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Schon immer 

BALANCED SCORECARD ? 
- Controller's ausgewogenes Steuerungs-Cockpit -

von Dipl.-Kfm. Dr. Albrecht Deyhle, Wörthsee; 
Trainer an der Controller Akademie, Gauting/München 

Dass das Wort „Balanced Scorecard" 
1998/99 so beliebt geworden ist, dürfte 
- neben den „einschlägigen" Veröffent
lichungen - an zwei Ursachen liegen: 
Einmal ist Go l fspor t beliebt und in 
Managerkreisen angesehen. Die Karte, in 
die Golfspieler ihre Punkte eintragen, ist 
„Scorecard" genannt. Das habe ich sel
ber, da kein Golfspieler, lange Zeit nicht 
gewußt. Aber professionelle Golfspieler 
reden nicht mit jemandem, der davon 
nichts versteht. Deshalb leben wir immer 
w i e d e r gerne in K o m m u n i k a t i o n s 
barrieren. Das zweite Motiv fürdie schnel
le Akzeptanz von Methoden mit dem 
Stichwort „Balanced" ist das in den letz
ten lahren oft „überstrahlt" dargestellte 
Shareholder Value-Denken. 

Was ist das Unternehmen für den 
Eigentümer wert? 

Die schnellste Antwort könnte doch sein: 
Das steht in der Bilanz. Dort sind das 
Vermögen und die Schulden aufgeführt. 
Aber die Bilanz ist eine momentane Aus
sage. Was kann an Wert in Zukunft gene
riert werden? Welche Cash Flows auf die 
kommenden |ahre sind zu erwarten? Da 
man dies aber jetzt schon wissen will, 
um z. B. zu entscheiden, Geld in der Un
ternehmung anzulegen, müssen zukünf
tige Cash Flows auf heute abgezinst wer
den. Und zwar zinst man mit einem 
Kalkulationszinssatz - weighted average 
cost of capital - die künftigen Free Cash 
Flows auf den Gegenwartszeitpunkt ab. 

Dieser Capital-Cost-Satz enthält sowohl 
die Verzinsung des Eigen- wie des Fremd
kapitals. Das „gewogen" kommt aus der 
Bilanzstruktur gemäß dem Verhältnis von 
Fremd- und Eigenkapital. Der Betrag, der 
abgezinst wird, sind die sogenannten 
Free Cash Flows. Vor Ennitt lungdes Free 
Cash Flow sind u. a. auch die Investitio
nen abgezogen. Also würde doch der 
Free Cash F low besser ausfallen u n d 
das U n t e r n e h m e n mehr Wert sein, 
w e n n man auf Investit ionen verzichtet 
u n d auch keine Markterschl ießungs
maßnahmen für neue Produkte unter
nimmt u n d nichts für die Weiterbildung 
der Mitarbeiter tut. Kurzfristig jeden
falls würde sich der Free Cash Flow da
durch verbessern und auch das Unter
nehmen dann mehr wert sein. 

Zukunftssicherung verlangt 
Innovation und Employee 
Skills 

Neue Produkte b r ingen , in 
K u n d e n b i n d u n g e n investie
ren, Talente der Mitarbeiter 
aufbauen, kostet Geld von heu
te, das andernfalls Gewinn bzw. 
Free Cash Flow hätte sein kön
nen. Also muß man eine Art 
„bargaining" ausbalancieren. 
Das fühlt sich ähnlich an wie 
eine Art Generationenvertrag der 
heutigen lahre mit der Zukunft. 
Um die Zukunft zu sichern, muß 
das „Heute" sparsamer leben. 

Das „WEG"-Symbol als 
Scorecard" 

.Balanced 

Die Idee mit dem WEGSymbo l ist aus 
genau dieser Überlegung entstanden. 
Zum Beispiel das Kernkompetenz-The
ma für Controller, nämlich die Anwen
dung der Deckungsbeitragsrechnung zur 
systematischen Planung und Steuerung 
auf das Gewinnziel hin, könnte den Ein
druck machen, als sei der Controller ein
seitig nur zum Lotsendienst für das 
Gewinnziel angetreten, jedenfalls bekam 
ich selber schon in den sechziger jähren 
ab und zu Einwendungen in dieser Art, 
dass doch Gewinn nicht das einzige Ziel 
des Unternehmens sei, sondern auch 
andere Ziele eine Rolle spielten. I rgend
w a n n i n e i n e m f i r m e n i n t e r n e n 

Abb. 1: WEGSymbol - „balanced" 
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TVainingsprojekt im Beisein des Vor
standes habe ich dann einen Kreis h in 
gezeichnet u n d erzählt , dass man z. B. 
Gewinn v o n heute opfern müßte für 
Projekte in die Entwick lung - konkret 
gesprochen, in FOrschungs- u n d Ent
wick lungskosten umsetzen müsse als 
Teil v o n Gewinnverwendung . Außer
dem müsse oft die entsprechende Aus
lastung erkämpft werden durch Ver
z icht auf Deckungsbeitrag; also im In 
teresse v o n Wachstum. Wächst man 
aber hin zum Break even-Punkt, dann 
eröffnet sich auch die Gewinnzone. 

Die Idee mit d e m Rad w a r am Anfang -
in den sechziger jähren meiner Trainer-
und Beraterarbeit - n icht die des Steu
errads für Control l ing, sondern die der 
Ausgewogenhei t der Ziele. Also das, 
was Balanced Scorecard auch besagen 
will . Wobei man bei e inem Rad nicht 
v o n „ba lanced" reden braucht (das ist 
ein weißer Schimmel); es ist s c h o n 
„balanced" . Andernfalls ist es kein Rad, 
das rund läuft. 

Würde z. B. der Kreisausschnitt mit dem 
G für Gewinn oder für Geld übertrieben 
gefördert, so läuft das Rad nicht rund. 
Das Unternehmen, als ein Gefährt ge
dacht, würde ganz erheblich holpern und 
an den Erschütterungen zerbrechen. 

„E" Stand immer ganz oben 

Obwohl Controlling doch ein Zahlen
thema ist, stand in unserer Arbeit das E 
für Entwicklung immer ganz oben. Wo
hin sich entwickeln/quo vadis Unterneh
mung? Wo ist die Kernkompetenz? Wel
che Fähigkeiten verhelfen zu „competitive 
advantage"? Zu E gehört auch Vorstell
vermögen, Vision, Leitbild. 

Das „W" für Wachstum - das s ind die 
K u n d e n . Gibt es dauerhafte Kunden, 
c u s t o m e r loya l i t y , S t a m m k u n d e n ? 
Wächst die Zahl der Kunden? Gelingt es, 
den Marktanteil zu vergrößern und da
durch mehr Volumen zu akquirieren im 
Auftragseingangsplan? Dann verknüpft 
sich das W ganz eng mit dem E. 

Und Fähigkeiten sind umzusetzen oder 
„umzusatzen" . Das führt zum G für 
Gewinn; u n d Gewinn beginnt immer 
mit Umsatz. Auch die Deckungsbei 
träge: Ohne Kunden keinen Deckungs
beitrag. 

Kennzahlen-„Kranz" ums WEG-Rad 
rum 

Ein Rad besteht aus Schüssel und Felge. 
Schüsse! ist das, in dem die Löcher sind 
zur Kühlung beim Bremsen. Die Felge ist 
dasjenige Teil am Rad, in dem der Reifen 
drinsitzt. Mit einem z. B. Autoreifen wird 
aus dem Rad ein „Komplett-Rad". So 
k ö n n t e m a n a u c h u m das W E G -
Steuerungsrad einen Kennzahlen-Kranz 
herumbauen. 

Kunden-Perspektive: Dies wären Kenn
zahlen, die um das W rumstehen: Zum 
Beispie l U m s a t z w a c h s t u m s r a t e , 
Stammkundenquote, |ahre Kundentreue, 
Zeit verwendet zum Sprechen mit Kun
d e n , c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n / 
Kundenzufriedenheits-Index. 

Innovations-Perspektive: Das sind Kenn
zahlen außen herum ums „E" wie z. B.: 
Prozent Marktanteil/relativer Marktan
teil, Anzahl neue Produkte im Sortiment 
nicht älter als fünf |ahre, „time to market" 
mit neuen Produkten/Projekten, Anzahl 
Mitarbeiter in Projekten für etwas Neues, 
Weiterbildungskosten je Kopf Mitarbeiter 

Finanz-Perspektive: Dies stünde um das 
„G" herum, z. B.: Return on Investment, 
Cash Flow Return on Investment (als 
jahresergebniszielgröße gedacht), Dek-
k u n g s b e i t r a g s 1-Produkt iv i tät v o n 
Strukturkosten (DB 1 : direkte Struktur
kosten einer Niederlassung, einer Spar
te, eines Key Accounts), DSO Days sales 
o u t s t a n d i n g , E i g e n k a p i t a l q u o t e / 
Working Capital. , 

Finden und „Herunterbrechen" der 
Cockpit-Zahlen 

Im praktischen Machen einer Balanced 
Scorecard wird immer wieder hervorge
hoben, dass es sehr aufschlussreich ist, 
sich im ManagementTeam zu verständi
gen darüber, welche Kennzahlen es sein 
sollen - und die Zahl z u begrenzen; z. B. 
auf dreimal fünf oder viermcü fünf. Die 
Fünf hat wahrscheinlich wieder etwas zu 
tun mit den fünf Fingern an der Hand, mit 
der die Menschen schon immer zählen 
gelernt haben. Und bei einem 18-Loch-
Golfplatz hat die Scorecard 18 Zeilen (oder 
auch 18 Spalten je nach Kartentyp) - das 
19. Loch sei die Bar, sagen Golfspieler 

Der Auswahlprozeß der relevanten Ziel-
kennzcüi len veranlaßt das Manage 

ment, das Geschäft durchzusprechen . 
Will einer dann eine zusätzliche Kenn
zahl haben, muß eine andere geopfert 
werden. Daß dieser KonsensProzeß sehr 
bekömmlich ist, zeigt auch z. B. die Work
shop-Arbeit in der Stufe IV im Seminar
programm der Controller Akademie. Da 
ist auch im letzten Halbjahr öfters das 
Thema Balanced Scorecard gewählt ge
wesen auf der Thementafel des Donners
tag. Die Gruppe, die sich in das Thema 
vertiefte, simuliert dann jeweils den 
Prozeß der Zielkennzahlenf indung w ie 
auch im prakt ischen U n t e r n e h m e n 
draußen. Die Laborphase spiegelt wider 
das „Freiland" im Unternehmen. Um das 
geht es: Daß man nicht nur Ausgewogen
heit, sondern auch Merkfähigkeit erzeugt. 
Man muß im Bild sein. Dazu gehört das 
„One page only-Prinzip" oder sinngemäß 
One screen only Also eine Scorecard 
- u n d nicht Scorecards. 

Und das praktisch Brauchbare muß nach
her sein, dass man die Zielkennzahlen 
für die Geschäftsführung/den Vorstand 
operationalisiert für die Ebenen da
nach. Was heißt es für mich, zur Kunden
zufriedenheit und zur Kundenbindung 
beizutragen? Ist es der Sound am Telefon, 
der sich darin ausdrückt? Ist es der Stil 
des Miteinander-Umgehens, das gleich
zeitig kundenorientiert sich etabliert? Ist 
es das Prinzip zu berücksichtigen, dass 
ein Kunde immer Vortritt hat und nicht 
diejenige/derjenige, derz . B. Abteilungs
chef ist und einen Mitarbei ter ent
sprechend ordert. Kriegt man Kunden
zufriedenheit heraus z. B. durch soge
nannte „mystery calls" etwa in einem 
Call center, bei dem man spürt, wie eine 
Anfrage beantwortet wird - auch wenn 
sie lästig sein sollte. Wie geht jeder Ein
zelne z. B. auch am Telefon etwa mit 
Retouren und Stornos um? Obwohl man 
d o c h am l iebsten d e n K u n d e n 
„zusammenbiegen" würde. 

Die Kennzahl Return on Investment lässt 
sich in dieser Weise am allerbesten „her
unterbrechen". Nach dem Prinzip des 
ROI-Stammbaums. Nimmt man das Or-
ganigramm der Unternehmung, schnell 
gesprochen, wie eine Pyramide, die sich 
senkrecht nach Ressorts ordnet und 
waagrecht nach Hierarchiestufen; dann 
lässt sich der ROI-Baum daneben „hän
gen". Die „Dachkennzahl" ROI ist oben 
bei der Geschäftsführung; und durch Zer
legung werden erreicht einzelne Verkaufs
mengen und Verkaufspreise, einzelne 

424 



Controller magazin 6/99 

Arbeitszeiten in der Produkthersteilung 
und Kostensätze, einzelne Einkaufs
mengen und Einkaufspreise... Und im
mer wieder einzelne Verantwortlichkei
ten für Strukturkosten sowie Kapital
bindungen bei Debitoren und Lägern. 

Prelsfindungs-„Schwungrad" aus
gewogen 

Auch im Finden der Verkaufspreise sind 
ausgewogene Lösungen anzustreben; 

Kosten kalkuliert - Zahlen aufeinander-
beigt - und so sich aus dem Markt 
herauskatapultiert. 

Das Bild auf der nächsten Seite stammt 
nicht dass man einfach bloß Kosten auf original aus der Erarbeitung im Seminar 
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Abb. 2: ROIBaum zum „Herunterbrechen" des Gewinnziels - zugleich Baum der WerteTTeiber (vgl. auch S. 437) 
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(in einem ESeminar vor rund 80 Teilneh
mern). Der Start in die Preisfindung her
ein in der Beratungskompetenz des Con
trollers ist wohl eher dort, wo es kosten
gestützt zugeht. Das wäre die Perspek
tive Finance. Die Produktkosten sind zu 
erarbeiten entlang Stückliste und Arbeits
plan. Ein Zieldeckungsbeitrag ist dazu-
zufügen zum Erreichen eines vol lkosten-
gestützten Verkaufspreisziels. Dadurch 
drückt sich aus, was als Verkaufspreis 
nötig ist. 

Oft fragen die Kunden auch, wieviel 
kostet es denn - und sie meinen den 
Preis damit. Also ist auf diese Weise eine 
„Gegenrechnung" da. 

Die Akzeptanz v o m Kunden her drückt 
aus, was als Verkaufspreis mögl ich ist. 
Zwischen nötig und möglich ist dann das 
übliche bargaining; die Lust der Men

schen, miteinander zu handeln. Im Origi
nal v o n A d a m Smith heißt es die 
„propensi ty to barter". Dabei spielen 
oft Preisbänder eine Rolle. In welchem 
Genre ist man angetreten, wen trifft man 
typisch auch als Wettbewerbskollege? 

Dies bringt mit dem Vergleich zum Wett
bewerb auch die Frage der Prozesse. 
Wer hat best practice, wer hält die 
Benchmark und kann deshalb im Ver
kaufspreis evtl. günstiger antreten? 

Die v ie r te Perspekt ive im Preis
schwungrad ist die eigene strategische 
Konzeption / die Innovation / der Wett
bewerbsvortei l . In das Foto eingetragen 
sind die beiden „generic competitive 
strategies" - die cost leadership-Position 
zum einen und die differentiation zum 
andern. Wobei nach Michael Porter im 
„focus-scope of business" beide Positio

nen auch vereint sein können. Das be
harrliche Bohren für eine Zielgruppe könn
te zugleich auch lean management er
mög l i chen , wei l e indeut ig kunden -
focussiert. 

In der Kompetenz des Controllers als 
interner betr iebswirtschaft l icher Be
rater/Begleiter des Management gin
ge es darum, r u n d h e r u m ganzheit l ich 
beraten zu können. Zwar ist der Ein
stieg gewöhnlich das Zahlenhandwerk. 
Dem entspricht auch die Erwartungshal
tung im Management, mit was ein Con
troller erstmal kommen muss. Aber dies 
ist Schrittmacherdienst für die anderen 
Perspektiven auch. U m das hinzukrie
gen, m u ß man aber erst einmal alles 
ausgewogen vor Augen haben. 

Berichtsformular „Ausgewogenes 
Kennzahlen-Cockpit" 

Abb. 3: Preisßndungs-Rad - ausbalancierte Entscheidungspraxis 

Das folgende Arbeitspapier in Abb. 4 -
an gute prakt ische Beispiele (z. B. 
Arbeitskreisleiter Hermann lenny, SIG 
Schaf fhausen) a n g e l e h n t u n d in 
Workshoparbeit getestet - könnte ein 
solches konkretes Kennzahlenblatt sein. 
Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass 
im „Korb" der Finanzperspektive immer 
noch relativ die meisten Kennzahlen drin-
stehen. Auf das sind wir irgendwie pro
grammiert; und die Finanzkennzahlen 
lassen sich auch am besten systema
tisch in einzelne „Unter-Kennzahlen" zer
legen (vgl. Abb. 2). 

Ferner haben die Kennzahlen unterein
ander „ba lanced" Inter-Aktivität. So 
würde z. B. „Qualität auf Anhieb" zusam
menhängen mit „Kundenzufriedenheit" 
sowie mit „Gewinnerhöhung", weil es z. 
B. möglich ist, bessere Verkaufspreise 
durchzusetzen. Und die größere Urteils
fähigkeit der Mitarbeiter infolge v o n 
Trainingmaßnahmen schafft mehr Feh-
ler f re i -Produkte , t rägt z u r U m s a t z 
erhöhung und zur Kundentreue bei. Auch 
dies ist mit Ausbalancieren gemeint. 

Eine Besonderheit der Spalten besteht in 
der zukunftsorientierten Controll ing-
Denkweise. Die Istwerte je Quartal (ku
muliert bzw. fortgeschrieben) sind im
mer zu vergleichen mit dem lahresziel-
wert der betreffenden Kennzahl. Dies bil
det den „ZEG"-Zielerreichungsgrad. Es 
hätten Maßnahmen zu folgen, die im 
Formular der Abb. 5 protokolliert sein 
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können. Daraus ergibt sich als „latest 
estimate" der erwartete Zielerreichungs
grad - expected actual - in der |ahres-
vorschau. Die Beurteilung der Zieler
füllung als „management Performance" 
hätte einzubeziehen, inwieweit Abwei
chungen zum Ziel beizeiten angekündigt 
worden sind von den zuständigen J\Aa-
nagers. Dar in liegt auch begründet 
Controller's Rolle in der Zielerreichungs
begleitung 

Plan-Ist-Vergleich und begleitendes 
Protokoll von Vorschaubericht und 
Enwartungsrechnung 

Die „ausbalancierte" Scorecard-Denk-
weise vor Ort oder bottom up wird geför 
dert durch das Formular Vier Fenster Es 
dient der arbeitsbegleitenden Anwen
dung. Die Bezeichnung „4 Fenster" stammt 
aus dem Anfang der 70er lahre (die 
Windows-Fenster existierten noch nicht). 
Die 17 Zeilen des Beispiels entsprechend 
den vier Perspektiven Innovation, Prozes
se, Kunden, Finanzen - bloß sind sie prag
matisch sortiert und könnten jeweils aus
gewählt eingesetzt werden. Gerade das 
Formular Vier Fenster ist gesprächs
begleitend anzuwenden u n d dient der 
Kasuistik im Alltag. Manager und Con
troller würden miteinander die Lösung 
erarbeiten. Da kann auch der Personal 
C o m p u t e r als K o m m u n i k a t i o n s 
katalysator wirken, indem man neben
einander in den Bildschirm schaut, mit
einander redet, zur Problemlösung bei
trägt. Da bewährt es sich, wenn man, u m 
in den kleineren Bildschirm zu schau
en, näher zusammenrücken muss. Also 
nicht vergrößern über irgendeine multi
mediale Technik auf die Leinwand, das 
fördert den Kino-Effekt. Sondern erreichen, 
daß man heranrückt. Dann lösen sich auch 
Hierarchien besser auf; man merkt gar 
nicht, dass der Beitrag gerade vom Chef 
gekommen ist. Er fügt sich einfach mit 
den anderen gemeinschaftlich herein. 

Die Analyse der Sachverhalte muss rund
herum erfolgen - und die Maßnahmen 
müssen immer an den Stellhebeln etwas 
bewirken, wo relativ gesehen der Engpass 
ist. Wie bei den Düngemittel-Gesetzen 
nach lustus v Liebig; Man muß immer 
dort düngen, wo der jeweilige knappste 
Faktor nachgebessert werden muß. 

Wenn sich's nicht innerhalb kürzerer Frist 
lösen läßt durch entsprechende steuern

de Maßnahmen, kommt das Problem in 
den Themenspeicher - bedarf strate
gischer Neubesinnung. Dies ist zugleich 
Vormerkliste für E = Entwicklung/Inno
vation. 

Im Formular Vier Fenster ist im linken 
oberen Teil des Fensters der Plan-lst-Ver-
gleich zu sehen - aufgelaufen bis heute, 
Monate addiert. Der Report „Year to Date". 
Im rechten oberen Fenster ist die lahres-
planung/die jahreszielgröße drin. Die 
wurde einmal vereinbart und sollte nicht 
unterjährig geändert werden. 

Das was aus den laufenden Handlungen 
ereigniskonform und gegenwartsnahe zu 
gestalten ist, kommt über die Maßnah
m e n in die Erwartungsrechnung her
ein; in den Forecast; in das reste ä faire. 
Also ist ein Plan-Ist-Vergleich immer zu 
bauen in einer TVio-Perspektive: U r 
sprüngl iches Ziel für das )ahr; erreich
tes Ist u n d angekündigtes Ist. Zum Bei
spiel wäre die Ankündigung nach laufen
den drei Quartalen zum lahresende dieje
nige, mit der schließlich das erreichte Ist 
zu vergleichen wäre im Sinn der Beurtei
lung der Zielerfüllung. Und selbstver
ständlich müssen die einzelnen Aktivitä
ten der jeweiligen Ist-Situation folgen. 
Wenn ein Zug Verspätung hat, würde 
man es auf den Folgestationen ankündi
gen müssen. Man würde deshalb nicht 
den Fahrplan neu ausdrucken. Aber na
türlich sind die Schranken und Signale 
nach der Echtzeit zu schalten. 

Diese Darstellungsart fördert das „Wie 
geht es weiter"-Denken. Das ist der Kern
unterschied zwischen Kontrolle und Con
trolling. Der Plan-Ist-Vergleich aufgelau
fen bis heute kann immer noch deut
licher hinführen zur Analyse-Diagnose 
mit den Warum-Fragen. Das erzeugt 
leicht ein Rechtfertigungs-Ritual, dem wir 
uns nicht entziehen können, weil wir 
nicht bloß aus Kopf, sondern auch aus 
„Bauch" bestehen. Man ist zweimal be
troffen. Einmal in der Sache, zum ande
ren persönlich. 

Was machen wir in der Fortsetzung des 
lahres? Erreichen wir das Ziel? Sind neue 
Maßnahmen nötig? Könnte man die 
gleich eintragen in das Formular V ie r 
Fenster? Dies wäre ausgewogenes Con
troll ing - logisch u n d psychologisch. 
Und entspräche der Handhabung, die 
Dimensionen von „Balanced Score Card" 
in die Tagespraxis vor Ort einzubringen. 

Ausgewogenes Kennzahlen-Cockpit 
in 3-Felder-Landschaft - Triptychon 

Abbildung 6 - gemeinsam gebaut mit 
Dipl.-Ing. Dr Klaus Eiselmayer im TTainer-
team der Controller Akademie - ist ein 
Steuerungs-Cockpit für die Untemeh
mensführung in drei Perspektiven simul
tan: Finanzen, Ergebnis und strategische 
Potenziale (neue Rechtschreibung). Die 
Darstel lung entspr icht C o n t r o l l e r ' s 
Grundauftrag, integriert für Ergebnis-, 
F inanz - , Strategie - u n d Prozess 
transparenz zu sorgen. 

Während die drei Bahnen senkrecht mehr 
arbeitsteilig gemeint sind und bestimm
te Methodenprioritäten enthalten, wäre 
Prozessdenkweise quer rüber für be
stimmte Themengebiete: Sparten, Pro
dukt l in ien , Standorte , Fi l ialen, U m 
strukturierungsprojekte. 

Die Verbindungs-Stege kann man sich 
wie bei einem Trio-Altarbild vorstellen als 
Scharniere. Es wären herausgehoben -
so wie man zwei Hände hat - die beiden 
typischen Zielgrößen (relativer) Markt
anteil und Retum on Investment. Über 
den Marktanteil wird ein Umsteigebahn-
hof geschaffen von den Auftragseingän
gen und Absatzmengen im Ergebnis
fenster hinüber in die Fähigkeiten/Po
tentiale. Die Verbindung zwischen Be
triebsergebnis der Management Erfolgs
rechnung und dem investierten Vermö
gen in der Bilanz ist die Verknüpfungs
kennzahl Return on Investment, wobei 
sich das Prinzip der Abbildung 2 wieder
holt. Die Astedes ROI-Baums nach rechts 
hin gehen in die Mittelbindung - Aktiv
seite der Bilanz (Capital Employed, Total 
Assets). Die Äste links hinüber wachsen 
hinein in die Strukturen der Management-
Erfolgsrechnung mit Umsatz, Produkt 
und Strukturkosten. 

Im linken Feld der strategischen Fähig
keiten innerhalb des Cockpits sind es 
skal ierende G r ö ß e n . Der Potenzial 
quotient von 1,4 - entsprechend den 
420 Fähigkeitspunkten, bezogen auf den 
zum Vergleich hergenommenen Wettbe
w e r b - e n t s p r i c h t dem Index für 
Customer Satisfaction. Der Arbeitsstil, 
eine solche Punktesumme zu ermitteln, 
ist nicht einfach im Ausrechnen zu se
hen; es ist der P r o z e s s des S i c h -
Heranmeinens im Prob lemlösungs 
team, der zu organisieren und durch den 
Controller moderierend zu begleiten ist. 
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Genauso sind im QuoVadisSuchfenster 
herantastend einzufügen, inwieweit neue 
Ideen nach Produkten und Märkten zum 
bisherigen passen. Bestehen Synergien, 
oder brockt man sich versehentlich Aller
gien ein. Strategische Allergien - die Idee 
ist zu weit weg von der Diagnonalen -
führen dann im Ergebnisfenster zu nega
tiven Zahlen und im rechten Fenster der 
Finanzen zur Finanzierungsnot. 

Außerdem ist im strategischen Fenster oft 
das Wesentliche verbal zu formulieren 
Aber dies hat unmittelbar Wirkung auf z 
B. Identität auf dem Markt, Bekanntheits 
grad und ist damit ausbalanciert in Ziel 
großen wie Kundentreue, Sich-Anvertrau 
en-Können, Innovation erwarten dürfen. 

Die Entscheidungslogik übrigens geht der 
zeitl ichen Reihenfolge nach v o n links 
nach rechts. Die Methodenintensität hin
gegen hat sich entwickelt mehr von rechts 
nach links. Das Schaubild in Abb. 6 veran
schaulicht deshalb, dass eine fast pro
grammierte Tendenz darin besteht, dass 

man zu spät aufwacht. Solange es sich 
nämlich lohnt und die Ergebnis- und 
Finanzzahlen gut aussehen, fragt man 
nicht viel nach den Potenzialen. Erst 
wenn's dann wehtut im rechtenTeil, merkt 
man vielleicht, dass man links weak 
Signals glatt im Alltag überfahren hat. 
Diese Kennzah l 420 z. B. kann ja 
runterrutschen einmal dadurch, dass man 
selber dort nicht aufpasst, wo man schon 
sehr gut ist. Oder dadurch sich abwärts 
neigen, dass die Mitbewerber sich mehr 
anstrengen und man nimmt dies nicht 
gewahr Oder die Kunden fügen neue Fä
cher ein ins Schulzeugnis der Fähigkei
ten, denen man standhalten m u ß . Oder 
bisherige Hauptfächer werden zu Neben
fächern; solche hingegen plötzlich z u 
Hauptfächern. Das hängt auch mit Ver
haltensweisen der Kunden zusammen. 

Merkt man jedenfalls heute schon, dass 
die Zahl 420 (oder ähnliche Indikatoren) 
bröckeln, dann kann m a n rechtzeitig 
düngen. Dies entspricht auch den Prinzi
pien der Früherkennung v o n die Exi -

controUer magazin 6/99 

S t e n z der Unte rnehmung gefährden
d e n E n t w i c k l u n g e n , w i e formul ier t 
gemäß KonTVaG 

Ein Kärtchen für die Jacken- oder 
Hemdtasche 

Ein anderes unterschwelliges Motiv für 
Balanced Score Card-Denkweisen im Ver
gleich zur Score Card der Golfspieler be
steht auch darin, dass man ein Kärtchen 
sich in das Hemd schieben kann. Also 
nicht an den Bildschirm zu gehen braucht, 
sondern als Vademecum eine solche 
Orientierungskarte mit sich herumträgt. 
Das ist die uralte Idee eines z. B. „Chef
datenblatts", das der Chef sich ins Notiz
buch hängt und dann mehr oder weniger 
„allein" orientiert ist. Die modernen Prin
zipien der Führung durch Ziele/Manage
ment by Objectives verlangen, dass je
der ein solches Kärtchen analog passend 
bei sich herumtragen kann und dass dann 
die Ergebnisse des Einzelnen sich in die 
Resultate des Ganzen integrieren. 

Erg ebnisse Einheit Info, per Monate kum. Erwartung zum 31.12.20. . 
Nr Produkte 

Kunden 
Ereignisse 

Plan 
per . . 

Ist 
per . . 

Abw. z. 
Plan 

Jahres-
Plan 

Erwartung 
nächstes 
Quartal 

Erwartung 
restl Zeil 

Vorauss. Ist 
Ende 
Jahr 

1 Marktanteil % 0 0 
2 Neue Kunden Anzahl 0 0 
3 Stammkunden % 0 0 
4 Absatz St./t/,. 0 0 
5 Umsatz T E U R 0 0 
6 Deckungsb. 1 TEUR 0 0 
7 Deckungsb. II T EUR 0 0 
8 Personalkosten TEUR 0 0 
9 Sachkosten T EUR 0 0 

10 Veränd, WC TEUR 0 0 
11 Investitionen TEUR 0 0 
12 Free Cash Flow TEUR 0 0 
13 (CF)ROI % 0 0 
14 Lieferverzögerg Anzahl 0 0 
15 Retouren Anzahl 0 0 
16 Neue Produkte % 0 0 
17 Mitarb iProj, % 0 0 

Sachverhalte in Stichworten Maßnahmen operativ / dispositiv 
(in Stichworten): 

Zuständig 

Themenspeicher (strateg.) für 

Abb. 5: Balanced Scorecard im Formular „ Vier Fenster" 
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KOMMUNIKATION UND 
KENNZAHLEN 
Die Balanced Scorecard Konzeption 
aus einer anderen Perspektive 

von Dr. Daniel Tasch, Gesctiäftsführer SimConsult GmbH, Münclien 

Dr. Daniel Tasch 
Die SimConsult Gmbti hat sich auf die 

Beratung und Softwareunterstützung von 
Balanced Scorecard Projekten spezialisiert. 

Weltenburger str 70 - 81677 Mijnchen 
wvm.simconsultde 

Status quo 

Ein Biicic durcii ai<tuelle Artii<el und Veröf-
fentiicFiungen zum Aufgabenspelctrum 
des Controllers zeigt die zunehmende 
Bedeutung des kommunikativen Aspek
tes bei der täglichen Arbeit. Die hohe 
Komplexität des betrieblichen Gesche
hens verlangt in ansteigendem Umfang 
nach der Lotsenhjnktion des Controllers. 
Damit verlagern sich die Anforderungen 
an den Controller, sie steigen mithin er
hebl ich. Betrachtet man die jahres-
themen in einzelnen Arbeitskreisen und 
verfolgt die Gespräche bei diesen und 
ähnlichen Anlässen, so werden Art und 
Ausmaß dieser kommunikativen Heraus
forderung deutlich. 

Anregung zu diesem Artikel lieferte ein 
Gespräch mit dem Arbeitskreisleiter Ber
lin-Brandenburg, Herwig R. Friedag, in 
dessen Verlauf das entscheidende Verhält
nis von Kennzahlen und Kommunikation 
kurz erläutert wurde. Stellt man dieses 
Verhältnis in einen Zusammenhang mit 
der aktuellen Balanced Scorecard Diskus
sion, so lassen sich interessante Aspekte 
zu den kommunikativen Anforderungen 
an den Controller herausarbeiten. 

Unternehmenskommunikation 

Die betriebliche Kommunikation kann als 
eine besondere Ausprägungsform allge
meiner Kommunikation verstanden wer
den. Grundsätzlich lässt sich der Begriff 
der Kommunikation aus dem Lateini
schen als „Gemeinsamkeit" und „Mittei
lung" übersetzen. In einer erweiterten 
Definition kann Kommunikation als eine 
Übertragung von Nachrichten zwischen 

einem oder mehreren Sendern und ei
nem oder mehreren E m p f ä n g e r n 
aufgefasst werden. Die Mitteilung, also 
das Teilen von verfügbaren Informatio
nen, kann nur dann erfolgreich sein, wenn 
die vermittelten Signale für die an der 
Kommunikation Beteiligten eine gleiche 
gemeinsame Bedeutung besitzen. Aus 
dieser Gemeinsamkeit resultiert eine 
wesentliche Funktion der Kommunika
tion: sie hält gesellschaftliche Gebilde und 
damit auch Unternehmen zusammen. 
Diese Kohäsionsfunktion steht im Mittel
punkt der Überlegungen zum Verhältnis 
von Kommunikation und Kennzahlen. 

Die Unternehmenskommunikation ver
folgt dabei idealtypisch das Ziel, Voraus
setzungen zu schaffen, dass jede Stelle 
über die für ihre Aufgabenerfüllung not
wendigen Informationen verfügt. 

Die zugrundegelegte Kommunikations
struktur kann unterschiedliche Formen 
in Abhängigkeit von den situativen Erfor
dernissen annehmen: von linearen über
sichtlichen Strukturen der Informations
vermittlung und Verständigung bis hin 
zu netzartigen Erscheinungsformen. 

Mit Hilfe vielfältiger Kommunikations
systeme wird z. Zt. nicht nur im Verlauf 
der betrieblichen Kommunikation die 

G r a t w a n d e r u n g z w i s c h e n Basis
versorgung, sinnvollen zusätzlichen In
formationen und einer Informations-
überfrachtung beschritten. 

In dieser Gesamtheit der Kommuni
kationsinstrumente, -maßnahmen und 
strukturen eines Unternehmens ist der 

Controller eingebunden. Im Vordergrund 
steht dabei die zu erbringende Informa
tionsdienstleistung des Controllers für 
interne Zielgruppen. Ein Mittel zur Auf
gabenerfüllung stellen für den Controller 
unter anderem Kennzahlen dar 

Kennzahlen 

Grundsätzlich lassen sich Kennzahlen 
und Indikatoren im Kontext der Unter
nehmensführung als informative Zahlen 
zu betriebswirtschaftlichen Tatbeständen 
definieren. Sie geben Aufschluß über die 
Erreichung des Unternehmensziels im 
Sinne einer v e r d i c h t e t e n Ergebnis 
präsentation. 

Faßt man Kennzahlen darüber hinaus als 
ein Führungshilfsmittel auf, so wird das 
Wesentliche nach Möglichkeit quantita
tiv knapp und qualitativ präzise darge
stel l t , um das ta tsäch l i che Unter 
nehmensgeschehen transparent und 
übersichdich abzubilden. 

K e t t a Kreit Stern V o l l s t ä n d i g e s N e t z 

Unterschiedliche Kommunikationsstrukturen 
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Zeichenvorrat des Senders Zeichenvorrat des Empfangers 

Der g e m e i n s a m e Z e i c h e n v o r r a t als K o m m u n i k a t i o n s b a s i s 

Diese zielorientierte Abbi ldung durch 
aussagekräftige Kennzahlen, als ein Bei
trag zur aktuellen und zukünft igen 
Situationsbeurteilung auf dem Weg zur 
Versorgung der Unternehmensleitung 
mit entscheidungsrelevanten Informatio
nen, stellt eine Hauptaufgabe des Con
trollers dar 

Die Beurteilung der aktuellen und zu
künftigen Situation des Unternehmens 
basiert primär auf innerbetrieblichen 
Daten, gepaart mit Indikatoren zur Ent
wicklung der Unternehmensumwelt. Im 
Verlauf dieser Interpretation stellen ein
zelne Kennzahlen isolierte Größen dar 
Die Mosaiksteine gewinnen erst durch 
die kompetente ganzheitliche Betrach
tung einen höheren Aussage- und Er
kenntniswert. 

Die Verstetigung des Aussagewertes von 
Kennzahlen geschieht durch die perso
nelle Einbindung von Indikatoren in der 
Gestalt des Controllers sowie durch eine 
organisatorische und kulturelle Integra
tion in das betriebliche Geschehen. Diese 
Einbindung kann im Idealfall dazu füh
ren, dass aus informativen Kennzahlen 
sogar veranlassende Informationen wer
den, im Sinne einer Handlungsaufforde
rung für die im und für das Unternehmen 
Handelnden. Proaktives Handeln der 
Mitarbeiter im Sinne der geteilten Unter
nehmensstrategie durch die Kommuni
kation aussagekräftiger Kennzahlen ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Balanced 
Scorecard Konzeption. 

Der kommunikative Aspekt der 
Balanced Scorecard 

Die Kommunikation und Diskussion von 
Unternehmensvision, -Strategie und den 
dazugehörigen Kennzahlen unterstützt 
das vielzitierte „ an einem Strang ziehen" 
und das nach Möglichkeit auch noch in 
die gleiche Richtung. Dieser kommunika
tive Aspekt der Balanced Scorecard Idee 
ist die Grundlage für die integrative Wir
kung im Unternehmen. Damit schließt 
sich auch der Kreis zu der eingangs ge
nannten Definition der Kommunikation 
als etwas Gemeinsames, als etwas Ge
teiltes. In diesem Fall ist es die geteilte 
Vision, die gemeinsam getragene Strate
gie und die gemeinschaftlich erarbeite 

ten dazugehörigen Kennzahlen. In der 
Konsequenz bedeutet das die angestreb
te Deckungsgleichheit von Unterneh
mens- und Mitarbeiterzielen als Ideal
vorstellung und langfristiges Ziel der Ba
lanced Scorecard Einführung: Mitarbei
ter, die ausreichend über den Sinn, den 
Zweck und die Bewertung ihres Handelns 
informiert sind, sind allgemein höher 
motiviert und identifizieren sich eher mit 
den Zielen ihres Unternehmens. 

Die Integrationswirkung einer erfolgrei
chen Balanced Scorecard läßt sich durch 
Beteiligung der Mitarbeiter bei der Ausle
se der geeigneten Kennzahlen noch erhö
hen: dem föderalistischen Prinzip folgend, 
ist davon auszugehen, daß der von der 
Kennzahl betroffene Geschäftsbereich 
bzw. Mitarbeiter qualifizierte Aussagen 
zur Zweckeignung, Genauigkeit, Aktuali
tät und Kosten-Nutzen-Relation der aus
zuwählenden Kennzahl formulieren kann. 

Die hohen kommunikativen Anforderun
gen bei der Einführung der Balanced 
Scorecard im Unternehmen ähneln in Um
fang und Intensität vergleichbaren Pro
jekten. Im Anschluß an eine erfolgreiche 
Einführung kommt allerdings der stetige 
kommunikative Aspekt der Balanced Sco
recard Konzeption zum TVagen: der Sy
stematik eines kybernetischen Regelkrei
ses ähnelnd, steht die Feedback-Kompo
nente im Vordergrund. Neben intervall
artigen Überprühjngen und Orientierun
gen stellen moderne Kommunikations
mittel eine Möglichkeit zur permanen
ten Diskussion der Annahmen, Visionen, 
Strategien und Kennzahlen dar Ange
lehnt an die definierten Perspektiven der 

•Zi*l« 
• Kannzahlan 
* Vorgaben 
. Maßnahman W i e sehen uns öm 

Shareholder ? 

' ' Z i a l * 
• KwnzaNan 
•Vorgaban 

I • MaBnahnwn 

W o sehen uns unsere 
Kunden ? 

Vision und 
Strategie V\to müssen wir besseß 

vyerden ? 
•Ziala 
• Kannzahl an 
> Vorgaben 
• Maßnahman 

^ n y f V o müssen wir uns 
weiterentwickeln 7 

•Ziala 
• Kannzahlen 
• Vorgaben 
• Maßnahmen 

Der integrative Ansatz der Balanced Scorecard 
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Umsetzung von 
Vision und Strategie 

Verbindung 
Balanced 
Scorecard 

Feedback und 
Lernen 

Vorgaben 

Die Feedbackschleife der Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard entsteht eine Ein
heitlichkeit in Inhalten und Form der Kom
munikat ion u n d e rhöht somit den 
E f f i z ienzg rad des In fo rmat ions 
austausches im Unternehmen durch ei
nen größeren gemeinsamen Zeichenvor
rat und weniger Redundanzen. 

Die explizite Feedbackschleife, die Be
schränkung auf wenige strategisch rele
vante Kennzahlen und die deutliche 
Mitarbeiterorientierung unterstreichen 
den hohen kommunikativen Wert der 
Balanced Scorecard und lassen Kommu
nikation als wicht igen Management
prozess mit einer aktiven Einbeziehung 
des Controllers erscheinen. 

Konsequenzen für den Controller 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Aus
führungen zum Verhältnis von Kommu
nikation und Kennzahlen in Verbindung 
mit der Balanced Scorecard Konzeption 
lassen sich Aussagen zu aktuellen und 
zukünftigen Konsequenzen für den Con
troller ableiten: neben den Erwartungen 
an die methodische, fachliche und sozia
le Kompetenz des Controllers soll hier auf 
die z u n e h m e n d e n Anforderungen an 
die kommunikat ive Kompetenz des 
Control lers hingewiesen werden. Der 
ständig wachsende Bedarf an integra
tiven Persönlichkeiten im Unternehmen 
zeigt sich auch hier 

Da Begriffe wie Kommunikation, Infor
mation, Nachricht, Daten und Signale 

häufig: synonym verwendet werden, gilt 
es die Kommunikation im Unternehmen 
als einen aktiven und erfolgskritischen 
Prozess wieder in den Vordergrund zu 
stellen. Als plakative Formulierung könn
te die Summe aus Kennzahlen und Kom
munikation durch das Wort Vertrauen 
definiert werden. 

Eine besondere Priorität verdient dabei 
die interpersonelle Kommunikation des 
Controllers. Die mediale Kommunikation 
unter Ausnutzung des technisch Mach
baren kann sicher begleitend, aber häu
fig doch nicht ersetzend eingesetzt wer
den. Moderne Informationssysteme re
präsent ieren die In fo rmat ionsdreh 
scheiben, vielleicht sogar die entschei
denden Anregungen u n d Mittler, aber 
mit hoher Wahrscheinlichkeit stellen sie 
keinen Ersatz für eine persönliche Kom
munikat ion v o n Angesicht zu Ange
sicht dar. 

Die Unterstützungsleistung moderner 
Informationssysteme bei der Aufgaben
erfüllung des Controllers soll in diesem 
Zusammenhang allerdings nicht unter
bewertet werden: insbesondere die visu
elle Aufbereitung und Verbreitung der 
relevanten Kennzahlen durch web-basier-
te Softwarelösungen mit einer leistungs
fähigen graphischen Komponente fördern 
den kommunikativen Aspekt der Balan
ced Scorecard. 

Die Systematik der Balanced Scorecard 
bietet dem Controller eine Möglichkeit, 
den aktuellen kommunikativen Heraus

forderungen erfolgreich zu begegnen mit 
Hilfe einer standardisierten empfänger
bezogenen Aufbereitung der Kennzahlen 
zur verständlichen Kommunikation auf 
einer einheitlichen Basis. 
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Arbeitskontinuität 

„Biel schlug 1980 eine Betriebsdaten
e r f a s s u n g für d e n G e m e i n k o s t e n -
bereich vor, bei der die Tätigkeiten ei
ner Kostenstel le nach ihrer D a u e r 
erfasst u n d anschl ießend durch Divi
sion der Kostenstellenkosten durch die 
erbrachte Leistungsmenge bewertet 
wurden (vgl. Biel 1980, S. 231 ff.). Die 
ses Vorgehen findet sich heute in ähn
l icher Form in der Prozesskosten -
Stel lenrechnung wieder (vgl . h ierzu 
auch Wagenhoff 1984, S. 31 ff. u n d 
Mül ler 1992, S. 55f.)" Erschienen in C M 
5 / 1 9 8 0 ; z i t i e r t in S t o i , R o m a n : 
P r o z e s s o r i e n t i e r t e s K o s t e n 

management in der Deutschen Unter
nehmenspraxis , August 1999, Franz 
Vahlen Verlag, M ü n c h e n . 
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BALANCED SCORECARD 
- Projekterfahrungen und Erfolgsfaktoren für einen 
optimierten Einsatz im wertorientierten Controlling 

von Dipl.-Kfm. Michael Wittich, München 

über die Konzeption, Ausgestaltung und 
Bewertung der Balanced Scorecard als 
strategisches Managementsystem hat es 
in jüngster Zeit reichlich Veröffentlichun
gen gegeben - unbestritten ist die akutell 
hohe Relevanz dieses Instruments. 

Aus den USA liegen mittlerweile zahl
reiche Anwendungsberichte und Fall
studien vor, aus denen die Einsatzschwer-
punkteersichtl ichsind(vgl.Abb. 1). Auch 
in Deutschland nimmt die Anzahl der 
Scorecard-Anwender rapide zu (vgl. z. B. 
das Internet-Diskussionsforum), auch 
wenn nicht in allen Fällen der Begriff 
„Balanced Scorecard" verwendet wird. 

entstanden. Er gibt eine Übersicht über 
wichtige Projekterfahrungen für Control
ler, die eine Einführung des Balanced-
Scorecard-Ansatzes planen. 

Der Projektstart - Einfache Projekt-
Struktur, Top-Management Commit
ment und gemeinsames Verständnis 
des Scorecard-Ansatzes 

Die Einführung einer Balanced Scorecard 
erfolgt am besten in vier Projektschritten. 
Daran schließt sich die Umsetzung an 
(Abb. 3). 

Michael Wittich. Dipl.-Kfm.. Mitglied der Ge
schäftsleitung Roland Berger & Partner GmbH. 
International Management Consultants. Arabella-
str 33,0-81925 München 
michael_wittich§de.rolandberger.com 

Zu Projektbeginn müssen die erforder
lichen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, um den Projekterfolg zu gewähr
leisten. Ein derart umfassendes Manage
mentsystem wie die Balanced Scorecard 
kann nicht „stand alone" entwickelt wer
den, um danach als ein weiteres Instru
ment Aufnahme in die Controllers Tool
box zu finden. 

Zwingend erfolgsentscheidend sind: 

• Vers tändn is - Vor Projektbeginn 
müssen ein gemeinsames Verstand 
nis für das Instrumentarium geschaf
fen und die individuellen Anwen-

Man kann also davon ausge
hen, daß es sich bei der Balan
ced Scorecard nicht um eine 
kurzfristige Modeerscheinung 
handelt, sondern dass dieses 
Managementsystem als inno
v a t i v e s S teuerungs 
instrument künftig eine wich
tige Rolle spielen wird (vgl. 
Abb. 2). 

Der nachfolgende Beitrag ist 
aus den Ergebnissen unserer 
b isher zu d iesem T h e m a 
durchgeführten Projektarbei
ten in den Branchen 
• Metallverarbeitung 
• Kunststoffindustrie 
• Transportwesen 
• Bauindustrie/Bauzu

lieferer 
• Elektronik/Mikro

elektronik 

Schaffung von Klarheit und Konsens ijber die Unter
nehmensstrategie 7 

Setzen strategischer Schwerpunkte und Zielvorgaben 7 
Fokussierung von Projekten und Investitionen auf 

strategische Ziele 7 
Darstellung eines strategischen Feedbacksystems 7 
Welterentwicklung des Führungsystems und der 

Organisation 7 
Quelle: In Anlehnung an Kaplan, R.S./Norlon, D.P. (1996): The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action. 

Abb. 1: Die Mehrzahl der Anwender setzt Balanced Scorecards zur Optimierung 
kritischer Aspekte ihres Managementprozesses ein 
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Wichtigste Vorteile der Balanced Scorecard 

Fokussierung auf die 
strategierelevanten 
Steuerungsgrößen mit dem 
größten Hebeleffekt 

Balanced Scorecard 

Förderung eines kontinuier
lichen strategischen Lern-
und Entwicklungsprozesses 

Operationalisierung der 
Unternehmensstrategie in 
priorisierte Maßnahmen und: 
Projekte I 

Klare Kommunikation der 
Unternehmensstrategie bis 
auf Mitarbeiterebene 

Abb. 2: Mit der Balanced Scorecard steht ein wirksames Instrument zur Abbildung und Umsetzung der Strategie zur Verfügung 

dungsschwerpunkte definiert wer
den, vor allem wenn der Anstoß für 
ein ScorecardProjekt intern aus dem 
Controlling-Bereich erfolgt. 
Top -Management -Commitment -
Das Top-Management muß als akti
ver Projektsponsor auftreten - ohne 
Commitment von Vorstand bzw. der 
Geschäftsführung ist kein Projekter
folg möglich. 

Strategie - Eine plausible, kommuni
zierte und dokumentierte Unter 
nehmensstrategie ist Grundvoraus
setzung für die Erstellung einer Ba
lanced Scorecard. 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

13 23 24 G F S 

Das Strategie-Audit - Detaillierte Er
hebung und Plausibilitätsprüf ung der 
Unternehmensstrategie 

Unsere Projekterfahrungen zeigen, daß 
je nach Aktualität, Umfang und Qualität 
der Strategie ein detailliertes Strategie-
Audit erforderlich ist, in dem alle relevan
ten Inhalte erhoben, evaluiert und struk
turiert aufbereitet werden. 

Projektbeispiel 

2. 

Übersicht Vorgehensweise 

Vorbereitungen 
durchführen Grobkonzept erstellen < Detailkonzeption 

entwickeln 
Balanced Scorecard 

hochfahren 

• Ansprechpartner/intemes 
Team definieren 

> Organisationsbereiche 
festlegen 

> Abgrenzung Geschäfts
felder. Erhebung der Ge-
schäflsentwicklung durch
führen 

• Aufbau Unternehmens-/ 
Geschäftsmodell 

• Audit des vorhandenen 
Controlling-Systems 
durchführen 

' Strategie-Audit 
- Vision, Mission und 

Strategie ermitteln 
- Strategische Ziele struk-

turieren/gewichten 

• Graphisches Strategie-
Modell I entwickeln 
- Strategische Ziele in 

Einzelperspektiven 
- Grobe Ursache-/ 

Wirkungsbeziehungen , 

• Abbildung (Kern-) 
Geschäftsprozesse 

' Strategische Ziele prä
zisieren 

' Meßgrößen für strategische 
Ziele definieren 

• Kemprozesse auf Wert
relevanz prüfen und pro-
zeßbezogene Werttreiber 
ableiten 

> Kennzahlen/Meßgrößen 
vemetzen und Strategie-
Modell II mit Meßgrößen 
(Früh-/Spätindikatoren) 
entwickeln 

• Meßgrößen-Audit durch
führen 

• Hinterlegung Meßgrößen mit 
Ist-Daten 

' Zielvorgaben und Band
breiten entwickeln 

«Entwurf BSC-Berichts
layouts 

• Start des BSC-Prozesses . 
durchführen 

• Maßnahmen-Management 
einleiten 

ca. 3 - 4 Wochen ca. 6 - 8 Wochen ca. 8 - 1 2 Wochen ca. 6 - 8 Wochen 7 
Abb. 3: Projektansatz - einfache Projektstruktur mit vier Schritten bei zeitnaher Einleitung von Umsetzungsmaßnahmen 
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Dieses mag zwar trivial klingen, doch ist 
in der Praxis die Strategie meist nur un
zureichend formuliert und bei den Mitar
beitern überwiegt ein sehr stark hetero
genes Strategieverständnis. 

Daher ist es nur in Ausnahmefällen mög
lich, die Unternehmens- und Geschäfts
feldstrategie in einem eintägigen Work
shop zu Projektbeginn zu erheben, ob
wohl dies manchmal als Regelfall in Sco-
recard-Projekten suggeriert wird. 

Die folgenden Informationen sollten des
halb strukturiert aufbereitet werden. 

Extern (mit Blick auf Markt und Wett
bewerb): 
• Marktbearbeitung und Differenzie

rung 
• Marktseit ige Erfolgsfaktoren und 

B e h e r r s c h u n g s g r a d d u r c h das 
Unternehmen 

• P o t e n t i a l a u s s c h ö p f u n g i n t e r n / 
extern 

• Absatz- und Umsatz- und Ergebnis
struktur nach Produkt- und Kunden
gmppen 

• Positionierung im Vergleich zum 
Wettbewerb 

• SWOT-Analyse der Geschäftsfelder. 

Intern: 
• Organisationsstruktur 
• Stärken und Schwächen der Funkti

onsbereiche 
• Vorhandene Umsetzungsbarrieren 

bei geplanten Veränderungen 
• Unternehmenskultur 

Auf Grundlage dieser Informationsbasis 
ist die Vision, Mission und Strategie der 
Unternehmensbereiche aufzubereiten: 
• Dokument ier te Grundsatzst rate 

gielen) 
• Abgeleitete strategische (Grob-)Ziele 

im Sinne der Scorecard Struktur 

Im Anschluß an das Strategie-Audit wer
den die Einzelangaben zur strategischen 
Gesamtposition verdichtet, die Strategie 
auf Plausibilität geprüft und entspre
chend neu formuliert. Erst dann ist die 
wichtigste Grundlage für den Projekter
folg geschaffen. 

Die Gestaltung der Balanced Score
card - Wertorientiert 

Der Aufbau der Balanced Scorecard soll
te von Projektbeginn an nach den Anfor

derungen eines wertorientierten Con
trolling erfolgen. Falls die Konzeption der 
„Wertor ient ierung" oder des „Wert
managements" noch nicht im Unterneh
men bekannt sind, ist im Rahmen der 
Projektarbeiten ggfs. ein Exkurs zu die
sem Thema erforderlich. Eventuell wird 
das Scorecard-Projekt auch zum Auslö
ser einer intensiven Diskussion über 
„Shareholder Value". 

Leider ist der Begriff des Shareholder 
Value in Deutschland nach wie vor so 
aktuell wie auch umstritten. Aus unserer 
Sicht ist Shareholder Value nicht mehr 
und nicht weniger als eine sinnvolle und 
für viele Unternehmen notwendige Er 
gänzung des strategischen Führungs
instrumentariums. Die Balanced Score
card sehen wir als ein hervorragendes 
Instrument, um den Ansatz des Share
holder Value strategiefokussiert umzu
setzen (vgl. Abb. 4 und 5). 

Deshalb ergibt sich ein ideales Vorgehen, 
wenn die Projektarbeiten zur Einführung 
der Balanced Scorecard mit entsprechen
den Aktivitäten zur Implementierung des 
Shareholder Value-Ansatzes kombiniert 
werden können. 

Hierzu Ist zunächst ein Unternehmen auf 
Corporate- bzw. Geschäftsfeldebene auf
zubauen (GuV, Bilanz, Cash-flow-Rech
nung). Die Auswahl von Meßgrößen für 
die Balanced Scorecard erfolgt dann 
parallel zur Top -down-Analyse wert 
orientierter Finanzkennzahlen. 

Um die Wertsensitivität einzelner Meß
größen zu ermitteln, muss dann deren 
Einfluss auf die relevanten GuV bzw. Bi
lanzpositionen analysiert werden. Dies 
erfo lgt mit te ls e iner deta i l l ie r ten 
Sensitivitätsanalyse, in welcher die Va
riation der Wertschaffung in Relation zur 
Variation der Messgröße ermittelt wird. 
Die endgültige Auswahl von Messgrößen 
für die Balanced Scorecard erfolgt dann 
nach gemeinsamen Kriterien: Diejenigen 
Messgrößen werden in der Scorecard 
berücksichtigt, die sowohl als „Wert
treiber" bedeutend als auch für die 
Strategieumsetzung relevant sind. 

Identifikation von Werttreibern -
mittels Geschäftsprozessanalyse 

Auch wenn man dem Grundsatz einer 
wertorientierten Gestaltung der Score

card folgt, wird sich im weiteren Projekt
verlauf herausstellen, dass die in den 
Workshops erarbeiteten Messgrößen 
trotzdem teilweise noch einen zu stark 
subjektiven Charakter besitzen oder nur 
einen Teil der Geschäftstätigkeit abbil
den. Denn in jedem Unternehmen gibt es 
eine schier unüberschaubare Fülle von 
Werttreibern. 

Als integraler Bestandteil der Projektar
beiten sollte daher eine Analyse der Kern
geschäftsprozesse hinsichtlich ihrer Wert
relevanz durchgeführt werden. Ziel ist es, 
ein möglichst vollständiges Bild zu erhal
ten und die prozessbezogenen Wert
treiber zu ermitteln. Hiermit ist zwar ein 
erheblicher Zusatzaufwand verbunden, 
der aber die Qualität der Scorecard deut
lich erhöht. 

Hierbei hat sich die in Abb. 6 aufgeführte 
Vorgehensweise bewährt. 

Im ersten Schritt werden diejenigen Pro 
zesse, welche direkt mit der Wertschöp
fung des Unternehmens in Verbindung 
stehen, strukturiert als Prozesshierarchie 
abgebildet. Anschließend wird der Einfluss 
der Geschäftsprozesse auf die jeweiligen 
Erfolgsfaktoren im Sinne der Balanced 
Scorecard gewichtet (vgl. Abb. 7). 

Damit können die Geschäftsprozesse 
priorisiert werden, für jeden von diesen 
werden dann sog. „Werttreiber-Hypothe
sen" entwickelt. Diese können z. B. lauten: 
• „Über Key -Account -Management 

kann der Akquisitionsprozess signifi
kant verbessert werden" 

• „Zusätzliche Kundenkontakte stei
gern die Kundenzufriedenheit" 

• „Ein schnellerer Akquisitionsprozess 
steigert unsere Hitrate". 

Hierbei bietet sich als Hilfsmittel eine 
Klassifizierung der Werttreiber in drei 
Arten an: 
• Kostentreiber: beeinflussen die Ko

stenstruktur von Prozessen/Funktio 
nen maßgeblich 

• Umsatztreiber: treiben den Markter
folg des Unternehmens 

• Investit ionstreiber: beeinflussen die 
durch die verschiedenen Geschäfts
prozesse gebundenen Mittel. 

Auf der Basis qualifizierter Hypothesen 
und Sensitivitätsanalysen werden dann 
die Werttreiber nach Wertrelevanz und 
Beeinflussbarkeit priorisiert. 
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Beispiel Bauindustrie Verknüpfung Balanced Scorecard und Wertmanagement 

HBjiiil Werttreiber - Hierarchie^) 

Wen-
steigerung 

I — Free Cash Flow 

Diskontierungssatz 

' — Fremdkapital 

1) In Anlehnung an Rappaport 

Umsatz 
steigern 

Gewinnmarge 
erhöhen 

Investitionen 
optimieren 

I I Kapitalkosten 
senken 

Vorhandene 
Geschäftsfelder 

Neue 
Geschäftsfelder 

A Preise 

A Kosten 

Balanced Scorecard-
Meßgrößen 

A Leistung 

0 Auftragsgröße 

i # Auslandskunden 

A Umsatzanteil Facility Management 

I — 0 Beschaffungskosten (Total Cost) 

' — % Rahmenverträge 

Umlaufvermögen Umlaufvermögen 

Anlagevenmögen 

Fordemngslaufzeit 

Umsatz/AV 

' — % Geräteauslastung 

Abb. 4: Die Balanced Scorecard ist ein hervorragendes Instrument zur Operationalisierung des ShareholderValueAnsatzes.. 

Elemente des 
Wertmanagements iserungspotentiale mittels Balanced Scorecard 

• Strategieentwicklung 

• Wertbestimmung 

• Wertsteigerungsansätze 
- Portfolio-Enscheidungen 

- Geschäftsprozesse 

- Kapitalkosten 

' Planungs-, Steuerungs
und Controllingsystem 

' Vergütungssystem 

' Investor-Relations 

• Fomiulierung, Plausibilisierung, Operationalisierung, Kommunikation von Strategien 

• Präzisere Kosten- und Erlösbestimmung für Cash-flowz-Prognose durch operationalisierte 
Strategie (Maßnahmen) 

• Strategieentwicklung und Wertbestimmung durch Hilfe der BSC-fundierten Akquisitions-, 
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen 

• Monitoring von Werttreibem mit der größten Hebelwirkung 

• Möglichkeit zur Prognose der mit unterschiedlichen Geschäftsrisiken (ß-Faktoren) ver
bundenen Cash-flow-En«artungen 

• Monitoring von Frühindikatoren für Wertentwicklung 

• Identifikation und Monitoring geeigneter wertorientierter Basisgrößen für Vergütungs
systeme 

• Anwendung der B S C als Tool im strategischen Management schafft Vertrauen der A n 
leger hinsichtlich der Wertperformance 

Abb. 5:... und somit zur strategiefokussierten Umsetzung des Wertmanagements 
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Schritt 

Vorgehen zur Ableitung prozeßbezogener Werttreiber 

Inhalt  Ergebnis 

I Abbildung der Geschäftsprozesse mit 
Priorisierung nach Beeinflussung von 

Erfolgsfaktoren 

Entwicklung von Werttreiber-Hypothesen 

Durchführung von Sensitivitätsanalysen 

Priorisierung der Werttreiber 

z 
P r o z e s s e 

P e r s p e k t i v e | E r g e b n i s s e | T r e t b e T 

F i n a n z e n 
K u n d e n 
P r o z e s s e 
I n n o v a t i o n 

Sensl t lv l tüt 

h o c h 

B e e i n f l u ß 
barkei t 

g e r i n g 

h o c h E ln f luB g e r i n g 
auf 

W e r t s c h a f f u n g 

Abb. 6: Die Prüfung der Geschäftsprozesse auf ihre Wertrelevanz vollzieht sich in vier Schritten 

Beispiel Mikroelektronik 

G e s c h ä f t s p r o z e s s e 

K r i t i s c h e E r f o l g s f a k t o r e n ~ — - — 

C .'S 

I I I 
i n 

•) 

? 
3 « U 

2 ^ 2 
( L o a . 

2 « 2 | l 2 2 S 

Eigentümerperspekt ive 
Wertorientierung - Economk: Value Added E V A • 3 3 3 • 
Renditeorientlenjng • 0 3 # 
Investment / Risk Management 0 • ü 3 
Wachstumsfokussierung • O O o 
Marktperspektive 
Customer Satisfaction • • 3 
Leading Edge Technology 0 • 0 • 
Time-to-market - Trendsetting - New Products o • 3 3 
Inteqrationskompetenz - Zusammenartseit mit O E M s • • ü • 3 
Product Cost / Quality 0 • 0 3 • 
Interne Perspektive 
Prozeßanpassungsfahigkeit Cl (f 3 3 
Ausrichtung auf EntScheidungsprozesse des Kunden • • 0 
Design Process Excellence o • 3 
Manufacturing Excellence u (1 • 3 • 
Logistics Excellence o • • • 
Innovat lons/Wlssensperspekt ive 
Alliances • 0 3 3 
Gore Libraries - IP ü • 0 
Innovation Excellence R&D (1 • O ü 

Legende: Einfluß ist 
Quelle: Roland Berger & Partner 

hoch 3 mittel O gering 

Abb. 7: Der Einßuß der Geschäftsprozesse auf die Erfolgsfaktoren wird gewichtet 
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Insgesamt ergibt sich bei dieser Vorge
hensweise ein vollständiges und weit
möglichst abgesichertes Bild - die Score
card basiert auf einem soliden Funda
ment. 

Balanced Scorecard - Unterneh
mens-, Geschäftsfeld- und Ab
teilungsindividuell 

V^ährend die Struktur der finanziellen 
Perspektive teilweise standardisierbar ist, 
kommt dieses für die übrigen Perspekti
ven der Scorecard i. d. R. nicht in Frage. 
Schon die Art und Anzahl der verwende
ten Perspektiven sind geschäftsspezifisch 
auszurichten. Beispiele für häufig verwen
dete Kennzahlen („Messgrößen-Pools") 
sind hinreichend erhältlich und sollten 
allenfalls als grobe Anhaltspunkte zur 
Ausarbeitung in den Workshops dienen. 

Die g r ö ß t e n unte rnehmens in te rnen 
Differenzierungsnotwendigkeiten treten 
z. B. auf bei 
• unterschiedlichen Geschäftsfeldern 
• breitem, stark heterogenem Produkt-

spektrum 
• Unterschiedlicher Stellung der Pro 

dukte im Lebenszyklus 

D e n n o c h m ü s s e n die e inze lnen 
Scorecards nach Fertigstellung auf Kohä
renz geprüft werden: TVeten gleiche Sach
verhalte auf, sind diese auch mit identi
schen Messgrößen zu hinterlegen. 

Umsetzung strategischer Ziele -
durch detailliertes Maßnahmen-
Management 

Mit der Fertigstellung der Scorecard ist 
zwar ein wichtiger Schritt getan, entschei
dend für den Erfolg ist jedoch die Umset
zung von definierten Maßnahmen für 
die Erreichung der Zielwerte (vgl. Abb, 8). 

Die aus der Balanced Scorecard resultie
renden Ziele und Zielgrößen sind in qua
litative Maßnahmenpläne umzusetzen 
und bis auf die Ebene von Einzelschritten 
hinunter zu präzisieren (vgl. Abb. 9). 

Ein erfolgreiches Maßnahmen-Manage
ment baut auf drei Säulen auf: 
• Klare Strukturierung der Maßnahmen 
• Gezielte Durchführung der Einzel

schritte 
• Monitoring der Ergebnisse anhand 

v o n Statusberichten und Review-
Meetings 

Erst wenn diese Elemente zusammen
wirken, können sich die Erwartungen an 
die Leistungsfähigkeit der Balanced 
Scorecard erfüllen. 

Automatisierung der Scorecard -
DV-Unterstützung und -Integration 

Damit die Balanced Scorecard wirksam 
eingesetzt werden kann, ist eine unter
nehmensweite Kommunikation und ein 

entsprechendes Feedback-System erfor
derlich. Dies wirft die Frage nach einer 
Automatisierung der Scorecard auf. Mitt
lerweile haben sich mehrere UK-/US-
Softwarehersteller diesem Thema ange
nommen. 

Die Fragen, ob eine DV-Lösung sinnvoll 
ist, welche Software eingesetzt werden 
soll und welche DV-Integration vorzuse
hen ist, sind nur untemehmensindividuell 
zu klären. 

Art und Umfang einer angemessenen DV-
Lösung für die Balanced Scorecard sind 
abhängig von: 
• Unternehmensgröße 
• A n z a h l u n d H e t e r o g e n i t ä t der 

Geschäftsfelder 
• Anzahl der Balanced Scorecard-An

wender (ca. >50) 
• Individuell gesetzte Anwendungs 

schwerpunkte der Balanced Score
ca rd (z. B. „ M a ß n a h m e n 
management" vs. „Berichtssystem") 

• Anzahl und Komplexität der Kenn
zahlen sowie deren Verfügbarkeit in 
vorhandenen DV-Systemen 

• Vorhandene betriebswirtschaftliche/ 
technische Standardsoftware. 

Verknüpfung der Scorecard mit 
Incentive- und Vergütungssystemen 
- Erst im zweiten Schritt 

Das Zielsystem der Balanced Scorecard 
muß mit vorhandenen Incentive- oder 

Typ i sche Umsetzungshemmnisse 

Globale Ziele werden nicht operationalisiert 

Quantitative Targets werden nicht mit (qualitativem) 
Vorgehensplan hinterlegt 

Verantwortliche partizipieren nicht bei der 
Entstehung von Targets/Maßnahmenplänen 

Verantwortlichkeiten und Zeitvorgaben werden nicht 
klar festgelegt 

Motivation der Mitarbeiter zur Leistung fehlt 

Pennanente Leistungskontrolle fehlt 

Le is tungen Maßnahmen-Management 

Detaillieaing aller strategischen Ziele auf 4 Ebenen 
(Projekt, Maßnahmenpakete, Maßnahmen und 
Einzelschritte) 

Kombination von Vorgehensplan mit Verantwort
lichkeiten etc. sichert Erfolg 

Erarbeitung der 4 Ebenen gemeinsam mit den für 
die Umsetzung Verantwortlichen 

Klare Festlegung von Ergebnis, Zeitvorgabe und 
Verantwortlichkeit auf allen 4 Ebenen 

Durch klare Zielvorgaben und Termine wird jeder 
Mitarbeiter eingebunden und motiviert 

Zeitgenaue Erfassung der quantitativen und 
qualitativen Umsetzungsfortschritte 

Abb. 8: Erst durch detailliertes MaßnahmeriManagement können die identifizierten strategischen Ziele umgesetzt werden 

439 



Controller magazin 6/99 

Maßnahmenplan 

Projekt: Gesamtverantwortlich: Priorität 

Tellprojetk: Tellverantwortlich: 

Ziel: 

Aufwand: : 

Stand der Arbeiten/Bewertung: 

Näcfiste Schritte Jan. 
•99 

Feb. 
•99 

März 
•99 

April 
•99 

Mal 
99 

Juni 
'99 

Juli 
•99 

Aug. 
'99 

Sept. 
99 

Okt. 
'99 

Ergebnisform Verantwortlich Status 

Abb. 9: Zur Zielerreichung werden unter enger Einbindung aller betroffenen Mitarbeiter spezifische Projekte initiiert 
und konsequent ijberwacht 

Vergütungssystemen zumindest abge
stimmt werden. Eine direi<te Veri<nüp-
fung sollte aus folgenden Gründen aber 
erst in einem zweiten, separaten Projekt
schritt erfolgen: 

• Ein laufendes Balanced-Scorecard-
Projekt wird durch die Einbeziehung 
des Vergütungssystems leicht über
fordert; 

• Die Kreativität der Workshop-Teilneh
mer während des Projektverlaufs 
w i r d e v e n t u e l l zu s tark e inge
schränkt, wenn bereits bei der Defini
tion der Messgrößen eigene (finanzi
elle) Interessen berührt sind; 

• Die Stabilität der Scorecard und die 
Qua l i tä t der v e r w e n d e t e n 
Messgrößen müssen sich zunächst 
in der Praxis bewähren. 

Balanced Scorecard - laufende Ak
tualisierung im Rahmen der Jahres
planung 

Um eine ausreichende Stabilität der er
sten Scorecard-Version zu erreichen, sind 
i. d. R. mehrere Abstimmungsrunden er
forderlich. Auch danach ist eine laufende 
Aktualisierung und Anpassung an verän
derte strategische Anforderungen unab
dingbar Sowohl der strukturelle Aufbau 
der Scorecard als auch die Art und Anzahl 

der verwendeten Kennzahlen müssen 
überprüft und aktualisiert werden. 

[e nach Dynamik des Geschäfts ist also 
mit einem erheblichen Pflegeaufwand zu 
rechnen. Am sinnvollsten erscheint es, 
die Aktualisierung der Balanced Score
card im Planungskalender vorzusehen 
und im Anschluss daran die Mitarbeiter
ziele entsprechend zu überarbeiten. 
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Armin Kunde mit 15 „guten Ratschlä
g e n " , die ein Unternehmer oder eine 
Führungskra f t befo lgen m u s s , um 
se ine guten Mitarbeiter m ö g l i c h s t 
schnel l l oszuwerden : 
1. Beschäftige ihn mit möglichst lang

weiligen Aufgaben. 
2. Weist er gute Leistungen auf, so 

sprich nie mit ihm darüber. 
3. V e r w e i s e ihn n iemals auf 

Beförderungschancen. 
4. Versprich ihm zuviel, wenn Du ihn 

einstellst. 
5. Zahle ihm weniger, als er leistet. 
6. Verhindere nach Möglichkeit, dass 

er seine Leistungen verbessert. 
7. Erinnere ihn möglichst häufig an alle 

kleineren Vergehen. 
8. Mach ihn aber niemals auf grund

legende Irrtümer aufmerksam. 
9. Lasse ihn über Angelegenheiten der 

Firma, die er wissen müßte, mög
lichst im Dunkeln. 

10. Vermeide Leistungsprämien. 
11. Zweifle stets seine Spesenrechnung 

an. 
12. Beschäftige den phantasiereichen 

Mitarbeiter nur mit Routine- und den 
reinen RoutinemannZ-frau mit schöp
ferischen Aufgaben. 

13. Definiere niemals die Aufgaben oder 
die enwartbaren Resultate. 

14. Zwinge ihn zur Überspezialisierung. 
15. Unterlasse alles, um ihn weiter aus

zubilden. 
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IMPRESSIONEN ZUM 
24. CONGRESS DER CONTROLLER 
am 14. und 15. Juni 1999 
in München 

von Professor Dr Dirk Meissner, Augsburg 
Vorsitzender Redaktionsausschuss Controller Verein eV 
Vgl. auch CM Nr 4, Sept. 99 

Zum Auftakt des 24. Congresses der Con
troller erhielten alle Teilnehmer neben 
der Tagungsmappe ein qualitativ wert
volles Incentive, das „Controller Wörter
buch", als Dictionary und Nachschlage
werk in „Deutsch-Englisch" und „Englisch-
Deutsch" (Schäffer Poeschel Verlag). 

Controlling beginnt, wenn Manager und 
Controller miteinander kommunizieren. 
Hierzu benötigen sie eine national und 
international einheitliche und gemein
same Terminologie. Ein solches Wörter
b u c h u n d Nachschlagewerk sollten wir 
alle in unserer Zusammenarbeit täglich 
nutzen. Eine Fachsprache lernt m a n 
nur durch „doing" , wenn die zentralen 
Controlling-Begriffe (Vokabeln), die Syn
tax (Sätze) und die Semantik (Bedeutung, 
Zusammenhänge) immer wieder ange
wendet und eingeübt werden. 

Besonderer Dank gilt dem Redak
tionsausschuss der International Group 
of Controlling (IGC), der mit großem Enga
gement eine solche einheitliche und ein
deutige „sprachliche Plattform" geschaf
fen hat. (Quelle: International Group of 
Controlling (Hrsg.), Controller Wörterbuch, 
Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart 1999). 

Aus der Fülle der Vorträge und prakti
schen Themen kristallisierten sich nach 
meiner Meinung folgende Schlüssel
themen heraus: 

1. Welche neuen Anforderungen stel
len sich an die fachliche, persönl i 
che u n d soziale Kompetenz der Con
troller? Welches erweiterte Fähig
keitsspektrum ist zur Erreichung der 
Unternehmensziele notwendig? 

2. Verstärkt sich der T r e n d zur Dezen
tralisierung des Control l ing an den 
Ort des Geschehens und auf welche 
Kernaufgaben konzentriert sich das 
zentrale Controlling? 

3. Welche strategischen u n d opera
t iven Tools und Konzepte fördern 
und verstärken die Entwicklungen zu 
einem ausgewogenen und ganzheit
l ichen Controll ing? 

4. Emotionale Intell igenz u n d soziale 
Kompetenz sind neben der fach
l i chen Seite in V e r ä n d e r u n g s 
prozessen mehr und mehr gefragt. 

1. Controllers enweitertes Fähigkeits
spektrum 

Der erste Vorsitzende des Controller Ver
ein eV, Dr. Wolfgang Berger-Vogel, plä
dierte in seiner Eröffnungsrede für eine 
Entwicklung des Controllers von der Ana
lyse- zur Synthesefähigkeit, vom Zahlen
knecht zum Querdenker und von der 
bottom-up-Orientierung zur Target-Ori
entierung. Letztl ich w e r d e n Control ler 
daran gemessen, welchen Beitrag sie 
zur Erreichung der Untemehmensziele 
leisten. 

Pastor TYaugott Giesen sensibilisierte uns 
in seinem Vortirag „Optimierung von Con
troller-Effizienz durch soziale Wachheit" 
für Behutsamkeit, Interessensausgleich 
und für emotionales Engagement. „Nur 
mit Emotionen geht was los - wir müssen 
schon auf mehreren Ebenen miteinander 
kommunizieren... Controller nutzen ihre 
Kompetenz außer mit „Fachwissen" und 
„Menschenliebe" mit „Begeisterung". 
Neben der realistischen Einschätzung, 

dem „Wirklichkeitssinn", sollte uns der 
„Möglichkeitssinn" zu neuen Chancen 
offensiv beflügeln (Robert Musil)." 

Klare Zielgruppen-Orientierung, zwingen
de Nutzen-Stiftung und rasche Problem
lösungshilfen demonstrierte D r Manfred 
Jahrmarkt, Vorstandsvorsitzender des 
Verlags für ControllingWissen AG, als we
sentliche Erfolgsfaktoren seines Unterneh
mens. Gilt dies nicht auch für Controller? 

Gerade die weichen „Führungsfaktoren, 
die sogenannten „soft skills" über die 
Identifikation mit dem Leitbild, die Moti 
vation für Problemlösungen und das ver
netzte WIR- und ICH-Denken erleben eine 
Renaissance. Sie bleiben dominierende 
Engpassfaktoren." - so argumentierte 
Professor Dr. Elmar Mayer, einer der 
Wegbegleiter von Dr Deyhle in seinem 
Vortrag „Botschaft an die Controller aus 
dem alten lahrhundert". 

2. Trend zur Dezentralisierung der 
Controllerdienste 

Professor Dr. Helmut Roland, Vorstand 
der TUI , sah die Chancen der dezentralen 
Controllerdienste in der Nähe und den 
int imen Kenntnissen der Geschäfts
prozesse und dem guten persönlichen 
Kennen von Manager und Controller Al
lerdings mit den Risiken, dass das fachli
che Weisungsrecht neben der disziplina
rischen Führung nicht verstanden und 
akzeptiert wird und in der Gefahr, dass 
die disziplinarische Führung dezentraler 
Controller durch die Manager die Unab
hängigkeit u n d damit die neutrale 
Beraterrolle und die Arbeit des Control
lers beeinträchtigen kann. 
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Dezentrales Controlling wird gerade in 
einer schnell wachsenden Holding, wie 
die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 
GmbH, groß geschrieben, wie Dr. A r n o 
Mahlert, GeschäftsfiJhrer dieser Gruppe, 
ausführte. Neben den bekannten Pflicht
aufgaben s ind es vor allem die Kürauf
gaben wie Strategieprojekte, Milestone 
Analysen u n d laufende Überwachung , 
Restrukturierungs-, Akquisitions- und 
Desinvestitionsprojekte sowie der per
manente Know how-Austausch zwischen 
den dezentralen Firmen sowie das hier
archiefreie Arbeiten in Netzwerken, die 
unternehmerisches Denken und Handeln 
fördern und neue Karrierechancen vom 
Controller zur kaufmännischen Leitung 
und Geschäftsführung in den Tochterfir
men eröffnen. 

Ein Wechsel zw ischen zentralem u n d 
dezentralem Control l ing fördert die 
Geschäftsnähe u n d die v ielen infor
mellen Kontakte. Zentrales Controlling 
sollte sich meiner Meinung nach eher auf 
die A u f g a b e n g e b i e t e g e m e i n s a m e 
Informations-, Berichts- und Planungs
architektur, Strategische Planung, wert-
und finanzorientierte Unternehmens
steuerung, konsolidierte Rechnungsle
gung, Gesamtrisikoanalysen, Koordina
tion der Investitionen und Finanzmittel 
und koordinierte Steuerung der Beteili
gungen konzentrieren. 

3. Trend zum ganzheitlichen und aus
gewogenen Controlling 

Das zeitweise übertriebene Shareholder 
Value Denken hat in den letzten [ahren zu 
einer Reorientierung, zu einer ausge
wogenen Zielverfolgung im Sinne von 
Balanced Scorecard geführt. „ S c h o n 
immer Balanced Scorecard?" fragte 
Dr. A lbrecht Deyhle, Gründer der Con
troller Akademie und Ehrenvorsitzender 
des Controller Verein eV Sein WEG-Mo-
dell als „rundlaufendes Rad mit aus
balancierten Unternehmenszielen" wur
de bereits in früher Trainertätigkeit ent
wickelt und laufend verfeinert. Vgl. Auf
satz in diesem Heft. 

Dr. Mart in Hauser, Leiter und TYainer der 
Controller Akademie, Gauting/München, 
sprach sich unter dem Thema „Wert
orientierte Betriebswirtschaft" für eine 
ausgewogene Betrachtung der fünf Di
mensionen unternehmensexterne Sicht, 
Investor Tool, Shareholder Interessen, 

kurzfristige Gewinnmaximierung sowie 
Erfolgsverwendung aus. Wertorientierte 
Erfolgsmaßstäbe machen einen betriebs
wirtschaftlichen Perspektivenwechsel um 
180 ° erforderlich, jeder internen Rendi
te der strategischen Investitionen wer
den die Eigenkapitalkosten, Fremd
kapitalkosten und die Risikokosten ge
genüber gestellt. Nur wenn die Rendite 
eindeutig höher ist als diese drei Kapital
kostenkomponenten, werden Steigerun
gen des Unternehmenswertes erreicht. 
Der Shareholder Value wird durch die 
K o m p o n e n t e n Free Cash Flow, 
Fo r t führungswer t u n d Barwer t des 
Fremdkapitals definiert. 

Aus eigener Erfahrung sollte eine aus
balancierte Unternehmenssteuerung vor 
allem das jeweilig unterschiedliche Sta
dium der Geschäftsfelder berücksichti
gen, lunge, schnell wachsende Geschäfts
felder sollten sich stärker auf Unterneh
mensziele wie Kundenwachstum, Pro
dukt - u n d V e r f a h r e n s i n n o v a t i o n 
focussieren. Reife Geschäftsfelder stei
gern ihren Unternehmenswert eher durch 
Marktantei lsgewinne durch Verdrän
gung, Produktivitätssteigerungen auf der 
Produkt- und Prozessebene und durch 
Beherrschung der Kernprozesse und der 
wichtigen Kostentreiber Ebenfalls kon
zentrierten sich die Konzepte Balanced 
Scorecard und wertorientierte Unter
nehmenssteuerung als Management
systeme auf die oberen Führungsebe
nen. Ein Herunterbrechen von Werte
treibern auf das tägliche Geschäft steht 
in der Praxis noch weitgehend aus. Hier 
müssen Management und Controlling 
noch viel Entwicklungs-, Pionier- und 
Überzeugungsarbeit leisten. 

4. Emotionale Intelligenz und soziale 
Kompetenz in Veränderungs
prozessen 

C o n t r o l l e r w e r d e n z u n e h m e n d 
Anstoßer, Moderatoren, Begleiter u n d 
Mitgl ieder in Veränderungsprojekten 
und teams. Dezentrale Controller schlüp
fen häufiger von der Beraterrolle in die 
aktive Rolle als Prozessmanager in 
V e r b e s s e r u n g s p r o g r a m m e n ( E r n s t 
Bärtschi „Wie der Controller zum Unter
nehmensmitgestalter wird"). 

In se inem Vor t rag „Wie m a n Ver-
ändeoingsvorhabenmanagen/scheitern 
lassen kann" machte lic. oec. HSG Mar

kus Stamm, TVainer und Berater, den 
Congressteilnehmern klar, dass größere 
Veränderungen immer Ärger verursachen 
„No pain, no change!" 
Eindrucksvoll wurden sechs Vorausset
zungen für ein erfolgsversprechendes 
Change-Management dargestellt: 
- Das Veränderungsvorhaben muss 

einen aktuellen Touch haben. 
- Das Vorhaben muss mit der Vision 

des Unternehmens oder mit den zen
tralen Unternehmenszielen verknüpft 
werden. 

- Das Wissen, wie man Veränderungs
projekte initiiert, konzipiert, imple
mentiert und später evaluiert, muss 
vorhanden sein. 

- Für Veränderungsprojekte braucht 
man emotionale Betroffenheit und 
Engagement. 

- Das Vorhaben darf nicht gegen tief 
verwurzelte Tabus verstoßen. 

- jede Ve ränderung benöt igt aus
reichende Ressourcen. 

Neben der reinen Fachkompetenz und 
einer hohen „rationalen" Intelligenz wer
den emotionales Feeling und emotionale 
Intelligenz in Veränderungsprozessen zu 
einer wichtigen Verhaltenskomponente. 
In einem viel beachteten Artikel nennt 
Daniel Goleman (What makes a Leader? 
in Harvard Business Review, Nov./Dec. 
1998) fünf wesentliche Faktoren, die die 
emotionale Intelligenz fördern. Sie sind 
für alle Beteiligte in Führungs- und 
Veränderungsprozessen erfolgskritisch. 

E r f o l g s f a k t o r e n f ü r e m o t i o n a l e 
Intell igenz 

1. Selbsteinschätzung 
= Fähigkeit, seine eigenen Gefühle, 
Stimmungen, Beweggründe zu erken
nen als auch deren Auswirkungen 
auf andere 
Merkmale 
- Selbstvertrauen 
- realistische Selbsteinschätzung 
- humorvolle Selbstkritikfähigkeit 

2. Selbststeuerung/Selbstkontrolle 
= Fähigkeit widersprüchliche Im
pulse und Stimmungen zu steuern 
= Fähigkeit seine eigenen Ansich
ten/ Vorurteile vorübergehend aus
zusetzen 
Merkmale 
- Vertrauenswürdigkeit und Integrität 
- Erfahren in widersprüchlichen 

Situationen 
- Offen für Veränderungen 
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3. Motivation 

= Fäliigl<eit, Ziele mit Energie und 
Ausdauer zu verfolgen 
Merkmale 
- hohe Leistungsmotivation 
- optimistische Grundhaltung, auch 

in kritischen Situationen 
- Commitment mit der Organisation 

4. Einfühlungsvermögen 
= Fähigkeit, das emotionale Empfin
den anderer zu verstehen und sie 
entsprechend ihrer emotionalen Re
aktionen zu behandeln 
Merkmale 

- Erfahrung in der Entwicklung und 
Erhaltung von Talenten 

- Sensitivität für verschiedene Kul
turen 

- Kunden- und Partnerschafts
orientierung 

5. Soziale Fähigkeiten 
= Können, Netzwerke aufzubauen 
und Zusammenarbeit zu managen 
= Fähigkeit, eine gemeinsame Basis 
und ein harmonisches Verhältnis zu 
entwickeln 
Merkmale 
- Führungseffektivität bei Ver

änderungsprozessen 
- Überzeugungsfähigkeit 
- Erfahrung in der Teamentwicklung 

und Teamführung 

Quelle: Coleman, D. „What makes a 
Leader?" in: HBR. Nov./Oec. 1998, S. 95 

5. Ausblick: Controller als Netzwerker/ 
Neupositionierung des Controllers? 

- Controllerarbeit wird neben den viel
fältigen Fachaufgaben mehr denn je 
Überzeugungsarbeit nach innen zum 
Management , Mi tarbe i te rn , Auf
sichtsrat und nach außen gegenüber 
den Shareholdern und Stakeholdern. 
Shareholder Value, Stakeholder In
teressen, die Harmonisierung des in
ternen und externen Rechnungswe
sens (lAS und US GAAP) erfordern 
eine aktuelle, klare operative und 
zukunftsger ichtete Berichterstat 
tung. Die faire Präsentation der Un 
te rnehmens - u n d Geschäftsfeld 
Situation und der geschaffenen Unter 
nehmenswerte in der Bilanz unte 
Chancen- und Risikoaspekten (z. B 
im Lageber i ch t , in R i s i k o h a n d 
büchern etc.) wird immer wichtiger 

Die Ansprüche an segmentspezifi
sche Berichterstattung wächst. 
Es werden sich neue arbeitsteilige 
Zusammenarbeitsformen in Netzwer
ken zwischen strategischer Unterneh-
mensp lanung , Contro l l ing , Trea-
suring, Top-Management, Aufsichts
rat und Wirtschaftsprüfern entwi
ckeln. Die Schnittstellen werden kom
plexer. Hier muss sich der Controller 
mit seinen vielfältigen Serviceleistun
gen einbringen und neu positionieren. 

Die Anerkennung und Glaubwürdig
keit des Controllers erwächst nicht 
nur aus den profunden Fachkennt
nissen, sondern aus dem Beziehungs
management zu seinen internen und 
externen Geschäftspartnern. 
S o z i o l o g i s c h e u n d soz ia l 
psychologische Untersuchungen be
stätigen, dass Menschen mit hoher 
Glaubwürdigkeit vertrauenswürdig 
sind, zuhören können und die Inter
essen anderer berücksichtigen kön
nen. Sie zeichnen sich selbst durch 
emotionale Stärke, Stabilität und In
tegrität aus. 

Überzeugend w i rk t der, der per
manent lernt. Lernen von Vorbildern 
(Benchmarking), Lernen durch Erfolg 
und Misserfolg, Lernen durch Experi
mentieren, Lernen in ambiguenten, 
widersprüchlichen und unsicheren 
Situationen kühlen Kopf zu bewah
ren, aber auch sachlich und fair Kon
flikte auszutragen und zu lösen, wird 
immer wichtiger. Lernen durch Simu
lation v o n mögl ichen Geschäfts
situationen wird erfolgskritisch. Man 
ist mental im Vorteil, wenn man vor
her erfolgskritische Situationen und 
Optionen durchspielt oder wie es 
Boris Becker einmal plastisch bei sei
nem Grand Slam Sieg in Flushing 
Meadow ausdrückte: „Das Spiel wird 
vorher im Kopf gewonnen.". 
„Lernen ist wie das Schwimmen ge
gen den Strom; wenn man aufhört, 
treibt man zurück!" (Benjamin Britten) 
Der Strom an Neuerungen wird eher 
anschwellen und Management und 
Controller müssen mehr denn je ru
dern, um aktuelle Ergebnis-, Finanz-, 
Prozess- und Strategietransparenz 
ihrer Geschäfte zu haben. Dies erfor
dert hohe Sensibilität und Offenheit 
oder wie es der Geschäftsführer der 
Nestle Erzeugnisse GmbH, Huber t 
Stücke, in seinem Vortrag „Was man 

als Controller alles können muss" so 
plastisch ausdrückte: „Open your 
eyes, open your mind, open your 
thoughts". 

In diesem Sinne bin ich echt neugierig 
und freue mich auf die neuen Themen, 
V o r t r ä g e u n d Pro löts z u m 25. 
lubiläumscongress der Controller am 22. 
und 23. Mai 2000 in München . Die 
Themenzentren werden sein: 

A) Effektive Plan-Ist-Vergleichsberichts-
arbeit 

B) Berichtswesen inhaltlich nach lAS / 
US GAAP, Tendenzen im internen und 
externen Rechnungswesen 

C) Ganzheitliches Controlling / Führung 
durch Ziele (Balanced Score Card) 

D) Projektmanagement und Projekt-
C o n t r o l l i n g inc l . M e r g e r s & 
Acquis i t ions und virtuelle Unter
nehmenspraxis 

Dies beschloss der Veranstal tungs-
Ausschuss des Controller Verein eV am 
27./28. August 1999 in Lindau. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

01 05 09 G 

*** 
Regeln zur Lebenseinstellung 
von Dipl.-Volksw. Armin Kunde, Ratingen 

1. |e mehr realistische Ziele ich setze und 
erreiche, umso mehr Erfolg habe ich. 

2. Um Enttäuschung nicht mit Unglück zu 
verwechseln, weiß ich, dass ich von einer 
Täuschung befreit bin, 

3, Entscheidend für mein Denken sind glück 
liehe Erlebnisse, Erfolge und positive 
Eigenschaften. 

4, Ich rechne mit Undankbarkeit, bestrafe 
aber nicht dafür. 

5. Der Preis für Sorgen und negative Ge
danken ist die Gesundheit! 

6, Die Investition, ohne Vorteilsabsicht an
deren Freude zu machen, ist immer 
lohnend, 

7. Rache raubt richtigen Reaktionen Reali 
sierung, 

8, Wer viele Dinge ständig auf einmal 
machen möchte, will davon ablenken, 
dass er eine nicht ordentlich hin
bekommt, 

9. Wer versucht. Anerkennung durch 
Anpassung zu erreichen, verliert seine 
Identität, 

10, Mein Leben ist leicht, wenn ich von ande
ren nichts erwarte. 
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Schlußvortrag zum 24. Congress des 
Controller Verein eV 

„STREIFLICHTER 
DURCH 
30 JAHRE 
CONTROLLER PRAXIS 

von Dr. Karlhieinz Hillenbrand, Halstenbel( / Hamburg 

24. Congresi 
der Controlle 

14./15. Juni 19« 

Controller 

Wie aus dem Congressprogramm er-
siclitlicli ist, bin icli dem Controller Verein 
seit langem verbunden. Also auch ein 
Miterleber in Sachen ControllingEntw/ick-
lung in einer langen Weggefährtenschaft 
mit Dr Albrecht Deyhle. 

Im Vortrag von Prof. Mayer (vgl. Nr. 5/99) 
war zu erkennen, dass das Controlling 
bzw. das, was wir heute inhaltlich damit 
meinen, nämlich Unte rnehmen voraus
schauend u n d vorausdenkend zu füh
ren u n d zu steuern, nicht schlagartig 
über uns gekommen ist, sondern sozu
sagen eher evolutionär. 
Unsere heutige Vorstellung v o n Con
trolling ist das Ergebnis eines allmählich 
und stufenweise fortschreitenden Ver-
änderungs- und Entwicklungsprozesses 
von niederen zu höheren Formen bei der 
F ü h r u n g , O r g a n i s a t i o n u n d den 
Steuerungsinstrumenten, sowohl in der 
Theorie wie auch in der Praxis. 

Veränderungen werden letztlich immer 
v o n Personen in Gang gebracht, und 
zwar von solchen die die Veränderungs
notwendigkeit real erkennen u n d prakti
kable Lösungen suchen u n d entwickeln. 

Es gibt eine große Anzahl von Persönlich
keiten in Wissenschaft und Praxis im In-
und Ausland - vor allem auch in unseren 
Nachbarländern Österreich und Schweiz 
- die die Entwicklung des Controlling in 
den zurückliegenden Jahrzehnten maß 
geblich und richtungsweisend beeinflusst 
haben. 

Man könnte, ja man müsste eigentlich 
eine lange Namensliste anlegen. Ich be
schränke mich auf einige Personen, de
nen ich als Student und später im Beruf 
begegnen konnte und von denen ich fach
lich und menschlich profitiert habe, so 
u. a. die Hochschullehrer August Marx 
und Gutenberg, Tautscher in Graz, Ewald 
Aufermann, Kilger, Bruno Tietz, Medicke 
und Elmar Mayer, aber auch Hans Georg 
Plaut und viele Kollegen aus der Praxis. 

Zu diesem Kreis darf ich auch Dr Al 
brecht Deyhle zählen. In der wohl selte
nen Kombination von Autor, Verleger 
Berater und Trainer waren und sind Sie, 
lieber Herr Deyhle, an der Weiterentwick
lung betriebswirtschaftlicher Methoden, 
Systeme und Denkweisen entscheidend 
beteiligt. 

Schwerpunkt Ihrer Arbeit sehe ich vor 
allem in Ihrem beharrlichen Wirken im 
H inb l i ck auf die U m s e t z u n g u n d 
Anwendbarmachung der jeweiligen Er
kenntnisse und Entwicklungen in die 
betriebliche Praxis. Das praktische Tun, 
das war und ist Ihr Anliegen life-long. Um 
dieses Ziel zu erreichen - also wie macht 
man es praktisch - haben Sie 1971 die 
Controller Akademie CA gegründet, um 
für die Praxis Aus- und Weiterbildung zu 
betreiben. In diese Zeit, also Anfang der 
70er - fällt auch mein erster Kontakt mit 
der CA und Deyhle. 

Anlass war, dass wir im Hause Reemtsma 
1969 damit begonnen hatten, in Zu

sammenarbeit mit der Fa. Organisation 
Plaut eine Grenzplankostenrechnung/ 
Deckungsbeitragsrechnung einzuführen 
und in diesem Zusammenhang erheb
licher Aus- und Weiterbildungsbedarf für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent
stand. 

Z u n ä c h s t w u r d e n die spez ie l len 
Plankostenseminare von Plaut besucht, 
in der Folge dann die Controller Akade
mie / CA, und zwar von Mitarbeitern 
aller Funktionen. Die CA war für uns 
schon damals die Lösung für unsere Aus
bildungserfordernisse, weil dort einerseits 
betriebswirtschaftlich ausgebildete Mit
arbeiter ihren Wissensstand in Richtung 
Controlling erweitern konnten, anderer
seits z. B. technisch orientierte Mitarbei
ter das Gedankengut und die Techniken 
eines zukunftsorientierten Rechnungswe
sens vermittelt bekamen, dank den Trai
nern an der Controller Akademie. 

Rasch sprachen wir eine Sprache hin
sichtlich der Kostenrechnung. Kosten
würfel, ROI-Schema und WEG-Symbol 
wurden geläufige Orientierungsbilder 
Zunehmend wurde verinneriicht - auf 
allen Führungsebenen - dass es ohne 
Kunden keine Deckungsbeiträge gibt, also 
wie wichtig künden- und mitbewerber
orientierte Untemehmenssteuerung ist. 

Eines der Deyhle-Bücher fand ich damals 
besonders bemerkenswert, nicht nur 
wegen des Inhalts, sondern unter dem 
Gesichtspunkt des Erscheinungsdatums. 
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Es handelt sich um das 1967 veröffent
lichte Buch mit dem Titel „Gewinn -
Management" . 

Meine Damen und Herren, erinnern Sie 
sich noch vielleicht, was sich Mitte der 
60er Jahre in der Bundesrepublik ereig 
nete? Es gab die erste Rezessionsphase 
nach Kriegsende. Wirtschaftswunder im 
Eimer? Ratlosigkeit in Wirtschaft und 
Politik, völlig neue Situation, Gegenmaß
nahmen noch ungeübt. Da meldet sich 
ein Autor und macht optimistisch darauf 
aufmerksam, dass man Erfolg / Gewinn 
im Unternehmen managen kann, man 
müsse es allerdings etwas anders anstel
len als bisher Das Buch zur rechten Zeit. 

Der Nutzen der Controller Akademie für 
die Fortentwicklung des Controlling in 
der Praxis ist unbestreitbar, die CA ist seit 
einem Viertel jahrhundert eine Institution, 
viele Zehntausend Teilnahmen belegen 
dies ebenso wie jährlich über 1000 Erst-
Teilnehmer 

Die von Deyhle initiierte Gründung des 
gemeinnützigen Controller Verein eV 
1975 war ein folgerichtiger ergänzender 
nächster Schritt. Es ging darum, insbe
sondere auch Absolventen der Akademie

ausbildung anschließend zusammenzu
führen, bei ihrer Arbeit zu unterstützen, 
Erfahrungsaustausch unter Praktikern zu 
organisieren, Philosophie und Anwen
dung des Controlling in der Wirtschafts
praxis weiter zu verbreiten. 

Dass diese Bemühungen von Erfolg ge
krönt sind, wird dadurch sichtbar, dass 
die Zahl der Mitglieder des CV eV in der 
Schweiz, Österreich, Italien, Polen und 
Deutschland insgesamt über 3000 be
trägt und rund 40 als Foren des Erfah
rungsaustausch dienende regionale Ar
beitskreise in den genannten Ländern 
entstanden sind. Der AK Nord I, dem ich 
angehöre, veranstaltet übrigens in die
sem Jahr seine 50. Zusammenkunft . 

Man darf an dieser Stelle nicht unerwähnt 
lassen, dass viele engagierte ehrenamt
lich tätige Kolleginnen und Kollegen in 
Vereinsvorstand, Geschäftsführung und 
Arbeitskreisleitungen wesentlich zu die
sem Erfolg beigetragen haben und stän
dig weiterhin tun. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

09 G 

MERKSPRÜCHE 
gesammelt von Dipl.-Volksw. Armin Kunde, 
Ratingen 

Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt 

mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Alles auf der Welt kann man rückgängig 
machen, bloß nicht das WISSEN! 
(Alberto Moravia) 

Es ist nicht genug zu wissen, man muss es 

auch anwenden; es ist nicht genug zu 

wollen, man muss es auch tun. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Was man lernen muss zu tun, lernt man 

durch das Tun. 

(Aristoteles) 

Wer seine Zeit nicht managen kann, der 
kann gar nichts managen. 
(Peter Drucker) 

Wer als effektives Werkzeug (nur) den 
Hammer kennt, neigt dazu, aus jedem 
Problem einen Nagel zu machen. 
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CONTROLLING IN 
UNTERNEHMENS 
NETZWERKEN -
erste Erfahrungen 
der Praxis 

von Tiiomas Hess und Tim Veil, Göttingen 

Dr. oec. Thomas Hess (links) leitet u. a. die Arbeitsgruppe 
„Controlling und Unternehmensnetzwerke' des Instituts für 
Wirtschaftsinfonnatik der Universität Göttingen. Dipl.-Klm. Tim Veil 
(rechts) ist Mitarbeiter in dieser Arbeitsgruppe. Platz der Göttinger 
Sieben 5.37073 Göttingen, Tel. 0551/39-4442. Fax 0551 /39-9738. 
Email: thess@uni-goetlingen.de 

Seit Beginn der achtziger lahre erfreuen 
sich zwischenbetriebliche Kooperationen 
wachsender Beliebtheit. Nach den [oint 
Ventures und den strategischen Allian
zen ist mit den U n t e r n e h m e n s 
netzwerken ein weiterer, schillernder Ty
pus dazugekommen. Unternehmens
netzwerke zeichnen sich durch vier iVlerk-
male aus (vgl. Hess 1999): 

• Aufnahme und Durchfi jhrung der 
Zusammenarbeit erfolgt durch drei 
oder mehr rechtlich und zumindest 
vor Kooperationsbeginn wirtschaft
lich selbstständige Unternehmen. 

• Die Kooperationspartner stimmen 
ihre Funktionen ab, fassen sie aber 
nicht in einem Gemeinschaftsunter
nehmen zusammen. 

• Die Kooperationen sind zeitlich un
befristet angelegt. 

• Bereitgestellt werden am Mark t 
verwertbare Produkte und Dienst
leistungen. 

Die Betriebswirtschaftslehre hat sich bis
her auf die Erklärung der Entstehung von 
Unternehmensnetzwerken, die organisa
torische Ausgestaltung und die Unter-
s t i j t z u n g d u r c h In fo rmat ions - u n d 
Kommunikaktionstechnik konzentriert. 
Fragen des Controlling in Unternehmens
netzwerken wurden bisher kaum aufge
griffen, obwohl z. B. aufgrund der Flexibi
lität der Organisation und der hohen 
Autonomie der Beteiligten gravierende 
Unterschiede im Vergleich zu den eta
blierten Konzepten zu erwarten sind. 

Die Forschungsgruppe „Controlling und 
Unternehmensnetzwerke" der Universität 

Göttingen hat es sich zur Aufgabe ge
macht, die skizzierte Lijcke zu reduzieren. 
Im Frühjahr 1998 wurde die Forschungs
gruppe eingerichtet. Eine der ersten Akti
vitäten war, einen Einblick in den Stand 
der Praxis zu erhalten. Zu diesem Zweck 
wurden zwischen April und Dezember 
1998 fünf Fälle untersucht. Die wichtig
sten Ergebnisse dieser Erhebung und er
ste Schlussfolgerungen sind nachfolgend 
dokumentiert. Aus Platzgründen sind zwei 
Fälle ausführlicher und drei weitere Fälle 
nur im Überblick dargestellt. Die komplet
te Beschreibung der Fälle findet sich in 
einem Arbeitsbericht{vgl. Veil/Hess 1998). 

Unternehmensnetzwerke 

Eingangs haben wir bereits darauf hinge
wiesen, dass Unternehmensnetzwerke 
als spezielle Form zwischenbetrieblicher 
Kooperation zu verstehen sind. Dieses 
Verständnis soll nachfolgend etwas kon
kretisiert werden. Damit soll ein begriff
lich stabiles Fundament für die nachfol
genden Überlegungen gelegt werden (vgl. 
Hess 1999; Sydow/Winand 1998). 

Zwischenbetriebliche Kooperationen las
sen sich gegen zwei weitere Formen der 
Kooperation abgrenzen. Innerbetrieb
lichen Kooperationen, wie man sie bspw. 
in der Beratungsbranche antrifft, fehlt 
die geforderte rechtliche Selbständigkeit 
der Partner Überbetriebliche Koopera
tionen sind nicht auf das Bereitstellen 
von am Markt verwertbaren Produkten 
und Dienstleistungen ausgerichtet. Als 
bekanntes Beispiel läßt sich eine Hand
werkskammer nennen. 

Innerhalb der Gruppe der zwischen
betrieblichen Kooperationen ist zwischen 
Joint Ventures, strategischen Allianzen 
und Unternehmensnetzwerken zu unter
scheiden. Im Gegensatz zu den Unter
n e h m e n s n e t z w e r k e n be ruhen |oint 
Ventu res auf e iner Funkt ions 
z u s a m m e n l e g u n g (in e inem 
Gemeinschaftsunternehmen) und nicht 
nur einer Funktionsabstimmung. Strate
gische Allianzen haben definitionsgemäß 
einen befristeten Charakter, anders als 
Unternehmensnetzwerke. Bild 1 zeigt die 
Einordnung im Überblick. 

Im Hinblick auf Fragen des Controlling 
lassen sich vier Grundtypen von Unter
nehmensnetzwerken unterscheiden: 
Projektnetzwerke, strategische Netz
werke, Verbundnetzwerke und v irtuel
le Unternehmen. Diese vier Grundtypen 
sind hinsichtlich der Steuerungsform 
entweder po lyzentr isch (gleichberech
tigte Partner) oder fokal (von einem Part
ner bzw. einer kleinen Gruppe von Part
nern dominiert) gestaltet. In bezug auf 
die Stabilität der Zuordnung von Aufga
ben zu Partnern werden instabile von 
stabilen Unternehmensnetzwerken un
terschieden. Projektnetzwerke (PN) sind 
fokal und instabil, strategische Netzwer-
ke(SN) sind fokalund stabil. Verbundnetz
werke (VN) sind polyzentrisch und stabil, 
virtuelle Unternehmen (VU) sind poly
zentrisch und instabil. Bild 2 zeigt die 
vier Grundtypen. 

Für jeden der vier Grundtypen lassen 
sich typische Beispiele angeben. Projekt
netzwerke sind in der Baubranche eine 
etablierte Form der Zusammenarbeit. 
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Kooperationen 

Innerbetriebliche 
Kooperationen 

Uberbetriebliche 
Kooperationen 

Zwischenbetriebliche 
Kooperationen 

1 1 

Joint Ventures Strategische 
Allianzen 

Unternehmens
netzwerke 

Bild 1: Einordnung der Unternehmensnetzwerke 

Beispiele für Projektnetzwerke finden sich 
auch in der Fi lmindustrie. Strategische 
Netzwerke sind z. B. zwischen Zulieferern 
u n d Produzenten in der Automobi l 
branche zu beobachten. Verbundnetz
werke finden sich bspw. im TYansport-
Sektor. Virtuelle Unternehmen sind erst 
in den letzten jähren als weiterer Typ von 
Unternehmensnetzwerken identifiziert 
worden. Sie sind vorrangig in der Infor
matik- u n d der Beratungsbranche zu 
finden. 

Unternehmen beteiligen sich aus ganz 
unterschiedlichen Gründen an Netzwer
ken. Die am häufigsten genannten Grün
de sind Bündelung v o n Ressourcen, 
Kostenreduktion und Risikoverteilung. 
Die Ziele der an einem Netzwerk beteilig
ten Unternehmen können sich verstär
ken (wenn z. B. zwei Unternehmen knap
pe Entwicklungskapazitäten für ein neu
es Produkt bündeln möchten) oder wi 
dersprechen (wenn z. B. mehrere Partner 

« 
O ) c 
2 
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w 

PN 

die Maschinen des gleichen Typs aus
lasten möchten). In diesem Sinne verfügt 
ein Netzwerk, anders als klassische Un
ternehmen, nicht nur über ein einziges 
Oberziel wie die Maximierung der Kapi
talverzinsung oder die Wertsteigerung. 

Basierend auf diesem Grundverständnis 
sind nachfolgend die schon eingangs er
wähnten Fälle beschrieben. Der Schwer
punkt liegt, entsprechend unseres Con
trolling-Verständnisses, auf Planung und 
Kontrolle sowie auf dem Informationssy
stem. Allgemeine Angaben zu Entste
hung und Aufbau des Netzwerkes sind 
vorangestellt. 

Fall 1 : Techno Pool 

Entstehung u n d Aufbau 
Im Herbst 1997 startete das virtuelle 
Unte rnehmen „Techno-Pool" (TP) mit 
EDV-Beratung und Realisierung. Mit über 

40 Partnerunternehmen und 
Freiberuflern aus dem Raum 
Südhessen/Rheinland-Pfalz 
werden seitdem anwender
spezifische Gesamtlösungen 
im Bere ich In fo rmat ions 
technologien und Netzwerke 
aus einer Hand angeboten. 

V U 

stabil Instabil 

Stabilität 

Bild 2. Crundtypen von Unternehmensnetzwerken 

Für die Partner, die i .d.R. weni
ger als 25 Mitarbeiter beschäf
tigen, stellt die Möglichkeit, 
größere Projekte und damit 
höhere Margen realisieren zu 
können, einen wesentlichen 
Grund für die Teilnahme am 
TP-Verbund dar Mit Hilfe der 
zusammengeführten Kompe
tenzen und Kapazitäten derTP-

Teilnehmer sollen Fixkosten verrin
gert und konkurrenzfähige Leistun
gen erstellt werden. Insgesamt ste
hen TP mit seinen über 40 Partnern 
vielfältige Know-how-Ressourcen aus 
dem Soft- und Hardwarebereich zur 
Verfügung. Die in unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern gebündelten Kom
petenzen der Unternehmen über
schneiden sich jedoch teilweise und 
fördern damit die Konkurrenz zwi 
schen den Partnern. 

Gleichzeitig besteht zwischen den TP-
Partnern ein ausgeprägtes wi r t 
schaftliches Abhängigkeitsverhält
nis. Mit der Abwicklung von bisher 
fünf Aufträgen über TR mit einem 

Umfang bis zu DEM 70.000, generierten 
die Verbundunternehmen bisher einen 
Anteil von bis zu 50 % ihres Gesamtum
satzes. 

Die Basis für die Zusammenarbeit der 
Partner bilden auftragsabhängig verein
barte Verträge. Ergänzend steuert der 
Koordinator zentral die Durchführung der 
Projekte. Er ist für die Projektleitung von 
der Annahme bis zur Abrechnung eines 
Auftrags zuständig und stellt den inter
nen und externen Ansprechpartner TPs 
dar Neben der Rolle des Koordinators 
existiert der sog. Beirat, das Vertretungs
organ der Partner 

Planung u n d Kontrolle 
Die Auswahl von Unternehmen bzw. Frei
beruflern zur Teilnahme am TP-Verbund 
wird vom Koordinator vorgenommen. 
Bislang wurden sämtliche Partner über 
persönliche Kontakte und durch die Wer
bung des Gründers und Koordinators 
gewonnen. Der Austritt eines Partners ist 
formlos möglich. 

Für die strategische Ausrichtung des Ver
bunds ist der Beirat verantwortlich. Ein 
v o n TP entw icke l tes Port fo l io der 
Geschäftsfelder, in dem sämtliche Kom
petenzen der Partner Berücksichtigung 
finden, dient der strategischen Planung 
des TPs. 

Bisher w u r d e n alle Aufträge v o m Koor
dinator akquiriert . Nach der Annahme 
eines Auftrags stellt er das jeweilige Team 
mittels seiner Informationen über die 
Kompetenzen derTP-Partner zusammen. 
Die Kalkulation der Aufträge basiert auf 
den von den jeweiligen Partnern ermit
telten Preisen für die Teilleistungen. Der 
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Koordinator hat dabei Einblick in die Kal
kulation der Partner und vereinbart auf 
dieser Grundlage eine Preisobergrenze 
mit dem Auftraggeber Fallen mit Abwick 
lung der Projekte geringere Kosten als 
angenommen an, wird der Preis für die 
Leistung mit dem Auftraggeber und den 
Partnern neu verhandelt. 

Zur Unterstützung des Durchführens der 
Aufträge bedient sich der Koordinator der 
Instrumente des klassischen Projekt
controlling. So werden Termine, Budgets, 
Qualitätsanforderungen von zentraler Stel
le geplant und überwacht. Dokumentiert 
werden die inhaltlichen Ergebnisse im 
Projektablauf mit Hilfe eines Projekt
handbuchs. Die Abrechnung der Teillei
stungen erfolgt mittels Rechnungstellung 
an den Koordinator, der dann wieder
u m mit dem Auftraggeber fakturiert. 

Informationssystem 
Dem steuerungsverantwortlichen Koor
dinator wird sowohl über die kosten- und 
leistungsbasierten Größen als auch über 
die Bewertungsgrundlagen berichtet. Dar
über hinaus stellen alle Partner mengen-
, zeit- und qualitätsorientierte Informa
tionen in einer zentralen Datenbank zur 
Verfügung. Mit dem Entwickeln einer zen
tralen Datenbank, auf der sämtliche auf
tragsbezogenen Daten verwaltet werden, 
hat TP bereits eine Basis für ein umfassen
des Informationsversorgungssystem ge
legt. Die Datenbank soll dem systemati
schen Aufbereiten der Daten und der Be
reitstellung von projektbezogenen Infor
mationen dienen und so TP ein zentrales 
Steuerungsinstrument zur Verfügung stel
len. Fürdie Nutzung der Datenbank muss 
jeder TP-Partner einmalig DEM 3.000 ent
richten. In der Datenbank ist von den 
jeweiligen am Projekt beteiligten Partnern 
nach erbrachter Leistung der Projekt
status zu dokumentieren. Geplant ist 
weiterhin, diese Dokumentation in Form 
von einheitlichen Tabellen vorzunehmen 
und damit für Analysezwecke besser nutz
bar zu machen. Der Zugriff auf die pro
jektbezogenen Daten ist allen Partnern 
jederzeit möglich und sorgt damit für 
eine we i tgehende T ransparenz der 
Leistungserstellung. 

Fall 2: Virtuelle Fabrik Nordwest
schweiz/Mittelland 

Entstehung u n d Aufbau 
Im [ahr 1997 wurde der Unternehmens-
verbünd „Virtuelle Fabrik Nordwest

schweiz/Mittel land" (VFN) gegründet. 
V F N ist das Ergebnis des 1995 v o m 
Institut für Technologiemanagement 
der Universität St. Gallen ins Leben 
gerufene Pilotprojekt „Virtuelle Fabrik". 
An der VFN sind zur Zeit rund 30 Unter
nehmen aus der Region Nordwest 
schweiz/Mittelland beteiligt, vorwiegend 
kleine und mittlere Unternehmen mit ei
ner Anzahl von 10 bis 300 Mitarbeitern. 

Zweck der VFN ist das kundenorientierte 
Bereitstellen von Gesamtlösungen und 
-leistungen aus den Bereichen Anlagen-, 
Apparate-, Maschinen-, Werkzeug- und 
Formenbau sowie Handling und Auto
mation. Die Kompetenzen der teilneh
menden Unternehmen überschneiden 
sich dabei bewusst, um innerhalb des 
Verbunds eine Konkurrenz zwischen den 
Partnern zu gewährieisten. 

Bereits 1997 wickelte VFN in jeweils un
terschiedlichen Partnerkonstellationen 
fünf Projekte mit einem Volumen von 
CHF 2.000 bis 200.000 ab. Durch Akqui-
sition weiterer Aufträge in 1998 ist das 
Auftragsvolumen inzwischen auf CHF 8 
Mio. angestiegen. Die wirtschaftliche 
Abhängigkeit der teilnehmenden Unter
nehmen voneinander ist jedoch begrenzt. 
So wird von den Pariinern angestrebt, 
einen Umsatzanteil von ca. 10-20 % mit
tels VFN zu realisieren. 

Für die meisten Verbundunternehmen 
sind Kapazitäts- und/oder Kompetenz
engpässe Grund für die Teilnahme an 
VFN. Die Partnerunternehmen erhoffen 
sich dank der im Verbund verfügbaren 
Ressourcen eine schnellere und flexible
re Anpassung an sich ändernde Markt
bedingungen, um damit Wettbewerbs
vorteile eriangen zu können. Ein weiteres 
Motiv für die Teilnahme besteht in der 
Realisierung von Investitions- und Ko
stenvorteilen durch den für das einzelne 
Unternehmen geringeren Initialaufwand 
bei der Leistungserstellung. 

Die Grundlage der Kooperat ion der 
Partnerunternehmen bilden einerseits 
die sog. Spielregeln u n d andererseits 
Verträge, die auf der Basis der Kunden
aufträge abgeschlossen werden. Sowohl 
die Spielregeln als auch die Verträge wer
den e rgänz t d u r c h die Rolle des 
„Netzwerkcoachs", der für das Konflikt
management sowie für die Kultur- und 
Kommunikationspflege der VFN zustän
dig ist. Darüber hinaus n immt der 
Netzwerkcoach Aufgaben der Partner-
akquisition und der Strategieentwicklung 
wahr. 

Neben dem Netzwerkcoach werden fol
gende fünf Rollen besetzt: „Broker" , 
„Leistungsmanager", „Auftragsmana
ger", „ ln -/Outsourc ingmanager" und 
„Auditor". Der Broker übernimmt u. a. 
das Marketing der Netzwerkkompe
tenzen. Der Leistungsmanager konkreti
siert die Teilleistungen, bündelt diese und 
vereinbart den Preis der Leistung mit dem 
Kunden. Der Auftragsmanager, der in zu
nehmendem Maße gleichzeitig Leistungs
manager ist, führt die Auftragsplanung 
durch, ist verantwortlich für das Projekt
management, übernimmt die Haftung für 
die Leistungen der VFN und stellt den 
Ansprechpartner für den Kunden dar 
Darüber hinaus definieren die Partner
unternehmen der „Virtuellen Fabrik" je
weils einen Ansprechpartner für den Bro
ker, Leistungs- und Auftragsmanager, den 
sog. ln-/Outsourcingmanager, der für die 
innerbetriebliche Auftragsabwicklung zu
ständig ist. Der Auditor fungiert als inter
ner und externer Revisor der VFN. 

Planung u n d Kontrolle 
Für die Aufnahme eines neuen Partners 
in den Unternehmensverbund ist der 
Netzwerkcoach verantwort l ich. Dazu 
wird ein Interview mit dem potentiellen 
Partner geführt und die Eignung des Part
ners anhand eines von VFN entwickelten 
Portfolios geprüft. Im Anschluss daran 
wird allen Verbundunternehmen gege
benenfalls ein Aufnahmevorschlag un
terbreitet. Bestehen seitens der Partner
unternehmen keine Einwände, wird zwi 
schen VFN und dem neuen Partner eine 
Vereinbarung zur Aufnahme in den Ver
bund abgeschlossen. Der neue Partner 
zahlt darauf eine einmalige Aufnahme
gebühr und verpflichtet sich darüber 
hinaus, einen jähr l ichen Teilnahme
beitrag, abhängig von der Größe seines 
Unternehmens, zu entrichten. 

Will ein Partner aus dem Verbund austre
ten, muss er eine schriftliche Kündigung 
an den Netzwerkcoach richten. Über die 
Partneraufnahme hinaus ist der Netz
werkcoach für die Umsetzung der von 
allen Partnern gleichsam entwickelten 
Vision und Strategie und das daraus ab
geleitete Netzwerkmarketing zuständig. 

Für die Akquisition von Aufträgen sind 
alle Partner gleichermaßen verantwort
lich. Die Vergabe der Teilleistungen über
nimmt der Leistungs- bzw. Auftrags
manager, nachdem eine Ausschreibung 
eines Auftrags innerhalb des Verbunds 
erfolgt ist. Ihm stehen dazu einerseits die 
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Informationen über die Kompetenzen der 
Partner zur Verfügung. Andererseits ori
entiert sich der Leistungsmanager bei 
seiner Entscheidung an den Offerten der 
Partnerunternehmen aus der Ausschrei
bung sowie an Informationen über die 
Kapazitätsauslastung. 

Die Kalkulation der Aufträge richtet sich 
nach den von den Partnerunternehmen 
festgelegten Preisen für die Teilleistun
gen. Die Kalkulation der Teilleistungen ist 
dabei vollständig den Partnern überlas
sen. Darauf aufbauend verhandelt der 
Auftragsmanager einen verbindlichen 
Preis mit dem Endabnehmer 

Die Steuerung der Projektdurchführung 
liegt ebenfalls beim Auftragsmanager. 
Dabei bedient er sich der Vorgabe v o n 
Mei lensteinen u n d Budgets. Darüber 
hinaus wird dem Auftragsmanager vor
wiegend auf den Erfahrungs- und Arbeits
tagungen, die i. d. R. alle sechs bis acht 
Wochen stattfinden, über den Fortgang 
der Auftragsabwicklung berichtet. 

Informationssystem 
Auf den regelmäßig s tat t f indenden 
Erfahrungs- und Arbeitstagungen hat der 
Auftragsmanager Gelegenheit, einen Ein 
blick in den Stand der Auftragsdurch-
fühmng zu bekommen. Ihm und allen 
anwesenden Partnern wird dann über 
angefallene Kosten, die angewendeten 
Grundlagen der Leistungsbewertung, den 
zeitlichen Fortgang der Auftragsdurch
führung sowie über die qualitativen Merk
male der Teilleistungen berichtet. 

Daneben hat der Auftragsmanager die 
Möglichkeit, sich mündlich oder schrift
lich per Telefon, Telefax oder E-Mail von 

den Partnern über den Ablauf der Auf
tragsdurchführung informieren zu lassen. 

Die Informationsbereitstellung innerhalb 
des Verbunds erfolgt bislang ohne tech
nische Unterstützung. Für die Zukunft ist 
jedoch der Aufbau einer umfassenden 
Datenbank geplant. 

Fünf Fälle im Überblick 

Nach dem gleichen Raster haben wir drei 
weitere Fälle untersucht: The Virtual Com
pany, Virtuelle Fabrik Augsburg und 
Rauser Advertainment. In Bild 3 sind alle 
fünf Fälle gegenübergestellt. 

Zur Erläuterung von Bild 3 seien an dieser 
Stelle die Ansätze von The Virtual Compa
ny noch etwas detaillierter beschrieben. 
Zur Verrechnung der Gemeinkosten hat 
The Virtual Company ein recht differen
ziertes System implementiert. Es sieht vor, 
dass jeder Partner pro jähr CHF 800 an 
einen zentralen Koordinator entrichtet. An 
diesen Koordinator hat ein potentieller 
Partner auch CHF 350 als einmalige Schutz
gebühr für Informationsmaterial zu ent
richten. Nach einem Beitritt wird die 
Schutzgebühr aber mit dem ersten Jahres
beitrag verrechnet. Die Akquisition eines 
Auftrags wird ebenfalls honoriert. Hierfür 
erhält der Akquisiteur einen Anteil von 10 
% der Honorare aller am Projekt beteilig
ten Partner Mit einem kooperationsintern 
festgelegten Stundensatz verfügt The 
Virtual Company über ein Instrument der 
verbund-internen Leistungsverrechnung. 

Erstes Fazit 

Strategische Planung und Kontrolle neh
men in den untersuchten Unternehmens
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

22 24 26 S T R 

Techno Pool Virtuelle Fabrik 
Nordwestschweiz 

The 
Virtual Company 

Rauser 
Advertainment 

Virtuelle Fabrik 
Ausgburg 

Allgemeines 

Branctie Infomiatik. Tele
kommunikation 

Werkzeug- u. 
Maschinenbau 

Informatik, Tele
kommunikation 

Werbung Werttzeug- u. 
Maschinenbau 

Allgemeines Anzahl Partner 40 30 25 20 30 Allgemeines 

Netzwerk typ polyzentnscti bis 
fokal, instabil 

polyzentrisch, 
instabil 

polyzentrisch, 
instabil 

fokal, 
instabil 

polyzentrisch, 
instabil 

Instrumente 
für 

Planung 
und 

Kontrolle 

Strategische Ebene 
(gesamt) 

Portfolio für 
Partner-Auswahl — — — 

Instrumente 
für 

Planung 
und 

Kontrolle 

Aufgabe n-
verteilunq (op.) 

nach Kenntnis 
über die Partner Ausschreibung nach Kenntnis 

über die Partner 
nach Kenntnis 

über die Partner 
Ausschreibung Instrumente 

für 
Planung 

und 
Kontrolle 

Kalkulation (op.) 
auf Basis von 

Preisen, mit Offen
legung 

auf Basis von 
Preisen, mit Offen

legung 

auf Basis von 
Preisen, Standard-

Stundensatz 

Preise, auf Basis 
der Kalkulation des 

fokalen Partners 

auf Basis von 
Preisen 

Instrumente 
für 

Planung 
und 

Kontrolle 

Gemeinkosten
verteilung 

Aufnahmegebühr 
Aufnahme-, jähri. 
Teilnahmegebühr 

jährilche 
Teilnahmegebühr, 

Honoraranteil 
— Aufnahmegebühr 

Infonnations-
system 

Basisgrößen 
Teilleistungen. 
Kompetenzen 

Teilleistungen, 
Kompetenzen 

Teilleistungen, 
Kompetenzen 

Teilleistungen, 
Kompetenzen 

Teilleistungen, 
Kompetenzen Infonnations-

system Technische 
Unterstützung 

Zentrale 
Auftragsdatenbank — 

Kompetenz
beschreibung 

imWVWV 
— Zentrale Kompe-

tenzdafenbank 

Bild 3: Fünf Fälle im Überblick 
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netzwerken durchgängig einen geringen 
Stellenwert ein. Lediglich in einem Fall 
unterstützt ein Portfolio die Auswahl von 
Partnern. Alle anderen Aufgaben bleiben 
ohne instrumentelle Unterstützung. 

Für die operative Planung und Kontrolle 
ergibt sich ein anderes Bild. Bei der Pla
nung der Aufgabenverteilung kommen 
durchgängig Instrumente zum Einsatz, die 
einen internen Markt im Netzwerk unter
stützen. Allerdings ist der Umfang der in
strumenteilen Unterstützung unterschied
lich. Nur in zwei der fünf untersuchten 
Fälle wird eine umfangreichere Ausschrei
bung durchgeführt. Die Kalkulation der 
Aufträge erfolgt durchgängig auf Basis von 
Preisen für Teilleistungen. Ergänzt wird 
dieser Preismechanismus in zwei Fällen 
durch eine Offenlegung der Kalkulation 
und in einem Fall durch die Vorgabe von 
Standardstundensätzen.Zur Verrechnung 
von Gemeinkosten haben sich in den vier 
Fällen mit weitgehend polyzentrischen 
Strukturen Gebühren durchgesetzt. Im 
untersuchten fokalen Netzwerk über
nimmt der fokale Partner diese Kosten. 

Im Informationssystem haben sich die 
von den Partnern zu erbringenden Teillei
stungen sowie deren Kompetenzen Basis
größen herausgebildet. Technische Un
terstützung ist erst partiell vorhanden. 
Auch in den nächsten Monaten und [ah
ren werden wir die Entwicklung der fünf 
Fallbeispiele verfolgen. • 
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BEWERTUNG 
ÖKOLOGIEORIENTIERTER 
CONTROLLING
INSTRUMENTE 
Erarbeitet im Rahmen 
des Projektes Elektra 

von Ursula Boeber und Ralf J . Ostendorf, Witten 

Ursula Boeber, Diplom-Volkswirtin, 

Wisserischaftliche Mitarbeiterin im 

Projekt ELEKTRA an der Universi

tät Witten/Herdecke im Bereich 

Management und Controlling. 

R. J. Ostendod, Diplom-Ökonom, 
Wissenschaltlicher Mitarbeiter im 
Projekt ELEKTRA an der phvaten 

Universität Witten/Herdecke. 

Im betriebswirtsciiaftiiclien Schrifttum-
werden verschiedene Instrumente zur 
Bewältigung der ökologischen Heraus
fo rderung d iskut ie r t . E indeut ige 
Handlungsempfehlungen lassen sich für 
die Anwender jedoch meist nicht ablei
ten. Besonders kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU) sind oft aufgrund perso
neller Restriktionen nicht in der Lage, die
se zu beurteilen, mit der Konsequenz, 
dass ökologieorientierte Instrumente nur 
in Ausnahmefällen Verwendung finden. 
Im Rahmen dieses Aufsatzes wird ein 
Ansatz vorgestellt, mit dem Instmmente 
des ökologischen Managements schema
tisch bewertet werden können. Ein zielge
richteter Einsatz wird somit ermöglicht. 

1 EINLEITUNG 

Ein Gmndproblem, mit dem sich Indu
strieunternehmen seit Mitte der 80er Jah
re konfront iert sehen, ist die Kom
plexi tätszunahme der unternehmeri 
schen Handlungsfelder' Eine der wesent
lichen Determinanten dieser Entwicklung 
ist die zunehmende Notwendigkeit, öko
logische Sachverhalte im Wettbewerb 
berücksichtigen zu müssen.^ 
Zur Bewältigung der ökologischen Her
ausforderung muss die Unternehmung 
aus der nahezu unübersichtlichen Viel
zahl der publizierten Instrumente und 
Ansätze^ die für sie geeigneten heraus
finden." Dabei erwächst aus der Praxis
ferne eine weitere Schwierigkeit vieler 
Publikationen.' Kleine und mittlere Un
ternehmen (KMU) sind aufgrund ihrer 
meist restriktiven Personalausstattung 

von dieser Informationsflut besonders 
betroffen. Allein die Sichtung und Ein
schätzung überfordert hier regelmäßig 
die verfügbaren Ressourcen. Zur Lösung 
dieser Problematik soll hier ein Beitrag 
geleistet werden, indem ein praktikables 
Konzept zur systematischen Bewertung 
ökologischer Instrumente erarbeitet 
wird." 

2 ANALYSE AUSGEWÄHLTER ÖKO
LOGISCHER INSTRUMENTE 

Die Klassifizierung der ökologischen In 
Strumente erfolgt durch drei verschiede
ne Dimensionen, so dass zwischen der 
Repor t ing - , de r A n a l y s e - u n d der 
Entscheidungs-Ebene unterschieden wer
den kann. Einen Überblick vermittelt die 
nachfolgende Abbildung 1. 

Das Vorgehen liegt in einer Quantifizie
rung verschiedener Bewertungsebenen. 
Die hier vorgestellten Ebenen werden 
durch eine Punktbewertung zueinander 
gewichtet. In dem voriiegenden Konzept 
sind insgesamt 200 Punkte erreichbar, 
von denen 100 im Reporting-, 50 im Ana
lyse- und 50 im Entscheidungsbereich 
erzielbar sind. In der konkreten Anwen
dung bilden diese Maximalwerte die Soll
vorgabe, an denen sich die zu prüfenden 
Instrumente messen lassen müssen. 

2.1 Reporting-Ebene 

Aufgabe der Reporting-Ebene ist die Dar
stellung eines Überblicks des Ist-Zustan

des. je nach Instrument werden Ver
brauche, Kosten etc. untersucht. Ein be
triebliches Informationssystem dient 
nicht nur als Informationsquelle, sondern 
auch als Unterstützung des Manage
ments im Bereich der Planung und Kon
trolle.' Insofern wird der Reporting-Ebe
ne in dieser Systematik ein hoher Stellen
wert beigemessen. 

Um eine fachgerechte, praxisorientierte 
und objektive Bewertung der verschiede
nen Instrumente zu erreichen, werden 
die folgenden fünf Beurteilungskriterien 
zu Grunde gelegt: 
• Erfassbarkeit, 
• Pflegeaufwand, 
• Informationsgehalt, 
• Bewertung und 
• langfristige Aussagefähigkeit. 

Diese werden hierarchisch gegliedert. 
Die erstmalige Sammlung der Daten wird 
hier als Erfassbarkeit bezeichnet und ist 
zum Beispiel in Personen-Tagen messbar 
je geringer der erforderiiche Arbeitsauf
wand ist, desto besser ist das Instrument 
zu bewerten. Aus Praktikabilitätsgründen 
sollte die Erfassung der Daten nicht zu 
arbeitsaufwendig sein, um unterneh
mensinterne Widerstände der Mitarbei
ter von vornherein zu vermeiden. Hohe 
Bedeutung ist dem Pflegeaufwand eines 
Informationssystems im fortlaufenden 
Einsatz beizumessen, weil eine Aktuali
sierung des Reports permanent und ein
fach sein sollte. Dies gilt besonders für 
den Einsatz in KMU, die durch restriktive 
Ressourcenausstattungen gekennzeich
net sind. Auch hier kann die Messung 

4 5 0 
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Inst rumente i 

iiip>rtüig - i^'^^'^^ffmmiii 
Pflegeauf\vand (27) 
Erfaßbarkeit der Daten/ Aufwand (22) 
Informationsgehalt (22) 
Bewertung (22) 

Langfristige Aussagefähigkeit (7) 
Summe (100) , 

Analyse - Ebene ^^^^^^^1 

Instrument Instrument 2 Instrument 3 

Argumentativ (20)* 
Monetarisierend (20)* 
Numerisch (20)* 
Praktikable Handhabung (30) 
Summe (50) 
Entscbeidungs - Ebene 

Ökonomisch 

Ö k o l o g i s c h 

Summe (50) 
Gesamtwertung ( 2 0 0 ) 

• statisch (20)* 
• dynamisch (20)* 

• quantitativ (15) 
• qualitativ (15) 

Abb. 1: Bewertungsschema ökologischer Controlling instrumente (Quelle: eigene Darstellung)^ 

mittels Personen-Tagen erfolgen. Die Be
wertung ist wie bei der Erfassbarkeit vor
zunehmen. Gleichzeitig ist die Generierung 
eines hohen Informationsgehaltes zur Si
cherung einer hohen Aussagekraft wich
tig. Anders formuliert, sind ähnliche Infor
mationen im Unternehmen auch anders 
zu erfassen oder nur durch die Verwen
dung des betrachteten Tools zu ermitteln. 
Auf Grundlage dieser Daten ist eine ein
deutige und klare Bewertung zu fordern, 
so dass die Ergebnisse des Tools als Grund
lage für Analysen und Entscheidungen hin 
re ichend s ind . Mi t zunehmender 
Verwendungsdauer bzw. -Intensität steigt 
der Nutzen, den das anwendende Unter
nehmen durch den Einsatz eines Tools 
e rwi r tschaf ten kann. Eine lange 
Verwendungsfrist ist somit höher zu be
werten als eine kürzere, weil die mit der 
Installation des Tools verbundenen Auf
wendungen auf mehrere Einsätze verstell
bar sind. 

2.2 Analyse-Ebene 

Die Analyse-Ebene ist innerhalb der hier
archischen Anordnung gegenüber der 

Reporting-Ebene untergeordnet, aber 
dennoch bedeutungsvoll. Die systema
tische Analyse - besonders auch um
weltrelevanter Daten - sollte nicht nur 
der Darlegung von Schwachstellen im 
Unternehmen dienen, sondern sollte 
auch dem Anwender die relevanten 
Daten hand lungsor ient ie r t zur Ver
fügung stellen.' 

U m die ökologieor ient ierten Instru
mente unter diesen Gesichtspunkten 
zu beurtei len, ist nachfolgende Klassi
f izierung sachgerecht: Z u m einen w i rd 
die praktische Handhabung , die den 
höheren Stellenwert e innimmt, beur
teilt; z u m anderen s ind drei sich aus
schließende Arten der Analyse Gegen
stand der Prüfung. Es wi rd zw ischen 
der a rgumenta t i ven , der monetar i -
sierenden u n d der numerischen diffe
renziert. Bei der argumentat iven Ana 
lyse bezieht sich die Bewertung auf 
rein verbale Aussagen. Im Gegensatz 
zu dieser basiert die numerische auf 
einer Punktbewertung u n d die m o n e 
tarisierende auf einem Vergleich in Geld
einheiten. 

2.3 Entscheidungs-Ebene 

Aufgrund der zunehmenden Komplexi
tät u n d Menge der entsche idungs 
re levanten In fo rmat ionen w i r d der 
Entscheidungs- wie auch schon zuvor der 
Analyse-Ebene eine geringere Bedeutung 
als der Reporting-Ebene zugeschrieben. 

Angesichts eines gestiegenen Maßes an 
Umweltbewusstsein in der Öffentlichkeit 
und einer sich ständig verschärfenden 
Umweltgesetzgebung'" erfolgt die Klas
sifizierung in ökonomische und ökologi
sche Kriterien. Im Rahmen der ökonomi
schen Bewertung werden die statischen 
von den dynamischen Ergebnissen ab
gegrenzt. Modelle der statischen Betrach
tung behandeln Zahlungsströme undif
fe renz ier t , d . h. eine Z a h l u n g im 
Betrachtungszeitpunkt wird mit einer 
künftigen Zahlung verglichen, ohne dass 
die zeitliche Differenz berücksichtigt wird. 
Bei dynamischen Modellen wird diese 
Gleichbehandlung aufgegeben, so dass 
die heutige Zahlung einen höheren Wert 
hat als eine künftige. Ökologieorientierte 
Entscheidungen werden in den meisten 
Fällen aufgrund quantitativer und quali-
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Fußnoten 

' Vgl. Kaluza,B., 1989, S. 10ff. 
^ Vgl. Bundesumweltministerium Um

weltbundesamt, 1995, S. 7. 
^ Vgl. zu einer Systematisierung unter

schiedlicher Öko-Controlling-Ansätze 
Feß/Ostendorf, 1999. 

" Verschiedene betriebliche Umwelt-
Informationssysteme werden bei 
Hopfenbeck/)asch, 1993, S. 108ff. in 
Form eines Überblicks, der jedoch kei
ne Bewertung umfasst, dargestellt. 

' Vgl. Wagner, G. R., 1993, S. 207f.; 
Wagner G. R., 1997, S. 187. 

' Eine Bewertung ausgewählter ökolo
gischer Instrumente hinsichtlich der 
analysierten Parameter findet sich bei 
Stahlmann, V., 1994, S. 9ff., der keinen 
Schwerpunkt auf die Praktikabilität 
legt. Einen strukturierten Überblick über 
verschiedene Bewertungsverfahren fin
det man bei Ankele, K./Meyerhoff, |., 
der jedoch ebenfalls die Praktikabilität 
der Verfahren nicht berücksichtigt. 

' Die in der Abbildung mit * gekenn
zeichneten Alternativen schließen sich 
gegenseitig aus und sind demnach nicht 
additiv miteinander zu verknüpfen. 

' Vgl. Horväth, P, 1996, S. 582. 
' Vgl. Hailay, P./Pfriem, R., S. 52. 

Vgl. Hopfenbeck/lasch, S. 11. 
" Vgl. Adam, S. 81. 
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tativer Gesiclitspuni<te getroffen. Die 
Quantitativen basieren auf metrischen 
und die Qualitativen auf nichtmetrischen 
Daten wie subjektive Einschätzungen 
und Tendenzaussagen." Daher liegt es 
nahe, die Unterteilung des ökologischen 
Kriteriums analog vorzunehmen. 

3 AUSBLICK 

Im Rahmen dieses Ansatzes konnte ge
zeigt werden, dass die Beurteilung ökolo
gischer Instrumente durchaus zu sche
matisieren ist. 

Das hier vorgestellte Konzept entstand in 
Zusammenarbeit mit KMU im Rahmen 
des Forschungsprojektes ELEKTRA, das 
vom Deutschen Zentivm für Luft- und 
Raumfahrte. V., Bonn, getragen und durch 
das Bundesministerium für Bildung, Wis
senschaft, Forschung und Technologie, 
Bonn, gefördert wird. Die Durchführung 
eriolgt am l^hrstuhlßjr Industrielle Ferti
gung und Organisation sowie am Insti
tut für Angewandte Biotechnik und Sy
stemanalyse an der Privaten Universität 
Witten/Herdecke GmbH. 

Zur Erhöhung der Umsetzbarkeit in in
teressierten Unternehmen wird in einer 
der folgenden Ausgaben die exemplari
sche Bewertung ausgewählter Instru
mente erfolgen. 

mailto:Deyhle@T-Online.de
http://www.controllen/erein.de
http://www.controllermagazin.de
mailto:magazin@controllermagazin.de
mailto:info@controllingwissen.de
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DIE EINFÜHRUNG EINES DATA 
WAREHOUSES IM CONTROLLING 
Betriebswirtschaftliches Konzept, Projektorganisation 
und Implementierungsstrategie 

von Uwe Möllnitz, Hamburg 

Dipl.-Kfm. (Univ.) Uwe /Cöllnitz ist Berater der 
PUTZ & PARTNER Unternehmensberatung 
GmbH, Hamburg und beschäftig sich schwer
punktmäßig mit der betnebswirtschaftlichen Kon
zeption und Einfühnjng von l^anagement-lnfor-
mationssystemen. 
E-li/lail:Uwe-Moellnitz§ PUTZundPartner.de 

leder kennt es, das Problem der ständig 
steigenden Datenflut. Gerade der Mana
ger und der Controller ertrinken förmlich 
in den nicht selten weit verstreuten, aus 
den operativen Transaktionssystemen 
wie SAP R/3 oder Baan generierten Da
ten. Trotzdem bleiben häufig die wirk
l ich entscheidungsrelevanten Informa
t ionen unberücksichtigt . Es fehlt das 
Wissen darum, auf welche Information 
es letztlich ankommt, in welcher Ecke der 
unendlichen Weiten des Informationssy
stems diese verborgen liegen und wie sie 
verfügbar gemacht werden können. 

Seit Anfang der achtziger lahre gibt es 
mit dem DW ein informationstechnisches 
Werkzeug, das konzipiert wurde, um die
se Datenflut zu handeln und die betriebs
wirtschaftliche Analyse von unterneh
mensweiten Datenbasen zu ermöglichen. 

In der Unternehmenspraxis sind DWPro-
jekte nicht selten ein Misserfolg. Sei es, 
weil sie nie fertig werden oder weil der 
Projektaufwand in keinem akzeptablen 
Verhältnis mehr zum Anwendernutzen 
steht. Auf alle Fälle fehlt es fast immer an 
einem schlüssigen betriebswirtschaft
lichen Konzept und einer straffen, zielge
richteten Vorgehensweise bei der Imple
mentierung eines DW-Konzepts. 

Die folgenden Ausführungen stellen dar, 
welche Besonderheiten ein DWProjekt 
auszeichnen und wo mögliche Stolper
steine liegen. Es wird eine in der Unter
n e h m e n s p r a x i s b e w ä h r t e Projekt 
organisation und erprobte Vorgehens
weise vorgestellt, die eine erfolgreiche 

Implementierung eines DW-Konzepts 
gewährleisten. 

1. Charakteristika des Data Ware-
house-Konzepts 

Bei dem DW-Konzept handelt es sich um 
eine neuere Entwicklung im Bereich der 
Integrationsstrategien für Management
informationen. 

Technisch gesehen besteht ein DW aus 
vielen verschiedenen Softwarekompo
nenten, die alle aufeinander abgestimmt 
sind und untereinander agieren müssen 
(Abb. 1). Dieses Zusammenspiel zu orga
nisieren, ist informationstechnisch eine 
sehr herausfordernde Aufgabe. Viele DW-
Projekte scheitern daran, dass der Blick 
des Projektmanagements sich auf diese 
Aufgabe einengt und der größte Teil der 
Projektarbeit zur Lösung dieser Aufgabe 
aufgewendet wird. 

Im Mittelpunkt der Systemarchitektur 
steht eine von den operationalen DV-
Systemen isolierte, unternehmensweite 
Datenbank, dieanhand einer konsequen
ten Themenausrichtung unternehmens
relevanter Sachverhalte (z. B. Absatz
kanäle, Kunden- und Produktkriterien 
etc.) speziell für Endbenutzer aufgebaut 
ist. Sie enthält entsprechend vereinheit
lichte, integrierte Daten, die im Sinne 
entscheidungsrelevanter Informationen 
eher einer Zeitraumbetrachtung unter
liegen. 

Werden von den Entscheidungsträgern 
eines Unternehmens für bestimmte Be
reiche zeitpunktaktuelle Daten nachge

fragt, kann die Implementierung eines 
Operational Data Store (ODS) ergänzend 
zu der eigentlichen DW-Datenbasis zur 
Überbrückung der zwischen zwei Daten
übernahmen entstehenden Zeitspanne 
sinnvoll sein. 

Die Vereinheitlichung der Daten wird 
mittels sog. Metadaten erreicht. Meta
daten sind, etwas vereinfacht gesagt, „In
formationen über Informationen". Sie 
werden benötigt, um die Quelle, die Ge
schichte und viele andere Aspekte von 
Daten zu beschreiben. Betr iebswirt 
schaftliche Metadaten sind z. B. Regeln, 
Beschreibungen und Definitionen für das 
Berichtswesen. Technische Metadaten 
beschreiben Strukturen und Zuordnungs
regeln für die Datenextrakt ion u n d 
-bereitstellung. 

Wichtiger als die reine technische Reali
sierung sind die betriebswirtschaftlichen 
Aufgaben, die vor der Einführung eines 
DWSystemsgelöst werden müssen: be
t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e K e n n g r ö ß e n 
entscheidungsorientiert zu harmonisie
ren, zu organisieren und zu präsentieren, 
um so Führungswissen entstehen zu las
sen. Nur durch eine konsequente Berück-
s i c h t i g u n g der für M a n a g e m e n t 
informationen geforderten Qualitäts
kriterien bei der Erstellung eines DW-Kon
zepts kann die entscheidungsorientiert;e 
Informationsversorgung spürbar verbes
sert werden. 

Das Aufzeigen von Handlungs- und Ent
scheidungsalternativen und -zusammen
hängen durch What- I f -Analysen, Sze-
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Abbildung 1: Technische Komponenten einer Data WarehouseArchitektur 

narien, Simulationen, Zeitreihen- u n d 
Kennzahlenanalysen sowie das schnel
le Erstellen von Ad hoc- und Standard
berichten durch die Bereitstellung der 
speziell auf diese Aufgabe ausgerichte
ten Datenbasis w i rd durch die Ein
führung eines DW-Konzeptes effizient 
gestaltet. 

2. Die Besonderheiten eines Data 
Warehouse-Projektes 

Bevor mit dem DW-Projekt begonnen 
wird, sollte man sich die Gefahrenquel
len, denen das Projekt ausgesetzt ist und 
die Stolpersteine, die zu umschiffen sind, 
bewusst machen, um ihnen bei der 
Projektorganisation und der Wahl der 
Implementierungsstrategie Rechnung zu 
tragen. 

Von „normalen" Projekten wie z. B. der 
E inführung eines Standardsoftware
systems unterscheidet sich ein DW-Pro
jekt im Wesentlichen in drei Punkten: 

Erst - u n d E i n m a l i g k e i t 
Das DW ist eine neue Methode, zu der 
keine Alt- oder Vorgängersysteme vorhan

den sind. Dem DW liegt sowohl eine neue 
betriebswirtschaftliche Konzeption wie 
auch ein neues informationstechnisches 
Werkzeug zugrunde. Viele erste Erfahrun
gen mit dem neuen Konzept werden bei 
der Implementierung gemacht. Gerade bei 
solchen Projekten kommt es darauf an, 
diesen Know-How-Gewinn und die damit 
verbundenen Lerneffekte sofort wirksam 
werden zu lassen. Die Steuerung des Feed
back-Prozesses ist bei DW-Projekten be
sonders bedeutsam. 

Z i e l u n s i c h e r h e i t 
Während für klassische Softwareprojekte 
meistens bestehende Abläufe analysiert 
werden, erfordert das Data Warehouse-
Projekt die Analyse neuer, mehr markt-
und entscheidungsorientierter betriebs
wirtschaft l icher Aufgabenstel lungen. 
Dies hat zur Folge, dass zu Projektbeginn 
Zielvorgaben meistens sehr pauschal und 
abstrakt formuliert sind. Die Konkretisie
rung der Ziele hin zu operationalen 
Messgrößen für das Projektcontrolling 
muss während der Projektarbeit durch 
das Projektteam erfolgen. Dabei muss 
das zu formulierende Zielsystem insbe
sondere zwei Anforderungen gerecht 
werden: 

> In der Regel ist bei der Einführung 
eines DW-Konzeptes die Erwartungs
haltung gerade des Managements 
besonders hoch. Die Projektziele müs
sen darum so formuliert sein, dass sie 
diese hohe Erwartungshaltung aus
drücken und messbar machen. 

> Ein DW-Konzept ist sehr komplex. 
Die Projektziele müssen dieser Kom
plexität Rechnung tragen und so for
muliert sein, dass sie durch klar struk
turierte und aufeinander abgestimm
te Teilziele beherrschbar wird. Wei
terhin sind auch die Erwartungen zu 
nennen, die im Rahmen des DW-Kon
zeptes nicht erfüllt werden können. 
Dies ist für die spätere Akzeptanz des 
Systems und damit den Projekter
folg entscheidend. 

Rcüimenfixierung 

Die Entscheidung für die Einführung ei
nes DW-Konzeptes fällt meistens aus stra
tegischen Erwägungen heraus, weniger 
aufgrund einer konkreten Kosten-Nutzen-
Analyse. Budget und Termine werden als 
Folge davon oftmals politisch vorgege
ben und nicht aus der Analyse abgelei
tet. Es ist Aufgabe des Projektteams, zu 
einer Aussage zu kommen, welche An-
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forderungen im Detail zu welchen Termi
nen und zu welchen Kosten verfügbar 
sind. 

3. Die „Stolpersteine" eines Data 
Warehouse-Projektes 

Wie bereits erwähnt, scheitern in der 
Unternehmenspraxisunverhältnismäßig 
viele DW-Projekte. Insbesondere sind es 
folgende Gefahrenquellen, die den Erfolg 
eines DW-Projektes gefährden: 

Nicht a u s r e i c h e n d detai l l iertes b e 

t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s K o n z e p t 

Die betriebswirtschaftlichen Fragestellun
gen, für deren Beantwortung das DW-Kon-
zept eigentlich das Werkzeug liefern soll, 
werden nicht in dem erforderlichen Maße 
berücksichtigt. Das betriebswirtschaftli
che Konzept wird vernachlässigt oder fällt 
ganz unter den Tisch. Die Konzepter
stellung ist zu „technikgetrieben". 

U n g e e i g n e t e s P r o j e k t m a n a g e m e n t 

Die Einführung von DW Konzepten ist in 
der Regel unternehmensweit angelegt. 
Sie beeinflusst Entscheidungs- und Ab
laufstrukturen des gesamten Unterneh
mens. Viele DW-Projekte misslingen, weil 
sich die Anwender schlicht und ergrei
fend übernehmen. Häufig gilt als wesent
liches Projektziel, ein unternehmens
weites Informationssystem mit einem 
ganzheitlichen Datenmodell zu schaffen. 
Um aber die Komplexität dieser Aufgabe 
beherrschbar zu machen, mangelt es oft
mals an einer straffen Projektorganisation 
und der zielgerichteten Vorgehensweise. 

U n b e r ü c k s i c h t i g t e A u s w i r k u n g e n 

auf die U n t e m e h m e n s k u l t u r 

Die Einführung eines umfassenden DW-
Konzeptes beeinflusst die gesamte Unter
nehmenskultur Die neue Informations
quelle fördert ein Fül lhorn an Wissen 
zutage, das vormals in d e n Daten-
fr iedhöfen der Weiten einer endlosen 
Datenbank schlummerte. Nun kommt 
es darauf an, das DW als neue Informa
tionsquelle nutzbar zu machen und in 
die täglichen EntScheidungsprozesse ein
fließen zu lassen. Dies gilt nicht nur für 
komplexe unternehmensweite Entschei-
dungsprozesse, sondern auch für die in
dividuellen, persönlichen des Managers 
oder Controllers. Praktische Erfahrungen 
haben gezeigt, dass die Änderungen des 
Verhaltens und der Einstellung, die mit 

der Einführung eines DW-Konzeptes ein
her gehen müssen, ca. 2 |ahre in An
spruch nehmen. Das Scheitern von DW-
Projekten noch in der Realisierungsphase 
ist oftmals darauf zurückzuführen, dass 
der Einfluss auf die Untemehmenskultur 
übersehen und darum nicht gesteuert 
wird. 

4. Die Organisation eines Data Ware
house-Projektes 

Aufgrund der unternehmensweiten Rele
vanz muss das Projekt zur Chefsache 
erklärt werden. Die E inführung eines 
DW-Konzeptes ist eine Management
entscheidung. Sie darf nicht auf die IT-
Abteilung delegiert werden. Für jeden 
Beteiligten muss erkennbar sein, dass 
das Projekt vom Management gewollt ist 
und unterstützt wird. 

In der Praxis hat sich die in Abbildung 2 
dargestellte Projektorganisation bewährt. 
Sie gewährleistet, dass den Besonder
heiten eines DW-Projektes optimal Rech
nung getragen wird. Durch die enge Ver
zahnung der einzelnen Elemente der 
Projektorganisat ion mit der L inien
organisation wird der wichtige Feedback-
Prozess sichergestellt. Das Management 
des Unternehmens wi rd über einen 
„Sponsor" im Projektsteuerungsgremium 
direkt mit in das Projekt eingebunden. 

P r o j e k t s t e u e r u n g s g r e m i u m 

Das Projektsteuerungsgremium (auch 
Lenkungsausschuss genannt) ist ein wich
tiges Element des Projekts, dessen Be
deutung in der Unternehmenspraxis oft
mals unterschätzt wird. Seine überge
ordnete Aufgabe besteht darin, das Ma
nagement, die betroffenen Fachbereiche 
und das Projektteam im Sinne der ge
meinsamen Aufgabenstellung zu integrie
ren, unterschiedliche Interessenlagen 
angemessen zu berücksichtigen und 
auszugleichen sowie als „Aufsichtsrat" 
die Einhaltung der gesetzten Teilziele zu 
überwachen. 

Das Projektsteuerungsgremium eines 
DW-Projektes setzt sich in der Regel aus 
folgenden Mitgl iedern zusammen: 

^ ein Mitglied des Vorstandes/der Ge
schäftsführung (Leitung) 

••• Lei ter der be t ro f fenen Fachab 
teilungen 

•* Leiter der IT-Abteilung 

^ Leiter des Projektteams 
•» externer Berater. 

Aufgrund der Einmaligkeit und der Kom 
plexität ist es sehr ratsam, die Projektar
beit durch den Sachverstand eines exter
nen Beraters zu ergänzen. Da die Beherr
schung der Komplexität einer der kriti
schen Erfolgsfaktoren eines DW-Projek
tes ist , ist es n o t w e n d i g , auf das 
Methodenwissen und den Erfahrungs
schatz eines Unternehmensberaters als 
Dienstleister zurückgreifen zu können. 

P r o j e k t t e a m 

Schon an anderer Stelle wurde auf die 
Gefahr hingewiesen, dass das DW-Pro-
jekt zu „technikgetrieben" organisiert und 
bearbeitet wi rd . Dieser Gefahr muss 
schon bei der Besetzung des Projekt
teams begegnet werden. Für die Beset
zung des Projektteams können folgende 
Empfehlungen gegeben werden: 

* Der Projektleiter sollte aus der Fach
abteilung, sprich aus dem betriebs
wirtschaftlichen Bereich kommen. Er 
sollte die Informationsstrukturen 
und, damit zusammenhängend, das 
Informationsbedürfnis des Unterneh
mens kennen. Hier drängt sich der 
Control ler förmlich auf. 

^ Die Fachabteilung und die IT-Ab
teilung müssen gleichrangig, auch 
zahlenmäßig, im Projektteam ver
treten sein. 

5. Implementierungsstrategie eines 
Data Warehouse-Konzepts 

Die Einführung eines DW-Konzepts und 
der Projektablauf läßt sich in die in Abbil
dung 3 dargestellten fünf Phasen glie
dern, deren Besonderheiten nachfolgend 
diskutiert werden sollen. 

V o r p h a s e 

Ziel der Vorphase ist es, die eigentliche 
Projektarbeit vorzubereiten. Dazu gehört, 
dass die betriebswirtschaftlichen Ziele, 
die mit der Implementierung eines DW-
Konzepts erreicht werden sollen, von dem 
Management definiert und vermittelt 
werden. Dies schafft Transparenz und 
Akzeptanz für das Projekt. Eine weitere 
Aufgabe der Vorphase ist der Aufbau der 
oben beschriebenen Projektorganisation. 

Ist-Analyse 

Der Analyse der Ist-Situation kommt bei 
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Linienorganisation 

P R O J E K T S reilERlINGSGREMIUM 

V O R S T A N D LEITER 
betroffene 
Fachabteilung 

PROJEKT-
Leiter 

BERATER 

P R O J E K T T E A M 

Projektleiter 

Projektmitarbeiter, die in 
Abhängigkeit vom Umfang der 
Aufgabenstellung in Teilteams 
zusammengefaßt werden 

ggfs. Teilprojektleiter für jedes 
Teilteam 

V O R S T A N D / 

G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G 

F A C H A B T E I L U N G E N 

Fachbereichskoordinatoren, die 
mit dem Projektteam 
zusammenarbeiten 

= Berichtswesen 
= Zusammenarbeit 

Abbildung 2. Integration der Projektorganisation in die Unternehmensstruktur 

Steuerungsgremiums 
hinsichtlich der weiter 
z u v e r f o l g e n d e n 
Lösungsa l te rnat i ven 
bildet den Abschluss 
dieser Phase. 

Konzeption 
Die verabschiedeten 
Lösungsa l te rnat i ven 
werden zu einem Grob
konzept ausgearbeitet. 
Das G r o b k o n z e p t 
umfasst den betriebs
wirtschaftlichen Fach
entwurf und den tech
nischen Grobentwurf 
der DW-Lösung. 

In dem betriebswirt 
schaf t l i chen Fach
entwurf ist zu spezifi
zieren, welche Analy
sen durch das System 
unterstützt und welche 
Informationen geliefert 
werden sollen. In der 
Praxis hat es sich als 
sehr hilfreich erwiesen, 
sog. a n w e n d e r b e z o 
gene I n f o r m a t i o n s 
profile zu erstellen. 

Der technische Grob
entwurf stellt dar wie 
die spezifizierten Anfor-
d e r u n g e n real is ier t 
werden können. Die 
Alternativen sind zu 
bewerten und bezüg
lich ihrer Wirtschaft
lichkeit zu vergleichen. 

einem DW-Projekt eine herausragende 
Bedeutung zu. Zunächst ist der Ist-Zustand 
zu erheben und anschließend zu bewer
ten. Mittels einer Datenanalyse ist heraus
zuarbeiten, welche Entstehung, welche 
Verwendung, welchen Umfang und vor 
allem welche betriebswirtschaftliche Be
deutung einzelne Daten besitzen. Bei der 
Ist-Analyse werden häufig Schwachstel
len der operativen Systeme erkannt. Als 
Nebenprodukt der DW-Einführung sollten 
Vorschläge für die Beseitigung der identifi
zierten Schwachstellen erarbeitet werden. 

Ein DW soll die weit verteilten Datenbe
stände eines Unternehmens integrieren 

und in einem Informationssystem zur 
Verfügung stellen. Hierzu ist es erforder
lich, die Feldkataloge der operativen Sy
steme genauestens zu untersuchen. Da 
die Datenerhebung und -bewertung sehr 
zeitaufwendig ist, ist die Gefahr groß, dass 
sie nur unvollständig ausgeführt wird. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der 
Ist-Analyse werden für die Soll-Situation 
Lösungsalternativen erarbeitet. Diese 
sind so weit zu detaillieren, dass eine 
Bewertung möglich wird und eine der 
Alternativen empfohlen werden kann. 
E ine E n t s c h e i d u n g des Projekt -

Die erstellten Entwürfe 
u n d die Wi r tschaf t 
l ichkei tsbetrachtung 

werden dem Projektsteuerungsgremium 
zur Abstimmung und Entscheidung vor
gelegt. 

Es folgt die Detaillierung des verabschie
deten Grobkonzepts als Vorgabe für die 
folgende Realisierungsphase. Dieser 
Detailentwurf fließt in die Systemdoku
mentation ein. 

An dieser Stelle muss ein in der Praxis 
häufig auftretendes Problem erwähnt 
werden: ein u n d dieselben Begriffe wer
den in den unterschiedl ichen Abtei 
lungen mit verschiedenen Bedeutun
gen versehen. Beispielsweise hat der 
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Phasenbezeichnung Phaseninhalte 

Vorphase 
Problemdefinition 

Vorphase 
Proj ektbegründung 

Ist-Analyse 

Erhebung des Ist-Zustandes 

Ist-Analyse Bewertung des Ist-Zustandes Ist-Analyse 

Sofortmaßnahmen 

Konzeption 

Betriebswirtschaftlicher Fachentwurf 

Konzeption 
IV-technischer Grobentwurf 

Konzeption 
Wirtschaftlichkeitsvergleiche 

Konzeption 

Systemdokumentation 

Realisierung 

Organisatorische und technische Umsetzung 

Realisierung Schulung Realisierung 

Test 

Einfuhrung 
Systemfreigabe 

Einfuhrung 
Systemeinführung 

Abb. 3: Phasen und Inhalte eines Data Warehouse-Projektes 

„Umsatz" in der Controlling-Abteilung 
nicht selten eine andere Bedeutung als 
im Vertrieb. Diese Mehrdeutigkeit be
t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r K e n n g r ö ß e n 
muss beseitigt werden. Das DW Kon
zept verlangt hier eine einheitliche Defi
nition oder eine bewusste Abgrenzung. 

Die Konzeptionsphase endet mit dem 
verabschiedeten Detailentwurf. 

R e a l i s i e r u n g 
Der erstellte Detailentwurf wird nun um
gesetzt. Die Einführung ist organisatorisch 
vorzubereiten und die technischen Vorga
ben werden eingestellt bzw. programmiert 

und getestet. Anwenderschulungen wer
den durchgeführt. Die in der Konzeptions
phase mit den Systementwürfen begon
nene Dokumentation wird um die Ablauf-
und Programmdokumentation ergänzt. 
Die Realisierungsphase endet mit dem 
Abnahmetest. 

E i n f ü h r u n g 
Es folgt die Systemfreigabe. Das DW-Sy-
stem läuft an. Ergänzende Schulungs
maßnahmen werden durchgeführt. Das 
System wird hinsichtlich seiner Perfor
mance ü b e r p r ü f t u n d ggfs . 
TUnningmaßnahmen durchgeführt. Die 
Dokumentation wird beendet. 
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DIE EARNED VALUE 
METHODE: VOM 
QUANTITATIVEN ZUM 
QUALITATIVEN 
PROJEKTCONTROLLING 
IN DER PRAXIS 
Praxisbeispiel unter MS-Excel 
zum Einsatz in kleineren Projekten 

von Robert Rainalter und 
Joachim Hanschur, Budenheim 

Roben Rainalter, Diplom-Kauf
mann und Diplom-Politologe, ist seit 
1996bei CSC PLOENZKEbeschäf
tigt und verfügt über mehrjährige 
Projelfterfahnjng, insbesondere in 
der Konzeption und Umsetzung von 
Projektcontrollingsystemen. 

Joachim Hanschur, Diplom-
Betriebswirt und I^.B.A. (USA), ist 
seit 1997beiCSCPLOENZKEund 
im Bereich Operations Manage
ment verantwortlich für die 
Themen Projektcontrolling und 
Risikomanagemenl 

1 VORBEMERKUNGEN 

Eine Studie der Standish Group über die 
erfolgreiche Abwicklung von Projekten 
in den USA der letzten |ahre ergab folgen
des Ergebnis: 

100% 

80% 

60% 

40%; 

20% 

0% I i H 
1994 1996 1998 

Abb. 1: Erfolgsquote bei Projekten 

Quelle: Standish Croup 

Das dabei vernichtete Kapital wurde je
weils mit umgerechnet mehr als 100 Mrd. 
D M beziffert. Angesichts dieser Ergebnis
se wird die Notwendigkeit von effizien
tem Projektcontrolling auf der Basis ob
jektiver Kennziffern deutlich. 

Quantitatives Projektcontrolling kann si
cherlich die qualitative Bewertung der 
Situation und/oder der weiteren Entwick
lung eines Projektes bzw. das Qualitäts
management im Projekt nicht ersetzen. 
Ein realistischer Blick auf den Zustand 
eines Projektes kann jedoch nur erreicht 
werden auf der Grundlage objektiver Da
ten und daraus abgeleiteter Kennziffern 
bzw. Metriken. Wird die Interpretation 

der jeweiligen Projektsituation auf einer 
soliden Zahlengrundlage durchgeführt, 
können quantitatives und qualitatives 
Projektcontrol l ing zusammengeführt 
werden. 

Der folgende Aufsatz stellt die 
E a r n e d V a l u e M e t h o d e 
(EVM) als Instrument des Pro
jektcontrolling vor und wen
det sich damit vornehmlich 
an Pro jekt le i ter u n d 
Projektcontroller, die die Qua
lität ihres Projektcontrolling 
verbessern, Fehlentwicklun
gen frühzeitig erkennen und 
angemessen interpretieren 
wollen. Ebenfalls wird das 
Management (z. B. Gremien) 
angesprochen, das Transpa
renz über den Projektverlauf 

und objektive Kennziffern zur Bewertung 
des Status benötigt. 

n gescheiten 

• außer Plan 

• erfolgreich 

2 DIE EARNED VALUE METHODE 

2.1 Ausgangslage 

Die E V M wurde vom US-Department of 
Defense entwicke l t , z u r Steuerung 
großer Projekt oder Programme und ist 
seit etwa Anfang der 60er lahre in An
wendung. Die Zielsetzung war es, den 
objektiven Projektfortschritt in kom 
plexen Großprojekten oder Programmen 
zu ermitteln und die Steuerung zu ver
bessern. 

2.2 Definition des Earned Value 

Die E V M stellt den Wert (Aufwand/ 
Kosten) des Arbeitsfortschritts im Pro
jekt zum Berichtstag - den Earned Value 
(EV) - dar, bewertet mit den entsprechen
den Planwerten. Der EV wird auf der Ba
sis von Restwerten geschätzt. Dazu ste
hen eine Reihe von Verfahren zur Verfü
gung (vgl. dazu Abschnitt 2.4). Die E V M 
ermittelt die Kosten, die nach dem Stand 
der Projektarbeit verausgabt sein dürf
ten. Das Gegenüberstellen des EV mit 
den angefallenen Istwerten bzw. den 
Planwerten erlaubt tiefergehenden Ein
blick in das Projekt. 

Durch die Einbeziehung von Restwerten 
- und damit des EV - in das Projektcon
trolling wird das größte Defizit des her
kömmlichen, rein verbrauchsbezogenen 
Projektcontrol l ing ü b e r w u n d e n . Ver
brauchsorientiertes Projektcontrolling 
auf der Basis der Istwerte bedeutet impli
zit, einen linearen Zusammenhang zwi 
schen Istkosten und tatsächlich erreich
tem Fortschritt anzunehmen. Dies ist in 
der Praxis jedoch höchstens zufällig an
zutreffen. 

2.3 Voraussetzungen 

Die Anwendung der E V M setzt wenige 
Gegebenheiten voraus, die jedoch in Pro
jekten einer bestimmten Größenordnung 
i. d. R. immer anzutreffen sind, bzw. an
getroffen werden sollten: 
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Projektstruktur gemäß einer Work-
BreakdownStructure (WBS). 
Meilensteinplanung innerhalb über
schaubarer Zeiträume. 
Bewertete WBS-Elemente, d. h. die 
einzelnen WBS-Elemente müssen je
weils nach Zeit und Kosten je Berichts
periode bewertet werden. Diese Plan
werte stellen in der E V M die Referenz
größen. 

Ins t i tu t iona l is ie r tes Rückmelde 
verfahren, z. B. nach dem unten dar
gestellten Prozess (Abb. 2). 

Auswertungen nach Keondffiem 

t 
Wbchenberidt 

Projekt je 

Ist/F 

VWichenUiche 
VBttrauchsmeidung 

proMtartieiter 
jeUnlenstain 

Ist/Rsst 

Abb. 2: Rückmeldung und Behchtswesen 

• DV-gestütztes Rechentool. Für Pro
jekte kleinerer Größe sind handels
üb l i che T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s 
programme ausreichend. Für Projek
te größerer Dimension sind daten
bankbasierte Projektmanagement-
Tools empfehlenswert. 

2.4 Ermittlung des Earned Value 

Im Gegensatz zur Ist-Kostenerfassung 
basiert die Restwerterfassung nicht auf 
objektivierbaren Sachverhalten, sondern 
auf Definition gemäß dem gewählten 
Restwertschätzverfahren(vgl. unten). 

Wie oben bereits erwähnt, ist die Ermitt
lung der Restwerte - und damit des EV -
der zentrale Punkt der E V M . Sie ist gleich
zeitig ihre Achillesferse, da eine nicht 
realistische oder „schlechte" Schätzung 
der Restwerte zu entsprechenden Er
gebnissen führt. 

Soll nun das schon angesprochene Defi
zit der Ist-Kostenerfassung zur Bewer
tung des Projektfortschritts überwunden 
werden, muss die Restkostenermittlung 
die entsprechende Qualität aufweisen 
bzw. nach einem standardisierten und 
nachvollziehbaren Verfahren erfolgen. 

In der Prax is k ö n n e n fo lgende 
Schätzverfahren für Restwerte bzw. den 
EV angetroffen werden; 

• F e r t i g s t e l l u n g s 
grad: 
Der Fertigstellungsgrad 
weist dem W B S E l e -
ment den Wert zu, der 
aus der subjektiven Ein-
s c h ä t z u n g z u m 
Berichtszeitpunkt er
reicht ist. Der Restwert 
bemisst sich dement
sprechend an dem Auf
wand, der noch nötig 
ist, dieses WBS-Ele-
ment zu beenden, un
abhängig von den be
reits angefallenen Auf
wänden. 

• M e n g e n p r o p o r 
tionalität: 
Sind zählbare Ergebnis
se zu erreichen, wird 
der geplante Aufwand 
proportional zur Zahl 

der Ergebnisse aufgeteilt. RK bzw. der EV 
ergeben sich dann unmittelbar aus dem 
erwarteten Restaufwand für die Zahl der 
noch nicht fertiggestellten bzw. der fer
tiggestellten Ergebnisse. 

• 0 -100-Verfahren: 
Dieses Verfahren ist in allen Projekten 
anwendbar, in dem die Dauer der berich
teten WBS-Elemente kleiner ist als die 
Berichtszyklen. Das Schätzverfahren be
ruht darauf, nur abgeschlossene WBS-
Elemente mit 100 % Fertigstel lung-also 
den SK - zu bewerten. Angearbeitete 
WBS Elemente werden mit 0 % Fertig
stellung bewertet. Der EV errechnet sich 
folglich nur aus den bereits vollständig 
fertiggestellten WBS-Elementen. 

• 50 - 50-Verfahren: 
Dieses Verfahren wird empfohlen, wenn 
die Dauer eines berichteten WBS-Ele-
ments zwischen 1 und 3 Berichtszyklen 
liegt. WBS-Elemente werden danach mit 
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3 DEFINITION VON KENNZIFFERN 

3.1 Definitionen 

Folgende Basiskennziffern der Projektar
beit werden im weiteren Verlauf der EVM 
benötigt: 

• Plankosten (PK): Anfallende Kosten 
gem. Projektplan. 

• Istkosten (IK): tatsächlich angefallene 
Kosten. 

• Sollkosten (SK): PK zzgl. bzw. abzgl. 
Change Requests. 

• Change Request (CR): genehmigte 
Budgetänderung. 

• SK ges.: budgetiertes Gesamtprojekt
volumen. 

• Restkosten (RK): geschätzte Kosten 
zur Fertigstellung des WBS-Elements 
zum Berichtstermin. 
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50 % der SK bewertet ab dem Zeitpunkt 
des Beginns der Arbeit. RK und EV er
rechnen sich dann zu 50 % der SK. 

• Vergleichbare Einheiten: 
Ähnlich dem Verfahren der Mengen
proportionalität ist diese Methode dann 
anwendbar, wenn eine zählbare Menge 
gleicher oder vergleichbarer Einheiten 
erstellt werden muss. Die Einheiten wer
den mit Kosten bewertet, die insgesamt 
den Sollwert des WBS-Elements ergeben. 
Die RK werden dann aus der Zahl der 
noch nicht erstellten Einheiten ermittelt, 
der EV stellt die Summe der SK der be
reits erstellten Einheiten dar. 

• Meilensteinverfahren: 
Dieses Verfahren eignet sich ebenfalls für 
die Restwertschätzung, wenn die Dauer 
der berichteten WBS-Elemente die Dauer 
der Kontrollzyklen überschreitet (vgl. 
50 - 50-Verfahren). Die WBS-Elemente 
werden dann zu jedem Berichtszeitpunkt 
mit Werten beziffert, die in der Summe 
die SK ergeben. Die RK und der EV errech
nen sich dann entsprechend zum jeweili
gen Berichtszeitpunkt. 

Alle vorgestellten Verfahren der RK- bzw. 
der EV-Schätzung weisen ihre spezifi
schen Vor- und Nachteile auf. So bleibt es 
letztlich dem Projektleiter oder/und dem 
Kunden überlassen, sich für ein Verfah
ren zu entscheiden. 

Wichtig ist dann, die errechneten Kenn 
Ziffern immer unter dem Licht des ge
wählten Verfahrens zu bewerten und zu 
interpretieren. 
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3. 2 Ermittlung und Analyse der 
Kosten 

Die Rijckmeldung von IK und RK erfolgt 
im oben genannten Prozess, die Ermitt
lung des EVs nach einem der oben ge
schilderten Verfahren. 

Der Zusammenhang zwischen den Basis
kennziffern und daraus abgeleiteter wei
terer Kennziffern verdeutlicht die folgen
de Abbildung (Abb. 3). 

Aufwand / 
Kosten 

i 
Gesch. Gesamtkosten zur 
Fertigstellung (EAC) 

SG ges. 

Kostenaljweichung 
zur Fertigstellung 

Budget zur J 
Fertigstellung 

. SK 

• E V -

Sie Stellt die Abweichung der Ist-
Kosten gegenüber dem erreichten 
EV dar und ist somit das Maß dafür, 
wie sehr der Budgetverbrauch mit 
dem tatsächlich en-eichten Fortschritt 
korreliert. KV repräsentiert die Wert
komponente der entstandenen Ab
weichung. 

Zeitvarianz 
Die Zeitvarianz berechnet sich als 

ZV = EV - SK 
Sie stellt die Abweichung des erreich
ten Fortschritts vom geplanten Fort
schritt dar und ist somit das Maß 
dafür, wie sehr der erreichte Fort
schritt von den Sollkosten abweicht. 

Die Ze i tab 
weichung wird 
dabei als die 
Kosten darge
stellt, die noch 
nötig sind, die 
SKzu erreichen. 
ZV r e p r ä s e n 
t ier t die 
M e n g e n -
k o m p o n e n t e 
der en ts tan 
d e n e n A b 
weichung. 

Gescti. Kosten 
bis zur Fertig
stellung (ETC) 

Kostenvariam 
KV=IKkum.-EVkum. 

Berichtstemiin Gepl. Ende 

Zeit 

Abb. 3: Möglicher Kurverwerlauf und Abweichungsanalyse 

Zum Berichtstermin können auf diese 
Weise Abweichungen festgestellt werden, 
die zur Projektsteuerung benötigt wer
den. Die dabei noch nicht vorgestellten 
Kennziffern werden nun im folgenden 
theoretisch hergeleitet. 

3.3 Ermittlung von Kennziffern 

Mit der Hilfe der oben ermittelten Basis
kennziffern und der entstandenen Abwei
chungen können weiterführende Kennzif
fern periodenbezogen bzw. kumuliert er
rechnet bzw. zueinander in Beziehung 
gesetzt werden. Diese Kennziffern kön
nen sich auf das Projekt im Zeitverlauf 
beziehen oder aus Sicht der Meilensteine. 

3 .3.1 Kennziffern aus Zeitperspektive 
3. 3. 1. 1 Varianzen 

• Kostenvarianz 
Die Kostenvarianz berechnet sich als 

- - KV = IK - EV 

3.3.1.2 Fore

cast 

Der Forecas t 
(oder Estimate 

; EAC) errechnet sich A tComple t ion i 
als 

EAC = SK ges. -i- KV kum., 
bzw. als 

EAC = IKkum. H- ETC 
wobei unter dem ETC (Estimate T o 
Completion) die Summe aller RK zum 
Berichtstermin verstanden wird. 

Der EAC gibt an, ob mit den zum 
Berichtszeitpunkt aufgelaufenen IK 
und den erwarteten RK das geplante 
Projektbudget eingehalten werden 
kann. 

3.3.1.3 Leistungsindizes 

• Kosten-Leistungs- Index 
Der Kosten-Leistungs-Index (Cost-Per-
formance-lndex) errechnet sich als 

CPI = IK / EV 
Er gibt an, wie weit die bisher ver
brauchten Aufwände, d. h. die ent
standenen Kosten, im Verhältnis 

stehen zum erreichten Fortschritt, be
wertet nach Sollkosten. Der CPI ist 
dem nach ein Maß fürdie Kostentreue, 
d. h. der Kosteneffizienzindikator. 

• Termin-Leistungs- Index 
Der T e r m i n - L e i s t u n g s - I n d e x 
(Schedule-Performance-Index) errech
net sich als 

SPI = SK / EV 
Er gibt an, wie weit der geplante und 
bewertete Fortschritt mit dem tat
sächlich erreichten übereinstimmt. 
Der SPI ist demnach ein Maß für die 
Termint reue, d. h. der Zei tp lan
effizienzindikator. 

Vorsicht ist immer dann geboten, wenn 
der Wert der Indizes größer als 1 ist. 
Diese Fälle deuten auf eine problemati
sche Projektsituation hin. 

3.3.2 Kennz i f fe rn aus Me i lens te in 
perspektive 

Es ist ebenfalls mögl ich, restkosten-
or ient ier te Kennzi f fern mit Mei len 
steinbezug zu ermitteln. Sie betrachten 
das Projekt aus der Sicht der einzelnen 
Meilensteine. 

• Budgetverbrauchsgrad 
Der Budgetverbrauch errechnet sich 
als 

BV = IK / SK 
Der BV ist das Maß für die Inanspruch
nahme des geplanten Budgets, d. h. 
der SK zum Berichtszeitpunkt. 

• Fert igstel lungsgrad 
Der Fertigstellungsgrad errechnet 
sich als 

FG = (SKRK) / SK 
Der FG ist das Maß für das Erreichen 
der Mei lenste ine z u m Ber ichts 
zeitpunkt. 

Insbesondere die Gegenüberstellung von 
Budgetverbrauchs- und Fertigstellungs
grad (insbes. bei Personalkosten) ist ein 
Maß für die Effizienz im Projekt. 

4 GRUNDLAGEN DES BEISPIEL
PROJEKTS 

4.1 Einführung 

U m die Entwicklung und den Einsatz der 
EVM exemplarisch darzustellen, bezie
hen sich alle folgenden Kennziffern und 
Graphiken auf ein fiktives Beispielprojekt. 
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Auf der Grundlage der Basiskennziffern 
können nun weitere und tiefergehende 
A n a l y s e n der Kosten und des 
Projektgeschehens vorgenommen werden. 



Um die Darstellung und die Entwicklung 
bestimmter Kennziffern zu verdeutlichen, 
wurden Plan-, Ist- und Restwerte gewählt, 
die teilweise extreme Differenzen aufwei
sen - Differenzen, die im Projektalltag 
nicht auftreten sollten. 

4.2 Basisdaten 

Nachstehende Tabelle (Tab. 1) zeigt die 
kumulierten Planwerte der einzelnen 
Meilensteine pro Kalenderwoche (KW) 
aus dem Rechnungswesen bzw. der Pro
jektplanung. Die Werte des Beispiel
projekts werden ausgedrückt in Personen
tagen (PT). 

Sämtliche Aufwände entstehen als Sum
me der Planaufwände aller Arbeitspakete 
(kleinste, nicht mehr aufteilbare Einheit 
eines Meilensteins) pro Mitarbeiter Die 
entsprechende Planung erfolgt an ande
rer Stelle und wird hier nicht weiter de
tailliert. 

Stellungsgrad. Dadurch ergibt sich fol
gender Zusammenhang für den Earned 
Value pro KW: 

EV = I(FG x S K ) = . . . = S K g e s . - R K 
für jedes geplante Arbeitspaket i pro KW 
und den FG = (SK ges. RK ges.)/ SK ges. 

Auf dieser Datenbasis können nun die 
verschiedenen Kennziffern berechnet 
werden, die den Projektverlauf aus der 
Perspektive der Meilensteine oder der 
Zeitperspektive betrachten. 

5 KENNZIFFERN IM BEISPIEL 

Zur Vereinfachung der Berechnungen ist 
in unserem Beispielprojekt bisher noch 
kein Change Request (genehmigte Plan
änderung) aufgetreten, d. h. SK = PK. 
Interne U m b u c h u n g e n v o n Planauf
wänden zwischen Mitarbeitern und WBS-
Elementen müssen ebenfalls nicht be
rücksichtigt werden. 
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5.1 Basiskennziffern 

Die Basiskennziffern (SK, IK, EV) für das 
Beispielprojekt stellen sich wie folgt dar 
(Abb. 4). 

Der Kurven verlauf zeigt deutlich die vari
ierenden Bewegungen der kumulierten 
IK- und EV-Kurven um die SK-Kurve. Ent
scheidend dabei ist das Auseinanderfal
len der IK- und EV-Kurve, insbesondere in 
KW 40. Dies bedeutet, dass in KW 40 der 
tatsächlich erreichte Fortschritt weit hin-

Meilen
steins KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 46 KW 49 Summe Summe 

kum. 
M I 2,0 4,0 3,0 5.0 2.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16.0 
M2 2.0 2.0 1.0 3,0 2,0 5.0 2,0 4,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 21,0 37,0 
M3 0,0 0.0 0.0 8.0 4,0 6.0 8,0 5,0 12.0 5.0 6.0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 91.0 
M4 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 8,0 5,0 8.0 8,0 6,0 4,0 0,0 0,0 39.0 130,0 
MS 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.0 4,0 2,0 6,0 2,0 4,0 20.0 150.0 

Summe 4.0 6,0 4,0 16.0 8,0 11.0 10,0 17.0 17,0 15.0 18,0 8,0 10,0 2.0 4.0 150.0 
Summe 

kum. 4,0 10.0 14,0 30.0 38,0 49.0 59,0 76,0 93,0 108,0 126,0 134,0 144,0 146,0 150.0 

Tabelle 1: Planwertepro Woche und Meilenstein 

4.3 Rückmeldeverfahren 
und Ermittlung des Earned 
Value 

Grundlage der Rückmeldung 
und der anschließenden Aus
wertungen sind die Aufwands
und Restwertmeldungen der 
Mitarbeiter Wie aus den fol
genden Tabellen hervorgeht 
(Tabelle 2ff), befindet sich das 
Beispielprojekt derzeit in der 
KW 40. Die oben aufgeführten 
Ist- und Restwerte sind dabei 
angefa l len . Der g e p l a n t e 
Endtermin für das Projekt ist 
die KW 49. 

Die Wochenberichte der Mit
arbeiter im Beispielprojekt er
folgen mit dem Formular in Tab. 
2. Die Schätzung der Restwerte 
er fo lgt nach dem Fertig-

Aufwand In PT 

160 

- S K kum. 

IK kum. 

- E V kum.=SK ges. -RK ges. 

Abb. 4: Basiskennziffern 
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Für unser Beispielprojekt ergeben sich 
somit bei V e r w e n d u n g der 
Schätzmethode „Fertigstel lungsgrad" 
folgende Werte (siehe Tab. 3 - 5). 

Die errechneten Kennziffern können nun 
visualisiert werden. Diese Graphiken ver
mitteln einen sehr guten Überblick über 
die Pro jekts i tuat ion z u m Ber ichts 
zeitpunkt. 
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Zielt 
MI M2 M3 M4 M5 Summe 

Ist 
Summe 

kum. 
Rest 

gesamt Zielt Ist Rest Ist Rest Ist Rest Ist Rest Ist Rest 
Summe 

Ist 
Summe 

kum. 
Rest 

gesamt 
KW 35 2,0 7,0 1,0 11,0 0,0 27,0 0,0 19,0 0,0 10,0 3,0 3,0 74,0 
KW 36 1,0 7,0 1,0 10,0 0,0 27,0 0,0 18,0 0,0 10,0 2,0 5,0 72,0 
KW 37 3,0 6,0 1,0 9,0 1,0 25,0 0,0 18,0 0,0 10,0 5,0 10,0 68,0 
KW 38 2,0 6,0 2,0 8,0 2,0 24,0 1,0 15,0 0,0 10,0 7,0 17,0 63.0 
KW 39 1,0 4,0 1,0 7,0 1,5 23,0 1,0 13,0 0,0 10,0 4,5 21,5 57,0 
KW 40 0,0 5,0 2,0 7,0 3,0 22,0 1,0 12,0 0,0 10,0 6,0 27,5 56,0 
KW 41 
KW 42 
KW 43 
KW 44 
KW 45 
KW 46 
KW 47 
KW 48 
KW 49 

S u m m e 9,0 8,0 7,5 3,0 0,0 27,5 

ter den Ist-Aufwänden „herhinkt". Es 
wurde also mehr Aufwand als geplant 
eingesetzt, mit jedoch sehr geringem Er
gebnis für den Projektfortschritt. 

5.2 Weiterführende Kennziffern 

Die folgenden Abbildungen zeigen einige 
der eben ermittelten weiterführenden 
Kennziffern in der graphischen Aufberei
tung. Aus ihnen wird die Projektsituation 
besonders deutlich. 

5.2.1 Kennziffern aus Zeitperspektive 

5.2,7.7 Varianzen 

Den Kurvenverlauf der kumulierten Ko
sten- und Zeitvarianzen zeigt Abb. 5. Wie 

Tabelle 2: Wochenbericht der Mitarbeiter 

aus der Graphik hervorgeht, sind die ku
mulierten Abweichungen zur Berichts
woche besonders eklatant. Im Zusam
menspiel mit dem starken Auseinander
fallen von IK und EV in KW sind die ent
standenen Effizienzprobleme bis KW 40 
noch einmal aus anderer Perspektive 
beleuchtet und sichtbar gemacht. 

5.2.1.2 Forecast 

Eine der wichtigsten Kennziffern im Pro
jekt ist der Forecast. Es ist entscheidend 
zu wissen, ob bei Fortschreiben der Pläne 
zum Berichtszeitpunkt das Projektbudget 
eingehalten werden kann (Abb. 6). 

Das Beispielprojekt wird auf der Grund
lage der d e r z e i t i g e n A u f w a n d s 
abweichungen und der erwarteten Rest

aufwände, nicht im Rahmen des veran
schlagten Budgets fertiggestellt werden 
können. 

5.2.1.3 Leistungsindizes 

Für die ermittelten Leistungsindizes CPI 
und SPI ergibt sich für das Beispielprojekt 
folgendes Bild (siehe Abb. 7). 

Die CPI- und SPl-Werte liegen teilweise 
deutlich über 1 (100%). Dies deutet auf 
ger inge Ef f i z ienz h i n . Den Basis
kennz i f fe rn e n t s p r e c h e n d s ind die 
Leistungsindizes für die KW 40 sehr un
genügend. 

5. 2. 2 Kennziffern aus Meilenstein-
perspektive 

KV=IK kum.-EV kum. 

Z V = E V kum.-SK kum. 

-1 Z e l t in K W 

KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Abb. 5: Kosten- und Zeitvarianzen 

Die meilensteinbezogenen 
Kennz i f fern Budget 
v e r b r a u c h u n d 
Fertigstellungsgrad stellen 
einen weiteren möglichen 
Effizienzindikator für das 
Projekt dar (siehe Abb. 8). 

Entscheidend ist dabei je
doch nicht der Stand die
ser Kennziffern im Einzel
nen - das ist bedingt durch 
das er re ichte Arbe i t s 
stadium des Projekts - , 
sondern das Auseinander
fallen der Werte. Hier zeigt 
sich ebenfalls die geringe 
Effizienz in der Projektar
beit im Beispielprojekt, ins
besondere bei Meilenstein 
M 1 u n d M 2 . 
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Sol l 
(PT) 

Ist 
(PT) 

RK gas. 
(PT) 

E V k u m . 
(PT) 

E V ( K W ) 
(PT) 

RK (KW) 
(PT) 

Zeit SK=PK+CR SK kum. IK IK kum. RKges . E V kum.=SK ges . -RK ges. EV=SK-RK RK=SK-EV 

KW 35 4,0 4,0 5,0 5,0 148,0 2,0 2 ,0 2,0 
KW 36 6,0 10,0 5,0 10,0 144,0 6,0 4,0 2,0 
KW 37 4,0 14,0 7,5 17,5 136,0 14,0 8,0 ^ , 0 
KW 38 16,0 30,0 13,0 30,5 126,0 24,0 10,0 6,0 
KW 39 8,0 38,0 9,0 39,5 114,0 36,0 12,0 -4,0 
KW 40 11,0 49,0 14,0 53,5 112,0 38,0 2,0 9,0 
KW 41 10,0 59,0 
KW 42 17,0 76,0 
KW 43 17,0 93,0 
KW 44 15 ,0 108,0 
KW 45 18,0 126.0 
KW 46 8,0 134,0 
KW 47 10,0 144,0 
KW 48 2,0 146,0 
KW 49 4,0 150,0 

Summe SKges.=150 

Tabelle 3: Basiskennziffern aus Zeitperspektiven 

Koste n-
var ianz 

(PT) 

Zeitvarianz 
(PT) 

Kosten
varianz 

(PT) 

Forecast 
(PT) 

Koste n-
Leis tungs-

Index 
(%) 

Termin-
Leis tungs

index 

(%) 

Zeit KV=IK-EV 
KV kum.= 

IK kum.-EV 
kum. 

ZV=EV-SK 
ZV kum.= 

EV kum.-SK 
kum. 

KV=IK-EV KV kum. EAC=IK kum*ETC CPI=1K/EV SPI=SK/EV 

KW 35 3,0 3,0 -2,0 -2,0 3,0 3,0 153,0 250% 200% 
KW 36 1,0 4,0 -2.0 -4,0 1,0 4,0 154,0 125% 150% 
KW 37 -0,5 3,5 4,0 0,0 -0,5 3,5 153,5 94% 50% 
KW 38 3,0 6,5 -6,0 -6,0 3,0 6,5 156,5 130% 160% 
KW 39 -3,0 3,5 4,0 -2,0 -3,0 3,5 153,5 75% 67% 
KW 40 12,0 15,5 -9,0 -11,0 12,0 15,5 165,5 700% 550% 
KW 41 165,5 
KW 42 165,5 
KW 43 165,5 
KW 44 165.5 
KW 45 165,5 
KW 46 165.5 
KW 47 165,5 
KW 48 165,5 
KW 49 165,5 

Tabelle 4: Weitere Kennziffern aus Zeitperspektive 

S o l l Ist R e s t 
B u d g e t 

v e r b r a u c h 
B u d g e t v e r b r a u c h k u m . F e r t i g s t e l l u n g 

M e i l e n 
s te ine 

SK SK kum. IK IK kum. RK RK kum. BV=IK/SK BV kum.=IK kum./SK kum. FG=(SK-RK)/SK 

M 1 16 16 16,5 16,5 10 10 103% 103% 38% 
M 2 21 37 15,5 32 14 24 74% 86% 33% 
M 3 54 91 11,5 43,5 44 68 21% 48% 19% 
M 4 39 130 9,5 53 24 92 24% 41% 38% 
M 5 20 150 0,5 53,5 20 112 3% 36% 0% 

S u m m e 150 

Tabelle 5: Kennziffern aus Meilensteinperspektive 
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Aufwand in PT 
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0 E t i l 
^ • I K kum 
1=1 EV kum ::SK g«>.-RK g M . 
- * - E A C = I K kum.*ETC  

SKges. 

Zeil in KW 
KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 4S KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 

Abb. 6: Forecast 
Budgetuber-

schreitung in % 
800% 

700% 
-CPNIK/EV I 
- S P I = S K « V | 

KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW Zeit in KW 
3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Abb. 7:CPIundSPI 

• BV^IK/SK 

• FG=(SK-RKVSK 

Meilenstein« 

Abb. 8: Budgetverbrauchs- und Fertigstellungsgrad 

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassend läßt sich folgendes 
festhalten: 

* Die E V M ist ein effektives und effizi
entes Tool des ganzheitlichen und 
ergebnisorientierten Projektmanage
ment. 

Die Projekteffizienz wird durch den 
Projektfortschritt operationalisiert. 
Die E V M integriert die Zei t , Kosten-
und Leistungskontrolle im Projekt. 
Die E V M schafft Indikatoren für die 
Transparenz der Inputs und der Out 
puts. 

Diese Merkmale der E V M markieren den 
besonderen Wert dieses Controll ing
instruments. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

04 31 33 E T S 
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PROJEKT-MANAGEMENT 
MULTIMEDIABEREICH 

von Dr. Guido Leidig, Leiter Abteilung Betriebswirtschaft, 
Bundesverband Druck E. V., Wiesbaden 

Dr. Guido Leidig 

A. GRUNDLAGEN 

1. Einleitung 

Multimedia-Auftragsproduktion entsteht 
durch die Zusammenarbeit von internen/ 
externen Experten verschiedener Fach
disziplinen. Die Forderung nach dem Pro
dukt „aus einem Guss" bzw. „aus einer 
Hand" setzt demzufolge ein großes Ver
ständnis aller Beteiligten sowohl für die 
Problemstellung als auch das Produkt 
voraus, jeder Mitarbeiter muss in der 
Lage sein, Aufgabengebiete so zu formu
lieren, dass sie für die anderen in den 
Produktionsprozess eingebundenen Ab
teilungen verständlich und umsetzbar 
sind. Nur so gelingt es, Schnittstellen
reibungsverluste - intern/extern - zu 
reduzieren bzw. zu vermeiden. Denn die
se Reibungsverluste können in einem 
nicht unerheblichen Umfang dazu bei
tragen, die Kalkulation auf den Kopf zu 
stellen. 

Um dies zu verhindern, ist ein effizientes 
Projekt-Management notwendig. Nur so 
lässt es sich ermöglichen. Antworten auf 
folgende Fragen zu geben: 
- TUn wir die richtigen Dinge? 
- TUn wir die Dinge richtig? 
- Wie verändern wir die Dinge? 

Schon immer gab es in Unternehmen die 
Notwendigkeit, bestimmte Vorhaben in 
Projektform abzuwickeln. Für die Durch
führung als Projekt bieten sich alle Aktivi 
täten an, die in zahlreiche Arbeitspakete 
zerlegbar sind und an denen mehrere 
Mitarbeiter/Teams/Stel len/Abtei lun
gen/Bereiche oder Firmen beteiligt sind. 
In der Gegenwart gewinnt das Projekt-
Management im Rahmen der Multime
dia-Produktion zunehmend an Relevanz. 

Die Realisierung des Projekt-Manage
ments lässt unterschiedliche Ausprägun
gen zu, die vorwiegend durch die Kriterien 
für den Projekterfolg bestimmt werden. 
Die Erfolgskriterien sind insbesondere: 

- Sachziele 
- Terminziele 
- Kostenziele. 

2. Führungsaufgaben 

Zunächst ist dafür zu sorgen, dass die 
erforder l ichen „pro jekt f reundl ichen" 
Kontextbedingungen im Betrieb vor 
handen sind. Diese Funktioin ist eine zen
trale Aufgabe der Führungsebene. Sie hat 
die Kompetenz und Behjgnis zur Schaf-
hjng solcher Voraussetzungen. Da der 
Erfolg der Multimedia-Projekte neben 
inhaltlichen Aspekten insbesondere auch 
durch die Art der Projektarbeit bestimmt 
wird, benötigen Multimedia-Projekte ein 
spezielles Management, das den beson
deren Anforderungen - insbesondere den 
der Kunden - gerecht wird. Man kann es 
als ein Konzept z u r z ie lor ient ierten 
Durchführung von Multimedia-Produk
t ionen verstehen. Innerhalb dieses Kon
zepts werden neben Führungsaufgaben 
auch Aufgaben der Projektorganisation 
und des Einsatzes von Methoden zur 
Führung der Mitarbeiter auf das Projekt
ziel hin benötigt. 

Projekt-Management umfasst dabei: 

- F ü h r u n g s a u f g a b e n (Z ie lsetzung, 
Planung, Steuerung, Überwachung); 

- F ü h r u n g s a u f b a u (Projekt 
organisation); 

- Führungstechniken (Methoden/In
strumente). 

3. Vorteile 

Die Vorteile eines effizienten Projekt-Ma
nagement lassen sich wie folgt zusam
menfassend darstellen: 

- Schnelles Agieren auf neue Markt-
u n d K u n d e n a n f o r d e r u n g e n im 
Multimediasektor; 

- Ganzheitliche Betrachtung von Auf
gaben zur Eriedigung eines Auftrags; 

- Ganzheitliche Lösungen lassen sich 
besser realisieren; 

- Statt isol ierter u n d l inearer Be
trachtungen dominiert vernetztes 
Denken - bezogen auf das Produkt 
und die involvierten Abteilungen; 

- Kreativität hat außerhalb der Hierar
chie größere Chancen, sich zu ent
falten; 

- Mitarbeiter und Führungskräfte wer
den intellektuell stärker gefordert; 

- leder Projektbetei l igte lernt den 
„Schrecken der Eigenverantwortung" 
kennen; 

- Ständiger Zwang zur Verbesserung 
der Kommunikation im Team und 
mit den beteiligten Abteilungen; 

- Die formale Autorität wird ersetzt 
durch neue Erfolgskriterien: 
• Persönlichkeitskompetenz, 

• Wissenskompetenz, 
• Sozialkompetenz, 
• Unternehmerische Kompetenz; 

- Mitarbeiter werden als Mitunter
nehmer gefordert und übernehmen 
schneller Verantwortung; 

- Konstruktive Konflikte beleben die 
Projektarbeit und können neue Lö
sungen erzeugen; 

- Funkt iona le Organ isat ionss t ruk 
turen verbinden sich mit der Prozeß
organisation. 

465 



Controller magazin 6/99 

B PROJEKT-MANAGEMENT
ABLAUF 

1. Projekt-Planung 

Gerade bei einem Muitimediaprojekt ist 
zwischen unterschiedlichen, genau auf
einander abgestimmten Phasen zu diffe
renzieren. Vielfach sind im Rahmen der 
Planung und Realisierung sowohl ver
schiedene Personen, Abteilungen des ei
genen Unternehmens als auch jene der 
Kooperationspartner beteiligt, falls die 
Produktion bestimmter Teile externe 
Dienstleister erstellen. Wichtig ist des
halb in der Planungsphase die exakte 
Abstimmung und Koordination einzel
ner Projektschritte, um eine zielorientierte 
Realisierung zu gewährleisten. 

Die Qualität der Projekt-Management-
Instrumente hat erheblichen Einfluss auf 
den Erfolg. Wenn Planung die Kunst ist, 
„sich zu kratzen, bevor es einen juckt", 
dann gilt dies im besonderen Maße fiJr 
die Steuerung von Multimedia-Produk
tionen. Die Projektziele - abgeleitet aus 
dem Multimedia-Produkt - werden un
terschieden in; 

- Systemziele : Diese umfassen alle 
Forderungen und WiJnsche, die am 
Ende erfüllt sein sollen wie 
• Termine, 
• Kosten, 
• Qualität, 
• Leistung. 

- Vorgehenszie le : Diese treten wäh
rend des Projekt Ablaufs auf und be
treffen bspw.: 
• Meilensteine, 
• Auflagen bezüglich Umfeld und 

Mitteleinsatz, 
• Teamklima. 

Aus Abb. 1 „DasTeufelsquadrat" geht die 
Problematik von 
- zeitlicher Dauer/Termine, 
- Kosten/Aufwand, 
- Qualität, 
- Leistungsumfang/Quantität 
eines Mult imedia -Pro jekts/Produkts 
hervor. 

Die Notwendigkeit zur Planung ergibt sich 
u. a., um 
- sicher zu sein, dass die Ziele erreich

bar sind; 
- darzustellen, wie die Ziele erreicht 

werden sollen; 
- v o r h e r zu sehen, was das Unter

nehmen erwartet; 

den gesamten Aufwand zu erfassen 
(Mitarbeiter, Skill, Ressourcen); 
die Zusage dafür von allen Beteilig
ten zu bekommen; 
die Abhängigkeit innerhalb und au
ßerhalb des Projekts zu identifizie
ren; 

eine Basis zu haben, nach der das 
Projekt gesteuert und kontrolliert 
werden kann. 

Termine/Dauer Kosten/Aufwand 

® 

© 

© 

Qualität 

® = Verbesserung 
© = Verschlechterung 

Leistungsumfang/ 
Quantität 

Abb. 1: Teufelsquadrat (Quelle: Nagel 1999) 

1.1 Erfolgsfaktoren 
Im Rahmen dieser Phase gilt es zwei Er
folgsfaktoren zu beachten: 
- Bestimmung des Projektleiters/Pro

jektmanagers 
- Zusammenstel lung eines Projekt

teams. 

Welche Inhalte verbergen sich hinter 
diesen zentralen Kompetenzkategorien? 

a) Persönlichkeitskompetenz 
Zu den Basisvoraussetzungen eines 
guten Projektleiters gehören: 
• unternehmer isches Denken und 
Agieren; 
• Bereitschaft, Verantwortung zu über
nehmen und für Entscheidungen gerade 

zu stehen; 
• wohlfühlen in einer Um
gebung, die sich durch einen 
hohen Grad an Ungewißheit 
und Dynamik kennzeichnet; 
• E i g e n s c h a f t e n e ines 
„Spielmachers" und „visionä
ren Fahnenträgers"; 
• p r o b l e m - u n d z ie l 
o r ient ier tes A r b e i t e n u n d 
Freude bei der Lösung v o n 
Problemen und Konflikten; 
• pos i t ive , opt imist ische 
Grundeinstellung; 
• V e r h a n d l u n g s g e s c h i c k 
u n d D u r c h s e t z u n g s v e r 
mögen; 
• die Qualifikation besitzen, 
das Projektteam für das ge
meinsame Ziel zu begeistern, 
u m so M o t i v a t i o n s - u n d 

Energiepotentiale freizusetzen; 
• sich ausze ichnen d u r c h Beharr
lichkeit und Hartnäckigkeit in der Ziel
verfolgung. 

7. r. 1 Projekt
leiter 
Das A n 
f o r d e r u n g s -
prof i l se tz t 
sich aus fol
genden Ele
menten z u -
s a m m e n 
(Abb. 2): 

- P e r s ö n 
l i c h k e i t s -
kompetenz 
- W i s s e n s 
kompetenz 
- S o z i a l 
kompetenz 
- Unterneh
m e r i s c h e 
Kompetenz. 

Wissenskompetenz 

Persönlichkeits
kompetenz 

Sozialkompetenz Unternehmerische 
Kompetenz 

Abb. 2: Anforderungsprofilelemente eines Projektleiters 
Quelle: Nach Nagel 1999 
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b) Wissenskompetenz 
Der Projektleiter ist verantwortlich, dass 
folgende Sachaufgaben realisiert werden: 
• Projektziele und Meilensteine klar 

definieren und abstimmen (intern/ 
extern); 

• Projekt-Organisation (Ablauf/Auf -
bauorganisation) effizient realisieren; 

• Projekt-Struktur-Plan ausarbeiten 
und dem Team kommunizieren; 

• angemessenes Planungs , Steue
rungs- und Informationssystem ein
führen; 

• delegierbare Arbeitspakete festlegen 
und vergeben; 

• Kosten/Nutzenanalysen durchfüh
ren u n d die r i c h t i g e n Schluss 
folgerungen ziehen können; 

• Risiken einschätzen und Lösungskon
zepte erarbeiten; 

• Personal und Ressourcen-Plan er
stellen/umsetzen; 

• Lösungsalternativen aufbereiten und 
zur Entscheidung bringen; 

• Terminpläne, Meilensteine sowie 
Kostenentwick lungen/Strukturen 
überwachen; 

• regelmäßig Statusbesprechungen 
durchführen, Absprachen festhalten 
und umsetzen; 

• laufende Information und Abstim
mung mit dem Auftraggeber der Mul 
timedia-Produktion; 

• Veränderungen bzgl. Ziel und Inhalt 
intern und extern (Kunde) abstimmen 
und dokumentieren; 

• Projekt termingerecht und fehlerfrei 
übergeben bzw. abschließen. 

c) Sozialkompetenz 
Hierzu zählen insbesondere: 
• Führungseigenschaften, Führungs

erfahrung 
- kann delegieren, anleiten, etwas 

anstoßen 
- kann zuhören, nimmt sich Zeit 

für Gespräche, zeigt Verständnis 
- besitzt die Fähigkeit, Mitarbeiter 

zu begeistern/motivieren 
• Kontaktfähigkeit 

- geht auf andere zu 
- bringt anderen Vertrauen ent

gegen 
• Sensibilität für Menschen und ihre 

Probleme 
- bringt anderen Vertrauen ent

gegen 
- nimmt Rücksicht auf die Gefühle 

und Bedürfnisse anderer 
- überschätzt sich selber nicht 
- ist kommunikationsfähig 
- kommt gut mit Menschen zurecht 

Emotionale Intelligenz 

K o m p r o m i s s / K o o p e r a t i o n s -
fähigkeit. 

d) Unternehmer ische Kompetenz 
Die zentralen Facetten dieser Kompetenz
dimension sind Zielorientierung, Kreati
vität, Wirtschaftlichkeit. 

1.1.2 Teamzusammenstellung 
Hierbei sollten folgende Regeln Beach
tung finden: 
- Die Teamgröße muss der gestellten 

Aufgabe adäquat sein (soviel wie er
forderlich, aber nicht mehr als not
wendig); 

- Die Entscheidungen, Kompetenz- und 
Verantwortungsbereiche gilt es klar 
abzugrenzen; 

- Das Kernteam muss für die gesamte 
Projektdauer vorhanden sein. 

U m harmonisch über die Gesamtprojekt
dauer hinweg zusammenzuarbeiten, gilt 
es die in Abb. 3 dargestellten Aspekte in 
der Planungsphase zu beachten. 

Die zentralen Eigenschaften und Qualifi
kationen eines Projektleiters aus Sicht 
der Teammitglieder sind: Er/Sie 
- kann Gruppen effizient führen; 
- besitztWissens/Fachkompetenz,ist 

aber nicht der beste Experte; 
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• Die Teammitglieder ergänzen sich fachlich gegenseitig. 

• Mitglieder äußern ihre Kritik und Ideen frei und offen. 

• Vom Wissen und den Erfahrungen anderer können alle profitieren. 

Alle Teammitglieder wissen über die angewendeten Arbeitsmethoden Bescheid. 

Die Projektphasen und Ziele sind sinnvoll festgelegt und die Zielerreichung wird perma

nent überprüft. Jeder muß wissen, w o das Multimediaprojekt zum gegenwärtigen Zeit

punkt steht. 

Die Gruppenmitglieder besitzen möglichst das gleiche Qualifikationsniveau, 

Alle Teammitglieder treffen die Entscheidung über das weitere Procedere weitgehend 

gemeinsam - im Konfliktfall entscheidet der Projektleiter. 

IJberzeugen statt überreden lautet die Devise - denn nur überzeugte Mitarbeiter sind 

zu motivieren. 

Ein Team muß alle benötigten Informationen erhalten und in das Cesamtprojekt inte

griert sein. 

Die Gruppe muß in der Lage sein, Meinungwerschiedenheiten auf der Sachebene zu 

klären, einander zuhören zu können und unproduktive Streitigkeiten zu vermeiden. 

Abb. 3: Checkliste Teamarbeit (Quelle: Nach Franz/Franz 1998) 
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- hat den Blick für das Wesentliche -
insbesondere im Hinblick auf die 
Problemanalyse; 

- ist ein exzel lenter Stratege und 
Planer; 

- verfügt über ein scharfsinniges Den
ken und bewährt sich als guter Ana
lytiker; 

- ist in der Lage, klare Vereinbarungen 
nach innen und außen auszuhandeln; 

- besitzt das notwendige Selbstvertrau
en - ist nicht arrogant oder überheb
lich; 

- v e r f ü g t über e inen h o h e n 
Identifikationsgrad bzgl. des Projekts; 

- ist ein guter Moderator, bindet Team
mitglieder ein und motiviert sie; 

- hat die Fähigkeit, Fortschritte und 
Erfolge deutlich zu machen; 

- kann das Projekt nach intern und 
extern gut „verkaufen"; 

- kann Wir-Gefühl und positive Einstel
lung zum Projektziel und Projekter
folg vermitteln; 

- ist in der Lage, Konflikte anzuspre
chen und zu managen. 

Die Unterschiede im Hinblick auf 
- Persönlichkeitskompetenz 
- Wissenskompetenz 
- Sozialkompetenz 
- Unternehmerische Kompetenz 
zwischen Projektleiter und den Team
mitgliedern verdeutlicht Abb. 4. 
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Ausprägung 

Kompetenzkategorien 

Persönlichkeitskompetenz 

Einsatzfreude 

Selbstdisz ip l in 

Entscheidungsfähigkei t 

Wissenskompetenz 

Fachkenntnisse 

Fachkönnen 

Beur te i lungsvermögen 

Soz ia lkompetenz 

Kooperat ionsberei tschaft 

Führungsverhal ten 

' Mot i va t ions fäh igke i t 

Unternehmer ische Kompetenz 

' Z ie lor ient ierung 

• Kreativität 

• Wir tschaft l ichkei tsdenken 

I I Projektmanager 

O Teammitg l ieder 

gering 

o 

o 

mittel 

O 
O 

• • 

o 

o 

hoch 

O B 
„ • 

O 
O 
• 

O H • 

O H 

Abb. 4: Unterschiede bzgl. Kompetenzkategorien - Ausprägung „Projektleiter" 
vs. „Teammitglied" (Quelle: Nagel 1999) 

1.2 Planungsinhalte 

Im Rahmen der Planungsphase ist die 
Konzeption eines realistischen Projekt
zeitplans von besonderer Bedeutung. 
Wird der Multimediaauftrag von einem 
größeren Team ausgeführt, muss der 
Hersteller sicherstellen, dass die im Vor
feld definierten Meilensteine - abgeleitet 
oder orientiert an den Hauptprozessen 
bzvj. dem Pflichtenheft - erreichbar sind. 
Insbesondere gilt es einzuplanen: 
- Wartezeiten - z. B. kann sich die 

Materialanlieferung für die Produkti
on verzögern oder die Abklärung von 
Rechten an Bildern mehr Zeit als er
wartet in Anspruch nehmen. 

- Technikprobleme - z. B. bei der In
stallation neuer Hard-/Software, Aus
fall von Produktionsequipment. 

- Personalkapazitäten - hierunter las
sen sich Faktoren subsumieren, die 
die Produktivität/Kreativität der Mit
arbeiter beeinträchtigen: z. B. Krank

heit, Urlaub, Seminare, Schulungen, 
Arbeitsplatzwechsel. 
Arbeitskapazität; zu beachten sind -
beim Auftraggeber und/oder Koope
rationspartnern - Feiertage, Betriebs
urlaub u. ä. 

|ede Planung von Multimedia-Produkten 
muss, um praktikabel zu sein, folgenden 
Anforderungen genügen: Der 
- ausgearbeitete Zeitrahmen sollte -

sowohl im eigenen als auch im Inter
esse des Kunden - realistisch sein; 

- dargestellte Umfang an Details muss 
zu den Zielsetzungen des Plans in 
einem vernünftigen Verhältnis stehen; 

- Bei komplexen Produktionen sollte 
die Planerstellung vorzugsweise auf 
der Basis eines Netzplans erfolgen, 
damit 
• Tätigkeiten in einer logischen, 

realisierbaren Abfolge angegeben 

• Prioritäten anhand der Netzplan
zeitanalyse quantifizierbar 

sind; 
- Die Einteilung hat eine flexible Struk

tur aufzuweisen, damit sie angesichts 
des Projektfortschritts und/oder bei 
Veränderungen leicht auf den aktuel
len Stand gebracht werden kann. 

Termine sowie temporale Abläufe stellt 
man bei weniger komplexen Multime
dia-Produktionen in Form einer Termin
übersicht oder eines Balkendiagramms 
(z. B. Gantt-Diagramm) dar; bei komple
xen und stark verzweigten Projekten -
etwa aufgrund mehrerer Kooperations
partner - als Netzplan oder in Struktur
plänen. Um die Planungsarbeit zu er
leichtern, bietet sich die Anwendung ent
s p r e c h e n d e r Projekt M a n a g e m e n t -
Softwareprogramme an. 

Computerprogramme eröffnen die Mög
lichkeit, Übers ichten dergestalt z u fil
tern , dass sie lediglich Meilenstein
aktivitäten darstellen. Dies ist sehr hilf
reich für die Einschätzung der Projekt
entwicklung - z. B. durch das Projekt-
Controlling - einerseits sowie hinsicht
lich der Zeitkomponente und der Kosten 
andererseits. Fernerhin bieten solche vi 
suellen Darstellungen Hilfen bezogen auf 

- das Projekt-Berichtswesen, 
- die Projektleitung, 
- den Kunden. 

Der Kunde möchte vielfach eine schnelle 
Auskunft, in welchem Stadium der Reali
sierung sich sein „Multimedia-Produkt" 
befindet. Der Projektmanager/lei ter 
muss während der Gesamtdauer jeder
zeit zwei einander ergänzende Fragen 
beantworten können: Wo befindet sich 
das Projekt 
- laut Meilensteinplan zum gegen

wärtigen Zeitpunkt 
- augenblicklich realiter auf dem Plan. 

2. Projekt-Realisierung 

Nach Abschluss der Planungsphase gilt 
es, das Projekt - z. B. ein elektronisches 
Vertriebsunterstützungssystem - gemäß 
dem Meilensteinplan realiter umzuset
zen. Hierfür ist ein Realisierungskonzept 
zu entwickeln, welches nachfolgende 
Grobstruktur aufweist: 
- Prozesskatalogerstellung (Abb. 5), 

unterteilt in 

• Hauptprozesse 
• Teilprozesse 
• Aktivitäten; 
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Abb. 5: Multimedia-Prozess-/Aktivitäten-Emittlungs-Schema (Quelle: Leidig/Meyer-Kohlhoff/Sommerfeld 1999) 

R e s s o u r c e n / T e r m i n p l a n u n g für 
Haupt- und/oder Teilprozesse 
(Abb. 6); 

Prozessorientierte Preiskalkulation. 

Fernerhin muss in dieser Phase die Ent
scheidung fallen, welche Prozess-Stufen 
in eigener Regie hergestellt oder als 
Fremdleistung einzukaufen sind. 

Auch im Hinblick auf derartige „Make-or-
Buy-Entscheidungen" hat die hier vorge
schlagene Kalkulations-Systematik einen 
hohen Flexibilitätsgrad (Abb. 7). 
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Abb. 6: Ressourcen-/T^rminplanungs-Schema (Quelle: Leidig/Meyer-Kohlhoff/Sommerfeld 1999) 

3. Projekt-Controlling 

Gerade das Projekt-Controlling (Abb. 8) 
besitzt eine Schlüsselfunktion: In der 
Angebotskalkulation geht es um eine 
Grobplanung der Kosten sowie die Erstel
lung eines ersten Kalkulationsplans. Die 

Realitätsnähe einer derartigen Kalkula
tion hängt von zwei Primärfaktoren ab: 

- Qualität der Definition der Haupt-/ 
Teilprozesse sowie Aktivitäten, 

- Erfahrungswerten aus der Vergan
genheit. 

Hier kann das Projekt-Controlling wert
volle Hilfestellungen bieten. Den Gesamt
zusammenhang verdeutlicht Abb. 9. 

3. 1 Zielsetzung 
Projekt-Controlling verfolgt das Ziel si
cherzustellen, dass geforderte Resultate 
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Hauptprozesse Teil prozesse Aktivitäten Eigenfertigung Fremdfertigung Fertigstellungstermin 

Aquisitionsphase 

Konzeptphase 

Projektmanagement 

Produktion 

Testphase 

Rechte/Lizenzen 

Abb. 7: Eigenfertigung vs. Fremdleistung (Quelle: Nach Leidig 1998) 

- hier: das Multimedia-Produkt - in ei
nem vorgegebenen Zeitraum (gemäß Pro
jektplan) mit den zugeteilten personellen 
und finanziellen Ressourcen realisiert 
werden. Es übernimmt die Funktions
kreise: 

- Die Transparenz des Projektverlaufs 
zu verbessern und Problemfelder 
frühzeitig zu erkennen; 

- Die Projektleitung im Rahmen der 
S i tuat ionsanalyse , M a ß n a h m e n 
beurteilung sowie Entscheidungsfin
dung erfolgreich zu unterstützen; 

- Das Projekt zu dokumentieren, um 
d a r a u s E r k e n n t n i s s e für Folge
projekte abzuleiten. 

3. 2 Aufgabenfeider 
Diese lassen sich in drei Bereiche ein
teilen: 
- Kosten-Controll ing: Hier liegt das 

Hauptaugenmerk auf der Struktur 
und der Entwicklung der Projekt
kosten, die die Erstellung eines Multi 
media-Produkts erzeugt. 

- Effizienz-Controlling: Das zentrale 
Gewicht liegt auf der 
• Überwachung 
• Analyse 
• Optimierung 
des Ressourceneinsatzes. 

- Effektivitäts Controlling: Hier steht die 
Definition von Erfolgsmaßstäben, ihre 
Evaluierung und das Hinwirken auf 
ein erfolgsbezogenes, zukunftsgerich-
tetes Projekt-Management im Vor
dergrund. 

3. 3 Instrumente 
3. 3. 1 Überblick 

Um vorgegebene Ziele zu erreichen, ste
hen dem Projekt-Controller verschiedene 
Instrumentenbündel (Abb. 10) zur Verfü
gung: 

- Kommunikationsinstrumente 
- Analyseinstrumente 
- Berichtsinstrumente. 

Als Kommunikationsinstrument dient 
eine Input-Output-Matrix - dargestellt in 
Abb. 11. 

3. 3. 2 Inhaltsdarstellung 

Der Schwerpunkt nachfolgender Ausfüh
rung liegt auf der Darstellung der instru-
mentellen Bearbeitung des Analysefelds. 

a) Risikoanalyse 
Dieses Instrument zielt auf eine effiziente 
Steuerung kritischer Faktoren eines Mul 
timedia-Projekts. Der Controller - dies 
kann auch ein Mitglied des Projektteams 
sein, der diese Funktion in Personalunion 
mit anderen Aufgaben wahrnimmt - hat 
die Funktion, die Risikofaktoren sowohl 
zu identifizieren als auch im Hinblick auf 
die Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewer
ten. Die so erm ittelten „kritischen Projekt
faktoren" lassen sich in einer Risikomatrbc 
(Abb. 12) anschaulich verdichten. 

b) Projektplansteuerung 
Hier handelt es sich um ein Instrument 
zur frühzeitigen Erkennung von Zeit
verzögerungen - und geradeTermintreue 
ist ein wichtiger Erfolgsfaktor Der Pro
jekt-Controller eruiert die temporalen 
Abweichungen und diedaraus möglicher
weise resultierenden Folgewirkungen für 
das Gesamtprojekt bzw. die Erreichung 
von Meilensteinen. 

Darauf aufbauend erarbeitet er für die 
Pro jekt le i tung e inen M a ß n a h m e n 
katalog, der konkrete Vorschläge zur 
Gegensteuerung zum Inhalt hat. Die wich
tigsten Checkfragen, die sich der Control
ler im Rahmen dieses komplexen Vor
gangs stellen sollte, enthält Abb. 13. 

c) Ressourcensteuerung 
Sie zielt pr imär auf die Steuerungs
ef f i z ienz pe rsone l le r/ f inanz ie l l e r 
Ressourcenpotentiale, da es sich hier um 
hochwertige und knappe Güter handelt. 
Nicht vorhandene bzw. ausreichende 
Kapazitäten in diesen Potentialsektoren 
können zu Terminabweichungen oder 
auch zum Scheitern des Multimedia
projekts führen - beides nicht w ü n 
schenswerte Szenarien: Es entstehen i. d. 
R. nicht unerhebliche Zusatzkosten, die 
in der Angebotskalkulation nicht enthal
ten sind; fernerhin ist ein Imageverlust 
beim Kunden zu erwarten. 

d) 
Dieser dient zur Kommunikation gewon
nener Erkenntnisse an die Projektleitung 
resp. das -team, und zwar sowohl im 
Hinblick auf das derzeit aktuelle, sich in 
der Realisierungsphase befindliche Pro
jekt, als auch mit Bezug zu gleichen oder 
ähnlichen Folgeaufträgen. 

Den Aufbau eines Projektberichts veran
schaulicht Abb. 14, 
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Abb. 8: Multimedia-Projekt-Controlling-Schema (Quelle: Leidig/Meyer-Kohlhoff/Sommerfeld 1999) 
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Abb. 9; Gesamtzusammenhang Multimedia-Kalkulation (Quelle: Leidig/Meyer-Kohlhoff/Sommerfeld 1999 
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Kommunikations
instrumente Analyseinstrumente! 

Berichts
instrumente I 

Input -Output -
Matrix 

Projektplan
bericht 

Abb. 10: Instrumentenüberblick (Quelle: Nach Briner/Kasahara/Peterhans 1998 

INPUT PROJEKT
CONTROLLER 

OUTPUT 

W e r ? W a s ? Bis wann ? Wie ? 

Wer hat was, wann, 
in welcher Form 

dem Projekt-Controller 
zu liefern ? 

W e r ? W a s ? Bis wann ? Wie? 

Was macht der Projekt-
Controller mit den 

erhaltenen Informationen? 
Wann werden die 

Erkenntnisse in welcher 
Form und an wen 

kommuniziert? 

Abb. 11: Input-Output-Matrix (Quelle: Nach Briner/Kasahara/Peterhans 1998 
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Abb. 12: Risikomatrixstniktur (Quelle: Briner/Kasahara/Peterhans 1998) 

Checkfragen 

• stimmt der Projektplan mit den schriftlichen 
Vereinbarungen überein? 

• Ist die Terminolanune in den einzelnen Phasen 
realistisch? 

• Bestehen mehrere Teilpläne und sind diese 
aufeinander abgestimmt? 

• Ist der kritische Pfad bekannt und 
Abweichungen von diesem sofort gemeldet? 

• Ist den beteiligten Personen bekannt, ob sie 
Aktivitäten auf dem kritischen Pfad durchführen? 

• Gibt es Aktivitäten, deren Umfang noch nicht 
bekannt ist? 

• Sind Pufferzeiten und Reserven eingerechnet bei 
Aktivitäten, deren Umfang noch unsicher ist? 

• Bestehen Widersprüche und Unklarheiten im 
Projektplan? 

• Sind die drei zeitkhtischsten Aktivitäten bekannt? 

Checkfragen 

Wurden im Projektplan genügend Mellensteine 
gesetzt? 

Sind die Meilensteine mit meßbaren Resultaten 
verknüpft? 

Können gewisse (Teil-) Systeme bereits nach der 
Erreichung des Meilensteins eingeführt werden? 

Ist die Verantwortung für die Erreichung der 
Meilensteine innerhalb der Projektorganisation 
zugewiesen? 

Ist die Verantwortung für die Abnahme der 
Meilensteine festgelegt? 

Ist das Verfahren für die Abnahme der 
Meilensteine geregelt? 

Wer unterschreibt, daß der Meilenstein erfüllt 
wurde? 

Ist das Verfahren der Verzugsfristregelung bei 
Nichterreichung der Meilensteine geregelt? 

Ist die Kommunikation der Meilensteinabnahme 
standardisiert (Teilschritt; erreicht oder nicht; 
Konsequenzen bei Nichterreichung; Name; 
Unterschrift)? 

Abb. 13: Checkfragen Projektsteuerung (Quelle: Briner/Kasahara/Peterhans 1998) 
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I. Übersicht und 
Anträge 

Angaben zum 
Projel<t 

Management 
Summary 

Anträge an die 
Projel<tführung 

Steuerungs
dimensionen 

Risil<ofal<toren 
im Projel<t 

Projel<tstand 
(Ergebnisse/Zeit) 

Projektressourcen 
(Kosten/Personal) 

III. Ergänzende 
Angaben 

Kurz 
beschreibung 

Abschliessende 
Bemerkungen 

Abb. 14: Projektbericht: Gliederung, Elemente (Quelle: Briner/Kasahara/Peterhans 1998) 

G E H R K E • G R E T H E • H E U E R U N D PARTNE 
W I R I S t H A F T S P R O F E R • S T E U F R B F . R A T F R • R t C H T S A N W A l 

Zu Ausbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und der effi
zienten Unterstützung der Geschäftsführung suchen wir eine/n 

Cont ro l le r/ in 
f ü r ein M o d e u n t e r n e h m e n 

mit BWL-Studium und ersten Berufserfahrungen, bevorzugt 
im Mode- oder Wirt,schaftsprüfungsbereich. 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein im Raum Aschaffen
burg ansässiges innovatives, wachsendes und modemes Textilpro-
duktions- und Handelsunternehmen. Wenn Sie die Motivation haben, 
bei einer der erfolgreichsten deutschen Modemarken für Damenbe
kleidung teamorientiert Ihre Fähigkeiten zu beweisen, bewerben Sie 
sich bitte mit den üblichen Unterlagen bei: 

Gehrke • Grethe • Heuer & Panner Tel.: 0511/98 48 421 
Herrn StBAVP Ulrich Gehrke Fax: 0511/98 48 466 
Thurnithistraße 2 Email: ugehrke@gehrke-han.com  
30519 Hannover 
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ANALYSE DER 
lAS-ABSCHLÜSSE 
VON UNTERNEHMEN 
AM NEUEN MARKT 

von Prof. Dr Dr. Ann-Kristin Achleitner/ 
lic. oec. HSG Daniel Wichels, Oestrich-Winl<el 

1 EINLEITUNG 

A m 10. März 1997 hat die Deutsche Bör
se AG mit dem Neuen Marict ein neues 
Handeissegment geschaffen, welches 
jungen, wachstumsstarken Unterneh
m e n a t t rak t i ve F i n a n z i e r u n g s 
möglichkeiten bietet. Die für den Neuen 
Markt typischen Unternehmen kommen 
aus zukunftsträchtigen Branchen mit 
überdurchschnitt l ichen Umsatz- und 
Gewinnperspektiven und werden charak
terisiert durch ein hohes Maß an Wachs
tumspotential. 

Ein besonderes Merkmal des Neuen 
M a r k t e s ist seine starke Inves to r 
orientierung, die sich in besonders an
spruchsvollen Publizitätsanforderungen 
w i d e r s p i e g e l t . T r a n s p a r e n z u n d 
Informat ionsumfang best immen als 
grundlegende Kriterien die Investitions
entscheidung. Gerade bei den Unterneh
men mit einem besonderen Risiko-Ren
dite-Profil legen Investoren Wert auf eine 
marktgerechte Bewertung der Ertrags
und Risikosituation. Investoren bzw. 
Analysten können diese Situation aber 
nur bewerten, wenn sie die erforderli
chen Informationen erhalten. Bleiben die
se aus, fordert der Investor eine Risiko
prämie in Form eines Kursabschlages oder 
investiert im Zweifelsfall in andere Unter
nehmen. 

Während sich die Rechnungslegung der 
kontinentaleuropäischen Länder primär 
am Vorsichtsprinzip orientiert, folgt die
jenige der angloamerikanischen Länder 
der Grundphilosophie der true and fair 
View bzw. der fair presentation. Das Ziel 
des lahresabschlusses besteht darin, den 
unterschiedlichen Rechnungslegungs
adressaten, insbesondere den (poten

tiellen) Investoren, eine den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechende Dar
stellung der wirtschaft l ichen Lage z u 
vermitteln. Dazu soll der Jahresabschluss 
Auskunft über die Fähigkeit des Unter
n e h m e n s z u r künftigen Mittel-
generierung geben. Bei den gesetzlich 
verankerten deutschen Bilanzierungs
normen steht hingegen der Gläubiger
schutzgedanke im Vordergrund. 

Die a n g l o a m e r i k a n i s c h e n Bi lanzie 
rungsmethoden gelten für viele Ana
l y s t e n als a u s s a g e k r ä f t i g e r u n d 
investorenfreundl icher als die HGB-
Abschlüsse. Wachstumsunternehmen, 
die eine Kotierung am Neuen Markt an
streben, müssen daher bereit sein, eine 
solche am Vorsichtsprinzip orientierte, 
konservative Bilanzierungspraxis aufzu
geben und nach lAS, US-GAAP oder HGB 
mit Überleitung zu bilanzieren. Die Un
ternehmen begegnen dem Kapitalmarkt 
somit mit einer offensiven Berichterstat
tung und gehen aktiv auf das Informa
tionsbedürfnis der Investoren ein. Infor
mation und Transparenz werden in die
sem Sinne als Chance zur Kommunika
tion verstanden. 

Im vorliegenden Beitrag wird dargestellt, 
inwiefern Jahresabschlüsse nach lASder 
geforderten Informationsfunktion im 
Rahmen der Analyse von Wachstums
unternehmen tatsächlich entsprechen. 
Dabei stehen in der hier vorgenomme
nen Betrachtung aus zwei Gründen die 
Unternehmen des Neuen Marktes im 
Vordergrund. Zum einen sind sie als Ein
z ige v e r p f l i c h t e t , n a c h ang lo 
amer ikanischen Rechnungs legungs 
standards zu bilanzieren.' Darüber hin
aus weisen Wachstumsunternehmen 
aufgrund ihres speziellen Profils und der 

frühen Lebenszyklusphase besondere 
Geschäftsspezifika auf. Sie agieren in der 
Regel in einem äußerst dynamischen 
Umfeld. Stichtagsbezogene Daten aus der 
Rechnungslegung müssen daher bei die
sem Unternehmenstypus häufig bereits 
kurz nach Veröffentlichung als obsolet 
betrachtet werden. Daraus leiten sich 
besondere An- und Herausforderungen 
an die Aktienanalyse und die Rechnungs
legung, welche die Wachstumsprozesse 
und Veränderungen abbilden muss, ab. 

Dieser CM-Beitrag ist wie folgt struktu
riert: Zunächst wird ein Überblick über 
d ie in der Prax is a n g e w a n d t e n 
Bewertungsverfahren im Rahmen der 
Aktienanalyse gegeben und anschlie
ßend aufgezeigt, welche Informationen 
hierfür aus Sicht der externen Analyse 
erforderlich sind. In einem nächsten 
Schr i t t w i r d der k o n z e p t i o n e l l e 
Rechnungslegungszweck der lAS erläu
tert sowie die einzelnen Bestandteile des 
lahresabschlusses nach lAS systematisch 
durchgegangen, um Indikationen fürdie 
Informationsbefriedigung der Finanz
analysten durch lAS-Abschlüsse abzu
leiten. 

2 ANFORDERUNGEN DER AKTIEN
ANALYSE 

2.1 Verfahren der Aktienanalyse in 
der Praxis 

In der Literatur und Praxis existiert eine 
Vielzahl unterschiedlicher Modelle zur 
Bewertung von Aktien. Dies liegt unter 
anderem daran , dass die einzelnen 
Bewertungsansätze Rückgriff auf unter
schiedliche Referenzgrößen nehmen. Wie 
eine jüngste empirische Untersuchung 
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des Stiftungslehrstuhls Bank- und Finanz
management an der EUROPEAN BUSI
NESS SCHOOL aufzeigt, konzentrieren 
sich Finanzanalysten jedoch letztlich auf 
zwei unterschiedliche Verfahren, unter 
denen sich wiederum eine facettenreiche 
Variantenvielfalt weiterer Methoden sub
sumieren läßt^: relative (marktorientier
te) Bewertungsverfahren und absolute 
(fundamentale) Bewertungsverfahren. 

Bei der relativen Bewertung werden 
versch iedene Bewer tungsmaßstäbe 
der zu bewer tenden Gesellschaft mit 
denen einer Vergleichsgruppe (Peer-
Group) vergl ichen. Unabhängig von den 
verwendeten Bewertungsmaßstäben ist 
allen Verfahren gemeinsam, dass der Wert 
des Unternehmens nicht hjndamental 
im Rahmen einer Analyse des Unterneh
mens errechnet wird, sondern indirekt 
von unternehmensexternen Wertgrößen, 
die auf der Einschätzung anderer Markt
teilnehmer bemhen, abgeleitet wird. Die 
Analyse vergleichbarer Gesellschaften 
zielt folglich darauf ab, Indikationen für 
den Wertansatz der Aktien der unter
suchten Gesellschaft aus den Informatio
nen des Aktienmarktes zu erhalten. 
Kapitalmarkttheoretisch ergibt sich der 
Börsenkurs aus dem mit einem risiko
bereinigten Zinssatz diskontierten Wert 
aller zukünft igen Div idenden inklusi 
ve e i n e r m ö g l i c h e n L i q u i d a t i o n s 
d i v idende (D iv idend -Growth -Model ) . 
Unter der Prämisse, dass die Kursbildung 
tatsächlich derartigen theoretischen Ab
leitungen entspricht, kann der Wert ei
nes börsennotierten Unternehmens als 
bereits fertig vorliegende Unternehmens
bewertung interpretiert werden.^ 

Für den Vergleich müssen zunächst hin
sichtlich Struktur Branche und Größe 
ähnliche Unternehmen am Aktienmarkt 
identifiziert werden. Bei Unternehmen des 
Neuen Marktes gestaltet sich die Bestim
mung dieser Vergleichsunternehmen oft 
schwierig, da sie häufig in neuen innova
tiven Branchen agieren. Die kürzlich er
s c h i e n e n e n DVFA -S tandards für 
Researchberichte am Neuen Markt se
hen aus diesem Grund auch explizit eine 
detaillierte Beschreibung der Peer-Group 
vor" Sind geeignete Unternehmen ein
mal identifiziert, werden verschiedene 
aussagekräftige Kennzahlen für das zu 
b e w e r t e n d e U n t e r n e h m e n u n d die 
Vergleichsunternehmen ermittelt. 

Neben dem fahresüberschuss f inden 
v o r a l l e m d i e K e n n z a h l e n E B I T 

(Eamings before Interest and Taxes) 
u n d E B D I T ( E a r n i n g s b e f o r e 
Depreciation, Interest and Taxes) Ver
wendung. Derartige Kennzahlen im Ver
hältnis zur Börsenkapitalisierung oder 
zu den Umsätzen ins Verhältnis gesetzt 
ergeben die sog. Multiplikatoren (Multi
ples), aus deren Höhe Schlüsse für die 
Wertpapierbewertung gezogen werden 
können. Letztlich werden also absolute 
Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrech
nung der Unternehmen zueinander in 
Beziehung gesetzt. 

Die zitierte empirische Untersuchung 
zeigt, dass üblicherweise verschiedene 
Arten von Multiplikatoren parallel ge
nutzt werden, um eine angemessene 
Bandbreite des Unternehmenswertes zu 
er langen. Als kapitalmarktbezogene 
Multiplikatoren werden mit 89 % in den 
al lermeisten Researchberichten das 
Kurs -/GewinnVerhäl tn is (KGV) auf der 
Basis der Eamings per Share (EPS) und 
das PEG-Ratio (Price Eamings Growth -
Ratio), welches das KGV einer Gesellschaft 
ins Verhältnis zum Wachstumspotential 
setzt, verwendet.^ Daneben wird in 21 % 
der Fälle eine Erweiterung auf Firmen
wert zu EBIT oder EBDIT (Enterprise Va-
lue-Konzept) vorgenommen, wobei der 
Firmenwert sich als Summe aus Markt
preis des Eigenkapitals und Marktpreis 
des zinstragenden Fremdkapitals ergibt. 
Das Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCF), wel
ches sich aus dem Quotient aus Cash 
Flow je Aktie und Aktienkurs ergibt, fin
det mit 20 % nur eine geringfügige Ver
breitung. 

Das V e r f a h r e n d e r a b s o l u t e n 
B e w e r t u n g s m e t h o d i k ermittelt d e n 
U n t e r n e h m e n s w e r t h i n g e g e n n icht 
anhand v o n Verg le ichsuntemehmen, 
sondern direkt aus d e n generierten 
Zahlungsströmen. Dabei wird zumeist 
die D iscounted Cash F l o w - M e t h o d e 
(DCF-Methode) angewendet; sie ist in 
61 % der untersuchten Analyseberichte 
wiederzufinden. Die DCF-Methode stützt 
sich auf unternehmensindividuelle Eigen
schaften und auf marktgegebene Para
meter Sie bewertet Wertpapiere mit 
d e m Barwert aller aus d e m Titel z u 
erwartenden zukünft igen Rückflüsse. 
Als Zukunftsgrößen, die diskontiert wer
den, verwendet sie Einzahlungsüber
schüsse. 

Bei der Berechnung wird zunächst der 
Gesamtwert des Unternehmens für Ei

gen- und Fremdkapitalgeber errechnet, 
um daraus nach Abzug des Marktwertes 
des Fremdkapitals den Wert des Eigenka
pitals zu erhalten.* Als Diskontierungs
zinssatz dient i. d . R. das gewichtete 
Mittel aus Eigen- u n d Fremdkapital
kosten (Weighted Average Cost of 
Capital bzw. WACC). Die Fremdkapital
kosten ergeben sich als aktuelle Zins
forderung für langfristiges Fremdkapital. 
Die Eigenkapitalkosten werden theore
tisch abgeleitet als r isikoadjustierte 
Renditeforderungen der Eigenkapital
geber, die sich aus dem Aktienmarkt über 
das Capital Asset Friäng M o d e l (CAPM) 
ableiten.' 

2. 2 Besondere Informationsbedürf
nisse von Wachstumsunternehmen 

Bei den aufgeze ig ten B e w e r t u n g s 
verfahren sind die künftigen Unterneh
menserfolge zentrale Dateninputs. Die 
Ermittlung dieser Daten ist Aufgabe des 
Finanzanalysten und bildet einen wesent
lichen Baustein der Aktienanalyse. Da 
dem externen Analysten kein internes 
Informationsmater ial zur Verfügung 
steht, ist er auf öffentlich zugängliche 
und publizierte Daten angewiesen. Im 
Rahmen der externen Finanzanalyse ste
hen daher im allgemeinen nur die Be
standteile des lahresabschlusses zur 
Verfügung. Die Zuverlässigkeit seiner Pro
gnose hängt demnach - neben der Qua
lität der individuellen Prognosemodelle 
- in einem erheblichen Ausmaß vom 
Umfang und der Qualität der publizier
ten Daten sowie v o m Ausmaß der 
Gestaltungsspielräume innerhalb der 
unterschiedlichen Rechnungslegungs
normen ab. 

Speziell bei Wachstumsunternehmen er
geben sich einige rechnungslegungs
relevante Besonderheiten, die auch bei 
der Bewertung zu beachten sind. So ge
hören Wachstumsunternehmen jungen 
Branchen an, die das Ergebnis von tech
nologischen Innovationen oder neuen 
Konsumentenpräferenzen sind. Der fort
laufende Wandel von Technologie und 
Kundenbedürfnissen verlangt eine reak
t ionsschnelle Anpassung der Unter
nehmensausrichtung an neue Markt
gegebenhei ten u n d er fordert hohe 
Investitionsausgaben. Daraus ergeben 
sich wiederum besondere Finanzierungs
anforderungen, da die Unternehmen in 
jungen jähren regelmäßig erhebliche 
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Liquiditätsengpässe aufweisen. Gieictizei-
tig gilt es, geistiges Eigentum zu schützen. 

Angesichts dieser besonderen Rahmen
bedingungen lassen sich bei Wachstums
unternehmen im Bereich der Rechnungs
legung spezifische Positionen identifizie
ren, die es während des Wachstums
prozesses abzubilden gilt. Zu nennen sind 
hier vor allem umfangreiche F&E-Aufwen
dungen, daraus resultierende Anlauf
verluste, langfristige Fertigungsaufträge, 
die mit der chronischen Mittelknappheit 
einhergehenden Finanzierungsform des 
Leasing, der Schutz geistigen Eigentums 
sowie staatliche Zuschüsse.^ Die Sicht
weise eines potentiellen Kapitalgebers, 
der ein Wachstumsunternehmen analy
siert, wird sich daher von der Betrach
tung etablierter Unternehmen in reifen 
Märkten unterscheiden. 

Bei der relativen Bewertung werden vor 
allem Größen, die direkt aus der GuV 
stammen, verwendet. Grundsätzlich ist 
dieses Bewertungsverfahren nur sinnvoll, 
sofern mit positiven Überschussgrößen 
gearbeitet werden kann. Andernfalls er
geben sich negative Multiples, die strin
gent negative Unternehmenswerte zur 
Konsequenz h a b e n . B i lanz ie rungs 
normen, die sinnvolle Möglichkeit zur 
A k t i v i e r u n g best immter Aufwands 
posten bieten, können u. U. die Voraus
setzung bilden, um bei solchen Unter
nehmen relative Bewertungsmaßstäbe 
anzulegen. 

Die durchgeführte empirische Untersu
chung zeigt, dass die Kennzahl „Gewinn 
je Aktie" als Bewertungsmaßstab bzw. 
Multiple eine besondere Stellung ein
nimmt. Dessen Ermittlung nach einheit
lichen Regeln durch das Unternehmen 
sowiedie Offenlegung im Jahresabschluss 
ist insofern wünschenswert, als auf diese 
Weise eine „objektiv" ermittelte Kenn
zahl der Bewertung zu Grunde gelegt 
wird, die einen Vergleich des betreffen
den Unternehmens mit der Peer-Group 
erst zweckmäßig erscheinen lässt. 

Im Rahmen des absoluten Bewertungs
verfahrens nach der DCF-Methode sind 
die als Einzahlungsüberschüsse abzu-
diskontierenden zukünft igen Free Cash 
Flows als Maßstab des Unternehmens
erfolgs von besonderer Bedeutung. Der 
Free Cash Flow ergibt sich aus dem (be
trieblichen) Cash Flow nach Reinvestitio
nen und Unternehmenssteuern und be

zeichnet folglich den Überschuss, von 
dem Investitionsauszahlungen für vor
teilhafte Projekte abgesetzt sind und der 
zur Ausschüttung an die Anteilseigner 
zur Verfügung steht. Der Cash Flow er
gibt sich wiederum aus dem jahreser-
gebnis, zu dem der ausgabelose Aufwand 
hinzugerechnet und der einnahmelose 
Ertrag abgezogen wird. 

3 INFORMATIONSAUFBEREITUNG 
VON lAS-ABSCHLÜSSEN AM 
NEUEN MARKT 

Die lAS gelten allgemein als ein wesent
liches Instrument der weltweiten Har
monisierung der Rechnungslegung. Die 
Kommunikation v o n börsennotierten 
Unternehmen mit internationalen Inve
s to ren w i r d d u r c h h a r m o n i s i e r t e 
Rechnungslegungsstandards grundsätz
lich erleichtert. Ausländische Investoren 
und Finanzanalysten stellen bei den Un
ternehmen am Neuen Markt häufig eine 
besondere Zielgruppe dar Diese sind in 
aller Regel aber nicht mit den handels
rechtlichen Bestimmungen vertraut und 
haben dementsprechend Schwierigkei
ten, deutsche Unternehmensabschlüsse 
nach HGB im Rahmen von Investitions
entscheidungen zu analysieren. Gleich
zeitig wird der Vergleich mit internatio
nalen Wettbewerbern durch anerkannte 
Standards maßgeblich erleichtert. 

Über diesen unbestreitbaren Vorteil der 
internationalen Vergleichbarkeit hinaus, 
der insbesondere bei der Zusammenstel
lung der Peer-Group im Rahmen des rela
tiven Bewertungsverfahrens relevant ist, 
ist von Interesse, womit sich eine mögli
che Überlegenheit der lAS-Normen ge
genüber handelsrechtlichen Vorschriften 
zur Durchführung der Aktienanalyse be
gründen lässt. In diesem Kontext lassen 
sich insbesondere bei Wachstumsunter
nehmen zwei wesentliche Faktoren iden
tifizieren: die auf den unterschiedlichen 
konzeptionellen Zweck der lAS-Normen 
zurückzuführende höhere Qualität der 
benötigten Inputdaten aus Bilanz und 
GuV sowie der dargebotene Umfang und 
die Fülle an Informationen eines lAS-Ab
schlusses. 

3.1 Rechnungslegungszweck 

Die vorrangige Zielsetzung von lAS be
steht darin, Informationen über die Ver

mögens- und Finanzlage, die wirtschaftli
che Leistungsfähigkeit und die Verände
rungen der wirtschaftlichen Lage eines 
Unternehmens bereitzustellen. Der lAS-
Abschluss verfolgt damit einen grundsätz
lich anderen konzeptionellen Zweck als 
der HGB-Abschluss. Dem Framework des 
lASC zufolge ist es in diesem Kontext für 
den jahresabschlussadressaten von be
sonderem Interesse, inwieweit das Unter
nehmen zukünftig in der Lage ist. Mittel 
zu generieren. Damit soll den Investoren 
auch ermöglicht werden, ökonomische 
Entscheidungen über den Erwerb, das 
Halten oder den Verkauf von Aktien des 
betreffenden Unternehmens zu treffen.' 

Den lAS liegt daher der Grundsatz der 
Periodenabgrenzung (accrucü principle) 
zugrunde, wonach die Aufstellung des 
lahresabschlusses auf der Basis der 
periodengerechten Abgrenzung von Auf
wendungen und Erträgen erfolgt. Ein- und 
Auszahlungen werden folglich nicht im 
Zeitpunkt ihres Zu- oder Abflusses er
folgswirksam verrechnet, sondern den
jenigen Perioden zugeordnet, denen sie 
wirtschaftlich zugehören. Diese von den 
jewei l igen Z a h l u n g s p e r i o d e n der 
Berichtsperiode unabhängigen strenge 
Periodisierung der Aufwands- und Er
tragspositionen liefert den Investoren 
eine bessere Entscheidungsgrundlage zur 
Beurteilung der tatsächlichen Ertrags
kraft des Unternehmens. 

Grundsätzlich eröffnen die lAS weniger 
Bilanzierungs- und Bewertungswahl 
rechte, orientieren sich am fair value und 
schränken damit die Möglichkeit zur Bil
dung stiller Reserven ein. Handels- und 
steuerrechtliche Bilanzierung sind streng 
getrennt, wodurch sich die Bilanzierungs
und Bewertungsansätze nicht nach 
steueriichen Richtlinien, sondern nach 
betriebswirtschaftlich sinnvollen Werten 
richtet. 

Aus dem Zweck der Rechnungslegung 
nach lAS ergibt sich auch, dass der Be
griff „asset" anders als derjenige des 
Vermögensgegenstandes nach HGB 
definiert ist. Nach I AS ist ein Vermögens
gegenstand bereits als „asset" aktivier
bar, wenn es wahrscheinlich ist, dass dem 
Unternehmen durch den Gebrauch einer 
Ressource, über die es aus vergangenen 
Ereignissen verfügt, zukünftig ein wirt
schaftlicher Nutzen zufließen wird. Zu
sätzlich müssen die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten zuveriässig ermittelt 
werden können. 
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Der lASKonzernabschluss geht damit 
vom sog. dynamischen Vermögensbegriff 
aus und bezieht sich auf dessen zul<ünf-
tige und nicht auf die gegenwärtigen Ei
genschaften. Dieser Ansatz trägt der 
Ausrichtung der lAS-Rechnungslegung 
u n d ih rem Ziel R e c h n u n g , d e m 
lahresabschlussadressaten Informatio
nen bereitzustellen, mit denen er die zu
künftige Entwicklung des Unternehmens 
abschätzen kann. Der Vermögensbegriff 
des HGB ist h ingegen stat isch u n d 
vergangenheitsorientiert. 

Diese Vermögensgegenstandsdefinition 
versetzt den Finanzanalysten in die Lage, 
wesentliche Informationen für die Aktien
analyse aus dem Jahresabschluss zu be
ziehen und damit letztlich auch die Qua
lität der Inputdaten in der Aktienanalyse 
zu erhöhen. Nur Vermögensgegenstände, 
die in der Zukunft neue Mittel generie
ren, werden sich in der Bilanz wiederfin
d e n . Gemeinsam mit dem accrua l 
principle erhält der Analyst damit bei der 
Bilanzanalyse eine wesentliche Indika
tion über das künftige Ertragspotential 
des Unternehmens. Die Bedeutung die
ser Rechnungslegungsphilosophie für 
Wachstumsunternehmen wird im Rah
men einer Darstellung der resultieren
den bilanziellen Konsequenzen deutlich. 

3.2 Positionen der Bilanz und GuV 

Der ausgewiesene lahresüberschuss bzw. 
-fehlbetrag gibt Auskunft über den verfüg
baren Gewinn, der an die Anteilseigner 
ausgeschüttet bzw. den Rücklagen zuge
führt werden kann. Er ist somit Ausgangs
punkt der Aktienanalyse zur Beurteilung 
der Ertragskraft des Unternehmens. 

Die bei den Wachstumsunternehmen zu 
beobachtende deutliche Verschiebung 
v o n den traditionellen Industrien zu 
Zukunftsbranchen wie Telekommunika
tion, Biotechnologie oder Multimedia 
wirkt sich auch maßgeblich auf die Bilanz
s t ruktur der Unternehmen aus. Die 
Zukunftsbranchen sind bspw. charakte 
risiert durch eine tendenziell niedrigere 
B i lanzsumme, eine geringe Anlage
intensität, niedrige Pensionsrückstellun
gen u n d h o h e Forschungs - u n d 
Entwicklungsauhwendungen. Diese Fak
toren fließen zwangsläufig auch in die 
GuV und die Cash Flow-Rechnung ein 
und können das Ergebnis nachhaltig be
einflussen. 

Die Konsequenzen und Bedeutung des 
accrual principle und die Verwendung 
einer dynamischen Vermögensbegriff
definition in diesem Kontext können 
anhand von zwei Beispielen aufgezeigt 
werden. 

3.2.1 Beispiel 1: Langfristige Fertigungs
aufträge 

So entstammen zum ersten viele Unter
nehmen im Neuen Markt der Software-
und IT-Branche und entwickeln kunden
individuelle informationstechnologische 
Systeme. Diese Aufträge zeichnen sich 
aufgrund dieses Customiz ing häufig 
durch sehr lange Projektphasen aus, die 
sich über mehrere Geschäftsperioden 
erstrecken können. Nach lAS 11 ist bei 
diesen sog. langfr ist igen Fert igungs
a u f t r ä g e n g r u n d s ä t z l i c h d i e 
„Percentage-of -Complet ion-Methode" 
a n z u w e n d e n , die eine G e w i n n 
rea l i s ie rung e n t s p r e c h e n d dem 
Leistungsfortschritt vorsieht. Durch die 
se - dem im HGB v e r a n k e r t e n 
Realisationsprinzip entgegenstehende -
periodengerechte Gewinnermittlung kön
nen Wachstumsunternehmen mit ange
spannter Ertragslage eine Ergebnis-
glättung erreichen und bereits Erträge 
aus einem Auftrag zuweisen, der mit dem 
Kunden noch nicht endgültig abgerech
net ist. 

Ein Beispiel hierfür ist die Management 
Data AG. Sie erbringt Leistungen im Be
reich der Programmierung und Imple
mentierung von Sendeplanungs- und 
Steuerungssystemen für Hörfunk- und 
Fernsehanstalten. Die Leistungen im Rah
men dieser Auftragsfertigung werden 
nach lAS 11 entsprechend dem Grad der 
Fertigstellung zum Bilanzstichtag erfasst. 
Ein Blick in die Konzernbilanz der Mana
gement Data AG offenbart, dass diese 
laufenden Projekte mit einer Höhe von 
rund 9,25 Mio. D M annähernd 60 % der 
Gesamtumsatzedöse von 15,9 Mio. D M 
im Geschäftsjahr 1998 ausmachen. Der 
daraus result ierende (teil-)realisierte 
lahresüberschuss von knapp 4,1 Mio. 
D M trägt entscheidend dazu bei, dass 
ü b e r h a u p t e in pos i t i ve r (Gesamt- ) 
lahresüberschuss von knapp 0,4 Mio. 
ausgewiesen werden konnte. 

Aus finanzanalytischer Sicht ist die An
wendung des accrual principle sehr zu 
begrüßen, da eine in den jähren der Er
stellung unterbewertete bzw. in dem |ahr 

der Projektübergabe überbewertete Er 
tragslage nicht zweckdienlich ist, um 
zukünftige Erträge zuveriässig abschät
zen zu können. Andernfalls würde es zu 
sehr volatilen Ertragsabbildungen kom
men, in dem Geschäftsveriauf solcher 
Wachstumsunternehmen nicht gerecht 
werden und die externe Aktienanalyse 
maßgeblich erschweren. Im dargestell
ten Beispiel könnte etwa das relative 
Beweri:ungsverfahren überhaupt nicht 
zur Anwendung gelangen. 

3.2.2 Beispie l 2: Fo rschungs - u n d 
Entwicklungskosten 

Ebenso wie diese Bilanzierung von lang
fristigen Aufträgen ist die Behandlung 
der Forschungs-und Entwicklungskosten 
bedeutend. So operiert die Mehrheit der 
Wachstumsunternehmen in den ausge
sprochen wettbewerbsintensiven High-
Tech-Märkten und ist, um in einem sol
chen Umfeld bestehen zu können, fort
laufend gezwungen, in die rasche Ent
wicklung und Einführung neuer innova
tiver Produkte zu investieren. Für diese 
Unternehmensgruppe ist daher bei der 
E rs te l lung v o n A b s c h l ü s s e n ü b e r 
Berichtsperioden, die ab dem l . )uli 1999 
beginnen, lAS 38, der immateriel le 
Vermögensgegenstände und deren Bilan
zierung behandelt, wichtig. 

U n t e r immater ie l len V e r m ö g e n s 
gegenständen versteht das lASC identifi
zierbares, nicht monetäres Vermögen 
ohne physische Substanz, durch dessen 
Nutzung dem Unternehmen in Zukunft 
wirtschaftliche Vorteile erwachsen wer
den. Daneben müssen die Anschaffungs
und Herstellungskosten zuverlässig er
mittelt werden können. Dabei unterschei
det lAS 38 grundsätzlich nicht zwischen 
erworbenen und selbsterstellten imma
teriellen Vermögenswerten. Unter diesen 
Standard fallen auch die für Wachstums
unternehmen zentralen F&E-Aufwendun-
gen, die früher separat in lAS 9 behandelt 
worden sind.'" 

Das lASC unterteilt dabei den Zeitraum 
z u r E n t w i c k l u n g eines Vermögens 
gegenstands in eine Forschungs- und Ent
wicklungsphase. Alle in der Forschungs-
phase(Grundlagenforschung) anfallenden 
Ausgaben sind in der gleichen Periode 
erfolgswirksam als Aufwand zu erfassen. 
In der Entwicklungsphase ist das Unter
nehmen hingegen bereits in der Lage, 
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(ai<tivierbare) Vermögensgegenstände zu 
identifizieren, die zu (nachweisbaren) 
i<ünftigen wirtschaftlichen Vorteilen füh
ren können. Sowohl das HGB als auch die 
US-GAAP sehen dagegen allgemein ein 
Aktivierungsverbot für F&E-Kosten vor, 
so dass diese in der Periode ihres Anfalls 
als Aufwand erfasst werden müssen." 

Die daraus resultierenden unterschied
lichen Auswirkungen lassen sich etwa im 
lahresbericht der Mensch und Maschine 
Software AG aufzeigen. Die Bemerkun
gen im Anhang zeigen, dass die im Ge
schäftsjahr 1998 entstandenen Entwick
lungskosten in Höhe von knapp 2,8 Mio. 
gemäß (dem in dieser Berichtsperiode 
noch gültigen) lAS 9 aktiviert wurden 
und über drei )ahre abgeschrieben wer
den. Verglichen mit einem ausgewiese
nen jahresüberschuss in Höhe von knapp 
3,5 Mio. DM, der die aktivierten Entwick
lungskosten unter der Position der son
stigen betrieblichen Erträge beinhaltet, 
wird die Relevanz der unterschiedlichen 
Bilanzierungsnormen schnell evident: 
das ausgewiesene Ergebnis würde auf 
rund 0,7 Mio. D M sinken. In einem zwei
ten Schritt wären allerdings die darauf 
entfallenden Abschreibungen ebenfalls 
zu eliminieren. 

Eine solche Änderung im Jahresüber
schuss nimmt zwangsläufig auch Einfluss 
auf die relativen Bewertungsverfahren. 
Unter der Prämisse des Aktivierungs
verbots von F&E-Kosten würde bspw. das 
1998er K G V ' d e r Mensch und Maschine 
Software AG dramatisch von 71,4 auf 
375,4 hochschnellen.' ̂  Da die aktivierten 
F&E-Kosten jedoch Investitionen, die wahr
scheinlich ein weiteres Gewinnwachstum 
induzieren werden, darstellen, kann die 
direkte erfolgswirksame Verbuchung in 
der GuV nicht im Sinne der Finanzanalyse 
aus Investorenperspektive sein. 

Dementsprechend werden F&E-Aufwen-
dungen von Finanzanalysten auch bei 
Unternehmen, die einen jahresüber
schuss nach HGB oder US-GAAP vorlegen, 
regelmäßig berücksichtigt. Allerdings 
handelt es sich dabei aus externer Sicht 
um ein schwieriges Unterfangen, da in 
aller Regel keine exakten Hinweise auf 
die H ö h e der F&E-Kosten im 
Jahresabschluss bzw. deren differenzier
te Aufschlüsselung nach Forschung und 
Entwicklung zu finden sind. Dies macht 
es für den Finanzanalysten unmöglich, 
deren A u s w i r k u n g e n innerhalb der 

Aktienanalyse zu quantifizieren, so dass 
bei der Bewertung mit (ungenauen) Auf-
u nd Abschlägen gearbeitet werden muss. 
In einem Researchbericht der Deutschen 
Morgan Grenfell über die AIXTRON AG 
wird bspw. auf die umfangreichen F&E-
Aufwendungen in Höhe von 8-10 % des 
Umsatzes hingewiesen, die direkt erfolgs
wirksam erfasst werden. Daraufhin billi
gen die Verfasser AIXTRON im Rahmen 
einer Bewertung auf KGV-Basis einen 
Aufschlag zum Markt zu, da die Gewinne 
dadurch verringert werden bzw. das KGV 
erhöht wird, obwohl durch diese Aufwen
dungen neues Gewinnwachstum entste
hen kann.'* 

3. 3 Umfang der zusätzlich bereit
gestellten Informationen 

Um den Zweck von Jahresabschlüssen 
zu erfüllen, verlangt das lASC, Angaben 
über das Vermögen, die Verbindlichkei
ten, das Eigenkapital, die Erträge und 
Aufwendungen sowie die daraus resul
tierenden Cash Flows zu machen. Ausge
hend v o n diesem Anforderungsprofi l 
muss der lAS-Abschluss dementspre
chend neben der Bilanz und GuV eben
falls einen Anhang sowie eine Kapital
f lussrechnung und einen Eigenkapital
spiegel enthalten. 

3.3.1 Cash Flow-Statement 

Das Cash F low -S ta tement (Kapital 
flussrechnung) dient der Ermittlung und 
Darstellung des Cash Flow und enthält 
nach lAS 7 eine Gegenüberstellung der 
cash und cash equivalents zu Beginn des 
Geschäftsjahres mit dem Betrag zu Ende 
des Geschäftsjahres. Das Statement be
steht aus drei Teilen und gibt den jeweili
gen Cash F low aus Betriebs-, Finanzie-
rungs- u n d Investitionstätigkeit wie
der. Die Kapitalflussrechnung zeigt da
mit auf, inwieweit das Unternehmen in 
der Lage ist, liquide Mittel aus der opera
tiven Tätigkeit zu generieren. Gleichzei
tig wird dem Analysten ein detaillierter 
Einblick in die allgemeine Investitions
tätigkeit des Unternehmens und deren 
Finanzierung gegeben, die für die Beur
teilung und das Abschätzen der zukünf
tigen Erträge eine wesentliche Determi
nante darstellen. Die in der Vergangen
heit generierten Cash Flows liefern eine 
Indikation für künftige Cash Flows und 
können daher als prospektiver Erfolgs
maßstab dienen. 

Da die Kennzahl Cash F low gegenüber 
a u s g e n u t z t e n B i l a n z i e r u n g s - u n d 
Bewertungswahlmögl ichkeiten relativ 
i m m u n ist, kann der v o m Unterneh
men publ iz ier te (betriebliche) Cash 
F low unkorr igiert als Inputfaktor in die 
DCF-Bewertung bzw. als KCV-Mult ipl i -
kator ü b e r n o m m e n w e r d e n . Gleich
zeitig wird die Ermittlung des Free Cash 
Flow für den externen Analysten deut
lich einfacher, da die Cash Flow-Rech-
nung ebenfalls die Höhe der Investitions
ausgaben offenlegt. 

Anders als nach deutschem Recht ist die 
Kapitalf lussrechnung nach lAS z w i n 
g e n d e r B e s t a n d t e i l des Jahresab 
schlusses. Durch das KonTYaG sind aber 
mittlerweile zumindest auch börsen
notierte Mutterunternehmen verpflich
tet, ihren Konzernanhang um eine Kapi
talflussrechnung zu erweitern. 

3.3.2 Anhang bzw. Erläuterungstei l 

Der Erläuterungsteil gibt u. a. Auskunft 
überdieangewandtenBilanzierungs-und 
Bewertungsmethoden, enthält spezi
fische Unternehmensdaten sowie An
gaben, die nicht zwingend in anderen 
Teilen des Jahresabschlusses dargestellt 
werden. Darüber hinaus gehören nach 
lAS bei börsennotierten Unternehmen die 
Angabe der Earnings per Share sowie 
eine Segmentberichterstattung obliga
torisch z u m Anhang. Mit Inkrafttreten 
des KonTraG müssen allerdings auch HGB-
lahresabschlüsse von börsennotierten 
Mutterunternehmen inzwischen letztere 
vorsehen. 

Wie die empir ische Studie über die 
B e w e r t u n g s m e t h o d e n in Research-
berichten zeigt, werden aus Sicht der 
externen Wertpapieranalyse insbeson
dere in den Aussagegehalt von „Gewinn 
je Aktie-Kennzahlen" zur Bewertung auf 
KGV-Basis große Erwartungen gesetzt ." 
Die Ermittlung des Ergebnisses je Aktie 
dient vorrangig dem Ziel einer verglei
c h e n d e n Kursbeur te i lung . A u s 
Analystensicht wird angestrebt, auf mög
lichst vergleichbarer Basis den Ergebnis
trend eines Unternehmens im Zeitablauf 
aufzuzeigen, eine zuverlässige Ausgangs
position für die Schätzung der zukünfti
gen Ergebnisentwicklung zu schaffen, 
Vergleiche des wirtschaftlichen Erfolgs 
zwischen verschiedenen Unternehmen 
zu ermöglichen und eine auch interna
tional geeignete Ausgangsgröße für eine 
Kursbeurteilung zu gewinnen.'" 
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Während nach lAS 33 die Ermittlung des 
Earnings Per Share (EPS) vorgeschrieben 
ist, sieht das HGB keine Vorschriften dazu 
v o r Deutsche börsennotierte Unterneh
men veröffentlichen aber häufig auf 
frewilliger Basis das Ergebnis nach DVFA/ 
SG der Deutschen Vereinigung für Finanz
analyse und Anlageberatung und der 
Schmalenbach-Gesellschaft, das einen 
allgemein anerkannten Standard zur Er
mittlung des Gewinns je Aktie darstellt. 

verhalte sind aussagefähige Rückschlüs
se auf die Ertragskraft im Zeitreihen
vergleich und zwischenbetrieblichen Ver
gleich des Unternehmens möglich. Hier 
herrschen bei den DFVA/SG Vorschrif
ten-Defizite. 

Hinsichtlich der Anzahl der zu berück 
sichtigenden Aktien im Nenner wird bei 
beiden Kennzahlen der gewogene Teil der 
während der Periode ausstehenden Ak 

EPS = 

Jahresüberschuss, der auf Stammaktien entfällt 

Gewogener Periodendurchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien 

Gewinn je Aktie = 

Gewinn + Nennbetrag einer Aktie 

Grundkapital 

Berechnung der EPS nach lAS 33 bzw. Gewinn je Aktie nach DVFA/SG 

Aus Sicht der externen Analyse stellt sich 
daher die Frage nach einem Vergleich 
bzw. der Eignung der nach lAS 33 ermit
telten Kennzahlen EPS und der von DVFA/ 
SG empfohlenen Kennzahl „Gewinn je 
Aktie". Ein solcher erscheint aufgrund 
derunterschiedlichen Berechnungweisen 
kompliziert, da das Ergebnis nach DFVA/ 
SG im Zähler nicht direkt an die Erfolgs
größen in der GuV anknüpft, sondern 
den handelsrechtlichen Periodenerfolg 
um Sondereffekte zu bereinigen versucht. 
Nach lAS ist hingegen eine Bereinigung 
nicht zwingend. 

Aus analytischer Sicht ist eine Normali
sierung des Ergebnisses sinnvoll und wich
tig, da Sondereffekte einen Ertrags
vergleich für ein Unternehmen im Zeitab
lauf und im zwischenbetrieblichen Ver
gleich beeinträchtigen. Daneben spiegelt 
ein adjustierter Gewinn die langfristige 
Gewinnkapazität eines Unternehmens 
besser wider Andererseits lassen sich bei 
derAdjustierung gewisse subjektive Kom 
ponenten nicht vollständig vermeiden." 

Nach lAS 33 bestehen hingegen verbind
liche Regeln zur Ermittlung und Offen
legung von EPS als eigener Bestandteil 
des lahresabschlusses. Aufgrund der 
umfangreichen Informationsbedürfnisse 
zur Ermittlung der EPSKennzahl ist der 
externe Analyst auf die korrekte und ein
heitliche Ermittlung dieser Kennzahl so
wie deren Veröffentlichung durch das 
Unternehmen angewiesen. Nur durch 
eine identische Abbildung gleicher Sach-

tien herangezogen."* Da Wachstums
unternehmen häufig auf Kapitalerhöhun
gen als Finanzierungsform zurückgrei
fen und das Kapital der gesamten Peri
ode den Gewinn dieser erwirtschaftet, 
erscheint dies zweckmäßig. Nach DFVA/ 
SG ist allerdings eine Eliminierung der 
Vorzugsaktien nicht zwingend. Beide 
Verfahren verfügen zudem über eine zu
kunftsorientierte Betrachtungsweise, da 
sie zukünftige Aktien, die bspw. aus dem 
verbrieften Anrecht aus innovat iven 
Finanzierungsformen wie Wandelanlei
hen resultieren, ebenfalls berücksichti
gen und auf Basis einer „hjlly diluted 
EPS" auch den verwässerten Gewinn je 
Aktie darstellen. 

Die Segmentberichterstattung kann vor 
allem bei Unternehmen, die in mehreren 
oder nicht eindeutig abgrenzbaren Sekto
ren tätig sind, hilfreich sein, wenn es dar
um geht, relative Bewertungsmaßstäbe 
anzulegen. Grundsätzlich können nicht 
nur ganze Unternehmen, sondern auch 
einzelne Geschäftsbereiche mit Peer-
Groups verglichen und bewertet werden. 
Im Rahmen eines sog. „Sum-of-Parts-
Valuation" werden die Break-Up-Values der 
einzelnen Segmente berechnet. So könnte 
bspw. der am Neuen Markt gelistete Dis 
count Broker ConSors mit der comdirekt-
bank verglichen werden, um eine Wert
indikation für die Tochtergesellschaft bzw. 
das Geschäftsfeld des online-banking der 
Commerzbank AG zu erhalten. Der Ge
samtunternehmenswert ergibt sich an
schließend durch Addition der Einzelwerte. 

3.3.3 Sonstige Zusatzinformationen 

Die Bilanz, Gewinn- und Verlust- und Kapi
talflussrechnung allein können prinzipiell 
kein ausreichendes Bild der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Lage der Wachstums
unternehmung geben, weil sich viele Be
sonderheiten nicht quantifizieren lassen. 
Auch der Anhang ist nicht immer der ge
eignete Platz für Erläuterungen, die wenig 
Bezug zu den anderen Teilen der |ahres-
rechnung haben. Der Lagebericht kann 
hier als Möglichkeit dienen, wichtige 
zusätzliche Informationen zu veröffent
lichen. Die Veröffentlichung eines solchen 
ist nach lAS allerdings nicht verpflichtend, 
wird aber in lAS 1 im Sinne einer eigen
s tändigen F inanzber ichters tat tung 
(financial review) empfohlen. 

Ein Blick in die lAS-Geschäftsberichte von 
Unternehmen am Neuen Markt zeigt, 
dass dieser durchaus als Medium der 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet wird, um 
durch die Bereitstellung v o n Zusatz
informationen die Geschäftsstrategie, das 
Produktprogramm, F&E-Tätigkeiten so
wie Angaben zu Mitarbeitern den Be
dürfnissen der Investoren Rechnung zu 
t ragen." Die Publikation dieser überwie
gend qualitativen Daten ermöglicht dem 
Finanzanalysten, sich nicht nur mit 
finanzwirtschaftlichen Daten vertraut zu 
machen, sondern vermittelt ihm ein deut
lich umfangreicheres Unternehmensbild. 

Neben der Selbstdarstellung des Unter
nehmenslassen sich im Geschäftsbericht 
von Unternehmen des Neuen Markts 
z u s ä t z l i c h häuf ig H i n w e i s e auf 
Entwicklungstendenzen der Märkte und 
des Umfe lds s o w i e A n g a b e n über 
Wettbewerbsintensi tät und Kunden
strukturen finden. In Einzelfällen werden 
sogar Planzahlen für Folgejahre über ge
plante Umsatz- und Ertragsentwicklun
gen, Mitarbeiterzahlungen, spezifische 
Positionen wie geplante F&E-Aufwendun
gen sowie die in Zukunft anvisierten 
Marktanteile ein bis drei lahre im voraus 
veröffentlicht. Die SER Systeme AG gab 
bspw. in ihrem Geschäftsbericht 1997 
als Unternehmensziel die Steigerung des 
Marktanteils von damals 10-12 % auf 
15-20 % für das Geschäftsjahr 2000 an 
Der externe Finanzanalyst bekommt so 
die Möglichkeit, sich kritisch mit den Pro 
gnosen des Management auseinander 
zusetzen und eine genauere, zukunfts 
orientierte Bewertung auf Basis der ver 
öffentlichten Schätzungen zu ermitteln 
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4 ZUSAMMENFASSUNG 
AUSBLICK 

UND 

Waciistumsunternelimen agieren in ei
nem außergewöhnlichen Umfeld, welches 
durch eine hohe Dynamik geprägt ist. 
Neue Technologien, gepaart mit sich än
dernden Marktstrukturen und Kunden
bedürfnissen, eröffnen große Wachstums
chancen. Ein intensiver Wettbewerb im
pliziert aber gleichzeitig ein besonderes 
unternehmerisches Risiko. Die Betrach
tung eines solchen Unternehmenstypus 
verlangt eine besondere Informations
transparenz, um ein aussagekräftiges 
Unternehmensbild zu erlangen und eine 
marktgerechte Bewertung der Ertrags
situation gewährleisten zu können. 

Die künftigen Unternehmenserfolge sind 
bei den in der Praxis angewandten 
Bewertungsverfahren zentrale Input-
parameter Im Rahmen der externen 
A k t i e n a n a l y s e s i n d die im 
Jahresabschluss publizierten Daten zu
meist die einzigen zugänglichen Infor
m a t i o n e n . Die a n g e w a n d t e n 
Rechnungslegungsvorschriften müssen 
daher den Spezifika von Wachstums
unternehmen tragen, um sinnvolle Be
wertungsmaßstäbe anlegen zu können. 

Der konzeptionelle Rechnungslegungs
zweck verleiht den nach lAS aufgestell
ten lahresabschlüssen aus Investoren
sicht eine höhere Qualität als jene, die 
handelsrechtliche Vorschriften befolgen. 
Durch den Rückgriff auf die Definition 
eines d y n a m i s c h e n V e r m ö g e n s 
gegenstandsbegriffs wird eine für die 
Aktienanalyse unerläßliche zukunfts-
bezogene Komponente integriert. Dane
ben unterstützt das accrual principle 
aufgrund derstrengen Periodisierung der 
Erträge und Aufwendungen das Abschät
zen des Ertragspotentials. 

Diese Aspekte spielen insbesondere bei 
Unternehmen am Neuen Markt eine wich
tige Rolle. Ein schnellebiges Umfeld erfor
dert die Aktivierung von Aufwendungen 
mit Invest i t ionscharakter sowie die 
verursachungsgerechte Zuordnung von 
Erträgen, um bei der Bewertung dem 
speziellen Geschäftsprofil dieser Unter
nehmen gerecht zu werden. Die Beispiele 
der Behandlung der F&E-Aufwendungen 
sowie der langfr is t igen Fert igungs
aufträge zeigen, dass die lAS den Ge
schäftsverlauf von Wachstumsunter 
nehmen adäquat abbilden. 

Gleichzeitig tragen lAS-Abschlüsse auf
grund der erweiterten Publikationsan
forderungen und -Usancen der von Inve
storen und Finanzanalysten geforderten 
Informationsfunktion von Bilanzierungs
normen Rechnung. Umfangreiche Zusatz
daten bis hin zur Veröffentlichung von 
Plandaten über Umsatz- und Marktanteils
entwicklung geben dem Analysten die 
Möglichkeit, zuverlässigere Prognosen 
über künftige Ertragslagen abzugeben. 

Schließlich machen unterschiedliche Vor
schriften in der Rechnungslegung in Euro
pa eine Gegenüberstellung von Wachst
u n s u n t e r n e h m e n u n m ö g l i c h und 
fragmentieren so den europäischen Akti
enmarkt. Die lAS führen die unterteilten 
Märkte wieder zusammen und erhöhen 
V. a. dort die Vergleichbarkeit, wo bisher 
keine umfangreichen Analyseberichte und 
zusätzliches Research-Material vorhan
den waren. Die Harmonisierung der Rech
nungslegung durch lAS scheinen hier eine 
unmittelbare Voraussetzung zu sein, um 
im Zuge relativer Bewertungsverfahren 
branchenweite zwischenbetriebliche Ver
gleiche durchführen zu können. 

Auch dem deutschen Gesetzgeber wer
d e n z u n e h m e n d die Vor te i le v o n 
Rechnungslegungsnormen mit dem Ziel 
einer fair presentation bewusst. Mit In
krafttreten des KonTVaG im Mai 1998 ist 
mittlerweile die Darstellung einer Kapi
talflussrechnung und einer Segment
berichterstattung für börsennotierte 
Mutterunternehmen ebenfalls verpflich
tend. Dies ist ein erster Schritt in Rich
tung einer kapitalmarktorientierten Rech
nungslegung. Hier zeigt sich ein offen
sichtlich positiver Einfluss internationa
ler Harmonisierungsbestrebungen inner
halb der Rechnungslegung. Es wäre wün
schenswert, wenn künftigen Bemühun
gen, die deutschen Gesetzesnormen den 
Kapitalmarktanforderungen anzupassen, 
sich nicht nur auf Einzelpositionen bezie
hen, sondern in einem wohlüberlegten 
Gesamtnexus stehen. Die Gründung ei
nes Deutschen Rechnungslegungs-Stan-
dards-Committee e. V (DRSC) nährt die 
Hoffnung, dass diesem Anliegen Rech
nung getragen wird. 
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FUSSNOTEN 

' Zwar haben auch die DAX-Unterneh-
men die Chancen international ausge
richteter Jahresabschlüsse entdeckt, auf
grund der mangelnden Anerkennung der 
lAS durch die lOSCO eröffnen bisher aber 
nur die US-GAAP den Zugang zum bedeu
tenden US amerikanischen Kapitalmarkt. 
Aus diesem Grund bevorzugt diese Unler
nehmensgruppe eine Rechnungslegung 
nach US-GAAP gegenüber einer Anwen
dung der lAS. 

^ Im Rahmen einer Diplomarbeit wur
den 44 Researchber ichte ü b e r 
Wachstumsunternehmen ausführlich auf 
ihren Inhalt und die unterschiedlichen 
Bewertungsmethoden untersucht. Vgl. 
Siemes (1999), S. LIX 

^ Achleitner (1999), S. 167ff 
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" DVFA-Standards für Researchberichte 
am Neuen Markt (1999), S. 4 

* Diese hohe Verbreitung überrascht 
vor dem Hintergrund der häufig kritisier
ten konzeptioneilen Mängel des KGV. 
Kritisiert werden etwa die mangelnde 
Abbildungsfähigkeit zukünftiger Poten
tiale oder der Innovationskraft, die ge
rade bei V^achstumsunternehmen einen 
zentralen Erfolgsfaktor bilden 

' Der hier erfolgenden Darstellung folgt 
dem Entity-Ansatz und bemht auf den 
Überlegungen zum Shareholder Value 
von Rappaport. Vgl. Rappaport (1998), 
S. 39ff 

' Für die Eigenkapitalkosten gilt: Eigen
kapitalkosten = Risikofreier Zinssatz -i-
Beta. (Erwartete Marktrendite • risikofrei
er Zinssatz), vgl. Rappaport (1995), S. 62. 
Vgl . auch Martin Hauser, Controller Ma
gazin N r 5/1999, Seite 398 ff 

» Hombeck (1999), S. 44ff 

' Achleitner/Behr (1998), S. 85 

'° Mit Inkrafttreten von lAS 38 ist lAS 9 
obsolet. DieseÄnderung erschwert gleich
zeitig Vergleiche zwischen Jahresab
schlüssen von 1999 und 2000, da hier 
ein Stmkturbruch im Zeitreihenvergleich 
auftritt 

" Abweichende Regelungen nach US-
GAAP gelten im Rahmen und Entwick
lung von Computer-Software 

Den V\/erten des KGV ist der Kurs vom 
22. )uni 1999 in Höhe von EURO 29,95 
sowie eine Aktienanzahl von 4,21 Mio. 
Stück zu Grunde gelegt 

In diesem Beispiel sind die auf die 
F&E-Positionen entfallenden Abschrei
bungen nicht berücksichtigt, da die ge
naue Höhe nicht einwandfrei aus dem 
Jahresabschluss hervorgeht 

Schnatz/Krämling (1998), S. 18 

" Dies bestätigt auch eine Umfrage 
unter 2000 US-Analysten, die ergab, dass 
die erwartete Veränderung der EPS eine 
der wichtigsten Parameter der Aktien
analyse ist. Vgl. Chugh/Meador (1984), 
S.41ff 

" Busse V. Cölbe et. al. (1996), S. 3 

" Mertens (1995), S. 76 

Bei der Berechnung der „fully diluted 
EPS" nach DFVA/SG genügt es hingegen, 
auf die am Ende der Periode ausstehen
den Aktien abzustellen. Busse v Cölbe et. 
al.(1996), S. 123 

" Hombeck (1999), S. 195 • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

06 37 39 G F R 

Ausbau unseres Factory-Controllings 
mit den Modulen des Systems SAP R/3 

Wir sind ein weltweit tätiges, mittelständisches Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von 
Komponenten bis kompletten Systemen des Mailrooms, mit ca. 300 Mio. Umsatz und ijber 1.000 Mit
arbeitern. Unser Hauptsitz ist an der Stadtgrenze zu Berlin. Als Tochterunternehmen eines internatio
nal tätigen Technologiekonzerns beschäftigt unsere Fertigung im Stammwerk ca. 300 Mitarbeiter und 
ist technisch außerordentlich anspruchsvoll. Für den zügigen Ausbau unseres Factory-Controllings 
suchen wir eine/n 

Controller/in 
Ihre Aufgatje ist die konsequente betnebswirtschaftliche 
Durchdringung unserer Fertigung, mit dem Ziel einer weite
ren Verbesserung der betrieblichen Leistung und Unterstüt
zung der unternehmerischen Zielsetzung d e s Profit-Mana
gements . Dabei können Sie sich stützen auf die entspre
chenden Tools d e s S y s t e m s SAP 1^3, um tjestmögliche 
Steuerungsinformationen und Entscheidungshilfen zu g e 
winnen. 

S ie haben eine a b g e s c h l o s s e n e betriebswirtschaftliche 
Hochschul- oder Fachhochschulausbildung, vielleicht auch 
als Wirtschaftsingenieur Von Vorteil wäre eine Ausbildung 
an der Controller Akademie in Gauting oder einer vergleich
baren Ausbildungsstätte. Eine Ausbildung in den Themen 
P P S und Supply-Chain-Management würde Sie ausze ich
nen. 

Wir erwarten mehrjährige Berufserfahrung im Controllingt»-

reich e ines Unternehmens mit einem schon weitgehend 
ausgebauten System. Erfahrungen in einem Unternehmen 
und Kenntnisse d e s S y s t e m s SAP H/3 sind kein Muß, wären 
aber von Vorteil. 

Wichtig ist uns, daß Sie die große Herausforderung der 
Entwicklung e ines exzellenten Factory-Controllings anneh
men, ihr g e w a c h s e n sind und unser junges Team von 
engagierten Controllern optimal ergänzen. 

Wenn Sie d iese Aufgabe anspricht, wenden Sie sich bitte 
unter der Kennziffer AA 1402 C an die von uns beauftragte 
Dr Zeplin Controlling & Personal Managementk)eratung 
GmbH, Hohenzollernstraße 8, 14109 Berlin. Sprechen Sie 
mit Frau Adler oder Hen-n Dr. Zeplin, Tel.: 0 3 0 / 80 6 8 8 7 - 0 
oder schreiben Sie ihnen bzw. schicken Sie eine e-Mail an 
DrZepControl@compuserve.com. 
Wir versichern Ihnen strengste Diskretion. 

D R . Z E P L I N • C O N T R O L L I N G & P E R S O N A L 
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Dipl.-Ing. MBA Thomas Böni, Leiter 
Systementwicklung der LGT Bank in 
Liechtenstein 

Dr Bernd Britzelmaier, Fachbereichsleiter 
Wirtschaftswissenschaften und Professor 
für Controlling an der Fachhochschule 
Liechtenstein 

Dipl.-Ing, Markus Schlegel, bis Juni 1999 
Leiter Business Process Management bei 
der LGT Bank in Liechtenstein, derzeit auf 
Reisen 

EIN IT-PRODUKTKATALOG ALS BASIS 
FÜR DIE VERRECHNUNG VON IV-LEISTUNGEN 
IM CLIENT-SERVER-UMFELD 
Eine Konzeption für die LGT Bank in Liechtenstein 

von Dipl. Ing. MBAThomas Böni, Prof. Dr. Bernd Britzelmaier, Dipl. Ing. Markus Schlegel, Vaduz 

1 DIE LGT BANK IN LIECHTENSTEIN: 
INTERNATIONAL TÄTIGER FINANZ
DIENSTLEISTER 

Die bereits 1997 lancierte Umsetzung 
der neuen strategischen Vision, die LGT 
Bank in Liechtenstein zu einer führenden 
europäischen Spezialistin im internatio
nalen Private Banking mit höchster Pro
fitabilität zu machen, wurde 1998 ein 
weiteres Stück vorangetrieben. Mit dem 
erfolgreichen Verkauf der Asset Manage
ment Division (AMD) und dem Going Pri
vate sind entscheidende Schritte auf die
sem Weg g e m a c h t w o r d e n . Die 
Verwaltungsratsgremien wurden verein
facht und vereinheitlicht, die organisato
rischen Strukturen der Gruppe und der 
Gruppengesellschaften sorgfältig aufein
ander abgestimmt und gestrafft sowie 
die Neuausrichtung von einer produkt-
zu einer kundenorientierten Aufbau
organisation abgeschlossen. 

Die LGT Bank in Liechtenstein strebt im 
Rahmen der Gruppenstrategie mittel
fristig ein substantielles Wachstum der 
von ihr betreuten Kundenvermögen bei 
gleichzeitig signifikanter Erhöhung des 
Reingewinnes an. Das internationale Pri
vate Banking ist ihr Kerngeschäft, das sie 
gezielt ausbauen möchte. 

Um die strategischen Ziele bezüglich 
Wachstum und Effizienz zu erreichen, 
hat der Verwaltungsrat der LGT Bank in 
Liechtenstein die Generaldirektion ver
breitert und die Bank in drei Geschäfts
felder gegliedert. Das Geschäftsfeld „Dis
tribution" fasst die verkaufsorientierten 
Bereiche zusammen. Die Kunden aller 
von der Bank bedienten Segmente wer
den in diesem Geschäftsfeld beraten und 
betreut. Die im Kundengeschäft erfolgrei
chen Einheiten LGT Treuhand, die Zür
cher Niederlassung und die LGT Bank in 
Liechtenstein (Ireland) sind ebenso in das 
Geschäftsfeld „Distribution" eingeglie

dert, wie die Repräsentanzen, deren An
zahl mit der neu eröffneten Repräsen
tanz Chur weiter gestiegen ist. Diese Or
ganisationsstruktur soll das einheiten
übergreifende Cross-Selling erleichtern. 
Das Geschäftsfeld „Produktion" wickelt 
die anfallenden Geschäfte ab und unter
hält die nötige Infrastruktur Im Geschäfts
feld „Finanzen und Informatik" werden 
die für die Führung der Bank erforderli
chen Informationen aufbereitet und die 
für den Geschäftsablauf unerlässliche 
Informationstechnologie zur Verfügung 
gestellt. 

Die LGT Bank in Liechtenstein hat 1998 
das starke Wachstum der letzten |ahre 
fortgesetzt und den Reingewinn um 13.7 
(Vorjahr 39.3) Prozent auf CHF 147.9 Mio. 
gesteigert. Die Bank erwirtschaftete da
mit eine Rendite (ausgewiesener Reinge
winn) von 18.9 (18.1) Prozent auf das Ei
genkapital. Der Cash Flow erhöhte sich 
um 13.5 (33.6) Prozent auf CHF 239.5 Mio. 
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Die betreuten Kundenvermögen lagen mit 
CHF 39,1 Mrd. um 16.0 (19.4) Prozent 
über dem Vorjahreswert. Dies ist vor al
lem auf neue Gelder von Kunden zurück
zuführen . Die Kundenvermögen mit 
Verwaltungsvol lmacht konnten über
proportional um 32.1 (43.5) Prozent auf 
CHF 6.8 Mrd . gesteigert werden. Die Bi
lanzsumme erhöhte sich von CHF 10.4 
Mrd. um CHF 1.3 Mrd. oder 11.8 (4.2) 
Prozent auf CHF 11.7 Mrd. Die ausgewie
senen Eigenen Mittel belaufen sich auf 
CHF 816.4 Mio. Dies entspricht 7.0 (7.2) 
Prozent der Bilanzsumme. Eine Fortset
zung des starken Wachstums der ver
gangen jähre sowie die Beibehaltung des 
hohen Ratings (AA-, Aa3) sind die Ziele 
für 1999. Weiters soll eine noch stärkere 
Ausrichtung auf den Kunden durch eine 
Verbessemng im Qualitätsmanagement, 
durch eine konsequente Systematisie
rung des Verkaufs und verstärkte Aktivi
täten im Bereich Kundenakquisition ver
wirklicht werden. Zur Unterstützung des 
Wachstums und Geschäftsausbaus wur
de bereits 1998 damit begonnen, die 
Führungsprozesse in der Bank entspre
chend neu zu definieren. Das vorhande
ne Führungsinstmmentarium wurde per 
Anfang 1999 durch „Balanced Score
card'" ergänzt. Davon verspricht sich die 
LGT Bank in Liechtenstein ein verstärktes 
unternehmerisches Denken unter den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, eine 
objektivere Informationsbasis für Ent
scheide aller Art und zeitgerechtere, opti
mal auf die strategischen Ziele ausge
richtete operative Maßnahmen. 

2 IV-CONTROLLING 

Während früher die Meinung vorherrsch
te, der Einsatz von Datenverarbeitungs
anlagen wäre aufgrund ihres Rationali-
siemngspotentials per se ökonomisch, 
muss heute davon ausgegangen werden, 
dass der Einsatz moderner Informations
und Kommunikationstechnologien (IKT) 
sich zu einem nicht zu unterschätzenden 
Kostenfaktor entwickelt hat. 
Dies ist unter anderem zurückzuführen 
auf eine gestiegene Inanspruchnahme 
von Computerleistungen durch die Fach
abteilungen. Neben den Uranwendungen 
im Bereich des Rechnungswesens wer
den Informations- und Kommunikations
technologien heute für nahezu alle Un
temehmensbereiche eingesetzt. Neben 
den mengenorientierten operativen und 
d e n wer to r ien t ie r ten A b r e c h n u n g s 

s y s t e m e n w i r d I n f o r m a t i o n s - u n d 
Kommunikat ionstechnolog ie in ver 
stärktem Maße auch für dispositive und 
strategische Zwecke wie Berichts- und 
Kontroll-, Analyse-, Informations- und 
Planungs- sowie Entscheidungssysteme 
eingesetzt. Ebenso hat die individuelle 
Datenverarbeitung mittels PC eine hohe 
Durchdringung der Fachabteilungen er
reicht, was unter Kostenaspekten heute 
oft mit dem Schlagwort Total Cost of 
Ownersh ip (TCO) diskutiert w i r d . 

Die steigenden Kosten der Informations
verarbeitung (IV) lassen sich jedoch nicht 
ausschließlich mit dem fortschreitenden 
Einsatz von IKT und der damit verbunde
nen zunehmenden Komplexität im IV-
Bereich begründen. Sowohl der unge
hemmte Ressourcenverbrauch der An
wender - welche die EDV-Dienstleistun
gen als eine scheinbar im Überfluss vor
handene Ressource ansehen und für na
hezu jedes Anwendungsgebiet eine IV-
Unterstützung beanspruchen - als auch 
der n icht immer w i r t s c h a f t l i c h e 
Ressourceneinsatz durch die IV selbst, 
verstärken diesen TTend. Die zunehmen
de Abhängigkeit der Unternehmen von 
einer funktionstüchtigen IV und vom 
(vierten) Produktionsfaktor „Information" 
kann unter Umständen als strategische 
Waffe gegen das Unternehmen selbst 
wirksam werden.^ 

Bereits vor 25 Jahren vmrde daher gefor
dert, die Informationsströme den glei
chen wirtschaftlichen Kriterien zu unter
werfen wie die übrigen Real- und Nominal-
güterströme.^ Die Maßnahmen zur Erfül
lung dieser Forderung, deren Ergreifung 
aufgrund der oben gezeigten Entwick
lung immer akuter wird, werden heute 
unter den Begriffen „IV-Controlling" und 
„Informationsmanagement" subsumiert. 
Ausgehend vom DV-, ADV-, EDV- und IS-
Controlling hat sich in jüngster Zeit der 
Begriff „IV-Controlling" etabliert, das als 
Teilfunktion des Informationsmanage
ment zu verstehen ist." Darin kommt der 
Wandel von einer ausschließlich auf Tech
nologien ausgerichteten Datenverarbei
tung zu einer an der Ressource Informa
tion ausgerichteten Informationsverar
beitung zum Ausdruck. Auf wissenschaft
licher Ebene wurde dabei bislang vor 
allem ein präskriptiver Ansatz verfolgt, 
Input dafür gab es sowohl aus dem Be
reich des Controlling als auch aus dem 
Bereich des Informationsmanagement. 
Publikationen aus der Unternehmens-

praxis belegen die Relevanz der Thema
tik im betrieblichen Umfeld, behandeln 
jedoch nur Teillösungen und verfolgen 
keinen ganzheitlichen Ansatz. Trotz der 
vielen Veröffentlichungen und Konferen
zen zum Thema „IV-Controlling" fehlt es 
bislang weitgehend selbst an effektiven 
Abrechnungsverfahren.^ Kosten-Nutzen-
Betrachtungen aus Sicht der IV-Kunden 
(Benutzer) und der IV-Anbieter (Betrei
ber) sind damit kaum möglich. Der stra
tegische Erfolgsfaktor Information wird 
in der U n t e r n e h m e n s p r a x i s aus 
Controllingsicht stiefmütterlich behandelt. 

3 IT-PRODUKTKATALOG 

3.1 IV-Leistungserstellung und 
Produktgruppen 

Die stetig wachsende Bedeutung der IV 
hat in den letzten Jahren auch und insbe
sondere in Finanzdienstleistungs-Unter-
nehmen zu einem enormen Anstieg der 
IV-Kosten geführt. Für das Management 
stellt sich verstärkt die Frage nach der 
Wirtschaftlichkeit der IV, wobei sowohl 
die Kostenerhebung als auch die Produkt-
strukturierung Probleme bereiten. Wo 
welche Kosten in welcher Höhe anfallen, 
ist völlig unklar Gründe, weshalb ein 
Unternehmen die Kosten seiner ITLand-
schaff nicht beziffern kann, liegen meist 
darin, dass 

• die Informationen, die für eine solche 
Betrachtung notwendig wären, gar 
nicht erhoben werden oder sich in 
fremdem Zahlenmaterial verstecken, 

• die Ergebnisse solcher Untersuchun
gen oft rein technisch orientiert sind 
(z.B. CPU-Sekunden, Dmckzeilen oder 
Anzahl Transaktionen) und dann, weil 
sie von den Beteiligten nicht verstan
den werden, mangels Akzeptanz zum 
Scheitern führen oder 

• der Aufwand der Kostenerhebung der 
IV aufgmnd fehlender methodischer 
Unterstützung falsch eingeschätzt 
wird , was zu ungenauen verzemen 
Überschlagsrechnungen führt." 

Die fehlende Übersicht über die IV-Kosten 
und die Tatsache, dass sich nicht jede 
Investition in die ITInfrastruktur für das 
Unternehmen direkt in der Erfolgsrech
nung niederschlägt, führen dazu, dass 
sich der Unternehmer zu Recht die Fra
gen stellt: 
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„Ist die IT im Unternehmen ein Teil des 
Problems oder ist sie ein Teil der Lö
sung? Muss eine Erneuerung der IT 
er fo lgen , we i l sie als kos tenveru r 
sachender Erfolgsfaktor gilt oder ist es 
gerade das Einsparungspotential in der 
IT, das helfen kann, Wettbewerbsvortei
le für das Unternehmen zu realisieren?'" 

Die IT ist ein Teil der Lösung - aber nur 
dann, wenn es dem IVBetreiber gelingt, 
die IV Kosten zu ermitteln und die IV-
Leistungen kostengerecht und transpa
rent den IV-Benutzern anzubieten. Erst 
dann ist der Benutzer in der Lage, den 
Nutzen aus der Gegenüberstellung von 
Aufwand und Ertrag zu ermitteln. Ein 
Instrument zu entwickeln, welches die 
IV-Kosten transparenter gestaltet und ihre 
Ermittlung erleichtert, soll deshalb das 
Ziel dieses Beitrags sein. 

Zunächst wi rd daher ein Model l der 
Leistungserstellung der IV vorgestellt 
(Abb. 1) und eine Strukturierung ihrer 
Produkte vorgenommen. 

Dieses betriebswirtschaftliche Modell der 
Informationsverarbeitung zählt zu den 
Einsatzressourcen der Informationsver
arbeitung neben den Daten die Anwen
dungssysteme, die Informations- und 
Kommunikationstechnologie, die Betrei
ber und Benutzer der Informationsverar
beitung (Human-Resource) und ihre ad
äquate Organisation (dispositiver Fak
tor).' Durch Kombination der Ressour
cen, die als Faktoren des IV-Kombinations
prozesses anzusehen sind, werden IV-
Leistungen erzeugt. Aus Unternehmens

sicht ist der Kombinationsprozess der IV 
als Nebenleistungserstellungsprozess 
anzusehen, es werden „Hilfsgüter" zur 
Unte rs tü t zung des pr imären Unter 
nehmenszwecks erstellt. Die erzeugten 
Produkte gehen - mit anderen - Fakto
ren in den primären Leistungserstellungs 
prozess des Unternehmens ein. So unter
stützt zum Beispiel eine Abfrage in ei
nem Database-Marketing-System den 
Vertrieb von Produkten. 

Der dargestellte Prozess der Leistungser
stellung kann als Grobgliederung einer 
Kostenarten-, Kostenstellen- und Kosten
trägerrechnung verstanden werden. 

Der Bezug von Ressourcen (Daten, Tech
nologie, Personal, Anwendungen) wird in 
der Kostenartenrechnung mengen- und 
wertmäßig erfasst, der Transformations
prozess gleicht strukturell dem industri
ellen Fertigungsprozess'" und mündet in 
abzugebendem Output , den Kosten
trägern, der noch näher zu spezifizieren 
sein wird. ' ' Entwicklungsleistungen kön
nen dabei kostenrechnerisch zu aktivier
ten Eigenleistungen führen'^ 

Im Rahmen dieses Beitrags wird ein Kon
zept vorgestellt, das es ermöglicht, die 
Kosten im Client-ServerUmfeld weitge
hend verursachungsgerecht auf die Be
nutzer zu verrechnen'^ Basis dafür ist 
ein ITProduktkatalog, der insbesondere 
auf die Bedürfnisse von Dienstleistungs
unternehmen ausgerichtet ist. Das M o 
dell lehnt sich dabei an den TCO-Ansatz 
(Total Cost Of Ownersh ip Ansatz) der 
GartnerGroup an. Vgl. CM N r 1 /99. 

INPUT PROCESS OUTPUT 

H Daten 

-W Anwendungen 

Technologie 

Personal 

Informations
vera rt)eitungs-

prozess 

Informations
vera rt)eitungs-

prozess 

Entwicklungs-Leistungen 

Produktions-Leistungen 

Support-Leistungen 

Kostenarten
rechnung 

Kostenstellen
rechnung 

Kostenträger
rechnung 

Abb. 3.1.1: Modell der Leistungserstellurig der IV * 

Der gesamte IV -Bereich kann damit als 
Profitcenter geführt werden , was eine 
erhöhte Transparenz für Betreiber und 
Benutzer bedingt. Beide gewinnen eine 
Übersicht über das IV-Leistungsangebot, 
welches im ITProduktkatalog in verschie
dene Module unterteilt und standardi
siert wird. Vergleiche mit externen Anbie
tern und qualifizierte Outsourcing-Ent-
scheidungen gehen einher mit einem 
besseren Kostenbewusstsein auf der 
Anbieterseite. Damit wird auch das Ver
hältnis zwischen Kosten und Nutzen 
transparenter, und es lassen sich Spar
potentiale in der IT erschließen - ohne 
dabei den Nutzen wesentlich zu schmä
le rn . Zent ra les I n s t r u m e n t der IV-
Leistungsverrechnung ist der ITProdukt
katalog, dessen Entstehung und Struk
tur im folgenden vorgestellt wird. Er bil
det, wie in Abbildung 3.1.2 dargestellt, 
das Bindeglied zwischen IVBetreiber- und 
IV-Benutzer-Organisation. 

Für die Ermittlung der Produkte eines IT-
Produktkataloges bieten sich folgende 
Erhebungsmethoden an: 
• Umfrage bei den Benutzern 
• Bestandsaufnahme der Betreiber 
• Markt- und Konkurrenzanalysen. 

Für den praktischen Fall wurde eine Kom
binat ion aller durchgeführ t . Der IT
Produktkatalog ist in die in der Abbil
dung 3.1.3 dargestellten Produktgruppen 
„Hardware-Systeme", „Software-Syste
me" und „Support" unterteilt. Die aufge
führten Produkte stellen dabei einen 
Realitätsausschnitt dar 

In der Gruppe Hardware-Systeme wer
den alle ITProdukte zusammengefasst, 
welche für den technischen Aufbau des 
IV -Arbeitsplatzes eines IV-Benutzers 
notwendig sind. Darunter fallen die IT-
Produkte Desktop Computer , Work
station, Notebook, LAN-Anschluss und 
Zubehör wie Bildschirm, Tastatur, Maus 
oder Drucker 

Da diese ITProdukte die Grundlage für 
jeden IV-Arbeitsplatz bilden, werden sie 
im folgenden auch ITBasisprodukte ge
nannt. Je nach Komplexität der IV-An-
w e n d u n g e n werden an die IT-Basis
produkte verschieden hohe Ansprüche 
gestellt. Es ist daher notwendig, dass die 
ITBasisprodukte entsprechend ihrem 
Leistungspotential in verschiedene Kate
gorien (B1 bis B4) unterteilt werden. Als 
Software-Systeme bezeichnet man alle 
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Geschäftsprozesse 

Beschaffung 
von Personal, 

Hardware, 
Software. 

Daten 

Untemehmens
ziele 

Bereitstellung Verwendung 

Steuerung Steuenjng 

Betreitier Benutzer 

Abb. 3.1.2: IT-Produktkatalog - Schnittstelle zwischen IV-Betreiber und IV-Benutzer' 
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Abb. 3.1.3: Der ITProduktkatalog 
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IT-Produi<te, die dem iV-Benutzer an sei
nem IV-Arbeitsplatz auf den dargestell
ten IT-Basisprodukten (B1 - B4) bei seiner 
täglichen Arbeit (Produktion) unmittel
bar zur Verfügung stehen. 

Kostenrechnerisch beinhalten diese Pro
d u k t e a u c h Le i s tungen aus HUfs
kostenstellen der IV. Auf eine Darstellung 
der Leistungsverrechnung innerhalb der 
IV wird hier verzichtet und auf die Litera
tur verwiesen'^ 

Unter S u p p o r t werden diejenigen IT-
Produkte (IV-Leistungen) zusammen
gefasst, die der IVBetreiber dem IV-Be
nutzer direkt - d. h. in unmittelbarem 
Kontakt - erbringt. Es sind dies z. B. 
He lpdesk , Serv ice- u n d Reparatur 
leistungen zur Erweiterung der Systeme, 
Schulung und Beratung. 

Supportleistungen werden in der Regel 
für sämtliche Software-Systeme wie auch 
für die ITBasisprodukte angeboten. Es 
ist daher vorteilhaft, die Formulierung 
pauschal für den ganzen ITProdukt
katalog auszulegen. In Ausnahmefällen 
kann man die Supportleistung mittels 
Symbolen (•, A , • usw.) in den jeweili
gen Produkten markieren und am Ende 
des Produktkataloges aufführen. Die Ver
rechnung von Support-Leistungen kann 
verursachungsgerecht bei Inanspruch
nahme erfolgen. Der Vorteil der Kosten
proportionalität kann jedoch den Nach
teil bedingen, dass der IV-Benutzer den 
Dienst des Supports nicht in Anspruch 
nimmt, da er zu teuer erscheint. Dies 
führt unter Umständen dazu, dass der IV-
Benutzer versucht, die auftretenden Pro
bleme selbst zu lösen, was mit hohem 
Zeitaufwand und großem Fehlerrisiko 
verbunden sein kann. Es ist daher abzu
wägen, ob Support Leistungen immer 
verursachungsgerecht oder zumindest 
in Teilbereichen über die ITBasisprodukte 
verrechnet werden. 

Um eine optimale Abstimmung der Soft
ware- und Hardware-Systeme (B1 bis B4) 
zu erreichen, werden in Abbildung 3.1.3 
schwarze und weiße Balken verwendet. 
Der schwarz ausgefüllt Balken gibt an, 
welche Software-Systeme standardmä
ßig auf den IV-Arbeitsplätzen (Bl bis B4) 
installiert sind. Der leere Balken zeigt an, 
welche Systeme optional installiert wer
den können. Ist kein Balken vorhanden, 
so kann das entsprechende Software-Sy
stem nicht auf dem IV-Arbeitsplatz in
stalliert werden. _ 

Exemplar isch w i rd nachfo lgend die 
Kostenermittlung für das „Basisprodukt 
B2", ein „Portfolio Management System" 
und die „Interne Helpdesk" vorgestellt. 

3.2 Preisermittlung für das IT-Basis
produkt „B2" 

In der IT-Produktgruppe „HW-Systeme" 
wird die Berechnung des Preises für ein 
ITBasisprodukt „B2" durchgeführt, des
sen Hardware sich aus folgenden Kom
ponenten zusammensetzt: 

• P11266MHZ 
• 64 MB RAM 
• 1T Bildschirm 
• Tastatur, Maus 
• Anschluss an dezentralen Drucker 
• NT 4.0 Betriebssystem 
• LAN-Anschluss 
• Speicherplatz (nicht lokal) 

Für die in Abbildung 3. 2. 1 folgende 
Kalkulation der Selbstkosten wird ange
nommen, dass 160 ITBasisprodukte der 
Kategorie B2 in der LGT eingesetzt wer
den, was ca. 25 Prozent der 650 IV-Ar-
beitsplätze entspricht. Die Selbstkosten 
werden jeweils pro IT-Basisprodukt er
mittelt. 

Wie aus der Kalkulation ersichtlich wird, 
belaufen sich die jährlichen Selbstkosten 
für ein ITBasisprodukt „B2" auf 2264.-" . 
Da bei den ITBasisprodukten wenig 
Entscheidungsspielraum herrscht und 
jeder IV-Benutzer auf diese ITProdukte 
angewiesen ist, macht es aus Sicht des 
Unternehmens Sinn, den Preis auf der 
Selbstkostenbasis anzusetzen, d. h. auf 
einen Gewinnaufschlag zu verzichten. 

Abschre ibung der Hardware „B2" : Die 
technische Nutzungsdauer der ITBasis
produkte (Bl bis B4) liegt zwischen zwei 
und vier lahren. Aus pragmatischer Sicht 
wird auf drei |ahre linear abgeschrieben. 

Abschre ibung der dezentralen Druk-
ker: Da die technische Entwicklung der 
eingesetzten Laser-Drucker (nur schwarz
grau Output) nicht so schnell vorwärts 
schreitet wie die HW- und SW-Systeme 
für Personal-Computer, kann in diesem 
Bereich mit einer durchschnittlichen Ein
satzdauer von fünf lahren gerechnet 
werden. Die lineare Abschreibung auf fiinf 
lahre entspricht weitgehend der Realität, 
da ein Drucker über die gesamte Nut
zungsdauer die gleiche Qualität aufweist 

- vorausgesetzt die technische Wartung 
wird ordnungsgemäß durchgeführt. 

Zinsen: Als kalkulatorischer Zinssatz 
werden 9 % auf das durchschnittlich ge
bundene Eigenkapital verwendet. 

Kosten der Eigenleistung: Unter der Ei
genleistung sind diejenigen internen Auf
wände für den Unterhalt (Reparatur, Rei
nigung, Betreuung etc.) der ITBasis
produkte zu verstehen, welche mit 150 
Personentagen (ä 1000,-) budgetiert sind. 
Für defekte Hardware wird pauschal ein 
Betrag in der Höhe von 20.000,- einkal
kuliert. Diese 170.000,- werden zu glei
chen Teilen auf alle 650 ITBasisprodukte 
(Bl bis B4) belastet, da derzeit nicht kal
kulierbar ist, an welchem IV-Arbeitsplatz 
in welcher Höhe Kosten für Reparaturen 
etc. anfallen werden. 

Netzwerkkosten: Die jährlichen Kosten 
für die Administration und den Betrieb 
des Netzwerkes (inkl. Abschreibung und 
Reparaturen) belaufen sich auf 260.000,-. 
Dieser Betrag wird zu gleichen Teilen auf 
alle 650 ITBasisprodukte verrechnet. Die
se Art der Verrechnung wird deshalb ge
wählt, weil andere Methoden, wie zum 
Beispiel die Verrechnung auf der Basis 
der jeweils beanspruchten Netz-Bandbrei
te, an Messinstrumente gebunden sind, 
welche im Unternehmen nicht eingesetzt 
werden. Auch sind die Kosten für den 
Einsatz und die Überwachung solcher 
Messgeräte sehr hoch. 

Speicherplatzkosten: Analog zur Ver
rechnung der jährlichen Kosten des Netz
werkes (gleichmäßige Verteilung auf 
sämtliche ITBasisprodukte) werden auch 
bei den Speicherplatzkosten differenzier
tere Verrechnungsmethoden nicht ange
wendet (z. B. Kosten pro beanspruchte 
Mega-Byte Speichereinheit), da eine ent
sprechende technische Ausrüstung fehlt. 
Wesentlich billiger als die Einführung ei
ner differenzierten Messmethode sind 
zum Beispiel das Umsetzen organisatori
scher Maßnahmen. So kann der maxi
male Speicherplatz pro ITBasisprodukt 
definiert werden. D. h., dass jeder IV-
Benutzer gleich viel Speicherplatz zur 
Verfügung hat, was wiederum eine gleich
mäßige Verteilung der Speicherplatz
kosten rechtfertigt. 

Administrations-Kosten: Unter Admini
stration ist die Verwaltung (Erfassen, 
Mutieren, Replizieren, Löschen) von User-
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Ressourcenkosten 
Kosten (p.a.) in 

C H F f ü r I T -
Basisprodukt B2 

Beschreibung 

Abschreibung H W 1140.- 1) Desktop-Investition von 3000.- linear auf drei Jahre 
abzuschreiben -> 1000.-

2) 130 Drucker ä 3500.- (linear abgeschrieben auf fünf 

Jahre) auf 650 IV-Arbeitsplätze verteilt -> 140.-

Zinsen 198.- 1) 9 Prozent der Investionssumme des Desktops -> 135.-

2) 9 Prozent der Investition eines Druckers 

-> • 3 « ^ ^ ' ^ « ° x 0 . 0 9 = 63.-
650 

Eigenleistung 261.- Für die Wartung und Erhaltung (inkl. Reparatur) der I T -
Basisprodukte u. Drucker sind 150 F T (ä 1000.-) bud-
getiert. Ersatzteile sind zu 20'000.- kalkuliert 

^ 170*000 

650 

Netzwerk 400.- Kalkulatorische Kosten, Administration und Betrieb des 
Netzwerkes machen jährl ich 260'000.- aus. 

^ 260'000 

650 

Speicherplatz 185.- Jeder IV-Arbeitsplatz hat Speicherplatz zur Verfügung, der 
auf Fileservem angelegt ist. Abschreibungs-, Sicherungs-
sowie Betrieb- und Unterhaltskosten der Server betragen 
jährl ich 120'000.-

^ 120-000 

650 

User-
Administration 

80.- Jährlich werden 50'000.- für Benutzeradministration u. 

50'000 
Sicherheit budgetiert. -> 

650 

Selbstkosten ( E F ) 2264.-

Abb. 3.2.1: Ermittlung der Selbstkosten für das ITBasisprodukt 82 

Accounts sowie das Erstellen und Pfle 
gen von geschützten oder offenen Daten
bereichen im Netz zu verstehen. Dafür 
sind 50 Personentage budgetiert, welche 
zu gleichen Teilen auf alle IT-Basis
produkte verrechnet werden. Eine alter
native Aufschlüsselung der Kosten ist 
auch hier theoretisch denkbar, macht 
aber aufgrund der fehlenden Messbarkeit 
in der Praxis wenig Sinn. 

3.3 Preisermittlung für ein „Portfolio 
Management System (PMS)" 

Ein komplexes SW-System ist das IT-Pro
dukt „PMS", welches für die Fonds-Ver
waltung eingesetzt wird. Es wird ange
n o m m e n , dass das SW-System bei 

26 Benutzern installiert ist. Für die Kalku
lation des Preises pro Anwender für das 
„PMS" werden die in Abbildung 3. 3. 1 
aufgelisteten Ressourcenkosten berück 
sichtigt. 

Die jährlichen Selbstkosten für das SW-
System „PMS" belaufen sich somit pro 
Anwender auf 15.335,-. 

Abschre ibung der Software: Aufgmnd 
der gleichbleibenden Funktionalität des 
SW-Systems über die gesamte Nutzungs
dauer hinweg ist eine lineare Abschrei
bung über fünf jähre gerechtfertigt. Ins
besondere deshalb, weil aufgrund der 
Lizenzverträge Anpassungen an verän
derte Funkt ionsanforderungen (Bsp. 
EURO) automatisch gewähdeistet sind. 

Z insen : Als kalkulatorischer Zinssatz 
werden 9 % auf das durchschnittlich ge
bundene Eigenkapital verwendet. 

L izenzkosten: Die jährlichen Lizenzge
bühren beinhalten Leistungen wie Sup
port, Wartung und Release-Update. Die
se Kosten werden vom Lieferanten pro 
Anwender verrechnet, was unverändert 
in die Kostenträgerrechnung übernom
men werden kann. 

Kosten der Eigenleistung: Für die War
tung und Erhaltung der notwendigen 
Schnittstellen zu den Umsystemen ist 
mit einem jähriichen Arbeitsaufwand von 
30 Personentagen zu rechnen, welcher 
zu gleichen Teilen auf die Anwender die
ses Systems aufgeteilt wird. 
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Ressourcenkosten 
Kosten (p.a) in 

CHF pro Anwen
der 

Beschreibung 

Abschreibung S W 5384.- Die Investition von 700'000.- w i rd auf fünf Jahre (linear) 
abgeschrieben. 

^ 140-000.-

26 

Zinsen 1211.- 9 Prozent von 350'000.- auf 26 User verteilt. 

^ 31-500.-

26 

Lizenzen 3850.- Jährlich kostet das , J ' M S " 3850.- pro Anwender. 

Eigenleistung 1150.- Für die Wartung und Erhaltung von „ P M S " sind 30 P T (ä 
"^n'ooo 

1000.-) b u d g e t i e r t ^ 
26 

Server 3740.- Abschreibungs-, Sicherungs- sowie Betriebs- und Unter
haltskosten der Applikations- und Daten-Server betragen 
jähriich 97-400.-. 

X A U u 1. T „ w ^ 72-400 
a) Abschreibung H W : -> 

26 

b) Betrieb und Unterhalt: ^ 
26 

Selbstkosten (EF) 15'335.-

Abb. 3.3.1: Ermittlung der Selbstkosten für ein Portfolio Management System 

Serverkosten: Die HW-Investitionskosten 
der Applikations- und Datenbank-Server 
von 325,000,- (EF) werden analog der 
Einsatzdauer von „PMS" linear auf fünf 
lahre abgeschrieben und gleichmäßig auf 
die IV-Benutzer verteilt, obwohl auch in 
diesem Fall eine Kostenverrechnung ent
sprechend der jeweiligen Serverbelastung 
denkbar wäre . Eine differenziertere 
Kostenverteilung erscheint, ist bei „PMS" 
nicht sinnvoll, da die 26 Anwender das 
SW-System zu gleichen Teilen beanspm-
chen und die Messung technisch zu a u f 
wendig ist. 

Für den Betrieb und Unterhalt der Server 
im Netzwerk muss mit einem Aufwand 
von jährlich 25 Personentagen (EF) ge
rechnet werden . 
Da nicht im voraus 
exakt b e s t i m m t 
werden kann, wel
che Aufwände wo 
anfallen, werden 
diese Kosten z u 
gleichen Teilen auf 
die 26 Anwender 
von „PMS" verteilt. 

3. 4 Preisermittlung für die „Interne 
Helpdesk" 

Die Kostenberechnung für den Support 
wird am Beispiel „Interne Helpdesk" 
durchgeführt. 

Die jährlichen Selbstkosten der „Inter
nen H e l p d e s k " be laufen s ich auf 
507.000,-, Wird von einer Nutzkapazität 
von 210 Personentagen pro IV-Mitarbei-
ter ausgegangen, entsprechen die 507 
Personentage ca. 80 Prozent der inter
nen Helpdesk-Kapazität. Die restlichen 
20 Prozent werden für Schulungen und 
diverse andere Leistungen (Benutzer
verwaltung, Account-Management etc.) 
eingesetzt. 

Ob n u n die Kosten der „ I n t e r n e n 
Helpdesk" dem IV-Benutzer beispiels
weise pro Telefonanruf oder pro aufge
wendete Minuten verrechnet werden sol
len oder nicht, gilt es abzuwägen. Wer
den sie verrechnet, so kann es zur Folge 
haben, dass der IV-Benutzer den Dienst 
der „Internen Helpdesk" aufgrund dieser 
Kosten nicht in Anspruch nimmt. Dies 
kann wiedemm dazu führen, dass die 
auftretenden Probleme vom IV-Benutzer 
selbst angegangen werden, was mit ho
hem Zeitaufwand und großem Fehler
risiko behaftet ist. Dies wirkt sich negativ 
auf die Leistung der IV-Benutzer aus -
unter Umständen sind diese Kosten hö
her als die Selbstkosten der. „Internen 
Helpdesk". 

Ressourcenkosten Kosten (p.a.) in 
CHF Beschreibung 

Service 507-000.- Dre i Personen arbeiten jähr l ich 507 Personentage (ä 1000.-) 
für die Helpdesk. 

Selbstkosten SOT'OOO. 

Abb. 3.4.1: Ermittlung der Selbstkosten für die interne Helpdesk 
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Verrechnung der Kosten auf die IT-Basis
produkte: Wenn die Selbstkosten der „In
ternen Helpdesk" verrechnet werden, 
besteht neben den oben genannten Me
thoden die Möglichkeit, sie den ITBasis
produkten Bl bis B4 pauschal als „Hilfe
leistung" zu belasten. Somit würden die 
507.000,- im Gießkannenprinzip auf die 
650 ITBasisprodukte verteilt werden. Der 
Betrag von 807,- CHF p. a. würde dann 
jedem IV-Benutzer belastet, ungeachtet 
davon, ob er die Leistungen der „Inter
nen Helpdesk" in Anspruch nimmt oder 
nicht. Der Nachteil der pauschalen Ver
teilung hat aber eine gewisse Signalwir
kung, die positiv gewertet werden kann. 
Der IV-Benutzer wird die „Interne Help
desk" bei Problemen in jedem Fall nut
zen, da er - aufgrund der bereits verrech
neten Pauschalen - dies als sein gutes 
Recht ansieht. 

Ver rechnung der Kosten auf die SW-
Systeme: Die Verrechnung der Kosten 
der „Internen Helpdesk" für die einzel
nen SW-Systeme können jedoch auch so 
aufgeschlüsselt werden, dass jene SW-
Systeme, die am häufigsten die Leistun 
gen der „Internen Helpdesk" in Anspruch 
nehmen, mehr Kosten tragen. Hierzu 
bestehen derzeit noch keine Auswertun 
gen - es ist aber denkbar, dass nach 
e inem Bet r iebs - lah r der „ I n t e r n e n 
Helpdesk" genügend Daten für eine Pro
blemanalyse zurVerfügungstehen. Dann 
könnte allenfalls eine Umlage der Kosten 
der „Internen Helpdesk" auf die verschie
denen SW-Systeme erfolgen. 

Literatur 

Bornemann, K.; Gassner, V R (1994): Der 
Entwicklungsprozess v o n Anwen
dungssystemen bei der Einführung 
von Standardsoftware, in: Dobschütz, 
V L.; Kisting,).; Schmidt, E. (Hrsg.): IV-
Controlling in der Praxis, Kosten und 
Nutzen der Informationsverarbei
tung, Wiesbaden, S. 89-112 

Böni, T ; Britzelmaier, B.; Schlegel, M. 
(1999): Die Verrechnung von IV-Lei
stungen im Client-Server-Umfeld -
Eine Konzeption für die LGT Bank in 
Liechtenstein, in: Britzelmaier, B., 
Geber l , S. (1999): W i r t s c h a f t s 
informatik als Mittler zwischen Tech
nik, Ökonomie und Gesellschaft, Stutt
gart/Leipzig, S. 179-190 

Britzelmaier, B. (1995): Eine Grund
rechnung als Basis für einen Profit 
Center-Ansatz in der Informations
v e r a r b e i t u n g , i n : Herget , ).; 
S c h w u c h o w , W. (Hrsg. ) : 
Informationscontrolling, Konstanz, 
S. 48-73 

Br i t ze lmaier , B. (1999): Infor 
mationsverarbeitungs-Controlling -
Ein datenorientierter Ansatz, Stutt
gart/Leipzig 

Bullinger, H.-j. et al. (1998): Praxis
orientierte TCO-Untersuchung: Ein 
Vorgehensmodell. Information Mana
gement 2/98, pp. 13-18 

D o b s c h ü t z , V. L. (1992): 
Wirtschaftlichkeitsanalyse von An
wendungssystemen: Prämissen und 
Praxis, in: Information Management 
4/1992, S. 42-47 

Haas, R A. (1992): EDV-Controlling in der 
Praxis, in: Huch, B. et al. (Hrsg.): EDV-
gestützte Controlling-Praxis, Anwen
dungen in der Wirtschaft, Frankfurt 
am Main, S. 179-196 

Kosiol, E. (1972): Die Unternehmung als 
wirtschaft l iches Akt ionszent rum, 
Reinbek 

Or tner , E. (1993): V o n der Daten 
modellierung zum Informationsma
nagement , in : Mü l le r -E t t r i ch , G. 
(Hrsg.): Fachliche Modellierung von 
Informationssystemen, Bonn/Paris, 
S. 19-59 

Pfister, B. (1999): Balanced Scorecard am 
Beispiel der LGT, in: Britzelmaier, B.; 
Geber l , S. (1 999): W i r t s c h a f t s 
informatik als Mittler zwischen Tech
nik, Ökonomie und Gesellschaft, Stutt
gart/Leipzig, S. 143-154 

Selig, ). (1991): Koordination zentraler 
I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s 
strategien des Konzerns mit dezen
t r a l e n I V - D i e n s t l e i s t u n g e n , i n : 
Informationscontrol l ing-Ziele und 
Wege für d a s In for 
mationscontroll ing der 90er jähre. 
Un te r lagen zu r Fachtagung des 
Betr iebswirtschaft l ichen Instituts 
für Organisation und Automation 
(BIFOA) an der Universität zu Köln, 
30. September -1 . Oktober 1991 in 
Köln. 

Fußnoten 

Vgl . dazu Pfister (1999) 

Vgl . Haas (1992), S. 179 

Vgl. Kosiol (1972), S. 184 

Vgl. Ortner (1993), S. 32 ff 

Vgl. Ortner (1993), S. 37 

Vgl . Bullinger (1998), S. 14 

Vgl . Bullinger (1998), S. 18 

Vgl . Britzelmaier (1999), S. 60 

Vgl. Ortner (1993), S. 30 

Vgl. Zilahi-Szabo(1988), S. 9 

Vgl. Britzelmaier (1995), S. 58 

Vgl . Britzelmaier (1999), S. 78 

V g l . Bön i/Br i t ze lma ie r/Sch lege l 

(1999) 

Vgl. Dobschütz (1992), S. 43 

Vgl. Britzelmaier (1999) 

Für die Darstellung im IT-Produkt-

katalog wird der Preis auf CHF 2400,-

aufgerundet. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

04 33 39 S R F 

Das Werl< Br i tzelmaier 
„Informationsverarbeitungs-
Controlling ist von Alfred Biel 
im aktuellen Literaturforum 
der Nr. 6 v o n Control ler 
Magaz in besprocl ien -
vgl. Seite 515. 

492 



Controller magazin 6/99 

KULTUR UND KREATIVITÄT 
IM LOTSENBOOT 
Wege zu effizientem Controlling 

von Dipl.-Betriebswirt Ulrich Müller, Lüneburg 

1 Diplom-Betriebswirt Ulrich Müller ist bei der 
Matsushita Electronic Components (Europe) 
GmbH als Manager Controlling & Infonnation 
Systems verantwortlich für das interne und exter
ne Berichtswesen. Planung und Forecasting, 
sowie Einsatz und Weiterentwicklung der IT. In
haltliche Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind der
zeit die Umsetzung dezentraler Controlling
konzepte und die Einfühnjng einer integrierten 
Standardsoftware 

0 EIN LITERARISCHER APERITIF = 

Kaum ein Charakter der Literatur des 
zwanzigsten Jahrhunderts findet sich in 
einer derartigen Breite und Vielfalt als 
Gegenstand wissenschaftlicher Interpre
tationen wieder, als der unvergleichliche 
Winnie the Pooh des englischen Autors 
A. A. Milne. Dass der kleine Kinderheld 
sehr wohl seinen Platz auch im Con
trolling findet, möge eine kleine Anekdo
te aus seinem Dasein beschreiben. 

Eines Morgens beschließt Winnie, seinen 
Vorrat an Honigtöpfen zu zählen. Irgend 
ein unbestimmtes Gefühl sagte ihm also, 
dass es Zeit für eine Standortbestimmung 
wäre. Seine folgende Inventur ist von 
seiner mathematischen Inkompetenz 
geprägt und führt zu abweichenden Er
gebnissen. Als sein Gefährte Rabbitt hin
zustößt, verliert er vollends den Über
blick und fragt diesen, ob er wüsste, wie
viele Töpfe es denn nun wären. Vierzehn 
oder fünfzehn. Sein Freund stellt ihm die 
substantielle Gegenfrage, ob das denn 
wichtig wäre. Pooh beschließt diesen 
Exkurs mit der Feststellung, dass er es 
einfach gern gewusst hätte. Es würde 
ihm ein gutes Gefühl geben zu wissen, 
wieviele Honigtöpfe er denn nun besäße. 

Auch im Controlling geht es letztlich um 
das gute Gefühl. Das gute Gefühl eines 
Unternehmens zu wissen, wo es steht. 

Das scheinbar schlichte Gemüt des 
Stofftierbären ist offenbar stärker v o n 
seinem Wunsch nach Transparenz ge
p r ä g t u n d w e n i g e r v o n h o c h 
kompetenter Methodik In kurzen, prä
gnanten Statements zum Stand der Din
ge im modernen Controlling ist oftmals 
die Rede von der Einfachheit und zeitli
chen sowie operativen Relevanz von In
formationen. Die folgenden Ausfühmn-
gen zum Thema „Kultur und Kreativität 
im Lotsenboot" entstammen der Unter
nehmenspraxis und zielen letztlich dar
auf ab, ein gutes Gefühl durch eine ent
sprechende Controllingperformance zu 
ermöglichen. Winnie the Pooh jedenfalls 
bleibt auch nach allen wissenschaftlichen 
Diskursen über seine Existenz ein glück
licher Bär 

1 CONTROLLING ? SHIRIMASEN ! 

Der japanische Begriff 'Shir imasen' be 
sagt soviel wie 'ist in meiner Welt nicht 
existent'. Dies ist in Zusammenhang mit 
dem Thema Controlling für jeden über
zeugten Controller natürlich zunächst 
eine unglaubliche Äußerung. Ein ganzer 
Bemfszweig wird hier per se in Abrede 
gestellt. So scheint es zumindest vorder
gründig. Die Frage, wie japanische Unter
nehmen dennoch erfolgreich sein kön
nen, formuliert sich somit zwangsläufig. 
Beleuchtet man die Hintergründe aber 

intensiver, zeigt sich ein Konstrukt v o n 
U n t e m e h m e n s k u l t u r u n d Manage 
m e n t s t r a t e g i e , das le tz t l i ch d e n 
Ursprungsgedanken v o n Control l ing 
nicht negiert, sondern nur anders er
scheinen lässt. 

1. 1 Von der Nichtexistenz des 
Controllingbegriffs im japanischen 
Management 

Controll ing ist n icht nur sprachl ich ein 
unbekanntes Phänomen im Manage
ment vieler japanischer Großunterneh
men, sondern es findet ganz einfach nicht 
statt. Eine Control l ingabteilung oder 
selbst ein Controller in Person ist nicht 
existent. Entsprechend reagieren japani
sche Manager natürlich höflich verwirrt 
bis seicht ignorierend, wenn sie auf der 
business card mit dem Thema konfron
tiert werden. Konkrete Konzepte, Strate
gien und dergleichen, die dem nunmehr 
frustrierten Controller die Umstände des 
„trotzdem erfolgreichen Seins" erklären 
könnten, sind allerdings rar Die Geheim
nisse liegen nicht an der Oberfläche. 

1.2 Erfolgreich ohne „Controlling" -
Das Managementkonzept 

Der Luxus, auf Controlling i. e. S. verzich
ten zu können, basiert auf dem Zusam
menspiel von mehreren Faktoren. 
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Die erste Voraussetzung liegt in der Na
tur der Japaner selbst. Uralte TVaditio-
nen u n d kulturelle Wertvorstel lungen 
vereinigen sich mit der spezifischen Men
talität einer Inselbevölkerung zu einer 
Symbiose, die als Alltagserscheinung eine 
w/ichtige Bedingung fürdie Nichtexistenz 
des Controlling liefert. 

Das alte Kaiserreich |apan hat bis heute 
Werte wie hierarchische Unterordnung 
u n d Disziplin bis hin zur Demut manife
stiert. Zumindest für weite Teile der Bevöl
kerung. Man ist es gewohnt u n d hat es 
zu schätzen gelernt, sich übergeordne
ten Zielen unterzuordnen und die eige
nen Ziele an eben diesen auszurichten. 
Der Vergleich mit einem Ameisenstaat mag 
zwar zunächst wenig schmeichelhaft er
scheinen, ist aber letztlich nicht von der 
Hand zu weisen. Die japanische Gesell
schaft hat es zudem in der Vergangenheit 
geschafft, sich strukturell so zu organisie
ren, dass dem Verzicht auf Individualität 
ein in den Wertvorstellungen ungleich 
höheres Gut entgegengestellt wird. Das 
sogenannte „Lifetime employment", das 
zumindest in den großen japanischen 
Unternehmen kaum an Bedeutung verlo
ren hat. Mit Eintritt in das Unternehmen 
hat der Arbeitnehmer im Prinzip einen 
Vertrag auf Lebenszeit geschlossen. Weni
ger die individuelle Profession steht im 
Vordergrund, als vielmehr die Bereitschaft 
des Einzelnen, sich in jeder Unternehmens
lage mit seiner ganzen Kraft dem Unter
nehmen zu widmen. Die Grenzen für die 
Ausübung unterschiedlichster Tätigkeiten 
sind hierbei aufgelöst. Ein Buchhalter kann 
zum Produktionsleiter werden, der Pro
duktionsleiter zum Buchhalter Als Resul
tat erhält das Unternehmen einen emi
nent hohen Identifikationsgrad des Mit
arbeiters mit dem Unternehmen, das in 
diesem Sinne tatsächlich als Familie ver
standen werden darf. 

Zweite, ebenso wichtige Komponente ist 
die spezifische Rolle des betrieblichen 
Rechnungswesens. Das Accounting trägt 
die Verantwortung für die Einhaltung 
aller relevanten Regeln im Unterneh
men. Die Betonung der internen Revisi
on ist ungleich stärker als in deutschen 
Unternehmen. Umfassende Regelwerke 
für alle betrieblichen Abläufe entstam
men dem Accounting. Des Kaisers Statt
halter ist in diesem Sinne also der Vor
sitzende des Rechnungswesens. 

Garant des positiven Zusammenwirkens 
der beiden erstgenannten Komponenten 

ist der Konsens, der sich als Management
technik vielfach manifestiert hat. Das 
Zauberwort heißt Regelkreistechnik. 
Nun ist dies keine besondere Erfindung 
japanischer Unternehmer, aber zumin
dest etwas, was im soziokulturellen und 
unternehmensspezifischen Kontext in 
Japan eine ganz besondere Nuance er
hält. Regelkreise sind vom Grundgedan
ken dann perfekt, wenn sie sich von al
lein in Bewegung halten. Eine Art Auto
matismus attestiert werden kann. Im 
Matsushita Konzern spricht man hier vom 
sogenannten „Plan Do Check Act ion 
Cycle". 

Der abgekürzt PDCA Cycle genannte Re
gelkreis ist ein K o n s e n s i m 
M a n a g e m e n t p r o z e s s , der unterneh 
mensweit Gültigkeit besitzt, jeder einzel
ne Mitarbeiter betreibt sein täglich Ge
schäft gemäß der gleichen Grundhaltung. 
Keine Handlung ohne Plan, keine Maß
nahme ohne Planbezug, keine Betrach
tung des Geleisteten ohne Zielbezug, 
keine Anpassung ohne neuen Plan. Und 
diese Stringenz ist fortwährend und tag
täglich. Neben der Dynamik dieser Ar
beitsweise ergibt sich darüber hinaus ein 
weiterer positiver Effekt für das Unter
nehmen. Durch die Transparenz der Ziele 
und der Maßnahmen ist praktisch zu je
der Zeit gewährleistet, dass jeder Mitar
beiter sich integriert fühlen kann und dass 
seine e igenen Aufgaben , herunter 
gebrochen von den Unternehmenszielen, 
immer Bedeutung haben. Der Bezug zum 
Ganzen und Gemeinsamen ist gegeben. 

A n dieser Stelle ist es ebenso wichtig, das 
Thema Kaizen mit einfließen zu lassen. 
Der Erfolg japanischer Verbesserungs
prozesse basiert ebenso auf diesen Kom
ponenten, wie der generelle Erfolg japa 
nischer Unternehmen. Kultur, Macht- und 
Kompetenzverteilung und allgemeingül
tige Techniken vereinigen sich zu einem 
Zauber, der oftmals nicht nachvollzieh
bar erscheint, weil seine Wirkungsweise 
sich schlichtweg reinen, nicht interdiszi
plinären Betrachtungen der herkömmli
chen Betriebswirtschaftslehre entzieht. 

2 GRENZEN UND CHANCEN DER 
ÜBERNAHME FERNÖSTLICHER 
ERFOLGSREZEPTE 

Nicht nur der Erfolg japanischer Unterneh
men zwingt einen dazu, über die Integra
tion dieser oder ähnlicher Ansätze in das 

Management europäischer Unternehmen 
nachzudenken. Allein die allgemeine Glo-
balisiemng verbietet es einem Unterneh
men, Konzepte auszusparen, nur weil sie 
nicht aus der gleichen Heimat stammen. 
Welche Chancen und welche Einschrän
kungen es bei der Nutzbarmachung japa
nischer Managementtechniken gibt und 
welche Effekte hierdurch für ein modernes 
Controlling definiert werden, ist im Folgen
den zu erörtern. 

2.1 Kulturelle, soziopsychologische 
und unternehmensspezifische Ein
schränkungen 

Naturgemäß wird ein jeder rufen, „ w i r 
s ind hier nicht in )apan" und hat bereits 
alles gesagt, was es letztlich zu konsta
tieren gilt. Aber diese zweifelsfreie Wahr
heit darf nicht dazu führen, die Adaption 
möglicher Aspekte pauschal zu vernei
nen. Zunächst gilt es die Grenzen aufzu
zeigen, um das Machbare zu erarbeiten. 

In Westeuropa sind die Gesellschaften 
zunehmend als multikulturell zu bezeich
nen. Im Zeichen der Erweiterung der Euro
päischen Union werden die Grenzen im
mer mehr fließend. Dennoch bleiben sie 
in einer Hinsicht konstant und ausschließ
lich, nämlich europäisch. Hiermit einher
gehend sind einige Charakteristika, die 
eine uneingeschränkte Adaption der zu
vor beschriebenen Merkmale japanischer 
Prägung nahezu unmöglich machen. Zu
nächst einmal steht dem japanischen „life 
time employment" sowohl systemisch wie 
auch individuell das Arbeiten zum Geld
verdienen gegenüber. „Arbeiten, um zu 
leben; statt leben, um zu arbeiten" gilt als 
ein Wertebild, das zwar von den wenig
sten realisiert wird, so doch aber von den 
meisten zumindest angestrebt ist. D. h. 
letztlich, dass eine vollständige Hingabe 
an die Arbeit bzw. die Firma ausgeschlos
sen bleibt. Systemisch sind für eine derar
tige Grundeinstellung auch keine Vorein
stellungengetroffen. Instrumentarien wie 
die Betriebliche Altersversorgung z. B. die
nen hier zwar dazu, die Bindung zu festi
gen, können aber keineswegs mit den 
bestehenden Voraussetzungen in Japan 
standhalten. 

Der Umstand, dass im modernen Europa 
Monarch ien höchstens noch Unter 
haltungswert besitzen, aber keinerlei 
Auswirkung auf individuelle Verhaltens
muster haben, beschreibt den Gegensatz 
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der individuellen Ausrichtung des Euro
päers entgegen dem Japaner Hierarchie-
Strukturen gelten als anrüchig und über
kommen. Das Glück des Einzelnen wird 
viel mehr in seiner eigenen l^ebensfüh-
mng gesehen, als in den Geschicken der 
jeweil igen obersten Instanz. Politik
verdrossenheit sei hier nur einmal als 
Stichwort genannt. In diesem Sinne ist 
Disziplin nicht zwangsläufig eine Tilgend, 
sondern vielmehr eine lästige Notwen
digkeit auf dem Weg zum eigenen Ziel. 

2.2 Selektive Adaption 

Schließt man folgerichtig die beschnebe-
nen Grundvoraussetzungen bei dem Ver
such, sich japanischen Gegebenheiten 
anzugleichen, aus, so bleibt dennoch 
genug, was sich neutral als positiv erach
ten lässt, für eine Annäherung übrig. 
Zweifelsohne bleibt hierbei natürlich der 
Automatismus auf der Strecke. Die be
schriebene universelle Form der Regel
kreistechnik ist aber zunächst nicht da
von abhängig, ob sie automatisch funk
tioniert oder mittels eines gewissen An-
schubs in Fahrt kommt und bleibt. Die 
Technik als solche ist wertvoll . Die Lö
sung dieses Dilemmas liegt somit in der 
Instrumentalisierung. 

2.3 Impacts für das Controlling 

Welche Impacts das Controlling in einem 
westlich geprägten Unternehmen aus 
dem 0. a. ziehen kann, hängt in erster 
Linie von der Interpretation der Con
trollingfunktion aus heutiger Sicht ab. 

Diese Fragestellung ist aus Sicht vieler Fir
men oftmals sehr eng verknüpft mit der 
organisatorischen Aufhängung des Con
trolling. Aus Tradition und der nach wie 
vor vorherrschenden Ausbi ldung zum 
C o n t r o l l e r als Schwerpunkt im 
Rahmen eines betriebswirtschaftlichen 
Studiums hat die enge Beziehung zum 
Rechnungswesen in den meisten Unter
nehmen unverändert ihre Spuren hinter
lassen. Controller sind gerade in kleinen 
und mittleren Organisationen regelmäßig 
im Finanzbereich angesiedelt. Der Berichts
weg dementsprechend an den Leiter Fi
nanzen. Hiermit ist allerdings auch bereits 
eine starke Anlehnung der Arbeitsinhalte 
an finanzwirtschaftliche Daten impliziert. 
Aus der Perspektive der zentralen Finanz
buchhaltung mit ihren Möglichkeiten lässt 

sich aber nur schwerlich auf dezentrale 
Regelkreise eine wie auch immer geartete, 
förderliche Wirkung ausüben. 

Die Gründe hierfür sind ebenso einfach 
wie einleuchtend. Das Datenmaterial, 
das letztlich aus den Vorgängen in der 
F inanzbuchhal tung stammt, hat meh 
rere Defizite. Zunächst ist es eine zentra-
listische Information, d. h., sie werden 
zentral gewonnen und aus der Zentrale 
ebenso verteilt. Aus Sicht der Berichts
empfänger sind diese Informationen also 
tendenziell hierarchisierend. Daraus folgt 
zudem ein stark disziplinierender Cha
rakter, zumal aus der Berichtsverteilung 
ein Rechtfert igungszwang entstehen 
kann, bzw. im positiven Falle eine Frei
sprechung. Die notwendige Gmndeinstel-
lung gegenüber den Informationen ist 
folglich mit Skepsis verbunden. 

Ein zweites Problem ist die zeit l iche 
Or ient ierung v o n zentralen Berichten. 
In der Regel fließen Informationen auf 
der Basis v o n Periodenabschlüssen, 
also bestenfalls monatlich. Geht man 
davon aus, dass tagtäglich Entscheidun
gen im gesamten Unternehmen zu tref
fen sind, die eine unmittelbare Auswir
kung auf das „gute Gefiihl" haben, so ist 
Schlechtestenfalls ein zeitlicher Verzug 
der notwendigen Informationen von ei
nem Monat zu unterstellen. Dieser Um
stand sorgt nicht nur dafür, dass häufig 
der Bezug v o n Monatsber ichten z u m 
eigenüichen Ereignis verlorengeht, son 
dem dieses zudem auch noch verschlei
ert wird durch die Anhäufung von unter
schiedlichsten Ereignissen. So können 
sich naturgemäß sogar gute mit schlech
ten konsolidieren und ein vermeintlich 
beft-iedigendes Ergebnis nahelegen, wenn 
tatsächlich schwerste Fehler mit Ergebnis
bezug vorgefallen sind. Darüber hinaus 
schließt sich die mögliche, unverzügliche 
Einleitung erfolgversprechender Gegen
maßnahmen nahezu aus, wenn die Pro
blematik gar nicht zu erkennen war Zu
mal ja jeder Entscheidungsträger ge
bannt auf das Monatsergebnis wartet 
und wie oben beschrieben auf ein positi
ves Echo wartet, um nicht zusätzlich zum 
Tagesgeschäf t auch n o c h u n t e r 
Rechtfertigungsdruck zu geraten. 

Die dritte Dimension der instmmentel-
len Ü b e r f o r d e r u n g eines rechnungs
wesennahen Contro l l ing besteht i n 
sprachl icher Form. Die Ausdrucksmög
lichkeiten sind extrem limitiert, solange 
die wesentlichen Feedbacks an Berichts

empfänger in Geldwerten geschehen. Die 
Bewertung von Vorgängen, die vom Ur-
spmng her rein qualitativer oder quanti
tativer Natur sind, mit Geld, transferiert 
diese in eine Sprache, die nicht jeder
mann verständlich ist. Sprachliche Unge-
nauigkeit fijhrt zu Missverständnissen 
und zu Fehlentscheidungen, schlimm
stenfalls. Lageristen, Produktionsleiter 
und viele weitere Mitarbeiter arbeiten im 
Tagesgeschäft nicht in der gleichen Spra
che, was weiter zu einer negativen Grund
einstellung gegenüber den Daten ftihren 
kann. Die Macht von Sprache ist an ande
ren Stellen sicherlich genug diskutiert 
worden, darf aber auch in diesem Kon
text nicht unbeachtet bleiben. 

Letztlich darf ein weiterer Aspekt eben
falls nicht außer Acht gelassen werden. 
Auch im Rechnungswesen arbeiten nur 
Menschen. Auch hier schleichen sich Feh
ler ein. Fehler, die von Außenstehenden 
kaum nachvol lz iehbar s ind. Falsche 
Periodenabgrenzungen, falsche Kosten
stellenzuordnungen oder fehlerhafte Kon
tierungen werden zum Gegenstand 'be
triebswirtschaftlicher Analysen', bevor 
sie aufgedeckt werden. Auch hier geht 
Zeit verloren, auch hier werden die Ner
ven der Entscheider unnötig strapaziert. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser 
Stelle die Eingeschränktheit der Adap
tion femöstlicher Managementtechniken 
und die parallele strukturelle Schwäche 
r e c h n u n g s w e s e n n a h e r Cont ro l l ing 
konzepte wie folgt zu einem Optimum 
vereinen. 

Automatisieri;e Regelkreise lassen sich in 
aller Regel nicht unterstellen. Das tradi
tionelle Controlling ist Instrumenten und 
organisatorisch überfordert. Dezentrale 
Prozesstransparenz ist von Nöten, wenn 
man ereignisgerecht steuern möchte. 
Bleibt der ureigenste Controllinganspmch 
gültig, Lotsendienste für das Unterneh
men zu leisten, dann definiert sich mo
dernes Controlling als Begleitprozess der 
dezentralen Steuerung. Um im Bild zu 
bleiben, lässt sich in diesem Sinne das 
Controlling als der Motor des 'Plan Do 
Check Act ion Cycles' einfordern. 

3 VOM CONTROLLER ZUM 
NETWORKER 

Zieht man die diskutierten Themen bei 
der Gestaltung eines Controllingkonzeptes 
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in Betraciit, so sind nicht nur rein struk
turelle Aspekte von Bedeutung, sondern 
zuvor gilt es, wesentliche Grundvoraus
setzungen zu erfüllen. 

3.1 Controllers Selbstverständnis 

Beim Controller selbst fängt ein erfolg
versprechendes Konzept zum Aufbau des 
Unternehmenscontrolling an. An die Per
son geknüpfte Faktoren eines dezentra
len, effizienten Controlling gibt es eine 
Vielzahl. Die wichtigsten seien hier ge
nannt. Sieht sich der Controller von heu
te in der Wettbewerbssituation mit ande
ren Abteilungsleitern, so wird sich ihm 
der Konflikt aufdrängen, wie von vielen 
vermeint l ichen Karrierekonkurrenten 
vorgelebt, nach einem Fürstentum zu 
streben. Sofern er sich nicht von der 
Masse absetzen kann, liegt hierin die 
erste A n f o r d e r u n g . F ü h r u n g s 
verantwortung ja, aber nicht als FSudal-
hertscher missverstanden. Das gilt für 
den Controllingprozess noch ausgepräg
ter als für andere Bereiche. Dieses kann 
und sollte natürlich auch von der Ge
schäftsleitung gefördert werden, indem 
z. B. an einen Stabsbereich Control l ing 
zu denken ist. 

Prozessorientiertes Denken und Handeln 
setzt ein klares Befürworten und Vorle
ben einer K u n d e n - Z L i e f e r a n t e n -
bez iehung im Unternehmen voraus. Der 
Controller ist immer Diensüeister. Sei
ne Kundschaft ist sehr vielfältig und von 
ganz verschiedenen Motiven und Inter
essen geprägt, sofern seine Dienstlei
stung eben nicht nur einspurig in Rich
tung kaufmännische Leitung bzw. Ge
schäftsleitung geht. Dies darf nicht im 
Lippenbekenntnis versanden, sondern 
muss als Grundeinstellung tagtäglich 
gelebt werden. Direkter Kundenkontakt 
vermeidet nicht nur Missverständnisse 
und somit unnötige Konflikte, sondern 
sichert insbesondere auch die Notwen
digkeit eines klaren Informationsstandes 
bezüglich der Kundenbedarfe. Die Kurz
formel für eine erfolgversprechende Ein
stellung heißt hier, am Puls der Prozesse 
zu sein. Nur wer seinen Kunden kennt, 
weiß, wie er ihn befriedigen kann. 

Die instrumentel len Fertigkeiten des 
Controllers liegen in der Beherrschung 
seiner sog. Toolbox. Die Vorstellung ei
nes Controllers, der wie ein Techniker oder 
Arzt mit seinem 'Werkzeugkoffer' durch 

das Unternehmen wandert , ist sehr tref 
fend. Genau wie in den anderen genann
ten Berufszweigen hängt der Erfolg sei
ner Arbeit maßgeblich davon ab, wie gut 
er mit dem Inhalt seines Werkzeugkoffers 
umgehen kann. Der Inhalt selbst ist nur 
insofern von Bedeutung, als dass er die 
Bedürfnisse seiner Kunden/Patienten 
abdecken muss. Ein Arzt, der sich nur auf 
Beinbrüche eingestellt hat, wird seinen 
Koffer entsprechend bestückt haben. Trifft 
er auf eine Virusinfektion, ist er machtlos. 
Die Kunst eines Controllers liegt also in 
seiner situativ adäquaten, instrumentei
len Ausrüstung. Die Beherrschung dieser 
Instrumente ist natürlich zwingend not
wendig. Eine entsprechende Ausbildung 
ist hier ebenso notwendig, wie die laufen
de Weiterentwicklung durch praxisbezo 
gene Schulungen. 

Sprachlich darf sich der Controller zu
dem nicht zu sehr ausgrenzen. Die Magie 
besteht in der Bereitschaft und Fähig 
keit, mit einfachen Worten komplexe 
Zusammenhänge erklären zu können. 
„Fachchinesisch" ermöglicht immer nur 
eine effektive Kommunikation unter Fach
chinesen. Eine Kundenkommunikation, 
die stark von Fachausdrücken geprägt 
ist, demotiviert und hemmt. Der Control
ler hat letztlich immer recht, nur weil ihn 
niemand versteht. Bei der Vielzahl typi
scher Begrifflichkeiten im Controlling ist 
die Gefahr relativ groß, nicht verstanden 
zu werden. Legt der Controller also Wert 
auf effektive Kommunikation, so muss er 
im Prinzip 'fremdsprachentauglich' sein. 

Fasst man das Gesagte zusammen, for
miert sich eine wesentl iche Forderung 
an einen modernen Controller: Inter-
diszipl inarität. Die vorgenannten An
sprüche lassen sich nur in die Tat umset
zen, wenn Know How und Kompetenz in 
vielen Bereichen erlangt werden kann. 
Psychologische, kognitive, kommunika
tive und technische Fertigkeiten ergän
zen s ich z u einer p e r s ö n l i c h e n 
Performancefähigkeit, die dem Anspruch 
eines modernen Controlling gerecht wer
den kann. Obligatorische Kompetenzen 
wie Durchsetzungsvermögen oder Flexi
bilität, PC-Kenntnisse oder ein ausgepräg
tes Zahlenverständnis seien hier nicht 
weiter thematisiert. Auf Basis dieser 
persönl ichkeitsbezogenen Merkmale 
lässt sich ein Dezentrales Controlling 
unter Einbeziehung vielfältiger Möglich
keiten aufbauen. Die Adaption der be
schriebenen positiven Wirkpotentiale 

japanischer Mangementtechnik liegt also 
ganz maßgeblich auch beim Controller 
selbst. Diese Ansprüche zu formulieren 
und durchzusetzen ist seine Aufgabe ge
genüber dem Management des Unter
nehmens. Dass dieses in einem Unter
nehmen japanischen Ursprungs grund
sätzlich leichter fällt, liegt auf der Hand. 
Diese Aufgabe ist aber auch in einem 
westlich geprägten Unternehmen weder 
vergebens, noch ist das Ziel weniger er
strebenswert. Nur eventuell schwieriger 
in der Akzeptanz und Umsetzung. 

So entwickelt sich letztlich ein Charakter 
des Controlling, der durchaus als 'Network 
Management' bezeichnet werden kann. 
Also die Aufgabe, alle erfolgsrelevanten 
Prozesse und Schnittstellen in einem Un
ternehmen zu betreuen und aufeinander 
abzustimmen mit dem Ziel, das Unter
nehmensergebnis zu optimieren. 

3.2 Anforderungen an ein Dezentrales 
Controlling 

Konkrete Anforderungen an ein Dezen
trales Controlling beziehen sich immer 
auf A r t , Inhal t u n d Charakter der 
C o n t r o l l i n g d i e n s t l e i s t u n g . Da die 
Controllingdienstleistung im Grunde aus 
Reporting in direkter Form besteht, hat 
sich das Hauptaugenmerk hierauf zu rich
ten. Beim Reporting sollte der Fokus aber 
nicht auf der Berichten an Informations
empfänger gerichtet sein, sondern dar
über hinaus auch auf die Ermöglichung 
eines 'Self-Reporting'. 

Verantwortlichkeit an den dezentralen 
Prozesspunkten durch die Entscheidungs
träger selbst ist immer dann leichter zu 
erzielen, wenn der Entscheidungsträger 
selbst auch in der Lage ist, seine Leistung 
unmittelbar zu beurteilen und darzustel
len. Hierbei braucht er natürlich inhaltli
che und koordinierende Unterstützung. 
Heutzutage heißt das insbesondere die 
Z u r v e r f ü g u n g s t e l l u n g a d ä q u a t e r 
in format ionstechnolog ischer Hi l fen. 
Vor-Ort-Verantwortlichkeit zu fördern be
deutet also konzeptionell und Instrumen
ten dem Mitarbeiter ein Umfeld zu schaf
fen, das ihn autonom macht, ohne den 
Einfluss auf die Integration seiner Infor
mationen zu veriieren. Zweifelsohne ist 
das eine Gratwanderung. Entsprechend 
nach Controllingobjekten läßt sich hier
bei mit verschiedenen Messlatten für den 
Grad der Autonomie arbeiten. 
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3.3 Bausteine kreativer Controlling
performance 

Beim Aufbau eines Dezentralen Con
trollingsystems läßt sich eine Analogie 
zum Eiskunstlaufen heranziehen. Eine 
Aufteilung der Bausteine in die Bereiche 
Pflicht, Kurzprogramm und Kür unter
streicht sowohl die Anforderungen an 
den Controller bei der Gestaltung als auch 
das Maß an Selbstverständlichkeit, das 
die internen Kunden anlegen. Die Über
zeugungsarbeit bei der Umsetzung der 
einzelnen Bausteine in real existierende 
Systeme nimmt zu, je weiter man sich 
von Standardanforderungen entfernt. 
Kosteninformationen sind in diesem Sin
ne als Grundbedürfnisse zu verstehen, 
während kreative, dezentrale Kenn
zahlensysteme sozusagen als Genuss zu 
verstehen sind. Die Genussfähigkeit vie
ler Zeitgenossen, insbesondere im Ma
nagement, lässt aber zu wünschen üb
rig. Genuss kostet Zeit. Aber über Genuss 
eröffnen sich neue Möglichkeiten der 
Wahrnehmung und der Weiterentwick
lung. Die folgenden Kapitel beschreiben 
Pflicht, Kurzprogramm und Kür, wie sie 
nach den genannten Maximen in einem 
real existierenden Unternehmen konzi
piert und umgesetzt wurden. Es handelt 
sich nicht um so wie beschrieben über
nehmbare Handlungsanweisungen. Sie 
können aber dazu anregen, andere Kon
zepte zu hinterfragen und nach neuen 
Lösungen für ein effizientes Controlling 
zu suchen. Lösungsansätze selbst sind 
durchaus beschrieben, aber immer im 
Unternehmenskontext zu betrachten. 
Sicher lässt es sich nicht überall und 
immer so gestalten, aber immer und 
überall nach der gleichen Philosophie. 

3.3.1 Die Pflicht: Kosteninformationen 

Kosten gelten von jeher als eine der wich
tigsten Informationsarten in einem Un
ternehmen. Die Kostenrechnung war 
lange schon geboren u n d fest im Sat
tel, als der Begriff des Controll ing noch 
längst nicht Gegenstand der Betriebs
wirtschaftslehre war. Die originären Zie
le der Kostenrechnung lagen insbeson
dere in kurzfristigen Betrachtungen der 
mittelzehrenden Faktoren in einem Un
ternehmen. Kalkulation und Pricing wa
ren die ersten unmittelbaren Objekte der 
Betrachtung. Entsprechend hat sich auch 
die Kostenrechnung zu einem immer fei
ner und auch diffiziler gearteten Instm-

ment entwickelt. Die alleinige Betrach
tung monetärer Größen hat die Kosten
rechnung hierbei auch stets in der Nähe 
des Rechnungswesens verharren lassen. 
Erst mit der Erkenntnis, dass Kosten
informationen nicht nur operativ und 
kurzfristig bedeutsam sind, sondern viel
mehr auch strategisch nutzbar gemacht 
werden können, wurden sie mehr und 
mehr ein Gegenstand der Untemehmens
führung im allgemeinen. Mit dem Auf
kommen der Controllingthematik rückte 
das Werkzeug Kostenrechnung auch in
haltlich mehr und mehr vom Rechnungs
wesen ab und fand sozusagen ein neues 
Zuhause. Allerdings wird um dieses Kind 
immer noch gern gestritten und allzu oft 
wird auch heute noch dem Leiter Finan
zen das Sorgerecht für diesen hoch
veranlagten, aber auch anspmchsvollen 
Zögling zugesprochen. 

Integriert man das Thema Kosten aber 
vollends und zweifelsfrei in ein moder
nes Controlling, lassen sich mit einfach
sten Mitteln erstaunliche Ergebnisse bei 
der Kostentransparenz im Unternehmen 
erreichen. Das folgende Beispiel soll dies 
belegen. 

TVennt man sich im ersten Schritt von der 
rein methodischen Fragestellung, wie 
man Kosten rechnen kann und versucht 
hingegen Kosten aus der Perspektive der 
Kunden zu betrachten, ergeben sich völ
lig andere Sichten zur Nutzbarmachung 
von Kosteninformationen. 

Erste Maxime ist hierbei die Verständ
lichkeit der St ruktur iemng v o n Kosten. 
Kein Manager interessiert sich tatsäch
lich für Kontenklassen, Verrechnungs
kostenste l len oder ka lku lator ische 
Kostenansätze. Der Ansatz eines Mana
gers hingegen ist in aller Regel, einen 
Bezug z u seiner Verantwortung u n d 
seinem Einfluss auf Kosten zu besitzen. 
Eine einfache Aufteilung der Kostenstmk-
tur im Unternehmen mit einem zusätz
lich eindeutigen und konsensfähigen Vo
kabular ist dafür erforderiich. 

Der Matsushita Konzern arbeitet aus die
sem Grunde mit dem sogenannten ' M I -
M5'-Schema. Eingebettet ist dieses Sche
ma grundsätzlich in eine klare Profit-Cen
ter-Struktur mit abgegrenzten Produkt
gruppen. 

Die eigentliche Magie in dieser Ordnung 
liegt in der Einfachheit. Nahezu jeder 

Mitarbeiter weiß sofort, was gemeint ist, 
wenn von M2 gesprochen wird. Genauso 
weiß er um die direkte Verantwortlich 
keit für diesen Bereich. Stellt man dem 
z. B. Fertigungseinzelkosten als Begriff 
gegenüber, steigt so mancher bereits rein 
sprachlich aus. 

Der nächste Schritt einer kundenorien
tierten Kostendarstellung liegt in der Fest
legung der organisatorischen Einheit, die 
sinnvollerweise heranzuziehen ist. Gmnd
sätzlich lassen sich Kosten auf folgenden 
Betrachtungsebenen darstellen. 

Im Rahmen einer Profit -Center-Struktur 
ist zunächst das Profit-Center als solches 
das oberste, aggregierteste Objekt. Pro
fit-Center wiedemm lassen sich maximal 
noch in Produktgruppen unterteilen, die 
aber nicht zwangsläufig zu eigenständi
gen Objekten der Kostenbetrachtung 
werden. Darunter gliedern sich Kosten
stellen, die sich zwar zu einem Profit-
Center vereinen können, aber auch voll
kommen eigenständig betrachtet wer
den können. Hiermit ist bereits das Ende 
von kostenorganisatorischen Einheiten 
beschrieben. Darunter bleiben nunmehr 
nur noch Elemente, die im Sinne einer 
entscheidungsorientierten Stoßrichtung 
der Kosteninformationen tatsächlich au
tonom sind. Auf Modellebene können 
letztlich nur direkte Kosten für Aussagen 
herangezogen werden. Unter der Maß
gabe nur verantwortungsbezogen bzw. 
steuerungsorientiert vorzugehen, ergibt 
sich in der Praxis ein Bild, das simpel und 
pragmatisch ist. 

Die Unternehmenspraxis bei Matsushita 
sieht diesbezüglich folgendermaßen aus: 
Auf Profit-Center-Ebene werden lediglich 
Gemeinkosten betrachtet. Hierzu gehö
ren konkret Gehälter in der Fertigung, 
Verwaltungskosten und Fremdkapital
zinsen. Dies sind im wesentlichen die 
Kostenblöcke, die als „M5" bezeichnet 
werden. Alle haben eins gemeinsam. Sie 
werden sämtlich mittels Standardan
sätzen in die Ergebnisrechnung gebucht. 
Also mit dem Ansatz, der einmal im |ahr 
im Rahmen der Geschäftsplanung ermit
telt wurde und der auf Basis von Ver
handlungen über Verursachung und Ver
träglichkeit in die Profit-Center eingestellt 
wurde. D. h., Profit-Center-Verantwortli
che haben entsprechende Budgets v o n 
internen Dienstleistem akzeptiert u n d 
sozusagen einen festen Vertrag über 
die Laufzeit v o n einem )ahr mit ihnen 
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geschlossen. Insbesondere aber auch 
über die Vergütung dieser Dienste. Unter
jährige A b w e i c h u n g e n gelangen somit 
n icht ins Profit-Center und verbleiben 
beim Dienstleister 

Das bewirkt zum einen, dass das Profit 
Center nicht mit Teilergebnissen aus an
deren Bereichen belastet wird, und somit 
von seinen eigenen Leistungen abgelenkt 
wird, und dass der Dienstleister gezwun
gen ist, seinen eigenen Verantwortungs
bereich zu so steuern, dass die Abwei
chungen nicht ausufern bzw. kompen
siert werden können. 

Die Dienstleister s ind in Kostenstellen 
organisiert. Wie zuvor dargestellt, erstel
len Kostenstellenverantwortliche Bud 
gets über ihre Dienste für einen Zeitraum 
von einem Geschäftsjahr Diese Budgets 
setzen sich aus Gehältern und sonstigen 
Gemeinkosten zusammen. Die Gehälter 
werden als Standardkosten in die Ergeb
n i s r e c h n u n g e ingeste l l t . S tandard 
gehälter werden auf Basis von geplanten 
Bruttogehältern, Sozialabgaben, Sonder
zahlungen und sonstigen Zuwendungen 
ermittelt. Periodisierte Aufwendungen 
sind letztlich die Werte, die in die Ergeb
nisse der Profit Center wandern. Ledig
lich Schwankungen in der Beschäftigten
zahl wirken sich als Abweichung aus. 
Bevor es jedoch zu einer Einstellung kom
men kann, ist es notwendig, die Zust im
mung bzw. die Bedarfsanforderung der 
betroffenen Profit Center einzuholen. 
Gewissermaßen ein Nachtragshaushalt 
für Personal . Diese Verfahrensweise 
macht es unmöglich, dass in Service
bereichen langfristig Strukturen aufge
baut werden können, die letztlich nicht 
verträglich sind. Das führt zwar regelmä
ßig zu Konflikten im Unternehmen, aber 
die Vorteile sind naheliegend. 

Die sonstigen Gemeinkosten der Dienst
leister, wie etwa Telefonkosten, Reise
kosten oder Aufwendung für Schulungen 
verbleiben im Bereich der Istkosten eben
so strikt auf der Kostenstelle. Die zuvor 
verteilten Budgets werden gleichbleibend 
in die Ergebnisrechnung gebucht. Monat
liche Schwankungen werden somit auch 
in diesem Bereich für die Profit Center 
neutralisiert. Dies ist insbesondere des
halb von Bedeutung, weil gerade hier im
mer wieder Schwankungen auftreten. 
Schulungen werden später als geplant 
durchgeführt, Rechnungen werden durch 
zeitlichen Versatz nicht periodengerecht 

erfasst. Dies sind nur zwei Beispiele aus 
einer Vielzahl von Möglichkeiten, die es 
nahezu unmöglich machen, im Rahmen 
einer monatlichen Ergebnisdarstellung 
dem realen Monatsergebnis nahezukom
men, leder Versuch nach entsprechendem 
Durchreichen der Istkosten an das Profit 
Center, geschweige denn an einzelne Pro
dukte, eine klare Aussage über das 
Periodenergebnis zu tätigen, kann auf
grund dieser Schwierigkeiten nur zu Fehl
einschätzungen und somit schlimmsten
falls zu Fehlentscheidungen führen. Der 
konsequente Verzicht hierauf lenkt das 
Augenmerk auf die deutlich wesentliche
ren Fragestellungen im Management. Man 
bedenke allein den Aufwand, der entsteht, 
die Ansammlung von unzähligen Buchun
gen hinsichtlich der oben genannten Pro
bleme zu beurteilen. Schnell ist man dazu 
gezwungen, ein nunmehr scheinbar wah 
res Ergebnis zu ermitteln, indem man 
Kosten abgrenzt u n d Rechenaufgaben 
ableistet. Damit einhergehend ist unter 
anderem auch ein klarer Zeitverlust, der 
nicht nur unproduktiv ist, sondern auch 
noch für ein sinkendes Interesse sorgt. Die 
Zeitung v o n gestern liest schließlich auch 
niemand mehr. 

Notwendige Voraussetzung für diese Ver
fahrensweise zwischen Profit Center und 
Servicekostenstellen ist die Schaffung 
einer Struktur, die es ermöglicht, etwaige 
Abweichungen zu sammeln. Die Kosten
rechnung hat also in diesem Zusammen
hang die Aufgabe, strukturell dafür zu 
sorgen, dass diese Informationen nicht 
'verloren' gehen. Die Lösung für diese 
Aufgabenstellung liegt in der Einrichtung 
eines allgemeinen Service-Profit -Cen
ters. Hier lassen sich alle zentralen Dien
ste hinsichtlich der standardmäßigen Ent
lastungen und der aktuellen Belastun
gen gebündelt darstellen. 

Maschinenkosten (M3) zu ermitteln und 
abzurechnen, ist ebenfalls eine traditio
nelle Aufgabe der Kostenrechnung. Dies 
kann ein ungemein komplexes Thema 
sein, je nachdem, wie bedeutsam ma
schinelle Prozesse im Unternehmen sind 
und auch wie breit und tief das Produkt
sortiment ausfällt. Nicht, dass ab be
stimmten Grenzen im Mengengerüst die 
Entscheidung zu fällen wäre seitens der 
Kostenrechnung. Alles oder Nichts zu 
betreiben. Die Frage nach Aufwand und 
Ertrag ist hier aber immer zu klären. 

Im Praxisfall mit einer Serienfertigung 
und hohen Stückzahlen, sowie einer gro

ßen Modellvielfalt, erweist sich erneut 
ein schlankes Konzept als adäquat. In 
der Kostenrechnung tauchen n u r linea
re Abschre ibungen je Profit Center bzw. 
Kostenstelle auf. Eine Abrechnung auf 
Modelle findet konsequent nicht statt. 
Der unmittelbare Grund hierfür liegt in 
der Erkenntnis, dass es letztlich nicht 
möglich ist, relevante Effekte in der Pro
duktion tatsächlich modellbezogen zu 
betrachten. Es stellt sich permanent die 
Frage, welches Produkt verantwortlich 
sein soll für einen Maschinenstillstand 
oder die Routinewartung. Die Lösung liegt 
scheinbar auf der Hand. Es sind halt Zu
schlagsfaktoren zu ermitteln, die gerecht 
und genau auf die Nettofertigungszeiten 
au f zusch lagen s i n d . A b e r w e l c h e n 
steuerungsrelevanten Wert haben diese 
Aussagen für den Prozessverantwort
lichen? Welche Ansätze bieten sich ihm, 
den Prozess zu verbessern auf Basis der 
Erkenntnisse dieser mathematischen 
Glanzleistung? Für ihn ist einzig und al
lein entscheidend, welche Faktoren sei
ne Prozessleistung einschränken. Die
se zu lokalisieren und abzustellen, bzw. 
alternative Lösungen zu erarbeiten, liegt 
in seiner Verantwortung. Die Tatsache, 
dass ein Maschinenausfall letztlich Geld 
kostet, braucht d e m Maschinenführer 
n iemand z u erklären. Das Controlling 
kann den Verantwortlichen aber dennoch 
sehr wohl unterstützen, indem es ihm 
hilft, methodisch und instrumenteil ef
fektiv an den Problemen zu arbeiten. 

In der Unternehmenspraxis wird im Be
reich des Maschinencontrolling mit eini
gen wenigen Größen gearbeitet. Das 
wicht igste Inst rument s ind in diesem 
speziellen Falle die Maschinen selbst. 
Moderne Automaten sind in der Lage, 
Stillstandzeiten, Wartungsintervalle oder 
Fehlmaterialien zu erfassen und zu doku
mentieren. Erzeugte Statistiken hierüber 
liefern dem Maschinenführer alle Infor
mationen, die er benötigt. Ausgehend 
von seiner maximalen Kapazität kann er 
analysieren, wo Probleme auftreten und 
wie er sie eindämmen kann. Auch an 
dieser Stelle ist der Verweis auf die 
thematisierte Regelkreistechnik ange
zeigt. Um letztlich dennoch notwendige 
Informationen mit Kostenrelevanz in das 
Unternehmen einbringen zu können, 
bleibt dem Maschinenführer die Aufga
be, Fertigungszeiten zu ermitteln, die auf 
Basis v o n N e t t o z e i t e n z u z ü g l i c h 
Standardzuschlägen mit Standardkosten 
ausmultipiiziert in die Kalkulation und in 
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die Planung eingehen. Diese Kostenan
sätze sind aber ausdrück l ich nicht 
Maschinenkosten, sondern Lx)hnkosten 
des Bedienungspersonals. Konkret heißt 
das, dass Maschinenführer anteilig je 
nachdem, wie viele Maschinen sie pa
rallel betreuen, kostenseitig gesplittet 
werden. Im Periodenergebnis erscheinen 
folglich nur die linearen Abschreibungen 
des Maschinenparks sowie die Standard-
löhnedes Personals. DieStandardkosten 
der Model le f inden in diesem Zusam
menhang ihren Niederschlag in der 
Bestandsbewertung. 

Auf Modellebene werden somit die ver
bliebenen ' M I ' und 'M2'-Kosten betrach
tet. Im Rahmen des 'Marginal Costing' 
werden Mater ia le inze lkosten und 
Fertigungseinzelkosten folgendermaßen 
kostenrechnerisch erfasst und bearbeitet. 

Der Begriff des 'Marginal Costing' ist 
eineunternehmensspezifische Ableitung 
der klassischen Deckungsbeitragsrech
nung. Für die Zwecke der Kalkulation, 
des Angebotswesens und der Planung 
w i r d s t reng nur das an Kosten
informationen benutzt, was tatsächlich 
di rekt d u r c h die P r o d u k t i o n einer 
Mengeneinheit anfällt. Im Rahmen der 
gegebenen Fertigung sind dies konkret 
die einfließenden Rohstoffe und die ein
zubringenden Zeiten durch Mitarbeiter 
am Produkt selbst. Hierbei wird im Rah
men der Regelkreistechnik einmal im lahr 
der jeweilige Standardwert ermittelt und 
eingestellt. 

Bei den Materialkosten ist dies konkret 
die bewertete Stückliste mit gültigen 
Wechselkursen und aktuellen Bezugs
nebenkosten. Verantwortlich ist also ne
ben der Produktentwicklung, die die 
Stückliste designt, der Einkauf. Seine 
Beschaffungskompetenz steuert die Ko
sten. Nur durch seine Aktivitäten kann 
bei einer gegebenen Stückliste ein Pro
dukt kostenmäßig optimiert werden. Im 
laufenden Geschäftsjahr dienen die so 
ermittelten Ansätze zur Kurzfristplanung 
und zum Vergleich zwischen Plan und 
Ist. Im Ist werden auf Basis sich verän
dernder Beschaffungspreise, Bezugs
nebenkosten und schwankender Wech
selkurse die entsprechenden Werte er
mittelt und fortgeschrieben. Über den 
Periodenverbrauch gelangen die aktuel
len Materialeinzelkosten in die Ergebnis
rechnung und werden pro Profit Center 
ausgewiesen. 

Analog wird bei den Fertigungslöhnen 
verfahren. Den S t a n d a r d f e r t i g u n g s 
k o s t e n der Model le auf Basis v o n 
Standardzeiten und Standardminuten
preisen werden die tatsächlich eingesetz
ten Minuten gegenübergestellt. In der Pra
xis sieht das so aus, dass die Zeiten der 
direkten Mitarbeiter in der Fertigung aus 
der Zeiterfassung zu Standardpreisen in 
die Ergebnisrechnung gebucht werden. 
Das erfordert eine korrekte Ermittlung der 
Standardpreise und eine analytische Ver
folgung der Abweichung zwischen Stan
dardkosten und Zahlungsströmen. Diese 
Aufgabe ist typischerweise Controlling
angelegenheit im zentralen Sinne. Die ei
gentliche steuerungsrelevante Aufgaben
stellung liegt aber vielmehr in der Ferti
gung selbst. Die Erfassung von tatsächli
chen Fertigungszeiten und die Ermittlung 
v o n A u s m a ß und G r ü n d e n v o n 
Ineffektivitäten im Prozess selbst ist zu
nächst eine vollkommen kostenneutrale 
Problemstellung. Die Anforderung an das 
Controlling im Sinne des dezentralen An
spruchs ist es hierbei, analog zu den 
Maschinenkosten die Fertigung dabei zu 
unterstützen. Geeignete, methodisch in
tegrierte Verfahren zu entwickeln und zu 
implementieren, ist gefordert. In der Pra
xis sieht es so aus, dass Ausfallzeiten und 
andere auftretende Engpässe zu syste
matisieren sind und sie aus der Sicht des 
Ursprungs dieser Probleme zu lokalisie
ren. Der Fertigungsleiter muss also ein
fach und kurzfristig erkennen können, wo 
seine Probleme herkommen und wie er 
sie lösen kann. Auch hier ist der Monats
bericht denkbar ungeeignet, weil zu spät. 
Die Schichtführer haben am Ende einer 
Schicht die Aufgabe, die Fertigungs
s i t u a t i o n z u d o k u m e n t i e r e n . U m 
Steuerungspotentiale zielstrebig aufzu
decken, ist es notwendig, hier Ursachen 
und Effekte zu kumulieren, um so letztlich 
nicht nur aus momentanen Schlaglich
tern Ableitungen zu treffen, sondern sy
stematisch vorzugehen. Ein dezentrales 
Erfassungs- und Reportingsystem unter
stützt die Verantwortlichen bei dieser 
Aufgabe. Im konkreten Falle handelt es 
sich hierbei um eine einfache Eigen
programmierung. Durch die Ansiedlung 
dieses Verfahrens direkt am Ort des 
Geschehens ist es den Verantwortlichen 
möglich, auch unmittelbar zu reagieren. 

3. 3. 2 Das Kurzprogramm: Situative 
Performance 

Der Begriff der 'Situative Performance' 
steht für alle Controllingdienste, die nicht 

umfassend systematisiert sind. Vielmehr 
bezeichnet er die Leistungen, die im Ta
gesgeschehen immer wieder von der 
Kundschaft an das Controlling herange
tragen werden. Der Controller muss sich 
immer wieder in wechselnden Szenarien 
positionieren und mit schneller Auf
fassungsgabe und Sachverstand Lösun
gen für betriebswirtschaftliche Fragen 
entwickeln. U m im Bild zu bleiben: Nach 
der kostenrechnerischen Pflicht kommt 
das Kurzprogramm, in dem auf der Basis 
von standardisiertem Know-how bereits 
einige Sprengsei mehr Kreativität gefor
dert werden. Eine weitere Metapher soll 
diese Leistungen noch etwas feiner be
schreiben. Der Controller geht e inem 
Notarzt ähnl ich durch das Unternehmen 
u n d öffnet je nach Szenario seinen 
Bereitschaftskoffer. Die enthaltenen Me
dikamente müssen allgemein verträglich 
sein und ohne allzu große Nebenwirkung, 
in diesem Sinne schnell wirksam sein. 
Exemplarisch sollen drei Dienste darge
stellt werden, die in der Praxis des Dezen
tralen Controlling bei Matsushita Anwen
dung finden. 

Der erste Dienst ist als Simulation zu 
bezeichnen. Im Laufe eines Geschäfts
jahres kommt es immer wieder vor, dass 
die Effekte von unterschiedlichsten Maß
nahmen betriebswirtschaftlich zu beur
teilen s ind. Dies können z. B. Aus
lagerungsprojekte oder Produktionser-
weitemngen sein. Im Rahmen der Pla
nung solcher Maßnahmen ist es von gro
ßer Bedeutung, Effekte auf den Kurs des 
Unternehmens nicht nur frühzeitig zu 
erkennen, sondern sie ebenso metho
disch kompetent und nachvollziehbar 
darzulegen. Hierbei kommt es dem Con
trolling zu, für Methodik und Transpa
renz zu sorgen. Derartige Aufgaben wer
den in der Praxis regelmäßig über Simu
lationen erfüllt. 

Schließlich ist das Projektcontrol l ing 
anzuführen. Einzelne Projekte, wie sie 
z. B. der Kaizentechnik entspringen, wer
den vom Controller begleitet. Von der 
Formulierung der Idee, wie man Prozes
se besser gestalten kann, bis hin zur Do
kumentation der Ergebnisse, leistet der 
Controller Dienste für die zentralen Berei
che. Diese liegen vor allem darin, relevan
te Faktoren zu ermitteln und die Ausprä
gung solcher Daten zu beurteilen, was 
den Projektverantwortlichen in der Pra
xis oftmals schwer fällt. Dadurch, dass 
derartige Projekte ganz unterschiedlicher 
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Art sein l<önnen, gibt es entsprecliend 
auch i<eine universellen Kriterien, die an
gelegt werden können. Hier ist der Con
troller jedes Mal aufs Neue gefordert, sei
ne Kreativität und seinen Sachverstand 
effektiv einzubringen. Es bedarf nicht vie
ler Argumente klarzustellen, dass gerade 
bei produktionsnahen Projekten ein stark 
standardisiertes, biJrokratisches Verfah
ren nahezu tödlich für die Motivation 
und damit für die Zielerreichung sein kann. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, 
dass das Control l ing im Rahmen 'Situa
t i v e r P e r f o r m a n c e ' i n s b e s o n d e r e 
Coachingaufgaben wahrnehmen muss. 
Standardisierung darf nur in Grenzen 
vorgenommen werden und muss da en
den, wo die Autonomie der Ausführen
den beschnitten wird. Methodische und 
technische Kompetenz sind gefordert, 
gepaart mit Auffassungsgabe und Ein
fühlungsvermögen. 

3. 3. 3 Die Kür: Kennzahlen mund 
gerecht 

Die Kür, also der am stärksten kreativ 
geprägte Teil der Contro l l ingdienst 
leistung, ist letztlich in einem effektiven 
u n d dynamischen Kennzahlensystem 
zu sehen. Kennzahlensysteme sind nach 
einiger Zeit wieder in den Vordergrund 
getreten. Ganz sicher auch aus der Er
kenntnis heraus, dass nur die wenigsten 
Informationen aus der Finanzbuchhal
tung und der traditionellen Kostenrech
nung tatsächlich Steuerungspotentiale 
bieten. Egal welcher Ansatz aus der aktu
ellen Diskussion herangezogen wird, im
mer bleibt ihnen eins gemein : Der 
Wunsch, näher am Geschehen zu sein 
und unmittelbare Ergebniswirkung von 
Prozessen ins Rampenlicht zu bringen. 
Diese Gedanken sind in der Management
philosophie bei Matsushita lange schon 
von Bedeutung und auch in der Praxis 
von Relevanz. Der Zauber eines Kenn
zahlensystems liegt w ied eru m in der 
dezentralen Ausr ichtung und der un 
mittelbaren Darstellung von entsprechen
den Daten. Das vom Controlling aufge
setzte Projekt mit dem Namen 'Manage 
ment Index System' verfolgt hierbei eine 
klare Zielsetzung. Das Unternehmen 
möchte es schaffen, dass man zuneh
mend auf die Finanzbuchhaltung und 
die Kostenrechnung als universelle Sche
men bei der Standortbestimmung ver
zichten kann, und zwar auf der Basis von 

Erkenntnissen zur Ausprägung von er
gebnisrelevanten Faktoren, die die ge
samte Prozesskette abdecken . Die 
Hintergaindidee ist sehr einfach. Stellt 
man s ich vor , dass das f inanz 
buchhalterische Ergebnis einer Periode 
nichts anderes ist als eine abgegrenzte 
Verkettung von bewerteten Geschäfts
vorfällen, dann ist es naheliegend, dass 
die zielorientierte Steuerung dieser Vor
fälle letztlich immer zu einem positiven 
Ergebnis führen muss. Reduziert man 
also die Betrachtung auf die direkte 
Ergebniswirkung von einzelnen Prozes
sen, kann man nahezu von einem Auto
matismus sprechen, der einsetzen kann, 
wenn man es schafft, diese entsprechend 
zu steuern. Wesentliche Voraussetzung 
hierfür ist natürlich eine starke Ziel
or ient ierung aller Verantwort l ichen. 
Dass diese durch eine entsprechende kul
turelle Ausrichtung im Unternehmen er
reichbar ist, wurde schon zu Beginn hin
reichend diskutiert . _ 

4 AKTUELLE SPANNUNGSFELDER 
BEIM NETWORKING 

Dass die beschriebenen Verfahren und 
Systeme eines Fertigungsbetriebes der 
Matsushitagruppe in Deutschland nicht 
ohne Probleme hjnktionieren und der 
Controllingprozess hierbei auch immer 
wieder ins Stocken gerät, ist nicht von der 
Hand zu weisen. Anhand von vier aktuel
len Spannungsfeldern, die sowohl intern 
wie auch extern determiniert sind, soll 
auf die Grenzen dieser 'schönen neuen 
Control l ingwelt ' aufmerksam machen. 
Allerdings sind diese dennoch nur Hür
den, keine unüberwindbaren Mauern. 

4.1 Bildhauerei in Beton 

Auch die Matsushitagruppe ist auf dem 
Weg ins nächste [ahrtausend über einen 
Meilenstein getreten, dessen Wirkungs
grad eventuell noch gar nicht weit genug 
erkannt wurde. Das große und mächtige 
Softwareunternehmen aus Deutschland 
fasst auch im japanischen Weltkonzern 
Fuß. Die we l twe i te erste Komplett 
implementierung seiner Anwendungs
software findet zur Zeit gerade im be
schriebenen Unternehmen statt. Die 
Gründe, die hierzu geführt haben, stamm
ten nicht ausoriginärer Controllingdenke. 
Sie sollen hier auch nicht in Zweifel gezo
gen werden, ebensowenig die berechtig

te Marktposition des Unternehmens. Für 
das Controlling selbst ergibt sich nur eine 
neue Herausforderung. Im Übrigen gel
ten die folgenden Ausführungen für alle 
integrierten Systeme, die der Markt zur 
Zeit bietet. 

Als 'Bildhauerei in Beton' lassen sich die 
Bemühungen , ein Dezentrales C o n 
trolling im diskutierten Sinne im Umfeld 
integrierter Systeme zu verankern, am 
treffendsten beschreiben. Der Fokus der 
Softwareschmieden liegt traditionell in 
der Integration aller Unternehmensbe
reiche. Gewissermaßen als Krönung der 
Integration liefern alle Module Informa
tionen an den Controller-Dienst. Hier kann 
dann mit perfekter Technik und einem 
schier unerschöpflichen Maß an Mög
lichkeiten solange eingestellt werden, bis 
kein Wunsch mehr offen bleibt. Der Wahr
haftigkeit der Kostenrechnung steht 
nichts mehr im Wege. Wer das zu nutzen 
weiß und den damit verbundenen Auf
wand nicht scheut, hat ein perfektes 
Werkzeug gefunden, sein Königreich zu 
manifestieren. Dass dies jedoch in vie
lerlei Hinsicht nicht den neuesten Er
kenntnissen u n d A n s p r ü c h e n im Con
trolling entspricht, ist zwar tragisch, 
aber nicht kurzfristig abwendbar. Eben
sowenig ist es den Softwareschmieden 
anzulasten. Sie haben lediglich im Sinne 
der Integration und genau hieran weiter
gefeilt. Wer heute dennoch anders denkt, 
muss nicht zwangsläufig diese Entwick
lung verneinen. Das wäre Ignorant und 
w ü r d e die U m s e t z u n g m o d e r n e r 
Controllingansprüche nicht voranbrin
gen. Im Gegenteil sollten keine Mühen 
gescheut werden, wenn es gilt, Ansprü
che zu äußern und deren Integration in 
den sog. Standard zu formulieren. 

4.2 „Allein mir fehlt der Glaube" 

Ganz anderer Art sind die unternehmens
internen Schwierigkeiten, die durch das 
beschriebene Controllingsystem entste
hen. Wenngleich in einem japanischen 
Unternehmen der Konsens eine wesentli
che Rolle im Management spielt, so blei
ben natüriich in einer deutschen Nieder
lassung bestimmte Verhaltensweisen nie 
völlig ausgegrenzt. Insbesondere das 
jahresabschlussorientierte Rechnungs
wesen tut sich sehr schwer bei der Ak
zeptanz der Verfahren. Natüriich entste
hen hier Abstimmarbeiten, die für denje
nigen, der am liebsten jederzeit mit ab-
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schlussrelevanten Daten arbeiten möch
te, zunächst unangenehm und lästig er
scheinen. Ebenso hat auch das Manage
ment immer wieder Vorbehalte. Teils aus 
Angst vor der manchmal doch bedrohli
chen Autonomie, teils aus Situationen, in 
denen man sich aus Furcht nach Altbe
kanntem sehnt. Manchmal ist es auch 
einfach der Schutz, der einem durch ge
rade die Unverständlichkeit der Informa
tionen gewährt wird, der fehlt. Hier ist 
der Controller als Verkäufer gefordert. 
Überzeugungsarbei t fällt letztlich durch 
Ergebnisse am leichtesten. 

4.3 Was denkt die Mutter? 

Eine eventuelle Konzernzugehörigkeit, 
wie im Falle des beschriebenen Unter
nehmen gegeben, hat ebenfalls Einfluss 
auf die Erstellung dieser oder ähnlicher 
Systeme. Da es im Hause Matsushita 
aber nun einmal glücklicherweise eine 
übergreifendeUnternehmensphilosophie 
gibt, sind hier die wesentlichen Gefahr
punkte beseitigt. Zumal das Beschriebe
ne ja sehr wohl im Einklang mit dem 
Geist des Konzems steht. In Detailfragen 
kann es aber dennoch immer wieder zu 
Problemfällen kommen, wo der Konzern 
Informationsbedarfe anmeldet, die an die 
Grenzen der Möglichkeiten stoßen. Dies 
sind regelmäßig Zeiten, in denen die Ge
schäftsergebnisse schlechter werden. 
Hier gilt es Ruhe zu bewahren und nicht 
den Glauben an die eigene Sache zu ver
lieren. Wer davon überzeugt ist, dass eine 
Uhr richtig tickt, wenn nur alle Rädchen 
laufen und ineinander greifen, der kann 
weiterhin mhig arbeiten. Die Ergebnisse 
werden seine Idee beweisen. 

4.4 Dezentrales Controlling 

Zum Schluss ist es angezeigt, einige Aus
sagen zu den Kosten des Dezentralen 
Controlling im Unternehmen zu treffen. 
Letztlich handelt es sich hier um ein Un
t e r n e h m e n mit dre i S t a n d o r t e n in 
Deutschland und der Slowakischen Re
publik mit insgesamt mehr als eintau
send Mitarbeitern. Das Unternehmen 
agiert auf dem extrem unter Kostendruck 
stehenden Markt der Bauteilefertigung 
für die Elektronikindustrie. Am Zentral
standort in Deutschland existieren sechs 
Profit Center und sechzehn Kostenstel
len. Die Controllingarbeit, wie sie zuvor 

beschrieben wurde, verteilt sich auf zwei 
hauptamtliche Mitarbeiter, inklusive der 
Betreuung der slowakischen Standorte. 
Diese Verhältnisse sind nur unter den 
diskutierten Bedingungen aufrechtzuer
halten. 

Das dargestellte Controllingsystem im 
Hause Matsushita hat keinen Anspruch 
auf die abschließende Wahrheit, aber sehr 
wohl den, dass Dezentrales Controlling 
durch ein genügende Maß an Kultur und 
Kreativität im Unternehmen und bei den 
Controllern machbar ist und dadurch den 
originären Controll ingansprüchen der 
Lotsendienste sehr nahe kommen kann. 
Womit wir letztlich wieder bei Winnie the 
Pooh angelangt wären. 
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Plaut -
Den Wandel im Griff 

Der deutschen Börse derzeit liebstes Kind -
der Neue Markt - ist erwachsen geworden. 
Die Al(tienral<eten vor allem der Internet-
Unternehmen haben nach etwas stottern
dem Anlauf durchwegs lautstark gezündet 
und den Anlegern mit viel Schub schöne 
Renditen gebracht, jetzt jedoch kehrt wieder 
Normalität ein in dieses Handelssegment der 
Frankfurter Börse. Und das ist gut so. Die 
starke Ausrichtung an zum Teil recht publi-
city-trächtigen Medien- und HighTech-Aktien 

hat dem Neuen Markt ein 
Image verliehen, mit dem 

^ ^ ^ ^ allein er ä la longue 
nicht einverstanden 

sein konnte. Soll 
er doch vor allem 

Plattform für 
innovative 

„Dienstlei
ster" sein. 

W a c h s t u m d u r c h I n n o v a t i o n 

l o b a l e r F u l l - S o l u t i o n - P r o v i d e r 

Dieser Anspruch wird ein neues Gewicht 
erhalten. Die Plaut Aktiengesellschaft wird -
als erste deutsche international tätige Mana
gement-Beratungsgesellschaft überhaupt -
„öffentlich". Sie hat die hierfür erforderlichen 
Hürden problemlos übersprungen und 
die Voraussetzungen geschaffen, um Ziele 
und Vorstellungen ihrer zukünftigen inter
nationalen, innovativen und dynamischen 
Beratungstätigkeiten zu realisieren. Der Bör
sengang verschafft die Mittel, um den ange
strebten Wandel nicht nur sicher im Griff zu 
haben, sondern um diesen selbst auch dyna
misch zu gestalten. Hierzulande - weltweit. 

Schon heute ist Plaut mit mehr als 42 Toch
tergesellschaften und Niederlassungen in 
14 Ländern vertreten. Bis zum Jahr 2003 
wird Plaut in etwa 25 Ländern Präsenz 
zeigen. „Plaut follows clients" ist das Motto 
dieser Expansionsstrategie, weil global tätige 
Unternehmen zu Recht von ihrem Berater 
ettenfalls internationales Engagement erwar
ten. Nur so lassen sich Synergien des Global 
Plaut Networks aus Ressourcen und Wissen 
nutzen, läßt sich Qualität halten. Den 
Zugang zu neuen Märkten wird Plaut durch 
entsprechende Akquisitionen beschleunigen; 
neue Beratungsleistungen werden durch 
innovative Lösungen und Services kunden
orientiert entwickelt werden. So wird es Plaut 
gelingen, eine führende Position als globaler 
Full-Solution-Provider am Beratungsmarkt zu 
erreichen. 

Wachstum durch Innovation. 
Innovation ist Plaut. 
Wachstum durch Plaut... lassen Sie Ihr 
Investment daran teilhaben. 

2- Mehr Infos: www.plaut.de/ir  
und diahgd wandet 2/99, 4/99. 

ControllingTonnorrow 

Sind EVA und KISS 
kompatibel? 

Kurt Vikas 
Die Zielsetzung aller Methoden wertorien
tierter Untemehmensführung, für die hier 
stellvertretend der Begriff „EVA'> - Economic 
Value Added" - genannt wird, besteht in der 
deutlichen und über der Marktperformance 
liegenden Steigerung des Unternehmenswer
tes. Durch Gegenüberstellung des NOPAT -
Net Operating Profit After Taxes - zu einem 
mit Opportunitätskosten, genannt WACC -
Weighted Average Cost of Capital - bewerte
ten Zielgewinn wird dieser EVA ermittelt. Zur 
Operationalisierung dieser Zielsetzung ist es 
erforderlich, allen Ebenen des Manage
ments spezifische Ziele vorzuget>en, diese 
zu quantifizieren und die Zielerreichung lau
fend zu messen. Können derartige Vorhaben 
mit den Rahmenijedingungen von KISS -
Keep It Simple and Short (Stupid?) - verein
bart werden, wie dies in der Praxis immer 
wieder gewünscht wird? 

Im folgenden soll zunächst ein Vorgehens
modell zur Implementierung einer wertorien
tierten Untemehmensführung empfohlen 
werden, um dann hinterher dessen Umset
zungskomplexität kritisch hinterfragen zu 
können. 

Wie üblich müssen mehrere Schritte durch
laufen werden: Nachdem die Grundsätze der 
Unternehmensstrategie, die Produkt- und 
Marktportfolios, festgelegt sind - eine unab
dingbare Voraussetzung für das weitere 
Vorgehen - , werden die finanziellen Ziele 
definiert und als EVA für das gesamte Unter
nehmen bzw. für die einzelnen Geschäfts
felder vorgegeben. Als Einflußfaktoren müs
sen sieben Value Drivers t)eachtet werden^', 
nämlich: 
• die Wachstumsrate des Umsatzes 
• das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, 

Abschreibungen 
• der Steuersatz auf Erträge 
• die Höhe des gebundenen Anlage

vermögens 
• die Höhe des gebundenen Umlauf

vermögens 
• der durchschnittliche Zinssatz für das 

gebundene Kapital 
• die Dauer der Planungsperiode 

können nun die kritischen Erfolgsfoktoren der 
einzelnen Bereiche, mit deren Hilfe die oben 
angeführten Value Drivers beelnflußbar sind, 
definiert werden. 

Während die finanziellen Ziele aus dem EVA-
Ansatz als operationale Ziele in den jährli
chen Planungsprozeß eingehen und nach den 
traditionellen Methoden der Plan- bzw. Soll-
Ist-Vergleiche der Ergebnisbeurteilung und 
Ergebnisprognose dienen^', werden die viel
fältigen Erfolgsfaktoren der Balanced Score
card in die Managementebene herunter 
gebrochen und in den einzelnen Prozessen 
bei allen Entscheidungen des Tagesgeschäfts 
als Controlling-Kriterien wie eine Meßlatte 
oder eine Richtschnur eingesetzt. Dieses als 
Prozeßcontrolling in letzter Zeit entwickelte 
Verfahren^' stellt sicher, daß bereits im Vor
feld der Entscheidung jene Fehler vermieden 
werden, die im Nachhinein als Abweichun
gen zwar erkennbar werden, deren Auswir
kungen auf das Ergebnis dann aber nicht 
mehr reversibel sind. 

Zusammengefaßt lassen sich die einzelnen 
Schritte dieses Vorgehensmodells wie in der 
Tabelle gezeigt darstellen. 

Welche Rahment>edlngungen sind nun bei 
der Implementierung derartiger Vorhaben 
zu beachten, um der häufig vom Top-
Management gestellten KISS-Anforderung 
zu entsprechen? Bei der Antwort auf diese 
Frage sollen die fünf Controlling-Areas 
des Prozeßcontrolling zur Strukturierung 
beitragen: 

Die Einführung sollte sich immer auf das 
gesamte Unternehmen beziehen. Pilot
anwendungen in einzelnen Gesellschaften 
oder Geschäftsfeldern führen nicht zum 
gewünschten Ergebnis, da die Vernetzung 
innerhalb der gesamten Wertschöpfungs
kette einer isolierten Betrachtungsweise im 
Wege steht. 

Die personellen Ressourcen für die Ein
führung müssen quantitativ und qualitativ 
der Aufgabenstellung angemessen sein. 
Professionelles Projektmanagegement ist 
gefragt. 

Der finanzielle Erfolg des Projektes stellt sich 
dann ein, wenn zu der erforderlichen klaren 
Konzeption alle ijetroffenen Mitarbeiter Ihren 
Beitrag leisten können, um sich t>ei der 

Aufgabe/Schritt 

Strategische Zielfindung 

Finanzielle Zieldefinition 

Goals Roll Down 

Periodisches Reporting 

Methode 

Portfoliotechnik 

Economic Value Added 

Balanced Scorecard 

Planungsprozeß, 
periodische Abrechnung 

Zieldefinition 

Verbal 

Value Drivers 

Erfolgsfaktoren 

Planwerte, Budgets 
Plan-ZSoll-lst-Vergleiche 

Nach der Erkenntnis, daß rein monetäre 
Größen zwar das Resultat der Geschäfts
tätigkeit eindeutig meßbar machen, für die 
laufende Steuerung jedoch nicht ausreichen, 
wird nun das Modell der Balanced Scorecard^'* 
zur Umsetzung der Ziele in einem Prozeß 
des „Goals Roll Down" herangezogen. 
Anhand der von den Verfassern vorgeschla
genen und in der Praxis weitgehend akzep
tierten vier Perspektiven, nämlich der 
• finanziell orientierten 
• kundenorientierten 
• prozeßorientierten und 
• innovationsorientierten Sicht 

Umsetzung mit den Projektzielen zu identifi
zieren. 

Der zeitliche Rahmen muß eng gesteckt wer
den. Erste Ergebnisse müssen rasch voriiegen. 
Speed gilt heute als wichtigster Erfolgsmaß
stab für das Top-Management. Um diese Vor
gaben erfüllen zu können, muß die Qualität 
der Lösung robust und von allzu hoher Kom
plexität frei sein. Die bewährte 80/20-Regel 
ist zu beachten, d.h. in diesem Fall Konzentra
tion auf die wichtigsten Value Driver und jene 
Kernprozesse, mit denen der Shareholder 
Value am wirksamsten erhöht werden kann. 
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PLAUT 
Nur wenn alle diese Vorgaben eingehalten 
werden können, ist auch die eingangs 
gestellte Frage nach der Kompatibiltät von 
EVA und KISS positiv zu beantworten. 

Anmerkungen und Literaturhlnweise 
'* EVA ist ein eingetragenes Warenzeichen der 

Stem Stewart Company 
^' Mills, R.W. (1998): The Dynamics of Share

holder Value, S. 16« 
" Kaplan, R.S. Norton, D.P.: The Balanced 

Scorecard, Translating Strategy into Action, 
Harvard, 1996 
Küpper, H.-U.: Controlling, Stuttgart, 1995 

S) Klein, A., Vikas, K. Überblick über das prozeli-
orientierte Controlling, in; krp 2/1999, S. 83 ff. 

Univ.-Prof. Dr. Kurt Vikas ist wissenschaftlicher 
Berater der Plaut International Management Con
sulting, Salzburg, und ao. Professor am Institut für 
Unternehmensführung der Universität Graz. 

Quelle: krp-Kostenrechnungspraxis, 43.Ig, 1999, 
Heft 4, S. 199-200, Gabler-Verlag, Wiesbaden. 

Abdruck mit freundlicher Certehmigurtg des Verlages. 

Plaut entwickelt 
schnelle Lösung zur 
SAP R/3-£inführung 

Mit „R/3 Works" hat die internationale Bera
tergruppe Plaut jetzt ein Tool vorgestellt, mit 
dem das SAP R/3-System innerhalb weniger 
Wochen unternehmensweit implementiert 
werden kann. „R/3 Works" besteht aus einer 
kompletten, sofort einsatzfähigen vorkonfi
gurierten Branchenlösung auf der Grund
lage der Accelerated SAP Methodology ent
wickelter Software, Beratung und Schulung 
und ständigem technischen Support 

Plaut geht davon aus, daß bis zum lahres
ende für „R/3 Works", das bereits in Groß- i 

britannien in 12 Unternehmen erfolgreich in 
den Echtbetrieb gegangen ist, weltweit etwa 
50 Implementierungen durchgeführt werden. 

„R/3 Works" wurde von Plaut speziell für 
Mittelstandsunternehmen entwickelt, die ihre 
Effizienz durch Enterprise Technologie verbes
sern wollen, viele führende ERP-Software
pakete jedoch als nur für Großunternehmen 
interessante Lösungen empfunden haben: zu 
komplex für ihre eigenen Bedürfnisse sowie 
mit einer zu langwierigen Implementierung. 
Für diese Unternehmen, die ihre Systeme noch 
nicht auf die Bewältigung der Millennium
oder Euro-Probleme angepaßt haben, ist 
„R/3 Works" ein ebenso einfacher wie prak
tischer, schneller und kostengünstiger Weg 
zur Implementierung eines ERP-Systems. 

Die Gärtner Group schätzt übrigens, daß in 
diesem )ahr die IT-Budgets der Unternehmen 
als Folge der weltweiten Ausgaben im Zusam
menhang mit den |ahr-2000-Problemen zwi
schen 20% und 4 0 % anwachsen werden. 

Der Erfolg von „R/3 Works" stützt sich auch 
auf den Schulterschluß, den Plaut zu den 
Kunden hält. Hierzu wird für den „R/3 Worf«" -
Kunden ein speziell aufgebautes Support-
Team zur Verfügung stehen. Damit können 
technische Fragen und Applikationsfragen 
geklärt und die Weiterentwicklung der R/3 
Works-Branchenpakete gewährleistet werden. 
Für die Weiterentwicklung und Aktualisierung 
besitzen „Mittelständische Unternehmen" 
oft keine eigenen IT-/ORC.-Ressourcen und 
sind daher auf den Support und die Unter
stützung ihres externen Partners angewiesen, 
begründet Johann Jäger, Manager Plaut R/3-
Systemhaus, München-Ismaning, die Bedeu
tung dieser Serviceleistung. 

Das „R/3 Works"-Paket definiert sich aus fünf 
Schlüsselelementen; 
• Software: Verschiedene Komplettpakete 

beginnend ab 10 User, für die unter
schiedlichen Branchen wie z. B. Computer 
Reseller und Services, High Tech etc. 

W O R K S - Die Innovat ive Lösung für kleinere u n d mitt lere U n t e r n e h m e n 

^ O R K S 
, BHANCHtNLOSUNO IM MITTLLSrAND 

VERFUGBARE B A N C H E N L Ö S U N G E N 

• W O R K S H i g h l e c h 

• W O R K S Chemical 

• W O R K S Compute r Reseller & Services 

• W O R K S N e w s p a p e r 

• W O R K S Real Estate 

• W O R K S Software D e v e l o p m e n t 

A W O R K S Service Prov ider 

• W O R K S Consumer Products 

• W O R K S Beverages 

A W O R K S Winer ies 

L E I S T U N G S U M F A N G 

Lösungs-Paket 
A Beratung, Hardware, Software 
A Remote-Betreuung, Outsourcing 
Quick Implementat ion 
A Branchen-Templates 
A Kundenindividuelle Konfiguration 
A Extrem kurze Projektlaufzeit 
Schulung 
A Umfassende Schulung 
A Worksheets, monatlicher Info-Service 
K n o w l e d g e Line 
A Remote-Beratung und User-Helpdesk 

W O K S - K M U - L Ö S U N G E N 

A Konfiguration; Die Software ist für die 
Bereiche Finanzwirtschaft, Controlling, 
Vertrieb, Materialwirtschaft, Produktions
planung unter Berücksichtigung der Bran
chenanforderung vorkonfiguriert. 

A Hardware: Im Angebotsumfang sind hier 
Lösungen von den Hardware-Partnern 
Compaq, IBM und HP Die Hardware-Aus
legung ist abgestimmt auf die einzelnen 
„R/3 Works"-Produkte und sichert dem 
Kunden einen kostengünstigen Einstieg. 

A Schulung; Die „R/3 Works"-Branchen-
pakete beinhalten ein Schulungspro
gramm von 10 bis 25 Tagen. Zusätzliche 
Schulungen werden bei Bedarf noch 
angeboten. 

A Support: Hotline-Support an fünf Tagen, 
bei Bedarf kann dieser Support auf 7 Tage 
ausgebaut werden. Anwendungs-Support 
und telefonische Beratung bei der Konfi
guration von SAP R/3. Upgrades für Hard
ware, Betriebssystem und SAP R/3 werden 
vom Support-Team durchgeführt. Pro )ahr 
acht Besuche vor Ort durch einen System
oder Anwendungsberater. 

INVESTOR 
I p E L A T I O N 

A Geschäftsbericht '98 

A IPO - News & Infos 

www.plaut .de/ir 

A Ready- to W O R K S 
A Star t -up W O R K S 
A e-//fe.WORKS 

d i a l o g & W a n d e l (deutsch) 

d i a l o g & m a n a g e m e n t (englisch) 

Vorscfiou auf Ausgabe 4/99 

A Oer neue Mittelstand 
Was zeichnet innovative Mittelständler aus? 

A Plaut & der Börsengang 
Der Countdown läuft 

A Interview mit Zukunftsforscher 
Paul Saffo 
Das Zeitalter der Interaktion 

A E-Commerce 
Wer nicht reagiert, verliert 

A E-Business 
Auf in die virtuelle Gesellschaft 

A Auslandsengagement 
Polen 

A Plaut & News 
Infos, Aktuelles, Wissensv/ertes 

A Buchliste 
Wichtige Titel zum Thema E-Commerce 

In te resse . . . ? 
Mehr Infos anfordern: vmm.plaut.de 

PLAUT & MORE 
The Company 

Information 

Veranstaltungen 

Informationsservice & presseservice & managementinfos www.plaut.de  
Beratungsgruppe Plaut Deutschland, Zentrale Ismaning/München 
Telefon 089/96280-0, Fax -111, wvw/.plaut.de, plaut@plauLde 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Marketing 

Monika Kretzschmar (-410), Heinz-Peter Schneider (-126), heinz.schneider@plaut.de  
Plaut Management Training GmbH, Heinz-Josef Botthof (-400) 
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Unternehmerisch handeln im Banicen- und Versicherungsiconzern 

Als Muttergesellschaft e ines innovativen und expandierenden Banken-, Versicherungs- und Finanzkonzerns mit 
Sitz in einer attraktiven Universitätsstadt in der Mitte Deutschlands suchen wir einen Dipl.-Kaufmann, 
Wirtschaftsinforrriatiker oder Mathematiker als U n t e r n e h m e n s p l a n e r (m/w), einen Cont ro l le r (m/w) fiJr die 
Steuerung und Überwachung unserer umfangreichen und interessanten Beteiligungen sowie einen Bank-/Ver-
sicherungskaufmann oder Dipl.-Kaufmann als R e v i s o r (m/w) zur verantwortlichen und erfolgreichen Analyse, 
Prüfung und Steuerung unserer Bank- und Versicherungstätigkeit. Seit Jahren w achsen wir stärker als der Markt 
und wollen d iese positive Entwicklung auch in Zukunft weiter vorantreitien. Dieser Erfolg drängt uns, motivierte 
Verstärkung unserer Abteilungen zu suchen. 

Unternehmensplaner/in 
Ziel der Position ist die Weiterentwicklung, Fl iege und Dokumentation von langfristigen Unternehmensplanungen 
unserer umfangreichen Beteiligungen. Dabei unterstützen Sie unsere Abteilungen Controlling und Produkt
planung bei der Entwicklung und Kalkulation von Finanz- und Versicherungsprodukten, helfen beim Ausbau 
unseres konzernweiten Planungs- und Budget ierungssystems und wirken maßgeblich bei der Automatisierung 
unseres Bencht swesens mit. Sie verfügen über gute Kenntnisse in der 0 - bzw. C-i- -»--Programmierung und in den 
Microsoft Office Applikationen (inkl. VBA). Datenbankkenntnisse (ORACLE) und SQL-Erfahrung sind von Vorteil. 
Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse, insbesondere im Accounting, mnden Ihr Profil ab. Erste Berufs
erfahrungen wären wünschenswert. 

Beteiligungscontroller/in 
Zu Ihren Aufgaben gehört der Ausbau unseres Controlling-Systems sowie die eigenverantwortliche Entwicklung 
und Umsetzung von Optimierungskonzepten für unsere Unternehmensbeteil igungen. Dabei erkennen Sie die 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge , stellen die systematische Erfassung, Verarbeitung und Auswertung 
der Daten d e s inner- und außerbetrieblichen Werteflusses sicher und sind für eine optimale Planung, Steuerung 
und Umsetzung verantwortlich. Sie arbeiten eng mit den Geschäftsführern der externen Gesellschaften zusam
men. Darüber hinaus werden Sie auch für unsere Venture-Capital-Gesellschaft bei der Akquisition, Bewertung und 
Beurteilung potentieller Beteiligungen mitwirken. 

Revisor/in 
Ziel der Position ist e s , durch die kritisch-analytische System- und Verfahrensprüfung unseres Konzerns verbes
serte Struktur- und Handhabungskonzepte zu erarbeiten und deren Umsetzung zu begleiten. Dabei prüfen und 
analysieren Sie u.a. die Wirkung und Akzeptanz unserer Marketingmaßnahmen, die Vertrags- und Leistungs
abrechnung und das Einhalten von Kapitalanlagevorschriften im Tätigkeitsbereich unserer Versicherung. S ie 
untersuchen unsere Vertriebs- und Provisionsstruktur und führen weitere kaufmännische Wirtschaftlichkeits
prüfungen durch. Dabei erarbeiten Sie se lbständig Maßnahmenvorsch läge zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und Organisation. Durch Ihren Einsatz leisten Sie einen maßgeblichen Beitrag zur Optimierung 
der Revision als e inem aktiven und effizienten Instrument der Unternehmensführung und Qualitätssicherung. 

Bei allen drei Positionen stellen wir uns motivierte Kandidaten (28 bis 45 Jahre) vor, die e s verstehen, Informationen 
systematisch aufzubereiten und zu verdichten sowie Sachverhalte verständlich und prägnant zu kommunizieren 
und darzustellen. Eine fundierte Ausbildung und entsprechende Berufserfahrung setzen wir voraus, wobei wir mit 
dieser Anzeige auch den Kontakt zu cleveren Kandidaten mit nur geringer Berufserfahrung suchen. Wichtig ist uns 
Ihre Einsatzbereitschaft, Ihr Teamgeist und eine generalistische, analytische, zielorientierte und präzise Denk- und 
Arbeitsweise, um die vielfältigen Aufgabenstellungen erfolgreich lösen zu können. Wir bieten Ihnen neben einer 
anspruchsvollen und herausfordernden Tätigkeit ein a n g e n e h m e s Betriebsklima, eine attraktive Vergütung und 
gute Entwicklungsmöglichkeiten in e inem stark w a c h s e n d e n Konzern. 

Wenn wir mit dieser Aufgabe Ihr Interesse geweckt haben, s e n d e n Sie Ihre Unterlagen bitte unter der Kennziffer 
FQ53 für Unternehmensplaner, FQ52 für Beteiligungscontroller, FQ56 für Revisor direkt oder über E-Mail 
Steinbach-Kassel@t-online.de an den Anzeigendienst der von uns beauftragten Personalberatung Steinbach & 
Partner GmbH Managementberatung, Neue Fahrt 12, 34117 Kassel. Herr Quathamer und Frau Damm beantwor
ten Ihre Fragen wochentags gerne vorab unter 0561-70 91 90. Objektive Informationen und höchste Diskretion 
sind selbstverständlich. Sperrvermerke werden berücksichtigt. 

\® 

Ste inbach & Partner G m b H IVianagementberatung 
Stuttgart • Frankfurt • München • Düsseldorf • B o n n • Hamburg • Basel • Ravensburg • Kassel • Meissen • Berlin • Luxemburg • Karlsruhe 

www.steinbach-partner.de 

mailto:Steinbach-Kassel@t-online.de
http://www.steinbach-partner.de
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

32 33 34 T S A 

-ADS-
^'cherheit 

CONTROLLING IM 
PERSONALINTENSIVEN 
DIENSTLEISTUNGSGEWERBE 

Dipl.-Kfm. Günter li^ero ist Leiter Recf)nungswesen und 
Controlling bei der ADS Sicherheit GmbH in Bielefeld 

von Günter Mero, Bielefeld 

Häufig beschränkt sich das Controlling 
in personalintensiven Gev^erbebetrieben 
auf die Betrachtung von reinen Finanz
zahlen. Das liegt daran, dass die Leistung 
dieser Unternehmen nicht in gefertigten 
Produkten oder gehandelten Stückzah
len darstellbar ist. Da in aller Regel keine 
integrierte Softw^are genutzt wird, be
schränkt sich die Ergebnisrechnung auf 
das aus der Finanzbuchhaltung erhalte
ne DM-Wertgerüst. (Das Beispiel bezieht 
sich auf Bewachungsuntemehmen; die 
Problematik liegt ähnl ich in Gebäude-
r e i n i g u n g s - o d e r P e r s o n a l 
überlassungsfirmen): 

Durch die verengende Betrachtung auf 
das DM-Wertgerüst ergibt sich folgende 
Situation: 
• Plan-Ist-Abweichungen können zwar 

festgestellt, ihren Ursachen kann 
aber nicht auf den Grund gegangen 
werden; 

• Sollwerte für Umsatz, Kosten und Er
trag können nicht gebildet werden; 

• Keine ad-hoc Informationen über 
unrentable Aufträge. 

Will man diese fehlenden Informationen 
gewinnen, muss die Ergebnisrechnung 
u m e i n e m e n g e n - u n d p r o d u k t -

Tabelle 1 
Ergebnisrechnung 
Firma: BEWA- G m b H Monat: Jan99 

Plan DM Ist DM Abw. DM 

Umsatzerlöse 

Lohnkosten 

Deckungsbeitrag 

700.000,00 659.831,00 -40.169,00 

485.000,00 476.056,57 8.943,43 

215.000,00 183.774,43 -31.225,57 

orientierte Bezugsgröße ergänzt wer
den. Diese Bezugsgröße muss ein Indika
tor für die Leistungsabgabe des Betrie
bes sein. Im Dienstleistungsgewerbe ist 
die dominierende Bezugsgröße die an 
den Kunden fakturierte Stunde Mit 
der „fakturierten Stunde" hat man eine 
Bezugsgröße zur Hand, mit der sich 
Stückzahlen und Leistungs- und Berech
nungseinheiten ausdrücken lassen. 

Die Ergänzung der Ergebnisrechnung 
um die in der Finanzbuchhaltung nicht 
vorhandenen Informationen über die 
fakturierten Stunden erfolgt in einer 
externen Nebenrechnung (z. B. Excel-
Tabelle). Dabei fügt man den Kunden-
Umsatzbeträgen (erhält man in einer 
DATEV-Buchhaltung aus dem Einzel
kostennachweis) eine Spalte „fakturier
te S tunden" (erhält man aus den Objekt
abrechnungen) hinzu. Die Tabelle hat 
dann folgendes Aussehen (siehe nächste 
Seite, Tab. 2). 

Durch die Ergänzung der Kundenumsatz-
zahlen mit den fakturierten Stunden ist 
ein Mengengerüst entstanden, aus dem 
Schlüsselzahlen zu entnehmen sind: 
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Tabel le 2 
Ü b e r s i c h t Fakturierte S t u n d e n 
F i rma: B E W A - G m b H Monat: J a n 99\ 

Kunde # Name 

10001 Factihochschule 

10002 Krankenhaus 

10003 Kaserne 

10004 Kauftiaus A 

10005 Einkaufszentmm 

10006 Pari^häuser 

10007 Flughafen 

10008 A/W\-Bank 

10009 Femmeldezentmm 

10010 Opemhaus 

10011 Baustelle X 

10012 WV-Werk 

10013 Lagerhallen-AG 

10014 Hafen 

10015 Rechenzentmm 

10016 Stadtvenwaltung 

10017 U-Bahn 

10018 BBB-Bank 

10019 Reha-Klinik 

10020 Z-Fabrik 

Gesamt 

Umsatz DM 

35.876,00 

24.566,00 

32.766,00 

23.222,00 

32.198,00 

26.755,00 

75.435,00 

32.122,00 

32.643,00 

34.852,00 

14.565,00 

39.854,00 

35.645,00 

32.251,00 

7.543,00 

39.441,00 

16.544,00 

65.434,00 

51.232,00 

6.887,00 

fakt. Std 

1.485,00 

644,00 

1.874,00 

733,00 

1.120,00 

1.466,00 

2.145,00 

950,00 

1.487,00 

1.874,00 

740,00 

2.331,00 

1.544,50 

1.877,00 

175,00 

1.940,00 

560,00 

2.220,00 

1.300,00 

354,00 

659.831,00 26.819,50 

Erlös/h 

24,16 

38,15 

17,48 

31,68 

28,75 

18,25 

35,17 

33,81 

21,95 

18,60 

19,68 

17,10 

23,08 

17,18 

43,10 

20,33 

29,54 

29,47 

39,41 

19,45 

24,60 

vor, die sich direkt zu den fak
turierten Stunden in Beziehung 
setzen lässt. 

Eine fürControllingzwecke ver
d ichtete Stundenlohnüber -
sicht hat das folgende Ausse
hen (in DATEV-Buchhaltung 
LODAS Auswer tung N r 90, 
Kostenstel lenreport ) (siehe 
Tab.3). 

Aus dieser Auswertung erhält 
man u. a. diese Informationen: 
• Gesamtanzahl der an Ob

jekten geleisteten Stun
den, 

• Gesamtanzahl der an Mit
arbeiter bezahlte Stunden, 

• Durchschnittlicher Stun
denlohn, 

• Lxihnfortzahlungs- und 
Uriaubsquoten des Be
reichs. 

letzt l iegen aus Erlös- und 
Lohnkostenbereich Mengen-
und Wertzahlen vor, die Aus
wer tungen für Control l ing
zwecke ermögl ichen (siehe 
Tab. 4). 

• Eriös/Stunde für jeden Kunden; 
• Durchschnittseriös pro Stunde; 
• Gesamtzahl der fakturierten Stunden. 

Diese Zahlen bilden die Grundlagen 
dafür, Controllinginstrumente wie Plan-
Ist- und Soll-lst-Vergleiche im Dienstlei
stungsgewerbe ähnlich wie in Industrie
oder Handelsunternehmen einsetzen zu 
können. 

Für diesen Zweck muss der Bereich der 
Lohnkosten so aufbereitet werden, dass 
eine Gegenüberstellung mit den faktu
rierten Stunden ermöglicht wird. Da in 
den meisten Dienst le istungsuntemeh-
men die Ent lohnung per Stundenlohn 
üb l ich ist, sind in diesem Bereich keine 
Nebenrechnungen erforderiich. Zudem 
liegt mit den geleisteten und bezahlten 
Mitarbeiterstunden eine Bezugsgröße 

a) Auswertung in D M : 
Durch Division von Umsatz, Lohnkosten 
und Deckungsbeitrag durch die fak
turierten Stunden erhält man die Kenn
zahlen: 

• Durchschnittseriös pro fakt. Stunde, 
• Durchschnittslohnkosten pro fakt. 

Stunde, 
• Deckungsbeitrag pro fakt. Stunde. 

iTabel le 3 
Üt>ersicht Geieistete S t u n d e n 
iFirma: B E W A G m b H Monat : J a n 991 

Lohnart 

Gehalt 

Lohnfortzahlung 

Urlaub 

Schulung 

Stundenlohn 

Korrekturen 

Zulagen 

AG-Anteil 

Gesamt 

Betrag DM 

3.450,00 

6.544,00 

6.050,00 

0,00 

376.659,00 

-112,00 

1.120,57 

82.345,00 

476.056,57 

in % gel. Stunden 

0,72% 

1,37% 

1,27% 

0,00% 

79,12% 

-0,02% 

0,24% 

17.30% 

180,00 

245,00 

602,00 

0,00 

27.462,00 

0,00 

0,00 

0,00 

13,72 

100,00% 28.489,00 
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TabeUe 4 
Auswertung 
Firma: BEWA GmbH Monat : J a n 99̂  

a) in D M 
Umsatz 
Lohnl^osten 
Oeckungsbeitrag 

b) in S t u n d e n 
nicht berechnete Stunden 
unproduktive Stunden 

je) Kalkulat ion 
Umsatz 
Stundenlohn 
Kalkulationsaufschlag 

DM 
659.831,00 
476.056,57 
183.774,43 

in % 
100,00% 

72,15% 
27,85% 

Geleistete Std 
27.462,00 
28.489,00 

fakt. Std 
26.819,50 
26.819,50 
26.819,50 

fakt. Std 
26.819,50 
26.819,50 

Erlös/h 
24,60 
13,72 
10,89 

pro Stunde 
24,60 
17,75 

6,85 

Differenz 
642,50 

1.669,50 

i n % 

100,00% 

79,38% 

die Anzahl der fakturierten Stun
den dividiert. Damit sind dann 
Plan- und Istergebnisse auf der 
Grundlage von Mengen vorhan
den. 

Aus dem Vergleich der Durchschnitts 
lohnkosten mit den Kundeneriösen pro 
Stunde (Tabelle 2 „Übersicht Fakturierte 
Stunden") lässt sich ablesen, dass die 
erzielten Preise bei den Kunden Kaserne, 
VW-Werk und Hafen die Lohnkosten nicht 
decken. 

b) Auswertung in Stunden 
Durch Subtraktion der fakturierten Stun
den von den im Stundenlohn geleisteten 
Stunden und von den insgesamt angefal
lenen Stunden erhält man die nicht an 
den Kunden berechneten Stunden und 
die unproduktiven Stunden. 

Die Differenz zwischen den bezahlten 
Stunden im Stundenlohn und den faktu
rierten Stunden kann darauf hinweisen, 
dass nicht alle geleisteten Stunden an die 
Kunden berechnet worden sind. Es kann 
ebenso eine ungünstige Vertragsgestal
tung aufgrund von Pauschalpreisen vor
liegen. 

Die Differenz zwischen den insgesamt an 
Mitarbeiter bezahlten Stunden und den 
fakturierten Stunden eribt den Anteil an 
unproduktiven Stunden. Hierzu zählen 
Krankheit, Einweisung, Urlaub usw. Die 
Höhe der unproduktiven Stunden kann 
zur Bewertung der Arbeitsleistung von 
Disponenten und Bereichsleitern heran 
gezogen werden. 

c) Auswertung für Kalkulationszwecke 
Die Gegenüberstellung von Durchschnitts
erlös und Durchschnittsstundenlohn pro 
fakturierter Stunde ermöglicht eine Über
prüfung des Aufschlagssatzes für die 
Angebotskalkulation. Werte um 80 % 
werden angestrebt. 

Durch Einführung des Mengengerüstes 
wird es möglich, Soll-Ist-Vergleiche zu un
ternehmen. Hierzu wird die anfangs er
wähnte wertmäßige Ergebnisrechnung 
um die Zeile fakturierte Stunden ergänzt. 
Dann werden der Umsatz, die Lohn
kosten und der Deckungsbeitrag durch 

Die Sollzahlen ergeben sich beim 
Umsatz als Produkt: 
Planerlös fakt. Stunde x Ist
menge fakt. Stunde 

und bei den Personalkosten als 
Produkt: 
Plankosten fakt. Stunde x Ist
menge fakt. Stunde 

So ist die Plan-lstAbweichung 
im Umsatzbereich jetzt weitaus 
deutlicher zu erklären. Sie be
ruht auf einer Kombinat ion v o n 

Menge u n d Preis. Es wurden 680,5 Stun
den weniger als geplant abgesetzt, und 
der geplante Durchschnittserlös pro Stun
de wurde um 0,85 D M unterschritten, so 
dass die Plan-Ist-Abweichung - 40.169,00 
beträgt. 

Bei dieser Konstellation ergibt sich ein 
Soll-Umsatz von 682.678,1 S D M u n d eine 
Soli-Ist-Abweichung von - 22.847,18 D M . 

Die Lohnkosten sind vom Gesamtbetrag 
im Ist 8.943,43 DM niedriger als im Plan. 
Dies liegt aber daran, dass der Umsatz 
niedriger ist als geplant. Auf der Basis der 
fakturierten Stunden wird deutlich, dass 
die Iststunde um 0,11 D M teurer ist als 
geplant. Die Gesamt-Soll-Ist-Abweichung 
beträgt-3.058,12 D M . 

Aus den Abweichungen im Umsatz- und 
Personalkostenbereich ergibt sich eine 
G e s a m t - P l a n - I s t - A b w e i c h u n g v o n -
31.225,57 D M und - 0,97 D M pro faktu
rierter Stunde und eine Gesamt-Soll-Ist-
Abweichung von-25.905,30 DM. • 

{Tabelle 5 
Soii-Ist-Vergleich 
Firma: BEWA-GmbH Monat:! Jan 99 

Umsatz DM 
fakt. Std 
Umsatz/Std 

Lohnkosten DM 
Lohnkosten/Std 

Deckungsbeitrag DM 
Deckungst)eitrag/Std 

Plan 

700.000,00 
27.500,00 

25,45 

485.000,00 
17,64 

215.000,00 
7,82 

Ist 

659.831,00 
26.819,50 

24,60 

476.056,57 
17,75 

183.774,43 
6,85 

Abw. Plan-Ist 

-40.169,00 
-680,50 

-0,85 

8.943,43 
-0,11 

-31.225,57 
-0,97 

Soll Abw.Soll-lst 

682.678,18 -22.847,18 
26.819,50 

25,45 

472.998,45 -3.058,12 
17,64 

209.679,73 
7,82 

-25.905,30 
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DAS RECHNUNGSWESEN IN 
ALTEN- UND PFELEGEHEIMEN 
MIT SCHWÄCHEN 

von Lothar Kuhls, Hannburg 

Lothar Kuhls, SIMPLYST Rechnungswesen 
Management GmbH & Co. KG, Sachsenfeld 2, 
20097Hamburg, Tel. 040 / 6695130 

Veränderte Rahmenbedingungen für 
die Sozialeinrichtungen 

Die gegenwärtige demografische Entwick
lung der Gesellschaft in Deutschland ist 
von einem deutl ich steigenden Alters
durchschnitt geprägt. Sie hat nicht nur 
erhebliche Auswirkungen auf den Arbeits
markt und die Leistungsträger, sondern 
lässt auch quantitativ wie qualitativ die 
Anfordemngen an soziale Dienstleistun
gen deutlich steigen. Fast zwangsläufig 
wachsen allerorts neue Wohnstifte em
por Gleichzeitig entsteht zwischen die
sen Einrichtungen allerdings auch ein 
wachsender Wettbewerb, weil immer 
mehr Großinvestoren und Firmengruppen 
mit sehr modernen Einrichtungen in den 
traditionellen und überwiegend von den 
Sozialorganisationen und Kirchen gepräg
ten Kreis der Anbieter im Bereich der Al
ten- und Pflegeheime eindringen. Hinzu 
kommt, dass durch die allgemeinen Pro
bleme der Leistungsträger die wirtschaft
lichen Spielräume immer enger werden. 

Darüber hinaus hat die Einfühmng der 
P f l e g e b u c h f ü h r u n g s v e r o r d n u n g per 
01.01.1997 ein neues Regelwerk für das 
Rechnungswesen von Alten- und Pflege
heimen geschaffen. Diese Änderung 
nimmt nicht nur im Bereich der Erlöse, 
sondern auch der Kosten maßgeblichen 
Einfluss auf die Struktur der Daten für die 
Pflegesatzverhandlung. 

Dadurch stehen besonders die herkömm
lichen Einrichtungen vor einer Reihe und 
zudem deutlich wachsender Probleme, 
die in Einzelfällen sogar eine Existenzge
fährdung auslösen können: 

• A u f g r u n d der d e u t l i c h serv ice 
orientierten Ausrichtung der neuen 
Anbieter entsteht ein Druck zur Stei
gemng der Dienstleistungsqualität, 
um konkurrenzfähig zu bleiben. 

• Die angesprochene Klientel macht 
zunehmend höhere Ansprüche hin 
sichtl ich der Betreuung und des 
Wohnkomforts geltend. 

• Diese sehr unternehmerisch geführ
ten Mitbewerber lösen bei den klassi
schen Einrichtungen einen Dmck zur 
Wirtschaftlichkeitsoptimiemng aus. 

• Die Pf legesatzverhandlungen mit 
den Leistungsträgern werden zuneh
mend schwieriger und veriangen Be
rechnungen, die mit den bisherigen 
Auswertungsinstmmenten nicht aus
reichend zu eriangen sind. 

• Die bislang unzure ichende Markt 
ausrichtung, dargestellt in entspre
chenden vertrieblichen und vertriebs
unterstützenden Maßnahmen, bringt 
die Einrichtungen in eine ungünstige 
Wettbewerbsposition. 

Daraus ist schlusszufolgern, dass in den 
Alten- und Pflegeheimen ein unterneh
merisches und gleichzeitig marktorien

tiertes Selbstverständnis Einzug halten 
muss. Dazu gehört zwingend, im Bereich 
der Kostenrechnung moderne Maßstäbe 
anzulegen, und dies bedeutet in der Kon
sequenz: Es müssen EDV-technische In
strumente eingesetzt werden, die eine 
hohe Aktualität und Transparenz der 
gesamten buchhalterischen Daten ge-
währieisten. Denn nur auf dieser Basis 
k ö n n e n e inersei ts Potent ia le z u r 
Wirtschaftlichkeitsoptimiemng erkannt 
werden und ist weiterhin eine aktive und 
unternehmerische Steuerung der Einrich
tung möglich. 

Unzureichender Einsatz von moder
nen Instrumenten zur Optimierung der 
Wirtschaftlichkeit 

Bislang begnügen sich die meisten Alten-
und Pflegeheime mit relativ einfachen 
und häufig manuellen Mitteln beispiels
weise zur Ermittlung der Pflegesätze. Sie 
gelangen dadurch bei den Pflegesatz
verhand lungen häufig in erhebliche 
Argumentationsnöte, die sich für sie nach
teilig auswirken und unter Nutzung mo
derner Softwarewerkzeuge zudem ver
meidbar sind. 

Gleichzeitig bestehen häufig unzureichen
de Organisationsverhältnisse mit einer 
unzureichenden Gewichtung des Rech-
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nungswesens einschließlich des Con
trolling. Diese Aufgaben werden zahlrei
chen Mitarbeitern zugeordnet, die gleich
zeitig mit weiteren Tätigkeiten des Tages
geschäfts betraut sind und dadurch der 
operativen Abwicklung des Rechnungs
wesens nur eine geringe Bedeutung bei
messen können. Der Blick in Alten- und 
Pflegeheime zeigt zudem, dass die Erhe
bung aller abrechnungsrelevanten Da
ten ein typisches Problemkind darstellt. 
Zu den häufigsten Schwächen gehört, 
dass keine umfassende und ausreichend 
differenzierte aufwandsbezogene Lei
stungserfassung erfolgt, es an klaren 
Bewertungskriterien fürdiese Leistungen 
und an einer sachgerechten Übertragung 
in eine angemessene Kostenstellen
struktur mangelt. 

Dadurch wi rd ein modernes Finanz
management im Sinne einer aktiven und 
strategisch orientierten Steuerung der 
Einrichtung verhindert, ohne die jedoch 
unter den veränderten Rahmenbedin
gungen des Wettbewerbs und dem von 
den Leistungsträgern ausgeübten Druck 
zur Kostenbegrenzung ein wirtschaftli
cher Erfolg kaum zu erzielen ist. Eine 
gmndlegende Schwierigkeit besteht je
doch häufig darin, dass ein TUrnaround 
stattfinden müsste, um die historisch 
aufgebauten Organisationsverhältnisse 
mit Blick auf die heutigen Anforderun
gen grundlegend zu modifizieren. 

Schwächen im Rechnungswesen sind 
typisch für die gesamte Wirtschaft 

Derart tiefe Eingriffe in die bestehenden 
Strukturen belasten aber das Tages
geschäft, verlangen von den Mitarbei
tern eine erhebl iche Veränderungs 
bereitschaft und sind deshalb nicht frei 
von Risiken. Hinzu kommt, dass die lei
stungsfähigen EDV-Lösungen für das 
Rechnungswesen und das Controlling 
heutzutage sehr komplexe Systeme dar
stellen und ihr Einsatz mit erheblichen 
Aufwendungen verbunden ist. Dadurch 
wird ein zeitlich akzeptabler Return on 
Investment in Frage gestellt. 

Mit diesem Problem stehen die Alten-
und Pflegeheime keineswegs allein, son
dern dies ist in der Wirtschaft generell zu 
beobachten. So mussten in einer kürz
l ich durchgeführ ten Befragung v o n 
Mittelstandsunternehmen 59 Prozent 
einerseits einräumen, dass ihr Rech

nungswesen erhebliche Schwächen in 
der Aktualität der Ergebnisse hat, eine 
fehlende Transparenz vermissen ähnlich 
viele. Andererseits blieben bei ihnen 
Optimierungsmaßnahmen meist erfolg
los, weil sie durch die bestehenden 
Mitarbeiterstrukturen, eine veraltete EDV 
oder die Bedingungen des Tagesgeschäfts 
unterlaufen wurden. 

Überantwortung der Geschäfts
prozesse auf einen Dienstleister als 
zukunftsorientierte Lösung 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bie
tet die Übertragung des Rechnungswe
sens von der gesamten fachlichen Ab
wicklung bis zur EDV-technischen Verar
beitung auf einen spezialisierten Dienst
leister. Dieses Business Outsourcing, das 
sich in den USA bereits seit längerer Zeit 
bewährt hat, in Deutschland aber noch 
relativ neu ist, birgt zahlreiche Vorteile 
für Einrichtungen und Unternehmen in 
sich: 

* Es entfallen die Aufwendungen für 
die Investition, Wartung und Pflege 
eines modernen EDV-Systems, den
noch kann auf seine umfassende 
Funktionalität zugegriffen werden. 

* Durch die Auslagerung der gesam
ten Geschäftsprozesse wird gewähr
leistet, dass die Optimierung des 
Rechnungswesens und Controlling 
unabhängig von Restriktionen durch 
die weiteren Organisat ions- u n d 
Mitarbeiterverhältnisse erfolgt. 

* Der Anwender greift auf Spezialisten 
mit hohem Know how im Rechnungs
wesen und Controlling zu und erlangt 
dadurch eine hohe fachliche Qualität. 

* Eine maximale Transparenz und Ak
tualität aller Auswertungen erlaubt 
eine nach betriebswirtschaftlichen 
und marktorientierten Aspekten fle
xible Steuerung der Einrichtung. 

* Infolgedererfahrungsgemäßweitge-
henden Verbesserungen auf der Ko
sten- und Ertragsseite sowie der Ein
sparungen personeller Ressourcen 
wird die Wirtschaftlichkeit und Wett
bewerbsfähigkeit der Einrichtung 
spürbar gesteigert. Selbst unter Ver
n a c h l ä s s i g u n g der E r t rags 
optimierung ergibt sich in der Praxis 
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Vorsprung im Markt aufbauen 

Durch die Auslagerung der gesamten 
Geschäftsprozesse im Rechnungswesen 
und Controlling besteht zudem die Mög
lichkeit, den Dienstleister konsequent in 
die Verantwortung zu nehmen. Dies hat 
für die Einrichtung oder andere Anwen
der den Vorteil, dass Leistungspflichten 
gegenüber einem externen Partner deut
licher und nachdrücklicher geltend ge
macht werden können als den eigenen 
Mitarbeitern gegenüber Allein diese 
Qualitätssicherheit bewirkt eine deutli
che Verbesserung der Rahmenbedingun
gen und der Wirtschaftlichkeit. 

Auf der anderen Seite bedarf es für eine 
solche Strategie einer fortschrittlichen 
Sichtweise, weil die Herauslösung der 
traditionell intern gesteuerten Geschäfts
prozesse ein Bekenntnis zu einem unter
nehmerisch orientierten Management 
des Alten- oder Pflegeheims darstellt. Der 
Wettbewerb in diesem Markt zwingt je
doch in jedem Fall zu einer stärkeren 
Fokussierung auf betriebswirtschaftliche 
Aspekte. Mit einer Auslagerung des Rech
nungswesens könnte deshalb ein weite
rer Vorteil generiert werden - der Zeitvor
teil: Die notwendigen Veränderungen las 
sen sich auf diesem Wege wesentlich 
schneller realisieren, so dass erstens der 
wirtschaftliche Nutzen früher zum Tra
gen kommt und zweitens gegenüber den 
Mitbewerbern ein Vorsprung aufgebaut 
werden kann. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

31 33 39 P S 
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im Regelfall durch reduzierte Gesamt
kosten ein Wirtschaftlichkeitsvorteil 
von bis zu 30 Prozent. 

* Durch die Überantwortung des Rech
nungswesens und Controlling an ei
nen Dienst le is ter er fo lgt eine 
Verschlankung der Einrichtung mit 
gleichzeitiger Konzentration auf die 
Kernprozesse, so dass sie sich im In 
teresse einer Wettbewerbsstärkung 
der Optimierung ihrer Leistungsan
gebote und -qualität widmen kann. 
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LITERATURFORUM 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

ich freue mich, Sie zur neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Dieses 
Mal habe ich für Sie vorbereitet: 

• „Servicekultur u n d Kundenor ient iemng" in der Diskussion: 
Kundenorientierung, Kundenbindung und Kundenbeziehung 
sind heute mehr denn je Erfolgsschlüssel für die zukünftige 
Existenzsichemng. Glaubt man den Trendforschern, wird diese 
Aufgabe immer schwieriger, weil eben der umworbene Kunde 
auch immer schwieriger und anspruchsvoller wird. Ich habe 
Literatur ausgewählt, die sich nicht nur mit Konzepten und 
Strategien, sondern auch mit dem praktischen Machen be
schäftigt. 

• Stel lschrauben organisatorischer V e r ä n d e m n g e n : Mit die 
sem Literatur-Auszug möchte ich eine Diskussion zu einem 
Themenkomplex anstoßen, mit dem viele Kolleginnen und Kol
legen zu tun haben und der oft Probleme und Missvergnügen 
bereitet. 

• Modemes Controlling: Hier folge ich dem „Stand der Diskussion" 
und habe für Sie folgende Stichworte ausgewählt: Strategie, Wert
orientierung, Projektmanagement, Kennzahlen und Basiswissen. 

• Spezielles Controll ing: Ziel und Sinn dieser Rubrik ist es, mög
lichst breit und umfassend zu informieren bzw. ein breites 
Interessenspektrum zu berücksichtigen. Heute finden Sie die 
Themen: IV-Controlling, Bildungscontrolling, Banksteuemng, Krankenhaus-Controlling. 

• Revision u n d Prüfung einschließlich Risikomanagement: Dieses Thema hat in jüngster Zeit stärkere Bedeutung und 
zunehmende Beachtung gehjnden. Derzeit ist z. B. zu beobachten, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ihren Prüfungs
ansatz nach dem KonTraG anpassen. Sie finden hier „klassische Literatur". 

• Über den Bemfsalltag hinaus: Gerne folge ich einer wiederholten Anregung, nicht nur „Bücher über Controlling zu bringen, 
sondern auch zum Leben". So u. a. deutlich anläßlich des letzten Controller's Biergarten in München. Diese Rubrik setze ich fort. 

Servicekultur und Kundenorientierung 

Kampf, Andreas: Servicekultur als Erfolgsfaktor 
Wien: Linde Verlag 1999 -174 Seiten - S 355,- / DM 48,60 / sfr 44,50 

Autoren und Konzeption 
Dr Andreas Kumpf ist Wirtschaftspsychologe und seit vielen lahren als Unternehmensberater im deutschsprachigen Raum tätig. 
Gegenstand dieser Neuerscheinung sind Strategien und Maßnahmen auf dem Weg zur Serviceorientiemng. 

Inhaltsüberblick 
Serviceorientierung - Mythos oder Wirklichkeit - Konsequent gelebte Serviceorientierung - Human Ressource Management als 
Erfolgsfaktor - Analyse-Maßnahmen auf dem Weg zur Servicekultur - Motoren der Unternehmensentwicklung - Fallbeispiele und 
Checklisten. 

Anmerkungen 
Das Buch beklagt nicht die viel zitierte „Servicewüste", sondern skizziert Entwicklungslinien zu einer höheren Servicekultur Kumpf 
gibt eine hjndierte Einführung in die Grundlagen der Serviceorientierung und befasst sich mit der Entwicklung und Gestaltung 
einer Servicekultur Nüchtern und realistisch erörtert der Verfasser Komplexität, Sensibilität und die breite Dimensionalität des 
Themas. Umfangreiche Anfordemngen und Voraussetzungen werden erörtert. Kultur, Stmktur, Strategie, Prozessoptimierung, 
Servicecontrolling, Wertschöphjng, Fühmng, Entwicklung und Motivation der Mitarbeiter umreißen das Thema. Den sogenann
ten „soft facts" ist ein Großteil des Buches gewidmet. Das letzte Kapitel gibt einen Überblick über praktische Erfahrungen und 
bringt einen Implementierungsplan. 
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Großklaus, Rainer u. Didszun Christina: Die 122 besten Checklisten Kundenorientierung 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1999 - 622 Seiten in A 4 - DM 249,-

Autoren und Konzeption 
Rainer Großkiaus gründete 1990 die GEFAM Gesellschaft für angewandtes Marketing mbH in Berlin. Christina Didszun ist seit 1992 
Geschäftsführerin der GEFAM Berlin. Diese Checklisten-Sammlung stellen die Autoren als Arbeitsbuch zur Entwicklung eines 
persönlichen Kundenbindungsprogramms v o r 

Inhaltsüberblick 
Vorüberlegungen (Ist-Analyse, Entwicklung einer Vision) - Strategische Aspekte/Organisatorischer Umbau - Operative Maßnah
men der Umsetzung (Personal, Vertrieb/Verkauf, Verkaufsbegleitender Service, After Sales Service, Kundenbindungsmaßnahmen, 
Erfolgskontrolle) - Die Zukunft der Kundenorientierung. 

Anmerkungen 
Das Buch zeigt Ansätze und Schritte auf, wie sich Unternehmen stärker kundenorientiert ausrichten lassen. Da viele Konzepte 
erfahrungsgemäß scheitern, befassen sich die Autoren sowohl mit strategischen und konzeptionellen Fragen der Kunden
orientierung, Kundenbindung oder Kundenbeziehung als auch mit den praktischen Details der konsequenten Umsetzung und der 
nötigen Unterstützung aus eigenen Reihen. Großklaus und Didszun vermitteln ein „Beziehungsmanagement" und machen 
deutlich, die Zeit des Hard Selling funktioniere heute nicht mehr, vielmehr gehe es um eine faire und glaubwürdig gelebte Beziehung 
zum Kunden und darum, dass der Kunde seine Ziele erreiche. Sie sprechen sich dafür aus, die Entwicklung der Kundenzufriedenheit 
zum festen Bestandteil des Controllingsystems zu machen. Eine Checkliste umreißt grob diese Forderung, an dieser Stelle wäre eine 
vertiefende Behandlung wünschenswert gewesen. Insgesamt eine umfassende, systematische und an der Praxis onentierte 
Anleitung zur Überprühjng und Optimierung der Kundenorientierung, die eine gewisse Lücke in der Literatur schließen dürfte. 

Thieme, Kurt H. u. Steffen, Wolfgang: Call Center 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1999 - 254 Seiten - DM 98,-

Autoren und Konzeption 
Kurt H. Thieme ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Thieme Training Gesellschaft für Untemehmensberatung und 
der Call Center Consult München. Wolfgang Steffen ist Leiter des Hamburger Büros der Gesellschaft. In der vorliegenden Neuerschei
nung geht es um den professionellen Dialog mit dem Kunden. Aufbau, Management und Erfolgskontrolle sind die zentralen Stichworte. 

Inhaltsüberblick 
Warum ist ein Call Center ein Wettbewerbsvorteil - Wie nutzen und organisieren - Wie profitiert das Unternehmen - Wie profitieren 
Vertrieb und Marketing - Welche technische Ausrüstung - Welche Ansprüche an das Team - Wie Vorhaben konzipieren - Wie 
Bedarf an Technik und Personal planen - Wie Team finden und schulen und führen und fördern - Wie Servicequalität sichern -
Welche Investitionen - Was von anderen lernen - Anhang. 

Anmerkungen 
Die Autoren vermitteln eine fundierte und umfassende Abhandlung der Thematik. Kunden- und Serviceorientierung bringt auch 
das Buch selbst zum Ausdruck durch gute Lesbarkeit, Benutzerorientierung, Übersichtlichkeit und rund 100 Abbildungen, 
Checklisten etc., was die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft der beiden Autoren ebenso stärkt wie der offene Ausweis der 
Mitarbeiter dieses Buches. Die Autoren vermitteln diesen organisatorisch-methodisch-kulturellen Ansatz mit Pioniergeist und 
spürbarem Engagement und sehen im Call Center eine geeignete und angemessene Antwort auf die wachsende Preis- und 
Servicesensibilität der Kunden. Deutlich wird auch, dass die Einrichtung eines Call Centers erhebliche Planungen, Vorbereitungen 
und Investitionen erfordert, aber auch beachtliche Auswirkungen hat auf Philosophie und Kultur des Unternehmens ebenso wie 
auf Organisation und Mitarbeiterstruktur 

Schrick, Kirsten u. Dollinger, Anna (Hrsg.): Das innovative Call Center 
München, Düsseldorf: ECON Verlag 1999 - 368 Seiten - DM 68,-

Autoren und Konzeption 
Anna Dollinger, Diplom-Psychologin, leitet die noesis Untemehmensberatung, Dr Kirsten Schrick ist Leiterin Call Center- und 
Service-Management in der Advance Bank AG, München. Das Call Center der Advance Bank gewann verschiedene Preise und 
Auszeichnungen, z. T gemeinsam mit noesis Untemehmensberatung. Die Herausgeberinnen werden von über 20 Mitautoren/ 
innen unterstützt. Call Center-Mitarbeiter aller hierarchischen Ebenen und fachlichen Bereiche stellen den Pool der Autoren. 
Erfolgsstrategien für serviceorientiert:es Call Center Management sind Gegenstand der Neuerscheinung. 

Inhaltsüberblick 
Arbeitsplatz Call Center: Arbeitsplatz der Zukunft - Call Center: Bermudadreieck für Mitarbeitermotivation - Recruitment unter 
verschärften Wettbewerbsbedingungen - Führen: start now - Untemehmenskultur - Service- und Qualitätsmanagement im Call 
Center - Verkaufen im Call Center - Steuerung mit Kennzahlen - Anhang. 
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Anmerkungen 
Die Zielsetzung der Veröffentlichung ist ebenso breit und vielfältig wie die Blickwinkel und Erkenntnisse der einzelnen Beiträge 
dieses Sammelbandes: 1. Eine positive Imagesteigerung des Berufsbildes zu fördern. 2. Die grundlegenden, erfolgversprechenden 
Aspekte, von der Frage nach dem Recmitment passender Mitarbeiter bis hin zur notwendigen Fühmngsarbeit und der adäquaten 
Untemehmenskultur darzustellen. 3. Das Buch will Erfahrungen weitergeben und durchlaufende Lernprozesse vermitteln. Das 
Buch ist recht engagiert geschrieben, wird von großer Sachkunde getragen, aber auch von viel Überzeugung und der Vision 
getrieben, dass die Leser mit diesem Buch eine neue Organisationsform entdecken, der die Zukunft gehört. Die zahlreichen 
Beiträge leuchten die Thematik relativ umfassend aus und setzen sich darüber hinaus verschiedentlich betont kritisch mit 
gmndsätzlichen Aspekten der Untemehmensführung auseinander, so insbesondere bei den Themenfeldern Motivation und 
Untemehmenskultur aber auch Controlling, so dass das Werk nicht nur informiert und orientiert, sondern auch sensibilisiert. Von 
Abbildungen und anderen Lesehilfen wird etwas sparsam Gebrauch gemacht. Dass der Erfolg eines Call Center nicht ausschließlich 
durch die Technik gegeben ist, sondern vor allem auch im Faktor Mensch begründet liegt, ist eine wesentliche Schlussfolgernng 
des Buches. Eine überzeugende Veröffentlichung zu Fragen der praktischen Organisationsentwicklung und eine nützliche Lektüre 
für alle, die erfolgreich im Call Center-Business arbeiten wollen. 

Kalny, Edith und Pusterhofer, Rudolf: ISO-Management 
Wien: Linde Verlag 1999 - 276 Seiten - DM 60,10 / S 439,-- (31,90 EURO) 

Autoren und Konzeption 
Edith Kalny und Rudolf Pusterhofer sind Unternehmensberater und -trainer und haben zahlreiche Unternehmen bei der 
Zertifizierung nach ISO 9001 beraten. Das vorliegende Buch diskutiert Chancen, Probleme und Risiken bei der Zertifiziemng ISO 
9001 :2000. 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Wir sollen zertifizieren - wollen wir? - Viele Wege führen zum Ziel, welcher ist der beste für uns? Was ist wichtiger der Verkauf oder 
die Entwicklung? - Oh du fröhliche Lenkung der Dokumente - Wer prüft hier was? - Was bedeutet auditieren und was wollen wir 
damit erreichen? 

Anmerkungen 
Die vorliegende Neuerscheinung ist ein aufgaben- und problemorientiertes Arbeitsbuch für alle, die sich mit der Zertifiziemng nach 
ISO 9001 : 2000 auseinandersetzen. Das Besondere an diesem Buch ist die Darstellung der Probleme und des Konfliktpersonals 
zwischen Unternehmen und Zertifizierer sowie innerhalb des Unternehmens. In 10 „Stammtischrunden" beschreiben die Autoren 
die am häufigsten auftauchenden Probleme und Konflikte bei der Zertifizierung. Die Inhalte der ISO 9001 :2000 werden kompakt 
vermittelt. Insgesamt eine gut lesbare, locker und interessant geschriebene Darstellung, die sich kompetent und erfahren mit den 
Fragen befasst, die üblicherweise eine Zertifiziemng aufwirft. 

Sehen Sie das auch so - Stellschrauben organisatorischer Veränderungen ? 

Stellschrauben während der Implementiemngsphase einer organisatorischen Verändemng 
1. Vermeidung unnötiger Unsicherheit 
2. Gutes Betriebsklima 
3. Sicherheit (Qualifizierung usw.) 
4. Gerechtigkeit über die Hierarchie 
5. Information 
6. Aktivität (Fortschritt erkennen) 
7. Partiizipation 
8. Respekt vor der Vergangenheit 
9. Vermeidung von Mehrbelastung 
10. Anerkennung, Karriere etc. 

Entnommen aus: 

Gaßner, Winfried: Implementierung organisatorischer Veränderungen 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag 1999 - 288 Seiten - DM 108,--

Winfried Gaßner zeigt, dass das Management sowohl bei der Gestaltung als auch bei der Implementierung neuer Strukturen die 
Belange der Mitarbeiter in der Regel nur ungenügend berücksichtigt. Auf der Basis einer empirischen Untersuchung systematisiert; 
der Autor Anreizfaktoren und gibt Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen mit dem Ziel, bei der Belegschaft die Akzeptanz von 
Reorganisationsprojekten und damit die Erfolgsaussichten zu fördern. Dieses Buch, das auf einer Dissertation beruht, ist für alle 
recht empfehlenswert, die sich in ihrer praktischen Arbeit mit organisatorischen Veränderungen näher befassen oder sich näher 
dafür interessieren. Ich konnte aus der Lektüre für meine eigene praktische Arbeit auf diesem Gebiet einigen Nutzen ziehen. 
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Modernes Controlling 
Fickert, Reiner u. Meyer, Conrad (Hrsg.): Strategie-Controlling 

Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt - 205 Seiten - DM S V -

Autoren und Konzeption 
Das Buch beruht auf der 5. Ringvorlesung zum Controlling an der Universität Zürich. Verschiedene Referenten aus Wissenschaft 
und Praxis stellten die Thematik mit ihrem vollen Facettenreichtum v o r 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Strategie-Controlling, aktueller denn je? - Am Beispiel von Klein- und Mittelunternehmen - Schlüsselfragen im Strategieprozess 
- Am Beispiel einer Privatbankgmppe - Strategische Projekte - Interne Revision und Strategisches Controlling - Wertorientierte 
Unternehmenssteuemng - Swissair Operations Control. 

Anmerkungen 
Die Beiträge dieses Sammelbandes befassen sich zum einen mit den theoretischen Anforderungen an ein modernes Strategisches 
Controlling und zum anderen, wie die Umsetzung dieses Ansatzes in der Praxis erfolgen kann. Die zahlreichen Praxisbeispiele 
vermitteln einen Einblick in Wege und Problematik der Implementiemng. Im Beitrag „Wertorientierung" wird die Gmndidee der 
wertorientierten Unternehmenssteuemng mit drei Eckpfeilern dargestellt: 1. Fokussiemng auf die zukünftigen Konsequenzen 
heutiger Entscheidungen; 2. Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes und 3. die Betrachtung risikoadjustierte Zinssätze. Auch 
der recht lesenswerte Beitrag „Interne Revision und Strategisches Controlling - effektive Management Tools" spricht von der 
Wandlung von der Gewinn- zur Wertorientiemng und von der Notwendigkeit, die Steuemngs- und Kontrollinstrumente neu 
ausrichten zu müssen. 

Pape, Ulrich: Wertorientierte Untemehmensführung und Controlling 
Sternenfels: Verlag Wissenschaft & Praxis 1999 - 301 Seiten - DM 118,-

Autor und Konzeption 
Dr Ulrich Pape ist z. Z. als Hochschulassistent tätig. Diese 2., überarbeitete Auflage beruht auf einer Dissertation an der Technischen 
Universität Berlin und wurde mit dem BDO-Preis der Gesellschaft der Freunde dieser Universität sowie mit dem Konrad-
Mellerowicz-Preis ausgezeichnet. Die gmndlegende Zielsetzung der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Bedeutung des 
Unternehmenswertes als Ziel- und Steuemngsgröße zu analysieren. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Strategisches Management - TVaditionelle Unternehmensbewertung - Kapitalmarktorientierte Unternehmens
bewertung - Wertorientiertes Fühmngskonzept - Planung und Bewertung von Wertsteigerungsstrategien - Schlussbetrachtung. 

Anmerkungen 
Diese brillante Veröffentlichung ist ein engagiertes Plädoyer für die Wertorientierte Unternehmensfühmng, der der Autor eine 
hindamentale Bedeutung für die langfristige Existenz- und Erfolgssicherung beimisst. Das Buch leistet einen Beitrag sowohl zur 
Vermittlung und Verbreitung dieses Ansatzes als auch zur praktischen Umsetzung durch die Aufarbeitung von Fragen zur 
Bewertungsmethodik sowie zum Führungskonzept. Die Wertorientierte Untemehmensführung zeichnet sich, so Pape, durch die 
konsequente Zahiungs-, Zeit- und Risikoorientierung der gmndlegenden Bewertungsmethodik sowie durch die explizit strategie
orientierte Vorgehensweise aus. Kern der Behandlung der Wertsteigemngsstrategien ist eine tabellarische Darstellung der 
„Implikationen realwirtschaftlicher Wertsteigemngsstrategien". Hier verbindet Pape „Bewertungsrelevante Komponenten" (Ein-
und Auszahlungen, Vermögen und Kapitalkosten) mit drei Basisstrategien (Positionierung des Unternehmens, Effizienzsteigerung 
der Gesamtunternehmung sowie des dezentralen Ressourceneinsatzes). Die für den Praktiker besonders interessanten Aspekte 
wie etwa Aufgaben und Konzept des wertorientierten Controlling oder auch die Gestaltung und Umsetzung von Wertsteigerungs
strategien werden theoretisch hindiert dargelegt und auch praxisrelevant umrissen. Es überschreitet aber den Rahmen des 
Buches, hier praktische Handlungsanleitungen zu erwarten. 

Bühler, Wolfgang u. Siegert, Theo (Hrsg.): Unternehmenssteuerung und Anreizsysteme 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 320 Seiten - DM 78,-

Autoren und Konzeption 

Bei dem vorliegenden Sammelband handelt es sich um die Kongress-Dokumentation zum 52. Betriebswirtschafter-Tag 1998 

Inhaltsüberblick 

Fühmngs- und Anreizsysteme im Umbmch - Anreizsysteme als Herausfordemng an das Rechnungswesen 

Anmerkungen 
Der 52. Deutsche Betriebswirtschafter-Tag versuchte einen Wissensrückstand aufzuarbeiten, den nach dem Eindmck der 
Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. die deutsche Praxis und möglicherweise auch die deutsche Betriebswirt-
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sciiaftsleiire haben zu den Wirioingszusammenhängen von: Unternehmensziel und Untemehmenssteuerung einerseits sowie der 
Eignung von mentalen und materiellen Anreizsystemen für die Motivation von Geschäftsführung und Mitarbeitern andererseits. 
In rund 20 Einzelbeiträgen greifen die Referenten Grundsätzliches und Einzelaspekte auf und leuchten die Thematik umfassend 
mit Überlegungen zu Gestaltungs- und Realisierungsfragen aus. Beispiele: Anreizkompatible Gestaltung des Rechnungswesens, 
Motivation und Untemehmenssteuerung, Wertorientierte Anreizsysteme, Steuerliche Probleme usw. 

Neubauer, Michael: Krisenmanagement in Projekten 
Berlin: Springer Verlag 1999 - 207 Seiten - DM 79,--

Autor und Konzeption 
Dr Michael Neubauer ist leitender Mitarbeiter bei Dr Materna GmbH in Dortmund mit aktuellem Schwerpunkt Projekt- und 
Qualitätsmanagement. Die Kernfrage des Buches lautet: Was muss ich tun, wenn sich eine mir übertragene Projektaufgabe als 
unlösbar erweist. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Krisenlebenszyklus - Methode zur Krisenbewältigung - Praktische Krisenbewältigung - Psychologische Aspekte 
einer Krise - Durch Verhandlung die Einigung herbeiführen - juristisches Basiswissen - Dokumentation und Checklisten. 

Anmerkungen 
Das Buch befasst sich mit einem für Unternehmungen und Projektleiter wichtigen, kritischen und oft bedrohlichen Thema, das 
häufig tabuisiert wird. Michael Neubauer reflektiert und beschreibt einschlägige Erkenntnisse und Erfahrungen und verarbeitet 
sie zu einem Konzept „KOPV" (Kommunikationsorientierte Problemverlagerung) als Methode zur Krisenbewältigung. Im letzten 
Kapital dieser Neuerscheinung erfolgt eine kompakte Zusammenfassung mit Checklisten für den praktischen Einsatz. Der Autor 
gibt Anhaltspunkte und Unterstützung zum Handeln, wenn die Probleme in einem Projekt eskalieren. 

Weber, Manfred: Kennzahlen 

Planegg: WRS-Verlag 1999 - 303 Seiten - DM 78,~ mit CD-ROM 

Autor und Konzeption 
Manfred Weber, Fachautor verschiedener Publikationen, legt hiermit ein Handbuch über die erfolgreiche Führung eines Unterneh
mens mit Kennzahlen vor 

Inhaltsüberblick 
Messen und Bewerten mit Kennzahlen - Mit Kennzahlen die Finanzierung im Griff - Den finanziellen Erfolg messen - Kennzahlen 
über ihre Mitarbeiter - Richtig informiert über Märkte, Absatz und Kunden - Kennzahlen in der Materialwirtschaft - Die Fertigung 
sicher planen und steuern - Das Innovationspotential messen - Investitionen richtig einschätzen - Anhang. 

Anmerkungen 
Das vorliegende Handbuch präsentiert nach einem allgemeinen Einstieg in das Thema nahezu die ganze Bandbreite des Einsatzes 
von Kennzahlen im Sinne von Vorschlägen für die eigene Auswahl und weitere Bearbeitung. Manfred Weber geht auf zahlreiche 
Aspekte ein, die in klassischen „Kennzahlenbüchern" z. T etwas vernachlässigt werden, so z. B. wie man die weichen Faktoren in 
den Griff bekommt oder Wertmanagement über den Shareholder Value. Der Autor rät zu einem behutsamen und kritischen 
Umgang mit Kennzahlen und zur Begrenzung auf etwa 10-20 Schlüsselkennzahlen. Die Kennzahlen werden anhand praktischer 
Beispiele erläutert; Formulare, Fragebögen und Checklisten vorgestellt und vielfältige Tipps gegeben. Der jeweilige betriebswirt
schaftliche Hintergrund wird kompakt erläutert. Die beiliegende CD-ROM mit Software-Tools für die individuelle Kennzahlen-
Ermittlung erhöht den praktischen Nutzen des Buches. 

Steinmüller / Hering / Jörasz (Hrsg.): Die neue Schule des Controllers, Band 2 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 740 Seiten - DM 98,~ 

Autoren und Konzeption 
„Die neue Schule des Controllers" ist ein dreibändiges Werk für die Ausbildung nach dem DlHTRahmenstoffplan der IHK mit einem 
über das Ausbildungsziel hinausgehenden Anspruch. Der vorliegende 2. Band hat die Vermittlung fundierter Kenntnisse der 
Kosten- und Leistungsrechnung und das „Ganzheitliche Controlling" zum Gegenstand. 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Kostentheoretische Grundlagen - Plankostenrechnung - Teilkostenrechnung - Entscheidungsorientierte Kostenrechnung -
System und Organisation eines ganzheitlichen Controlling - Operatives Controlling - Qualitätscontrolling - Ökocontrolling. 

Anmerkungen 
Das Buch verbindet eine vorzügliche didaktische Vermittlung mit hohem Anwendungsbezug. Daher empfiehlt es sich als 
Ausbildungs- und Nachschlagewerk für einen weiten Adressatenkreis. Der Akzent des Buches liegt auf der Vermittlung von 
Methoden, Instrumenten und Verfahren, dem „Handwerkszeug" des Controllers. Der Band ist eher „klassisch" ausgerichtet, 
neuere kritische Diskussionen haben keinen besonderen Eingang gefunden. 
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Britzelmaier, Bernd: Informationsverarbeitungs-Controlling 
Stuttgart/Leipzig: Verlag B. G. Teubner 1999 - 234 Seiten 

Das voriiegende Buch in der Teubner Reihe Wirtschaftsinformatik ist die überarbeitete Fassung der Dissertationsschrift von Dr. 
Bernd Britzelmaier, heute FH Liechtenstein. Der Veröffentlichung liegt die Überlegung zugrunde, den Faktor Information ähnlichen 
abrechnungstechnischen Verfahren und Steuerungsinstrumenten zu unterziehen, wie die Faktoren Arbeit, Betriebsmittel oder 
Material. In dieser Arbeit geht es darum, die Begriffe des Rechnungswesens für diesen Zweck neu zu strukturieren und anzupassen. 
Ergebnis der Arbeit ist das Rechnungswesen einer Informationsverarbeitung, die auf die Schmalenbachsche Unterscheidung von 
Grundrechnung und Sonderrechnungen sowie auf die Unterscheidung von Buchungs- und Abrechnungssystemen zielt. 

Hummel, Thomas R.: Erfolgreiches Bildungscontrolling 
Heidelberg: Sauer-Verlag 1999 - 227 Seiten - DM 68,-

Autor und Konzeption 
Prof. D r Thomas R. Hummel legt ein Buch mit dem Untertitel „Praxis und Perspektiven" vor, das die Beschäftigung mit dem Thema 
und die Einführung eines Bildungscontrolling anregt und unterstützt. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Controlling im Personalwesen - Aufgaben und Ziele des Bildungscontrolling - Operative und strategische Instrumente 
- Voraussetzungen - Qualifikationsbedarfsanalyse als Grundlage - Lerntransfer - Element der Personalentwicklung - Kennzahlen 
- Zusammenfassung - Fallstudien - Anhang. 

Anmerkungen 
Das Buch stellt einerseits die theoretischen Grundlagen des Bildungscontrolling dar und bietet andererseits Praxisbeispiele und 
Handlungsanleitungen für die Einführung oder Optimierung von Controllingmaßnahmen im Bildungsbereich. Über die Hälfte des 
Buches entfällt auf 3 Fallstudien sowie einen umfangreichen Anhang, u. a. zum TTainerverhalten, zu Kennzahlen, Checklisten zur 
Personalentwicklung und -förderung. Knapp 50 Abbildungen und Tabellen unterstützen die Ausführungen. Diese Neuerscheinung 
ist für Verantwortliche der Weiterentwicklung sowie für Personalverantwortiliche und nicht zuletzt für Anbieter und Trainer in 
diesem Sektor hilfreich und nützlich. 

Spezielles Controlling 

Von Dobschütz / Baumöl / Jung (Hrsg.): IV-Controlling 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1999 -198 Seiten - DM 89,-

Autoren und Konzeption 
Der Arbeitsicreis „IV-Controlling" wurde vor 10 jähren - damals noch unter anderem Namen - v o n der Gesellschaft für Informatik 
(Gl) gegründet. Erklärtes Ziel des Arbeitskreises ist es, dem betrieblichen Management Empfehlungen und Anregungen zur 
wirtschaftlichen Steuerung und Kontrolle der IV-Funktion zu geben. In diesem Sammelband behandeln 11 Autoren/innen aus 
Hochschule und Beratung einzelne Aspekte des IV-Controlling. 

Inhaltsüberblick 
IV-Leistungsprozesse (z. B. Schlankheitskur für die IV) - IV-Leistungen (z. B. IV-Controlling als Teil der Einführungsstrategie von 
Standardsoftware) - IV-Wirtschaftlichkeit (z. B. Bewertung des Nutzens von IV-Anwendungen) - IV-Organisation des IV-Controlling 
(Controlling verteilter Informationssysteme). 

Anmerkungen 
Wie der Inhaltsüberblick erkennen lässt, bringt die vorliegende Neuerscheinung Beiträge zu Themen, die zu den Herausforderun
gen des Management der IV zählen und für die das IV-Controlling überzeugende Antworten finden muss. Der Sammelband deckt 
ein breites Spektrum ab und reicht von Anwendungserfahrungen und empirischen Analysen über gängige Praktiken bis hin zu 
methodischen Konzepten. Werner Prautsch, Geschäftsführer der gleichnamigen Beratung in Stuttgart, bringt z. B. einen 
exzellenten Beitrag über die Problematik der Einführung von Standardsoftware, den ich gleich mehrere Male gelesen habe, weil 
ich hier meine eigenen Projekterfahrungen und -Schwierigkeiten und sicher auch die vieler Kollegen/innen geradezu protokolliert 
fand. Leonhard von Dobschütz setzt sich z. B. brillant auseinander mit dem Mythos vom Erfolgsfaktor IV und fordert u. a. ein 
Reengineering der Geschäftsprozesse der IV. Wir sollten uns mit diesem Buch auseinandersetzen. 
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Rolfes, Bernd: Gesamtbanksteuerung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 498 Seiten - DM 128,--

Autor und Konzeption 
Prof. Dr Bernd Rolfes ist Inhaber des Lehrstuhls für Banken und Betriebliche Finanzwirt:schaft an der Universität GH Duisburg und 
Gesellschafter des ZEB (Zentrum für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster). Das Werk vermittelt einerseits eine 
Darstellung des Gmndkonzeptes und der besonderen Wesenszüge der Gesamtbanksteuemng sowie andererseits eine detaillierte 
Behandlung wesentlicher Steuemngsgrößen. 

Inhaltsüberblick 
Das System der Gesamtbanksteuerung - Management von Marktrisiken - Integriertes Management von Zinsändemngsrisiken 
auf Gesamtbankebene - Risikosteuemng im Kreditgeschäft. 

Anmerkungen 
Das Buch ftjßt auf der Feststellung, dass sich die Anfordemngen an die Steuemngssysteme deutlich erhöht haben. Die 
Gesamtbanksteuerung, wie sie hier verstanden und vorgestellt wird, steht inhaltlich für ein wertorientiertes Managementkonzept 
und damit für einen modernen und innovativen methodischen Ansatz. Im Mittelpunkt der Gesamtbanksteuerung stehen die 
Marktpreisrisiken, die Zinsrisiken in der Bilanz- respektive Kundengeschäftsstruktur und die Kreditrisiken. Das Hand- und 
Lehrbuch gefällt mit seiner lesefreundlichen Ausgestaltung: Über 300 Schaubilder, vielfältige dmcktechnische Lesehilfen, ein 
umfangreiches Literatur- und Stichwortverzeichnis. 

Kunde, Armin: Berichtswesen, Controlling, Marketing 
St. Augustin: Asgard Verlag - 455 Selten - DM 92," 

Autor und Konzeption 
Armin Kunde ist nach verschiedenen Leitungsfunktionen als freier Untemehmensberater tätig. Das voriiegende Buch stellt 
Berichtswesen, Controlling und Marketing als Führungsmittel im Krankenhaus und in anderen sozialen Einrichtungen v o r 

Inhaltsüberblick 
Wesen, Systematik und Umfang der Fühmngsinformation - Handhabung des Berichtswesens - Gegenstand des Berichtswesens, 
des Controlling und des Marketing. 

Anmerkungen 
Es ist ein überaus praxisorientierties Buch, das zum Überdenken, ggf zur Korrektur und zur Neuausrichtung anhält. Viele Beispiele, 
Tabellen, Übersichten usw. durchziehen die Arbeit. In diesem Buch legt Armin Kunde seine Erfahmngen dar, die er mit seinen 
Perspektiven und Visionen verbindet, so z. B. der kooperative Fühmngsstil und die Verbreitung des Controlling in neue 
Anwendungsgebiete. Die Materie wird locker im Sinne einer Stoffsammlung gemäß den vom Autor gesetzten Akzenten vermittelt. 
Allgemeine Ausfühmngen und spezifische Ausfühmngen für den Bereich Krankenhaus verbinden sich. 

Kunde, Armin: Mit bewerteten Fragen zur Verbesserung des Unternehmens „Krankenhaus" 
Arbeitsmappe mit 82 Seiten einschließlich Diskette - DM 200,--
Zu beziehen durch: Armin Kunde, Untemehmensberater, Duisburger Str. 155,40885 Ratingen 

Die voriiegende Arbeitsmappe unterstützt ein Selbstaudit. Mit diesen Checklisten vermittelt Armin Kunde seine reichhaltigen 
Erfahmngen auf diesem Gebiet. Sie eröffnen nach Auswertung Chancen, aus den gewonnenen Erkenntnissen neue Wege zu gehen, 
Verbessemngen durchzuführen und Schwachstellen abzubauen. Die Arbeitsmappe enthält Fragen u. a. zu den Bereichen 
Patientenaufnahme, Intensivmedizin, Apotheke, Cafeteria, Technischer Dienst oder Informationen für das operative Management. 

Revision und Prüfung einschließlicli Risikomanagement 
Baetge, Jörg (Hrsg.): Auswirkungen des KonTraG auf Rechnungslegung und Prüfung 
Düsseldorf: IDW-Verlag 1999 - 216 Seiten - DM 98,~ 

Autoren und Konzeption 
Die aktuellen Änderungen durch das KonTTaG werfen eine Vielzahl von Fragen und Problemen auf. Der Münsteraner Gesprächs
kreis Rechnungslegung und Prüfting e. V. und das Institut für Revisionswesen nahmen dies zum Anlass, das 14. Münsterische 
Tagungsgespräch diesem Thema zu widmen. Im voriiegenden Tagungsband werden in vier Beiträgen ausgewählte Aspekte des 
KonlYaG diskutiert. Darüber hinaus haben alle Diskussionsbeiträge Eingang in diesen Tagungsband gehenden. 
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Klinger, Michael A. u. Klinger, Oskar: ABC der Gestaltung und Prüfung des Internen Kontrollsystems (IKS) im 
Unternehmen 
Wien: Linde Verlag 1998 -104 Seiten - DM 29,90 

Das Buch gibt einen allgemeinen Überblick und definiert die Ziele des IKS. Das IKS wird hinsichtlich seiner wesentlichen Elemente 
und Gmndsätze strukturiert sowie die Gestaltung des IKS skizziert. 13 Anlagen bringen Checklisten zur Prüfung und Beurteilung 
des IKS, stellen Muster-Anweisungen vor und beinhalten Risikoanalysen. Die Neuerscheinung unterstützt wirkungsvoll Einfüh
mng und Optimiemng eines IKS. 

Klinger, Michael A. u. Klinger, Oskar: Muster-prüfberichte zum Internen Kontrollsystem 
Wien: Linde Verlag 1999 - 80 Seiten - DM 21,40 

Dieser Band enthält nach einer allgemeinen Darstellung der Bedeutung des IKS 10 Muster-Prüfungsberichte über alle wesentlichen 
betrieblichen Bereiche wie Aufbau- und Ablauforganisation, Personal wesen, Rechnungswesen, Inventur oder Vertrieb. Zum einen 
unterstützt die Neuerscheinung die Erstellung von Prüfungsberichten und Gutachten und zum anderen können die Muster-
Prühjngsberichte wie Checklisten zur Überprüfung der jeweiligen betrieblichen Bereiche auf Vollständigkeit und Wirksamkeit des 
IKS herangezogen werden. 

Prüfung des inländischen Zahlungsverkehrs In Kreditinstituten 
Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne 
Revision e. V. 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1999 - 87 Seiten - kartoniert - DM 39,80 / EUR 20,35 

Die rationelle und sichere Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Kunden und Kreditinstituten ist durch einen immer stärkeren 
Einsatz neuer Technologien geprägt. Um Risiken zu vermeiden und eine kostengünstige Abwicklung zu gewährleisten, erfordert 
der Zahlungsverkehr die besondere Aufmerksamkeit der Revision, wozu der Band 23 der IIR-Schriftenreihe einen wichtigen und 
nützlichen Beitrag leistet. 

Organisationsprüfung in Kreditinstituten 
Erarbeitet im Arbeitskreis „Organisationsprüfung in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e. V. 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1999 -134 Seiten - kartoniert - DM 56,80 / EUR 29,04 

Kreditinstitute müssen ihre Abläufe durch eine hjnktionsfähige Interne Revision überprüfen. Der zuvor genannte IIRArbeitskreis 
hat hierfür ein Prüfungskonzept verfasst, das die Gmndlagen, die Prüfungsmethoden sowie die Prüfungstechniken darlegt. Die 
Veröffentlichung liefert darüber hinaus auch für die Revisionstätigkeit außerhalb der Kreditwirtschaft nützliche Hinweise. 

Marten, Kai-Uwe: Qualität von Wirtschaftsprüferleistungen 
Düsseldorf: IDW-Verlag 1999 - 549 Seiten - DM 98,-

Diese Neuerscheinung bringt eine empirische Untersuchung des deutschen Marktes für Wirtschaftsprüferleistungen. Sie wurde 
als Habilitationsschrift angenommen. Das Buch trägt dazu bei, die Qualität von Wirtschaftsprüferleistungen zu messen, um die 
Messergebnisse als QualitätsControll inginstmment in Prühjngsgesellschaften nutzbar machen zu können. 

Inhaltsübersicht 
Ein Beitrag zur Schließung der Erwartungsiücice - Risilcomanagement als Gegenstand der Abschlussprijfung - Neuere Prüftjngs-
gmndsätze vor dem Hintergmnd des KonTTaG - Die neue Position des Abschlussprüfers im Kraftfeld der aktienrechtlichen 
Organisationsverfassung - Diskussionen - Gesetzestext. 

Anmerkungen 
Das Buch lädt zu einer vertiefenden Beschäftigung mit den Folgen des KonlYaG ein. Der Tägungsband ist zugleich erkenntnisfördernd 
als auch handlungsleitend. Insbesondere die ausgewiesenen Diskussionsbeiträge erhellen die Thematik. Auf Seite 160 fand ich unter 
Ausblick und Thesen u. a.: „Sollten sich bei der Prüfung des Controlling-Systems in diesem Mängel zeigen, so hat der Abschlussprüfer 
den Vorstand sofort daraufhinzuweisen und unverzüglich den Aufsichtsratvorsitzenden zu informieren. TVotz Mängelbeseitigung ist 
der Sonderteil des Prühingsberichtes zu ergänzen um die abhelfenden Maßnahmen und um das Prüfemrteil zu ihrer Effektivität". 
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Über den Berufsalltag hinaus 

Kernen, Hans: Burnout Prophylaxe 
Bern: Verlag Paul Haupt 1998 - 225 Seiten - DM 65,-

Die Veröffentlichung beruht auf einer Dissertation (Universität St. Gallen) und befasst sich mit der Zielsetzung „Erfolgreiches 
individuelles und institutionelles Ressourcenmanagement". Burnout bedeutet Ausgebranntsein, eine Erscheinung, die sich in 
unseren Betrieben zunehmend verbreitet. Hans Kerner arbeitet die Thematik wissenschaftlich auf und leitet Forderungen für 
Forschung und Praxis ab. Insbesondere die in diesem Buch ausgewiesenen verschiedenen Interviews und deren Auswertung 
führen zu einer anregenden, aber auch sehr nachdenklich stimmenden Lektüre. 

Starck, Inge u. Starck, Siegfried: Moses & Co. 
München: Wirtschaftsverlag Langen Müller / Herbig 1998 -160 Seiten - DM 29,90 

Inge Starck, frühere Studienrätin, und Siegfried Starck, vormals Bankdirektor, legen hiermit eine „Bibel für Manager" v o r Sie sind 
der Überzeugung, dass es hilfreich und nützlich ist, auf Jahrtausende alte Weisheiten zurückzugreifen, die aus dem Alten und z. 
T aus dem Neuen Testament sprechen. Die Autoren gehen davon aus, dass die biblischen Chronisten eine Fülle von Anregungen 
bieten, die sich auf den modernen Berufsalltag wie auch auf das Privatleben übertragen lassen. Für christlich orientierte Menschen 
ist dieses Büchlein eine Quelle zeitloser Weisheiten. 

Zöpfl, Helmut: Mensch ärgere dich nicht! 
München: Verlag Herbig 1998 -102 Seiten 

Mit seinen humorvollen und lebensklugen Texten nimmt Helmut Zöpfl, Lehrstuhlinhaber für Schulpädagogik an der Universität 
München, den Leser zur Seite und aus dem Alltag heraus. Das Buch lädt zum Innehalten und zum Entdecken des Schönen und 
Lebenswerten ein. 

Zu guter Letzt 

Schön, dass Sie wieder dabei waren. Für Ihre Hinweise und Anregungen bin ich Ihnen stets dankbar und suche sie im Rahmen 
meiner Möglichkeiten umzusetzen. 
Anläßlich des Jahreswechsels danke ich einer großartigen Leserschaft für so manche Post und für manche gute Diskussion. Ihre 
gute Reaktion hat mir auch dieses lahr geholfen, unter nicht einfachen nebenberuflichen Bedingungen für Sie zu lesen und zu 
rezensieren. Ich danke ebenso Herrn Dr Deyhle als Herausgeber, der wieder ein überragender „Chef" war; ebenso Frau Deyhle-
Friedrich vom Verlag und insbesondere Frau Kießling, die meine Manuskripte seit 20 jähren „in die Form bringt" sowie Frau 
Wagenbrenner ohne deren gute Zusammenarbeit und Hilfe das Literaturforum nicht erscheinen könnte. 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederlesen. Meine guten Wünsche begleiten Sie ins neue Jahrtausend. 
Ihr 

Alfred Biel 
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Richter, Martin: Theorie und Praxis der Wirtschaftsprüfung II 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1999 - 316 Seiten - DM 96,-

Dieser Band vermittelt das 2. Symposium der KPMG / Universität Potsdam zur Theorie und Praxis der Wirtschaftsprüfung. 
Primäres Ziel des Symposiums war es, den Stateof - theArt der Prüfungsforschung aufzuzeigen. Die Schwerpunkte der Veranstal
tung lagen auf Wirtschaftsprüfung und ökonomische Theorie, Prüfungsmarkt, Prüfungsmethoden sowie Urteilsbildung. 
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BSC-Werkstätte 
D i e Herbs t tagung d e s A K 

Südbayern am 29.10.99 sah 
n u r zufriedene Gesichter. Kein 
W u n d e r . U c n n . . B u l u n c c d S c o 

recard" S t a n d auf der Tages
ordnung. Dank dieses zugkräf
tigen Themas konnten A K -
Lei ter H a n s - P e t e r Mel/ . ler 
und Veranstaltungsschirmherr 
Franz Ederer i n den Räumen 
d e s Verbandes der Bayer i 
schen Metallindustrie fast 40 
Teilnehmer begrüßen. 
Im ersten Teil standen Vorträ
ge der AK-Mitgl ieder F. Ede
rer. R. Mergei l und S. Gi l -
mozzi , d ie s ich aufgrund ih
rer Seminar- bzw. Berater-
lätigkeit besonders intensiv 
mit dem Thema beschäftigt 
h u t t c n . I m z w e i t e n T e i l w u r 

den in Workshops strategi
sche Ziele, Messgrößen und 
A k t i o n s p r o g r a m m e für die 
einzelnen BSC-Perspektiven 
erarbeitet. 
Beschlossen wurde, eine ei
g e n e BSC-Werks ta t t unter 
Federführung v o n Prof. Dr. 
Konrad Schindlbcck zu grün
den. Eine zweite Werkstätle 
i m A K S ü d b a y e r n b e f a s s t 
sich m i t Prozess orientierter 
Kalkulation. Bei Fragen zu 
den Workshops bitte wenden 
an: h p m @ c o m p a r l g m b h . d e  
und franz.ederer@ffb.org. 

Franz Ederer 

Der Zahlenverkäufer 
Wer kennt es nicht, das Credo des 
Altmeisters Albrecht Deyhle . der 
Controller müsse sich als „Zah
lenverkäufer" vers tehen? Nur, 
w iev i e l Prozent der Control ler 
haben den Rat sch lag w irk l i ch 
beherzigt? 
Fragt man Manager - wie in ei
nigen empir i schen Studien der 
W H U g e s c h e h e n - k o m m t e in 
sehr düsteres Bi ld heraus: Von 
interner Kundenorientiemng zu
meist keine Spur! Je größer der 
Wettbewerbsdmck auf die Unter
nehmen, je größer die Verände
rung, je weniger selbstverständ-
l i t h i l i t - f \ , r l I l l l l l . H I B . . h o w i l h r t c r " 

iiierarchischer Sirukiuren, desto 
m e h r k o m m e n C o n t r o l l e r u n t e r 

Druck. 
Sie sind in den meisten Unter
nehmen als Teil der traditionel
len Linienstruktur entstanden -
und fortgeführt worden. Sie fühl
ten sich als unverzichtbarer Hü
ter der Zahlen und betriebswirt
s c h a f t l i c h e s O c w i s s c n - u n d m ü s 

sen nun sehen, dass ihr Rat im
mer weniger gefragt ist . D a s ex 
terne Rechnungswesen fesselt die 
Aufmerk.samkeit des Top-Mana
gements derzeit stärker als die 
gute alte Kostenrechnung ( l A S , 
US-GAAP, ..Biltrolling"), Finan
c ia l A n a l y s t s und d ie interne 
Untemehmensberatung machen 

Prof. Dr. Jürgen Weber 

Wissenschaflliche Hoch
schule für Untemehmens-
führung. Koblenz. 
Lehrstuhl für Controlling 
und Logistik, 
RWE-Stiftung.slehrstuhl 

ihnen d i e C o n s u l l a n c y - R o l l e 

streitig. Controller müssen folg

lich handeln, bevor sie gehandelt 
w e r d e n . 

Das RCiCpi hlcriu ist oiniuvh; 
Wer s t ä n d i g nach d e m Nutzen 
seines Tuns fragt, wird nicht ar
beitslos. Controller müssen weit 
stärker a l s b i s l a n g d ie Kern
botschaf t hinter d e m Z a h l e n 
verkäufer beherz igen und ihre 
T ä t i g k e i t s f e l d e r a l s i n t e r n e n 
Markt verstehen. Dann geht es 
u m W c t l h e w e r b s a n a l y s c n ( M i t 

wem konkurrieren Controller?), 
Marktsegmentierungen (Für wel
che unterschiedl ichen Kunden
g r u p p e n - T o p - M a n a g e m e n t , 
Aufsichtsrat, Kostenstellenleiter 
... - arbeiten Controller?), Pro
duktentwicklungen (Welche alten 
F^odukte sollen modifiziert, wel
che neuen eingeführt werden -

z.B. e ine Balanced Scorecard?), 
Pricing-Strategien (Was darf ein 

Monatsbericht kosten?) und 
K u n d e n b i n d u n g s p r o g r a m m e 
^ W i c ^ u i r i c U e i i . s i i i U N l u n i i ^ c r n i i i 

ihren Controllern?). 
Welchen C M - L x ; s e r t r e f f e n d i e s e 

Aspekte und Fragen gut vorberei
tet? In den meisten Unternehmen, 
die ich kenne, ist noch eine gan
ze Menge Kemerarbeit zu leisten, 
um den nötigen Spmng im Con
trolling ZU schaffen. 
W i e lautet d a s t i e k a n n t c W o r t v o n 

Gorbatschow: „Wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben." 
Friedrich der Große hat e in ige 
Jahre vorher die Maxime aufge
stellt, er könne jemandem Pardon 
geben , der bes iegt wurde, aber 
niemandem, der überrascht wur
de. Ob er dabei an Controller ge
dacht hat? 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine -h++ 
AK Schweiz IV 
Treffen am 23.11.99 bei Swiss -
c o m in Ölten, „Beispiel e ines 
Restrukturierungs-Projekts", 
Info: nieler Ruf 

Tel.: ++4I-62-2S8 65 47 
AK Österreich I / Wien Süd 
Treffen am 02 .12 .99 bei LKW 
Wal ter A G in N e u d o r f , 
„Controllers Crampus". 
Info: Walter Kurfürst 
Tel.: ++43-2236-606 2260 
AK Banken 
Treffen am 0 3 . 1 2 . 9 9 bei der 
Hamburger Sparka.sse, 
„ S A P IT-Controlling", 
Info: Dk Johann Rudolf Flesch 
Tel. ++49-69-74 47 1060 
AK Mitte 
Treffen am 17.12.99 in Wonns, 
, A n w e n d u n g von ARIS in der 
Prozessmodel l ierung", 
Info: Prof. Dr Gerberich 

Tel.: ++4I-6206-9I 04 92 
AK Thüringen 
Treffen am 27 . /28 .01 .2000 in 
Gotha, „NLP", „Kosten-
s t e l l e n s t r u k l u r " . 

Info: Hartmut Wach 
Tel.: ++49-365-73 49 345 
AK Österreich Südost 
Treffen am 2 8 . 0 1 . 2 0 0 0 bei 
den Stadtwerken Graz, 
„EDV-Benchmarking" , 
Info: Dr Peter Breuer 
Tel: +43-732-69 79-2455 
AK Gesundheitswesen Süd 
Tref fen am 2 5 . 0 2 . 2 0 0 0 im 
Kantonsspital Aarau, „Neue 
F i n a n z i e r u n g s m o d e l l e i m 
Spitalwesen", 
Info: Rainer J. Stelzer 
Tel.: ++4I-I-400 55 40 
AK West I 
Treffen am 13.03.2000, Takeda-
Pharma GmbH in Aachen, ,Jli-

siko-Management (KonTrag)", 
„Vertriebsconüx)lling", 
Info: Dieter Wäscher 
Tel.: ++49-237I-662 400 

AK Weser-Harz 
Treffen a m 0 2 . / 0 3 . 0 4 . 2 0 0 0 , 
„Balanced Scorecard", „ S A P 
R/3 und Altemaiiven", 
Info: Dr Dirk Becker 
Tel.: ++49-551-44 110 

Außerdem für das Jahr 2000 
vormerken: 
25. Congress der Controller 
am 22. /23 . Mai 2 0 0 0 in 
München mit den Themen
schwerpunkten „Ganzheitli
che Unternehmensführung", 
„Controllingsysteme", „Con
troller als Coach", 
Info: CVeV, Gauting 
Tel.: ++49-89-89 31 34 20 

mailto:hpm@comparlgmbh.de
mailto:franz.ederer@ffb.org
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50. Treffen des 
AK Nord I 

Das 50 . Treffen beging der AK 
Nord I am 23.724. September an 
seiner Gründungsstätte in Glüclcs-
burg. A K - L e i t e r Karl-Wil i ie im 
Kocii begrüßte dazu 30 Mitstrei
ter aus dem AK und als prominen
ten Gast den frülieren Bundesju
s t i z m i n i s t e r Edzard S c h m i d t -
Jortzig. Dessen Vortrag folgten 
weitere Gastredner zu T h e m e n 
wie „Schiffbaustandort Deutsch
land" und „Geschäftsfe ldsteue-
mng mit BSC". Die 1. AK-Sitzung 
Nord I hatte am 9. April 1976 in 
GlücIcsburg stattgefunden. 

Gestartet: AK 
Thüringen 

Das I. Treffen des neu gegrün
deten A K Thür ingen hat 2 . / 3 . 
S e p t e m b e r s tat tgefunden. D e n 
Auftalct bildete ein Abend z u m 
Kennlemen und zur Diskussion 
zukünftiger Vorhaben. Besonders 
erfreulich, da.ss hier sieben neue 
T e i l n e h m e r b e g r ü ß t w e r d e n 
konnten. A m zweiten Tag leitete 
Cornelia Bieler, Stellv. AK-Lei 
terin, einen Workshop zur klas
sischen Kommunikation. Dieser 
war der Einstieg für weitere Dis
k u s s i o n s r u n d e n z u m B e r e i c h 
Kommunikation und Moderation. 
Das 2. AK-Treffen findet am 27. / 
28 .01 .2000 bei der TVA Langen
scheidt KG in Gotha zu „ K o s 
tenstel lenstrukturen/Kostenstel
lenrechnung" statt. H. Wach 

VIP-Campus 
in Koblenz 

A m 9. S e p t e m b e r fand an der 
W H U Koblenz der VIP-Campus 
9 9 statt, den der Controller Ver
ein unterstützte. Vor 8 0 Teilneh
mern aus dem Vertrieb aber auch 
Vertriebscontrollern diskutierten 
hochkarätige Experten unter dem 
Motto „Vertriebsmanager unter 
Ertragsdruck - ratlos?". 
A l l e Fragen wurden auch aus 
Sicht des Vertriebs-Informations-
Panels ( V I P ) w i s s e n s c h a f t l i c h 
beleuchtet. Das VIP ist die welt
weit erste langfristig angelegte 
Studie zur Messung, Analyse und 
Bewertung von Vertriebsprozes
sen und -strukturen. Eine Podi
umsdiskussion galt dem Miteinan
der von Vertrieb und Controlling. 

Als Schweizer Highlight etabliert 
10. Control ler -Tagung mit Rekordbetei l igung 

ü b e r e ine großartig g e l u n g e n e 
Jubi läumstagung konnten s ich 
die Schweizer Arbeitskreise des 
internationalen Controller Verein 
am 14. September freuen. 160 
Gä.ste - so viele wie nie zuvor -
waren zur 10. Schweizer Control
ler-Tagung nach Dättwil bei Ba
den gekommen. Damit hat sich die 
Veranstaltung als das Controlling-
Event der Schweiz etabliert. 
„Bei uns erweist sich immer wie
der das breite Spektmm aktuel-

sonders gerne angenommen." 
Eröffnet hatte die Tagung Dr. 
Wolfgang Berger-Vogel , Vorsit
zender des Controller Verein eV, 
mit e inem Bericht über die Ent
wicklung der „Standesvertretung 
der Controller" sowie der Inter
national Group of Controlling. 
Wie Prof. Jürgen Weber mit dem 
Thema „Controlling 2 0 0 0 - Per
spektiven und Herausfordemng" 
und Robert Scherer mit „Rech
nungslegung nach den Intematio-

Auch die Ausste l ler waren mit 
der Controller-Tagung zufrieden 
und kündigten in der Mehrzahl 
tiereits für das Jahr 2000 ihre er
neute Teilnahme an. Sie hatten zu
sätzlich vom Apdro zum Ausklang 
des arbeitsreichen Tages profitiert. 
Denn zahlreiche Gäste nutzten 
diesen gerne noch zum Verweilen 
und machten sich dabei mit den 
neuesten Produkten der ausstel
lenden Control l ing-Softwarean
bieter bekannt. 

Zur Jubiläumstagung stellte Gastgeber Hermann Jenny ein eigens entwickeltes Logo vor 

ler C o n t r o l l i n g - und M a n a g e -
m e n t l h e m e n , vorge tragen von 
namhaften Spezialisten aus Con
trolling-Praxis und Wissenschaft, 
als Attraktion", erklärte Organi
sator Hermann Jenny den regen 
Zuspmch. „Auch die vielen Mög
lichkeiten zum Erfahmngs- und 
Meinungsaustausch werden be-

nal Accounting Standards l A S " 
stießen alle Vorträge auf eine gute 
Resonanz. 
D ie Tei lnehmer der Jubiläums
tagung erhielten ein kleines Ge-
.schenk - der Profession entspre
chend e inen Maßstab, um auch 
künftig zum Messen das nötige 
Rüstzeug zu haben. 

Natürlich hat der internationale 
Controller Verein eV mit der ge
lungenen Veranstaltung auch ge
wonnen. Wie Hermann Jenny l)e-
richtet, weckte die erfolgreiche 
Tagung bei so manchem Teilneh
mern das lnteres.se an einer in
tensiveren Mitarbeit. 

7. Orientierungstag erfolgreich 
Wandel zum innerbetr iebl ichen Berater der Entscheidungsträger erörtert 

— 

V 

Zum siebenten Mal veranstalte
te der Controller Verein am 30. 
Oktober einen Orienticmngstag. 
Das Thema „Controller begleiten 
Verändemngen" im WISTA Wis
s e n s c h a f t s - und W i r t s c h a f t s 
standort Berl in-Adlershof erör
terten mehr als 100 Gä.ste. In ei
ner Tagungspause war Gelegen
heit zu e inem Rundgang durch 
d a s W I S T A - G e l ä n d e (unser 
Foto), w o auf einer Fläche mit der 
Größe der Freiburger City e in 
T e c h n o l o g i e p a r k mit großte i l s 
modernster Architektur wächst. 

Weitere iiktucllc Inlbrniationcn finden Sic im Internet unter ,.www.conliollcrvcrcin.de' 

http://lnteres.se
http://www.conliollcrvcrcin.de'


Neue Wege 
in die Zukunft -

ContTüIUng ist mehr ab Dntenünafyse 
Unsere Lösungen fürdie Unter

nehmensplanung und -Steuerung 

unterstützen Sie wirkungsvoll in 

CORPORAT 

PLANNER 

Ihrer täglichen Verantwortung. 

Schnelleinformationen über Ihre 

Finanzdaten sind dabei ebenso ^ 

unerläßlich wie die Analyse unjd-^ W^^t ^^^Bl̂ ^^ l̂ 
die Planung qualitativer GtQ^n. ' ^ f i k S 

Nutzen Sie unsere Software,^ 

um Ihr Unternehmen in eine 

sichere Zukunft zu steuern. 

Einfach, schnell und eJektiv. 

verbindet einfach 

und genial die 

Einzigartigkeit 

jeder Organisatio 

mit standardisiert 

Integrität der 

Finanzplanung. 

jetzt an'»'"" 

Für mich ein 

unverzichtbarer 

Begleiter bei der 

Erfolgs- und 

Finanzsteuerung! 

CORPORATE 
PLANNING 

TO SUCCEED IN BUSINESS 
CP Corporate Planning 

Software und Unternehmensberatung GmbH 

Altonaer Straße 59 - 61 • D - 20357 Hamburg 

Tel. 040 / 43 13 33 - 0 • Fax 040 / 43 13 33 - 33 

E-Mail: lnfo®corporate-planning.com 

http://www.corporate-planning.com 

Marius Pixa 
Kaufm. Leiter/Proicurist 
EBERT DESIGN GmbH 
& Co. KG. Herford 

http://www.corporate-planning.com


Alles w i s s e n - . ^ ^ 

e n t s c h e i d e n . 

F ü h r u n g s k r ä f t e t r a g e n d i e 

V e r a n t w o r t u n g , C h a n c e n 

z u e r l < e n n e n , z u b e w e r t e n , 

r i c h t i g z u e n t s c h e i d e n , 

W e t t b e w e r b s v o r t e i l e z u 

e r a r b e i t e n . L e t z t l i c h h e u t e 

u n d m o r g e n i h r e m U n t e r 

n e h m e n d e n E r f o l g z u 

s i c h e r n . 

W i r h e l f e n h u n d e r t e n v o n 

n a m h a f t e n U n t e r n e h m e n in 

ü b e r 40 L ä n d e r n d e r W e l t , 

i h r e n E r f o l g z u s i c h e r n . 

U n d d a s m i t e i n e r n e u e n 

P h i l o s o p h i e g a n z h e i t l i c h e r 

L ö s u n g e n f ü r F i n a n z - u n d 

A n l a g e n - M a n a g e m e n t s o w i e 

C o n t r o l l i n g . 

W e T u r n V i s i o n i n t o A c t i o n 

i n t o R e s u l t s . 

Ciba 

8 6 , 6 _ 

Unser Kunde: 

Ciba Specialty Chemicals Inc. 

Jens Bott 

Leiter CS Competence Center 

.Komplexe, internationale 

Anforderungen benötigen 

ganzheitliche Lösungen. 

Die Leistungsfähigkeit und 

Flexibilität der Portolan® 

Finanz- und Controlling-

Produkte haben uns überzeugt. 

Besonders die anwenderfreund

lichen Analysen erleichtern uns 

die tägliche Arbeit - machen 

unsere unternehmerischen 

Entscheidungen sicherer." 

PORTOLAN 
C o m m e r c e S o l u t i o n s 


