Ausgestaltung. Das Werk vermag zu 
überzeugen, denn der Arbeitsordner kann mit Nutzen und Erfolg zu den Projektunterlagen im Sinne eines regelmäßigen Ratgebers 
und Werkzeugs genommen werden. 

Roth, Erwin: Erfolgreich Projekte leiten 

Braunschweig: Vieweg Verlag 1998 - 202 Seiten - kartoniert - DM 88,-

Autor und Konzeption 
Erwin Roth war Manager bei IBM und ist seit 1990 selbständiger Berater und Projektleiter Im Mittelpunkt der Veröffentlichung 
stehen nicht die bekannten Techniken und Methoden des Projektmanagements, sondern das Treffen von Entscheidungen und der 
Einfluß der dahinterstehenden „menschlichen Seite". 

Inhaltsüberblick 

Zielsetzung - Projektstruktur - Handlungsalternativen - Entscheid - Ausführung - Einführung - Schlußwort - Anhang. 

Anmerkungen 
Das Buch trägt den Charakter eines Erfahrungsberichtes, es vermittelt eine kritische Reflexion reichhaltiger Sachkenntnis und 
Vertrautheit projektspezifischer Probleme. Das Werk bringt Überlegungen und Hinweise, die in den meisten Veröffentlichungen 
über Projektmanagement in dieser Weise nicht zu finden sind, weil sie scheinbar banal klingen - aber gleichwohl recht 
erfolgskritisch sind - , tabuisiert werden oder in einer zu starken Ausrichtung auf Systeme und Methoden keine Beachtung finden. 
Hierzu kurze Beispiele: „Der Projektleiter fragt sich nach der Sitzung, was eigentlich entschieden wurde" (S. 117) oder „Abweichun
gen sind Realität, aber sie dürfen nicht einfach passieren, sondern sie müssen die Folge von Willensakten der verantwortlichen 
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Steile sein" (S. 157). Roth bietet innovative, häufig unkonventionelle, aber betont praxisbezogene und in der Regel unmittelbar 
anwendbare Ratschläge und Tips ohne Systeme und Techniken zu dozieren, er leuchtet Hintergmnd und Umfeld des Projekt
management äußerst sachkundig und gekonnt kritisch aus. Abbildungen werden nur sparsam eingesetzt, aber insgesamt eine 
gut lesbare Veröffentlichung. 

Tumuscheit, Klaus D.: Überleben im Projekt 
Zürich: Orell Füssli Verlag 1998 - 200 Seiten - DM 49,~ 

Autor und Konzeption 
Klaus D. TUmuscheit war Organisationsprogrammierer und Berater für Datenverarbeitung. Heute ist er selbständiger Untemeh
mensberater in Heidelberg, in diesem Buch geht es in einem umfassenden und grundsätzlichen Sinne um Projektfallen der 
verschiedensten Art und wie man sie umgeht. 

Inhaltsüberblick 
Projekte sind der pure Fmst - Grob- und Detailplanung - Realisiemng - Linie weiß nicht, was sie will - Projektanwender -
Optimismusfalle - Entscheidungs-Arthrose - lyrannosaums-Effekt - Sozialkompetenzfalle - Parkplatzfalle - Fachexpertenfalle -
Quemlantenfalle - Werkzeugfalle - Sinnlose Sitzungen - Ressourcenfalle - Hitliste der Projekte - Steuemngssitzung - Packen Sie's an!. 

Kommentierung 
Aus seiner umfangreichen Erfahmng schildert der Autor die in der Praxis häufig anzutreffenden Projektfallen und -gefahren, die 
Projekte bedrohen und nicht selten den Projekterfolg verhindern. Tlimuscheit beschreibt gängige Projekthürden und Schwierig
keiten mit Witz und Ironie in einem lockeren und manchmal leicht provokativen Stil, so daß die Lektüre streckenweise geradezu 
spannend ist. Die Hauptkapitel schließen mit „Auf einen Blick" und vermitteln einerseits die jeweilige Gefahr in Kurzform und 
andererseits kompakte Anmerkungen zur Abhilfe. Der Verfasser wechselt häufig die Betrachtungsebene, indem er z. B. die 
jeweilige Thematik sowohl aus der Perspektive des Projektleiters als auch des auftraggebenden Managers beleuchtet. Das Buch 
ist außerordentlich substanzhaltig und sensibilisiert für die wirklichen Risiken und kritischen Erfolgsfaktoren im Projektmanage
ment. EinSteiger finden eine wertvolle Anlauhinterstützung, erfahrene Projektleiter eine Bestätigung und sicher eine Hilfe zur 
Verarbeitung der eigenen Erfahmngen, insbesondere der eher negativen. Auf S. 27 definiert z. B. der Verfasser das erste Prinzip des 
Projektmanagements mit „Alles auf den Tisch". Auf S. 36 ff. setzt er sich mit dem gefürchteten „Overreporting" auseinander und 
diskutiert eine Vermeidungsstrategie. Auf S. 142 z. B. diskutiert Tlimuscheit kritisch Fragen der Projektmanagementsoftware 
einschließlich der vielen Techniken und Tools und kommt zum Schluß, daß in den meisten Fällen die üblichen Textverarbeitungs
und Tabellenkalkulationsprogramme völlig ausreichen. An anderer Stelle geht er u. a. auf die Anforderungen sowie Aus- und 
Rückwirkungen guter Projektarbeit ein. Hübsche Diagramme und schicke Vorgehensmodelle findet man nicht, aber handfeste 
praktische Ratschläge und Hinweise, wie sie nur aus der erfahrenen und häufig erlittenen Praxis kommen können. Insgesamt 
überzeugt das Buch - leistet im Sinne des Titel einen beachtenswerten Beitrag zum „Überleben im Projekt". 

Steinle, Bruch, Lawa (Hrsg.): Projektmanagement 
Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung 1998 - 382 Seiten - DM 48,- - in 2., erweiterter Auflage 

Autorinnen und Autoren aus Praxis, Wissenschaft, Beratung und Schulung vermitteln einerseits in zahlreichen Einzelbeiträgen 
Erfahmngs- und Gestaltungsgmndsätze für das betriebliche „Projekthandeln" und regen andererseits die fachtheoretische 
Diskussion an, u. a. Erfolgsfaktoren, Konzeption, Realisation, Review, Praxisbeispiele. Mit einer bemerkenswerten umfangreichen 
theoretisch-praktischen Zusammenfassung einschließlich aktueller Entwicklungstendenzen. 

Rinza, Peter: Projektmanagement 
Berlin: Springer Verlag 1998 -182 Seiten - DM 58,- - in 4., neubearbeiteter Auflage 

Ein praxisorientierter Leitfaden zur Planung, Überwachung und Steuerung von technischen und nichttechnischen Vorhaben in 
einer übersichtlichen, gut strukturierten Darstellung mit fast 100 Abbildungen. 

RISIKOMANAGEMENT 

Hanker, Peter: Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1998 - 313 Seiten - DM 98,-

Autor und Konzeption 
Peter Hanker ist Mitglied des Vorstandes der Berliner Volksbank. In diesem Buch stellt er Instrumente und Strategien zur 
Risikominimiemng in Banken vor 

Inhaltsüberblick 
Teil 1: Marktpreisrisiken (Zinsändemngsrisiken, Fremdwähmngsrisiko, lahresabschluß usw.) -Teil 2: Ausfallrisiken (Bedeutungfür 
den Bankerfolg, Steuerungssysteme für Kreditrisiken, Risikotransformation durch Sekundärmärkte für Kreditrisiken) 
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Alfred Biel 

Wir sind ein wachstumstarkes International ausgerich
tetes Logistikunternehmen mit über 3000 engagierten 
Mitarbeitern und Beteiligungen im In- und Ausland. 

Wir suchen den/die 

Controller/in mit Leitungsfunktionen 

Ihre A u f g a b e n : 
Sie übernehmen die Erfolgs- und Kostenanalyse und 
führen ein Controllingsystem in weiteren Unternehmun
gen der Gruppe ein. Sie koordinieren die Planung und 
unterstützen das Management bei der Entscheidungs
findung. Sie arbeiten in einem Team und können Mit
arbeiter zielgerichtet führen. Sie sind auch zu einem 
mehrjährigen Auslandsaufenthalt in Europa bereit. 

Ihr Prof i l : 
Sie haben während Ihrer Ausbildung den Schwerpunkt 
Controlling gewählt und verfügen über 5 Jahre Berufs
erfahrung in diesem Bereich. Sie beherrschen die Micro
soft Office Software und haben analytisches Denk
vermögen. Sie sind verhandlungssicher in Englisch 
oder Spanisch. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unter
lagen unter Chiffre 1500 an den Management Service 
Verlag, Postfach 1168 , D - 8 2 1 1 6 Gauting. 

Die z i e l g ruppengenaue 

Kongreßmesse fü r So f tware für 

Finanz- und Rechnungswesen 

2 TAGE, DIE SICH LOHNEN 

s#ftworld 
^ Frank k fu r t : 28. & 29.4.1999 

München: 19. & 20.5.1999 

In format ionen: 0 6 1 1 - 3 3 0 9 7 1 1 
Fax: 0611-33 09 712 • SoftworldGerniany@t-online.de Sponsored by 

www.softworld.com 
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Anmerkungen 
Hanker entwickelt einen umfassenden Ansatz eines Risiko-Controlling und -Management im Bankenbereich von der Erkennung 
und Messung bis zu den Steuerungsmöglichkeiten. Er beschäftigt sich mit betriebswirtschaftlichen und juristischen Aspekten 
sowie der praktischen Umsetzung und Anwendung. 

Die neue Vertrags-Praxis von A - Z 
1 Ordner im Format A4 mit z. Z. der Rezension 1.308 Seiten - Grundwerkspreis DM 39,80 
4 - 6 Aktualisierungen pro Jahr mit je ca. 118 Seiten: 79,8 Pfg. pro Seite. 
Zu erfragen und beziehen bei: Verlag Praktisches Wissen GmbH, Marlener Str. 2,77656 Offenburg, Tel. 0781 / 60 53 00, 
FAX 0781 / 5 98 25, E-mail: info@vpw.de 

Ziel des vorliegenden Arbeitsordners ist, das Wichtigste für eine vorteilhafte Vertraggestaltung zu vermitteln, d. h. Vertragsmuster 
mit rechtssicheren und steuersparenden Formulierungen und Entscheidungshilfen für den Privatmann und den Unternehmer Hierzu 
bietet das Werk kopierfähige Vorlagen an. Der „Arbeitsvertrag" z. B. wird hinsichtlich seiner verschiedenen rechtlichen Aspekte auf 
12 Seiten erläutert, es schließen sich zwei ausführliche Muster an. Weitere Beispiele: Darlehen, GmbH-Satzung, Lizenvertrag, 
Personalfragebogen, Stille Gesellschaft, Werkvertrag, Zeugnis. Eine Rubrik „Aktuelle Praxis" beinhaltet zudem praxisnahe Tips. 

Zu guter Letzt 

Haben Sie grundsätzliche Fragen aus Ihrer Arbeit, interessiert Sie etwas ganz besonders? Wenn Sie es mich wissen lassen, sichte 
ich die laufenden Neuauflagen und Neuerscheinungen gerne, ob diese Themen behandelt werden und baue entsprechende 
Veröffentlichungen in die nächsten Ausgaben ein. ich bitte aber um Verständnis, daß ich - ich betreue das Literaturforum neben 
meiner mich recht fordernden hauptberuflichen Tätigkeit - nur in Einzelfällen Anfragen persönlich und individuell beantworten 
kann, was Sie sicher verstehen. Es hat mir Spaß gemacht, Ihnen wieder ein Literaturforum vorzustellen. 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen alles Gute bis zum Wiederlesen ' •' 
Ihr 

mailto:SoftworldGerniany@t-online.de
http://www.softworld.com
mailto:info@vpw.de
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Editorial 

S t a n d e s 
v e r t r e t u n g 

G e h ö r 
verschaffen 

A nläßlich seiner Wahl 
zum Vorsitzenden des 
Controller Verein eV 

führte „CV im CM" mit Dkfm. 
Dr. Wolfgang Berger-Vogel fol
gendes Gespräch. 

I f ie sehen Sie altluell den 
Controller Verein eK dessen er
sten Vorsitz Sie gerade übernom
men Ilaben? 
Er ist die Vereinigung praktizie
render Controller in Kontinental
europa und weist eine steigende 
Mi tg l i ederzah l au f (derzei t 
2.700). Mi t seinen 35 Arbeits
kreisen und drei ständigen Aus
schüssen ist er eine sehr lebendi
ge Organisation. 

Wohin wird sich das Control
ling generell in den nächsten Jah
ren entwickeln? - Sie gelten als 
Verfechter eines ganzheitlichen, 
strategisch ausgerichteten 
Controlling. 
Eine stärker ausgewogene Sicht 
in der Untemehmensführung 
wird das kurzfristige Sharehol
der-Value-Denken sukzessive ab
lösen. Nunmehr gewinnen nicht
monetäre Daten und KennzifTem 
immer mehr an Bedeutung. Das 
Erfordernis zu einem mehr aus
balancierten Denken stellt an die 
Controller die Fordemng eines 
breiteren Wissens und auch einer 

Diplom-Kaufmann Dr. Wolf
gang Berger-Vogel (57), 
Vorstandsmitglied für 
Controlling und Finanzen 
der Brau Union Österreich 
AG, Linz, ist zum Vorsitzen
den des Controller Verein eV 
gewählt wor-
den. Er über
nimmt damit 
auch den 
Vorsitz der 
International 
Group of 
Controlling 
( I G C ) . 
Berger-Vogel 
tritt die 
Nachfolge 
von Manfred 
Remmel, 
Bereichsvor
stand Daim
ler-Benz AG. 
Stuttgart, an. 
Dieser hatte aus beruflichen 
Gründen den Vorsitz nach 
mehr als achtjähriger Tätig
keit niedergelegt, gehört 
aber weiterhin dem Vereins
vorstand an. Berger-Vogel 
ist im deutschsprachigen 
Raum als Controlling-

geändertcn Verhaltensweise. Der 
Controller muß noch viel stärker 
ein integrierter „Mitmacher" und 
„Sparring Partner" des Manage
ments werden. Der rasche Wan
del des Wirtschaftsgeschehens 
bedeutet für ihn die Notwendig
keit eines ständigen Vorbereitet
seins auf Unvorhergesehenes. Er 
wird seine analytischen Fähigkei
ten und seine Szenario-Techni
ken verbessem müssen. 

i 
V 

experte mit jahrzehntelanger 
Praxiserfahrung anerkannt. 
Er ist Absolvent der IMEDE 
Lausanne (heute IMD). Be
vor er 1993 zur BRAU AG 
Linz kam. war er in führen
der Position im Nestle-Kon-

Zern sowießr 
die VOEST 
und den 
A u s I r i a n 
Industries 
Konzern tä
tig. Er ist de
signierter 
Vorstand (per 
1.1.99) für 
Controlling 
und Finanzen 
der Konzern-
h o l d i n g 
BS AG Öster
reichische 
Brau-Betei-
ligungs-AG, 

die einen der zehn größten 
Bierkonzerne Europas fiihrt. 
Im Controller Verein eVträgt 
Berger-Vogel seit 1995 als 
Vorstand Verantwortung für 
die Euro-Region Alpen 
(Österreich, Ost-Bayern, 
Nordilalien). 

Trotz neuer Aufgaben verweisen 
Sie immer wieder darauf daß die 
Anzahl der Controller aber wahr
scheinlich kleiner wird. 
Ich glaube auch, daß es zu einem 
Reengineering der Controller-
Aufgaben kommen wird. So viel 
Seifcontrolling als möglich und 
nur so viel Controll ing durch 
Controller als unbedingt nötig. 

(Fortsetzung nächste Seile) 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ 
AK Schweiz IV 
Tagung 24.11.1998, FH Aar
gau, Bereich Technik, Win
disch, „Sortimentsmanage
ment und Prozeßkore", „Stra
tegische Kostenanalyse", 
„Untemehmensmodellierung 
-t- Simulation im Controlling", 
Info: Dieter Ruf, 
Tel + + 41-62-288 6565 
AK Banken 
Tref fen am 2 7 . 1 1 . 1 9 9 8 , 
Commerzbank Frankfurt/M., 
„Risikomanagement", „Ent-

scheidungsorientierte Vol l 
kostenrechnung", „Strategi
sches Bankencontrolling", 
Info: Dr. Hans-R. Flesch, 
Tel. -H-49-69-7447 1060 
AK Wien-Süd 
Treffen am 03.12.1998, Fa. 
L K W Walter. „Controllers 
Crampus", 
Info: Walter Kurßrst, 
Tel. ++43-2236-606 2260 
AK Berlin 
47. Sitzung am 11.12.1998, 
Berliner Kindl Brauerei, Stra

tegie-Klausur-Tagung, 
Info: Hans-Jürgen Schmidt, 
TeL ++49-30-3485 487 
AK Berlin-Brandenburg 
Winterstammtisch 141.1999, 
Info: Herwig R. Friedag, 
Tel. + + 49-30-8040 4000 
AK Assekuranz 2 
Treffen am 16./17.03.I999 in 
der Fa. GDV, Berlin, „Dek-
kungsbeitragsrechnung in der 
Lebensversichemng", 
Info: Joachim Wodarg, 
TeL ++49-43I-603 1181 



Controlling-Instrumente künftig 
dynamischer und flexibler nutzen 

9. Tagung der Schweizer Arbeitskreise mit Relcordbeteiligung 

Controlling muß angesichts 
des ständigen Wandels in 

der Wirtschaft noch stärker als 
dynamisches Management
instrument eingesetzt und flexi
bler den wechselnden Bedingun
gen gerecht werden. Das ist die 
Botschaft der 9. Schweizer 
Controller-Tagung, die am 15. 
September im ABB Forschungs
zentrum Dättwil auf Einladung 
des Controller Verein eV über 
130 Teilnehmer vereinte. 
Auch 1998 hatte der Controller 
Verein eV wieder ein praxisna
hes Tagungsprogramm mit einer 
Vielzahl aktueller Managcment-
probleme aufgestellt. Zu Beginn 
stellte Markus A. Zoller, Leiter 
Customer Focus, ABB Schweiz 
AG, Baden, „Innovative Füh-

mngsprozesse" in seinem Unter
nehmen vor. Es folgten Rita 
Zicgier, Verwaltungsdirektorin 
im Spital Limmatthal, Schlieren, 
mit „Das Gesundheitswesen - ein 
politischer Zankapfel", Prof. T. 
Flemming Ruud, Ordinarius für 
Interne und Externe Revision an 
der Universität St. Gallen, zum 
Thema „Interne Revision und 
Strategisches Controlling: effek
tive Managementtools zur Ziel
erreichung", und Su,san Biland, 
Untemehmensberaterin aus Zü
rich, beantwortete die Frage: 
„Was erwartet der Verwaltungs
rat vom Controller?". Top
aktuellen Controlling-Themen 
widmeten sich dann Dr. Dieter 
Strich, Mitglied der Geschäftslei
tung, SIG Arms International AG, 

Qualität Erfolgsfaktor 
der Exportwirtschaft 

Tagung zu neuestem Qualitätsmodell 

Für die exportorientierte deut
sche Wirtschaft sind interna

tionale Qualitätsstandards von 
besonderer Bedeutung. 
Daher widmete der Controller 
Verein eV der ganzheitlichen 
Untemehmenssteuerung mittels 
dem Qualitätsmodell der Euro
pean Foundation for Quality Ma
nagement (EFQM) am 14. Okto
ber im Atrium Conference Cen
ter, Flughafen Stuttgart eine 
Fachtagung. 
Namhafte Spezialisten wie Prof. 
Dr Peter Horväth, Horväth und 
Partner GmbH Stuttgart, sowie 
Jörg M. Schneider von der 
SiraTec Untemehmensberatung 
Rhein-Ruhr GmbH Hattingen, 
sprachen hier zu mnd 90 Mana
gem, Controllern, Planungs- und 
Kostenrechnungsspezialisten vor 
allem aus Südwestdeutschland 
und der Schweiz. 
Dat>ei erörterten sie die Rolle der 
Controller im Total Quality Ma
nagement Prozeß und die Unter-
nehmensbcwcrtung nach dem 
EFQM-Modell als e i n e n e u e 

Form des Controlling. „Das 

Tagungsorganisator und -leiler 
Bernd Kapp. 

EFQM-Modell setzt sich interna
tional zusehends durch", so 
Bcmd Kapp, Vorstand der Werk
zeug Holding AG in Horb a.N., 
der als Arbeitskreisleiter des 
Controller Verein eV die Tagung 
organisiert und geleitet hatte. 
„Das zeigen die Erfahrungen aus 
vielen Untemehmen. Wer etwa 
als Lieferant auch künftig global 
bestehen will, muß sich mil der 
Steuerung mittels EFQM ausein
andersetzen." 

Neuhausen, mit „Balanced 
Scorecard in der Praxis" sowie 
Markus Stamm, Controlling-
Trainer und -Berater aus Felda
fing, mit „Change Management 
durch Controlling". 
„Das große Interesse an der Ta
gung zeigt, wie wichtig die Ori
entierung der Controller an neu
en Methoden und an den Arbeits
weisen anderer Unternehmen 
ist", erklärte Tagungsleiter Her
mann Jenny, Leiter Controlling 
und Finanzen der SIG Arms In
ternational AG. „Der Erfahmngs-
austausch wird immer wichtiger 
Alle Controller müssen mit ihrem 
Los fertig werden, jederzeit Pro
zesse bzw. Kennzahlen-Systeme 
zunehmend von heute auf morgen 
umstellen zu müssen." 

Kurz notiert 
Ein JubiiäumstrefTen wirft 

im AK Nord I seine Schatten 
voraus. Am 22. und 23. April 
1999 trifft sich der Arixitskreis 
voraussichtlich in Flensburg 
zum 50. Mal. 

Ein Balanced Scorecard Fo
rum hat Herwig R. Friedag, 
AK-Leiter Berlin-Brandenburg 
im Intemet eröffnet. Unter der 
Adresse http:// home.t-
onI ine .de/home/fr iedag/  
bsc.htm sind zahlreiche Besu
cher herzlich willkommen. 

Dieter Ruf, AK-Leiter 
Schweiz IV, hat eine neue 
Firmenadresse: APOS Informa
tik AG, Industriestrasse 14, 
CH-4658 Däniken/SO, Tel. 
-H-41-62-288 6565/Fax: -H -41-
62-288 6667. 

Prominenz beim Treffen des 
AK Berlin-Brandenburg am 
10. September: Der Landrat 
des Landkreises Uckermark, 
Dr Joachim Benthin. sprach 
über die wirtschaftliche Ent
wicklung der Region. 

Erst durch Fehler kann Ken
nen zum Können werden. 

Notiert von Dieter Wäicher 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Das heißt auch Dezentralisierung 
des Controlling. Seifcontrolling 
heißt, daß Manager sich zur ziel
orientierten Führung bekennen, 
ihre Entscheidungen mit Control
ling-Wissen untermauern und 
SoII-/Ist-Abweichungen eigen
ständig interpretieren und den 
Selbstregelungskreis in Gang set
zen. Das bedeutet, daß die mei
sten Bereichsmanager nunmehr 
Controller-Aufgaben zu ihren ei
gentlichen ursprünglichen Aufga
ben übernommen haben. Sie sind 
inzwischen zu ihrem eigenen 
Controller geworden und haben 
damit wohl das höchste anzustre
bende Controllingniveau erreicht. 
Von der Controlling-Philosophie 
können wir das nur begrüßen. 
Leanmanagement hat natürlich 
auch seine Auswirkungen auf 
Lean-ControIIing. Das heißt, daß 
auch im Controllingpersonalbe
stand nach Einsparungen gesucht 
wird und diese auch erreichbar 
sind, weil die entsprechenden 
organisatorischen und daten
technischen Systeme inzwischen 
eingerichtet sind und damit viel 
ursprüngliche Tätigkeit der 
Controller weggefallen ist. Rein 
zahlenmäßig werden daher die 
Controller vielleicht in Zukunft 
etwas abnehmen. Keinesfalls 
sehe ich hier aber eine Gefahr für 
die Bedeutung des Controllers. 

Welche Anforderungen erwach
sen daraus an den Verein als 
Standesvertretung? 
Hier geht es zunächst um ein kla
res Profil der Controller-Profes
sion und damit um eine Abgren
zung gegenüber so manchen an
deren Tätigkeiten, die sich heute 
auch als Controlling definieren. 
Vielleicht geht dies auch einmal 
in die Richtung eines zertifizier
ten Controllers. 
Ich glaube auch, daß sich der 
Controller Verein als Standesver
tretung bei wichtigen Entwick
lungen, z.B. auf dem Gebiet der 
Gesetzeswerdung und internatio
naler neuer Rcchnungslegungs-
vorschrif^en(z.B. lAS) stärker zu 
Wort melden muß. 
Aufgrund der Größe des Vereins 
wird es auch erforderlich sein, 
seine Organisationsstruktur lau
fend zu überprüfen, damit der 
Verein auch in Zukunft seinen 
Aufgaben in optimaler Weise 
nachkommen kann. 

http://
http://onIine.de/home/friedag/


Globale Strategien und Management-

Entscheidungen für das nächste 

Jahrtausend verlangen heute Controlling-

und Kostenrechnungs-Systeme, die 

international höchste Kompetenz und 

Sicherheit garantieren. CS unterstützt 

ütjer 300 Unternehmen in über 

35 Ländern bei der f̂ anung und Analyse 

von Kosten und Leistungen mit 

CS1 Kostenstellenrechnung Bei der 

Projektplanung und -abrechnung, bei der 

Standardkalkulation, Auftrags

abrechnung und der Materialbewertung 

mit CS2 Kostenträgerrechnung. 

Bei der Ergebnisplanung und 

Erfolgsrechnung mit 

CS3 Deckungsbeitragsrechnung. 

Diese integrierten Controlling- und 

Kostenrechnungs-Systeme sind verfügbar 

auf den Hardwareplattformen 

IBM AS/400, RyeOOO und HP9000. 

Wir informieren Sie gerne: 

CS Controlling Software 

Systeme GmbH, Vertriebs-Büro 

Rudolf-Diesel-Str. n 

D-71732 Tamm 

Phone 07141/20713-0 

Fax 07141/20713-10 

Internet www.cs-controlling.de 

Internationale 
Controlling 
kompetenz 

K o m p l e x e Anforderungen benöt igen durchdachte 

jLösungen. Die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der 

iCS Control l ing Produkte haben uns überzeugt . 

iBesonders der anwender f reundl iche Berichtsgenerator 

Ierleichtert uns die tägliche Arbei t ." 

pens Bott 

JLeiter Betriebliches Rechnungswesen 

iCiba Chemikal ien G m b H Deutschland 

iGrenzach-Wyhlen 

Der Anstoß zum Erfolg! 

CS C O N T R O L U N G 
SOFTWARE SYSTEME G M B H 

http://www.cs-controlling.de

