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TABLEAU 
DE BORD 

von Klaus W. Herterich, Paris 
Dipl.-Kfm. Klaus W. Herterich, Conseillers de Direction 

franco-allemands, 35, rue La Boetie, F-75008 Paris 

Balanced Scorecard, qu 'es t -ce q u e 
c'est? Kein JVlensch in Frankreich we iß , 
w a s das ist. Ich erkläre also meinem 
Pariser Gesprächspartner probehalber, 
was ich meine, spreche von Vision und 
Strategie und sage, man könne doch de
ren Einhaltung im Unternehmen nicht 
nur mit Finanzzahlen steuern, sondern 
brauche dafür auch nicht-finanzielle In
dikatoren. «Mais oui, Monsieur, jetzt 
verstehe ich, Sie m e i n e n das Tableau 
de bord, ja, das h a b e n wir natürlich.» 

«Tableau de bord» ist das Zauberwort, 
das in Frankreich jeder kennt. (Mehrzahl: 
Tableaux de bord, beides gleich aus
gesprochen). Wörtlich heißt das Bord
tabelle oder Bordtafel. Auch das Ar
maturenbrett e ine s Autos he ißt «le 
tableau de bord». 

Soweit ich zurückdenken kann, haben 
Bewerber für Führungspositionen deut
scher Tochtergesellschaften auf die 
Frage, wie sie ihre Management-Tätig
keit steuern, gesagt, das mache ich mit 
Budgets und mit dem Tableau de bord. 

Dazu ist ein Blick in die französische Fach-
l i teratur aufschlussreich. Ein Buch 
«MaTtrise du Contröle de Gestion» (sinn 

gemäß «Controlling in den Griff bekom
men») enthält 2 5 Seiten über das Tableau 
de bord. Da steht «Ein dynamisches 
Führungskonzept mit dezentralisierter 
Verantwortung erfordert s tändige Koor
dination der Ziele u n d Dezentralisie
rung ihrer Einhaltung. Dies erfordert 
Tableaux d e bord für jede Ebene: 
Direction Generale, Geschäftsbereiche 
u n d operative Ebene. Sie müssen drei 
Anforderungen erfüllen: 
1 . Aufzeigen der Ist-Situation bezogen 

auf Umfeld und Ziele. 
2. Wahl der Kriterien, d ie e in Ab

w e i c h e n vom geplanten Weg deut
lich machen. 

3. E i n s c h ä t z u n g d e r F o l g e n von 
Korrekturentscheidungen.» 

Das Buch kam 1985 in dritter Auflage 
heraus. Ich habe zum Vergleich in dem 
Buch «Controlling» von 1991, herausge
geben von Johann Risak und Albrecht 
Deyhle nachgelesen. Dort kommt in 
Deyhle's «Gedankenstützen zu den 
Entwick lungsperspekt iven des Con
trolling» (Seite 359) die Balanced Score
card noch nicht vor Sie ist, wenn ich 
richtig sehe, in Deutschland ab etwa um 
1998 ins allgemeine Controller-Bewusst
sein gedrungen. 

In Frankreich ist seit Mitte der achtziger 
lahre in unzähligen Büchern vom Tableau 
de bord die Rede. Allerdings findet man 
die einschlägigen Ausführungen meist 
nur als Unterkapitel in Werken mi t 
nobleren Titeln wie «Analyse financiere» 
oder «Gestion financiere». Contröle de 
gestion kommt in Frankreich erst an zwei
ter oder dritter Stelle. 

Das Tableau de bord sei vergleichbar 
mit d e m Cockpit e ines Flugzeugs oder 
d e m Führerstand e ines TGV, heißt e s 
an anderer Stel le . Auch d a s Wort 
«p i lo tage» k o m m t d a b e i vor, a l so 
Lotsen, Steuern. 

Ein anderer Autor meint, die im Tableau 
enthaltenen Indikatoren sollten « p e u 
nombreux», d. h. wenig zahlreich sein. 
Sie müssten für jeden operativ Verant
wort l ichen 1. w i rksam und flexibel, 
2. aufs Wesentliche fokalisiert, 3. hand
lich formuliert sein und 4. auf die er
forderiichen Korrekturentscheidungen 
hinweisen. Hier kommt das «one-page-
only-Prinzip» von Albrecht Deyhle (CM 
6 /99 , Seite 424) zum Vorschein. 

Allgemein gilt die Regel, ein Tableau de 
bord solle nicht mehr als zehn bis fünf-
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undzwanzig (!) Kriterien enthalten. Aus 
der Michelin-Gruppe ist zu hören, dass 
jeder Bere ichsverantwor t l i che sein 
Tableau de bord für sich und seine Mit
arbeiter selbst entwickle. Deshalb gebe 
es da intern große Unterschiede. In Kon
zernen wie der Alcatel-Gruppe dagegen 
wird das Tableau de bord zentral für alle 
Bereiche entwickelt. 

In mittelständischen Betrieben dürfte das 
Tableau-de-bord-Konzept noch weitge
hend durch das Wort des Patrons ersetzt 
werden. Allerdings sind dort inzwischen 
so viele ehemalige Absolventen französi
scher Grandes Ecoles im Management 
tätig, dass auch in diesen Unternehmen 
das Tableau de bord weiter verbreitet 
sein dürfte, als bekannt ist. 

Nur ein einziger Autor erwähnt, dass das 
Konzept des Tableau de bord auf die 
Balanced Scorecard von Kaplan & Norton 
zurückgehe («Le Contröle de Gestion», 
von Henri Bouquin, Paris 2001). Als Kri
terien dafür zählt er auf: 

1. Finanzindikatoren, 
2. Marktindikatoren, 
3. Interne Prozessindikatoren, 
4. Innovationsindikatoren. 

Das ist die Vierer-Gruppe, die auch in 
den Balanced-Scorecard-Beiträgen des 
Controller Magazin auftaucht. 

Hier zeigt sich ein sehr französisches 
Phänomen: Frankreich will se ine guten 
Ideen selber h a b e n u n d nicht von an
deren vorgekaut b e k o m m e n : Tableau 
de bord s tat t Balanced Scorecard, 
Contröleur de Gestion statt Controller. 
Ansonsten passt das Konzept gut zur 
französischen Führungsauffassung. Es ist 
nicht streng an Finanzzahlen gebunden, 
die einzelnen Indikatoren können im Zeit
verlauf verändert werden, und sie sind 
nicht hundertprozentig messbar. Fran
z o s e n brauchen Spielraum. Nichts er
setzt ihnen die Intuition. Vis ionen wer
den nicht per Rundschreiben, sondern 
persönlich durch den President ver
kündigt. Das ist wirkungsvoll, schließt 

Widerspruch aus und wird mit Hilfe des 
arabischen Telefons schnell im ganzen 
Haus bekannt. 

S t r a t e g i s c h e G r u n d s ä t z e s o l l e n 
inspirativen Charakter haben, schrieb 
Friedrich A. Fratschner im Controller 
Magazin 1 / 9 9 (Seite 13). So etwas gefällt 
den Franzosen. Fehlt die Inspiration, nützt 
das ganze Tableau de bord nichts. Der 
Geschäftsbereichsleiter eines französi
schen Unternehmens hatte seinen Mit
arbeitern drei Monate lang kein Tableau 
de bord geschickt , wei l er ein 
Datenverarbeitungsproblem hatte. Kein 
Mensch hatte sich darüber beschwert. 
Manche hatten es nicht einmal gemerkt. 
Die Umsätze stiegen trotzdem. Vive le 
Tableau de bord. • 

Zuordnung CiyA-Themen-Tableau 
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„ERMÄCHTIGTE 
EIGENINITIATIVE" 
- Kernbotschaft für ein zeitgemäßes 
Führungsverständnis 

von Martin Schütte, München 

Dr. Martin Sciiütte, etiemaiiges Mitglied des 
Vorstandes der HypoVereinsbank AG; 
Vorstand Human Capital Club e. V., München 

1.BEDEUTUNG VON FÜHRUNG 

Über die Bedeutung von Führung für den 
Erfolg der Unternehmen sind wir uns alle 
einig: In Zeiten gesättigter Märl<te, dra
matisch verl<ürzter Produktzyklen, kaum 
mehr beherrschbarer Komplexität, Ein
tr i t t in Dienstleistungs- und Wissens
gesellschaft usw. wird das vielbeschwo
rene Humankapital, d. h. das Potenzial 
jedes einzelnen Mi ta rbe i te rs , zum 
Schlüsselfaktor Nr 1 im Sinne des ein
zigen strategischen Wettbewerbsvor
teils, der einzigen nachhaltigen Differen
zierungsmöglichkeit im Wettbewerb, der 
einzig wirkl ich knappen Ressource oder 
wie wir es sonst noch nennen. 

Und damit wird zentrale Herausforde
rung die Fähigkeit, die Mitarbeiter dazu 
zu bringen, ihr Potenzial in der ganzen 
Breite für das Unternehmen einzusetzen. 
In der Breite heißt: Ihr intellektuelles 
Potenzial mit ihren Fähigkeiten, ihrer 
Kreativität, ihrem Organisationsgeschick, 
ihr Erfahrungspotenzial, d. h. das ge
wachsene, über lahre erworbene Know-
how oder „gewusst wie", ihr emotiona
les Potenzial mit Einsatzbereitschaft, Mo
t ivat ion, Identif ikation und Begeiste
rungsfähigkeit, ihr soziales Potenzial mit 
ihren Kontakten, Beziehungen auch au
ßerhalb des Unternehmens sowie ihr 
integratives Potenzial als Fähigkeit zu 
kooperieren, integrieren und zu führen. 

Das zu entwickeln und zu erschließen, ist 
Aufgabe der Führung, die damit zur zen
tralen Herausforderung wird. 

2. WIE MÜSSTE FÜHRUNG AUS
SEHEN? 

Eine Analyse der Anforderungen an er
folgreiche Führung ergibt ein relativ 
klares Bild. 

2.1 Anforderungen an die Unter
nehmen 

Die Rahmenbedingungen und das Um
feld, in dem die Unternehmen heute agie
ren, sind mit den oben aufgeführten Stich
worten skizziert, die sich noch vielfältig 
ergänzen lassen um Globalisierung, 
Wertewandel, Bildungsexplosion, Bevöl
kerungsexplosion usw. 

Zusammenfassen kann man die gravie
renden Auswirkungen all dieser Entwick
lungen letztlich in zwei Schlagworten: 
- dramarisch z u n e h m e n d e Komple

xität der Anforderungen und 
- sich s tänd ig b e s c h l e u n i g e n d e 

Veränderungsgeschwindigkei t mit 
den sich daraus ergebenden Unsi
cherheiten. 

Die Aufgabenstellung heißt also, die zu
nehmende Komplexität und den perma
nenten Wandel zu beherrschen, weswe
gen wir so intensiv vom Management 
d e s Wandels („Change Management") 
als der Managementherausforderung 
unserer Zeit sprechen. 

Das veriangt eine völlige Umorientierung 
unseres bisherigen Verständnisses von 

Organisation und Führung: 
• Das perfekte, funkrional durchorga

nisierte Unternehmen kann die Kom
p lex i tä t und Veränderungs
geschwindigkeit nicht mehr mana
gen. Es ist dafür zu schwerfällig und 
langsam. Gefordert wi rd die Lern
fähigkeit des Unternehmen als Orga
nismus im Sinne eines sich selbst 
anpassenden Systems. 

• Der gut funktionierende Mitarbeiter 
als Rädchen der perfekt durch
strukturierten Uhrwerk-Organisation 
reicht nicht mehr. Wir brauchen seine 
ganze Kreativität, Fantasie, Begeiste
rung, Entscheidungs- und Gestaltungs
freude sowie Bereitschaft, eigenver
antwortlich zu handeln, um in diesem 
Umfeld bestehen zu können. 

2.2. Anforderung der Mitarbeiter 

Genau das erwarten heute auch die gu
ten Mitarbeiter von Unternehmen. Alle 
praktische Erfahrung sowie die Ergebnis
se der Forschung zur Motivation der Mit
arbeiter ergeben das gleiche Bild: Die 
wichtigsten Motivatoren sind eine inter
essante, herausfordernde Aufgabe, Hand
lungsspielraum, Eigenverantwortung mit 
der Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, 
sowie gutes Betriebsklima. 

Das sind die Anforderungen der Mitar
beiter, insbesondere der guten, an das 
Unternehmen. Sie decken sich mit de
nen, die das Umfeld von erfolgreichen 
Unternehmen fordert. 
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2.3 Die Wirl(lichl(eit sieht anders aus 

Die Wirklichkeit in unseren Unternehmen 
sieht al lerdings überwiegend noch 
komplett anders aus. Es herrschen hier
archische Strukturen vor, Top down-An-
sage ist das gängige Führungsmuster, 
Personalabbau die reflexartige Reaktion 
auf wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vor 
allem die Art u n d Weise, w i e Personal
abbau realisiert wird, tut alles, u m 
iVlotivation, Identifikation, Leistungs
bereitschaft, Kreativität usw. der Mit
arbeiter nachhaltig zu zerstören. 

Deshalb brauchen wir ein grundsätz
liches Überdenken unseres Führungs
verständnisses, oder wie es Reinhard 
Sprenger ausdrückt, eine „Kopernikani-
sche Wende im Management". 

3. NEUES VERSTÄNDNIS VON 
FÜHRUNG UND ZUSAMMENARBEIT 

Zunächst müssen wir unsere tradierte 
und immer noch vorherrschende Auffas
sung vom Unternehmen als einer straff 
durchorganisierten Organisation im Sin
ne eines mechanistischen Räder- oder 
Uhrwerkes aufgeben und ein Unterneh
men als das verstehen, was es ist und 
was seinen eigentlichen Wert ausmacht: 
ein lebendiger Organismus im Sinne ei
nes evolutionären Systems, der aus einer 
Gesamtheit von individuellen Menschen 
besteht, d. h. eigenständigen Persönlich
keiten und Potentialträgern. 

Genauso müssen wir unser Bild vom 
Mitarbeiter grundsätzlich ändern: Er ist 
nicht (nur) der Funküonsträger, der in 
seiner jeweiligen Aufgabe zu „funktionie
ren" hat und dazu der permanenten An
weisung und Kontrolle bedarf. Vielmehr 
müssen wir ihn endlich als eine individu
elle Person und Persönlichkeit verstehen 
und akzeptieren, die mit ihren individu
ellen Potenzialen in der Regel weit mehr 
zu leisten im Stande ist, wenn man ihr 
entsprechendes Vertrauen entgegen
bringt und ihr die Möglichkeit zu einem 
eigenverantwortiichen und selbständi
gen Arbeiten gibt. Hier liegt in nahezu 
al len Un te rnehmen eine enorme 
Kreativitäts- und Wachstumsreserve, die 
nur gehoben zu werden braucht. 

Das setzt allerdings voraus, dass wir un
ser Verständnis von Führung und der 
Rolle der Führungskraft ebenfalls grund

legend ändern. Das klassische und nach 
wie vor vorherrschende hierarchische 
Führungsprinzip von Anweisung und 
Kontrolle, das die Mitarbeiter weitgehend 
zum Ausführungsorgan von an anderer 
Stelle getroffenen Entscheidungen de
gradiert, muss sich ändern in Richtung 
des Grundsatzes der „Ermächt igten 
Eigeninitiative". 

4. DAS KONZEPT DER „ERMÄCHTIG
TEN EIGENINITIATIVE" 

Der Begriff stammt von Professor Thann
heiser vom INSEAD und wurde in der 
e h e m a l i g e n H y p o - B a n k d ie Kern
botschaft d e s Führungsverständnisses 
der Bank. 

Er basiert auf der Überzeugung, dass der 

Mitarbeiter der „Spezialist seines 
Arbeitsplatzes" 

und seines Umfeldes ist. Er weiß am be
sten, was die Anforderungen von innen 
und außen an seinen Arbeitsplatz sind 
und er erfährt als erster, wenn und was 
sich in seinem Umfeld, im Markt, bei 
seinen Kunden ändert, wo Veränderungs
bedarf entsteht, wo Verbesserungs
möglichkeiten und Chancen zur Weiter
entwicklung liegen. Deswegen muss er 
der Ausgangs- und Mi t te lpunkt der 
Informations- und Kommunikations
prozesse in einem Unternehmen sein. 
Das führt zur sinnbildhaften Umkehrung 
der klassischen Hierarchiepyramide: 
„Wir stellen die Pyramide auf den Kopf". 

Das beinhaltet: 
- Konsequentes Denken vom Kunden 

und Markt her; 
- Informationsfluss von unten nach 

oben mit den Mitarbeitern als „Saug
näpfen" der Informationen über Ver
änderungen im Markt und Kunden
verhal ten sowie Verbesserungs
möglichkeiten am Arbeitsplatz; 

- Möglichst viele Entscheidungen und 
Problemlösungen vor Ort; 

- Die Führungskräfte aller Ebenen se
hen ihre Rolle darin, die Mitarbeiter 
dabei zu unterstützen. 

Den Mitarbeitern wird das grundsätzli
che Vertrauen entgegengebracht, dass 
sie am besten in der Lage sind, Probleme 
vor Ort zu lösen und Chancen zu erken

nen und wahrzunehmen. Sie werden er
mächtigt, Eigeninitiative zu entwickeln. 

Aus diesem Vertrauen wächst allerdings 
auch die Verpflichtung, seinen Aufgaben-
bereich e igenveran twor t l i ch wahr
zunehmen und weiterzuentwickeln, d. h. 
Iniriativen sollen und müssen von ihm 
ausgehen. 

Die Rolle der Führungskraft 

ändert sich dabei grundlegend mit fol
genden Kernaufgaben: 

• Sie fordert, d. h. fordert Eigenverant
wortung und vereinbart klare und 
anspruchsvolle Ziele. 

• Sie ermutigt: Sie motiviert und er
muntert den Mitarbeiter, Eigenver
antwortung zu übernehmen, in dem 
sie ihm demonstriert, dass sie ihm 
Leistung und eigenverantwortliches 
Handeln zutraut. Denn zu Beginn wird 
die Ernsthaftigkeit, wirkl ich Verant
wortung und Kompetenz zu delegie
ren, aufgrund schlechter oder gar 
keiner Erfahrung abgelehnt. 

• Sie unterstützt durch Schaffen der 
organisatorischen Rahmenbedingun
gen und Arbeitsmittel, durch richtige 
Aus- und Weiterbildung sowie per
sönliche Entwicklungsmaßnahmen. 
Damit wird die Unterstützung, selb
ständig zu agieren und EigeniniUa-
tive zu zeigen, der Schwerpunkt der 
Tätigkeit der Führungskraft. Dazu 
gehört neben der Sicherstellung des 
organisatorischen Rahmens und 
Umfeldes vor allem auch, dafür zu 
sorgen, dass auch die eigenen Füh
rungskräfte entsprechend führen und 
dass Ideen, Vorschläge und Initiativen 
der Mitarbeiter wirk l ich realisiert 
werden und sich auf dem steinigen 
Weg durch die Organisarion durch
setzen. 

• Sie bewerte t den Erfolg. Pendant 
der Eigenverantwortung ist die Be
reitschaft, s ich Zielen zu s te l len 
u n d an d e n Ergebnissen m e s s e n zu 
lassen. Die Führungskraft bewertet 
die Ergebnisse fair, beobachtet 
(„coacht") d e n Mitarbeiter, gibt 
rechtzeitig Rückmeldung und hono
riert den Erfolg. 

Das ist nicht mehr das Bild vom Mana-
ger/„Macher", der instrumental denkt 
und mit seinem vollgefüllten Werkzeug-
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zielsicher 
kästen an Managementinstrumenten 
mehr indirekt auf die Mitarbeiter ein
wirkt, sondern er agiert als Spielertrainer 
oder Coach, der die Mitarbeiter direkt 
fiJhrt und seine Aufgabe in dem Erken
nen, Entwickeln und zur Geltung brin
gen der Stärken und Potenziale jeden 
einzelnen Mitarbeiters sieht. So verstan
dene FiJhrung ist die beste Vorausset
zung dafür, das ständig beschworene 
wichtigste Kapital des Unternehmens, 
nämlich seine Mitarbeiter, voll zur Gel
tung zu bringen und damit eine optimale 
Reaktion und Anpassung an die Chan
cen und Risiken eines immer komplexer 
werdenden und sich immer schneller 
verändernden Umfelds zu ermöglichen. 
Das ist der sicherste Weg, langfristig über
durchschnittliches Wachstum und Ertrag 
zu sichern. 

5. UND WAS KANN DABEI HERAUS
KOMMEN? 

Dieses Konzept ist anspruchsvoll für alle 
Beteiligten, da es eine grundlegende 
Rollen- und Verhaltensänderung auf 
beiden Seiten erfordert: 
• Ablegen des Hierarchie- und Status

denkensauf Seiten der Führungskraft 
und Abschied von dem selbstgefälli
gen Bild des allwissenden Vorgesetz
ten, der Anordnungen verteilt und 
zeigt, wo es langgeht; 

• Übernahme von Verantwortung (und 
damit auch Risiko) sowie Eigeninitia
tive beim Mitarbeiter, d. h. Weglegen 
der bequemen Rolle als Befehlsemp
fänger, der auf Anordnungen von 
oben wartet. 

Deswegen bedarf es auch großer Konse
quenz und eines langen Atems. Wenn 
man den aufbringt, sind die Ergebnisse 
mehr als lohnend, was ich an den Haupt
problemen heutiger Filialbanken bele
g e n möchte , wie wir es täglich in den 
Zeitungen lesen können: Viel zu hohe 
Kosten wegen aufwändiger Arbeitspro
zesse mit viel zu hohem Personaleinsatz, 
zu geringer Vertriebsleistung und unge
nügender Kundenbindung. 

Das gelebte Prinzip der „Ermächtigten 
Eigeninitiative", unterstützt und ermög
licht durch einen unternehmensweiten 
Total Quality-Prozess mit entsprechen
der Infrastruktur („NochBesser-Prozess") 
bei klaren, verbindlichen Zielsetzungen 
(Kundenzufriedenheit, Produktivitäts

steigerung, Vertriebsleistung) innerhalb 
einer divisionalen Struktur brachten bei 
der Hypobank weit überdurchschnitt
liche Ergebnisse: 

• Die Kundenzufriedenheit (ein tradi
tioneller Schwachpunkt der Bank in 
ihren Stammgebieten), die regel
mäßig gemessen wurde, konnte von 
dem mi t 69 % letzten Platz der 
Branche in 1989 (Einführung des 
„NochBesser-Prozesses") kontinuier
lich von |ahr zu |ahr bis auf 96 % im 
lahre 1997 gesteigert werden. 

• Der Vertrieb von Finanzdienstlei
stungsprodukten über den Schalter 
(Untemehmensbereich Privatkunden 
und Service) konnte nach Einführung 
der Divisionalisierung weit über
durchschnittlich gesteigert werden. 

• Der effektive Personalstand der Bank 
wurde von 1995 (Einführung der 
Divisionalisierung) bis zur Fusion mit 
der Bayerischen Vereinsbank in 1998 
um 2150 Mitarbeiterkapazitäten re
duziert. Das entsprach einem Abbau 
von 1 6 % in 3 jähren. 

Das entscheidende ist, dass diese Reduk
tion ohne zentrale Projekte oder Maß
nahmen erfolgte, sondern allein durch 
das kontinuierliche, beharrliche Arbei
ten an täglichen Verbesserungsmaß
nahmen im Rahmen der Schwerpunkt
zielsetzungen und Umsetzungen vor Ort. 

Das hat dazu beigetragen, dass die „alte" 
Hypo-Bank nach allen verfügbaren Kenn
zahlen traditionell die produktivste der 
Vergleichsbanken war Die wichtigste 
Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft 
einer Bank ist neben der Eigenkapital
rendite die Cost-lncome-Ratio. Sie war 
1997 mit (leicht verschlechterten) 56 % 
Spitzenwert unter den Banken in Deutsch
land. Die heutigen Werte liegen über 
70 bzw. 80 %. Das kann erreicht werden, 
wenn man die Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter ernst nimmt, sie konsequent 
einfordert und auch umsetzt. • 

Neu 
Human-Capital-Club e. V. 
per Adr. Alfonsstr. 1 
85551 Kirchheim bei München 
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Change Management 
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16. bis 21 . März 2003 
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Maßnahmenplan zur persönlichen 
und beruflichen Weiterentwicklung 
entwerfen. 

Das erfolgreiche Team 
6. bis 11. April 2003 
Sitzungen vorbereiten, leiten, 
auswerten-was tun bei Störfaktoren 
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bei Projekten-Gruppenprozesse 
erkennen und kompetent steuern. 
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Prof. Dr Ernst Zander (links) beim Europäisch-Iapanischen Kongress in Yokohama 

DAS LEISTUNGSPRINZIP IN UNSERER ZEIT 

von Emst Zander, Hamburg 

le mehr sich das Leistungsprinzip durch
setzt, um so nachhaltiger werden alte, 
nicht mehr zeitgemäße Strukturen tjber-
wunden. Das gilt für die Abgrenzung von 
Arbeitern, Angestellten und Beamten 
genauso wie für die Unterscheidung 
zwischen Frauen und Männern sowie für 
Entgelte nach Alter und Betriebszuge
hörigkeit. 

Der Weg zu einer in den meisten Ländern 
bewährten Leistungsbezahlung war in 
Deutschland sehr schwierig. Die Bundes
arbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft -
in der Vertreter der Arbeitgeber und Leh
rer diskutierten - hatte erst nach der 
Wende die größten Erfolge. Die Arbeits
gemeinschaft der Mittel- und Großbetrie
be des Einzelhandels gab für die Schüler 
eine hervorragend aufgemachte Broschü
re mit der Überschrift „Leistung ist doof" 
heraus, die guten Anklang fand. 

Leistung wieder im Vordergrund 

Wenn heute Leistung wieder positiv ge
sehen wird, so stellen immer noch viele 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 19 26 G P 

Menschen Sicherheit vor Leistung, ob
wohl sie gerade in den letzten )ahren 
sehen konnten - von der nicht glück
lichen Rentenreform bis zu den Sep
tember-Folgen - , wie brüchig die Sicher
heit sein kann. Die in ihren Auswirkun
gen bedenkliche Unproduktivität und 
Bürokratie haben bei dieser Denkweise 
ihren Ursprung. 

Variable Vergütungssysteme gehören zu 
einer gesunden Wirtschaft. Sie werden 
meist selbstverständlich bei Führungs
kräften und in Teilbereichen wie dem 
Außendienst praktiziert. Deutsche Arbeit
nehmervertreter haben große Probleme 
mit der Leistungsendohnung, und bei 
den Tarih^erhandlungen wird die formale 
Qualifikation sehr in den Vordergrund 
gestellt. Das alles geschieht zu einem 
Zeitpunkt, zu dem die Zahl der Studen
ten die Zahl der Lehrlinge überflügelt hat. 

Wahrscheinlich ist manchem Befürworter 
der Nivellierung nicht bekannt, dass das 
Leistungsprinzip zum Vorteil der großen 
Mehrheit das feudale oder ständische 
Ordnungsprinzip abgelöst hat. Wir kön

nen nicht genug betonen, wie wichtig für 
unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat 
und unsere marktwirtschaftl iche Ord
nung die Belohnung der leistungsbereiten 
und tüchtigen Menschen ist. Nicht der 
soziale Stand, die Herkunft oder gar die 
Parteizugehörigkeit darf entscheiden, 
sondern das Prinzip der Chancengleich
heit mit ihren Einkommensunterschieden. 

Natürlich gibt es in der Praxis des Lei
stungsprinzips eine größere Furcht vor 
dem Versagen. Der Alptraum, ungenü
gende Leistungen zu zeigen, ist nach der 
Misere im Osten wieder sehr akut. Dies 
wird noch dadurch verstärkt, dass die 
Startchancen sehr ungleich sind. Um so 
mehr müssen wir uns bemühen, mög
lichst verständliche Maßstäbe zu schaf
fen, um eine Differenzierung begründen 
und glaubwürdig machen zu können. 

Gründe für das neue Leistungs
bewusstsein 

Für viele Menschen bedeutet Leistung 
die Überwindung eines Widerstands. Das 
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gilt besonders, wenn es um Veränderun
gen geht, wie sie heute alltäglich sind. 
Alle Versuche, den Leistungsdruck abzu
schaffen, haben sich langfristig als illuso
risch erwiesen. 

Allerdings muss die Leistungsanforde
rung (Heidack/Robejsek/Zander, Lei
stung als Prinzip, MiJnchen u. Mering 
1999) sinnvoll sein und für den Betroffe
nen einsichtig. Das bedeutet einen Aus
gleich und Konsens zwischen Sachzwän-
gen und Interessenlagen. Nicht wenige 
Unternehmen hatten Leistungskrisen zu 
überwinden. Begriffe wie Shareholder 
Value, Un te rnehmensku l tu r und 
Führungsstrategien haben oft mehr Un
sicherheit hervorgerufen als JVlotivation. 

Eine Strategie des Unternehmens muss 
verständlich für alle Mitarbeiter werden. 
Das gi l t besonders bei Zusammen
schlüssen von verschieden geprägten 
Unternehmen. Der verschärfte Wettbe
werb verlangt sehr unterschiedliche 
Unternehmensauftritte, und die Globali
s ierung e rzw ing t neue Leistungs
strategien. Dies wird durch die größere 
Offenheit und Zusammenarbeit im inter
nationalen Raum noch verstärkt. Zugleich 
werden die Ansprüche der Kunden und 
Mitarbeiter größer Ein Innovationsdruck 
erfasst fast alle Führungskräfte und Mit
arbeiter, und die notwendige Kommuni
kation strapaziert selbst Gutwillige. 

Das einzig verlässl iche Prinzip war 
schon in der Vergangenheit der Wan
del. Dies hat sich durch die neuen Techni
ken noch eher verstärkt. Während die 
technischen Revolutionen früher ge
messen an der gegenwärtigen Situation 
relativ langsam abgelaufen sind, hat sich 
der Beschleunigungsprozess ungewöhn
lich entwickelt. 

Die rasante Entwicklung, verstärkt durch 
die Globalisierung, verlangt, dass sich 
jeder, der nicht ins Hintertreffen geraten 
wil l , schnell weiterbilden muss. Das Wis
sen kann heute schon als Produktions
faktor neben Boden, Arbeit und Kapital 
gelten. Von dem Wissen hängt in unserer 
Wettbewerbsgesellschaft der Erfolg eines 
Unternehmens ab. 

Diese Entwicklung stürzt den Einzelnen, 
aber auch ganze Unternehmen in kri
tische Situationen. Nicht selten hat ein 
Krisenmanagement dabei versagt, wenn 
man kurzfrisUg Änderungen einleitet und 

Strukturen zerschlägt, ohne langfristige 
Strategien zu entwickeln. 

In v ie len Un te rnehmen füh r t ein 
Traditionsverlust zu schweren Irrita
t ionen. Sie erfassen Strategien, Struktu
ren und sogar die alltägliche Führung. 
Sie beeinflussen das Verhalten von Mit
arbeitern ebenso wie von Führungskräf
ten. Die Gegenwart ist oft zu hekt isch 
geworden , dass rückwärts gewandte 
Ideen im Unternehmen genauso auf
tauchen wie im politischen Bereich. An 
einen Kulturwechsel im Sinne „Wie 
Phönix aus der Asche" (Heidack/Schwal-
be/Zander, Wie Phönix aus der Asche 
durch Fordern und Fördern, Bielefeld 
1997) glauben nur wenige. 

In einem interessanten Beitrag (Simon, H., 
Die Blockierer, in: Manager Magazin Heft 
5/00) beschäftigt sich ein in aktuellen 
Fragen sehr versierter Wissenschaftler 
damit. Er führt die Gründe an, warum Teile 
der Gewerkschaft die überfällige Moder
nisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
blockieren. Das sind nach seiner Meinung 
vor allem der Boykott der Flexibilisierung 
von Tarifverträgen, die Verhinderung wei
terer Privatisierung und die Forderung 
nach Vorziehen der Rente. Dadurch wer
den manche Gewerkschaften als 
Innovationsverhinderer selbst aktiv ihren 
weiteren Niedergang beschleunigen. 

Die Bedeutung des Leistungsprinzips 

Die Menschheit und unser Land leben 
immer noch von der Leistungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft seiner Bürger. 
Wirtschaftliche Leistungen u n d der 
Wille, sie immer aufs n e u e zu erbrin
g e n , s i n d e x i s t e n z e r h e b l i c h e Not
wendigkeiten. Wirtschaftliche Leistung 
ist nicht allein deshalb notwendig, um 
erstrebenswerte Güter zu eriangen. Sie 
ist vielmehr auch eine unverzichtbare 
Voraussetzung für jegliche Reform. 
Leistung ist ferner unabdingbare Voraus
setzung, um Not vom eigenen Volk fern
zuhalten. Die Existenz eines rohstoff
armen Landes wie der Bundesrepublik 
Deutschland hängt von überzeugenden 
Leistungen ab, besonders auf technisch
na tu rw issenscha f t l i chem Gebiet. 
Leistung schafft jene Werte, mit d e n e n 
Mangel u n d Elend wirkungsvoll be
kämpft werden können . Leistung hat 
damit e ine wicht ige h u m a n e Kompo
nente . 

Allen Nivellierungstendenzen - wie sie 
immer noch in der Tarifpolitik sichtbar 
werden - zum Trotz sollte es gelingen, 
Freiräume zu erhalten, in denen sich das 
Leistungsprinzip nach wie vor entfalten 
kann. Das gilt für die Personalpolitik ge
genüber Führungskräften genauso wie 
für die Entgeltpolitik beiTarifmitarbeitern. 
Beispiele hierfür sind Leistungszulagen, 
leistungsabhängige Vergütungsbestand
teile im Außendienst sowie Arbeits
prämien für herausragende Leistungen 
im übrigen Tarifbereich. 

Damit muss sich Personalwirtschaft als 
wichtiger betriebswirtschaftlicher Teilas
pekt nüchtern und realisrisch an den je
weiligen Gegebenheiten des Unterneh
mens orientieren. Diese Gegebenheiten 
haben sich in den letzten jähren deutlich 
verschlechter t . Das wi r tschaf t l i che 
Wachstum hat sich mehr und mehr ver
langsamt. Wir sind inzwischen über das 
von manchen herbeigewünschte Null
wachstum beim Minuswachstum ange
langt. Die Zeiten der Prosperität haben 
Hypotheken hinteriassen, an denen jetzt 
alle Verantwortlichen zu tragen haben. 

Zugleich ist in den zurückliegenden Jah
ren eines ständig gestiegenen Wohlstan
des ein Sicherheitsdenken entstanden, 
das eine der Ursachen für die immer noch 
weit verbreitete Unbeweglichkeit bei der 
Anpassung von Leistungen an die verän
derte Situation ist. Personalpolitik auf 
unternehmerischer Verantwortung ver
langt daher nach Strategien, die dieser 
neuen Situation angepasst sind. Nur so 
kann die Grundlage für die Fortentwick
lung unserer Unternehmen in einer frei
heitlichen und sozialen Gesellschaft er
halten werden. 

Leistungsmotivierende Entgelte 

Immer mehr stehen anforderungs- und 
leistungsgerechte Löhne und Gehälter 
im Mittelpunkt der betrieblichen Per
sonalarbeit. Wenn ein Vergütungssystem 
(Zander/Femppel, Leistungsorientierte 
Vergütung, Köln 1999) motivieren soll, 
muss es sowohl den Interessen des Un
ternehmens als auch der Mitarbeiter ge
recht werden. Es gibt zwar keine absolu
te Gerechtigkeit bei der Entgeltbe
messung, denn auch messbare Leistungs
und Erfolgskriterien unterliegen teilweise 
der subjektiven Bewertung. Die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden 
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eine Vergütung als ungerecht, wenn sie 
den Eindruck haben, dass vergleichbare 
Leistungen ungleich und ungleiche Lei
stungen gleich vergütet werden. Sie ha
ben dafür ein sehr feines Gespür 

Zu den Grundsätzen eines Vergütungs
systems gehören folgende Schwerpunk
te: Ein Vergütungssystem 
• muss die eintretenden technisch/ 

technologischen und organisato
rischen Veränderungen innerhalb 
eines Unternehmens einbeziehen. 
Einheitliche Vergütungssysteme für 
Arbeiter und Angestellte werden 
zwingend; 

• kann nicht alle individuellen Bedürf
nisse der Mitarbeiter berücksichtigen; 

• muss von den Mitarbeitern akzep
tiert werden; 

• muss flexibel gehandhabt werden; 
• muss einfach und transparent sein; 
• muss Anreiz und Belohnung ermög

lichen; 
• muss anforderungs- und leistungs

orientiert sein; 
• darf die Arbeitsmarktorientierung 

nicht vernachlässigen; 
• muss die unterschiedlichen Anforde

rungen an die verschiedenen Grup
pen von Mitarbeitern berücksichti
gen; es bedarf daher einer Systema
tik und inneren Stimmigkeit. 

Die Unternehmensleitungen erwarten 
von einem Entgeltsystem Unterstützung, 
um die Untemehmensziele zu erreichen. 
Die Mitarbeiter erhoffen sich aus ihrer 
Tätigkeit eine Befriedigung ihrer indivi
duellen Bedürfnisse. Sind sie durch ent
sprechende Leistungsanreize motiviert, 
werden sie bemüht sein, ihren Leistungs
beitag zu verbessern. Leistung muss sich 
aus ihrer Sicht lohnen, eine Mehrleistung 
entsprechend honoriert werden. 

Anreiz und Belohnung müssen daher die 
Eckpfeiler einer leistungsorientierten Ver
gütung sein - ergänzend zu der an-
forderungsorientierten Vergütung, die 
sich aus dem Schwierigkeitsgrad der 
Arbeitsaufgabe ergibt und mit der Grund
vergütung abgegolten wird. 

Gleichbehandlung von allen Per
sonengruppen 

Wie schwierig die Verbesserung alter 
Strukturen ist, zeigt sich in dem jahrelan
gen Bemühen, die überholte Abgrenzung 

von Arbeitern und Angestellten zu besei
tigen. Es scheint so, als werden immer 
mehr Vertragspartner darüber einig, die 
starren Unterschiede aufzulösen und 
Leistung, aber auch Ausbildung als wich
tige Maßstäbe zu nehmen. Der letzte 
Analytik-Kongress hat dazu gute Beispie
le gebracht. (Die neue Arbei tswel t : 
Personalmanagement Quo vadis, Analy
tik 2002, 25./26.4.2002) 

Die manchmal scheinbar unterschiedli
chen Entgelte von Frauen und Männern 
müssen genauer betrachtet werden. Es 
gibt leider immer noch Nachteile für Frau
en gegenüber Männern in der Aus- und 
Weiterbildung. Wenn sich in den letzten 
lahren auch schon viel gebessert hat, zeigt 
die folgende Grafik die Unterschiede: 

der Frauen verbessert, sondern auch 
ihre Qual i f ikat ions- u n d Tätigkeits
struktur. Das läßt sich unter anderem aus 
den hohen Zuwachsraten der Frauen in 
anspruchsvollen Dienstleistungsberufen 
ablesen. Nicht bei den weniger qualifizier
ten lobs liegt das Hauptgewicht der neu 
geschaffenen Arbeitsplätze, sondern in Be
reichen mit höheren oder hohen Qualifi
kationsanforderungen, wie zum Beispiel 
dem Gesundheitswesen, der Rechts- und 
Wirtschaftsberatung, in den Bereichen 
Banken und Versicherungen sowie 
Wissenschaft, Kunst und Publizistik. 

Ein weiterer Faktor, der die Frauen
beschäftigung günstig beeinflusst, ist die 
technische Entwicklung. Die immer noch 
anzutreffende Befürchtung, die neuen 

Frauenlöhne: Der Rückstand hat seine Gründe 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst einer erwerbstätigen Frau 

in Prozent einer männlichen Arbeitskraft 

Teilzeitbescbäftigtc Akademiker H Verweildauer 
in Prozent der j , in Prozent der " im Betrieb 

Jeweiligen Beschäftigten ^ jeweiligen Beschäftigten in Jahren 

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

einschließlich Tcilzeilkräl^e; nur Westdeutschland; Urspningsdaten: Sozio-oekonomischcs Panel, Statistisches Bundesamt 
I n s t i t u t d e r d e u t s e b e n W i r t s c h a f t K ö l n 

Daraus und aus den meist familiären 
Gründen wie häufige Teilzeitarbeit ent
steht ein Teil des Entgeltunterschieds. Dies 
wird sich weiter ändern, denn eine Reihe 
von Faktoren hat in den letzten jähren 
die Beteiligung der Frauen am Erwerbsle
ben beträchtlich gefördert. Dazu gehört 
vor a l lem die Beschäf t igungsum
sch ich tung vom Produkt ions- zum 
Diensdeistungssektor, der für alle hoch
entwickelten Industrieländer charakteri
stisch ist und die Grundlage für weiteres 
Wirtschaftswachstum bildet. 

Der vergrößerte Dienstleistungssektor 
hat nicht nur die Beschäftigungschance 

Techniken bö ten den Frauen mehr 
Beschäftigungsrisiken als -chancen, hat 
sich nicht bewahrheitet. Der Einsatz neu
er Techniken macht zwar einfache Tätig
keiten überflüssig, schafft aber anderer
seits neue Arbeitsplätze auch und vor 
allem für Frauen. 

Es ist damit zu rechnen, dass sich die 
Frauen weitere berufliche Tätigkeitsgebiete 
erschließen. Sie werden sich zunehmend 
für Berufe interessieren, die früher vorwie
gend von Männern ausgeübt wurden. So 
ist die starke Zunahme von Beschäftigung 
von Frauen im Handwerk auch in den 
alten Bundesländern bemerkenswert. 
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Zu bedauern ist aber der relativ geringe 
Anteil an weiblichen Führungskräften 
nicht nur in Unternehmen, sondern auch 
bei Behörden, Parteien und Verbänden. 
Dies gilt nicht zuletzt für die Gewerkschaf
ten, die sich selbst gern als Vorreiter für 
die volle Gleichberechtigung von Mann 
und Frau in der Gesellschaft betrachten. 
Unter Berücksichtigung der physischen 
und psychischen Gegebenheiten dürfte 
der Einsatz von Frauen keine besonderen 
Schwierigkeiten aufweisen. Das gilt auch 
für die Frau als Führungskraft, wenn sie 
führen und damit größere Verantwortung 
übernehmen wi l l und trotz häufiger 
Doppelbelastung auch kann. 

Zukünftige Entwicklungen 

Wenn wir in Zukunft nicht noch weiter 
zurückfallen wollen, m u s s endlich ein 
Ruck durch unser Land gehen . Es gibt 
über 4 Millionen Arbeitslose, doch für 
viele Bereiche sind kaum Arbeitskräfte 
zu bekommen. Unser teures Bildungs
system fördert mit seinen oft leistungs
abträglichen Randerscheinungen lange 
Schul- und Studienzeiten mit verheeren
den Ergebnissen, die nicht nur erst durch 
die Pisastudie bekannt wurden. Ein Ein-
leitungsvortrag - „Zukunftsaufgabe Qua
lifizierung - Schlüssel zum unternehme
rischen Erfolg" - gibt die unzureichen
den Vorste l lungen des Bundes
bildungsministeriums wieder während 
des Ana ly t i kkongresses . (Pähl, V., 
Zukunftsaufgabe Qualifizierung-Schlüs
sel zum unternehmerischen 
Erfolg. Ana ly t i kkongreß 
25.4.2002, abgedruckt in mmmm 
PERSONAL 6/02) | ^ ^ | 

Unsere immer weiter aufge
blähte Bürokratie und die 
vielen besonders Klein- und 
Mit telbetr iebe und Exis
tenzgründer behindernden 
Vorschriften sind in fort
schrittlichen Ländern un
denkbar Manche Kommu-
nalpoliriker bemühen sich 
um mehr Wettbewerbs
fähigkei t , während ver
schiedene Polit iker das 
Gegenteil bewirken. 

Aber auch eine heranwach
sende Gruppe von Besitzen
den wi l l nicht mehr viel 
Risiko eingehen oder ver
zichtet ganz darauf, die Auf
g a b e n von Eltern zu über

n e h m e n . Vielleicht ist es noch nicht zu 
spät zum Ruck. 

Die Versammlung eines Ehrbaren Kauf
manns zu Hamburg e. V. hat den Aus
spruch von Kennedy „Denkt daran, w a s 
ihr für unser Land tun könnt!" als The 
ma eines Preisausschreibens aufgestellt, 
an dem sich viele junge Menschen be
teiligt haben. Solche Gedanken müssten 
in den Schulen und Ausbildungsstätten 
aufgenommen werden. 

Politiker, Führungskräfte und Sozial
partner sollten die ze i tweise verdrängte 
Vorbildfunktion wieder übernehmen . 
Leistung darf nicht nur bei der betrieb
lichen Entgeltfindung im Vordergrund 
stehen. Dann wären wir vielleicht wieder 
zeitgemäß. 

Eine hohe Wertschöpfungsintensität, wie 
sie Wunderer (Wunderer, R., Unter
nehmerisches Personalmanagement -
neue Anforderungen, neue Rollen, neues 
Profil? Analytikkongreß25.4.02)auf dem 
Analytikkongreß forderte, ist notwendig. 
Einer geringen Wertschöpfung, beson
ders bei Personalverwaltung sowie Ent
gelt- und Sozialleistungsgestaltung stellt 
er eine höhere Wertschöpfung gegenüber 
Dazu gehören Beratung von Unterneh
mensleitung und Führungskräften, Stra
tegien für Personalplanung und Wissens
management. 

Hoffen wir - nicht nur für die Personal-
verantwortiichen - , dass es in diesem 
Sinne bald auhwärts geht. • 

Projekt-Controlling-System 

Sicheres 
Controlling für alle, 

die mit Projekten 
Geld verdienen 

PCS bietet Ihnen eine effiziente 
Wirschaftlichkeitskontrolle Ihrer 
Projekte durch 

• Budgetverwaltung 

l/ Komfortable Zeiferfassung 

^ Tagesaktuelle Kosten-, Zeit-
und Leistungsüberwachung 

%/ Verrechnung aktueller 
Gemeinkosten 

• Exakte Lohnnebenkosten 

t/ Personaldisposition 

Standardisierte Schnittsfellen 

• Offene SQL Datenbank 

Ausführliche Informationen 
finden Sie unter: 

vi^w.project-controlling.com 

oder sprechen Sie uns an: 

Prof. Dr E. Zander (2. v. I.) in Mosl<au 

Entwicklungsgesellschaft für 
Kommunikationssysteme mbH 

Schwachhauser Heerstr. 2 4 
2 8 2 0 9 Bremen 

Telefon 0 4 2 1 - 3 4 0 7 8 - 0 
Fax 0 4 2 1 - 3 4 0 7 8 10 

email: info@efkjifl.__. 
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INNERE STABILITÄT 
gegen äußere Verunsicherung setzen 

von Hartmut Volk, Bad Harzburg 

Professor Dr Hans Zeier vom Institut für 
Verhaltenswissenschaft der ETH Zürich 
fasst die Problematik und die Aufgabe 
unserer Tage in zwei knappe Sätze: „Eine 
qualitätssichernde Lebensweise fordert 
Flexibilität und laufende Anpassung an 
neue Gegebenheiten. Sie lässt sich nicht 
von heute auf morgen erreichen, son
dern braucht langwierige Bemühungen 
und bewusste Auseinandersetzung mit 
den vorhandenen Gegebenheiten." 

Heißt die Zauberformel für ein lebens
wertes Leben heute also mehr als je 
zuvor ' lebenslanges Lernen'? „Wer auf
hört zu lernen, gibt sich selbst auf, das 
gilt in der Tat heute mehr denn je zuvor", 
bestätigt die Braunschweiger Ärztin und 
Psychotherapeutin Dr. Herta Wetzig-
Würth. Doch was für sie noch viel wichti
ger ist als dieser mehr grundsätzliche 
Aspekt des Lebensglücks und -erfolgs: 
„Die gefragte Breite dieses Lernens hat 
sich deutlich verändert", sagt sie. 

Wir seien es gewohnt, Lernen als Dazu-
lernen und in der jüngeren Vergangen
heit auch immer mehr als Austausch von 
alten, überholten Wissensinhalten gegen 
neues Wissen zu verstehen. Lernen so zu 
begreifen, betont sie, „ist zwar nach wie 
vor eine notwendige Voraussetzung für 
die Behauptung in einer immer turbulen
ter werdenden Welt", macht sie klar, „nur 
eben leider mit Blick auf die Lebensqua
lität keine hinreichende mehr!" 

Die gegenwärtigen und noch mehr die 
zukünftigen Lebens- und vor allem auch 
Arbeitsumstände verlangten zwingend, 
auch intensiv an sich selbst, an seiner 
Persönlichkeit zu arbeiten. „Als Antwort 
auf die Zeitumstände heißt die große 
Lern- und Entwicklungsaufgabe für 
jeden, die zunehmend w e g b r e c h e n d e 
äußere Stabilität durch e ine größere 
innere Stabilität zu ersetzen, sich eine 
wi rk l ich belastbare geistig-seelische 
Basis zu schaffen", macht Wetzig-Würth 
klar. Mentale Fitness sei deshalb auch 
ganz erheblich mehr als nur ein fast 
schon bis zur Banalität abgegriffenes 
Schlagwort. 

„Sie müssen in diesem Sinne heute unbe
dingt an und für sich arbeiten", drängt 
die erfahrene Therapeutin. Nur so ließen 
sich Lebensmut- und -freude bewahren, 
nur so die innere Bereitschaft, auf die 
wechselnden Anforderungen des Lebens 
unvoreingenommen und vor allem un
verzagt zuzugehen, nicht „durch perma
nent schwarze Gedanken" unterminie
ren. Und, setzt sie hinzu, die sich als 
quasi automatische Reaktion auf die all
tägliche Irritationen zwangsläufig einstel
lenden Verunsicherungsgefühle und de
ren Begleiter, die um sich greifenden Ver
sagens-, Existenz- und Zukunftsängste in 
erträglichen Grenzen halten. 

Wie wichtig gerade auch letzteres, vor 
allem für die Berufstätigen, ist, betont 

Diplom-Betriebswirt Hartmut Volk, Freier Journalist, 
Am Silberborn 14, D-38667 Bad Harzburg. 

Telefon -̂ 49(0)5322 / 2460, Fax 2450. 

Dr Manfred Lütz, Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Nervenarzt, Theolo
ge und Chefarzt des Alexianer Kranken
hauses, eines psychiatrischen Kranken
hauses, in Köln: „Angststörungen neh
m e n enorm zu in den west l ichen Gesell
schaften. Und das häufigste Gefühl bei 
Wirtschaftsbossen, denen man gemein
hin jede Möglichkeit zur Lebensfreude 
zutraut, ist nicht Glück, sondern Angst", 
stellt er unumwunden fest. 

Diese Angst aber, weiß Dr lochen von 
Wahlert, Facharzt für psychotherapeu
tische Medizin und Coach in München 
nur zu gut, gerade auch aus seiner frühe
ren Tätigkeit als Leiter einer psycho
somat ischen Rehab i l i ta t ionsk l in ik , 
„ l ahmt und untergräbt das Selbst
bewusstsein und die Gesundheit. Angst 
erstickt die Lernfähigkeit, die Neugierde 
und tötet die Kreativität. Angst macht 
unflexibel und lässt uns vor Verände
rung zurückscheuen." 

Oft, berichtet er, „w i rd die Fassade 
noch monate-, manchmal jahrelang auf
recht erhalten, mit viel Anstrengung und 
Überforderung, Gefühle werden ab
gewehrt, unterdrückt, runtergeschluckt. 
Irgendwann aber brechen sie dann durch. 
Die Folgen werden in abgeschiedenen 
Kliniken mit Intensivtherapie behandelt: 
Panikattacken, Burnout, Erschöpfungs
zustände, Krisen, Depressionen, Alkohol, 
Medikamente, Drogen...!" 
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Im heute no twend igen Ausmaß 
belastungs- und damit leistungsfähig 
sind für Wetzig-Würth mit Blick auf die 
deutlich zunehmenden psychischen Er
krankungen nur n o c h Menschen , die 
sich in d e n Grundzügen ihrer se lbst 
sicher sind, die Vertrauen zu sich u n d 
ihren Fähigkeiten haben. „Erst wenn 
ich weiß, wer ich bin, was ich wil l und 
was ich kann, höre ich auf, lediglich zu 
reagieren und fange an zu agieren, mein 
Leben selbst ganz bewusst zu steuern", 
gibt sie zu bedenken. 

Erst dann nämlich, sagt sie, könne sich 
auch das gerade für die geistig-seelische 
Verfassung so wichtige Gefühl, die Dinge 
im persönlichen Bereich wenigstens noch 
einigermaßen unter Kontrolle zu haben, 
einstellen. Das Gefühl des Kontroll
verlustes, das belege die Stressforschung 
nur zu deutlich, destabilisiere und lahme 
einen Menschen mehr als alles andere. 

„Wer heutzutage Erfolg haben und trotz
dem gesund bleiben will, braucht Zugang 
zu seinem Innenleben", lässt auch v 
Wahlert keinen Zweifel an der unbedingt 
gebotenen Sorge um die e i g e n e 
Persönlichkeitsentwicklung. „Er muss 
Konflikte erkennen, die entstehen, wenn 
Strukturen unüberschaubar und Verän
derungen unkalkulierbar werden. Und er 
muss für sich die Konflikte lösen können. 
Er muss wissen, wie Bindung funktioniert, 
wie Trauerarbeit zu leisten ist, wie Hoff
nung, Motivation, Begeisterung und En
gagement entstehen kann. Ohne Zugang 
zu den seelischen Ressourcen bleiben 
Zufriedenheit und Erfolg auf der Strecke." 

Doch wie muss man sich die dazu not
wendige mentale Fitness vorstellen? Als 
einen kognitiv-emotionalen Zustand, den 
der renommierte amerikanische Sport
psychologe Dr lames E. Loehr als „eine 
wohlausgewogene Mischung aus emo
tionaler Flexibilität, emotionalem Enga
gement, emotionaler Stärke und emotio
naler Spannkraft bezeichnet. Dabei ver
steht Loehr 
• emotionale Flexibilität als Fähigkeit, 

sich auf Belastungen und Verände
rungen einstellen und in angespann
ten Situationen unverkrampft und 
ausgeglichen bleiben zu können; 
nicht aufzubrausen und im Bezug 
auf die anstehenden Aufgaben und 
Herausforderungen eine positive Ein
stellung zu entwickeln und durchzu
halten. 

• emotionales Engagement als Fähig
keit, sich unter Druck und Unsicher
heit eine geschmeidige, konzentrier
te, langfristige Aspekte stets mitein
beziehende zielbezogene Handlungs
fähigkeit zu bewahren und nicht in 
Schein- oder kurzfristig Erfolge ver
sprechende Aktivitäten auszuweichen 
oder sogar gänzlich zu blockieren. 

• emotionale Stärke als Fähigkeit, im 
Kontakt mit anderen unter arbeits
mäßiger, zeitlicher oder sonstiger si
tuativer Belastung den Eindruck einer 
gewissen inneren Ruhe und Ausgegli
chenheit zu vermitteln, anstatt eine 
Atmosphäre von Hektik, Frustration 
oder gar Resignation zu verbreiten. 

• emotionale Spannkraft als Fähigkeit, 
vergebene Chancen, Enttäuschun
gen , Fehlschläge u n d Mlßerfolgs-
erlebnisse als Lernsituationen zu 
begreifen und zu verarbeiten, defini
tive Fehler als solche zu erkennen, zu 
ihnen zu stehen und sie beherzt zu 
korrigieren und sich so unbefangen 
anstehenden Aufgaben, im Wege 
stehenden Problemen und/oder ins 
Auge gefassten Zielen zu widmen. 

Mentale Fitness ist für Loehr damit der 
Ausdruck des Vermögens eines Menschen 
* sich nicht impulsiv vom Moment mit 

seinen noch unverarbeiteten Ein
drücken durch ein ständiges Wechsel
bad der Gefühle ziehen, verunsichern 
und zu unausgereiften Äußerungen, 
Entscheidungen und Handlungen 
verieiten zu lassen; 

* sich sowohl von fixierten persön
lichen als auch in seiner Umgebungs
kultur verankerten oder zeitgeistig 
verfestigten Denk- und Verhaltens
mustern befreien und von bewähr
ten Erfolgspfaden lösen zu können 
und sich aufgrund dessen auf neue 
Gegebenheiten unvoreingenommen 
einstellen und an deren Bewältigung 
arbeiten zu können; 

* in der Lage zu sein, sich unter verän
derten Umständen (s)einem Ziel auf 
ungewohnten beziehungsweise einer 
Kombination von sich ergänzenden 
alten und neuen Wegen nähern zu 
können; 

* in der Situation über der Situation zu 
stehen und sich so ungeachtet der 
Rahmenbedingungen tendenziel l 
inneriich frei, (welt-)offen und kon
zentriert an seiner oberen Leistungs
grenze bewegen zu können. 

Wie erwirbt man dieses Vermögen? 
Dr. Hans Eberspächer, Psychologie
professor an der Universität Heidelberg 
und anerkannter Fachmann für Fragen 
der Bewußtseinssteuerung und Stress
bewältigung und der Beratung und men
talen Betreuung von Hochleistungssport
lern und Leistungsträgern, nennt als 
w e s e n t l i c h e Schri t te z u m Aufbau 
mentaler Kompetenz: 
• Selbstgesprächsregulation: Selbst 

gespräche und Handeln sind nicht 
voneinander zu trennen. Die Intensi
tät von Selbstgesprächen nimmt mit 
der eriebten Beanspruchung zu. Die
se Erkenntnis ist wicht ig für das 
Selbstmanagement. Weniger Erfolg
reiche thematisieren dabei überwie
gend Selbstzweifel. Die Erfolgreichen 
bauen sich mit zuversichtlichen Ge
danken auf. Erfolgreiche fokussieren 
sich in ihren Selbstgesprächen auf 
ihre Aufgabe. 

• Vorstellungsregulation: Die Vorstel
lung beeinflusst das, was wir nach
folgend erieben und erfahren. Sie 
wirkt sich auf unser Handeln, Kön
nen, Auftreten aus. Und damit auch 
auf das Handeln der Menschen, mit 
denen wir in der Situation zu tun 
haben. Vorstellungen verstanden als 
vorweggenommene interne Reprä
sentationen von Wirklichkeit sind 
somit wichtige Prüf- und Führungs
größen für unser Handeln. 

• Aufmerksamkei tsregulat ion: Wir 
leben jetzt, müssen aber stets an 
morgen denken. Heute noch stärker 
als früher. Weniger das, was jetzt im 
Moment zu bewältigen ist, sondern 
das, was kommen könnte, nimmt 
unsere Aufmerksamkeit gefangen. 

• Regeneration: Wie Menschen heute 
unter Anspannung, Druck und Ver
unsicherung leiden, ist bekannt. Die 
Lösung liegt aber sicher nicht in der 
berühmten goldenen Mitte, die viel 
von der Spannung wegnehmen und 
bei der Entspanntheit ein bißchen 
d rau fsa t te ln w ü r d e , bis beide 
Spannungslinien sich in der Mitte 
treffen. Es entstünde vielleicht eine 
gerade Linie. Lebensvorgänge be
schre iben Wel lenbewegungen 
zwischen Spannung und Ent
spannung. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 G 

539 



Controller magazin 6/02 - Christian Schneider 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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CONTROLLING VON 
WORKING CAPITAL BEI 
LOGISTIKDIENSTLEISTERN 

von Christian Schneider, Essen 

Dr. Christian Schneider, Controller im Head 
Of f i ce , S c h e n k e r A G , A l f r eds t raße 8 1 , 
D-45130 Essen 
Mail: christian.schneider@schenker.com 

Vorbemerkungen 

Knappheitserscheinungen sowie die in 
marktwirtschaftl ich organisierten Syste
men zentrale Bedeutung des Erfolgszieles 
zwingen das Management zu einer 
rentabilitätsorientierten Steuerung al
ler Aktivitäten. Das Rentabilitätsstreben 
wird deshalb üblicherweise als vorrangi
ges betriebswirtschaftliches Ziel ange
sehen. Die Aufrechterhaltung der Li
quidität, also die Eigenschaft von Wirt
schaftssubjekten, ihren Zahlungsver
pflichtungen jederzeit nachzukommen, 
ist hingegen strikte Nebenbedingung des 
Rentabilitätsstrebens, deren Nichterfül
lung zum sofortigen Ausscheiden des 
Unternehmens aus dem Wirtschafts
prozess führt . Das Control l ing bzw. 
Management von Working Capital bie
tet e inen Hebel zur Beeinflussung so
wohl von Rentabilität als auch von Li
quidität. Entsprechend eignet es sich in 
besonderem Maße als Controlling- und 
Steuerungsinstrument. 

Das Working Capital, Net Working Capi
tal oder Nettoumlaufvermögen oder 
Betriebsvermögen, wie es auch bezeich
net wird, ist als Umlaufvermögen ab
züglich aller nicht verzinsl ichen Ver
bindlichkeiten definiert. Es lässt sich 
dadurch ermitteln, dass man Vorräte, 
Forderungen aus Lieferungen und Lei
stungen sowie sonstige Forderungen und 
Vermögensgegenstände des Umlaufver
mögens addiert und davon Verbindlich

keiten aus Lieferungen und Leistungen, 
kurzfristige Rückstellungen und sonsti
ge unverzinsliche Verbindlichkeiten sub
trahiert. Das (Net) Working Capital wird 
damit als der Teil d e s Umlaufvermö
g e n s definiert, der durch verzinsliches 
Kapital finanziert werden muss . In Ab 
hängigkeit von der Dauer der Kapitalbin
dung lässt sich permanentes und fluktu
ierendes Working Capital unterscheiden. 
Letzteres ist Folge von Umsatzspitzen. 

+ Vorräte 
+ Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen 
-I- sonstige Forderungen / unverzins

liche Vermögensgegenstände / ak
tive Rechnungsabgrenzungsposten 

- kurzfristige Rückstellungen 
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 
- sonstige unverzinsliche Verbindlich

kei ten / passive Rechnungsab
grenzungsposten 

= Working Capital 

Abb. 1: Definition Working Capital 

Steuerungsrelevanz des Working 
Capital 

Working-Capital-Management kann den 
Cash Flow eines Unternehmens erhöhen, 
und zwar durch Freisetzung von Kapital, 
das im Umlaufvermögen gebunden ist. 
So wirkt eine Verringerung der Forderun

gen aus Lieferungen und Leistungen 
durch Verkürzung der Forderungs
laufzeiten unmittelbar Cash Flow- und 
liquiditätserhöhend. Da es aus ökonomi
scher Sicht unsinnig ist, die aus der schnel
leren Forderungsliquidation generierten 
Mittel als Kasse zu halten, können ent
weder verzinsliche Verbindlichkeiten ab
gebaut oder diese Mittel zinsbringend 
angelegt werden. Zwangsläufig ergibt sich 
damit eine Verbesserung von Finanz
ergebnis, Betriebsergebnis und Jahres
überschuss. Working-Capital-Manage
ment optimiert somit nicht nur die Liqui
dität, sondern verbessert auch die Renta
bilität. Der gleiche Effekt tr i t t im Übrigen 
bei einer Verringerung der Vorratshal
tung bzw. einer Erhöhung des Vorrats
umschlages ein. 

Eine Erhöhung des Bestandes an Ver
bindlichkeiten aus Lieferungen und Lei
s tungen durch Pro longat ion der 
Zahlungsdauer verringert das Netto
umlaufvermögen dadurch, dass ein 
größerer Teil des Umlaufvermögens zins
frei finanziert werden kann. Auch dies 
hat positiven Einfluss auf Rentabilität 
und Liquidität. Letztendlich erhöht ak
tives Working-Capital-Management die 
finanzielle Unabhängigkeit einer Unter
nehmung und damit die Kreditfähigkeit 
und reduziert den Kapitalbedarf. Dies 
kann auch dazu beitragen, dass zusätz
liche Invest i t ionen realisiert werden 
können, die andernfalls unterblieben 
wären. 
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W O R K I N G - C A P I T A L - M A N A G E M E N T 

Forderungsmanagement 
igeaing des Forderungsbestandes 

ihung des Forderungsumschlages 

Neben der direkten Wirkung des Working-
Capital-Managements auf Liquidität und 
Rentabihtät sind auch die Effekte auf 
wertorientierte Kennzahlen, also auf 
Kennzahlen, die den Shareholder-Value 
im Fokus haben, nicht außer acht zu 
lassen. Wertorientierte S teuerungs 
konzepte sehen im Grundsatz vor, dass 
die Kosten für das eingesetzte Kapital 
bei der Erfolgsmessung berücksichtigt 
werden. Im Unterschied zu traditionellen 
Erfolgsgrößen wie dem Gewinn oder Um
satzwachstum berücksichtigen diese 
Konzepte also die Vermögens
produktivität ' . Ein niedriger Vermögens
wert in Form von Working Capital in Rela
tion zum Umsatz, Cash Flow, Betriebs
ergebnis oder lahresüberschuss trägt un
mittelbar dazu bei, den Shareholder-
Value zu erhöhen. Vor diesem Hinter
grund kommt dem Working Capital eine 
hohe Steuerungsrelevanz im Rahmen von 
Konzepten zur wertorientierten Unter
nehmensführung zu. 

Für Logistikdienstleister^ ergibt sich die 
besondere Bedeutung des Working-Capi-
tal-Management daraus, dass nahezu 
zwei Drittel des Vermögens im Umlauf
vermögen gebunden sind. Letzteres be
steht fast vollständig aus Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen, wohin
gegen Vorräte nur einen geringen Bruch
teil des Umlaufvermögens, im Regelfall 
deutlich unter 1 %, abbilden.^ Bestand
teil eines aktiven Working-Capital-Mana-

Management 
der 

Vorratshaltung • 
•Verringerung der Vorratshaltung 

•Erhöhung des Lagerumschlages 

gement muss insofern in erster Linie die 
aktive Gestaltung und Beeinflussung des 
Bestandes an Forderungen und Verbind
lichkeiten, also primär der Forderungs
und Verbindlichkeitenlaufzeiten, sein. Die 
Optimierung der Vorratshaltung beein
flusst das Working Capital aufgrund des 
sehr geringen Vorratsvermögens nur 
unwesentlich und spielt so gut wie keine 
Rolle." 

Forderungsmanagement 

Der wichtigste Hebel zur Beeinflussung 
des Working Capital bei Logistikdienst
leistern besteht im aktiven Forderungs
management. Zu den wesentlichen Bau
steinen eines ak t i ven Forderungs
managements zählen insbesondere das 
Sicherstellen einer ze i tnahen Fakturie
rung, die Festlegung unternehmenswei t 
gültiger Finanz- u n d Kreditrichtlinien 
sowie die Vereinfachung und Beschleuni
gung der Forderungsliquidation. Darüber 
h inaus ist es unabd ingbar , hohe 
Forderungsbestände als Folge langer 
Zahlungsziele ebenso wie hohe Kredit
ausfallrisiken von vorne herein zu ver
meiden. Konkret heißt dies, kurze Zah
lungsziele mit geringen Ausfallrisiken zu 
vereinbaren. Hierzu zählen Vorauskasse, 
Zahlung bei Aushändigung der Doku
m e n t e / W a r e (CAD = c a s h aga ins t 
documents /COD = cash o n delivery), 
teils Vorauskasse/teils Ziel, Dokumen-

Management 
der Verbindlichkeiten 
•Erhöhung der Verbindlichkeiten 

•Verlängemng der Zahlungsziele 

ten- und S ichtakkred i t i ve sowie 
Zahlungsziele von maximal 3 0 Tagen. 
Realisierbar sind derartige Zielsetzungen 
nur, w e n n d e m Vertrieb die Folgen lan
ger Zahlungsziele u n d hoher Kredit
ausfallrisiken b e w u s s t sind und das 
Vergütungssystem möglichst von Um
sätzen auf vereinnahmte Forderungen 
umgestellt wird. Um hohe Kreditausfall
risiken bereits vor Vertragsschluss aus
zuschließen, sollten dem Vertrieb außer
dem Informationen über die Kreditwür
digkeit bestehender und potentieller Kun
den möglichst in standardisierter Form 
über geeignete IT-Systeme zur Verfügung 
stehen. 

Die Grundlagen für ein erfolgreiches In
kasso werden bereits bei der Offert- und 
Rechnungstellung geschaffen. Hier ist 
insbesondere darauf zu achten, dass Fak
turen sauber, also maschinell, erstellt 
sowie inhaltlich und rechnerisch korrekt 
sind. Es müssen vollständige Angaben 
über die Bezahlung, nämlich wohin (Bank
verbindung), wieviel, welche Währung, 
welche Zahlungsart und wann fällig, 
enthalten sein. Hilfreich für die Rech
nungslegung sind ferner einfache und 
vor allem transparente Preis- u n d Tarif
strukturen, deren Einhaltung leicht kon
trollierbar ist. 

Unerlässlicher Baustein eines aktiven 
Forderungsmanagements ist auch eine 
umgehende Fakturierung von Leistungen 
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durch die Verlcehrsabtei lungen. Da 
Zahlungsziele erst mit Rechnungserstel
lung zu laufen beginnen, wird durch eine 
verspätete Abrechnung wertvolle Zeit 
verschenkt. Es besteht mithin sogar die 
Gefahr, dass die Fakturierung gänzlich 
übersehen wird. Daher ist es notwendig, 
eine permanente Kontrolle nicht faktu
rierter Leistungen vorzunehmen. Dies 
kann mittels Ausdruck entsprechender 
Listen erfolgen. Dabei ist es empfehlens
wer t , auch die Gründe für die 
Nichtfakturierung zu dokumentieren und 
zentral auszuwerten. 

Bei der Formulierung einheitlicher Finanz-
und Kreditrichtlinien geht es vor allem 
darum, exakt definierte iVlindestanforde-
rungen festzulegen, die konzernweit ein
gehalten werden müssen. Darüber hin
aus bleibt es jeder Gesellschaft übedas-
sen, zusätzliche, enger gefasste Kontroll
mechanismen anzuwenden. Zu diesen 
Mindestanforderungen zählt in jedem Fall 
die regelmäßie Erzeugung von soge
n a n n t e n Altersstrukturlisten (Aging 
Listen), die auf Einzelpostenebene Über
fälligkeiten ( > 3 0 , 6 0 , 9 0 , 1 2 0 , 1 8 0 , 3 6 0 
Tage) aufzeigen. Dabei ist die Über
wachung der Kreditziele keinesfalls als 
alleinige Aufgabe der Buchhaltung anzu
sehen, sondern als Zusammenspie l von 
Buchhaltung u n d operativen Abteilun
gen. Für die Verkehrsabteilungen muss 
also gelten: Ein Geschäft ist keineswegs 
mit der Fakturierung abgeschlossen. Viel
mehr ist es erst dann als erledigt anzuse
hen, wenn die daraus entstandene For
derung eingegangen ist. Ebenso zu re
geln sind Form und Verfahrensweise der 
Kreditgewährung. Dazu zählen beispiels
weise Kr i ter ien, die für die 
Kreditwürdigkeitsprüfungherangezogen 
werden, Kompetenzen bei der Geneh

migung von Kreditlimiten, maximale 
Laufzeiten von Kreditlimiten sowie deren 
Überwachung. Gleichfalls regelungs
bedürftig sind Art und Vedauf der Durch-
f üh rung des Mahn- und Inkasso
verfahrens. Hier geht es beispielsweise 
um die Wahl zwischen dem Versand von 
Kontoauszügen und/oder einem her
kömmlichen Mahnverfahren. 

Um Zahlungsausfälle zu vermeiden, ist 
im Rahmen der Vereinbarung der Kondi
tionen darauf zu achten, angemessene 
Sicherheiten zu erhalten. Dazu zählen 
insbesondere Bankbürgschaften, Bürg
schaften und Patronatserklärung von 
Holding/Muttergesellschaften sowie der 
Abschluss einer Warenkreditversicherung. 
Die Versicherung des Debitorenausfall-
risikos ist immer dann angezeigt, wenn 
andere, kostengünstigere Absicherungen 
von Forderungen nicht möglich sind und 
sich der Kunde in einem Land befindet, 
für welches die Kreditversicherer Risiko
deckungen übernehmen. 

Aus organisatorischer Sicht erfordert ein 
funk t ions fäh iges und eff iz ientes 
Forderungsmanagement außerdem das 
Vorhandensein einer geeigneten IT Struk
tur mit Schnittstellen zwischen Finanz
buchhaltung und operativen ITSystemen 
sowie eine geregelte und gut funktionie
rende Zusammenarbe i t zwischen 
Verkehrsabteilungen und Controlling. 

Erheblichen Einfluss auf den Forderungs
bestand hat auch die Form des Zahlungs
eingangs. Die Prüfung eines eingegange
nen Schecks, der Versand zur Bank und 
die Gutschrift auf dem Konto führen zu 
einer längeren Bearbeitungszeit und hö
heren Bankspesen, bis die Forderung aus
gebucht werden kann, als zum Beispiel 

eine vom Kunden eingeräumte Einzugs
ermächtigung. Entsprechend gilt es, zum 
einen die Scheckbearbeitung und -ein
reichung zu optimieren, zum anderen 
möglichst viele Kunden davon zu über
zeugen, per Lastschriftverfahren zu be
zahlen. 

Denkbar ist auch, durch eine Veräuße
rung des Forderungsbestandes und ge
gebenenfalls durch eine Übertragung der 
Debitorenbuchhaltung auf e inen Factor 
gebundenes Kapital schneller wieder dem 
betrieblichen Leistungsprozess zur Ver
fügung zu stellen. Allerdings verursacht 
eine solche Maßnahme ihrerseits Kosten, 
die durch den Nutzen überkompensiert 
werden müssen, wenn sie denn vorteil
haft sein soll. 

Im Ergebnis muss ein erfolgreiches 
Forderungsmanagement darauf hinaus
laufen, hohe Forderungsbestände von 
vorne herein zu vermeiden, organisatori
sche Voraussetzungen für eine rasche 
Fakturierung und ein effizientes Kredit
management zu schaffen und die Entste
hung hoher Außenstände ausreichend 
im Ziel- und Vergütungssystem zu be
rücksichtigen. Für ein international täti
ges Logistikunternehmen erwachsen da
bei besondere Schwierigkeiten aus unter
schiedlichen kulturel len und landes
typischen Gepflogenheiten. So unterschei
den sich Zahlungsmodalitäten, Zahlungs
ziele und Zahlungsmoral mitunter recht 
deutlich. Zum Beispiel herrscht im ameri
kanischen Wirtschaft:sraum eine klare 
Präferenz zur Scheckzahlung vor In Ja
pan ist es durchaus üblich, Zahlungsziele 
von 90 Tagen und mehr zu vereinbaren. 
In Italien hingegen werden vereinbarte 
Zahlungsziele nicht selten um mehr als 
das doppelte überschritten. 

Forderungs
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Abb. 3: Komponenten des Forderungsmanagements 
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Management von Verbindlichkeiten 

Ein weiterer Stellhebel zur Beeinflussung 
des Working Capital besteht im Manage
ment von Verbindlichkeiten aus Liefe
rungen und Leistungen. Primär muss es 
dabei Zielsetzung sein, möglichst lange 
Zahlungsziele mi t den Lieferanten aus
zuhandeln bzw. sich eine rasche Zah
lung durch entsprechende Skonti ab
gelten zu lassen. Inwiefern dies gelingen 
kann, hängt von der eigenen Marktstel
lung und der Wettbewerbsintensität ab. 
Betrachtet man den Markt für Logistik-
diensdeistungen, bietet sich eine Markt
segmentierung nach den Produktbe
reichen Luft- und Seeverkehre, Lage
rung u n d Lagerlogistik sowie Land
transport an.'^ 

Der M a r k t fü r Lu f tverkehrsd iens t 
leistungen ist dadurch charakterisiert, 
dass nahezu alle Luft;verkehrsgesellschaf-
ten der Internationalen Vereinigung für 
Luftverkehr (lATA) angeschlossen sind. Die 
lATA betreibt zur Vereinfachung der Ab
rechnung zwischen Luft;verkehrsgesell-
schaften und Logistikdienstleistern in 
Europa sowie einigen außereuropäischen 
Ländern ein eigenes Abrechnungssystem, 
das sogenannte Cargo A c c o u n t 

formen sind aufgrund der Marktmacht 
der Fluggesellschaften meist nicht durch
setzbar Viele Fluggesellschaften verfan
gen zudem eine Absicherung der Außen
stände über Bankbürgschaft;en. 

Für den Produktbereich Seefracht ist es 
nahezu weltweit gängige Praxis, dass die 
Bezahlung der Frachtrechnung per Ver
rechnungsscheck bzw. in bar zu erfolgen 
hat: Wird eine Sendung „prepa id" ver
laden, zahlt also der Versender die anfal
lende Seefracht, wird die Frachtrechnung 
im Regelfall im Verschifliingshafen nach 
Verladung und vor Übergabe der Fracht
dokumente (Bill of Lading) beglichen. Wird 
die Fracht dagegen „col lect" verladen, 
zahlt also der Empfänger die Fracht, muss 
die Frachtrechnung erst bei Übernahme 
der Container im Bestimmungshafen 
bezahlt werden. Da in beiden Fällen die 
Mögl ichkei t zur Einf lussnahme auf 
Zahlungsziele weitgehend fehlt, ver
suchen Logistikdienstieister, mi t ihren 
„Haus -Reedere ien " Sonderve re in 
barungen zu treffen. Diese Vereinbarun
gen sehen meist Zahlungsziele zwischen 
sieben und 30 Tagen bei „freight collect" 
u n d / o d e r den Zahlungseinzug per 
Lastschriftverfahren vor. 

damit existenzgefährdend sein. Mit
unterwerden dadurch bestehende Liefer
beziehungen aufs Spiel gesetzt. Dies 
schränkt die Möglichkeit zur Überschrei
tung vereinbarter Zahlungsziele u n d / 
oder zur Prolongation von Zahlungszielen 
bei diesem Kreis von unternehmen eben
falls deutlich ein. 

Ohnehin steht die Frage der Überschrei
tung von Zahlungszielen immer im 
Spannungsfeld zwischen Minimierung 
des Working Capitals auf der einen und 
E rha l t ung gu te r L ie fe ran ten
beziehungen auf der anderen Seite. 
Schlimmstenfalls wird eine Verringerung 
des Working Capitals nämlich mit einer 
Einschränkung bei Service und 
Dienstleistungsqualität bei den Lieferan
ten erkauft. Darüber hinaus ist auch abzu
wägen, ob nicht zu Gunsten der Inan
spruchnahme von Skonti auf die Ausnut-
zung bzw. die Überschrei tung von 
Zahlungszielen verzichtet werden sollte. 
Will man sich jedoch die Möglichkeit zur 
aktiven Steuerung des Zahlungsvorganges 
offenhalten, ist in jedem Fall darauf zu 
achten, die Auslösung des Zahlungsvor
ganges selbst in der Hand zu haben. Das 
Lastschriftverfahren scheidet damit aus. 
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Settlement System (GASS). Dieses sieht 
den automatischen Forderungseinzug per 
Lastschriftverfahren einmal im Monat vor 
Dadurch fehl t die Mög l i chke i t zur 
Einflussnahme auf Zahlungsziele vollstän
dig. In Ländern, in denen das CASS-Sy-
stem nicht existiert bzw. mit Carriern, die 
nicht dem CASS-System angeschlossen 
sind, ist die monatliche oder vierzehntä
gige Sammelrechnung und Zahlung per 
Scheck die übliche Zahlungsform. Länge
re Zahlungsziele und andere Zahlungs-

Im Produktbereich Lagerung/Lager
logistik sowie Landverkehre steht man 
als Logistikdienstleister häufig einer Viel
zahl von kleinen Anbietern mit geringer 
Marktmacht gegenüber Entsprechend 
lassen sich gegenüber Fuhrunterneh
mern und Anbietern von Lager- und 
ümschlagleistungen lange Zahlungsziele 
eher durchsetzen. Allerdings können 
lange Zahlungsziele bzw. eine deut
liche Zahlungszielüberschreitung für 
diese Unternehmen l iquiditäts- u n d 

Es birgt auch die Gefahr, dass fälschlicher
weise Belastungen erfolgen und erfordert 
einen hohen Kontrollaufwand. Auch Zah
lungen per Scheck sind dem Über
weisungsverfahren unterlegen, weil der 
Tag der Scheckeinreichung und damit der 

1<ontobelastung nicht exakt vorherbe
stimmt und gesteuert werden können. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn der Zah
lungsempfänger im Ausland ansässig ist 
und die Schecks auf dem Postwege ver
sandt werden. 
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Für ein effizientes Management von Ver
bindlichkeiten gilt es ferner sicherzustel
len, dass jederzeit eine vollständige Über
sicht über die Höhe und die Fälligkeit 
aller Verbindlichkeiten besteht. Dies er
fordert eine zeitnahe Verbuchung sämt
licher eingehender Rechnungen. Die Ver
buchung auf dem Kreditoren-Konto darf 
jedoch erst erfolgen, nachdem die Rech
nung von der zuständigen Verkehrsab
teilung sachlich und rechnerisch geprüft 
und abgezeichnet wurde. Die Rechnungs
prüfung muss den Abgleich mit der Auf
tragserteilung, die Eingangskontrolle der 
Leistung sowie die Überwachung von 
eventuellen Reklamationen beinhalten. 
Außerdem hat in der Verkehrsabteilung 
die Kontierung der Kostenstelle und ge
gebenenfalls der Leistungsart zu erfol
gen. Ferner muss durch geeignete Kon
trollmechanismen sichergestellt werden, 
dass Doppelbuchungen und dami t 
Doppelzahlungen ausgeschlossen sind. 
Dies setzt eine gut funktionierende Zu
sammenarbeit zwischen operativ tätigen 
Abteilungen und der Buchhaltung voraus. 

Im Ergebnis sollte das Management von 
Verbindlichkeiten im Inhalt haben, mög
lichst lange Zahlungsziele mit Lieferan
ten sowie eine Zahlungsweise zu ver
einbaren, bei der die Zahlung selbst 
ausgelöst werden kann. Der Einfluss 
nähme auf Zahlungsziele sind jedoch in
folge institutioneller Gegebenheiten und 
Marktstrukturen enge Grenzen gesetzt. 
Entsprechend muss der Focus eines akti
ven Managements von Verbindlichkei
ten primär daraufliegen, für ein funktio
nierendes Zusammenspiel Verkehrs
abtei lungen, Buchhal tung und Con
trolling zu sorgen. Nur so lässt sich näm
lich gewährleisten, dass jederzeit ein 
Überblick über die Höhe und Fälligkeit 
von Verbindlichkeiten existiert sowie 
Doppelzahlungen und Falschbuchungen 
vermieden werden. 

Performance Measurement 

Um den Ist-Zustand, Veränderungen im 
Zeitablauf und die Effizienz des betrieb
lichen Working-Capital-Managements zu 
messen und zu beurteilen, sind ent
sprechende Kennzahlen zur Perfor 
mance unedässlich. Dazu zählen die Days 
Sales Ou ts tand ing (DSO) bzw. die 
Debitorenlaufzeit, die das von den Kun
den durchschnittlich in Anspruch genom
mene Zahlungsziel aufzeigt. Sie be

schreibt die durchschnittliche Bindung 
der Umsätze als Forderungen. Das 
Kundenziel ist dabei durch die Wertan
gabe in Tagen wesentlich aussagekräfti
ger als die reziproke Kennzahl Forderungs
umschlaghäufigkeit, weil sie einen direk
ten Vergleich mit den den Kunden vorge
gebenen Zahlungszielen und Skonto
fristen ermöglicht. 
Während die Umsatzerlöse der Gewinn-
und Veriustrechnung entstammen, also 
eine zeitraumbezogene Größe darstellen, 
werden die Forderungen der Bilanz bzw. 
dem Bilanzkonto als Stichtagswert ent
nommen. Die Forderungslaufzeit kombi
niert demnach die Bestandsgrößen der 
Bilanz mit den Veränderungsgrößen der 
Gewinn- und Veriustrechnung. Bei unter-
jähr iger Ana lyse der Forderungs
laufzeiten muss deshalb durch Hochrech
nung der Eriöse auf ein Gesamtjahr eine 
Vergleichbarkeit mit der Bestandsgröße 
Forderungen erreicht werden.' 

Neben dem Kundenziel gilt es auch, die 
Days Payables Outstanding (DPO) bzw. 
die Kreditorenlaufzeit im Auge zu behal
ten. Sie gibt an, wie lange das Unterneh
men Kredit bei seinen Lieferanten in An
spruch nimmt. Als Quotient aus Verbind
lichkeiten aus Lieferungen und Leistun
gen und Fremdleistungen beschreiben 
die Days Payables Outstanding damit 
das Zahlungsverhalten des Unterneh
mens an seine Zulieferer und Dienstlei
ster und ermitteln die durchschnittliche 
Zeitspanne zwischen Rechnungseingang 
und Bezahlung. Bei unterjähriger Ermitt
lung der Kreditorenlaufzeit muss eben
falls eine Hochrechnung der Fremd
leistungen auf ein Gesamtjahr erfolgen. 

Ein wichtiger Indikator für das Zahlungs
ausfallrisiko ist die sogenannte Overdue 
Rate. Sie zeigt den Anteil überfälliger For
derungen am Gesamtforderungsbestand 
an und sollte günstigstenfalls gestaffelt 
nach der Dauer des Zahlungsverzugs 
ausgewiesen werden. Überdies ist es 
zweckmäßig, die sogenannte Bad Debt 
Rate bzw. Forderungsausfallrate zu er
mitteln. Dabei werden die Forderungs
ausfälle ins Verhältnis zum Umsatz ge
setzt. Eine hohe Forderungsausfallrate 
ist ein Indiz für ein inef f iz ientes 
Forderungsmanagement. Die durch
schnittliche Dauer der Kapitalbindung im 
Vorratsvermögen lässt sich mittels der 
Kennzahlen Lagerdauer und Lagerum
schlag verfolgen. Zur Ermitt lung der 
Lagerumschlagshäufigkeit wird der Ma

terialaufwand ins Verhältnis zum durch
schnittlichen Vorratsvermögen gesetzt. 
Die durchschnittliche Lagerdauer ergibt 
sich schließlich, indem die Anzahl der 
Tage durch die Lagerumschlaghäufigkeit 
dividiert wird. 

Setzt man das Working Capital ins Ver
hä l t n i s z u m Umsatz , e rhä l t m a n 
Aufschluss über die Working-Capital-
Intensität. Sie gibt an, wieviel zusätzli
ches Working Capital bei einer Umsatz
steigerung durchschnittlich gebunden 
wird. Der reziproke Wert dieser Kennzahl 
zeigt an, wie häufig das Working Capital 
durchschnittlich umgeschlagen wird und 
ist ein Indikator für die Produktivität des 
Kapitaleinsatzes. Die Days of Working 
Capital geben dagegen an, wie viele Tage 
Umsatz vorf inanziert werden müssen. 
Ein negativer Wert bedeutet, dass aus 
dem Umsatzprozess mehr liquide Mittel 
generiert werden, als zur Finanzierung 
der Vorratshaltung und der Bezahlung 
von Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen kurzfristig benötigt wer
den.^ Ein Indikator dafür, wie schnell es 
gelingt, im Rahmen des Umsatzprozesses 
liquide Mittel zu generieren, ist die soge
nannte Cash Efficiency Ratio. Sie wird 
ermittelt, indem der Cash Flow aus lau
fender Geschäftstätigkeit^ ins Verhältnis 
zum Umsatz gesetzt wird. 

Einzelne Kennzahlen sind per se jedoch 
meist wenig aussagefähig. An Aussage
kraft gewinnen sie erst dann, wenn sie zu 
einem Kennzahlensystem verdichtet 
u n d / o d e r ein Vergleich m i t 
Vergangenheits- oder Planwerten bzw. 
mit anderen Unternehmen vorgenom
men wird. Veränderungen im Zeitablauf 
bzw. Abweichungen von Sollwerten oder 
dem Wettbewerb können bei einem dif
ferenzierten Kennzahlensystem erste 
Anhaltspunkte für Ursachen von Abwei
chungen bzw. Unterschieden aufzeigen. 
Sie dienen damit als Basis für die Durch
führung von Benchmarkingaktivitäten, 
bei denen es vornehmlich darum geht, 
Rationalisierungspotenziale zu erkennen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 

Resümee und Ausblick 

Working-Capital-Management ist ein 
wichtiges Instrument zur Steuerung von 
Rentabilität und Liquidität sowie zur 
Erhöhung des Shareholder-Value. Es 
beinhaltet bei Logistikdienstleistern in 
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Days Sales Outstanding (Debltorenlaufzelt) = 

Debltorenumschlag = 

Days Payables Outstanding (Kreditorenlaufzeit) = 

Kreditorenumschlag = 

Overdue Rate (überfällige Forderungen) = 

Bad Debt Rate = 

Vorratsumschlag = 

Lagerdauer = 

Working Capital Intensität = 

Days of Working Capital = 

Cash Converslon Efficlency = 

Forderungen aus Lieferungen & Leistungen X 365 
Umsatzerlöse 

Umsatz 
durchschnittlicher Forderungsbestand 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen X 365 
Materialaufwand (Fremdleistungen) 

Umsatz  
durchschnittlicher Kreditorenbestand 

überfällige Forderungen 
Gesamtforderungsbestand 

Forderungsausfall 
Umsatz 

Materialaufwand 
durchschnittlicher Warenbestand 

365 
Vorratsumschlag 

Working Capital 
Umsatz 

Working Capital X 365 
Umsatz 

Cash Flow from Operations 
Umsatz 

Abb. 5: Kennzahlen zum Working Capital Management 

erster Linie Forderungsmanagement und 
darüber hinaus das Management von 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen. 
Aktives Working-Capital-Management 
setzt neben geeigneten Kennzahlen zur 
Messung und Steuerung des Working 
Capital voraus, dass die Prozesse, die zur 
Entstehung von Forderungen und Ver
bindlichkeiten führen, optimal gestaltet 
und kontrolliert werden. Dies schließt ein, 
Richtlinien und Standards mit unter
nehmensweiter Gültigkeit zu erlassen 
und für eine angemessene Ablauforgani
sation zu sorgen. Darüber hinaus muss 
es Zielsetzung sein, mit Lieferanten mög
lichst lange und mit Kunden möglichst 
kurze Zahlungsziele zu vereinbaren. Dies 
wird nicht immer möglich sein. Schließ
lich stehen kurze Zahlungsziele im Wi
derspruch zu den Kundenwünschen. 
Auch die Beziehung zu Lieferanten kann 
unter langen Zahlungszielen oder schlep
pender Zahlung leiden und zu schlechte
rem Service führen. Entsprechend ist im 
Spannungsfeld zwischen Kunde, Lie
ferant und Working Capital immer ab
zuwägen, was langfristig den größten 

Nutzen bringt und im konkreten Einzel
fall Priorität hat. Eine alleinige Minimie
rung bzw. Optimierung des Working Ca
pital kann jedenfalls gefährlich werden, 
und zwar insbesondere dann, wenn da
durch Kundenverluste in Kauf genom
men werden. 

Anmerkungen und Literatur 

' Auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
wertorientierter Steuerungskonzepte soll 
hier nicht näher eingegangen werden. 
Vgl. hierzu ausführlicher: Ballwieser, 
Wolfgang, 2000 , S. 53-65 sowie 
Hachmeister, Dirk, 2001, insbesondere 
S. 49ff. und Biel, Alfred, 1999, S. 268ff 

^ Der Begriff Logistikdienstleister ist nicht 
einheitlich definiert (vgl. hierzu insbeson
dere Bretzke, Wolf-Rüdiger, 1999, S. 220ff. 
sowie Aberle, Gerd, 1997, insbesondere 
S. 4 3 5 . Gemeinsam ist Logistik
dienstleistern, dass sie im wesentlichen 
logistische Dienstleistungen wie Trans
port, Lagerhaltung, Warenumschlag etc. 
für ihre Kunden erbringen. In jüngster 
Zeit geht der Trend aber zusehends da
hin, dass auch Dienstleistungen außer
halb des Bereiches Logistik angeboten 
werden, so z. B. Montage, Qualitäts

prüfung etc. Im wesentlichen setzt sich 
der Markt für Logistikdienstleistungen 
aus Speditionen undTransportunterneh-
men zusammen: Vergleiche hierzu ins
besondere Klaus, Peter; Müller-Steinfahrt, 
Ulrich, 2000. 
Stellvertretend für viele sei auf die Bilanz
daten von Kühne & Nagel (Kühne & Nagel 
International AG, 2002) sowie Exel (Exel 
plc, 2002) verwiesen. 
Ausführlich mit dem Thema Vorrats
management befasst sich: Toomey, )ohn, 
W., 2000. 
Ein Überblick über den Logistikmarkt 
und Marktentwicklungen findet sich in: 
Klaus, Peter; Müller-Steinfahrt, Ulrich, 
2000 sowie Bjelicic, Borislav, 2002. 
Vgl. zur Methodik der Extrapolation ins
besondere: Scherr, Frederick C, 1989, 
S. 256ff. 
Dies ist beispielsweise typisch für große 
Lebensmittel-Discounter, die ihre Vorräte 
schnell „drehen", nur Barabverkäufe vor
sehen und gegenüber den Lieferanten 
aufgrund ihrer Mark tmacht lange 
Zahlungsziele durchsetzen können. 
Der Cash Flow from Operations wird er
mittelt, indem zum Cash Flow nach 
DVFA/SG die Veränderung des Working 
Capital und der übrigen Rückstellungen 
addiert werden. 
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PRODUKTIVITÄTS-BENCHMARKING 
- Bericht aus dem KUBE-Projekt „Pro-Bench-Reg" mit 
empirischen Anwendungsbeispielen aus der Automobilindustrie 

von Dietram Schneider, Volker Seltz, Karl Dellner, Robert Schatz, Kempten 

Auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist 

bekannt, dass das Wirtschaftswachs

tum für die Gewinnung von 

Produktivitätsfortschritten eine bedeu

tende Rolle spielt: steigendes Wachs

tum führt zu steigenden Produktivitäts

fortschritten (und umgekehrt). Diesen 

Zusammenhang hat der Ökonom 

Verdoorn bereits vor über 50 fahren 

mit Hilfe von sogenannten Regressions

kurven untersucht und Produktivitäts

vergleiche zwischen Volksv^firtschaften 

vorgenommen. Vereinzelt findet man 

diese Methode inzwischen in der „tool 

bag" von Unternehmensberatern und 

strategischen Controllern, um die 

Produktivitätsentwicklung von Unter

nehmen zu analysieren. Im KUBE-

Projekt „Pro-Bench-Reg" haben wir die

se Art der Produktivitätsanalyse auf 

das Benchmarking von Unternehmen 

übertragen. In diesem Beitrag zeigen 

wir die konzeptionelle Vorgehens weise 

und praktische Anwendungsbeispiele 

aus der Automobilindustrie. 

1. Relevanz des Wachstums für die 
Produktivität 

Schon der Managementgelehrte Gälweiler 
stellte die zentrale Bedeutung des Wachs
tums von Unternehmen heraus: |e höher 
das Wachstum, desto größer werden die 
Unternehmen und desto mächtiger ihr 
Management, je höher das Wachstum, 
desto eher stellen sich economies of scale 
und Fixkostendegressionen ein, die im 
Kosten- und Preiswettbewerb eine güns
tige Ausgangsposition schaffen. Auch die 
bekannten PIMS-Studien untermauern 
immer wieder die zentrale Bedeutung des 
Wachstums für die Profitabilität von Un
ternehmen. Umgekehrt zeigt sich, dass 
niedrige Wachstumsraten, Stagnation 
oder gar Schrumpfung des Geschäfts
volumens in Produktivitätsrückschritten, 
Gewinneinbrüchen und Verlusten 
münden. 

Auch Volkswirtschaftler weisen regel
mäßig darauf hin, dass die Produktivi
tätsfortschritte einer Volkswirtschaft 
v o m Wirtschaftswachstum abhängig 

sind. Sehr intensiv und systematisch hat 
sich mit dieser Beziehung schon der Öko
nom Verdoorn auseinander gesetzt. Über 
einen längeren Zeitraum (1870 bis 1930) 
stellt er die Existenz einer konstanten 
Beziehung zwischen dem Wachstum der 
Arbeitsproduktivität und dem Volumen 
der industriellen Produktion (gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt) fest. Eine mög
liche Schreibweise des im Gesetz von 
Verdoorn formulierten Zusammenhangs 
bildet die Formel 

Produktivitätsveränderung = a + b ' 
Wachstumsrate der Wirtschaftsleistung. 

Damit ist eine einfache Geradengleichung 
(y = a -I- b^x) mit der Konstanten a und 
dem Steigungsmaß b gegeben, a stellt 
dabei eine autonome Wachstumsrate der 
Produktivität dar, und b beschreibt so
mit den Produktivi tätsfortschri t t bei 
Nullwachstum bzw. stagnierender Wirt
schaft. Die Konstante a wird auch als 
so genannte „Basisproduktivität" be 
zeichnet, die nicht auf das Wirtschafts
wachstum, sondern auf andere Faktoren 
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zurückzuführen ist (z. B. technischer Fort
schritt, Qualität des Humankapitals), b 
bringt als Steigungsmaß die Wachstums
abhängigkeit der Produktivität zum Aus
druck. Die in Bild 1 skizzierte Gerade 
(„Produktivitätskurve") zeigt auf dieser 
Basis das Zusammenspiel zwischen 
Wachstums- und Produk t i v i tä ts 
veränderung. 

Umfang von Vertragsabschlüssen, 
sonstige Outputmengen); 
Errechnung der Veränderungsraten 
für die Produktivität und das Ge
schäftsvolumen (z. B. gegenüber Vor
monat, Vorjahr); 
Konstruktion der Produktivitätskurve 
auf Basis der Veränderungsraten mit
tels Regress ionsanalyse . 

„ßas/s-
produktivität" 

Mitische 
Waclistumsscliwelie" 

-6 

Produktivitäts-i 
Veränderung 

Wachstums
veränderung 

Bild 1: Produktivitätskurve 

2. Übertragung auf Unternehmen 

Dieses aus der Volkswirtschaft bekannte 
„Verdoorn's Law" bi ldet quasi den 
Analyserahmen für die Übertragung auf 
das Management und das Controlling 
von Unternehmen. Um das Instrument 
auf ein konkretes Unternehmen anzu
wenden und eine „Produktivitätskurve" 
in der Praxis zu konstruieren, ist folgen
der Input erforderiich: 
- Best immung des Produktiv i täts 

indikators: Kennzahl, mit der die Pro
duktivität gemessen werden soll bzw. 
werden kann (z. B. Umsatz pro Mitar
bei ter, Absatz pro M i ta rbe i te r , 
Outputmenge pro Fertigungsstunde); 

- Bes t immung des V o l u m e n -
indikators: Kennzahl, mit der das 
Geschäftsvolumen gemessen werden 
soll bzw. werden kann (z. B. Umsatz, 
Wertschöpfung, Absatz, Anzahl und 

In Tabelle 1 sind für ein vereinfachtes 
Beispiel die Daten aufgelistet, die zu den 
in Bild 2 skizzierten Produktivi täts
geraden für die Unternehmen 1 und 2 
führen. 

Nutzt man dieses Konzept als Manage
ment- , Cont ro l l ing- u n d / o d e r als 
Beratungsinstrument, dann lässt es sich 
u.a. für folgende Aufgaben heranziehen: 

• Aufspüren von Produktivitätslücken 
und Produktivitätsnachteilen; 

• P r o d u k t i v i t ä t s - B e n c h m a r k i n g 
zwischen Unternehmen; 

• Produkt iv i tä ts-Benchmark ing im 
Unternehmen (z. B. zwischen ver
schiedenen Tochterunternehmen, 
Standorten, Werken und Fertigungs
linien); 

• Prüfung der Frage, ob Produktivi
tätsste igerungsprogramme über
haupt Sinn machen (z. B. dann, wenn 
das Benchmarking eine vergleichs
weise geringe Basisprodukt iv i tät 
ausweist); 

• Zielvorgabe für das Management 
(z. B. Erhöhung der Basisproduktivität 
um x Prozent); 

i 

8 

6 

4 

2 

^ Produkt iv i täts
ve ränderung 

U1 

^ " ^ ^ " ^ U2 

-4 

-6 

>• 2 4 6 8 w a c h s t u m s -
v e r ä n d e r u n g 

Bild 2: Produktiviktätskurven für ein zwischenbetriebliches Benchmarking - Beispiel 

I Betrachtungsperioden" I P1 I P2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 1 0 | 

Wachstumsveränderung U1 5 6 3 -3 8 4 3 -4 9 1 
gegenüber Vorperiode in % U 2 6 8 4 -4 9 -3 3 -5 7 1 

Produktivitätsveränderung U1 4 5 4 -2 8 5 1 1 7 -1 
gegenüber Vorperiode in % U 2 1 4 3 -2 2 0 0 -4 0 -2 

Tabelle V. Daten für die Konstruktion von Produktivitätskurven - Beispiel 
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• strategische Frühwarnung (z. B. 
Warnung vor und Prognose der Um
fange von Produktivitätseinbrüchen 
bei Wachstumsrückgang bzw. Sta
gnation/Rezession). 

Im vodiegenden Beispiel (Bild 2) zeigt das 
zwischenbetriebliche Benchmarking für 
das Unternehmen 2 erhebliche Produk
tivitätsnachteile. Die Basisproduktivität 
liegt bei Unternehmen 2 sogar im negati
ven Bereich, und es braucht mindestens 
ein Wachstum von +2 Prozent, um 
Produktivitätsfortschritte zu erzielen („kri
tische Wachstumsschwelle"). Befindet sich 
das Wachstum darunter bzw. herrscht 
Stagnation, muss sich das Management 
auf Produktivitätsverluste einstellen, 
wenn kein Gegensteuern erfolgt. An die
ser Stelle wird der Frühwamcharakter 
der Produktivitätskurve für das Mana
g e m e n t deutl ich. Auch die aus dem 
Wachstum abschöpfbare Produktivität 
liegt niedriger als bei Unternehmen 1 (ver
gleiche die Steigungen der Kurven). Dem 
Management von Unternehmen 2 wäre 
ein Produktivitätssteigerungsprogramm 
anzuraten. Die Eigentümer (und gegebe
nenfalls Fremdkapitalgeber) sollten die 
Anhebung der Basisproduktivität und die 
Erhöhung der Kurvensteigung als Zielvor
gabe für das Management von Unterneh
men 2 formulieren. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

13 24 31 T S V 

3. Empirische Beispiele aus dem 
Projekt „Pro-Bench-Reg" 

Auf der Basis von solchen konzeptionel
len Über legungen haben w i r im 
Kompetenzzentrum für Unternehmens-
entwicklung und -beratung (KUBE e.V.) 
zu Beginn dieses Jahres das empirische 
Projekt „Pro-Bench-Reg" gestartet. 

Besonders für die Automobilindustrie 
sind die Ergebnisse äußerst interessant, 
weil sich nach den Wachstumsphasen in 
der Vergangenheit ein deutlicher Rück
gang der Automobilkonjunktur eingesellt 
hat. Vergleicht man die Zulassungszahlen 
in Deutschland von [anuar bis Mai 2002 
mit dem gleichen Zeitraum des Vorjah
res, so ergab sich über alle Segmente und 
Hersteller hinweg ein Rückgang von über 
fünf Prozent; in einigen Segmenten liegt 
der Rückgang sogar im zweistelligen 
Prozentbereich (vgl. Rother). Dies deckt 
sich etwa mit den Prognosen des Verban
des der deutschen Automobilindustrie 
(VDA), der insgesamt im Vergleich zu 2001 
für 2002 mit einem Rückgang von ca. 
sechs Prozent rechnet. 

In den folgenden Ausführungen diskutie
ren wir die Ergebnisse für zwei Repräsen
tanten von deutschen Volumenherstel
lern, die gleichzeitig zu den größten Un
ternehmen der Automobilindustrie ge
hören: der Volkswagen Konzern und die 
Ford-Werke AG. Um die Besonderheiten 
eines unternehmensinternen Bench-
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Produktivitäts
veränderung 

G O Q O 
A u d i 

Wachstums
veränderung 

EM 3: Ergebnisse aus dem KUBE-Projekt „Pro-Bench-Reg" für Ford, VW und Audi 
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markings auf der Basis von „Pro-Bench-
Reg" zu zeigen, bieten wir mit dem Toch
terunternehmen Audi als Vertreter des 
Premiumsegments auch einen internen 
Vergleich im Volkswagen Konzern. 

In Bild 3 sind die Produktivitätskurven 
für Ford, Volkswagen und Audi einge 
zeichnet, wie sie sich auf der Basis der in 
Abschnitt 2 beschriebenen Vorgehens
weise ergeben. Im Vergleich erweist sich 
Ford als „Produktivitäts-Top", Volkswa
gen als „Second-Best" und Audi als 
„Produktivitäts-Flop". 

Zu den Ergebnissen und ihrer Interpreta
tion im Einzelnen: 

Ford: 
Man kann bei den Kölnern davon ausge
hen, dass selbst bei Nullwachstum bzw. 
in Stagnationszeiten noch Produktivitäts
fortschritte erzielt werden, da die Basis
produktivität bei -1-3 Prozentpunkten 
liegt. Positiv ist ferner, dass die kritische 
Wachstumsschwelle bei Ford im Negati
ven liegt. Das bedeutet, dass selbst bei 
geringen Verlusten auf der Wachstums
seite noch Produktivitätsfortschritte er
zielt werden. Die vergleichsweise hohe 
Steigung der Produktivitätskurve spie
gelt die Wachstumsabhängigkeit des 
Volumenherstellers wider Dies kann ei
nerseits als Chance gesehen werden, da 
sich Sprünge auf der Wachstumsseite 
enorm auf den Fortschritt der Produktivi
tät auswirken. Gefahren drohen jedoch 
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schon in einer leichten Rezession, bei der 
Produktivitätsverluste befürchtet werden 
müssen. Mi t einem Wachstumsaus-
schöpfungsgrad von über 100 Prozent 
können die kleinsten Wachstumsraten 
besonders in Stagnationszeiten noch für 
Produktivitätseffekte genutzt werden. Die 
hohe Ausschöpfungsquote kann zu Kos
teneinsparungen führen und im drohen
den Preiskampf als Trumpfkarte ausge
spielt werden. Mit nur durchschnittiich 
knapp 4 Prozent Umsatzwachstum p. a. 
ist Ford ein Wachstumsschwächling. 
Empfehlenswert sind deshalb Program
me auf der Seite des Wachstums, um die 
Konjunkturreagibilität zu nutzen und die 
ger inge Ent fe rnung zur k r i t i schen 
Wachstumsschwelle (4,3 Prozentpunkte) 
zu halten bzw. auszubauen. 

V o l k s w a g e n : 
Bei Volkswagen ergibt sich eine negative 
Basisproduktivität von-0 ,9 Prozent. Sta
gniert die Autokonjunktur, muss Volks
wagen fo lg l ich m i t Produkt iv i tä ts 
e inbußen rechnen. Die „k r i t i sche 
Wachstumsschwelle" liegt bei -i- 2 Pro
zent , die Volkswagen mindestens 
braucht, um Produktivitätsfortschritte zu 
erzielen. Da die Wolfsburger mit jährlich 
etwa 9 Prozent im Durchschnitt gewach
sen sind, liegen sie noch über ihrer kriti
schen Schwelle. Das Polster von ca. 7 
Prozentpunkten kann aber in einer star
ken Rezession schnell aufgebraucht sein. 
Durch die konjunkturresistente Perfor
mance (vgl. die geringe Steigung der 
Produktivitätskurve) wird jedoch diesem 
Trend entgegengesteuert. Dennoch soll
te der Konzern auf Wachstum setzen, um 
bei verschlechterter Konjunktur die kriti
sche Wachstumsschwelle weiter auf Di
stanz zu halten. Ein in stagnierenden 
Phasen stabiles Verhalten blockiert je
doch auch Chancen auf größere 

Produkt iv i tä ts for tschr i t te in Boom
phasen. In den vergangenen 10 [ahren 
gewann der Volkswagen Konzern aus 
seinem Wachstum lediglich etwas über 3 
Prozent an Produktivität. Das entspricht 
einer Ausschöpfungsquote von nur 
knapp 40 Prozent. Volkswagen reiht sich 
damit nur im Mittelfeld der Automobil
hersteller ein. Demnach ergeben sich 
hohe Rationalisierungspotenziale, die 
von Volkswagen systematisch genutzt 
werden sollten. Das heißt, dass Volkswa
gen sowohl auf der Wachstums- als auch 
auf der Produktivitätsseite Handlungs
bedarf verspürt. 

Audi: 
Die Ingolstädter brauchen das größte 
Wachstum, um Fortschritte auf der 
Produktivitätsseite zu erreichen. Diese 
ergeben sich erst bei einem Wachstum 
von über + 7 Prozent. Unterhalb dieser 
Schwelle werden sich Produktivitäts
verluste einstellen; bei Nullwachstum 
muss das Audi-Management mit einem 
Produktivitätsrückgang von etwa - 4 
Prozent rechnen, wenn nicht eine funda
mentale Produktivitätsoffensive einge
leitet wird. Das bisherige Wachstum -
mit jährlich über 12 Prozent das im Ver
gleich höchste - und die Preisstrategie 
im Premiumfeld haben offenbar vorhan
dene Produkt iv i tä tsprob leme über
tüncht. Darüber, ob und gegebenenfalls 
inwieweit dies eine Ursache für die Ablö
sung des bisherigen Audi-Vorstands 
Paefgen durch den Nachfolger Winter
korn war, lässt sich an dieser Stelle nur 
spekulieren. Fest steht allerdings, dass 
die Produktivitätsbilanz im Volkswagen
konzern vor allem deshalb negativ aus
fällt, weil sie von der Tochter Audi nach 
unten gezogen wird. Besonders bekamen 
Kunden des Premiumanbieters die 
schlechte Produktivitätssituation zu spü
ren. Diese mussten wegen der enormen 

Preissteigerungen immer tiefer in die Ta
sche greifen und zahlten somit die Zeche 
für den Ingolstädter Autobauer. 

4. Weitere Folgerungen für Audi aus 
dem Projekt „Pro-Bench-Reg" 

Besonders prekär kann die Situation für 
Audi werden, wenn man die eigenen Ab
satz- und Umsatzplanungen des Unter
nehmens bis in das )ahr 2006 verfolgt 
(vgl. Tabelle 2). Danach soll der Gesamtab
satz bis zum lahre 2006 lediglich um ins
gesamt etwa 5 Prozent steigen, was einer 
jähriichen Steigerung von lediglich knapp 
einem Prozentpunkt entspricht. Ähnlich 
verhalten ist die Umsatzplanung; kumu
liert bis 2006 ist lediglich eine Steigerung 
von 14 Prozent geplant, was zu einer jähr
lichen Steigerung von nur etwa 2,5 Pro
zent führt. Trotzdem soll das Ergebnis vor 
Steuern etwa konstant bleiben. 

Sowohl auf der Basis des Gesamtumsat
zes als auch auf der Grundlage des men
genmäßigen Absatzes bleibt Audi damit 
weit unterhalb der kritischen Wachstums
schwelle von -+ 7 Prozent. 

Angesichts der bisherigen Produktivitäts
entwicklung bei Audi scheint daher die 
geplante Ergebniskonstanz ohne die Ver
folgung eines durchschlagenden Kurses, 
der die Produktivitätssteigerung in den 
M i t t e l p u n k t der Management 
anstrengungen rückt, wenig realisrisch. 
Zwar könnten Preissteigerungen dazu 
beitragen, die negativen Folgen des 
Produktivitätseffekes für den Gewinn zu 
kompensieren; allerdings ist aufgrund der 
bevorstehenden Konjunkturflaute in der 
Automobilindustrie und des sich (u. a. 
dadurch) verschär fenden Preis
wettbewerbs kaum mit größeren Preis
steigerungen zu rechnen. 

1 Audi Konzern | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 

1 Ist Plan 1 

Umsatz (in Mio. Euro) 19.952 22.032 22.050 23.040 24.470 25.890 25.440 

Mitarbeiter 49.396 51.141 50.000 50.000 51.000 51.000 50.500 

Absätze 653.700 726.431 727.000 727.000 754.000 802.000 770.000 

Ergebnis vor Steuern 986 1.322 1325 1110 1170 1360 1330 

Umsatzrendite (v. St.) 4,9 6,0 6,0 4,8 4,8 5,3 5,2 

Tabelle 2: Planzahlen für Audi (Quelle: Hillebrand 2002) 
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5. Fazit 

Vor allem am Fall Audi - und damit auch 
i l ir Volkswagen - erkennt man die oben 
beschriebenen Nutzenaspekte dieses 
Benchmarkingkonzepts als Manage
ment-, Controlling- und Beratungs-Tool. 
M i t dem Benchmark ing von 
P roduk t i v i t ä t sku rven lassen sich 
Produktivitätslijcken und -nachteile so
wohl im Konkurrenzvergleich als auch 
im Zuge eines unternehmensinternen 
Benchmarkings deutlich aufzeigen. Die 
Ergebnisse des Produktivi tätsbench-
marking können ihrerseits fiJr die Formu
lierung von Zielvorgaben für das Mana
gement herangezogen werden (z.B. „jähr
liche Steigerung der Basisproduktivität 
um einen Prozentpunkt"). 

Außerdem ergeben sich klare Hinweise 
für die Notwendigkeit von Produktivi
tätssteigerungsprogrammen in Unter
nehmen - und zwar antizipativ, weil es 
sich um ein strategisches Frühwarn
instrument handelt, das eine Prognose 
der Produktivitätsentwicklung in Ab
hängigkeit von Wachstumsverände
rungen erlaubt. 

Hervorzuheben ist ferner, dass sich der 
AuhA^and für die praktische Umsetzung 
und Einführung von „Pro-Bench-Reg" bzw. 
die Konstruktion von Produktivitäts
kurven sehr in Grenzen hält. Soweit man 
lediglich an ein internes Benchmarking 
denkt, liegen die erforderlichen Kennzah
len in aller Regel im Controlling vor (Ab-
satz-/Vertr iebs-/Produktionsstat ist ik, 
Umsatzzahlen, Personalstatistik usw.). Sie 
müssen daher meist nur im Zuge einer 
Regressionsanalyse zusätzlich verknüpft 
und ausgewertet werden. Die im Con
troll ing gängigen Softwareprogramme 
(z. B. Excel) stellen die hierfür erforder
lichen Funktionen standardmäßig zur 
Ver fügung. Bei e inem zwischen
betrieblichen Benchmarking ergibt sich 
ein etwas höherer Aufwand für die Daten-
beschafftjng. Soweit es sich allerdings 
um Publizitätspflichtige Unternehmen 
handelt, genügt ein geübter Blick in die 
Geschäftsberichte, um an die erforder
lichen Daten zu gelangen. Zusätzlich stel
len viele Verbände, statistische Ämter 
sowie internetbasierte Datenbanken häu
fig die erforderlichen Daten kostenlos zur 
Verfügung. Im Projekt „Pro-Bench-Reg" 
mussten wir pro Unternehmen ein bis 
zwei Tage für die Datenrecherche veran
schlagen, was auch ein Anhaltspunkt für 

den Datenbeschaffungsaufwand in der 
Praxis sein könnte. 

Stellt man damit Nutzen und Aufwand 
des Verfahrens gegenüber, kommen wir 
insgesamt zu einer sehr positiven Bewer
tung. Aus unserer Sicht handelt es sich 
um ein einfaches und gleichzeitig intelli
gentes Verfahren, das sich für das inner-
und zwischenbetriebliche Benchmarking 
der Produktivität von Unternehmen als 
äußerst überlegenes Controlling-Instru
ment erweist. 
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PLANUNG VON 
EFFIZIENZSTEIGERUNGS
PROGRAMMEN 
- Ein Erfahrungsbericht Peter Klingebiel 

Tel. 0170-9126-703 
Michael Zeilner 

michael.zellner@cgey.com 

von Peter Klingebiel, Bochum, und Michael Zellner, München 
Berater bei Cap Gemini Ernst & Young 

Aktuelle makro- und mikroökonomische 
Veränderungen im Unternehmensumfeld 
zwingen Unternehmen vermehrt, sich 
leistungsorientiert nach außen und effi
zient nach innen aufzustellen. Der Trans
formation dieser eigentlich kontinuier
lich gegebenen Anforderungentsprechen 
viele Unternehmen jedoch nur in stark 
aperiodisch auftretenden Abständen in 
Form von jeweils neu aufgesetzten 
Kosteneinsparungsprojekten. Hierbei ist 
eine Korrelation zu der konjunkturellen 
Entwicklung festzustellen: Vor dem Hin
tergrund einer starken Wachstums
orientierung während der letzten jähre 
sind vielfach auch Inefßzienzen entstan
den, die in einer rezessiven Phase eine 
Anpassung umso dringender machen. 
Hierbei sollte zwar eine rasche Verbesse
rung der Kostenrelationen im Vorder
grund stehen, eine nachhaltige Verände
rung erfordert jedoch auch die tiefgrei
fende Optimierung interner Strukturen 
und Prozesse und somit umfassendere 
Effizienzsteigerungsprogramme. Der 
strukturierten Planung dieser Projekte 
kommt eine entscheidende Rolle zu. Auf 
bauend auf Praxiserfahrungen soll in die
sem Artikel eine methodisch hinterlegte 
Vorgehensweise bei der Planung von 
Effizienzsteigerungsprogrammen darge
stellt werden. 

1 MAKRO- UND MIKROÖKONO
MISCHE VERÄNDERUNGSTREIBER 

Gerade in einer Zeit sich zunehmend ver
schlechternder wirtschaftlicher Rahmen

bedingungen reagieren Unternehmen 
hierauf mit Ergebnissicherungs- oder 
Kostensenkungsmaßnahmen. Wie im
mer diese Initiativen auch heißen, in der 
Regel verfolgen sie zunächst (nur) das 
Ziel, kurzfristig Kosten zu senken, um das 
Jahresergebnis abzusichern. 

Der rasche Kostenabbau als Reaktion auf 
ein sich versch lechterndes Unter
nehmensumfeld geht jedoch zumeist 
nicht mit einer Veränderung von Struktu
ren und Prozessen einher, weshalb weiter
greifende, effizienzsteigernde Maßnah
men getroffen werden müssen, mit dem 
mittelfristigen Ziel der 
• Verbesserung der Organisations

effizienz (Strukturen, Prozesse und 
Systeme) im Sinne von schlanker, 
schneller, besser; 

• kostenoptimalen Erstellung von Pro
dukten und Dienstleistungen; 

• Erhöhung der Produktivität des Um
lauf- und Anlagevermögens; 

• ve rs tä rk ten Durchdr ingung der 
Kundensegmente; 

• Diversifizierung in neue Segmente 
und Märkte; 

• Erhöhung der Fähigkeiten des Unter
nehmens zu Innovation und Wandel. 

Je umfangre icher das Effizienz
steigerungsprogramm ist, desto eher 
empfiehlt sich eine dem eigentlichen Pro
jekt vorgeschaltete Planungsphase. Die
se soll eine undifferenzierte Vorgehens
weise verhindern und sicherstellen, dass 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
o p t i m a l genutz t werden . Die 

Projektplanungsphase zielt somit auf 
die Ident i f iz ierung, Bewertung und 
Priorisierung derjenigen Aktivitäten und 
Untersuchungsbereiche ab, die den höch
sten Ergebnisbeitrag liefern. 

2 PLANUNG VON EFFIZIENZ
STEIGERUNGSPROGRAMMEN 

Die Struktur und Sequenz der Planung 
von Effizienzsteigerungsprogrammen 
richtet sich dabei nach deren Zielen bzw. 
potent iel len Inhalten. Grundsätzl ich 
können diese thematisch zu vier Kern
bereichen (nachfolgend Reviews genannt) 
gruppiert werden: 

• Strategiereview, 
• Organisations- und Prozessreview, 
• Investitions- und Projektreview, 
• Review spezieller Wert- und Kosten

treiber. 

2.1 Strategiereview 

Effizienzsteigerungsprogramme im wei
teren Sinne sollten die Rahmenbedingun
gen, innerhalb derer sich das Unterneh
men bewegt, nicht als gegeben ansehen, 
sondern auch die bestehende Unter
nehmensstrategie hinterfragen. Dies er
fordert die Berücks icht igung wert
orientierter Prinzipien gemäß der Port
foliotheorie. Demnach muss jeder Ge
schäftsbereich mindestens seine Kapital
kosten erwirtschaften, um profitabel zu 
sein, wobei 
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Abb. 1 

• Wert geschaffen wird, wenn mehr 
Geld als die Kapitalkosten verdient 
wird; 

• Wert konserviert w i rd , wenn die 
Kapitalkosten gerade verdient wer
den; 

• Wert vernichtet wird, wenn weniger 
Geld als die Kapitalkosten verdient 
wird. 

Wie Abbildung 1 verdeudicht, ist eine 
wertschaffende Unternehmenspol i t ik 
gekennzeichnet durch 
• den Rückzug aus wertvernichtenden 

Bereichen; 
• Investitionen in wertschaffende Be

reiche; 
• die Verbesserung der Profitabilität 

bestehender Bereiche infolge der 
Verbesserung der Ertragskraft und 
der Op t im ie rung der Kapi ta l 
produktivität. 

2.2 Organisations- und Prozessreview 

Für die Überprüfung der Effektivität und 
Effizienz aufbau- und ablauf
organisatorischer Strukturen im Rahmen 
der Planung von Effizienzsteigerungs
p rog rammen b ietet s ich eine 
Kostenstrukturanalyse an. Sie ermöglicht 
Aussagen über 
• den Ergebnisbeitrag der Geschäfts

bereiche; 
• die absolute und relative Kostenstruk

tur (je Bereich, Prozess, Standort, 
Mitarbeiter); 

• Kosten- und Werttreiber; 
• den (variablen oder fixen) Kosten

charakter und somit die Abbau
barkeit der Kosten. 

Kapital
kosten 

Die Aussagekraft der Kostenstruktur
analyse wird durch interne und externe 
Benchmarks erhöht. Ergänzende Fokus
interviews mit Bereichs- und Abteilungs
leitern dienen der Verifizierung der Ana
lysen, während gemeinsame Workshops 
zu einer Konsolidierung der Ergebnisse 
beitragen. 

2.3 Investitions- und Projektreview 

Eine Sonderrolle im Rahmen von Effizienz
steigerungsprogrammen kommt laufen
den und geplanten Investitionen bzw. 
Projekten des Unternehmens zu. Sie ha
ben einen hybriden Charakter, binden sie 
doch auf der einen Seite Liquidität und 
verursachen Kosten, erhofft man sich von 
ihnen andererseits aber mittel- bis lang
fristig (Kosten-)Vorteile. Unterstellt, jede 
Investition oder jedes Projekt schaffe ei
nen Mehrwert im Sinne eines positiven 
Kapitalwertes, ergäbe sich grundsätzlich 
kein Handlungsbedarf. Verfolgt man je
doch das Ziel, die jähriiche Investitions
basis bei gleichbleibenden Nutzen nach
ha l t ig zu reduzieren, müssen die 
Entscheidungsprämissen verschärft wer
den (z. B. geforderte Mindestrendite 15 
% statt 10%). Daher ist es sinnvoll, eben
falls einen Investitions- und Projektreview 
im Rahmen eines Effizienzsteigerungs
programms durchzuführen. 

Auch hierbei sollte nicht undifferenziert 
vorgegangen werden. Daher sind in der 
Projektplanungsphase zunächst die Be
reiche zu identifizieren, die entweder eine 
absolut oder relativ hohe Investitions
tä t igke i t oder eine Vielzahl r isiko-

*- Rentabilität 

behafteter Investitio
nen aufweisen. Gleich
wohl ist hierfür eine sy
stematische Aufnah
me der Investitions
und Projektiandschaft 
erforderlich. 

Im e igent l ichen 
Effizienzsteigerungs
programm sind dann 
die selektierten Inve
stitionen und Projekte 
systematisch zu be
werten und zu priori
sieren. Die wesent
l ichen Bewertungs
kriterien hierfür sind 
die Kompatibilität mit 
der Unternehmens

strategie, die Rentabilität der einzelnen 
Init iat iven sowie deren Umsetzungs
risiko. Erst nach sorgfältiger Prüfung soll
ten die nochmals diesem verschärften 
EntScheidungsprozess unterworfenen 
Investitionen und Projekte zur Umset
zung freigegeben werden. 

2.4 Review von Wert- und Kosten
treibern 

obwohl eine dezidierte Kostenstruktur
analyse bereits Basis des Organisations
und Prozessreviews ist, macht es Sinn, 
die wesentlichen gleichartigen Kosten
blöcke separat zu analysieren. Hiermit 
wird vor allem auf den schnellen Abbau 
einzelner Kostenpositionen hingewirkt. 
Beliebte Ansatzpunkte sind beispiels
weise die Kürzung freiwilliger Sozial
leistungen oder die Reduzierung von 
Fremdleistungen zugunsten eines anson
sten notwendigen Abbaus eigener Mit
arbeiter 

Weiterführende, nachhalt ige Kosten
senkungen bzw. Effizienzsteigerungen 
setzen jedoch zumeist tiefgreifende 
Prozessoptimierungen voraus, die im 
Organisations- und Prozessreview iden
tifiziert wurden. 

3 ERGEBNISSE DER PROJEKT
PLANUNGSPHASE 

Die Durchführung der einzelnen Reviews 
führt in ihrer Gesamtheit zu den Ergeb
nissen der Projektplanungsphase. Hier
zu zählen die 
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• Identifizierung und Bewertung von 
Untersuchungsbereichen, dargestellt 
anhand einer Untersuchungs
bereichsmatrix; 

• Pr io r is ie rung der bewer te ten 
Untersuchungsbereiche, dargestellt 
anhand einer Transformation Map. 

3.1 Identifizierung und Bewertung von 
Untersuchungsbereichen 

Entscheidende Zie lsetzung der 
Projektplanungsphase ist die Identifizie
rung der wesentlichen Untersuchungs
bereiche. Die Identifizierung erfolgt da
bei mit Hilfe der unter Punkt 2 aufgezeig
ten Methoden, die vom jeweiligen Re
view abhängen. Die Be
wertung richtet sich an
schließend nach dem 
abso lu ten Einspa
rungspotenzial sowie 
der Realisierbarkeit, in 
der sich die Umset
zungsgeschwindigkeit 
und das Umsetzungs
r isiko widerspiegeln. 
Setzt man die beiden Kri
terien in Beziehung zu
einander, erhält man 
eine sogenannte Unter
suchungsbereichsmatrix 
(siehe Beispiel in Abb. 2) 
mit den schnell zu reali
sierenden Potenzialen 
(Quick wins) im linken 
oberen Quadranten und 
den Projekten, die zu-

liivusliiiony 
uiul Projekt

review 

Review von 
Wert-/Kostcn-| 

t rc ibcrn 

O r g a n i 
sations -

und 
Prozess
review 

Strategie
review 

Abb.2 

nächst zurückgestellt bzw. gänzlich ver
worfen werden, im rechten unteren Qua
dranten. 

3.2 Priorisierung der bewerteten 
Untersuchungsbereiche 

Die Untersuchungsbereichsmatrix lässt 
sich anschließend in eine sogenannte 
TVansformation Map (siehe Beispiel in 
Abbildung 3) überführen. )e Review wer
den die Untersuchungsbereiche, deren 
Maßnahmen sich vergleichsweise schnell 
(in diesem Fall innerhalb eines )ahres) 
realisieren lassen, den betroffenen Ge
schäftsbereichen zugeordnet. Somit er
hält man einen Überblick über alle 

priorisierten Unter
suchungsbereiche, 
die im anschließen
den Eff izienzstei
gerungsprogramm 
entweder d i rek t 
oder nach einerwei
teren Detai l l ie
rungsphase umge
setzt werden kön
nen. 

Durch eine sinnvol
le Bündelung der 
e inzelnen Unter
suchungsbereiche 
lassen sich aus der 
T r a n s f o r m a t i o n 
Map Tei lprojekte 
bilden, die in ihrer 
Summe die Projekt
organisation erge
ben. In Abhängig
keit von den erfor

derlichen Umsetzungsmaßnahmen und 
-methoden ist im Rahmen der Projekt
planung der voraussichtliche Zeitbedarf 
der e inze lnen Aktivitäten zu schätzen 
und die hierfür benöt igte Ressourcen
b indung zu ermitteln. Zudem ist die 
Abfolge der einzelnen Aktivitäten festzu
legen. Hierbei sind Abhängigkeiten zu 
berücksichtigen. So ist es zum Beispiel 
sinnvoll, in denjenigen Geschäftsberei
chen Prozessoptimierungen zurückzu
stellen, die strategisch zu hinterfragen 
sind. Weiterhin empfiehlt es sich, ausge
hend von der jeweiligen Projektsituation, 
die zur Real isierung des Effizienz
steigerungsprogramms krit ischen Er
folgsfaktoren zu bestimmen. • 

JGBI 
- £ ß 2 
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Christian Zipfel ist Diplom-Betriebswirt (FH) 
mit dem Ausbiidungsschwerpunkt Controlling 
und Rechnungswesen. Als Senior Manager 
bei der KPMG Consulting AG in München 
verantwortet er u. a. die Beratungsdienst
leistungen im Bereich ePayment. Im European 
eBusiness Solution Center der KPMG leitet er 
den Aufbau und die Betreuung verschiedener 
elektronischer Zahlungslösungen. 

Hanspeter Meindl ist seit November 2001 
Manager bei KPMG Consulting in München im 
Bereich eintegration. Seine Tätigkeit liegt in 
der Leitung großer internationaler Projekte mit 
den Schwerpunkten Supply Chain Manage
ment (SCM), Supplier Relationship Manage
ment (SRM) und Customer Relationship Ma
nagement (CRM). 

UNTERNEHMENSLIQUIDITAT IM GRIFF 
- Financial Supply Chain l\/lanagement 

von Christian Zipfel und Hanspeter Meindl, München 

Supply Chain Management (SCM) wird 
als Methode zur integrierten Planung und 
Steuerung von physischen Güterströmen 
entlang der gesamten Wertschöpfungs
kette verstanden. Dieser Ansatz hat sich 
zwischenzeitlich in Unternehmen zur 
Optimierung des Logistikbereiches weit
gehend auch im Sprachgebrauch eta
bliert. Das Management von Finanz
s trömen zwischen Geschäftspartnern, 
Banken, Dienstleistern und Konsumen
ten er fo lgt h ingegen oft noch 
unkoordiniert und dezentralisiert. Damit 
wird ein hohes Potenzial an Cashflow-
Optimierung verschwendet und unnöt ig 
Working Capital im Umlaufvermögen 
der Unternehmen gebunden . Dem Auf
spüren und Freisetzen dieser schlum
mernden Liquiditätsreserven im Unter
nehmen widmet sich das Financial 
Supply Chain Management (FSCM). 

Die IHerausforderung 

Händler wie Hersteller sind mit einem 
klassischen Dilemma konfrontiert: Wa

ren und Dienstleistungen müssen erst 
hergestellt bzw. eingekauft werden, be
vor sie in der internen Wertschöpfungs
kette verarbeitet oder wiederverkauft und 
- oft erst nach langer Zeit - vom Kunden 
bezahlt werden. Damit ist unweigerlich 
eine Zwischenfinanzierung verbunden, 
deren Kosten die Händler oder Hersteller 
tragen. Ein fehlendes Risikomanagement 
kann zudem zu beträchtlichen Zahlungs
verzögerungen und Forderungsausfällen 
führen, vor allem im Endkundengeschäft. 
Selbst im Zeitalter des eCommerce war
ten viele Unternehmen durchschnittlich 
noch ein bis zwei Monate auf ihr Geld für 
bereits gelieferte Waren und verschlech
tern dadurch ihre Liquidität erheblich. 

Aus diesem Grund liegt es im Interesse 
jedes Unternehmens, die so genannte 
„Order - to -Cash-"-Per iode auf der 
Forderungsseite zu reduzieren und das 
Risiko von Forderungsausfällen je nach 
Absatzkanal zu minimieren. Auf der 
„Procure-to-Pay"-oder Verbindlichkeits
seite setzt die optimierte Ausnutzung 
von Zahlungszielen sowie die effektivere 

und effizientere Bearbeitung von Ein
gangsrechnungen erhebl iches Ein
sparungspotenz ia l bei Rechnungs
empfängern frei. 

Jede Verbesserung des Cashflow spiegelt 
sich in den veröffentlichten Liquiditäts
kennzahlen des Unternehmens wider. 
Aus der Perspektive des Shareholder 
Value stellt der Cashflow u. a. die 
potenziel l zur Ausschüttung verfüg
baren Geldmit tel dar. Das Work ing 
Capital ist dabei eine zusätzliche Kenn
größe, um die mittelfristige Liquidität ei
nes Unternehmens zu beurteilen. Die 
positive Veränderung des Working Capi
tal trägt zur Sicherung der Überiebens-
fähigkeit von Unternehmen in Zeiten 
wirtschaft l icher Stagnation bzw. Re
zession bei. 

Ein geeigneter Ansatz für die Optimie
rung dieser Kennzahlen ist die Financial 
Supply Chain (FSC), die mit ihrer Funk
tionalität ein breites Spektrum an effekti
ven Maßnahmen zur Optimierung von 
Cashflow und Working Capital ermöglicht. 
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Der Lösungsansatz der Financial 
Supply Chain (FSC) 

Die FSC berulit auf dem ganziieidiciien 
Ansatz, alle Finanzmittelzugänge, -ab-
gänge und -bestände eines Unterneli-
mens zu planen, zu steuern und im Sinne 
einer Liquiditätssicherung aufeinander 
abzustimmen. Der Optimierungsprozess 
wird durch eine elektronische Verar
beitung, idealerweise aller Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen, unterstützt. 

Eine Kern funk t iona l i tä t auf der 
Lieferantenseite ist die Verarbeitung von 
elektronischen Eingangsrechnungen. 
Neben etablierten Systemen wie EDI, 
Web-EDI und FTP-Technologien stehen 
den Un te rnehmen heute auch 
webbasierte und damit wartungsarme 
Electronic Invoice Presentment and 
Payment-Systeme (EIPP) zur Verfügung. 
Über diese lassen sich die Rechnungszu
stellung, Rechnungsprüfung, Rechnungs
freigabe sowie -bezahlung und schließ
lich die Rechnungsarchivierung auch 
bei komplexen Verarbeitungsprozessen 
optimieren. Bei Prozesskosten von bis zu 
€ 15,- pro Eingangs- oder Ausgangs
rechnung zwischen B2B-Geschäftspart-
nern ist dies ein durchaus ernstzuneh

mender Verbesserungsbereich. Warum 
sollten die ERP-Systeme der beteiligten 
Unternehmen nicht auf elektronischem 
Wege Faktur ierungsdaten via Web-
Technologie (Internet oder Intranet) aus
tauschen können? 

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Ab
wicklung von Reklamationen. Nicht im
mer stimmt das gelieferte Produkt oder 
die gelieferte Dienstleistung mit der Be
stellung überein. Dann greift gegenüber 
den Lieferanten das integrierte Supplier 
D i spute IVlanagement. Hier werden 
Reklamationsanzeigen des empfangen
den Unternehmens mit dem Lieferanten 
auf einem integrierten System zum Ab
gleich von Bestell-, Liefer- und Rechnungs
daten verarbeitet, bis es zur Einigung über 
die gestel l te Rechnung kommt . 
Heute gebräuchliche JVledien wie Telefon, 
Fax oder eMail zur Kontaktaufnahme mit 
entsprechenden Call Centern können wei
testgehend ersetzt werden und steigern 
die Effizienz und Effektivität des Gesamt
systems. Der Zahlungsausgleich erfolgt 
entweder automatisch über etablierte 
Zahlungswege zwischen den Unterneh
men oder über eine EIPP-Verbindung. 

Ist dann auf der Kundenseite ein Kauf
geschäft zustande gekommen - ob on

line oder traditionell - erfolgt die Präsen
tation der Rechnung via Electronic Bill 
P r e s e n t m e n t a n d P a y m e n t (EBPP). 
Nachdem hier neben Unternehmen (B2B) 
auch Endkonsumenten (B2C) angebun
den werden können, ergibt sich eine hö
here Anforderung an die Funktionalität 
solcher Systeme; Für die Akzeptanz so 
genannter EBPP-Portale spielt auf der 
Konsumentenseite der Marketingaspekt 
eine wichtige Rolle. Mittels One-to-One-
Marketing sowie Gross- und Upselling 
weiterer oder komplementärer Produkte 
und Diensdeistungen kann die Kunden
bindung intensiviert und der Umsatz pro 
Kunde gesteigert werden. Die Attraktivi
tät dieser Diensdeistung am Endkunden 
lässt sich durch Customer-Loyalty-
Programme wie Bonus-, Payback- oder 
Rabatt-Systeme maßgeblich erhöhen. 
Letzteres stellt sich in der jüngsten Ver
gangenheit als wesentlicher Erfolgsfaktor 
beim Betrieb von B2C-PortaIen heraus, 
ohne den ein privater Endkonsument 
kaum zur Annahme von elektronischen 
Rechnungen zu bewegen ist. 

Eine grundsätzliche Herausforderung 
besteht in der kundenabhängigen Bereit
stellung der zur Verfügung gestellten 
Zahlungsmethoden zum Abschluss 

Lieferantennetzwerk 
Unternehmen 

Kundennetzwerlc^ 

Procure-to-Pay-Cycle 

Externe Dienstieister 
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einer Online-Bestellung oder dem Aus
gleich einer elektronischen Rechnung. Die 
Zahlungsmethode kann dabei entweder 
bereits zum Zeitpunkt der Bestellung oder 
erst nach der Präsentation der Rechnung 
auf dem EBPP-Portal angeboten werden. 
Im ersten Fall bevorzugt die Mehrzahl 
der Konsumenten auch beim Online-Kauf 
noch die klassische Rechnung, Einmal
lastschrift und Zahlung per Nachnahme. 
Die Lieferung von Produkten und Dienst
leistungen an anonyme Käufer stellt da
mit hohe Anforderungen an ein reibungs
los hjnktionierendes Risk Management , 
das je nach K u n d e n b e u r t e i l u n g 
(Scoring) eine Lieferung der bestellten 
Waren und Dienstleistungen von fest 
definierten Kriterien abhängig macht. Die 
Bereitstellung der ebenfalls aus dem 
Scoring-Prozess resultierenden, jeweils 
kundenspezifisch „richtigen" Zahlungs
methode schließt den Bestellvorgang ab. 
In der Praxis gibt es hierzu eine Reihe von 
spezialisierten Dienstleistern, die sich 
über standardisierbare Schnittstellen in 
die Finanz- und Vertriebssysteme des lie
fernden Unternehmens integrieren las
sen. Die mögliche Auslagerung von 
Dienstleistungen reicht dabei von der 
reinen Payment-Abwicklung über das 
Scoring von Kunden bis hin zur komplet
ten Kundenbet reuung und dem 
Debitorenmanagement inklusive Mahn
wesen und Inkasso. Die Funktionalität 
des Risk Management lässt sich in glei
cher Weise, nur zeitlich asynchron ver
setzt, für die Auswahl der Zahlungsart 
erst nach Erhalt der elektronischen Rech
nung auf dem EBPP-Portal einsetzen. 

Im Rahmen des Customer Dispute Mana
gement erfolgt die elektronische Verar
beitung von eingehenden Reklamationen 
oder sonst igen Kundenbetreuungs
aufgaben, die ggf. zu zahlungswirksamen 
Geschäftsprozessen (Gutschrift, Storno, 
Ersatzlieferung, etc.) führen. Die Einbet
tung dieser Funktionalität in bereits exi
stierende elektronische Kundenbetreu
ungssysteme, so genannte Customer 
Relationship Systeme, verstärkt die elek
tronische Rechnungsabwicklung als we
sentlichen Kontaktpunkt zum Kunden. 
Inwieweit dieses „elektronische Call Cen
ter" die traditionelle Kundenbetreuung 
über Telefon, Fax oder eMail ablösen kann, 
hängt von den Absatzkanälen, dem 
Kundenportfolio und nicht zuletzt der 
Komplexität der Geschäftsprozesse in der 
Kundenbetreuung ab. 

Exkurs: Rechtliche Anforderungen 
an elektronische Rechnungen 

Seit dem 01.01.2002 gilt im Rahmen 
des deutschen Umsatzsteuerrechts 
als Rechnung auch eine mit einer 
qualifizierten elektronischen Signa
tur mit Anbieter-Akkreditierung nach 
§ 15 Abs. 1 des Signaturgesetzes 
versehene elektronische Abrech
nung, welche nun gleichrangig ne
ben den herkömmlichen Papier
rechnungen verwendet werden 
kann. Hierunter fallen insbesondere 
Abrechnungen, die über das Inter
net (eMail) übermi t te l t werden. 
Während der Aufbewahrungsfrist 
gemäß § 147 Abs. 3 AO muss ab 
dem 01.01.2002 sichergestellt sein, 
dass die in den elektronischen Rech
nungen enthaltenen und auf Daten
trägern gespeicherten Daten jeder
zeit verfügbar sind und unverzüg
lich lesbar gemacht werden können 
(§ 146 Abs. 5 S. 2 AO). Die Finanzver
waltung ist gemäß § 147 Abs. 6 AO 
nunmehr berechtigt, Einsicht in die 
gespeicherten Daten zu nehmen und 
hierfür auch das Datenverarbei
tungssystem des Steuerpflichtigen 
zu nutzen bzw. eine maschinelle 
Auswertung der Daten oder die Zur
verfügungstellung der Daten auf 
einem Datenträger zu verlangen. 

Der Betrieb von EIPP- und EBPP-Portalen 
erfolgt entweder durch das fakturieren
de Unternehmen selbst (Direkt-Biller-Mo-
dell) oder über Dienstleister, die in der 
Funktion des so genannten Consolidators 
(Consolidator-Modell) mehrere Rech-
nungssteller über ein Portal abwickeln. 
In Frage kommen hierfür z. B. Banken, 
Telekommunikationsanbieter und Inter
net Service Provider 

Zentraler Baustein einer FSC-Lösung in
nerhalb des Unternehmens ist das Cash 
Management. Hier werden alle eingehen
den und ausgehenden Zahlungsströme 
geplant, gesteuert, überwacht und das 
zur Verfügung stehende Geldvermögen 
d isponier t („Treasury"). Ein 
großer Schritt besteht oftmals in der Bün
delung dieser Geldströme an einer zen
tralen Stelle im Unternehmen oder Unter
nehmensverbund. Ziel ist es dabei, die 
o f t m a l s h i s t o r i s c h g e w a c h s e n e n 
„Zahlungsinseln" im Unternehmen zu 
bese i t igen . In der Literatur und den 
Produktbeschreibungen entsprechender 

Systemlieferanten und Payment-Service-
Provider (PSP's) finden sich in diesem 
Zusammenhang Begriffe wie „bill factory" 
oder „corporate Clearing center". Die 
Administrations- und Steuerungsfunktion 
erfolgt dabei sowohl nach außen, d. h. 
unternehmensextern, als auch innerhalb 
von Unternehmensgruppen. So wird über 
Cash-Pooling das im Konzern verfügbare 
Geldvermögen gebündelt und für die Dis
position zentral zur Verfügung gestellt. 

Zusammenfassende Beurteilung 

Das Financial Supply Chain Management 
setzt die Idee der Optimierung von Güter
strömen konsequent auf den Finanz
mittelbestand eines Unternehmens mit 
seinen Zu- und Abflüssen um. In die Be
trachtung fließen alle zahlungsrelevanten 
Geschäftsprozesse über die gesamte Wert-
schöphrngskette eines Unternehmens ein, 
von Lieferanten- über Kundennetzwerke 
bis hin zu beteiligten Dienstleistern. Die 
verbesserte Informationsqualität für die 
notwendige Bereitstellung von Geld
vermögen optimiert die Liquidität. Durch 
die Implementierung von Risk-Manage-
ment-Systemen lässt sich die Absicherung 
von Forderungen realisieren und das 
Zahlungsausfall- und Betrugsrisiko mini
mieren. Die medienbruchfreie elektroni
sche Verarbeitung von Eingangs- und Aus
gangsrechnungen erhöht die effiziente und 
effektive Verarbeitung an den Unter
nehmensschnittstellen Einkauf und Ver
kauf deutlich. Das integrierte Dispute Ma
nagement schließlich komplettiert die 
Funktionalität der FSC als zentrale Infor
mations- und Kommunikationsplattform. 

Wesentliche Erfolgsfaktoren für die Ein
führung einer FSC-Lösung sind: 
^ die Fokussierung auf Verbesserungs

potenziale bei Geschäftsprozessen im 
Lieferantenmanagement, v. a. bei der 
Verarbei tung elektronischer Ein
gangsrechnungen und Behandlung 
von eigenen Reklamationen; 

^ die Fokussierung auf Verbesserungs
potenziale bei Geschäftsprozessen im 
Kundenmanagement; 

^ die Bünde lung aller zahlungs
relevanten Informationen in einem 
zentralen Cash-Management; 
die Auswahl und Integration ergän
zender Systemmodule oder Dienstlei
ster in die existierende IT-Umgebung; 

* die Berücksicht igung rechtl icher 
und steuerrechtlicher Rahmenbe
dingungen. • 
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KENNZAHLENSYSTEME 
ZUR STEUERUNG EINES 
CUSTOMER-RELATIONSHIP-
MANAGEMENT 

Dr. I. Kau tz ist Par tner der R. Raupach ist Gesellschafter-
N O V E D A S U n t e r n e h m e n s - Geschäftsführer der NOVEDAS 
beratung GmbH, Hamburg Unternehmensberatung GmbH 

eMail: ik@NOVEDAS.de 

von Ingo Kautz und Rainer Raupach, Hamburg 

Die Frage nach notwendigen Informa
tionen und Berichten für das effiziente 
Management wird häufig durch neue und 
Transparenz schaffende Kennzahlen
systeme beantwortet. In diesem Artikel 
beschreiben wir die Entwicklung eines 
Steuerungssystems für eine neu geschaf
fene Customer Relationship Service
einheit, welche den Betrieb für die tech
nische Infrastruktur von über 1 0 0 Call 
Centern eines deutschen Großunter
nehmens verantwortet. Das 70-köpfige 
Serviceteam entstand aus der Konsoli
dierung unterschiedlicher Systeme auf 
eine technische Plattform. Die Herausfor
derung für das Projektteam bestand im 
schnellstmöglichen Aufbau einer effi
zienten Steuerung für die neu entstan
dene Organisationseinheit. 

Vorgehensweise 

I n ten t i on der p ro jek t ie r ten CRM-
Steuerungssystematik war sowohl eine 
kurzfristige Verbesserung der Servicequa
lität für den Kunden als auch die Optimie
rung des Ressourceneinsatzes im Service
betrieb zur Sicherstellung des betriebs
wirtschaftlichen Erfolges. 

Daraus leiteten sich für das aufzubauen
de Steuerungssystem wichtige Rahmen
bedingungen ab. So musste z. B. der 
spezifische Aufbau einer neu geschaffe
nen, zentralen Servicestruktur abgebil
det und visualisiert werden. Im Gegen
satz zur regional organisierten Regel
organisation des Auftraggebers sollte der 

Call Center Betrieb zentral für das ge
samte Bundesgebiet gesteuert werden. 
Für die erste Projektphase bedeutete das: 
^ Das erweiterte Deckungsbeitrags

schema für die Serviceeinheit musste 
die überregionale Auftragsstruktur 
u n d die k lassischen Leistungs
komponenten in Planung, Bereitstel
lung, Betrieb und Betreuung eindeu
tig widerspiegeln. 

^ Die konsolidierten Gesamtaufwände 
des Betr iebes zur Leistungs
erbringung mussten schnell und prag
matisch monaUich analysiert wer
den. 

^ Die operative Leistung in den Kern
prozessen musste erfasst werden, um 
anhand dieser Kenngrößen im opera
tiven Betrieb Zielvorgaben kommu
nizieren zu können. 

^ Alle Kennzahlen dieser drei identifi
zierten Bereiche sollten miteinander 
in einem ganzheitlichen operativen 
Steuerungssystem integriert werden. 

Aus der Konsolidierung der genannten 
Rahmenbed ingungen wurde die 
Realisierungsmethodik abgeleitet. Als 
thematisch eigenständige Handlungs
felder b i lde ten danach Finanz
kennzahlen, Prozessaufwandsanalysen 
und Leistungskennzahlen die Säulen des 
aufzubauenden Steuerungssystems. Je
des dieser Felder wurde eigenständig 
bearbeitet, wobei durch die Projekt
organisation geeignete Schnittstellen 
berücksichtigt wurden. In jedem dieser 
Hand lungsfe lder muss ten sowoh l 
Controllinginstrumente neu aufgebaut 

als auch exist ierende Ins t rumente 
angepasst werden. Zunächst wurde das 
im Un te rnehmen eingesetzte 
Deckungsbeitragsschema so erweitert, 
dass eine den speziellen Anforderungen 
genügende betriebswirtschaftliche Trans
parenz erzielt werden konnte. Außerdem 
wurde ein anonymisiertes System zur 
Aufwandsdokumentarion des Service
betriebes geschaffen. Schließlich konnte 
ein System von Prozessleistungskenn-
zahlen (Standards of Performance) defi
niert und umgesetzt werden, welches als 
das unmi t te lbars te Ins t rument zur 
Serviceverbesserung diente. 

Strukturierung des Berichtswesens 

Das heute umgesetzte Steuerungssystem 
basiert auf den im Projekt umgesetzten 
identifizierten Kennzahlen, welche die 
Serviceprozesse aus sich ergänzenden 
Blickwinkeln beschreiben: 

^ Finanzkennzahlen, 
^ Prozessaufwandsanalysen, 
^ Leistungskennzahlen. 

Alle Prozesse des zentralen Teams zur 
Service-Steuerung bilden die Basis für 
die eingeführten Controllinginstrumente. 
Ein kritischer Erfolgsfaktor bei der Um
setzung ist neben der fachlich korrekten 
Konzeprion des Kennzahlensystems die 
systematische und nachhalrige Einbin
dung der Prozessbeteiligten. Dadurch 
können Maßnahmen zur Optimierung 
des Servicebetriebes regelmäßig anhand 
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der Controllingberichte abgeleitet wer
den. Ein parallel umgesetztes Maß-
nahmentracking verfolgt die Verbesse
rungen für d e n Kunden und ermöglicht 
somit eine Validierung der eingeleiteten 
Steuerungsmaßnahmen. 
Das Steuerungssystem für den Call Cen
ter Servicebetrieb baut auf einem dreidi
mensionalen Kennzahlensystem auf. Jede 
dieser drei Kennzahlenperspektiven be
leuchten die zentralen Serviceprozesse 
aus einem anderen Blickwinkel (siehe 
Abb. 1). Durch die Finanzkennzahlen 
wird der Servicebetrieb zeitnah und 
mandantenspezifisch unter dem Blick
winkel der Eriös- und Kostenstruktur be
trachtet. In der Perspektive der Prozess
aufwandsanalysen werden kontinuier
lich die Gesamtaufwände zur Leistungs
erbringung analysiert. Als dritte Sicht
weise runden L e i s t u n g s k e n n z a h l e n 
(Standards of Performance) durch Erfas
sung von Menge, Geschwindigkeit und 
Qualität der Leistungserbringung das 
Kennzahlenportfolio ab. 

Finanzkennzahlen 
Die im Mutterunternehmen etablierte 
Aufteilung der Kosten in Produkt- und 
Strukturkosten war auf den Betrieb der 
Call Center Plattform nur bedingt über
tragbar Die Abgrenzungen (wie beispiels
weise regionale Aufteilungen) mussten 
den Spezifika des Servicebetriebes 
angepasst werden. Daher wurden in ei
nem neu geschaffenen System die Ko
sten für Planung, Bereitstellung, Betrieb 
und Betreuung nach den erbrachten Ser
viceleistungen zugerechnet. Dieses de-

Abb. 1: Die zentralen Prozesse zum 
Betrieb der Call Center Infrastruktur 

wurden aus drei Blickwinkeln 
analysiert 

tailliertere betriebswirtschaftl iche Be
richtswesen ermöglicht nunmehr die 
spezifische Analyse der finanziellen Si
t ua t i on des Call Center Betr iebes. 
Informationsbasis für die neu erstellten 
Finanzkennzahlen sind bereits existieren-
de Contro l l ing-Ber ichte und das 
Deckungsbeitragsschema sowie die -
weiter unten beschriebenen - kontinu
ier l ich erfassten Prozessaufwands
analysen. Automatisiert werden die vor
handenen Datenquellen zusammenge
führt und die vom Management zusätz
lich benöügten betriebswirtschaftlichen 
Informationen erstellt. 

Die Akzeptanz für eine betriebswirtschaft
lich orientierte Steuerung des Call Center 
Betriebes wird durch die Ausrichtung des 
Finanzreportings auf die spezifische Si
tuation des Call Center Betriebes gewon
nen. Das gesamte Führungsteam nutzt 
die Berichte regelmäßig zur Ableitung 
von Steuerungsmaßnahmen mit dem Ziel 
der Verbesserung des wirtschaftlichen 
Ergebnisses. 

Prozessaufwandsanalyse 
Der Neuaufbau und die Strukturierung 
der Call Center Serviceorganisation er
folgte aufgrund einer analytischen Pla
nung, die sich allerdings auf nur wenige 
Erfahrungswerte stützen konnte. Neben 
der Verifizierung der Planung musste 
auch die Struktur der Serviceorganisation 
feinjustiert werden. Ziel dabei war die 
Realisierung aller Leistungszusagen in
nerhalb der vertraglich vereinbarten Ser
vice Level. Zur Beseitigung immanenter 
Planungsunsicherheiten diente eine 
pragmatische Methode zur Umsetzung 
einer de ta i l l ie r ten Au fwand

dokumentation und -analyse. Hierbei 
wurden in einer eigenentwickelten 
Intranet-Anwendung anonym und 
deta i l l ie r t die Aufwände pro 
Geschäftsvorfall erfasst. Diese Roh
daten wurden mandantenspezifisch 
auf der Ebene der Prozesse und der 
leistungserbringenden Einheiten 
aggregiert und monaUich berichtet. 

Anhand der Berichte ließen sich Pro
zesse und Vorfallstypen idenrifizieren, 

bei denen Aufwände zu- oder abneh
men. Veränderungen der Aufwände in 
einzelnen Prozessen wie beispielsweise 
dem Auftragsmanagement bei gleichzei
tig konstant bleibender Anzahl an Auf
tragsvorgängen ließ auf Veränderungen 
in der Qualität der Prozessdurchführung 

schließen. Zusätzlich wurde mittels Ab
gleich der gemessenen Aufwände zur 
analytischen Planung des Bereiches die
se Planung validiert. 

Im Rahmen einer Ausbauphase wird zur 
Zeit dieses separate System in eine inte
grierte Lösung überführt. Durch diese 
wird es zukünftig jedem Teammitglied 
möglich sein, seine Aufwände für alle 
Arbeitsschritte zu hinterlegen, ohne sein 
Arbeitssystem zu veriassen. 

Leistungskennzahlen 
Den Leistungskennzahlen (Standards of 
Performance) kommt im Rahmen des 
Kennzahlensystems eine besondere Be
deutung zu. Dienen Finanzberichtswesen 
und Prozessaufwandsanalyse primär der 
Steuerung durch das Management, wer
den Leistungskennzahlen jedem Mit
arbeiter kommuniziert und somit auch 
zur Steuerung an der Basis verwendet . 
Deshalb ist eine verständliche, hierarchi
sche Strukturierung der Vielzahl mögli
cher Leistungskennzahlen erfolgskritisch. 

Zwei Ordnungsprinzipien liegen der ge
samten Struktur der Leistungskenn
zahlen zugrunde. Zum einen sind die 
Kennzahlen entsprechend der Service
prozesse - Prozessebene und Detailebene 
- strukturiert, indem sie deren individu
elle Leistungsfähigkeit beschreiben. Zum 
anderen sind die Leistungskennzahlen 
für jeden Prozess nach Leistungsdimen
sionen geordnet wie Mengen, Bearbei
tungsgeschwindigkeit und Bearbeitungs
qualität (Abb. 2). 

Auf Ebene der Serviceprozesse wur
d e n die Kennzahlen getrennt für Auf
t r a g s b e a r b e i t u n g , S y s t e m b e t r i e b s 
tätigkeiten u n d Inc identmanagement 
erfasst und analysiert. Als Leistungsdi
mensionen wurden prozesstreibende 
Mengen, Leistungsgeschwindigkeit und 
Qualität der Serviceerbringung gewählt. 
Die M e n g e n an bearbeiteten Vorfällen, 
die für jeden Prozess dokumentiert 
wurden, galten als treibende Größe 
zur Beschreibung der Arbeitslast. Die 
Leistungsfähigkeit zur Bewältigung die
ser Arbeitslast wurde anhand von Durch
laufzeiten, Bearbeitungsqualität und 
Geschäftsvorfallstypen beschrieben. 

Abgerundet wurden diese Informationen 
über die Prozessleistung durch Detail
analysen bezüglich Standort und Service
leveleinhaltung. 
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Abb. 2: Die Kennzahlen zum Incidentmanagement liefern in unterschiedlicher Detaillierungstiefe Aussagen in den 
Leistungsdimensionen Mengen, Bearbeitungsgeschwindigkeit und Bearbeitungsqualität 

Ein entscheidendes Erfolgskriterium für 
die Umsetzung der Berichte war die voll
ständige automatisierte Erfassung der 
Daten aus den Arbeitssystemen wie 
Remedy ARS, Lotus Notes und Hewlett 
Packard Openview. Die Rohdaten der 
genannten Systeme speisen eine zentra
le Datenbank, welche die Grundlage des 
Berichtswesens bildet. Für detaillierte 
Analysen wie Berichte zur automatisier
ten Überwachung von Serviceleveln wur
den die Rohinformationen über Scripte 
aufbereitet. Im Falle von Servicelevel
berichten wurden hierzu durch das 
Script die Öffnungszeiten der vom 
Inc ident t icket betrof fenen Kunden
standorte berücksichtigt, um so nur die 
relevanten Ausfallzeiten zu erfassen. Über 
eine Standardsoftware zum Reporting lie
ßen sich dann die individuellen Berichte 
erstellen und im Intranet verteilen. 

Steuerung mittels der Berichte 

Für das zentrale Management des CRM-
Betriebes bilden die umgesetzten Berich
te das ideale Steuerungssystem, um die 
Leistungen kontinuierlich zu verbessern. 
Aus den Finanzreports können die Kosten
stellschrauben identifiziert werden. Zu
sätzlich lassen sich Trends in der Kosten-
und Umsatzen tw ick lung einzelner 
leistungserbringender Einheiten isolieren. 
Die paral le l im Betr ieb erfassten 
Prozessaufwände werden damit korreliert 
und geben so einen ersten Hinweis, ob die 

Kostenentwicklungen durch einen erhöh
ten Arbeitsaufwand begründet ist. Gleich
zeitig wird durch Vergleich zwischen der 
analytischen Planung des Bereiches und 
den ISTAuftwänden deutlich, wo nicht ge
plante Aufwände angefallen sind. Zur Iden
tifikation von Korrekturmaßnahmen wer
den anschl ießend die Leistungs
kennzahlen verwendet. Diese zeigen zum 
einen die prozesstreibenden Mengen, zum 
anderen werden die Leistung und die Qua
lität des Service deutlich. Aus der Kombi
nation aller Informationen lassen sich 
dann gezielte Korrekturmaßnahmen ab
leiten. Die Maßnahmen können quantifi
ziert mit den leistungserbringenden Ein
heiten abgestimmt werden, in dem Ziel
werte für einzelne Leistungskennzahlen 
jedem Mitarbeiter kommuniziert werden 
(siehe Kasten). 

Neben der operativen Steuerung der kom
pletten Serviceorganisation bildet die In
formation aus dem Kennzahlensystem 
auch die Basis für eine strategische Pla
nung und die Gestaltung weiterer Verträ
ge über den Betrieb von Call Center Infra
struktur. Aus den Leistungskennzahlen 
und den Aufwandsdokumentat ionen 
lassen sich sehr genau individuelle, durch 
Service Level abgesicherte Leistungen de
finieren und die damit assoziierten Be-
triebsauhwände abschätzen. Diese Grund
daten sind für eine objektive und konkur
renzfähige Preisfindung unedässlich. 

Ausschlaggebend für die Akzeptanz des 
gesamten Systems ist die genaue Aus

richtung des Umsetzungsprojektes an der 
spezif ischen Si tuat ion der Service
organisation. Derbetriebswirtschaftliche 
Erfolg des Bereichs wird durch die trans
parente Darstellung und Überwachung 
der Kostentreiber sichergestellt. Zur Steue
rung werden operationale Leistungs
kennzahlen benötigt, über welche Ziele in 
die gesamte bundeswei te Service
organisation kommuniziert werden. 

Beispiel: Optimierung der Service
kosten „Backup" 
Das erweiterte Deckungsbeitrags
schema zeigt für einen Auftrag 
Betreuungskosten für die System
pflege, die weit über den Planwerten 
l iegen. Anhand der Aufwands
dokumentat ionen wi rd deut l ich, 
dass die manuell vorgenommenen 
Backup-Tätigkeiten einen sehr ho
hen Zeitaufwand erfordern. Gleich
zeitig weist die Prozessqualität für 
das Backup auf Probleme in der re
gelmäßigen Durchführung aller 
Prozessschritte hin. Als mittelfristi
ge Maßnahme wird ein Projekt zum 
Remote Backup umgesetzt. Kurzfri
stig wird die Prozessqualität zum 
Backup in den Vordergrund bei allen 
Teams gestellt. Eine Verbesserung 
der Werte um 25 % wird als Zielwert 
innerhalb von 8 Wochen vorgege
ben und innerhalb der Frist sogar 
übertroffen. 
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Fazit 

Zu Beginn des Artikels wurde die Frage 
nach geeigneten Management 
informationsstrukturen thematisiert. Das 
beschriebene Beispiel zeigt den Aufbau 
einer auf Kennzahlen basierenden Steue-
rung für eine moderne IT-Service-
organisation, die eine für diese Branche 
typische Entwicklung vollzogen hat. Vie
le IT-Serviceorganisationen sind in den 
letzten [ahren stark gewachsen, die Auf
gaben des IT-Service haben sich analog 
zur IT-lnfrastruktur rasant gewandelt. 
Effiziente, ganzheit l iche Steuerungs
instrumente sind deshalb zum Manage
ment einer solchen modernen IT-Service-
organisationen unerlässlich geworden. 

Entscheidend für den Erfolg des vorge
stellten Kennzahlensystems im Rahmen 
der Organisationssteuerung ist eine aus
gewogene und an den Bedürfnissen des 
Managements ausgerichtete Gestaltung 
des Instruments. Über reine betriebswirt
schaftliche Berichte hinaus wurde eine 
ganzheitliche Sichtweise für den Bereich 

geschaffen. Diese stützt sich auf drei Säu
len eines Kennzahlengerüsts. Leistungs
kennzahlen schaffen Transparenz über 
die vertraglich zugesicherten Leistungen 
und den opera t iven Betr ieb, 
Prozessaufwände werden zeitnah erfasst 
und analysiert und Finanzkennzahlen 
schlüsseln spezifisch die betriebswirt
schaftlichen Belange des Bereichs auf. 
Das auf d e n Kennzahlen beruhende 
Steuerungssystem bietet e ine mittler
weile nicht mehr w e g z u d e n k e n d e Hil
f e s t e l l u n g für d i e o p e r a t i v e n 
Steuerungsentsche idungen und liefert 
z u s ä t z l i c h quant i f iz ierbare Grund
lageninformationen für die langfristige 
strategische Planung. 

Der Weg einer zukünftigen Erweiterung 
der Steuerung ist ebenfalls bereits vorge
zeichnet, da sich die Integration von 
künden- und mitarbei teror ient ierten 
Steuerungsgrößen anbietet. 

Die ursprüngliche Frage nach den vom 
Management benötigten Steuerungs
informationen lässt sich durch das be

schriebene Projekt zur CRM Steuerung 
der firma NOVEDAS auf drei entscheiden
de Punkte reduzieren: 

^ Kennzahlen, die über eine reine be
triebswirtschaftliche Information hin
ausgehen, sind für eine effiziente 
Steuerung der dezentralen Organisa
tion uneriässlich. 

^ Akzeptanz für das gesamte Steue
rungssystem wird durch die von den 
Anforderungen des lokalen Manage
ments ausgehende Konzeption der 
Kennzahlenstruktur gewonnen. 

^ eine pragmatische Umsetzung mit 
einfachen Mit teln schafft schnelle 
Anfangserfolge und liefert bereits in 
einem frühen Stadium relevante In
formationen. In einer zweiten Phase 
lässt sich diese Basis ausbauen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

32 34 39 V S 

Vertragscontrolling 
Vertragsmonogennent 

Software 

• Vertragserstellung 
• Vertragsverwaltung 
• Vertragsreporting 
• Vertragsijberwachung 
• Risikomanagement 

• EMail Benachrichtigung 
• Administrative und legale Sicht 
• Budget- und Kostenkontrolle 
• Schnellerfassung pro Vertragstyp 
• Stammdatenijbernahme/-Abgleich 

symfact A G info@svmfact.ch 
Bonkstr. 4 • CH-8610 Uster ^ — 7 7 — T 

• -F+41 (0) 1 90519 95 www.symfoct.ch 

• Alle Vertragstypen 
• Import und Export/SAP-Link 
• Stammdatenverwaltung 
• Word-Integration 
• Server/Browser Anwendung 

Symfact A G 
Pavy 1 2 a C H - 1 7 8 6 Sugiez 

• -1-F41 (0) 26 673 90 00 
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GESCHÄFTSPROZESSE 
MODELLIEREN 

von Brigitta Stein, Leipzig 

Geschäftsprozesse zu modellieren ist ftir 
viele Unternehmen heute ein dringendes 
Anliegen. Schließlich benötigen sie ein
deutig definierte Geschäftsprozesse, um 
den Qualitätsanforderungen (DIN ISO-
Zer t i f i z ie rung und EFQM-Selbst-
bewertung) stand zu halten bzw. diese 
zu erfüllen. 

1. Voraussetzungen 

Dazu ist ARIS als Software ein wesent
liches Hilfsmittel, aber ehe man sich da
für entscheidet, sollte man auch andere 
Möglichkeiten der Abbildungen für das 
Unternehmen prüfen. So lassen sich 
Geschäftsprozesse auch sehr gut mft 
SYCAT abbilden. ledes Unternehmen 
muss für sich entscheiden, welche Mo
dell es bevorzugt. Zum anderen sollte 
diese Entscheidung für einen längeren 
Zeitraum getroffen werden, denn erst 
wenn verschiedene Geschäftsprozess
model le über Zeiträume miteinander 
verglichen werden, kann man den Ratio
nalisierungseffekt deutlich machen. 
M i t ARIS hat man die Mögl ichkei t , 
Geschäftsprozesse auf die vorhandene 
SAP-Welt abzust immen und kann so 
verschiedene Daten und Informationen 
gleichzeitig nutzen. 

Ziele u n d Mögl ichkei ten von ARIS: Die 
ARIS-Analyse unterstützt die qualitative 
Be- und Auswertung der Prozesse, die 
mit ARIS modelliert werden. Die Erstel
lung von Prozesskennzahlen wird mög
lich, wenn alle notwendigen Daten erfasst 
werden. Die Darstellung der Liefer- und 
I^istungsbeziehungen eines Unterneh
mens mit Hilfe von Prozessen entspricht 
der modernen Entwicklung der Unter

nehmen und Loslösung von der 
hierarchiegeprägten Organisation. 

Ziele des hier anzuwendenden strate
gischen Prozessmanagementes: Mess
barkeit, Übertragbarkeit, Vergleichbar
keit, Bewertbarkeit. 
Voraussetzungen dafür sind: Standar 
disierte, konsolidierte Prozesse, standar
disierte Methoden und Visualisierung der 
Ziele, Prozesse und Ergebnisse. Die An
forderungen sind einfache Handhabung, 
durchgängiges Unternehmensmodell, 
einheitliche Prozessdarstellung, umfas
sender Gestaltungsansatz, ganzheidiche 
Prozessbetrachtung und integrierter 
Methodeneinsatz. 

M i t den beschr iebenen Geschäfts
prozessen betrachten wir den Ablauf ei
nes für die Wertschöpfung der Organisa
t ion wichtigen Prozesses von seiner Ent
stehung bis zu seiner Beendigung. 

Um Prozesse in einem Unternehmen zu 
modellieren, müssen erst einmal die 
Geschäftsprozesse des Unternehmens in 
Kernprozesse, Führungs- u n d Unter
s tützungsprozesse gegliedert werden. 

Prozessmodel l 
Führungsprozesssicht z. B.: Strategieund 
Planung; Operatives Führen. Kernprozess-
sicht: Produkt und Innovationsmanage
ment, Kundensegmentmanagement; 
Pre ismanagement , Regul ierungs
management; Unternehmenskommuni
kation; Planung, Aufbau Produktions
in f ras t ruk tur , Betr ieb Produkt ions
infrastruktur, Akquisition, Fakturierung, 
Service, Mark tersch l ießung. Unter
stützungsprozesssicht: Personal
management, Internes Berichtswesen, 

Brigitta Stein, Leiterin Unternehmens
controlling bei den Leipziger Verkehrs
betrieben 

Externes Berichtswesen, Finanzen, Im
mobilien, Informationstechnik, Einkauf. 

Wenn die Kernprozesse ftir ein Unterneh
men definiert sind, ist es weiterhin not
wendig, diese in Wertschöpfungsketten-
diagrammen aufzuzeigen. Die Prozess
sicht soll außerdem dazu dienen, die wert
schöpfenden Prozesse zu rationalisieren. 
Das soll aber nicht heißen, dass die ande
ren Prozesse nicht genau so wichtig sind, 
was rationelles Arbeiten angeht. Gerade 
in diesen Prozessen sind heute große Re
serven versteckt, weil unsere Wirtschaft 
sich in den letzten )ahren hauptsächlich 
der Rationalisierung der Kernprozesse 
zugewandt hat. Hier gilt es aufzuholen 
und die Schnittstellen zwischen den Pro
zessen effektiver zu gestalten. 

2. Ausgangssituation 

Folgende Auslöser sind im Unternehmen 
mög l i ch , w a r u m es w iede rho l t zu 
Prozessmodellierungen kommt: 
• Mangelnde Wettbewerbsfähigkeit 

aufgrund unzureichender Prozess
qualität und -effizienz; 

• Zersplitterte Prozesslandschaft, kei
ne einheitliche Prozessmodellierung; 

• Tendenz zum Auseinanderdriften des 
Unternehmens (häufig bei Mutter-
Tochter-Unternehmen); 

• Bisherige Prozesse wurden nur ober
flächlich analysiert und nicht bis in 
alle Ebenen umgesetzt; 

• Zahlreiche Legacy-Systeme und 
mangelnder eBusiness-Einsatz; 

• Viele U n d e f i n i e r t e Prozess
schnittstellen; 

• St rukture l ler Umbau der Firma 
domin ier t zuwei len prozessuale 
Veränderungen; 
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• Schnelligkeit des Umbaus lässt Ab
st immung des Prozesses nicht zu; 

• Prozessmanagement zu geschäftli
chen Zielen muss hergestellt werden. 

Ergebnis: Prozessmanagement muss 
zum umfassenden Führungsinstrument 
für das Unternehmen werden, um die 
Effekte der Prozessmodellierung auch 
wirkl ich zu nutzen. 

Hier ist also deutlicher Handlungsbedarf 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähig
keit gegeben. Ziele; 
• Eine durchgängige Optimierung der 

Wertschöpfungskette wi rd möglich; 
• Erstklassige Leistungsprozesse fürdie 

Kundenbedienung werden gestaltet; 
• Leistungsfähige Führungs- und Unter

stützungsprozesse werden kreiert; 
• ein identisches Prozessmodell exi

stiert im gesamten Unternehmen 
(Konzern); 

• Einheitliche Methoden zur Prozess
gestaltung werden angewandt; 

• Ein flächendeckendes Benchmarking 
wird damit im Unternehmen mög
lich; 

• Ein massiver Einsatz von eBusiness 
w i rd aufgrund der Analyse der 
Geschäftsprozesse möglich. 

3. Herangehensweise 

Wenn sich ein Unternehmen zur Prozess
modellierung entschließt und die Kern
prozesse definiert sind, ist der erste Schritt 
zur Prozessmodellierung getan. Für die 
Prozessmodellierung ist es weiterhin er
forderlich, für j e d e n P r o z e s s e i n e n 
Prozessverantwortl ichen zu benennen. 
Dieser le i te t dann die Prozess
modellierung und kümmert sich im Rah
men einer zu bildenden Arbeitsgruppe 
um die Modellierung. Da die Prozesse in 
den meisten Fällen sehr umfangreich 
sind, ist es nicht möglich, solche Prozes
se allein abzubilden, sondern es ist im
mer ein Team dafür erforderlich. Außer
dem sollen die Prozesse Akzeptanz im 
Team haben; dazu ist es zweckmäßig, sie 
gemeinsam zu erarbeiten und abzustim
men. Im weiteren ist es wichtig, dass sich 
na tü r l i ch auch die verschiedenen 
Prozessverantwortlichen untereinander 
abstimmen und die Schnittstellen zwi
schen den Prozessen besprechen. 
Im ersten Prozessmodell sollte auch defi
niert werden, welche Bereiche (nach Hier
archien organisiert) für welche Prozesse 

Kernprozess 1 
Strategie und Planung 

Beteiligte 
Hierarchien 

Teilprozess 
1 

Teilprozess 
2 

Teilprozess 
3 

Teilprozess 
4 

Tei lprozess 
5 

Beteiligte 
Hierarchien 

Strategische 

Informatione 
n 
Analysieren 

Informatione 
n 
bewerten 

Strategische 

Alternativen 
ent
wickeln und 

bewerten 

Strategische 

Ziele und 

Maßnahme 
n 
Ableiten 

Steuerung 
und 
Monitoring 
der 
Umsetzung 

Beteiligte 
Hierarchien 
Leitung/Strategie D D D D D 
Leitung der Firma M E 1 
Alle Einheiten der 
Firma 

M M M 1 1 

Finanzen/Controlling D M M 

einmal verantwortl ich (Prozessverant
wortliche) sind und für welche Prozesse 
sie Mi tw i rkungs- , Entscheidungs-, 
Zustimmungs-, Durchführungs- oder Infor-
mat ionskompetenz haben. Dies 
sollte im Rahmen von Wertschöpfungs-
kettendiagrammen der Ebene 1 abgebildet 
werden. Mit dieser Art und Weise lassen 
sich schon erste Definitionen treffen. 

Beispiel für die Anwendung von 1, M, Z, 
E, D-Code 

I Information 
Wird vom Entscheider bzw. Durchfüh
renden/Handelnden, ohne Aufforderung 
informiert 

M Mitwirkung 
Beratung des Entscheiders bzw. Durch
führenden/Handelnden, Mitarbeit bei 
der Durchführung/Erarbeitung 

Z Zust immung 
Muss zustimmen, damit die Entschei
dung wi rksam wird (Entscheidungs
vorbehalt) 

E Entscheidung 
Definitive Fesdegung / Bestätigung ei
nes Sachverhaltes bzw. Auswahl zwi
schen mindestens 2 Varianten/Optionen 

D Durchführung 
Federführung für richtiges und recht
zeitiges Handeln (oder Beauftragung 
Dritter) 

Diese Wertschöpfungskettendiagramme 
(WKD) auf der Ebene 1 sind eine wesent
liche Hilfe für die Zuordnung der ein
zelnen Prozessverantwortlichen und die 
Bildung der Arbeitsgruppen. Im Über
blick über mehrere derart dargestellte 
Kernprozesse werden schnell Schnitt
ste l len und der no twend ige Ab
stimmungsbedarf deutlich. 
Beispiel siehe Abbildung oben. 

Hier ist erst einmal dargestellt, wie im 
gesamten Unternehmen vorgegangen 
wird. 

Vorgehensweise im Unternehmen 

1. Bestimmung der Kernprozesse Ebene 0 
2. Bestimmung der Ebene 1 mit Hilfe von WKD 
3. Festlegung der Prozessverantwordichen 
4. Bildung der Prozessmodellierungsteams 
5. Festlegung eines Zeitplanes 
6. Modellierung der Ist-Prozesse 
7. Auswertung der Ist-Prozesse 
8. Erstellung der Maßnahmen und 

Verbesserungsliste 
9. Modellierung der Soll-Prozesse 
10. Diskussion der Soll-Prozesse mit allen 

Beteiligten 
11. Abstimmung der Schnittstellen der 

Sollprozesse 
12. Einführung der Sollprozesse im 

Unternehmen 

Wer? 

Geschäftsführung, Strategieteam 
Geschäftsführung, Strategieteam 
Geschäftsführung 
Prozessverantwortliche 
Geschäftsführung 
Prozessverantwortliche 
Prozessverantwortliche -i- GF 

Prozessverantwortliche 
Prozessverantwortliche 

Prozessverantwortliche 

Prozessverantwortliche 

Geschäftsführung 
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Einbindung von mitgeltenden Unter
lagen (Link zum Dokumentensystem); 
Bessere Zuordnung von Funktionen 
zu Organisationseinheiten; 
Schnittstelle zu Workflowsystemen; 
Mult i User Betrieb; 
Prozesskostenmanagement w i rd 
möglich; 

A R I S -
S y m b o l t y p 

A R I S -
O b j e k t t y p 

• Prozesse lassen sich simulieren. 

4.2 Folgende Elemente für die Pro
zessarchitektur werden benötigt: 
Es empfiehlt sich, den Kreis der mög
lichen Symbole für das Unternehmen ein
zuschränken, das erhöht die Überschau
barkeit. Hier eine Auswahl: 

Nutzung laut Firmenfestlegung 

Ereignis 

Iv iaßnahmen 
abstimmen 

Ereignis 

Funktion 

Verbindungs
elemente 

BethebswirtschaftlichrelevanterZustand 
eines Prozessgegenstandes, durch den 
eine Tätigkeit ausgelöst wird, bzw. eine 
Tätigkeit eintritt bzw. der Ergebnis eines 
Prozesses ist. 

Tätigkeit der Ebene 2 

0 

Die drei Symbole dienen alle 
der Verknüpfung von Prozessen 
mit „und", „oder" und „und/oder". 

Planungs handbuch Fachbegriff Prozessgegenstand( Input/Output 
Infonnationsobjekt 

Prczessschnittst^llf 
Funktion 

Verzweigung aus / in einen anderen 
Teilprozess 

Abteilung \ 
Controlling •/ 

Organisationseinheit 

Hier Abteilung Controlling 

4. DarstellungsweJse der Prozesse 
in ARIS 

4.1 Gründe für den ARIS-Einsatz 
• Beschluss der Geschäftsführung zur 

Darstellung in ARIS; 
• Durchgängige Prozessdarstellung 

vom Unternehmensprozess bis zur 
Arbeitsunterlage; 

• Einheitliche Darstellung im Unterneh
men (Schnittstellenbeschreibung); 

• Beschreibungstiefe variabel; 
• Papieriose Dokumentation über ARIS-

Weblink; 

Ressortleiter 
Personentyp 

MS-Office 

Datei 

Typ Anwendungs-
System 

Medium 

Rolle einer Person, z.B. 
Produktmanager, Ressortleiter 

IV-System 

Medium, auf dem die Information 
gehalten wird 
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Hier ist erst einmal dargestellt, wie im 
gesamten Unternehmen vorgegangen 
wird. Jedes Modellierungsteam muss sich 
sein eigenes Vorgehen erarbeiten. Dazu 
folgender Vorschlag: 

Vorgehensweise im 
Prozessmodel l ierungsteam 

1. Diskussion der bereichsinternen Pro
zesse; 

2. Festlegung der Prozesse (z. B. Con
trolling intern); 

3. Ebenen der unterschiedlichen Prozes
se definieren, z. B. 1.- 3. oder 4. Ebene; 

4. Deta i l l ie rungsgrad m i t anderen 
Teams abstimmen; 

5. Schnittstellen abstimmen; 
6. Durchführungsprozesse zuerst mo

dellieren: Voraussetzungen für Arbeit 
mit eEPK's (Ereignisgesteuerte Pro
zessketten): 
a) Abfolge der Funktionen muss ge
klärt sein; 
b) Wer macht es? Organisations
einheit oder Funktionsbezeichnung; 
c) Welche IV-Systeme werden ver
wendet? Z. B. Exceltabelle xy, SAP-
Ausdruck zx 0. ä.; 
d) Formulare und Formblätter müs
sen genannt werden; 
e) Definitionen bestimmter Begriffe 
müssen in Datenbanken abgelegt 
werden; 
f) Begriffe müssen mit allen Berei
chen, die ARIS zur Modellierung nut
zen, gleich angewendet werden; 

7. Mitwirkungs- und andere Prozesse 
abstimmen; 

8. Prozesse mit Prozesskennzahlen fest
legen und Daten möglichst parallel 
zur Prozessmodellierung ermitteln; 

9. Prozessmodell erstellen (Istzustand); 
10. Maßnahmenliste ermitteln; 
11. Soll-Prozess modellieren unter Beach

tung der Maßnahmenliste; 
12. Diskussion der Soll-Prozesse im eige

nen Team. 
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4.3 Begriffe aus ARIS 
Wertschöpfungsket te 
(WKD): Die WKD stellt die 
abstrakteste und allge
meinste Sichtweise eines 
Prozesses dar Jeder Teil
prozess wird durch ein 
Wertschöpfungsketten-
element abgebildet. 

Ilnformations' 
sammluni 

"Produkt- und Innovationsmanagement" 

ionX ftodulaideenV A Produkt- \ 1 Produkt- \ A Produkt- \ 1 Produkt- \ 

ung/ / - / /einfilhrun / /realisierug/ ^onltorin / Janagemenj 

Funktionszuordnungs-
diagramm (FZD): Im FZD 
ist der jeweilige Teilpro
zess automatisch als 
Funktion (und nicht als 
Wertschöpfungsketten-
element) dargestellt. In 
ihm werden die maßgeb
lichen Inputs und Out
puts als Fachbegriffe mo
delliert. Jeder Fachbegriff wird definiert, 
um eine einheitliche Terminologie zu er
möglichen. Gleichzeitig können in diesem 
Modell mitgeltende Unteriagen, IV-Anwen-
dungen und weitere Informationsobjekte 
definiert werden, die für die beschriebene 
Tätigkeit relevant sind. 

Erweiterte Ereignisgesteuerte Prozess
kette (eEPK): Mit Hilfe der eEPK werden 
die Prozesse detailliert bzw. aus der 
Steuerungssicht heraus dargestellt. Sie 
zeigt den Prozess als logische und zeitli
che Abfolge von Ereignissen und Funktio
nen. Jede eEPK beginnt mit einem auslö
senden Ereignis und endet mit einem ab
schließenden Ereignis. Jedes Ereignis löst 
also eine oder mehrere Funktionen aus. 

Hinterlegung: Hinter den Modellen oder 
Objekten befinden sich detaillierte Hin
terlegungen und /oder verbundene Do
kumente. Diese hinteriegten Elemente 
werden durch ein kleines Symbol an der 
rechten unteren Ecke bzw. durch Schrift
züge am Objekt kenntlich gemacht. Um 
diese Elemente zu öffnen, klickt man auf 
die entsprechende Wertschöphtngskette/ 
Funktion (rechte Maustaste). Hierdurch 
wird ein Fenster geöffnet, in dem man die 
entsprechende Hinterlegung und ggf. ein
gebundene Dokumente auswählen kann. 

Objekt/Objektattribut: Objekte in den 
ARIS-Modellen sind, vereinfacht ausge
drückt, alle grafischen Symbole der 
Prozessbeschreibung, z. B. Funktionen, 

Ebene 1: 
Funktions-

zuordnungs-
diagramm 

OrgE, IV-Anwendungen, Fachbegriffe. In 
den Objektattributen ist, sofern sie ein
gepflegt wurde, eine detaillierte Beschrei
bung/Definit ion des jeweiligen Objektes 
enthalten. Die Attr ibute erreicht man 
durch Anklicken des Objektes mit der 
linken Maustaste. 

4.4 Beispiele von ARIS-Modellie-
rungen 
Alle Kern-Prozesse sind auf der Ebene 
von WKD's abzubilden. Damit wird gleich
zeitig deutlich, wie viele Prozesse der 
Ebene 1 vorhanden sind. Außerdem ist 
es auf dieser Basis möglich, die Informa
tions-, Mi twirkungs-, Zust immungs-, 
Entscheidungs- und Durchführungs-

Ebene 2: erweiterte Ereignisgesteuerte 
Prozesskette (eEPK) 

Produktreal isierung" 

(Modelltyp: EPK; 
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stellen für die einzelnen Prozesse anzu
geben. So erhalten alle Beteiligten recht
zeitig einen Überblick über ihre Pflichten 
im Rahmen der Prozessmodellierung. 

ü m bereits auf dieser Stufe Input- und 
Output-Beziehungen für Funkt ionen 
darzustellen, eignet sich das FZD hervor
ragend. 

Die w?esentliche Darstellung aller Prozesse 
findet ab der Ebene 2 mit den eEPK's 
statt. Damit wird deutlich, welche Ereig
nisse best immte Funktionen im Ge
schäftsprozess auslösen und durch 
welche Ereignisse diese Funktionen an
geschlossen werden. 

5. Modellierung durch Controlling 

Bis jetzt haben wir uns nur mit der ge
samten Geschäftsprozessmodellierung 
im Unternehmen beschäftigt. Für den 
Controller ist es wichtig zu wissen, wel
che Prozesse in seinen Modellierungs
spielraum fallen (siehe Abb. unten). 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 31 39 L A 

6. Erstellung eines Prozesspasses 
zur Absicherung der Qualität 

Außerdem sollte, um alle Prozesse mit
einander abzustimmen und gleich zu 
bewerten, e in P r o z e s s p a s s erste l l t 
werden. Dies entspricht einer Zertifi
zierung der Prozesse. 

Gegenstand u n d Ziele d e s Prozess-
Passes: Der Prozesspass ist als Verfahren 
zur Sicherung der Konsistenz aller 
prozess- und säulenübergreifenden Ak
tivitäten, d. h. der Liefer- und Leistungs
beziehungen durch Service-Level-Agree
ments, beschlossen. 

Ziele: 
1 . Voraussetzung für Kostensenkung 

sowie Qualitätssteigerung durch das 
Prozessmanagement schaffen; 

2. Liefer- und Leistungsbeziehungen 
im Konzern strukturieren; 

3. e inhe i t l i che und anerkannte 
Kommunikationsstandards durch
setzen. 

Mit dem Prozesspass werden die glei
chen Anforderungen an jeden Prozess 
gestellt. Gleichzeitig werden daraus für 
die jeweiligen Prozessverantwortlichen 
die Zielvereinbarungen abgeleitet. 

Die einzelnen Kriterien werden in „Kann"-
und „Muss"-Kriterien unterschieden. Soll
te ein „Muss-Kriterium" nicht erfüllt sein, 
so ist der gesamte Prozess nicht erfolg
re ich mode l l i e r t wo rden . Die Ziel
erreichung bei einer Ampel funkt ion 
würde noch „rot" ausweisen. 

Sind alle „Muss-Kriterien" erfüllt, so weist 
die Ampel „gelb" aus und wenn alle 
„Muss"- und „Kann-Kriterien" erfüllt sind, 
so zeigt die Ampel „grün" und das Ziel 
wurde übererfüllt. 

Mit einem solchen Prozesspass lässt sich 
auf Basis der Service-Level-Agreements 
die EFQM-Bewertung eines Unterneh
mens gut vorbereiten, bzw. damit ist man 
bereits auf dem Weg zu einer erfolgrei
chen EFQM-Bewertung. 

Was stellt nun ein solches Service-Level-
Agreement (SLA) dar? (Siehe Abb. rechts) 

Beschreibung z u m „Baum": 
*a Verfügbarkeit von Zugang zu / 
Nutzung von angebotenen Leistungen 

*b Qualität der angebotenen Leistung 

*c Garantiert verfügbarer Nutzungs-Level 
der angebotenen Leistungen 

Folgende Prozesse sind durch das 
Controlling 
in Abstimmung mit der Fachseite zu 

modellieren: 

1. Mittelfristplanung durchführen 
2. Budgetplanung durchführen 
3. Internes Berichtswesen erarbeiten 
4. Externes Berichtswesen erarbeiten 
5. Interne Verrechnungen aufstellen 
6. Kennzahlen festlegen 
7. Maßnahmenmonitoring durchführen 
8. Kalkulationsgrundsätze bereitstellen 
9. Kalkulationen, Vor- und Nachkalkulationen erstellen 
10. Kostenträger anlegen 
11. Kontlerungsanfragen bearbeiten 
12. Betriebswirtschaftliche Anfragen bearbeiten 
13. Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchführen 
14. Controllinginstrumente bereitstellen 
15. Steuerungsmaßnahmen erarbeiten 

Bei Durchführung Unterstützung 

verantwortlich: 
Controlling 
Controlling 
Controlling 
Controlling 
Controlling 
Controlling 
Controlling 
Controlling 
Fachseite 
Controlling 
Controlling 
Controlling 
Fachseite 
Controlling 
Controlling 

durch: 
Fachseite 
Fachseite 
Fachseite 
Management 

Management 
Fachseite 

Controlling 

Controlling 

Management 
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SLA 

|Allgemeine 
Leistungs-
parameter 

Behandlung 

von 
Abweichungen 

IVenA>altuna 

[operativ 

Ifinanziell *e 

qualitativ *f 
(Zufriedenheit) 

obere / 
untere 
Grenzen 
für Leistungs-
parameter * g 

Sanktionen/ 
Belohnungen *h 

Organisatorische 
Schnittstellen *i 

Iverfügbarkeit'a 

[Messung 

Zuverlässigkeit *b 
Ausfallsicherheit 
Zuverlässigkeit *b 
Ausfallsicherheit 
Nutzuno *c 

Leistuno *d 

I Methode -j 

IVerantwortlicher'kl 

Berictite / 
Dokumentation 'I 

Prozesse/ 
Abläufe * m 

* d Erbringung definierter Aufgaben / 
Tätigkeiten im Rahmen der vereinbarten 
Konditionen 

*e Finanzielles Ergebnis der Aktivitäten 
(Kostensenkung, Produk t i v i tä ts 
steigerung) 

* f Resultate von LJmfragen mit Top-
Management, Anwendern 

*g Bandbreite des vorgeschriebenen 
Leistungsniveaus; Definition der zulässi
gen Abweichungen 

* h Konsequenzen bei Abweichungen 
vom vorgeschriebenen Leistungsniveau 

* i Beschre ibung des Schnit t -
stellenmanagementes (Häufigkeit, Be
teiligte) zwischen Anbieter und Kunden 

* j Messmethode für Leistungspara
meter 

*k Verantwortlich für die Messung der 
Leistungsparameter 

*1 Definition der notwendigen Informa
t ionen und des Formats eines 
Performanceberichtes für die Bewertung 
der Erfüllung des SLA, Häufigkeit der 
Berichte 

* m Kooperations- und Konflikdösungs-
prozesse 

7. Praktisches Vorgehen / Schluss
folgerungen 

Wichtig ist, wenn man eine Prozess
modellierung in seinem Unternehmen 
umsetzen wil l , dass man über eine gut 
funkt ion ierende Arbe i t sgruppe zur 
Prozessgestaltung verfügt. Damit sind 
Absrimmungen zwischen allen Teams ge

nauso gemeint, wie im eigenen Prozess
modellierungsteam. Um Prozesse zu ana
lysieren, ist es notwendig, mit vielen Mit
arbeitern zu sprechen, die im Moment 
diese Prozesse leben und zu erfassen, 
welches Verbesserungspotential vorhan
den ist. Zweckmäßig ist, dass kleine 
Teams gebildet werden, möglichst mit 
Insidern besetzt, um so schneller kann 
man Ergebnisse auhA^eisen. Dabei aber 
nie die Diskussion mit dem gesamten 
Team und dem Management vergessen, 
dies ist besonders wichrig, wenn Soll-
Prozesse modelliert werden. 

Mi t Erfolg werden Sie eine Prozess
modellierung durchführen, wenn Sie die
se Hinweise beachten und danach leben. 
Sicher können Sie am Ende Ihrer 
Modellierungsphase noch mal einige 
Ratschläge hinzufügen. • 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

33 34 39 S A K 

CONTROLLING BEI FLUGHÄFEN 
mit Hilfe einer prozessorientierten Kosten-
und Leistungsrechnung 

von Michael Pradel, Hamburg 

Ausgangslage und Zielsetzung 

Die Situation der Flughäfen ist einerseits 
gekennzeichnet durch ein starkes Markt
wachstum in einem zunehmend wett
bewerbsorientierten Markt. Diesem dy
namischen Umfe ld stehen Unter
nehmensstrukturen gegenüber, die doch 
sehr durch die Zugehörigkeit zum öffent
lichen Sektor geprägt sind. Insbesondere 
fehlende oder doch in vielen Fällen zu
mindest nur rudimentär entwickelte 
Steuerungsinstrumente kennzeichnen 
die defizitäre Struktur der Flughäfen. Dies 
gilt insbesondere für die Kosten- und 
Leistungsrechnung, deren Elemente in 
vielen Fällen auf Kostenarten-und Kosten
stellenstrukturen beschränkt sind. In ei
nigen Fällen liegen noch nicht einmal 
diese Strukturelemente vor 

Flughäfen bieten unterschiedl ichste 
Dienst leistungen an, deren Erfolgs
beiträge so ohne weiteres nicht ersicht
lich sind. Um unternehmerisches Han
deln hinsichtlich der Ergebnisauswirkung 
sichtbar zu machen, wird es unbedingt 
notwendig, die Output-Sicht in die Be
trachtung einzubeziehen. Neben dem 
Kerngeschäft der reinen Flugabwicklung 
spielen u. a. auch Vermietungen, Ver
pachtungen oder andere Serviceleistun
gen eine zunehmende Rolle. 

Vorgehensmodell 

Die folgenden Ausführungen basieren auf 
einem Projekt, dessen Gegenstand die 
Einführung einer Kosten- und Leistungs-

Dipl . -Kfm. Michael Pradel , 
Pradel Management Consul t ing, 
Mobi l : 0174 9485043 
Pm.consu l t ing@hamburg.de  
www.pmc- in fo.de 

rechnung (KLR) bei einem mittelgroßen 
Flughafen war. Bedingung war es, die zu 
erstellende KLR mit der DATEV-Software 
abzubilden. Die folgende Darstellung 
zeigt das Vorgehen. 

Ziel war es, einen Steuerungsmechanis
mus zu finden, der eine outputorientierte 
Steuerung erlaubt. Dazu wurden im er
sten Ansatz die Steuerungskomponenten 
herausgearbeitet. Darauf aufbauend 
muste die KLR so entwickelt werden, dass 
eine fundierte Datenbasis entsteht, um 
den Steuerungsbedarf zu decken. Bei der 
Bildung der Kostenarten wurden die Auf
wandskonten der Finanzbuchhaltung 
neu ausgerichtet, so dass sie die Basis für 
die im Kostenartencontrolling benötig
ten Informationen bilden konnten. 

1. Phase 2. Phase 

Bildung der Strul<turelemente einer KLR, die sich 
mit DATEV realisieren läßt 

• Bestimmung der Produkte 
• Festlegung der Kostenstellen 
• Strukturierung der Kostenarten und Zuordnung zu den| 

Kostenstellen 

• Einführung einer prozessorientierten Planung 
• Einführung tiefergreifender Verantwortungsstrukturen 

Aufbau der Kostenträgerrechnung (Deckungsbeitrags
rechnung) und Bestimmung der Verrechnungslogik 

• Welche Spalten sollen auf den Kostenträgern 
abgebildet werden? 

• Welche Verrechnungs- bzw. Umlageverfahren sind 
notwendig? 

Ausbau des Verrechnungssystems zu einer 
prozeßorientierten KLR 

• Verrechnung durch Aufschreibung und Bezugsgrößen 
• Einführung einer Teilkostenverrechnung (z. B. 

leistungsmengeninduziert(lmi) und 
leistungsmengenneutral (Imn)) ^ 

Ausbau des KLR-baslerten Controlling 

• ggf. Detaillierung der Steuerungsobjekte 
(entscheidungsabhängig) 

• Einführung einer detaillierten Mehrjahresplanung in 
der KLR 

Festlegung der Aggregationsstufen 

• Produktgruppen- und Produktbereichsrechnungen 
• Kostenartensalden 
• Erstellung Chefübersichten 

I 

Auswahl der KLR-Software 

• Prüfung des für Phase 2 erforderiichen 
Funktionsumfangs 

• Prüfung der Anwenderfreundlichkeit 
' Kostenvergleich der Anbieter 
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Schaffung von Verantwortungs
strukturen 

In einem weiteren Schritt musste die Be
deutung der Verantwortungsstrukturen 
herausgearbeitet werden, ohne deren 
Kenntnis ein Kostenstellencontroliing nur 
reine Makulatur ist. Wie in vielen mittel
ständischen Betrieben sind hier im Vor
feld Anpassungen vorzunehmen, die ins
besondere die Geschäftsleitungsebene 
trifft. Zwar lassen sich Organisationsstruk
turen erkennen. Sie werden in vielen Fäl
len aber nicht dazu genutzt, dezentrale 
Ressourcenverantwortung als Führungs
prinzip zu installieren, wodurch effektives 
Kostenstellencontrolling erschwert wird. 

Auch in diesem Projekt wurde deutlich, 
dass nicht von Heute auf Mögen eine 
Einstellungsänderung zu realisieren ist. 
Dennoch lassen sich Schritt für Schritt 
mit Hilfe der Controlling-Instrumente Ver
änderungen vornehmen. Es wurde be
sonderer Wert darauf gelegt, mittels Coa
ching einen Transfer des Methoden-Know-
how zu ermöglichen. Damit wurde ein 
Grundstein zur Verhaltensänderung ge
legt. Die folgende Abbildung verdeutlicht 
den ganzheitlichen Veränderungsansatz. 

Nach Kurt Lewin durchläuft ein System 
im Wandel drei Phasen, die er „Unfreezing 
- Moving - Refreezing" nennt. 

Festgefahrene Strukturen und Verhal
tensweisen müssen aufgebrochen wer
den, um sie neu gestalten zu können 
(Phase des „Unfreezing"). Das setzt ein 
gewisses Maß an Öffnung voraus, die 
sich aber nur erzielen lässt, wenn an
fangs eine gemeinsame Vision vom 
Steuerungsprozess entwickelt werden 
kann. Steuerungsgrößen müssen fokus
siert und in den Controlling-Prozess ein
geordnet werden. Dabei ist zu vermit
teln, welche Kenntnisse woraus zu schlie
ßen sind und in welchen Organisations
bereichen mit welchen Größen zu steu
ern ist. Erst dann wird es möglich, den 
Veränderungsprozess anzugehen 
(„Moving"). Aus den Controlling-Frage
stellungen entsteht in den Verantwor
tungsbereichen eine Motivation zur Nut
zung der Steuerungsinstrumente. Der 
Prozess der Festigung ist so zu verste
hen, dass das Steuerungssystem eine 
gewisse Stabilität gewinnt („Freezing"). 
Es soll damit aber nicht gemeint sein, 
dass der erreichte Zustand auf alle Ewig
keit Gültigkeit hat. Es sollen vielmehr die 
Controlling-Prozeduren eingefroren wer
den, d. h. die sich aus der Entscheidung 
ableitbaren Fragestellungen sind immer 
wieder zu beantworten und auf ihre In
formationsquellen hin zu überprüfen. 
Damit besteht Stabilität in Form eines 
Regelkreises. 

Festlegung der Output orientierten 
Steuerungsgrößen 

Grundlage der Einstellungsänderung ist 
die Ergebnisverantwortung, so dass die 
Output orientierten Steuerungsgrößen 
im ersten Schritt identifiziert werden müs
sen. Sind die Produkte einmal festgelegt, 
können sie mit diesen Verantwortungs
strukturen verbunden werden. 

Beim Flughafenbetrieb handelt es sich 
um einen Dienstleister mit einem hohen 
Fixkostenblock. Deshalb besteht die Not
wendigkeit, die bestehende Ressourcen
bindung zu hinterfragen. Eine zentrale 
Frage lautet: Wie hoch sind die Kosten 
der Ressourcenbindung und wofür wer
den diese Ressourcen genutzt? Zur 
Transparenzerzeugung lässt sich eine 
Auftrags- und Produktrechnung einset
zen. Wie sich herausstellte, kann mit 
einer prozessbezogenen Abbildung des 
Leistungsspektrums eine geeignete 
Strukturierung der Kosten erfolgen. 

Produl(tdefinition und Kostenträger
bildung 

Die outputbezogenen Steuerungsobjekte 
werden in der Kostenrechnung über die 

M O V 

Methoden Organisation Verhalten Einstellung^ 

Wissensumfang 
über die 
Komponenten 
der Organisations
entwick lung 

Phasenschema: Unfreezing - moving - refreezing 
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Geschäftsfelm Kostenträger 

Linie Linie 

CInarter Charter 

Fracht Fracht 

Allg. Luftverliehr Mg. Luftverl<ehr 

Partien ParlKhaus 
gebührenpfiichtiges Parl<en 
gebührenfreies Pari<en 

Vermietung gewerblich Vermietung Geschäftsräume 
Vermietung Fluggastgebäude 
Vermietung Halle Linie 
Vermietung Halle Allg. Luftverkehr 
Vermietung Gewerbeflächen 
Mietnebengeschäft 
Mietnebengeschäft Fluggastgeb. 

Tanken Tanken Linie 
Tanken Charter 
Tanken Fracht 
Tanken Allg. Luftverkehr 

Kostenträger abgebildet, die als Produk
te aufzufassen sind. Für den untersuch
ten Flughafen ergab sich folgende Auf
teilung (siehe oben). Da im Berichtswesen 
nicht immer die Kostenträger die richtige 
Betrachtungsebene darstellen, erfolgte 
einerseits dort eine Zusammenfassung 
zu Geschäftsfeldern, wo es sinnvoll war. 

Mit der Definition von Produkten ist die 
Grundlage für ein Output orientiertes Ver
halten gelegt. Andererseits jedoch reicht 

häufig diese Differenzierung für eine sinn
volle Steuerung nicht aus. So wäre es 
denkbar, in einem weiteren Schritt für 
Linie und auch Charter eine Unterschei
dung nach Flugzeug-Größenklassen 
durchzuführen, um die unterschiedliche 
Ressourcenbindung und die damit ver
bundenen Kosten genauer zuzurechnen, 
die sich z. B. durch die unterschiedliche 
zeitliche Beanspruchung der Start- und 
Landebahn ergibt. Im ersten Einführungs
schritt wurde hierauf verzichtet. 

Auftrags- und kostenträgerbezogene 
Kostenverrechnung 

Um eine leistungsorientierte Steuerung 
outputbezogen zu ermöglichen, erfolgt 
eine auftragsbezogene Abbildung der 
Kosten auf den Kostenträgern. Die Auf
träge fassen Leistungen verschiedener 
Kostenstellen zu einem Prozess zusam
men, der wiederum an einen empfan
genden Kostenträger abgerechnet wird. 
Für den Auftrag können sowohl Einzel
ais auch Gemeinkosten anfallen. 

Auftrag "LFZ-Relniauna" 
Plan-BezugsgrölSen-
Menge: Passagiere 

Isl-BezugsgröUen-
MengePassagiere 

Auftragseinzelkosten 
(Belastung direkt aus der Buchhaltung) Plankosten Ist-Kosten 

Auftragsgemeinkosten 
Umlage/ Verrechnung KSI j|||t|t[||||||(||i|̂ ' 
Reinigung 

Plankosten Ist-Kosten 

Auftrag "Enteisuna" 

Auftragseinzelkosten 
{Belastung direkt aus der Buchhaltung) 
- Fahrzeugkosten 
- Enteisungsmittel 

I Auftragsgemeinkosten 
Umlage/ Ven-echnuhg KSl 
Vorfeldabfertigung 
Instandhaltung 
Platz- und Winterdienst 
iTankstelle 

Plan-BezugsgröRen-
Mengernach Tonnen 

Ist-BezugsgröRen-
Menge:nach Tonnen 

Plankosten Ist-Koslen 

Plankoslen Ist-Koslen 

Auftrag "GPU" 
Plan-Bezugsgrötten-
MenflcFluflbewep. 

Ist-BezugsgrölJen-
Menqe:Fluqbeweq. 

Auftragselnzelkosten 
(Belastung direkt aus der Buchhaltung) , 
- Geraiekoslen 

Plankosten Ist-Kosten 

Auftragsgemeinkosten 
Umlage/ Verrechnung KSt 
Vorfeldabfertigung 
Instandhaltung 
Platz- und Winterdienst 
Tankstelle 

Plankosten Ist-Kosten 

Auftrag "Flugzeuaabfertigung" 
Plan-Bezugsgröften-
MengePassagiere 

Isl-BezugsgröBen-
Menqe: Passagiere 

Auftragselnzelkosten 
(Belastung direktaus der Buchhaltung) . Plankosten Ist-Kgslen 

Auftragsgemeinkostan 
Umlage/Verrechnung KSt 
Vorfeldabfertigung 
Instandhaltung 
Platz- und Winterdienst 
Tankstelle 

Plankoslen Ist-Koslen 
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DB-Rechnuna "Linie" 

Landegebühr 
Landegebühr variabel 

Abstellgebühr 

Abf.Geb.Vorfeld 

IFR-Geb. 

Passagierabfertigung 

Abfertigung Früh-Spät 

Operations 

LFZ-Reinigung 
LFZ-Müll 

LFZ-Sondermüll 

Container/ Catering Verl. 

Enteisung 

GPU-Pausch. 

Zwischensumme Erlöse 

./. Einzelkosten 
J. Nur für Linienverkehr eingesetzte Geräte 

Deckungbeitrag I 

./.direkte Leistungen: 

Ist-Erlöse/ 
Ist-Kosten 

Ist-
Bezugsrößen-
Mengen 

Plan-Erlöse/ 
Plan-Kosten 

Plan-
Bezugsrößen-
Mengen 

direkte Abrechnung von Kostenstellen: 

Operations 
Luftsicherheitsmaßnahmen 

direkt zurechenbare Auftragskosten: 

Flugzeugabfertigung 
Catering 
GPU 
Enteisung LFZ 
Luftfahrzeugreinigung 
Müllentsorgung-LFZ 
SondennUII 
Check-in 
Buchungsservice 
(Kundenbetreuung) 

IDeckungbeitrag II 

./.indirekte Leistungen 
Inst. Betriebstechnische /Anlagen 
Inst. Flugsicherungsanlagen 
Inst. Fahrzeuge u. Geräte 
Winterdienst 
Platzpflege 

Feuerwehr und Rettungsdienst 
Kundeninformation 
Lost & Found 

Deckungbeitrag III 

.1. Verwaltungsgemeinkosten 

Deckungbeitrag IV 
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Prinzipskizze Auftrags- und Kostenträgerabrechnung 

^ Leistungen werden auf 
Aufträge abgerechnet. 

KST.: A 

KST.: B 

KST.: C 

. Personallcosten 
. Raumkosten 
. empfangene innerbetriebL 

Leistungen 

= monatliche Gesamtkosten 45.300,-

Planleistung (Std.) 756 
59,92.-

Auftrag 1 

lAuftrag 2 

Auftrag 3' 

Auftrag 4 

Interne 
Auftragsverrechnun'g 

Auftrag 5 

KST. A: Vorfeldabfertigung 
Auftrag I: Flugzeugabfertigung 
Auftrag 2: Catering 
Auftrag 3: GPU 
Auftrag 4: Enteisung 
Auftrag 5: Gebäudereinigung 

Leistungen werden 
über Aufträge auf die 
Kostenträger gebracht 

Kostenträger 
Linie 

Kostenträger 
Charter 

Kostenträger 
Hallenvermietung; 

Auf dem Kostenträger sind die verschie
denen Erlösarten dargestellt, um eine 
TVansparenz in die Erlösentwicklung 
d e s Kostenträgers „Linie" zu bekom
men. Diesen Erlösen stehen nur durch 
die Linie verursachte E inze lkos ten 
gegenüber Ihre Abbildung erfolgt nach 
Anfal l unterschiedl ich, je nachdem, 
welche Aufwandskonten in der Finanz
buchhal tung mit kontiert wurden . 

Der Deckungsbeitrag I zeigt den aus dem 
Kostenträger resultierenden Rohertrag. Auf 
der nächsten Stufe werden die direkten 
Kosten ausgewiesen. In ihnen stecken die 
Gemeinkosten, die direkt mit dem Kosten
trägerverbunden sind, d. h. durch Leistun
gen für diesen verursacht wurden. Dabei 
zählen zum einen diejenigen Kosten, die 
die Kostenstellen bei Leistungserstellung 
direkt auf den Kostenträger abrechnen. 
Ihre Leistungen werden gesondert auf dem 
Kostenträger ausgewiesen. 

Zum anderen werden zu Aufträgen 
zusammengefasste Leistungsbündel auf 
dem Kostenträger ausgewiesen. Mehrere 
Kostenstellen können ihre Leistungen auf 
einen Auftrag abrechnen, dessen Kosten 
dann wieder dem Kostenträger durch eine 
eindeutige Bezugsgröße zugerechnet 
werden. Die Aufträge enthalten neben 
diesen Gemeinkosten der Kostenstellen 
auch Auftragseinzelkosten. Sie sind nur 
mit dem Auftreten dieses Auftrags anfäl

lig. Wird dieser nicht mehr durchgeführt, 
fallen diese Kosten weg. Aufträge haben 
von der Struktur her den Charakter von 
Vor-Kostenträgern. Da sie aber nicht im 
Sinne eines Produktes aus Kundensicht 
akzeptabel sind und nur einen Teil des 
Produktes widerspiegeln, werden sie nicht 
als Kostenträger abgerechnet, sondern 
lediglich auf den Kostenträgern extra aus
gewiesen. Aufträge im hier verstandenen 
Sinne haben zudem eher einen Prozess-
Charakter Beispielhaft sind hier einige 
Aufträge mit ihren Strukturen aufgeführt. 

Die Verrechnung erfolgt - wie oben schon 
erwähnt - über die Bezugsgrößen, die im 
Zeitverlauf unterschiedlich stark variie
ren können. Die in der obigen Abbildung 
dargestellte Verrechnungslogik zeigt die 
Beziehungen zwischen Kostenstellen, 
Aufträgen und Kostenträgern. Die Kosten
stelle „Vorfeldabfertigung" ist am Pro
zess der „Flugzeugabfertigung" beteiligt, 
dessen Abbildung in Form eines Auftrags 
erfolgt. Die Aufwandstreiber für diesen 
Auf t rag s ind die Kostenträger 
„Linie" und „Charter", denen deshalb -
nach dem Verhältnis der Inanspruch
nahme - die Kosten zugerechnet werden. 

In der Darstellung auf Seite 573 oben -
Auswahl - sind die Aufträge mit ihren 
Verrechnungsbezugsgrößen dargestellt. 
In dieser Matrix sind auch die je Auftrag 
möglichen Kostenträger genannt, wo

durch ein Vorschlag zur Vorkontierung 
erfolgt. 

Auf den Aufträgen lassen sich nicht nur 
Input orientierte Plan-/Ist-Abweichun-
gen, sondern auch Output orientierte Ab
weichungen feststellen. Die Verrechnung 
mit einem fixen Verrechnungssatz ermög
licht somit auch eine Darstellung der Ab
satzschwierigkeiten. 

Nutzung von Kausalbeziehungen im 
Planungsprozess 

Aus den Entscheidungssituationen lei
ten sich Fragestellungen ab, die mit den 
jeweiligen Steuerungsobjekten in Zusam
menhang zu bringen sind. Die Kosten-
und Leistungsrechnung liefert hier die 
Informationen, wie der Abbildung auf 
der nächsten Seite unten beispielhaft 
entnommen werden kann. 

Direkte Kausalbeziehungen machen den 
integrativen Charakter des Planungs
prozesses deutlich. Hier ist besonderes 
Augenmerk auf diejenigen dynamischen 
Komponenten zu richten, die in direktem 
Leistungszusammenhang mit den ver
t r ieb l ichen bzw. produktbezogenen 
Planungskomponenten stehen. Zu die
sen zählen im oben aufgezeigten Beispiel 
die folgenden Aufträge, deren direkte Ver
bindung zu produktbezogenen Fragestel-
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Aufträge 

5101 Flugzeugabfertigung 

5102 Catering 

5103 G P U 

5104 Enteisung L F Z 

5105 Luftfahrzeugreinigung 

5106 Gebäudereinigung 

5107 IVlüllentsorgung Luftfahrzeuge 

5108 Müllentsorgung Gebäude 

5109 Sondermüll 

5110 Check-in 

Bezuasgröße Abrechnung auf Kostenträger 

Passaglere 

Passaglere 

nach Flugbeweg. 

nach Tonnen 

Passaglere 

Quadratmeter 

Passaglere 

Quadratmeter 

Passaglere 

Passagiere 

Anzahl Anschlüsse 

Linie.Charter.allg. Luffahrt 

LInie.Charter.allg. Luffahrt 

Linie.Charter 

Linie.Charter.allg. Luftfahrt 

Linie/Charter 

Vermietung Geschäftsräume 

Linie/Charter 

Vermietung Geschäftsräume 

Charter 

Linie/Charter 

lungen durch Kausalknoten dargestellt 
sind: Flugzeugabfertigung - Catering -
GPU - Enteisung LFZ - LFZ-Reinigung -
LFZ-Müllentsorgung - Sondermüll -
Check-in - Buchungsservice. Aufträge wie 
Winterdienst oder Platzpflege stehen in 
keinem direkten Kausalverhältnis zur 
Passagiersteigerung. 

Diejenigen Organisationseinheiten, deren 
Leistungsumfang direkt mit der Passa

gierentwicklung zusammenhängt, sind 
am Planungsprozess anders zu beteili
gen als die Verantwortlichen von indirek
ten Beziehungsgefügen. lede Erhöhung 
des Linienverkehrs wirkt sich auf die di
rekten Auftragsbeziehungen und die am 
Leistungserstellungsprozess direkt betei
ligten Kostenstellen aus. Für diesen Auf
tragstyp können die Auswirkungen von 
unterschiedlichem Charakter sein, was 
für den Planungsverantwortlichen in sei

ner Ursache-Wirkungs-Darstellung zu 
berücksichtigen ist. Für ihn bietet es sich 
an, zwischen proportionalen und nicht 
proportionalen Kosten zu unterscheiden. 
Sind die proportionalen Kostenkompo
nenten identifiziert, lässt sich ihre Pla
nung anhand der Mengenvorgaben vor
nehmen. Die Auswirkungen aus dem 
Linienverkehr könnten sich ferner in 
sprungfixen Kostenbewegungen aus
drücken. • 

Beispielhafte Fragestellungen für das Controlling 

Entscheidungsunterstützung durch KLR (beispielhafte Darstellung) 

K o s t e n t r ä g e r - E b e n e d i r e k t e K S t - E b e n e 
^Operations 

Linie 

Wie viele zusätzliclie Passagiere wol le i^ 
wir im nächsten Jahr im UnienverkehJ_=: 
befördern? 

.uftsicherheitsmaß 
Inahmen 

F e s t s t e l l u n g d e r E r l ö s v e r ä n d e r u n g e n 
F e s t s t e l l u n g d e r E i n z e l k o s t e n 

Kausalloloten für alle 
dahinter liegenden 
Aufträge • • 

R e s s o u r c e n b i n d u n g : 
F e s t s t e l l u n g d e r 
A u s w i r k u n g e n a u f 
d i e s e K o s t e n s t e l l e n 
( z . B . w i r d n e u e s 
P e r s o n a l b e n ö t i g t ? ) 

A u f t r a g s - E b e n e 

Instandhaltung 
betriebstechnische 
lAnlagen 
Inst. Fluqsichenjngsanl. 
Inst.Fahrz. U. Gerate 
Winterdienst 
Platzpf lege 
Feuerwehr u.Rettunqsd 
Kundeninformation 
Los t & F o u r n j 

E r h ö h e n s i c h die 
Auttragskosten?! 

K S t - E b e n e 

- Vorfeldabfertigung 
- Instandhaltung 
- Platj- und Winterdienst 
- Tankstelle  

E r h ö h e n s i c h i H 
d i e K S t -
K o s t e n ? 
L e i d e n a n d e r e 
L e i s t u n g e n d u r c h 
d i e s e P l a n v o r g a b e n ? 

Vorfeldabfertigung 
Instandhaltung 
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KONSEQUENTES 
BUSINESS DIVESTMENT 
am Fallbeispiel nicht strategischer 
Geschäftsbereiche eines 
Teiel(ommunil(ationsausrüsters 

von Jens Prautzsch und Steffen Rößler, Kolbermoor 

I 

Dipl.-Kfm. Jens Prautzsch, 
Strategieberater bei Cap 
Gemini Ernst & Young 
Schwerpunkt: Telekommuni
kationsbranche 
jens.prautzsch@cgey.com 

Steffen Rößler, Betriebswirt, 
Kaufmännischer Leiter einer 
Niederlassung / Projekt
manager Controlling 
Roessler.steffen @ yahoo.de 

1 Hintergrund 

Im Mittelpunkt dieses Fallbeispiels steht 
ein deutscher Telekommunikat ions
ausrüster, der zur Zeit einen Wandel von 
einem Anbieter für Produkte und Dienst
leistungen der Sprachkommunikation zu 
e i n e m S y s t e m i n t e g r a t o r für Infor
mat ions- u n d Telekommunikat ions
technolog ien durchläuft. 

Der Vorstand entschied, sich im Laufe die
ses Prozesses bis Ende 2001 von Geschäfts
bereichen, die außerhalb der definierten 
Kemkompetenz liegen, zu trennen. 

Im Rahmen einer vorhergehenden Ana
lyse wurde sichergestellt, dass diese Ge
schäftsbereiche nicht strategisch notwen
dig waren. Im Fokus lagen daher zum 
Beispiel komplementäre Techniken 
(Sicherheitstechnik etc.), welche 
die Kunden häufig als Ergän
zungen zu einer Telekommuni
kat ionsan lage nachf ragen. 
Schwerpunkt des zu veräußern
den Geschäftsbereichs bilden 
Dienstleistungsverträge (Ser
vice und Wartung) über einen 
vertraglich festgelegten Zeit
raum und mit regelmäßigen 
Zahlungen. 

des Marktes nach integrierten Lösungen 
wieder 

Im Vordergrund stand dabei die Suche 
nach einem Kooperationspartner, der 
^ das Geschäft bis zum 31.12.2001 

übernimmt; 
••• sicherstellt, dass die vom Verkauf 

betroffenen Kunden weiterhin quali
tativ hochwertig betreut werden; 

^ das zukünftige Geschäft als starker 
Partner begleitet; 
bereit ist, einen angemessenen Kauf
preis zu zahlen; 

^ der den betroffenen Mitarbeitern ei
nen Betriebsübergang nach § 613a 
BGB ermöglicht. 

Die Realisierung dieser Projektziele 
wurde einem Team übertragen, das aus 
folgenden Personen bestand: 

Phase 1 

1 Mitarbeiter aus dem kaufmännischen 
Bereich (Projektleiter) 

1 Mitarbeiterin aus der Rechtsabteilung 
1 Mitarbeiter aus dem Risk-Management 
1 Mitarbeiter der EDV-Abteilung (Kennt

nisse SAP R/3 und VBA) 
1 Externer Strategieberater 

3 Projektvorgehen 

Das viermonatige Projekt unterteilte sich 
grob in 2 Phasen mit nachstehenden 
Schwerpunkten (Abb. 1). 

Die Phase 1 des Projekts sollte dabei vor 
allem Klarheit bzgl. folgender Fragestel
lungen bringen: 

• Verkaufsgegenstand: 
Welche Verträge sind betroffen? 

Phase 2 

Vorbereitungen Kontaktaal nihme 
mit Käufern 

m m 

Bestandsaufnahme 
des abzugebenden 
Geschäfts 
(Anzahl und Qualität 
der Verträge) 

Vorselektion 
potenzieller Käufer 

2 Projektziele 

Die Festlegung der Projektziele 
spiegelt die unterschiedlichen 
Anforderungen bezüglich einer 
Kompensation für die in Zu
kunft entgehenden Deckungs
beiträge sowie der Nachfrage 

• Erste Informationen 
an ausgewählte 
potenzielle Käufer 
(Mini-Expose) 

• Abschluss eines 
Non-disciosure 
agreements 
(VertraulKhkeits-
erklärung) 

• Verkaufsprospekt 
mit allen Vertrags
und Kundenprofilen 

Kauf-1 Kooperations-
I' verhamilungen(mkt. 

• Kaufabsichtserklärung 
(Letter of Intent) 

• Zügiges Absolvieren 
der Verhandlungs
runden 

• Aufbau von Bezie
hungen Im Sinne einer 
künftigen Kooperation 

' Ziel: Abschluss 
eines Kaufvertrages 
unter Berücksichti
gung künftiger 
Kooperations-
möglchkeiten 

Zieldatum 

31.12.2001 

September Oktober Nov&mber Dezember 

Abb. 1: Zeitplan des Verkaufsprozesses 
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^ Welchen zeitlichen und finanziel
len Umfang haben diese Verträge? 
^ Welche Restlaufzeiten sind mit 
diesen Verträgen verbunden? 

Um welche Art Verträge handelt 
es sich (Service, Wartung, Miete)? 

• Selektion Partner / Käufen 
^ Welches Unternehmen wäre ein 
optimaler Kooperationspartner... 
^ ...und hat Interesse, diese Ver
träge zu erwerben sowie die Mit
arbeiter zu ijbernehmen? 

3.1 Verkaufsgegenstand 
Insbesondere die Datenaufbereitung stell
te das Team vor große Herausforderun
gen, da es sich um ca. 2.500 Verträge 
unterschiedlichster Kategorien handelte, 
die zwar generell in SAP R/3 eingepflegt 
waren, deren aktueller Stand jedoch häu
fig nicht zentral, sondern nur in den 
Vertriebsaußenstellen verfügbar war 
Die Generierung der Daten erfolgte auf 
Excel-Basis und es entstand eine Datei 
mit 10.000 Zeilen, die jeden relevanten 
Kunden, seine einzelnen Verträge und 
die entsprechenden Vertragsbestandteile 
enthielt (Ausschnitt: Abbildung 2). 

Diese „Mutterdatei" war die Grundlage 
für eine Access-Datenbank, mit welcher 
die Bewertung und alle weiteren Schritte 
durchgeführt werden konnten. 

A u f t r a g / 

V e r t T i B | N » n n -
t1S 105414A01 tmi 
115 106461A01 »X» 
115 1885MA01 » M 
115 188504A01 XM« 
115 188505A01 :«» 
115 188524A01 w» 
115:194943A02 :»»» 

In einem mehrtägigen Abstimmungs
prozess mit den Vertriebsaußenstellen 
gelang es, 700 Kunden mit 1.000 Ver
trägen zu identifizieren, die zum größten 
Teil (fast 100%) „ re inrass ige" 
Komplementärtechnik darstellten und 
die dementsprechend leichter und inner
halb der kurzen Zeit veräußerbar waren. 

Entsprechend programmierte VBA-Abfra
gen bildeten die Grundlage für die Bewer
tung der zu verkaufenden Verträge. Es 
handelt sich bei diesen Verträgen zum 
einen um Serviceverträge über eine ver
traglich vereinbarte Laufzeit. Hierbeiwird 
ein quartalsmäßig zu entrichtender Be
trag für regelmäßige Wartungsarbeiten 
gezahlt. Diese regelmäßigen Zahlungen 
sind bis zum Ende der Vertragslaufzeit 
bekannt. Zum anderen handelt es sich 
um Mietverträge für installierte Anlagen. 

Auf der Kostenseite entstehen Personal
kosten für die Servicemitarbeiter, Fahrt
kosten, Materialkosten und Verwaltungs
kosten, die in Summe zu einer Reduzie
rung der verbrieften Einnahmen führen. 
Die so ermittelte Ertragsgröße bildete die 
Grundlage für die Ermittlung des Bar
werts jedes einzelnen Vertrags. Die 
Abzinsung erfolgte mit einem Zinssatz, 
der sich an der Rendite von Papieren der 
öffentlichen Hand orientierte. 

1000.0« I 
0,53 

g e s a m t g e s a m t 

11000 EUR 

0,26' 

Erl / A B P c o d 
KT 
IMOEUft . . 

DB) P r . : 
K T 

Arfoel ts-
fo f l s ch r t t t 

(AB) 

0,53 
24,17 
0,70 
2,22 
3,54 
0.0«: 

Der errechnete Barwert dieser Verträge 
legte somit eine Basis für die Bestim
mung des angestrebten Verkaufspreises. 

3.2 Auswahl potenzieller Partner / 
Käufer 
Neben dieser „internen" Datengenerie-
rung lief parallel ein Marktscreening nach 
potenziellen Kaufkandidaten, welches 
sich u. a. auf folgende Quellen stützte: 
^ Unternehmenseigene Quellen (Ein

kauf, Vertrieb); 
^ Verbände aus dem Bereich Telekom

munikation und Sicherheitstechnik; 
Quellen der invo lv ie r ten Unter
nehmensberatung. 

Die auf diesem Wege erarbeitete Long 
List enthielt ca. 100 Unternehmen unter
schiedlicher Größenordnung, regionaler 
Aufstellung und Branche. Diese für den 
Verkauf relevanten Kriterien bildeten auch 
die Basis für eine Segmentierung dieser 
Long List und der Erstellung eines Port
folios zur weiteren Entscheidungsunter
stützung (Abbildung 3). 

Aufgrund dieser Marktanalyse empfahl 
das Projektteam, insbesondere unter 
Beachtung der Projektziele, die Kontakt
aufnahme mit den großen Playern, da 
diese einerseits über die Finanzkraft ver
fügen, einen derartigen Deal in kurzer 
Zeit und in einem Gesamtpaket abzu

schließen, aber anderer
seits auch für die Zukunft 
als sinnvoller Kooperati
onspartner erschienen. 

R e s t -
t a u f z e 
« ( A B ) 
b i s 

G W U 
S e r v i c « 

0,25: 
20,44: 
0,51 • 
2,is; • 
3,68: 
O . l f 

31,78 
31,7« 

27.46 
27.4« 

HH 
HH 

296 1 04849A01 : 
296 1 0484flAQ2 j 

3,90 
16,56 

2,11 
11,03 

20.54 
20.54 

13.94! 
13.M 

16.56 
1«,5« 

0,00 
0.00 80,82%: 

3,61 
3.61 

0,69 
0,68 

3.61 
3,«1 

0,69 
0.»» 100,00% 

15e5:177729A02 ; 
7,08 
7,0« 

3,12 
3.12 

7,08 
7,0« 

o.x 
0,00 

22.32; 
22,32; 

0.16 
0.1« 

0,29 0,00 
0,00 1,30% 

1749 110150A01 WM 
1749 177989A01 »»« 
1749:177989A01 :wi« 
1749:177989AÖ1 :»)l» 

4,03 
5,51 
o,5o: 
1.48 

1.78 
3,20 
0,36 
0,89 

11,52 
11,52 

6 22 4,03 
4.03 

0,00 
0,00 

1754 1 06278A01 wul 19.81 11.66 
1754 1 06278A01 luui 15.62: 9.15 ":' 
1754 455082W0r»»» 0,54 0.27 0.54; 
1754 455083WÖi " t a a i ! 0 1 4 4 : Ö . 2 2 6 ^ 4 4 ' 

36,41 
3«,41 

21.30 
21,3« 

0.98 
0,9« 

o.as 
0,00 2,M% 

Abb. 2: Vertragsdatei - Auszug 

Durch Beschluss des Ent
s c h e i d u n g s g r e m i u m s 
wurden die 17 Kandida
ten der Priorität 1 kontak
tiert. 

Der e igendiche Verkaufs
prozess sollte im Rahmen 
einer kontroUierten Auk
t i o n ( „ C o n t r o l l e d 
Auction") ablaufen, um 
sowohl der knappen Res
source Zeit gerecht zu wer
den als auch den Verkauf 
aktiv steuern zu können 
und durch eine möglichst 
hohe Anzahl von Interes
senten bis kurz vor 
Abschluss des Vertrages 
die Chancen für ein positi
ves Ergebnis hoch zu hal
ten (Abbildung 4). 
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Priorisierung 
Prioritäten-Matrix Kriterien zur Segmentierung der Long List 

Groß 

Pior i täU: 

Priorität 2: 
2-4 Paitete 
Ausreichende 
Finanzicraft 

Mittel 

Klein 

Klein Mittel Groß 

Größe des zu übernehmenden Angebotspal<etes 

Abb. 3: Portfolio zur EntscheidungsunterstiJtzung 

• Ober 100 Mio. EURO Umsatz/Jahr 

• Über 700 Mitarbeiter 

' Überregionaler Tätigkeitsbereich 
• Vollständige Abdeckung 

Leistungsspektrum 

• 5-100 Mio. EURO Umsatz/Jahr 

• 60-700 Mitarbeiter 

• (Über-) regionaler Tätigkeitsbereteh 
• Leistungsspektrum wird größtenteils 

abgedeckt 

' Weniger als 5 Mio. EURO Umsatz/Jahr 

• Weniger als 60 Mitarbeiter 

' Regionale Fokussierung 

• Teilweise Abdeckung Leistungsspektrum 

Hierzu wurde in einem ersten Schritt ein 
Mini-Expose mit anonymisierten Kunden
profilen erstellt, welches, neben generel
len Daten zum Geschäft, die grundlegen
den Informat ionen über die zu ver
äußernden Verträge, deren Entwicklung 
und weitere Aussichten enthielt. 6 der 17 
möglichen Interessenten bekundeten 
durch die Unte rze ichnung einer 
Vertraulichkeitserklärung (Non disclosure 
agreement) ihr Interesse und erhielten 
im nächsten Schritt einen detaillierten 
Verkaufsprospekt mit allen relevanten 
Daten u n d f inanz ie l l en Größen in 
schriftlicher Form s o w i e zusätzlich in 

LogiK der Vorgehensweise 

elektronischer Form auf einer CD-ROM. 
Diese 6 Interessenten wurden aufgefor
dert, innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
ein unverbindliches Kaufangebot ab 
zugeben. 

In dieser Phase fanden d i e e r s t e n 
persönl ichen Kontakte statt, die vor 
allem dazu dienten, offene Fragen zu 
klären, weitere Informationen zu geben, 
aber auch ein erstes Gefühl dafür zu 
bekommen, inwieweit man sich das je
wei ls andere Unternehmen als zu
künftigen Kooperationspartner vorstellen 
könnte. 

Mini-Exposii;: 
Mon dis
closure 
agreement 
(NDA) 

Potenzielle Käufer („controlied auctipn^> 

WM '•mm 
Detaillierte«i; 
Expos6 

« Due 
DiBgencsiä 

Verh<l^dlu^gs'^ \ Verttägis^: i 
// runden abschluß 

Versenden an 
ausgewaiilte 
potenzielle 
Kaufer 
(Shortlist) 
Anonymität der 
Kunden waiiren 
Kontakt mit 
potenziellen 
Kaufern auf-
neiimen (z.B. 
Telefon) 

• Absciilußvon ; 
NDAs mit ; 
interessierten ; 
potenziellen • 
Kaufern ; 

• Datenschutz ist i 
l^ussl : 

• Informationen ; 
ohne Kunden- i 
namen weiter- | 
geben I 

• Zeitraum für j 
Entscheidungs-1 
findung vor- ] 
getien 1 
(Vorschlag; ' 
2 Wochen) ; 

• Angebot / | 
Kaufabsichts- ; 
erklarung I 
(indicated offer); 

• „Data Room 
light" Konzept 
- .DIN A4 

Ordner" zur 
Einsichtnahme 
bzw. Zugang 
zu IXOS 
(Vertrage etc) 

• Kaufer besucht 
Unternehmen 
-Oft erster 

persönlicher 
Kontakt 

-M&A Verant
wortlicher mit 
Anwalt & 
Steuerberater 

Jl 
Klare Rollenver- • 
teilung im Ver
handlungsteam . 
Vorbereitung der 
Verhandlungs
führung 
Aufbau von 
Beziehungen 
(Kooperations
partner) 

Verkaufserlös-
maximierung! 
Kooperations
strategie 

Kommunikationskonzept 
(Kunden. MA, etc.) 

Nach Ablauf der Frist lagen mehrere An
gebote vor, die in ihrer Höhe und Qualität 
zum Teil sehr unterschiedlich waren, nach 
einer kurzen Frist der Nachverhandlung 
und Angebotsnachbesserung fand An
fang Dezember ein Meeting zwischen 
Unternehmensvertretern und dem Top-
Kandidaten statt, in welchem die Grund
züge eines Kauf- und Kooperationsver
trages besprochen und die gemeinsame 
Intention in einem Letter of Intent (LOI) 
fixiert wurde. 

Eine 3-tägige Hauptverhandlung, in 
deren Mittelpunkt die Due Diligence 

und die Diskussion von 
Spezialthemen (Mitar
beiter, Kooperation etc.) 
stand, wurde gemeinsam 
geplant und eine Woche 
später du rchge führ t . 
Nach Beendigung dieser 
zent ra len Verhand
lungsrunde wurde der 
Deal in weiteren kleinen 
V e r h a n d l u n g s r u n d e n 
zeitgerecht und für beide 
Seiten zufriedenstellend 
abgeschlossen. 

Kunden/ 
UeteranJen 

a Kunden/ 
)'J Lieferanten 

M einbeziehen 

• Minimieren der i 
Kundenun
sicherheit durch• 
Klarheit über 
künftigen 
Vertragspartner: 

Abb. 4: Den potenziellen Käufern wird unter Auflagen sukzessive mehr Einsicht in das 
abzugebende Geschäft gegeben 

Es gelang trotz h o h e m 
Zeitdruck, alle gesteck
ten Projektziele zu reali
sieren. 
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4 Erfahrungen und Empfehlungen 

Die Z u s a m m e n s e t z u n g d e s Projektteams ist als 
kritischer Erfolgsfaktor zu bezeichnen. Ohne ein 
Team, das zu höchstem zeidichen und persönlichen 
Einsatz bereit ist, wäre ein erfolgreicher Abschluss 
im vorgesehenen Zeitrahmen nicht möglich gewe
sen. Neben diesem Einsatzwillen ist aber auch die 
Qualifikation der einzelnen Teammitglieder von ent
scheidender Bedeutung. Hier sind insbesondere die 
Vertreter der EDV-Abteilung und der Rechtsabtei
lung zu nennen. 

Der Erfolg des Projektes steht und fällt mit einer 
absolut klar strukturierten Vorgehensweise und 
der damit verbundenen Möglichkeit, immer einen 
Schritt vorausdenken zu können. Diese Antizipa
tion dessen, was in der folgenden Phase zu er
reichen bzw. vorzubereiten war, ermöglichte erst 
ein paralleles Vorgehen innerhalb des Projektteams. 

Mehrfach erre ichte d a s Projekt Punkte , d ie 
r ichtungsweisende Entscheidungen (z. B. Fortset
zung oder Abbruch der Verhandlungen mit einem 
Kandidaten) erforderten. Die zeidiche Planung, die 
Sicherung des Zugangs zu d e n Entsche iden! (Vor
stand) s o w i e die entscheidungsreife Vorbereitung 
der entsprechenden Themen war unabdingbar 

Eine Erfahrung bleibt auch, dass es neben den Pha
sen des aktiven Handelns, in denen das Projekt
team Leistungen selbst zu erbringen hatte, auch 
Phasen gab, in d e n e n die potenzie l len Käufer zu 
handeln bzw. Entscheidungen zu treffen hatten. 
Diese eher wenig zu beeinflussenden Zeiträume 
erforderten sehr viel Ruhe und Geduld. 

Letztlich ließ sich durch e ine frühzeitige Einbin
dung d e s späteren Vertragspartners in die Vorbe
reitung u n d Planung der Due Diligence und der 
Verhandlungsrunden ein unnötiger Zeitverlust ver
meiden. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

15 25 26 A S F 

Schnelle Eindrücke aus Beijing in China 
von Dr. Albrecht Deyhle 

Um frühere Teilnehmer, jetzt Freunde, zu besuchen, reisten im Oktober 02 
meine Frau und ich eine Woche nach Beijing und eine Woche nach Xi'an. 
1984 war ich schon einmal hier und konnte vergleichen: 18 lahre 
dazwischen. 

Die Fahrräder sind eher out 
Damals 1984, als ich morgens im Beijing-Hotel, das Fenster geöffnet, um 
5.00 Uhr aufwachte (im heißen Juli), hörte ich einen Sound, den ich seither 
nicht vergessen habe: den Sound, den zehntausende Fahrräder machen, 
die unterwegs zur Arbeit sind. Diesen Sound gibt e s nicht m e h r Heute 
wimmel t es in der Stadt von Autos, die dichtest und spontan Spuren 
wechselnd auf häufig sechsspurigen Straßen fahren, daneben eine Spur 
für die Fahrräder noch; und die heavyness of the traffic ist so, dass einem 
der Münchner Großstadtverkehr eher provinziell vorkommt. Aber natür
lich: den sind wir gewohnt; das andere war neuer Eindruck. 

Lesbare Straßenschilder 
An den meisten Straßen ist jetzt unterhalb der chinesischen Schreibform 
angegeben die phonetische Schreibart in unseren Buchstaben. 1984 gab 
es das nicht und ein Fremder, des Chinesischen nicht mächtig, musste 
immer genau aufpassen, dass er sich in den Straßen nicht vedaufen hat; 
denn die damals an den Straßenrändern hockenden Chinesen konnte 
man nichts fragen, weil sie es nicht verstehen konnten. Heute ist das völlig 
anders. In der Hockhaltung sich befindende Menschen fand ich nur ganz 
wenige. Und viele Beschriftungen sind inzwischen zweisprachig -
auch in englisch; auch in der U-Bahn. Und was die Bauten betrifft, könnte 
man sich vorkommen wie in einer amerikanischen Stadt; wobei Beijing 
„by night" noch besondere Tupfer setzen kann. Straßenlampen, die wie 
Feuerwerke funktionieren; night-paintings mit Lichtern gebaut. 

Die Computer verdrängen die chinesischen Schriftzeichen 
Besonders interessierte mich, wie die Chinesen mit dem Computer 
umgehen. Damals schrieben meine Teilnehmer, die ein Dreivierteljahr -
gesponsert durch die CDG Cari Dulsberg Gesellschaft - auch in Deutsch
land gewesen sind, ihre Manuskripte und ein „schokoladebraunes" 
Controllingheft von Hand in ihrer Sprache und Schriftart. Und es sieht -
noch heute - wunderbar aus. 
letzt müssen die ch ines i schen Manager u n d Controller ihre Texte 
e int ippen g e n a u s o w i e wir. Dazu ist nötig, jedes Wort - z. B. in der 
„Beijing voice" - einzutippen in die Tastatur. Danke z. B. heißt xiexie. jetzt 
ist nötig, im Computer das Chinese Computer Operating System drinzu-
haben. Nachdem xiexie geschr ieben ist, drückt m a n die Leertaste und 
es erscheint im Bildschirm das Wort in den chinesischen Schriftzeichen 
- für uns leichter nachvollziehbar, weil es zwei Mal dasselbe Schriftzei
chen ist im Beispiel dieses Wortes. Sind es häufig gebräuchliche Wörter, 
so genügt es, wie im Beispiel des Wortes danke einfach xx zu tippen. 

Danksagung 
Meine Frau und ich bedanken uns sehr herzlich bei Professor Dr Gao 
Hongshen, North China University of Technology, und seiner Familie 
sowie bei Bürgermeister Zhang Daohong, stv Gemeindechef in Xi'an, 
sowie bei Frau Ma Lin in Beijing, die damals das Team geführt hatte. 
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MAXIMALE 
LEITUNGSSPANNE 
- ein mathematisctier Ansatz 

von Robert Blunder, Vaduz 
Prof. Dr. Robert Blunder, Fachhoch
schule Liechtenstein FL-9490 Vaduz 

Ab einer gewissen Anzahl von Personen 
wird eine Gruppe unfijhrbar. Diese aus 
der militärischen Welt abgeleitete Tat
sache gilt für die Wirtschaft gleicherma
ßen. In der Betriebswirtschaft hat sich 
dafür der Begriff der maximalen (opti
malen) Leitungs- (oder Kontroll- bzw. 
Führungs) Spanne eingebürgert. 

Unter der Leitungsspanne wird die An
zahl der einem Vorgesetzten direkt un
terstellten Mitarbeiter verstanden. )e 
größer diese Kontrollspanne ist, desto 
umfangreicher fallen die durch den Vor
gesetzten zu er fü l lenden Leitungs
aufgaben aus. Dabei ist zu beachten, dass 
nicht nur die direkten Beziehungen zwi
schen Vorgesetzten und Unterstellten 
anwachsen, sondern auch die möglichen 
Gruppenbeziehungen, d. h. die möglichen 
Beziehungen zwischen den Untergebe
nen selbst, und auch dafür ist ja letztend
lich der Vorgesetzte indirekt verantwort
lich, bzw. wirken sich negative Beziehun
gen unter den Gruppenmitgliedern nega
tiv auf die gesamte Gruppenleistung aus. 

In der Literatur werden keine einheitlichen 
Maßstäbe für die optimale Führungs-

Autor präferiert aufgrund seiner langjäh
rigen Erfahrungen in Wirtschaft und Mili
tär eine präzisere Zahl zwischen 5 - 7 . 

Wie jedoch, lässt diese Behauptung be
weisen. Ganz einfach, durch die Formel; 

x = ^ ( n - 1 ) 

Diese Formel gibt die Anzahl aller mög
lichen wechselseitigen Beziehungen' (x) 
zwischen den einzelnen Mitgliedern/Per
sonen (n) einer Gruppe an. Bemerkens
wert ist die Erkenntnis, die durch diese 
Formel entsteht: 

Die Anzahl der Bez iehungen zwi schen 
d e n Mitgliedern einer Gruppe steigt 
mit zunehmender Anzahl der Personen 
überproportional an. 

So simpel diese Tatsache klingt, so we
nig findet sie in der Praxis Berücksichti
gung, wenn man sieht, wie noch immer 
verzweifelt versucht w i rd , Gruppen
größen > 1 0 Personen und mehr zu 
managen. 

Zur Abschreckung eine einfache Tabelle: 

Der Komplexitätsgrad einer Gruppe steigt 
somit unabhängig von ihrer Aufgabe mit 
zunehmender Zahl der Gruppen
mitglieder Logischerweise steigt parallel 
zum Komplexitätsgrad auch die Wahr
scheinlichkeit von Führungsproblemen, 
la ten ten Kon f l i k tpo ten t ia len , Stör
prozessen, Reibungsverlusten, Leerläu
fen, Quer- und Doppelarbeiten etc. 

Der Autor empfiehlt somit nachdrück
lich, allzu große Gruppen bzw.. eine zu 
hohe Leitungsspanne zu vermeiden 
bzw. bei Überschreitung eine neue Füh
rungsebene einzuziehen, allen gegen
teiligen Stimmen und betriebswirtschaft
lichen Modeerscheinungen (z, B. lean-
management) zum Trotz. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 17 G P 

n Personen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 

X Beziehungen 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 190 4950 

Bereich der maximalen Leitungsspanne 

spanne angegeben, die Empfehlungen 
schwanken zwischen 5 und 3 0 . Der 

' Mathematisch betrachtet handelt es sich 
dabei um ungerichtete Beziehungen 
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T r e u e n F e l s 
P e r s o n a l d i e n s t l e i s t u n g e n f ü r d a s F i n a n z - u n d R e c h n u n g s w e s e n 

W i r s ind als P e r s o n a l v e r m i t t l e r spez ia l i s i e r t au f d e m Geii ie t des F i n a n z - u n d Rec l inungswesens . 

S i e erf ial ten üi)er uns erfafirenes P e r s o n a l mit kaufmänniscf ier Ausb i ldung u n d sicfieren IT-Kenntn i s sen : Konto 
kor ren t - , Finanz- und Bilanzbucfihalter, Steuerfacliangestellte, Controller, kaufmännische Leiter und Geschäftsführer. 

S i e h a b e n die Wah l , ob Sie festangestell te Mi ta rbe i t e r ode r befr is tete Pe r sona le insä tze wünschen . Ü b e r Ze i ta rbe i t 
u n d Inter imservices bie ten wir große Flexibil i tät . 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 

Telefon 030 / 259 44 123 
Treuenfels G m b H • P o t s d a m e r Pla tz 1 • 10785 BerUn 

In te rne t : www.treuenfels-personaI .de • e-mail: ber l in@treuenfels-personaI .de 

H a m b u r g F r a n k f u r t Berl in Düsseldorf S tu t tgar t München 
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Römer-Kolumne 

Soziale Intelligenz im 
Beziehungsgeflecht zwischen 
Managern und Controllern 

von Gerhard Römer, Hamburg 

Zu den Insolvenzfällen der letzten Zeit werden den beteiligten Füh
rungskräften allgemein Betrug, Geldgier, Maßlosigkeit oder Vertrau
ensbruch vorgeworfen. Deshalb wirkt die allgemeine Forderung nur zu 
verständlich, neue Regeln zur Untemehmensführung bereitzustellen, 
die die allgemeine Glaubwürdigkeitskrise beseitigen sollen. Aber der 
Ruf nach dem Gesetzgeber oder nach einer freiwilligen Verein
barung von Corporate-Governance-Regeln lockt kein Echo hervor 
Dabei scheint mir die Lösung in der Entscheidungs- und Handlungs
situation selbst zu liegen. 

Führungskräfte entarten vom Controller in einer konkreten Unter
nehmenskrise ein Handlungsrezept. Aber Controlling ist kein Rezept
buch, sondern stellt Methoden zur Verfügung, so dass Kausalketten 
erkennbar, Wirkungs-Zusammenhänge transparent und logische 
Schlussfolgerungen ableitbar werden. Die daraus fließenden Erkennt
nisse müssen Immer wieder aufs Neue an der gegebenen Situation mit 
ihren Nebenbedingungen überprüft und angepasst werden. Con
trolling ist kein steriles Laborexperiment, sondern mühevolle Ab
leitung und empirische Überprüfung der wirtschaftswissenschaft
lichen Theorie: Zuerst stellt der Controller theoretische Modelle auf, 
dann blendet er Teile der Realität aus, überprüft sein Modell mit (meist) 
unzureichendem Datenmaterial, erhält ein Ergebnis, das er seiner 
Führungskraft so präsentieren muss, dass dieser es den Gesell
schaftern, Aktionären , Wertpapier-Analysten und Fondsmanagern „ver
kaufen" kann. 

Controller können natürlich Zusammenhänge aufdecken und erklären, 
Alternativen bewerten und Konsequenzen von Handlungen aufzeigen. 
Aber die Bewertung der Handlung unter Berücksichtigung der Wert
urteile von verschiedenen Interessengruppen sowie die abschließen
de Entscheidung verbleibt in der Verantwortung der Führungskräfte. 
Diese Entscheidung können Controller den Führungskräften nicht 
abnehmen. Aber sie können versuchen, ihrer Botschaft einen besse
ren Zugang zum Verständnisgewinn bei den Führungskräften mitzu
geben. 

Entscheidungen vorzubereiten, bedeutet u. a. auch, eine Flut von 
nebensächlichen Informationen auszublenden. Wenn man eine be
stimmte Intelligenz-Leistung abrufen will, muss man nicht benötigte 
Gedächtnis-Inhalte ignorieren können. Insbesondere in komplexen 
Sozialverbänden ist diese Fähigkeit vonnöten: Führungskräfte und 
Controller erweisen sich dann als „sozial-Intelligent", wenn sie 

bestimmte Reizimpulse bewusst unterdrücken können. Denn es 
ist oft nicht ratsam, seinen Bedürfnissen oder Antrieben einfach zu 
folgen, weil es dann leicht zu Konflikten im Beziehungsgeflecht 
zwischen Managern und Controllern kommen kann. „Nicht sozial
intelligente" Menschen können irrelevante Informationen nicht unter
drücken und halten daher - u.a. wegen Reizüberflut - fast zwanghaft 
an einmal erfolgreich angewandten Entscheidungs-Routinen fest. 

Für Controller bedeutet diese Erkenntnis, dass Führungskräfte auf der 
Grundlage von Beachtung und Nicht-Berücksichtigung von Informatio
nen entscheiden und handeln. Verschiedene Führungskräfte nehmen 
diese Informationen auch unterschiedlich wahr Der Controller sollte 
sich daher gleichsam in die Psyche seiner Führungskräfte hineinver
setzen, wenn ihm an der Ausblendung ganz bestimmter Informationen 
gelegen ist. Nur so kann es ihm gelingen, die Wahrnehmungsfähigkeit 
seiner Führungskräfte zu „harmonisieren". 

Auf Grund der „gleichgerichteten" Ausblendung von Informationen 
gelingt jeder Kooperationsansatz leichter Seine Aufgabe und seinen 
Auftrag kann der Controller erst dann voll entfalten, wenn er dazu in der 
Lage ist, die Ausblendung von Informationen bei anderen Führungs
kräften herbeizuführen. Wohlgemerkt, ich spreche nicht von einem 
Manipulations- oder Täuschungsversuch - auch nicht unbeabsichtigt. 
Vielmehr meine ich jenen unmerklichen Antriebsimpuls einer Unter
nehmensstrategie, dem alle Führungskräfte wie von selbst folgen. 
Dies setzt eine homogene Übereinstimmung aller über das unter
nehmerische Leitbild voraus. Ohne diese Grundeinstellung lässt sich 
keine Gruppe von Führungskräften formieren. Das Ziel des Con
trollers, die Planung des Unvorhersehbaren, setzt Immer die Unter
drückung von anderen Entscheidungs- und Handlungsimpulsen 
voraus. Denn es ist unmöglich, das Neue und Unbekannte auch nur Im 
Ansatz zu denken, wenn man In den alten und eingefahrenen Denk
schablonen steckenbleibt. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 1 7 G P 

580 



Controller magazin 6/02 

DIE BALANCED 
SCORECARD 
im Strategischen Kundenmanagement 
des pharmazeutischen Vertriebs 

Prof. Dr. Thomas Kumpel, Fach
gebiet Rechnungswesen und 
Controlling an der Fachhochschule 
für Oekonomle & Management, 
Essen 

Diplom-Betriebswirt (FH) Markus 
Walde, tätig im Vertrieb bei der 
Bayer AG, Leverkusen 

von Thomas Kumpel und Markus Walde, Leverkusen 

1. GRUNDKONZEPT DER BALANCED 
SCORECARD 

Die Balanced Scorecard - der ausge
wogene Berichtsbogen - in ihrer heute 
bekannten Form wurde im lahre 1992 
von Kaplan und Norton entdeckt. (Vgl. 
Tableau de Bord zu Beginn dieser CM-
Ausgabe Nov 02 • Red.) Grund für die 
Entwicklung der Balanced Scorecard ist 
die eingeschränkte Aussagefähigkeit 
f inanzieller Kennzahlen im Berichts
wesen. Es sollte ein innovatives Konzept 
entworfen werden, das die Aktivitäten 
eines Unternehmens in einer Berichts
periode aus verschiedenen Perspektiven 
als ein Geflecht von Ziel- und Messgrö
ßen festhält. Dabei sind die als relevant 
für die Steuerung angesehenen Größen 
so zu formulieren, dass sie die Vision 
u n d Strategie des Unternehmens für 
d e n jeweils betroffenen Mitarbeiter 
operationalisierbar machen . Folglich ist 
es die Kernidee der Balanced Scorecard, 
die Vision und Strategie eines Unterneh

mens in qualitative und quantitative Ziel
setzungen Kennzahlen „top-down" um
zuse tzen (vgl. Ziegenbein, 2002, S. 425). 

Die Balanced Scorecard veriässt den aus
schließlichen Fokus auf die finanziellen 
Kennzahlen. Sie beinhaltet vielmehr ei
nen ausgewogenen Mix an finanz- und 
sachzielorientierten sowie an unterneh
mensinternen und -externen Kennzah
len. Dabei ist der Gestaltungsrahmen der 
Balanced Scorecard, wie aus der Ab
bildung 1 ersichtlich, durch vier Standard
perspektiven gekennzeichnet. 

Es zeigt sich, dass ausgehend von der 
angestrebten Vision und den zur Umset
zung geplanten Strategien die Beurtei
lung des Unternehmens zunächst bei der 
Finanzperspektive beginnt, dann die 
Kundenperspektive, die Interne Prozess
perspektive und zuletzt die Lern- und 
Entwicklungsperspektive unter Zugrun
delegung der in der Abbildung beschrie
benen Fragestellung folgt. 

Durch die Balanced Scorecard wird dem 
Management ein Instrument zur Verfü
gung gestellt, mithilfe dessen ausgewo
gen aus den für das Unternehmen rele
vanten Bereichen jeweils Kennzahlen 
entwickelt werden können. Dabei sollte 
für jede Perspektive eine ähnliche Anzahl 
von Kennzahlen verwendet werden, 
idealerweise nicht mehr als fünf Stück 
pro Perspektive (vgl. Dahmen/Oehlrich, 
2001, S. 64 f.). Die nachfolgende Tabelle 
zeigt beispielhafte Messgrößen auf, die 
Verwendung in der jeweiligen Perspek
tive finden können. 

Wird festgestellt, dass einzelne Ratios 
nur ungenügend erfüllt sind, löst dies 
einen Verbesserungsprozess aus, woran 
sich wiederum eine erneute Messung 
anschließt. Da somit Verbesserungs
m a ß n a h m e n u n d Beurtei lungen ein
ander abwechse ln , ents teht ein Regel
kreis, w a s dazu führt, dass die Balan
c e d Scorecard Teil e ines strategischen 
Managementprozesses ist. Ihr Design 

Finanziel le 
Perspektive Kundenperspekt ive 

Interne 
Prozessperspektive 

L e r n - u n d Entwick
lungsperspektive 

Umsatz- und Kos
tenwachstum 
Gewinn/Übergewinn 
Rendite 

^ Cash-Flow 

Kundezufriedenheit 
und -treue 

=̂  Produkt- und Ser
vicevielfalt 

^ Cross-Selling-Ra-
ten 
Lieferpünktlichkeit 

O Durchlaufzeiten 
•=> Lagerbestände 
•=> Losgrößen und Be

stellmengen 
>=> Kapazitätsauslastung 

•=> Umsatz 
•=> Wertschöpfung pro 

Mitarbeiter 
'=> Fluktuationsraten 
|=> Weiterbildungsmaß

nahmen 
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Die „strategische 
Grundmenge" 
(Visionen, Analysen, 
Meinungen, 
Strategien...) als 
Ausgangspunlct 

Finanzielle Perspektive : 

Was für Zielsetzungen leiten sich 
aus den fmanzielien Erwartungen 
der Kapitalgeber ab ? 

Gesamtkapitalrendite 
steigern; 
Wachstum forcleren 

Kundenperspektive: 

Welche Ziele sind hinsichtlich 
Struktur und Anforderungen unserer 
Kunden zu setzen, um unsere 
finanziellen Ziele zu erreictien ? 

Überlegene Kosten-/ 
Preissituation sichern; 
Informationsbereltschafl 
erhöhen 

Prozessperspektive: 

Welche Ziele sind hinsichtlich unserer 
Prozesse zu setzen, um die Ziele der 
Finanz- und Kundenperspektive erfüllen 
zu können ? 

Time to Market verkürzen; 
Fehleranfälligkeit der 
Prozesse senken 

Lern- und 
Entwicklungsperspektive: 

Welche Ziele sind hinsichtlich 
unserer Potentiale zu setzen, um den 
aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen gewachsen zu 
sein? 

Innovatives 
Produktspektrum 
anbieten; 
Ixistungs-
bezogenes Entgelt 
gewährleisten 

Strategische 
( Ziele 
V als Ergebnis 

Abbildung 1: Überführung von Strategien in ein ausgewogenes Zielsystem (in Anlehnung an Wunder, 2001, s. i33) 

ist dabei auf die strategierelevanten 
Gestaltungsbereiche eines Untenehmens 
auszurichten. 

Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend 
gezeigt werden, dass die Balanced Score
card als Instrument d e s strategischen 
Kundenmanagement im pharmazeu
t i s c h e n Vertrieb eingesetzt werden 
sollte. Denn gerade in der Pharmabranche 
k o m m t e inem ef f iz ienten Kunden
management und damit vor allem einer 
individuellen Betreuung der Zielgruppe 
„Ärzte" eine entscheidende Bedeutung 
fiAr den Erfolg des Unternehmens zu: Der 
intensive Wettbewerb in der Pharma
industrie verlangt die schnelle, effiziente 
und weitsichtige Identif izierung von 
Schlijsselkunden und deren individuelle 
Betreuung, was zu dem Ziel der Etablie
rung einer langfristigen Beziehung mit 
den profitablen Kunden führt (vgl. hierzu 
die Befragung von Crisand, 1996, S. 171 
ff.). Demnach gilt es, alle Bereiche einer 
Vertriebsorganisation auf ein strategi
sches Kundenmanagement auszurichten 
und die Zielerreichung zu messen, was 
gerade durch das Konzept der Balanced 
Scorecard möglich wird. 

2. DIE BALANCED SCORECARD 
FÜR DEN PHARMAZEUTISCHEN 
VERTRIEB 

2.1 Die finanzwirtschaftliche 
spektive 

Per-

Die Kennzahlen der f inanzwi r t 
schaftlichen Perspektive gelten allgemein 
als Endziel einer Ursachen- und Wirkungs
kette aus den werttreibenden Bereichen. 
Dies gilt auch für die pharmazeutische 
Industrie und ihr Kundenmanagement, 
da nach einer Untersuchung der Unter
nehmensberatung Accenture die unter
schiedlichen finanziellen Leistungen der 
betrachteten Pharmafirmen zu 42 % auf 
die kundennahen Funktionen Marketing 
und Vertrieb zurückzuführen sind. 

Bei der Fesdegung der finanziellen Ziele 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
diese an die Gegebenheiten der strategi
schen Geschäftsfelder anzupassen sind 
und damit nicht mit den Werten der 
Gesamtunternehmung übereinstimmen 
müssen. Auch innerhalb eines Unterneh
mensbereichs kann es aufgrund des je
weiligen Lebenszyklus der Produkte zu 

verschiedenen Aus
prägungen der 
Kennzi f fern kom
men: Während ein 
junges Produkt im 
Einführungs- oder 
W a c h s t u m s -
stadium Investitio
n e n benöt igt , die 
zu einer Rentabili
tät unterhalb d e s 
U n t e r n e h m e n s 
ziels führen, ist e in 
altes Produkt in der 
Reife- oder Ernte
phase als Cash Cow 
abzuschöpfen. Um 
dieser Erkenntnis 
Rechnung zu tragen, 
werden die finanz
w i r t s c h a f t l i c h e n 
Parameter mit der 
Strategie der ein
z e l n e n s t r a t e g i 
s c h e n Geschäfts
f e l d e r ve rknüp f t . 
M i t ihrer unter
sch ied l ichen Ge
wichtung auf Um
satz, Cash Flow oder 
Gewinn legen sie im 
Idealfall die Basis für 

eine langfristige Wertsteigerung der Un
ternehmung. Drei strategische Zielset
zungen lassen sich identifizieren, die 
messbare Parameter für die drei zu be
leuchtenden Lebensphasen Wachstum, 
Reife und Ernte vorschlagen: Ertrags
wachstum und -mix, Kostensenkung/ 
Produktivitätsverbesserung, Nutzung 
von Vermögenswerten/ Invest i t ions
strategie (Kaplan/Norton 1997, S. 49). 

Bei der Beobachtung des Ertrags
wachstums und des -mixes sind verschie
dene Fälle denkbar, deren Entwicklung 
jeweils im Vergleich zum relevanten Ge
samtbereich gesehen wird. Führt die 
Abweichungsanalyse zwischen regiona
ler Umsatzverteilung des Weltmarkts und 
den Werten im eigenen Unternehmen zu 
der Entscheidung, dass beispielsweise 
das Engagement in Nordamerika zu 
forcieren ist, so kann der Erfolg dieser 
Strategie durch den Anteil der USA und 
Kanadas am Firmenumsatz als zu verän
dernde Kenngröße herangezogen wer
den. Analog lässt sich die Innovations
kraf t eines Unternehmens an dem 
Prozentsatz erkennen, den neu einge
führte Produkte zum Umsatz beisteuern. 
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Der Erfolg der K u n d e n b e m ü h u n g e n 
kann in d i e s e m Zusammenhang durch 
die Entwicklung des Marktanteils im 
relevanten Markt d e s n e u e n Produkts 
festgestellt werden. Die dazu notwen
digen Daten sind teilweise im eigenen 
Un te rnehmen vo rhanden oder im 
Pharmabereich leicht verfügbar Denn es 
handelt sich hier um eine Branche, die 
durch staatliche Interventionen und ihre 
Bedeutung für die menschliche Gesund
heit im öffentlichen Rampenlicht steht. 
Darüber hinaus hat der intensive Wett
bewerb zur Gründung von Informations
d ienst le is tern geführ t , die m i t t e l s 
Ärzte-, Apotheken- u n d Großhandels
befragungen die jeweiligen Marktdaten 
und -Strukturen erheben. Eine Variante 
zur Produktneueinführung ist die - vor 
allem im pharmazeutischen Bereich we
gen der hohen Forschungs- und Entwick
lungskosten auftretende - Erschließung 
neuer Anwendungsgebiete. 

Als letzter Aspekt aus dieser Reihe soll 
die Messung des Umsatzante i l s der 
n e u e n Kundenbez iehungen genannt 
werden, weil sie im pharmazeutischen 
Marketing von Relevanz ist: Die Größe 
gilt bei Medikamenten gegen chronische 
Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Störun
gen als Aussage über den Erfolg für den 
Vertrieb eines Produkts. Patienten, die 
auf Rezept eines Arztes ein bestimmtes 
Präparat mit der erwünschten Wirkung 
und ohne relevante Nebenwirkungen ein
nehmen, werden mit großer Wahrschein
lichkeit von keinem anderen Arzt auf ein 
Konkurrenzprodukt umgestel l t , um 
Verträglichkeitsprobleme und eine lang
wierige Anpassung der Dosierung zu ver
meiden. Das finanzwirtschaftliche Ziel 
des Ertragswachstums und der Verände
rung des Ertragsmixes kann mit unter
schiedlichen Inhalten auf Produkte aller 
drei Lebenszyklen angewendet werden. 
Dabei kommen je nach Entwicklungs
stadium des Produkts unterschiedliche 
Kennziffern in Frage: Steht bei Wachs
tumsprodukten eine Zunahme des Um
satzes in den neuen Märkten und Kunden
gruppen im Vordergrund, wird in der 
Reifephase das Gewicht auf die Rentabi
lität, die Ausweitung des Produkts auf 
neue Indikationen und die Fokussierung 
auf die Zielgruppe gelegt. Die Profitabili
tät und die Eliminierung unrentabler Kun
den gilt es im Stadium der Ernte zu mes
sen, da für diese Produkte keine Investi
tionen mehr getätigt werden sollen. Im 
Gegenteil sollte hier ein maximaler Cash 

Flow zur Deckung der früheren Auf
wendungen generiert werden. 

Während Produktivitätsverbesserungen 
in allen drei Lebenszyklen als Ziele ver
folgt werden können, ist dies bei der Ko
stensenkung im Falle eines Wachstums
produkts nicht zu empfehlen. Denn diese 
Bemühungen stehen im Kontrast zu den 
Investitionen zur Marktdurchdringung 
und der Gewinnung neuer Kunden. Ne
ben Kennziffern, die den Produktionsbe
reich betreffen, zum Beispiel die Senkung 
der durchschnittlichen Herstellkosten, 
gibt es Parameter, die Kostensenkungen 
und Produktivitätssteigerungen in den 
für das Kundenmanagement relevanten 
Funktionsbereichen Marketing und Ver
trieb messen. Die Kosten e ines Arzt
b e s u c h s durch e inen Außendienstmit
arbeiter sind ebenso wie der ROI einer 
Kundenbindungsinvest i t ion ein denk
barer Ansatzpunkt. Da die gesamten 
Kosten mit einem Kunden in vielen Abtei
lungen entstehen, ist die Einführung ei
ner prozessorientierten Kostenrechnung 
sinnvoll. Denn so lassen sich auch für die 
e inzelnen Funk t ionen K u n d e n 
deckungsbeiträge ermitteln, für die die
se zur Verantwortung gezogen werden 
können. Konkret bedeutet dies, dass nach 
der Ermittlung der Kosten pro Außen
dienstbesuch zunächst ein Deckungs
beitrag pro Besuch errechnet wird. Die
ser lässt sich durch Kostensenkung, 
Produktivitätserhöhung oder Preisstei
gerung, zum Beispiel im Krankenhaus
sektor, erhöhen und kann somit als Ziel 
für die Leistungsfähigkeit der Vertriebs
organisation festgeschrieben werden. 
Eine weitere, durch Kennziffern erfassbare 
Maßnahme ist die Reduzierung der Auf
wendungen für das Kundenmanagement 
durch einen Vergleich der Kostenstruktur 
mit Wettbewerbern und der Definition 
e i n e s Ante i l s , d e n b e i s p i e l s w e i s e 
Verwaltungs- und Vertriebskosten a m 
Gesamtumsatz aufweisen dürfen. Die 
hohen Kosten von ca. 1 1 5 € , die ein 
Kundenkontakt durch d e n Außen
d i e n s t verursacht, führen zu einer 
schnellen Amortisierung von Investiüo-
nen in ein Internetkonzept, damit sich 
Ärzte dort gezielt informieren können. 
Gegenüber dem klassischen Außendienst 
hat die Onlinevariante - abgesehen von 
den geringeren Kosten pro Kontakt - den 
Vorteil, dass die Besucher einer Website 
durch den Wunsch nach Information 
motiviert und somit für die Produktaus
sagen aufnahmefähiger sind. Ein posi

tiver Aspekt ergibt sich daneben aus der 
gesetzlichen Vorschrift, dass Informa
tionen über verschreibungspflichtige 
Medikamente nur für Ärzte und Apothe
ker erreichbar sein dürfen. In der Praxis 
wird der Zugang durch die Vergabe von 
individuellen Benutzernamen und Pass
wör te rn geregelt. Dies er laubt , die 
Besuchshäufigkeit eines Arztes auf einer 
Produktseite nachzuvollziehen und die 
Interessenschwerpunkte der Person fest
zustellen. 

2.2 Die Kundenperspeictive 

Diese Perspektive drückt in großem Maße 
die Ziele für das strategische Kunden
management aus. Denn in ihr werden die 
Kunden- und Marktsegmente, mittels 
derer das Unternehmen die finanz
wirtschaftlichen Vorgaben erfüllen möch
te, und die Kennziffern, wie dieser Erfolg 
zu erreichen ist, best immt (Weber/ 
Schäffer 2000, S. 4). Während sich in der 
Vergangenheit Firmen auf die Verbesse
rung ihrer Produkte und der zu ihrer Her
stellung notwendigen Prozesse konzen
trierten, hat sich die Erkenntnis durchge
setzt, dass der Kunde als einzige Res
source der Untemehmenser träge eine 
Schlüsselposit ion innehat. 

Aufgrund der vielfältigen und teils ent
gegengesetzten Interessen der Kunden 
ist es nicht möglich, die Wünsche aller zu 
befriedigen. Dies ist durch unterschied
l iche Zah lungsbere i tschaf ten und 
Le is tungserwar tungen der Käufer
schichten auch nicht sinnvoll. Deshalb 
gilt es zunächst, den Markt und die po
tentiellen Kunden in Segmente zu unter
teilen und daraus diejenigen auszuwäh
len, die bearbeitet werden sollen. Zum 
einen geschieht dies in der Pharmaindu
strie durch die Unterscheidung nach Fach
richtungen. Zum anderen wird die Not
wendigkeit einer Segmentierung daran 
sichtbar, dass sich Ärzte unterscheiden 
lassen, die aus Kostengründen in gro
ßem Maße Generika verordnen. Auch 
intensive und kostenträchtige Bemühun
gen der Markenhersteller können diese 
Gruppe nicht zu einem geänderten 
Verschreibungsverhalten motiv ieren. 
Marketinginvestitionen für Produkte, die 
sich generischem Wettbewerb ausgesetzt 
sehen, sind in diesem Fall nicht empfeh
lenswert. Auf der anderen Seite ist 
ein Arzt mi t einer Vorliebe für neue 
Pharmazeutika, die ihn als modern und 
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dynamisch erscheinen lassen, ein bevor
zugtes Zielobjekt für die Hersteller inno
vativer Markenprodukte. Ein möglicher 
Bestandteil für eine Balanced Scorecard 
ist demnach der An te i l der wert 
schöpfenden Beziehungen innerhalb ei
nes Kundenportfolios und im konkreten 
Fall als Negativkennziffer der Prozent
satz der vom Außendienst besuchten 
Ärzte, die in den beworbenen Indikatio
nen nur Generika verschreiben. Das Ziel 
für e in f o r s c h e n d e s Pharmaunter
n e h m e n sollte sein, diesen Anteil zu sen
ken. Die Analyse der potentiellen Kun
den wird dabei nicht selbst durch die 
Balanced Scorecard durchgeführt. Hier
für können Werkzeuge wie ein Kunden-
portfolio herangezogen werden. 

Nach der Markt- und Kundensegmen
tierung werden für die zu bearbeitenden 
Gruppen messbare Ziele festgelegt, die 
sich in fünf Kernkennzahlen, die in vielen 
Scorecards verwendet werden, und eine 
Reihe von Differenziatoren unterschei
den (Kaplan/Norton 1997, S. 65). Letzte
re stellen die unternehmensspezifischen 
Leistungstreiber zur Erreichung der 
Kundenziele dar 

Die ersten Kernkennzahlen sind die 
Markt- und Kundenanteile. Dabei wird 
zum einen der Umfang ermittelt, den das 
betroffene Unternehmen mit seinen Ak
tivitäten in einem segmentierten Markt 
erzielt. Zum anderen wird untersucht, 
w e l c h e n Teil d e s Budgets die Ziel
kunden für Produkte der Unterneh
m u n g ausgeben . Analog zu dem Modell 
des sog. Account Share führt dies in der 
Pharmaindustrie zu einem Rezeptanteil, 
der für ausgewählte Kunden festgelegt 
wird. Die Kundentreue ist ein weiterer 
Faktor, der im Rahmen der Kunden
perspektive einer Balanced Scorecard ge
messen wird und der sich besonders für 
den Pharmavertrieb anbietet. Hier be
steht nämlich durch die Besuche d e s 
Außendienstes e in persönlicher Kon
takt zu allen segment ierten Kunden. 
Weitergehende Informationen aus den 
Kundenbeziehungen liefern Datenpanels, 
durch die sich das Verschreibungs-
verhalten nachvollziehen und damit die 
Kundentreue ermitteln lässt. Durch die 
Eigenart im Pharmageschäft, dass der 
Arzt ein Medikament verschreibt, das 
vom Patienten eingenommen wird, kann 
der Kundenbegriff in einigen Bereichen 
doppelt betrachtet werden. Während in 
erster Linie der Arzt als Kunde bezeich

net wird, weil er durch seine Verordnun
gen den Umsatz erzeugt, ist beispiels
weise bei der Frage nach der Kunden
treue auch der Patient von Bedeutung: 
Besonders bei chronischen Erkrankun
gen wie Diabetes ist es notwendig, dass 
der Patient die Behandlung mit der kor
rekten Einnahme der Medikamente und 
gegebenenfalls der Einhaltung einer be
sonderen Ernährung unterstützt. Ist dies 
nicht der Fall, kann es zu Nebenwirkun
gen kommen, die den Patienten veran
lassen, von seinem Arzt ein anderes Prä
parat zu verlangen. Als drittes ist die 
Kundenakquisit ion zu n e n n e n , die das 
Ziel, den Kundenkreis zu vergrößern, 
unterstützt. Die Kundenakquisition ist 
eine teure Maßnahme, so dass zu Be
ginn einer neuen Beziehung sogar Ver
luste eingeplant werden. Dennoch kann 
auf sie für neue Produkte oder sogar 
neue Technologien nicht verzichtet wer
den. Auch im pharmazeutischen Bereich 
werden beispielsweise bei Produkten, 
die wie Blutdrucksenker häufig über meh
rere lahre eingenommen werden, über 
weite Teile des Produktlebenszyklus neue 
Kunden, in diesem Fall handelt es sich 
um Patienten, akquiriert. Die Investitio
nen werden durch die Hoffnung auf eine 
lange Kundenbeziehung gerechtfertigt. 
Deshalb sollte in einer Balanced Score
card je nach Lebensalter eines Produkts 
anhand einer Kennzahl entschieden wer
den, in welchem Umfang der Kunden
stamm zu erweitern ist. Eine Basis für 
Kundentreue und Kundenakquisition bil
det die Kundenzufriedenheit: Es macht 
nur Sinn, Neukunden zu werben, wenn 
diese mit den Leistungen des Unterneh
mens zufriedengestellt werden können. 
Ändern sie aus Unzufriedenheit ihren Lie
feranten, so sind alle Investitionen in den 
Aufbau der Kunden verloren. Gleichzei
tig werden nur zufriedene Kunden eine 
langfristige Bez iehung e ingehen u n d 
damit zu treuen Kunden werden. Da 
sich Zufriedenheit und Kundenloyalität 
aus der Erfüllung der Wünsche und Vor
stellungen der entsprechenden Personen 
ableiten (Olve/Roy/Wetter 1999, S. 61), 
gilt es, diese bestmöglich zu erfüllen. 
Darin liegt eine Aufgabe des Vertriebs: 
Wenn dieser Funktionsbereich auch nicht 
die Produkteigenschaften selbst beein
flussen kann, so hat er dennoch diese 
gegenüber den Kunden zu kommuni
zieren und dafür zu sorgen, dass kogniti
ve Dissonanzen vermieden werden. Dem
nach erschöpfen sich die Kennziffern für 
die Kundenzufriedenheit nicht mit einer 

regelmäßigen Befragung durch Frage
bögen oder Interviews und den damit 
verbundenen Zielwerten. Vielmehr um
fassen sie zum Beispiel auch Implemen
tierung und Betrieb e ines konstanten 
Informationsflusses aus d e m Außen
dienst in die Firmenzentrale, die Ver
bes serung der Wiederkäuferrate und 
ein gut funktionierendes Beschwerde
management , da die erfolgreiche Bear
beitung von Reklamationen die Zufrie
denheit der Kunden steigern kann. Zu
letzt gehören zur Kerngruppe Kennzah
len zur Ermittlung der Kundenrentabilität, 
da nur langfristig profitable Kunden
beziehungen zur Erreichung der finanz
wirtschaftlichen Ziele führen. Dazu wird 
der Nettogewinn eines Kunden unter 
Berücksichtigung aller durch ihn verur
sachten Kosten einschließlich einmaliger 
Aufwendungen ermittelt. Um eine aus
reichend große Menge ertragreicher Kun
den zu gewährieisten und dabei keine 
schwachen Kunden mit Potenzial auszu
schließen, die vielleicht die Erträge der 
Zukunft sichern werden, kann ein Kunden-
portfolio angewandt werden. Ist eine 
Kundengruppe aufgrund ihrer Zukunfts
aussichten und des Markts, in denen sie 
agiert, für das Unternehmen von Bedeu
tung, so können Bemühungen unternom
men werden, die Profitabilität der Kunden
beziehung zu verbessern. Die folgende 
Abbi ldung 2 zeigt ein beispielhaftes 
Kundenportfolio. 

Die Anpassung von Serviceleistungen 
oder Gross Selling sind Mittel hierzu. Da
bei sind Neukunden anders zu behan
deln als ältere Kunden. Während erstere 
durch die Kosten der Kundenakquisition 
häufig zunächst Verluste verursachen, 
die mit höheren Umsätzen und einer lang
fristigen Bindung des Kunden behoben 
werden können, wird bei letzteren die 
Ertragslage durch Preiserhöhungen und 
einen geringeren Service verbessert. Ren
table Kunden, die nicht zu einem Ziel
segment gehören, werden zunächst ge
halten und beobachtet, ob die Beziehung 
unrentabel w i rd . Geschieht dies, so 
müssen sie wie die übrigen unrentablen 
Kunden außerhalb des Zielsegments ver
nachlässigt werden, um den Unter
nehmenserfolg nicht zu gefährden. 

Die Leistungstreiber lassen sich in drei 
Kategorien einordnen, die für den Kunden 
wichtige Kriterien beinhalten. Im Rahmen 
der Produkt- und Serviceeigenschaften 
wird in Form von Kennzahlen ermittelt. 
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kommt, könnte Ursa
che, eventuell jedoch 
auch Auswirkung der 
fehlenden Verbindun
gen zwischen den 
Werbeaktivitäten sein. 
Wegen der großen Be
deutung des Außen
dienstes - ein persön
licher Kundenkontakt 
hat ein stärkeres Ge
wicht als der Kontakt 
einer Anzeige - kann be
obachtet werden, dass 
das Image der Phar
m a u n t e r n e h m e n i n 
erster Linie durch die 
Pharmareferenten ge
prägt w i rd . 

n i p d r i g . h o c h 

Wert/ Attraktivität der Kundenbeziehung 

Abbildung 2: Kundenportfolio und Wertsteigerungsstrategien (Quelle: Lube, 1997, S. 92) 

welche Leistungen die Kunden verlan
gen. Dies ist zum einen eine relevante 
In format ion zur Segmentierung des 
Markts in unterschiedl iche Kunden
gruppen, da auf die Vorstellungen in Be
zug auf Preis, Funktionalität und Quali
tät nicht in all ihren Ausprägungen mit 
einem bestimmten Produkt eingegangen 
werden kann. Zum anderen lassen sich 
so Trends erkennen, die eine Anpassung 
des Produkts erforderlich machen, um 
zu verhindern, dass sich der Zielmarkt 
nicht verkleinert und schlussendlich 
keine Käufer mehr gefunden werden 
können. Mit den Besonderheiten bei der 
Preisfestsetzung im Bereich der nieder
gelassenen Ärzte und der Tatsache, dass 
die Produkte selbst langjährigen Ent
wicklungszeiten unterliegen, liegt die 
Herausforderung für den pharmazeuti
schen Vertrieb in der Erkennung der kauf
entscheidenden Zusatzleistungen wie 
eventuell Patientenbroschüren für eine 
gesunde Ernährung oder Fortbildungs
veranstaltungen, die den Zielärzten dann 
zur Verfügung gestellt werden. Als zwei
tes wird festgestellt, welche Kriterien als 
Schlüsselelemente für eine sehr gute 
Kundenbeziehung zu identifizieren sind 
und wie diese verbessert werden kön
nen. Während die Distribution, die in den 
Händen des Großhandels liegt, in der 

Pharmaindustrie ausscheidet, könnten 
Kompetenz u n d Freundlichkeit des Au
ßendienstes, Einführung und Service
grad eines Call Centers für Ärztefragen 
oder die schnelle Versorgung des Kun
den mi t gewünschten Informationen 
beziehungsweise Abgabeartikeln einen 
Einfluss auf das Verhältnis zwischen Ärz
ten und Pharmaunternehmen haben. Die 
letzte Kennziffer bestimmt Vorgaben für 
das Image und die Reputation, mit der 
das Unternehmen von seinen Kunden 
wahrgenommen wird. Obwohl sich die 
Loyalität der Ärzte meist auf den Zeit
raum beschränkt, in dem ein Produkt 
Patentschutz genießt und so vor 
Generika geschützt ist, kann versucht 
werden, ein Markenimage aufzubauen. 
Damit lässt sich eine klare und eindring
liche Botschaft wie starke oder schnelle 
Wirksamkeit kommunizieren. Die for
schenden Pharmaunternehmen setzen 
daneben auf ihren Ruf als Innovatoren. 
In der Praxis fällt allerdings auf, dass sich 
bei den meisten Unternehmen beispiels
weise die Printanzeigen für verschiedene 
Produkte in keiner Weise ähneln und so
mit auch keine produktübergreifende und 
unternehmenseinheitliche Botschaft ver
mittelt wird. Die Tatsache, dass es in der 
Pharmaindustrie nur in sehr beschränk
tem Maße zu Gross Selling Effekten 

2.3 Die Interne 
Prozessperspektive 

Die Entwick lung der 
Kennzahlen für die in
terne Prozessperspek
tive erfolgt in der Regel 
nach den Zielen für den 

finanzwirtschaftlichen und den Kunden
bereich und beeinflusst die Art und Wei
se, wie die Arbeit im Unternehmen zu 
gestalten ist. Weil die Balanced Score
card im Gegensatz zu b isher igen 
Leistungsmesssystemen über die Verbes
serung bestehender Funktionen hinaus
geht, handelt es sich beim dritten Aspekt 
um eine Besonderheit dieses Werkzeugs. 
Hier werden die erfolgskritischen Prozes
se im Unternehmen in Bezug auf die 
Vorstellungen der Kunden und der An
teilseigner identifiziert und zum Zwecke 
der Leistungsmaximierung angepasst 
oder sogar neu definiert. 

Eine Überprüfung der entscheidenden 
Abläufe könnte beispielsweise für den 
pharmazeutischen Vertrieb bedeuten, 
dass sich h i n t e r d e m f i n a n z w i r t 
schaftl ichen Problem der zu hohen 
Kosten pro Arz tbesuch durch den 
Außendienst zwei Probleme verbergen, 
die auf den ersten Blick nicht zu erken
nen sind: Zum einen wird die Leistung 
des Außendienstes durch die Versor
gung m i t Besprechungsunter lagen 
beeinflusst: Denn wird der Pharmarefe-
rent nicht ausreichend mit Informations
materialien ausgestattet, wirkt sich dies 
auf seine Besuchsfrequenz aus. Zum 
anderen ist eine gute Tourenplanung 
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entscheidend, damit der Mitarbeiter nicht 
mehr Zeit als nötig fiJr die Fahrten zwi
schen den zu besuchenden Ärzten ver
bringt. Für die beiden Prozesse sollten 
deshalb Kennzahlen zur Überwachung 
und Verbesserung der Leistung gefunden 
werden, zum Beispiel die durchschnitt
l iche Zeit v o n der Bes t e l lung v o n 
Außendienstmaterial ien bis zur Aus
lieferung, der Servicegrad der Versor
gung oder der Anteil der Fahrten an der 
Tagesarbeitszeit. 

Obwohl die Arbeitsabläufe in den unter
schiedlichen Branchen verschieden sind, 
können übergrei fend drei Prozess
bereiche identifiziert werden, die sich in 
Anlehnung an das Modell von Kaplan/ 
Norton auf den pharmazeutischen Ver
trieb übertragen lassen. 

Da der Innovationsprozess in der Phar
maindustrie wie in allen forschungs
intensiven Branchen eine wichtige Be
deutung hat, soll dieser Aspekt auch vom 
Kundenmanagement im Vertrieb be
leuchtet werden. Allerdings geht es hier 
weniger darum, Märkte für vollkommen 
neue Produkte zu identifizieren. Dies ge
schieht mittels globaler Daten wie das 
Auftreten einer bestimmten Krankheit 
und der Verfügbarkeit wirksamer Medi
kamente für diese Indikationen. Vielmehr 
steht die Zufriedenheit des Kunden im 
Vordergrund, um Ärzte langfristig zu bin
den. Dabei ist der Außendienst als Berüh
rungspunkt zum Kunden gefordert, die 
Kundenwünsche in Bezug auf bestehen
de Medikamente und weitere Diensdei
stungen herauszufinden. Daraufhin muss 
festgestellt werden, ob die gewählte Aus

sage für eine ausreichend große Menge 
Kunden relevant ist und ob das Verspre
chen auch wirklich durch das Medika
ment gehalten werden kann. Danach 
kann die Umsetzung der Innovation im 
Betriebsprozess begonnen werden. Neue 
Botschaften können gegenüber den Kun
den kommun iz ie r t oder neue Fort
bildungsangebote zur Kundenbindung 
angeboten werden. Der letzte Schritt in 
der Wertkette ist der Kundendienst, der 
den Kunden mit Garantieleistungen und 
weitergehenden Informationen versorgt. 
Er übernimmt auch die Aufgabe der Ver
meidung kognitiver Dissonanzen, indem 
der Kunde in Form einer Nachbearbeitung 
in seiner Kaufentscheidung unterstützt 
wird. Dies geschieht in der Pharma
industrie mittels Vorträgen anerkannter 
Wissenschaftler, die über die Vorteile der 
verordneten Substanz sprechen oder 
auch durch die Versorgung der Ärzte mit 
Studienergebnissen. Sie sollen die Rich
tigkeit des Therapieschemas belegen. 
Fragen des Kunden können neben dem 
Außendienst auch von geschultem Per
sonal in einem Call Center beantwortet 
werden. So vielfältig wie die Maßnah
men des Kundendiensts sind auch die 
Kennzahlen, die sich zur Messung und 
Zielvorgabe eignen: Vom Servicegrad des 
Call Centers über die Anzahl der v o m 
A u ß e n d i e n s t b e a n t w o r t e t e n Fach
fragen bis hin zu einer Befragung zur 
Zufriedenheit mit dem Kundendienst ins
gesamt. Am Ende der Kette steht der 
befriedigte Kundenwunsch, der über die 
Kundenzufriedenheit und die Loyalität 
der Kunden zur Steigerung des Kunden
werts führen sollte. Dies w i rd sich 
schlussendlich in höheren Erträgen aus

wirken, wenn die Bestandteile der Ba
lanced Scorecard die wichtige Voraus
setzung des Ursache-Wirkungs-Prinzips 
befolgen. 

2.4 Die Lern- und Entwicklungs
perspektive 

Neben den bereits geschilderten Aspek
ten beschre ibt die Lern- und 
Entwicklungsperspektive der Balanced 
Scorecard den Weg des Unternehmens 
zu einer lernenden Organisation, die mit 
ihren engagierten Mitarbeitern und den 
intelligenten Systemen die Infrastruktur 
zur Erreichung der Ziele in den übrigen 
Bereichen bildet (Kaplan/Norton 1997, 
S. 121). Mit ihrem Anspruch, nicht nur 
kurzfristigen Erfolg zu bewirken, sondern 
im Sinne einer strategischen Entwicklung 
der Unternehmung Potentiale zu er
schließen, rückt die Balanced Scorecard 
die Mitarbeiter und die Informations
systeme in die Nähe der beiden übrigen 
eher typischen Schlüsselfaktoren Kunden 
und Prozesse. Sie unterscheidet dabei 
die Potentiale der Mitarbeiter, die In
formationssysteme und die Motivation 
der Mitarbeiter 

Die Veränderung und Anpassung der 
Techniken und Prozesse in allen Berei
chen ist heute so wichtig und komplex, 
dass man sie nicht mehr ausschließlich 
dem Management überiassen möchte. 
Vielmehr sollen die Personen durch Ver
besserungsvorschläge mit einbezogen 
werden, die durch ihre tägliche Arbeit 
die Experten in den jeweiligen Diszi
p l inen s ind. (Vgl. Beitrag Schütte in 

Innovationspro
zesse 

Kunden-
Betriebsprozesse dienst-

prozess 

1 
A u s s a g k \ E n t s c h e i - \ 

K u n d e n - \ ^ a i k t \ \ M ö g l i c h \ U ^ g ^ ^ g A \ k o m m u - \ V ™ ? 
^ s c h \ identif i- \ y^ i t \ Wimsch \ Wzieren/X \bes tä1 i -
idenüf i - //^^^^-//mnsetzerJ/Leistmg/ / S^^^ 

zier t / / / f e n / / / / l i e f e r n / A ' a '^hbe-
/ /axbeitunQ 

K u n d e n 
w u n s c h 
bef r ied ig t 

T T 

Abbildung 3: Das Wertkettenmodell des phamazeutischen Vertriebs 
(in Anlehnung an: Kaplan/Norton, 1997, S. 93) 
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diesem Controller Magazin, S. 531 ff., Red.) 
Das Ziel ist es also, dass die Mitarbeiter, 
die einen größeren Kontakt zum Kunden 
aufweisen als die Führungsebene eines 
Unternehmens, Wünsche rechtzeitig er
kennen und versuchen, diesen mit ad
äquaten Produkten zu begegnen. Um dies 
zu erreichen, müssen die Leistungs
treiber der Personalpotenziale identifi
ziert u n d mit Kennzahlen gefördert 
werden. Dabei ist an erster Stelle die 
Mitarbeiterzufriedenheit zu nennen, 
weil zufriedene Mitarbeiter in der Regel 
bessere Leistung erbringen und somit 
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit 
beitragen (Reichheld 1993, S. 68). Die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter kann durch 
Umfragen ermittelt werden, so dass sich 
hieraus eine Kennziffer ableiten lässt. 
Analog zu den Feststellungen über die 
Kundenzufriedenheit kann geschlossen 
werden, d a s s zufriedene Mitarbeiter 
auch loyale und treue Mitarbeiter sind. 
Dies lässt sich an e i n e r n i e d r i g e n 
Fluktuationsquote m e s s e n . Fügt man 
diesem Indikator noch die durchschnitt
liche Verweildauer e ines Mitarbeiters 
im Unternehmen hinzu, kann sicher
gestellt werden, dass es nicht zu einer 
Übergewichtung älterer Mitarbeiter im 
Unternehmen führt, was langfristige 
Nachteile wie tendenzielle Unflexibilität 
und Konservatismus zur Folge haben 
könnte. Am Ende der Kette steht die An
nahme, dass Zufriedenheit und Loyalität 
zu einer höheren Arbeitsleistung der Mit
arbeiter führen. Ein Schlüsselfaktor ist 
die Weiterbildung, weil sie den Menschen 
im Unternehmen erlaubt, ihre berufliche 
Entwicklung zu fördern und sich für 
herausforderndere Aufgaben zu qualifi
zieren. Sie ist zugleich Treiber für Zufrie
denheit, Motivation und Loyalität der 
Mitarbei ter sowie Werkzeug zur Er
reichung von Produktivitätssteigerungen 
durch höheren Ertrag. Der Prozentsatz 
der Mitarbeiter, die an Schulungen 
te i lnehmen, der Anteil der Arbeitsplätze 
mit strategischer Verantwortung und die 
Anzahl qualifizierter Mitarbeiter sind 
geeignete Messgrößen für die Weiter
bildung. 

Informationssysteme erweisen sich dann 
als Potentiale für das Unternehmen, wenn 
sie durch rasche Übermittlung der Signa
le aus dem Markt die Prozesse von der 
Wahrnehmung eines Kundenwunsches 
bis zu dessen Erfüllung beschleunigen 
und die Kundenbetreuung vereinfachen. 
Sie erlauben außerdem einerseits dem 

Außendienst ein Feedback über das Er
gebnis der Bemühungen um die Kunden, 
andererseits kann dadurch der Außen
dienst in Bezug auf seine Leistungen von 
den jeweiligen Vorgesetzten beurteilt 
werden. Messgrößen hierzu sind für den 
pharmazeutischen Vertrieb eine Kennzif
fer über die E in führung eines 
Außendienststeuerungssystems, das den 
Pharmareferenten beispielsweise über 
die Wichtigkeit des zu besuchenden Arz
tes in Bezug auf sein Verordnungs
verhalten informieren kann. Auch die 
Dauer, bis relevante Informationen wie 
Umsatz- und Marktentwicklung der Or
ganisation zur Verfügung gestellt wer
den können, gibt Aufschluss über die 
Leistungsfähigkeit der Informations
systeme. Der Umgang mit neuen IT-Sy
stemen kann in Form des Anteils der 
Mitarbeiter, die das Internet nutzen, 
oder des Prozentsatzes der Anfragen und 
Bestellungen, die über das Internet er
teilt werden, festgehalten werden (Olve/ 
Roy/Wetter 1999, S. 201). 

Die Messung der Zielausrichtung ist 
schließlich eine Art Kon trollmechanismus 
der Balanced Scorecard, um ihre eigene 
Umsetzung sicherzustellen. Denn die 
Implementierung einer Strategie füllt die
se erst mit Leben und sichert ihren Erfolg. 
Deshalb werden Werte vorgegeben, wie 
viele Mitarbeiter in den verschiedenen 
Ebenen des Unternehmens über die Visi
on der Balanced Scorecard informiert 
sind, zu welchem Prozentsatz die per
sönlichen Ziele in den )ahresgesprächen 
mit der Strategie korrespondieren und 
welcher Anteil der variablen Entlohnung 
mit der Erfüllung der Balanced Score-
card-Ziele verknüpft ist. 

3. FAZIT 

Es hat sich gezeigt, dass die Balanced 
Scorecard als Teil des strategischen Mana-
gement gerade für das Kunden
management in der Pharmabranche als 
effizientes Instrument eingesetzt werden 
kann. Denn gerade durch das Erreichen 
eines Meilensteins in der Balanced Score
card lässt sich die Richtigkeit der Strategie 
erkennen, und es kommt zu keinem un
produktiven Aktionismus; Durch die Ein
teilung großer Ziele in kleine Schritte wird 
verhindert, dass eine Kundenstrategie er
griffen und nach kurzer Zeit wieder verfas
sen wird. Die Balanced Scorecard führt 
dazu, dass die Kundenorientierung im 

pharmazeutischen Vertrieb gefördert wird. 
Sie stellt damit einen entscheidenden Er
folgsfaktor im Wettbewerbsprozess dar 
und sollte als Instrument zur langfristigen 
Steuerung des Kundenmanagement sei
nen Einsatz finden. 
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von Frank Broetzmann und Karsten Oehler, Hochheim 

1. Risiken und Risikotreiber 

Die weltweiten Kurseinbrüche der Inter
net- und Technologieaktien vedeihen der 
Frage nach der Zukunf t der „New 
Economy" neue Aktualität. Für eine ab
schließende Antwort ist es zu früh. Un
s t r i t t ig ist jedoch, dass die Risiko
potentiale unternehmerischen Handelns 
in allen Industrien stark zugenommen 
haben und weiter zunehmen werden. 

Verantwort l ich für steigende Unter-
nehmensrisiken sind die erhöhte Wett
bewerbsintensität und -komplexität. 
Neue Technologien und die wachsende 
Globalisierung sind die wesentlichen Trei
ber dieser Entwicklung. Die Bandbreite 
der Unternehmensrisiken ist groß. Sie 
reicht von betrieblichen Prozessrisiken 
über Informations- und Entscheidungs
risiken bis hin zu Umfeldrisiken. Gerade 
von letztgenannten geht ein s t e igendes 
Bedrohungspotenüal aus, angesicht der 
erhöhten Umweltdynamik und Unsicher
heit über wirtschaftliche Rahmendaten. 
Darüber hinaus nehmen spezielle Risi
ken wie z. B. Gefahren aus organisierter 
Kriminalität und weitreichenden Pro
dukthaftungsansprüchen einen ständig 
größeren Stellenwert ein. 

Mit zunehmender Anzahl und Intensität 
der Risiken wächst die Bedeutung des 
Risikomanagements für die erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. Wie aber 
sehen die Koordinaten eines wirkungs
vollen Risikomanagements aus? Welche 
Ansätze sind geeignet und vor allem wie 
können diese in das bereits bestehende 
Managementsystem integriert werden? 
Noch zu oft wird Risikomanagement als 
isolierter und nachrangiger Manage
mentbaustein praktiziert. 

2. Strategisch orientiertes Risiko
management 

In der Untemehmensführung ist Risiko
management nichts grundlegend Neu
es, ist doch unternehmerisches Handeln 
im Kern nichts anderes als das Manage
ment von Chancen und RisikenV Relativ 
neu ist die Aufmerksamkeit, die dem 
Thema Risikomanagement heute entge
gengebracht wird. Dies geschieht in 
Deutschland nicht zuletzt aufgrund ge
setzlicher Anforderungen. 

Im lahr 1998 wurde das Gesetz zur 
Kontrolle und Transparenz im Unterneh
mensbereich (KonTraG) verabschiedet. 

Mit §91 ,2 AktG fordert der Gesetzgeber 
ein Risikofrüherkennungssystem im Rah
men eines umfassenden Risikomanage
mentsystems. Zentraler Gedanke ist die 
Einrichtung eines Überwachungssystems, 
um frühzeitig bestandsgefährdende Ent
wicklungen für das Unternehmen zu er
kennen. (Vgl. Controller Magazine Nr 3 
und 4/2000, Red.) Die gesetzgeberischen 
Vorgaben für das Risikomanagement 
sind in der Folge konkretisiert worden. 
Demnach be inha l te t das Risiko
management die Summe der organisa
torischen Regelungen und Maßnahmen 
für die Analyse und Bewältigung unter
nehmerischer Risiken. Risiken sind um
fassend und systematisch zu identifizie
ren und zu bewerten sowie mit geeigne
ten Maßnahmen zu überwachen. 

Die betriebliche Praxis wird den definier
ten Vorgaben derzeit überwiegend noch 
nicht gerecht. Aktuelle Studien zeigen 
die Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit^ Risiken werden bei zahl
reichen Unternehmen dokumentiert an
statt sie systematisch zu steuern. Häufig 
werden sog. Umfeldrisiken nicht umfas
send analysiert und verfolgt. Gerade die
se Risiken sind jedoch zunehmend be
deutsam, da sie das Geschäftsmodell und 
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die Ertragsmeciianik des Unternehmens 
nachhaltig bedrohen können. Darüber 
hinaus sind die erarbeiteten Risiko
darstel lungen in der Regel nicht oder 
nur unzureichend verzahnt mi t den be
stehenden Planungs- u n d Steuerungs
systemen des Unternehmens. Risiko
managementmaßnahmen werden ohne 
eine angemessene Reflektion der Unter
nehmenszieie formul ier t . Reaktives 
Risikomanagement dominiert. 

Zielführend ist ein antizipatives iVlanage
ment der unternehmerischen Risiken in 
einer erweiterten vorausschauenden Per
spektive, das den Fokus auch auf die 
Risiken legt, die die mittel- und langfristi
ge Entwicklung und gewünschte Wert
steigerung des Unternehmens entschei
dend beeinflussen. 

Ein solches strategisch orientiertes Risiko
management hat den Anspruch, aktiv 
dazu beizutragen, eine überdurchschnitt
liche Kapitalrendite und substantielles 
Wachstum zu erzielen. Notwendig dafür 
ist ein kontinuierliches „JVlonitoring" von 
Kunden, internen Prozessen und Mitar
be i te rn sowie ak tue l len Umfeld
entwicklungen mit Blick auf die definier
ten Zielsetzungen des Unternehmens. Die 
maximale Wirkung entfaltet das Risiko
management, wenn es als Führungs
funk t ion verstanden u n d in die tradi
t ionel len Führungs inst rumente w ie 
z. B. Unternehmensplanung u n d Con
trol l ing integriert w i rd . 

3. Risikomanagement und Balanced 
Scorecard 

Als Instrument für ein strategisch orien
tiertes Risikomanagement schlagen wir 
eine für die Belange des Risiko
managements weiterentwickelte Balan
ced Scorecard-Lösung vor: die sog. Risk 
Enhanced Balanced Scorecard (REBS). 
Dazu werden Elemente des Risiko
managements mi t den Elementen der 
konventionellen Balanced Scorecard zu 
einem neuen Managementsystem kom
biniert. 

Die konventionelle Balanced Scorecard 
ist ein von Kaplan und Norton entwickel
tes Managementsystem zur Strategie-
umsetzungl Seit der ersten Veröffent
lichung Anfang der 90er [ahre hat sich 
das Konzept zum allseits anerkannten 
Steuerungssystem en tw icke l t . Das 

prägnanteste an der Balanced Scorecard 
ist sicherlich die Gruppierung von Zielen, 
Kenngrößen und Maßnahmen nach den 
vier Perspektiven „Finanzen", „Kunden", 
„Prozesse" sowie „Lernen und Wachs
tum", wobei häufig Ergänzungen vorge
nommen werden. Ausbalanciert ist die 
Balanced Scorecard dadurch, dass sie 
eine Kombination aus kurz- und langfri
stigen sowie finanziellen und nicht-finan
ziellen Steuerungsaspekten darstellt. 

Eine Komb ina t ion des Risiko
managements mit dem Balanced Score-
card-Konzept bietet sich geradezu an: 
Beide identifizieren steuerungsrelevante 
Kennzahlen, um eine an sich komplexe 
Situation greifbar zu machen, und be
schreiben Aktionsprogramme mit dem 
Ziel der Verbesserung der unternehmeri
schen Performance. Es sind insbesonde
re drei Gedanken für uns ausschlagge
bend, die Balanced Scorecard und das 
Risikomanagement zu verbinden: 

Integrative Gesamtsicht: Die Balan
ced Scorecard ist keine bloße Samm
lung von betrieblichen Kennzahlen, 
sondern besteht aus einer wohlüber
legten Auswahl der wesentlichen fi
nanziellen und nicht-finanziellen Grö
ßen, die das Geschäftsmodell im Kern 
beschreiben. Durch die Fokussierung 
auf diese Kennzahlen kann dem 
Risikomanagement die notwendige 
strategische Orientierung gegeben 
werden. 

^ Frühwarnung: Das Balanced Score-
card-Konzept unterscheidet Ergebnis
zahlen und deren Leistungstreiber in 
einem definierten Ursache-Wirkungs
zusammenhang. Durch diese Vernet
zung der Kennzahlen wird die Früh
warnung unterstützt, die durch wei
tere Frühwarnindikatoren verbessert 
werden kann. 

^ Umfassendes Managementsystem: 
Die Balanced Scorecard unterstützt 
den gesamten Managementprozess 
durch Festlegung von Messgrößen 
und Aktionsprogrammen, deren Rea
l is ierung in einem permanenten 
M o n i t o r i n g nachgehal ten w i r d . 
Risikostrategien und -maßnahmen 
können hier vergleichsweise einfach 
integriert werden. 

Letztendlich lässt sich aus der Balanced 
Scorecard bereits die Forderung nach ei
nem integrierten Risikomanagement 
ableiten. „Balanced" bedeutet durchaus 

innovativ interpretiert, dass alle wesent
lichen Faktoren einer Strategie zu erfas
sen sind und messbar gemacht werden 
sollen. Und dazu gehört nun einmal auch 
das Risiko bzw. dessen Indikatoren^ 

4. Risk Enhanced Balanced Score
card (REBS) 

Als integrierte Lösung für das Risiko
management und die Balanced Score
card schlagen wir die sog. „Risk Enhanced 
Balanced Scorecard" (REBS) vor Diese 
Lösung hilft Unternehmen dabei, das 
Risikomanagement aus seinem Schatten
dasein herauszuführen und mit der Ba
lanced Scorecard zu einem integralen 
Steuerungskonzept zu verbinden. Die 
Balanced Scorecard wird dadurch wesent
lich bereichert, da Risiken integraler Be
standteil eines Steuerungskonzeptes sind. 

Wie werden nun das Risikomanagement 
und die Balanced Scorecard zusammen
geführt? In der Literatur existieren be
reits zahlreiche Vorschläge, die von einer 
eigenständigen Risiko-Perspektive bis zu 
einer sogenannten „Risiko-Scorecard" 
reichen^ In diesen Ansätzen werden zum 
Teil die bekannten Risikokataloge einge
bunden und in einer eigenen Perspektive 
modelliert. Zum Teil werden lediglich die 
Kennzahlen der Balanced Scorecard zur 
Steuerung genutzt' oder zur Strategie
kommunikation vorgeschaltet'. Lediglich 
Wuri und Mayer „hängen" die Risiken 
direkt an die strategischen Erfolgsfakto
ren und erreichen somit die gewünschte 
strategische Ausrichtung des Risiko
managements. 

Eine isolierte Betrachtung von Risiken ist 
aus verschiedenen Gründen nicht zweck
mäßig. Die Gefahr besteht darin, dass 
Risiken, die vielfältig miteinander ver
netzt sind und sich gegenseitig verstär
ken oder ausgleichen können, aus ihrem 
Kontext gerissen werden. Ein an sich 
unbedeutendes Risiko kann durch Kom
bination mit anderen Risiken unkalku
lierbar werden. Außerdem kann ein Risi
ko etliche Zielwirkungen haben, die ohne 
Ursache-Wirkungsmodellierung kaum 
transparent werden. Als Beispiel sind hier 
sicherlich Währungsschwankungen zu 
nennen, die auf praktisch alle Märkte, in 
denen globale Unternehmen aktiv wer
den, Einfluss ausüben. Eine einfache 
Addition von Einzelrisiken ist ebenso 
wenig adäquat. Dies führt i.d.R. zu einem 
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wesentlich zu hohen Risk Exposure, da 
kaum alle „Worst Cases" gemeinsam ein
treten werden und negativ korrelierende 
Risiken auftreten können. 

Bei der von uns vorgeschlagenen REBS 
weichen wir im Kern nicht von der ur
sprünglichen Konzeption der Balanced 
Scorecard mit ihren vier Perspektiven ab. 
In diesen Perspektiven werden die Risi
ken, definiert als potentiel le positive 
u n d negative Zielabweichung, den je 
weiligen Kennzahlen zugeordnet. Die 
REBS ist somit als ein „kompatibler" Auf
satz auf eine konventionelle Balanced 
Scorecard zu verstehen. Sie stellt jedoch 
eine Weiterentwicklung v. a. in drei 
Punkten dar: 

* Integration von ausgewählten Instru
menten des Risikomanagements; 

^ Erwei ter te Ursache-Wirkungs
zusammenhänge; 

^ Darstel lung zusätzl icher r isiko
orientierter Steuerungsinformationen. 

Das Management der einzelnen Risiken 
in den jeweiligen Perspektiven erfolgt 
durch bewährte Lösungsansätze und 
Instrumente des Risikomanagements: 
Risikokatalog, Risikoportfol io sowie 
Risikostrategien und -maßnahmen. Der 
Risikokatalog bildet die Grundlage für 
eine systematische und umfassende Ri
sikoanalyse. Das Risikoportfolio zeigt die 
Risikobewertung als Ergebnis der Risiko
analyse. Es bildet den Ausgangspunkt 

für die Ableitung von Risikomanagement
strategien und -maßnahmen. Risiko
katalog, Risikoportfol io und Risiko
managementmaßnahmen sind integrale 
Bestandteile der REBS. 

Die REBS ermöglicht gegenüber der kon
ventionellen Balanced Scorecard die 
Da rs te l l ung e r w e i t e r t e r Ursache-
Wirkungszusammenhänge, in dem die 
vier Perspektiven in ihrer jeweiligen Wech
selwirkung nicht nur untereinander, son
dern auch zur Unternehmensumwelt ge
zeigt werden (vgl. Abb. 1). Die Risiken-
und Zielverknüpfungen sind hierbei nicht 
auf die jeweilige Scorecard Perspektive 
beschränk t . Man erkennt dam i t 
Organisationsübergreifend die potentiel
len Risiken, die direkt oder aber auch 
ind i rek t m i t mög l i chen Spitzen-
kennzahlen wie EVA oder ROCE verbun
den sind. Durch das Moni tor ing der Key 
Performance Indikatoren (KPIs) in Ver
b i ndung m i t re levanten Umfeld
indikatoren (Eis) kann frühzeitig die Gül
tigkeit der für die Kennzahlen unterstell
ten Prämissen überprüft werden und 
somit die Frühwarnung und strategische 
Kontrolle besser unterstützt werden. 
Dabei können auch kumulierende Risi
ken dargestellt werden. 

Die Risk Enhanced Balanced Scorecard 
ist konzipiert als „Cockpit" der Unter
nehmenssteuerung. Es beinhaltet alle 
wesendichen Stellgrößen zur Zukunfts
sicherung in komprimierter Form für die 

Entscheidungsträger Die REBS zeigt in 
Ergänzung zu den aus dem konventio
nellen Balanced Scorecard-Ansatz be
kannten Darstellungsinhalten zusätz
liche Informat ionen für das Risiko
management. Hier wird eine umfassen
de Sichtweise aller für ein strategisch 
orientiertes Risikomanagement notwen
digen Informationen realisiert. 

Für alle Perspektiven können (in Ergän
zung zu den Inhalten der konventionel
len BSC) die folgenden Informationen für 
das Risikomanagement bereitgestellt 
werden: 
* Schwellenwerte für Ziele und Prä

missen, die bei Unterschreitung eine 
Berichtspflicht bei den jeweiligen 
Verantwortlichen auslösen. 

^ Sog. Forecastwerte für die Ziele und 
Prämissen bis YE (als Teil der unter
jährigen Ergebnishochrechnungen). 

^ Chancen/Risikenpotenziale für die 
Ziele und Prämissen im Sinne von 
Upside-ZDownside-Bandbreiten bis 
YE (auf Basis der Ergebnis
hochrechnungen - year end). 

* Zusätzliche Risikoindikatoren für die 
Ziele und Prämissen und deren Ent
wicklung im Zeitablauf. 

5. Risikomanagementprozess mit der 
REBS 

Bei der Entwicklung der Risk Enhanced 
Balanced Scorecard haben wir darauf 

Ursache-Wirkungs
zusammenhänge 

(UWK) 

Finanzen 
US Kapitalgebersicht dastehen?; 

Kunden 
aus Kundensicht dasteheri?» 

Gesc i lä f t sprozesse 
lei welchen Prozessen müssen wir 

Hervorragendes leisten? 

Mitarbeiter und K n o w l e d g e 
Wie können wir flexibel und verbesserunge-

fähig bleiben? 

Beeinflussbare 
Messgrößen: 

Key Performance 
Indicators (KPIs) 

Unternehmens -Umfe ld 
Welche wesentlichen (Umfeld-)Entwicklungen 

müssen wir unbedingt beachten und 
frühzeitig erkennen? 4 

Unbeeinflussbare 
Messgrößen: 

Environmental 
Indicators (Eis) 

Abbildung 1: Risk Enhanced Balanced Scorecard 
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Adjustierung der Maßnahmen und 
kontinuicrltche Verbesserung der 
Fähigkeiten zum Ris ikomanagennei^ 

Analyse der Risiken (identifizieren
begründen und bewerten) 

Entscheldungsoriontiorto 
Kommunikatton und Informatiun 

für das Risikomanagement 

Formulierung Risikomanagement -
Strategien (vermelden reduzieren, 
versichern und akzeptieren) 

IMonitoring der Effektivität definierter 
Fähigkeiten und Ivtaßnahmen 
(SolHst-Vergieich u. Benchmarking) 

Definition und Implementierung geeig-
neter Fähigkeiten und Maßnahmen 
zum Risikomanagement 

Abbildung 2: Risk Management Prozess 

Wert gelegt, dass sie den gesamten 
Risikomanagementprozess unterstützt. 
Dieser gliedert sich in fünf wesentliche 
Phasen^ (vgl. Abb. 2): 

^ Analyse der Risiken (identifizieren, 
begründen und bewerten); 

^ Formulierung von Risikomanage
mentstrategien und -maßnahmen 
(vermeiden, reduzieren, versichern 
und akzeptieren); 

^ Implementierung der Risikomanage
mentmaßnahmen und -prozesse; 

^ Monitoring der Risikomanagement
maßnahmen und -prozesse; 

^ Adjust ierung und kontinuierl iche 
Verbesserung des Risikomanage
mentprozesses. 

Die Risikoanalyse dient der Identifizie
rung und Bewertung der relevanten 
Unternehmensrisiken. Zwei grundsätz
liche Vorgehensweisen sollten unterschie
den werden; 

Die deduk
t ive Vorge
henswe ise 
geht von ei
ner Ziel-
Mittelhierar
chie ausund 
b e t r a c h t e t 
für jedes 
( S u b - ) Z i e l 
die entspre-
c h e n d e n 
Risiken. Der 
en ts tehen
de Risiko
kata log ist 
dam i t be
sonders eng 
an das stra
tegische Ma-
nagement -
system ge

bunden. Bei der Balanced Scorecard-
Umsetzung existiert bereits ein gülti
ges Kausal-Schema der Ziele, welches 
für die Analyse herangezogen wer
den kann. 

^ Die induktive oder auch progressiv 
genannte Vorgehensweise über
nimmt häufig extern erstellte Risiko
kata loge und wendet diese 
checklistenartig auf die individuelle 
Unternehmenssituation an. Damit 
besteht die Möglichkeit, externes 
Wissen über die möglichen Risiken 
einzubringen, was bei einer reinen 
Zielfokussierung unter Umständen 
übersehen werden könnte. 

Beide Vorgehensweisen haben ihre Be
rechtigung. Es ist davon auszugehen, 
dass beide Ansätze parallel und wechsel
seitig eingesetzt werden. Im Rahmen der 
strategischen Planung beschäftigt man 
sich naturgemäß mit den entsprechen
den z i e lbezogenen Risiken. Man wird 
später auf einen externen Risikokatalog 

zurückgreifen 
und diesen 
entsprechend 
modi f iz ieren, 
i ndem man 
die relevanten 
Risiken „per
s o n a l i s i e r t " . 
Das System 
der REBS ist so 
gestaltet, dass 
beide Verfah-

ren unterstützt 
werden. Zu je
dem Ziel der 

Scorecard lassen sich entsprechende Ri
siken (aber auch Chancen) erfassen und 
beschreiben. 

Aufgabe der Risikobewertung ist es, nega
tive Potenziale in ihrer Stärke, ihrer Wahr
scheinlichkeit und ihrem zeidichen Bezug 
(Monate bis Jahre) zu quantifizieren. Die 
Visualisierung der Risikoeinschätzung 
erfolgt in der Regel mi t Hilfe eines 
Risikoportfolios, das die Risiken anhand 
der Dimensionen Eintrittswahrschein
lichkeit und Auswirkungen auf die Un
temehmensz ie le darstellt (vgl. Abb. 3). 

Die Risikobewertung hat in der Praxis 
zahlreiche Probleme zu bewältigen: 
^ Inwieweit gelingt eine Abschätzung 

des Schadens? Wenn man sich auf 
die klassischen Schadensfälle kon
zentriert, dürfte dies relativ einfach 
sein. Schwieriger ist es bei den 
untenehmerischen Wagnissen, wie 
Änderungen der Kundenpräferenzen 
oder Mitarbeiterfluktuationen. 

Heute Kurz-/mittel -/langfristlg 

N 
to 
c 

E 
s: 
a> 
c 

o 
c 

s -
3 

u> 
c 

< 

sehr 
hoch 

Mögliche Risikostrategien: 

A: Vermeiden (bestimmte Kunden, 
Regionen etc.) 

Reduzieren und streuen 
(Diversifikation z.B.) 

Abwälzen (AGB, Versicherung, 
Factoring) 

Akzeptieren (Verbesserung 
Prozesse/Kontrollen etc.) und 
selbst tragen (Reserven/ 
Wagnisse) 

E in t r i t t swahrsche in l i chke i t 
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^ Welche Abhängigkeiten bestehen 
zwischen den einzelnen Risiken? Hier 
können längere Kausalitätsketten 
entstehen. Ein sinkender Dollarkurs 
erschwert den Export, schafft also 
ein Absatzrisiko, was aufgrund eines 
geänderten Betriebsklimas (aufgrund 
des hohen Umsatzdrucks) zu einer 
höheren Fluktuation führen könnte. 

^ Wie können einheitliche Bewertungs
maßstäbe gewährieistet werden? Für 
die Risikobewertung wird in hohem 
Maße auf subjektive Größen zurück
gegriffen. Über entsprechende Richt
linien sind einheitliche Bewertungs
maßstäbe heranzuziehen. Insofern 
ist die Kommunikation darüber, was 
wesendich und wahrscheinlich ist, 
elementar für ein funktionierendes 
Risikomanagement. 

Die REBS beinhaltet ein geeignetes In
strument, insbesondere die Quantifizie
rung potentieller Risiken zu unterstüt
zen. Das präferierte Werkzeug hierzu ist 
die Ursache-Wirkungsanalyse. Wir un
terscheiden hier drei Ursache-Wirkungs
beziehungen: 
^ Zwischen Zielen (gerichtet hin zur fi

nanziellen Größe); 
^ Zwischen Risiken; 
^ Zwischen Risiken und Zielen. 

Wichtiger als die mathematische Formali
sierung erscheint es uns, das Wissen 
der e inze lnen Mitarbeiter e inbez iehen 
zu können . Dazu kann in einer Beur
teilungsmaske die Wirkung, die zeitliche 
Verschiebung und eine entsprechende 
Kommentierung hinterlegt werden. Die 
Qualität der Wirkungsanalyse ist dabei 

nur so gut wie der gewählte Detaillie
rungsgrad des Modells. Nicht erfasste 
Einflüsse sind in der entsprechenden 
Kommentierung zu beschreiben. Über 
bewährte Werkzeuge, wie das Risiko-f^rt-
folio, ist es möglich, bedrohende Situa
tionen zu erkennen und entsprechende 
Maßnahmen zu initiieren. Das Wissen 
um die Ursache-Wirkungszusammen
hänge kann dabei genutzt werden. So ist 
es möglich, für jedes Ziel ein eigenes 
Risiko-Portfolio zu erstellen und hierbei 
direkt wirkende Risiken und indirekte 
Risiken einzubeziehen. Inwieweit hier 
Vier- oder Neun-Felder-Matrizen oder 
nichtlineare Funktionen für die Risiko
beurteilung zum Tragen kommen, kann 
nicht endgültig entschieden werden und 
liegt im Ermessen des Anwenders. 

Für die analysierten Risiken sind geeig
nete Maßnahmen unter Einhaltung von 
Kosten-ZNutzen-Aspekten zu definieren. 
Hierbei wird zwischen aktiven und passi
ven Maßnahmen unterschieden, die in 
einem optimalen Mix zueinander stehen 
und letztlich zu einem jeweils akzepta
blen Risikoniveau führen sollten. Zu d e n 
aktiven Maßnahmen zählen das Ver
m e i d e n u n d Reduzieren von Risiken, 
während die pass iven Maßnahmen aus 
Versichern u n d Akzeptieren bes tehen . 

Für jede Maßnahme sollte die Wirkung 
auf die Ziele abgeschätzt werden. Auch 
hier sind wieder die Integrationsaspekte 
zu betrachten. Es ist wenig zweckmäßig, 
Sicherungsmaßnahmen isoliert zu pla
nen. Dies fängt mit Rabatten bei umfas
senden Versicherungen an und endet bei 
konträr w i rkenden Sicherungsmaß

nahmen. Während einige Maßnahmen 
zeitpunktbezogen sind (z. B. Abschluss 
eines Versicherungsvertrags), stehen hin
ter anderen Sicherungsmaßnahmen rich
tige Projekte(z. B. Aufbau Frühwarnungs
system). Aus diesem Grund besteht die 
Möglichkeit zur Implementierung der 
definierten Risikomanagement-Maßnah
men, umfassende Projekte mit Zustän
digkeiten, Meilensteinen, Ressourcen
bedarf und Budgetierung in einer für ein 
P ro jek tmanagement too l t yp i schen 
Funktionalität abzubilden. 

Als Qrientierungshilfe für die Ableitung 
der Ris ikomanagementmaßnahmen 
e m p f e h l e n wir die Definit ion v o n 
grundlegenden Risikostrategien. Für 
jedes Geschäftsfeld sollte die Risiko
neigung, abgeleitet aus der Business-Stra
tegie, beschrieben werden. Ein n e u e s 
w a c h s e n d e s Geschäftsfeld setzt z. B. 
e ine offensivere Risikoneigung voraus 
als ein etabliertes u n d zu konsolidie
rendes Geschäftsfeld. 

Das Monitoring der Risiken sollte im Rah
men des definierten Reportings zur Unter
nehmenssteuerung geschehen. Für alle 
wesendichen Ziele und Prämissen wer
den potenzielle Abweichungen darge
stellt und mit ihrem jeweiligen „Upside-
und Downside-Potenzial" quantifiziert 
(vgl. Abb. 4). Pianist-Vergleiche werden 
erstellt und über die bekannten Ursache-
Wirkungsketten analysiert. Nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der Anforderungen 
aus dem KonTraG, resultiert die Erforder
nis eines frinktionsfähigen Ad-hoc-Be-
richtswesens, wenn definierte Schwellen
werte über- bzw. unterschritten werden. 

Perspekt ive 

F inanzen 

S t r a t e g i s c h e s 1 JVIessgrösse I P lan 1 Schw. - 1 Ist 1 F o r e c a s t I C h a n c e 1 R is iko 
Z i e l / R i s i k o 1 1 (YE) 1 W e r t 1 ( Y T D ) 1 (YE) 1 (YE) 1 (YE) 

standardumfang BSC I Zusätzlicher Umfang REBSC 

Abbildung 4: Forecasting mit Upside- und Downside-Potenzial 
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Einen rege lmäßigen „Forecast" der 
Ziele u n d P r ä m i s s e n b i s Year-end 
empfehlen wir sehr, u m die Diskussion 
im IVlanagement noch stärker auf ein 
proaktives Management potenzieller 
Risiken zu lenken. 

Die Risikomanagementprozesse sind 
selbst Gegenstand einer regelmäßigen 
Kontrolle und Verbesserung. Die interne 
Revision sollte in sinnvollen Abständen 
die Einhaltung des definierten Risiko
managementsystems überprüfen und 
Verbesserungsvorschläge unterbreiten. 
I. d. R. wird aber der eingesetzte Risiko
manager im Unternehmen Defizite in den 
definierten Abläufen regelmäßig reflek
tieren und kommunizieren. 

6. IT-Unterstützung 

Mit zunehmender Verankerung der REBS 
im Unternehmen wird es unabdingbar, 
effiziente Werkzeuge zur IT-Unterstüt
zung einzusetzen. Zwar dominieren in 
diesen Bereichen Office-Werkzeuge, je
doch weisen diese Werkzeuge bei ab-

teilungsübergreifenden Prozessen erheb
liche Mängel auf. Insbesondere der 
Aspekt der Kommunikation wird nicht 
ausreichend unterstützt. Die Abgrenzung 
zu den verbreiteten Management Infor
mationssystemen sehen wir ganz klar in 
der Prozessunterstützung: Es sollte wie
derum nicht die Darstellung der Kenn
zahlen über noch so ausgefeilte grafi
sche Komponenten im Vordergrund ste
hen, sondern die durchgängige Unter
stützung des Prozesses. 

Einige wesent l iche Teilaspekte sind: 
• Kommunikat ion der wesentlichen 

Eckpfeiler; 
• Kommentierung von Abweichungen; 
• Def in i t ion von Anpassungsmaß

nahmen; 
• Aktive Komponenten (z. B. Benach

richtigung über eMail) bei Auftreten 
besonderer Konstellationen; 

• Beliebige Anpassbarkeit an unter
nehmensindividuelle Gegebenheiten. 

Sinnvollerweise kommen hier hybride 
Komponenten, die gleichermaßen nicht 

formatierte Daten (Texte, Bilder, Grafiken) 
und formatierte Daten verbinden, zum 
Einsatz. Klassische monolithische An
sätze wie Online Analytical processing 
(OLAP) reichen hier nicht aus, da der 
Fokus zu stark eingeschränkt wird. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte der 
Unterstützung der Ursache-Wirkungs
b e z i e h u n g e n geschenkt werden. Hier
bei ist jedoch zu beachten, dass es sich 
bei solchen Beziehungen häufig nicht 
u m mathemat i sch formulierbare Ab
hängigkeiten handelt. Somit sind viel
fach vorgeschlagene Simulat ions
werkzeuge im Rahmen des Risiko
managements eigentlich nur für sehr 
abgegrenzte Bereiche geeignet. Prakti
kabel sind solche Berechnungen bei 
Finanzkennzahlen, deren Zusammen
hang meistens definitorischer Natur ist, 
damit aber auch wenig Erkenntnis
potenzial birgt. Insbesondere die Wirkun
gen im Marktbereich sind hingegen sehr 
schwer zugänglich. Wer vermag in der 
Lage zu sein, die Wirkung der Kunden
zufriedenheit auf die Umsatzentwick-
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Abbildung 5: Einflussmatrix und Portfolio-Darstellung 
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lung formeltechnisch zu hinterlegen? 
Auch der Statistik bzw. dem Data Mining 
muss hier zurzeit noch eine klare Absage 
erteilt werden. Die Wirkungsbeziehungen 
sind so vielfältig, dass hier ein Einsatz 
kaum in Frage kommt. 

Bewährt hat sich hingegen der Ansatz, 
U r s a c h e - W i r k u n g s b e z i e h u n g e n mit 
Wirkungsstärke (z. B. von - 1 0 bis -H 10) 
und eventueller Zeitversetzung anzu
geben. Diese Methode entstammt zwar 
dem „System Dynamics Ansatz", ist je
doch von Probst und Gomez „manage
menttauglich" aufbereitet worden. Da
mit besteht die Stärke, die Einflussnahme 
über die Ursachen-Wirkungsverknüp
fungen auch kumulativ sichtbar zu ma
chen, ohne Anwender modellierungs
technisch zu überfordern. Als Werkzeug 
kommt die Einflussmatrix mit einer Port
folio-Darstellung zum Einsatz (vgl. Abb. 
5). In der Balanced Scorecard werden 
diese Zusammenhänge als Fundament 
des Zielsystems verwendet. In der REBS 
wird die Ursachenwirkungsmodellierung 
auf Risiken (Risiken auf Risiken und Risi
ken auf Ziele) ausgedehnt. Über Zukunfts
projektionen, einem Werkzeug aus der 
Szenar io technik , werden mögl iche 
kumulierende und sich ausschließende 
Risiken beschrieben.' 

Es sind diverse Systeme speziell für die 
Balanced Scorecard im Einsatz. Zum Teil 
sind diese Systeme durch das Balanced 
Scorecard Collaborative, einem Unterneh
men von Kaplan und Norton, zertifiziert. 
Diese Zertifizierung stellt einen Mindest
standard dar, der jedoch nur auf eine 
standardisierte Begrifflichkeit abstellt. Zur 
Einbindung des Risiko-Aspekts ist jedoch 
eine entsprechende Flexibilität unabding
bar. Daneben ist unbedingt auch die Inte
gration mit anderen Steuerungsteilsyste
men zu berücksichtigen. So verändert 
sich zum Beispiel auch der Budgetie
rungsprozess, da die Initiativen einen star
ken Einfluss auf die Budgetierung haben. 
Hyperion stellt z. B. in diesem Bereich 
eine umfassende Werkzeugsammlung 
bereit, mit der die entsprechenden Pro
zesse branchen- und unternehmens
spezifisch unterstützt werden können. 

Als technolog ische Basis ist eine 
skalierbare Web-Anwendung zu empfeh
len, da zwar in der Regel pilotierend ge
startet wird, im Laufe einer unternehmens
weiten Einführung aber praktisch das 
gesamte Unternehmen mehr oder weni
ger in diesen Prozess eingebunden wird. 

7. Ausblick 

Die REBS unterstützt den gesamten 
Risikomanagementprozess im Unterneh
men. Durch die Integration des Risiko
managements in die Balanced Scorecard 
wird die Effektivität der Planungs- und 
Steuerungsprozesse im Unternehmen 
insgesamt nachhaltig erhöht. Auf der 
einen Seite werden die Risiken der Stra
tegien sichtbar und damit steuerbar Auf 
der anderen Seite werden Die Risiken 
dort „controlled", wo sie sachgemäß hin
gehören: bei den Verantwortlichen der 
Umsetzung. Damit eröffnet die Risk 
Enhanced Balanced Scorecard die Mög
l ichkeit , ein systematisches Risiko
management in ein wertorientiertes 
Führungskonzept dauerhaf t einzu
binden. 

Als Voraussetzung für die Implementie
rung einer REBS ist eine bereits existie
rende Balanced Scorecard im Unterneh
men vorteilhaft, aber nicht zwingend er
forderlich. Im Gegenteil: mit der REBS 
kann eine bereits geplante Einführung 
einer Balanced Scorecard-Lösung reali
siert werden. Ergebnis ist ein Manage
mentinstrument, das die wesendichen 
unternehmerischen Fragestellungen 
nach Wachstum und Zukunftssicherung 
unterstützt. 
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RATING AUS 
BANKENSICHT 
- Entwicklungstendenzen 
vor dem Hintergrund von 
Basel II 

Torsten Peukert, Management Con
sultant im Bereich Banking & Finance 
der SYNCWORK AG Management
beratung und Informationstechnologie, 
Berlin und Dresden, mit den Themen
schwerpunkten Ris ikomanagement , 
Organisationsentwicklung und Prozess
optimierung sowie Bankenaufsicht 

Dipl.-Kfm. Stephan Fleischer, Senior 
Consultant im Bereich Banking & Finance 
der SYNCWORK AG Berlin mit den 
Themen Organisationsentwicklung und 
P rozessop t im ie rung sow ie Kred i t 
geschäft, Risikomanagement, Rating 
und Neue Base le r E i g e n k a p i t a l 
vereinbarung (Basel II) 

von Torsten Peukert und Stephan Fleischer; Vortrag vor dem Controller-Arbeitskreis Südbayem des 
Internationalen Controller Verein eV ICV; Arbeitskreisleiter Dipl.-Kfm. Franz Ederer, Fürstenfeldbruck 

Die gegenwärtig in der Kreditwirtschaft 
unter dem Stichwort „Basel I I" geführte 
Diskussion über neue international gül
tige Eigenkapitalstandards für Banken 
wird in den nächsten lahren nicht nur 
innerhalb der Kreditwirtschaft zu gravie
renden Veränderungen führen, sondern 
auch spürbare Auswirkungen auf die 
Kreditkunden haben. Eine dieser Aus
wirkungen ist, dass im Rahmen der Ge
schäftsbeziehung zu einer Bank künftig 
dem Rating eine zentrale Bedeutung zu
kommen wird. 

Stichwort „Basel II" 

Ein Kernelement des Bankaufsichtsrechts 
sind Regeln über das notwendige Eigen
kapital von Banken, mi t denen die mi t 
Bankgeschäften vorbundenen Risiken 
begrenzt werden. Die internationale Ko
ordinierung dieser nationalen Vorschrif
ten erfolgt im Baseler Ausschuss für 
Bankenaufsicht, in dem die nationalen 
Aufsichtsbehörden einheiüiche interna
tionale Standards vereinbaren. Deutsch
land ist im Baseler Ausschuss für Banken
aufsicht mit Vertretern des Bundesauf
sichtsamtes für das Kreditwesen und der 
Deutschen Bundesbank vertreten. 
Im lahr 1988 wurden in dem Baseler 
Eigenkapitalakkord (Basel 1) erstmals ein-
heiUiche internarionale Eigenkapital
standards für Banken festgelegt. Die hohe 

Zahl Produktinnovationen in den 90er 
lahren insbesondere im Bereich der deri
vativen Finanzinstrumente erzwang eine 
permanente Mod i f i ka t i on der ent
sprechenden Begrenzungsvorschriften 
und Kontrollkonzepte. Im Hinblick auf 
den damit verbundenen Zeitaufwand 
konnten die Aufsichtsbehörden der Dy
namik der Finanzmärkte nicht mithalten. 
Die Entwicklung von Mindeststandards, 
innerhalb derer die Banken ein weit
gehend autonomes Risikomanagement 
betreiben können, war deshalb nur eine 
Frage der Zeit. 

Seit 1999 läuft auf Grundlage des ersten 
und zweiten Konsultationspapiers eine 
öffentliche Diskussion über die kom
plette Neufassung der internationalen 
Eigenkapitalstandards im Rahmen der 
N e u e n Base ler Eigenkapitalverein
barung (Basel II). Derzeit wird an der 
Erstellung des dri t ten Konsultations
papiers gearbeitet, das im Laufe des lah
res 2002 vorgelegt wird. 

Für die Umsetzung der Basel Il-Regelun-
gen in Deutschland ist folgender weite
rer Zeitplan vorgesehen: 

bis Ende 2 0 0 2 
Veröffentl ichung des dr i t ten Konsul
tationspapiers mit anschließender Dis
kussion (3. Konsultationsrunde); 

2 0 0 3 
Veröffentl ichung der Neuen Baseler 
Eigenkapitalvereinbarung, anschließend 
Erstumsetzung in europäisches, dann in 
nationales Recht als KWG-Novelle; 
2 0 0 5 
Inkrafttreten der Baseler Eigenkapital
vereinbarung. 

Das gegenwärt ig diskutierte zwei te 
Konsultationspapier basiert auf drei 
Säulen: 
• Die erste Säule definiert Mindest-

eigenkapitalanforderungen, die ab
hängig sind vom Kreditrisiko und 
dem operationeilen Risiko. Definiert 
werden Ver fahren zur Risiko
messung (Anbindung an ein exter
nes Rating oder Implementierung 
eines internen Ratings), Verfahren zur 
R is i kominderung (Sicherhei ten, 
Netting, Kreditderivate) und Vorga
ben zur Risikosteuerung (Umgang 
mit Kreditportfolien und Klumpen
risiken). Neu ist der Begriff des 
operationeilen Risikos. Definiert wer
den Anforderungen an ein entspre
chendes Risikomanagementsystem 
(Risikoermit t lung, Risikobehand
lung, Risikocontrolling). 

• Die zweite Säule definiert das Über
prüfungsverfahren durch die Auf
sichtsbehörden für die Verfahren, die 
bei den Banken im Rahmen der er
sten Säule zum Einsatz kommen. 
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Die dritte Säule definiert mit Offen-
legungs- und Meldepflichten Trans
parenzvorschriften, die eine größere 
Disziplin aller Marktteilnehmer zur 
Folge haben werden. 

Auswirkungen von Basel II 

Im Vergleich zur derzeitigen Regelung 
werden die Auswirkungen von Basel 11 
auf Banken und Unternehmen vor allem 
bei der Kalkulation der Kreditkonditionen 
(Pricing) sichtbar werden. 

Für die Banken bedeutet die derzeitige 
Regelung, dass die Bonität der Kredit
nehmer bei der Eigenkapitalunterlegung 
keine Rolle spielt. Vielmehr erfolgt eine 
pauschale Bonitätsgewichtung anhand 
eines Einheitssatzes von 100 Prozent. 
Die Bank muss 8 % ihres gesamten Kre
ditvolumens mit Eigenkapital unterlegen. 
Damit entstehen der Bank unabhängig 
von der Bonität des Kreditnehmers stets 
die gleichen Eigenkapitalkosten. Bei
spielsweise muss eine Bank einen Kredit 
in Höhe von einer Mil l ion € unabhängig 
von der Bonität des Kreditnehmers mit 
80 T€ Eigenkapital unterlegen. 

Künftig wi rd die pauschale Bonitäts
gewichtung für alle Kredite entfallen und 
anhand konkreter Bonitätsnoten im Er
gebnis eines Ratings erfolgen. Darüber 
hinaus wird es anstelle eines einheitli
chen Unteriegungssatzes differenzierte 
Unteriegungssätze geben. Damit steht 
bei der Eigenkapitalunterlegung eine dif
ferenzierte Bewertung von kreditnehmer
individuellen Kreditrisiken im Vorder
grund. Die mit Hilfe des Ratings bewerte
ten Finanzierungsrisiken sind maßgeb
lich dafür, in welcher Höhe das Kredit
portfolio der Bank mit Eigenkapital zu 
unterlegen ist. 
Für die Bank bedeutet das: Je schlechter 
das Rating eines Kreditnehmers, u m 
so höher ist die Eigenkapitalunter
legung für dessen Kredite u n d u m so 
höher s ind die damit verbundenen 
Eigenkapitalkosten für die Bank. 

Für die Unternehmen bedeutet die der
zeitige Regelung, dass in das Pricing der 
Unternehmenskredite immer die glei
chen Eigenkapitalkosten einfließen. Das 
bedeutet, dass Unternehmen mit besse
rer Bonität die Kreditkonditionen von 
Unternehmen mit schlechterer Bonität 
subventionieren. 

Künftig werden für jeden Kredit die in 
Abhäng igke i t von der Boni tä t des 
Kreditnehmers tatsächlich anfallenden 
Eigenkapitalkosten bei der Zinskalkula
t ion berücksichtigt. Unternehmen mit 
besserer Bonität und damit besserem 
Rating werden tendenziell günstigere 
Kreditkonditionen erhalten als Unterneh
men mit schlechterer Bonität und damit 
schlechterem Rating. 

Rating und Ratingverfahren 

Ein Rating ist eine Bonitätsbewertung 
des Kreditnehmers zur Einschätzung der 
zukünftigen Kapitaldienstfähigkeit (bzw. 
der Ausfallwahrscheinlichkeit). Wenn das 
Ratingverfahren durch ein Kreditinsti
tu t durchgeführt w i rd , spricht man von 
einem „ internen Rating". Dagegen steht 
ein „externes Rat ing", durchgeführt 
durch eine spezialisierte Agentur (z. B. 
international tätige wie Moodys und 
Standard & Poors sowie europäische wie 
EuroRatings und Creditreform). 

Bankinterne Ratingverfahren kommen 
zur Unterstützung der Kreditentschei
dung bereits seit einigen Jahren zum Ein
satz. Allerdings waren diese Verfahren 
bisher i.d.R. institutsindividuell aufge
baut. Aufsichtsrechtliche Vorgaben oder 
auch Mindestanforderungen gab es bis
her nicht, diese Verfahren waren aber 
auch n icht zur Berechnung der 
Eigenmittelunteriegung der Banken zu
gelassen. Sie dienten in erster Linie der 
bankinternen Steuerung. 

Einschneidende Veränderungen werden 
nun durch die Neufassung der „Vorschrif
ten zur Eigenmittelunteriegung in Kredit
instituten (Basel 11)" erfolgen. Die Banken 
können sich zukünft ig ihrer internen 
Ratingverfahren oder der Ratings exter
ner Agenturen bedienen. Die Bankauf
s i ch t m u s s d ie i n t e r n e n Ra t ing 
verfahren aber explizit überprüfen und 
zulassen. Wenn folgende Mindestanfor
derungen durch die Institute und das 
jeweilige Ratingverfahren erfüllt werden, 
ist eine solche Zulassung möglich: 

^ angemessene Differenzierung des 
Kreditrisikos; 
Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit 
der Ratingzuordnung; 
Überwachung der Ratingsysteme 
und -Prozesse; 

^ festgelegte Kriterien und Ausrichtung 
von Ratingsystemen; 

^ Schätzung der Ausfa l lwahr
scheinlichkeiten; 

•*• Sammlung von Daten; 
^ tatsächliche Anwendung des inter

nen Ratingverfahrens; 
^ interne Validierung und Einhaltung 

der Offenlegungspflichten. 

Damit diese Anforderungen erfüllt wer
den können, müssen die bisher einge
setzten Ratingverfahren überarbeitet und 
ggfs. auch ersetzt werden. Die großen 
Banken führen diese Weiterentwicklung 
intern durch, da die vorhandenen um
fangreichen Datenbestände eine ausrei
chende Validierung ermöglichen. Dane
ben stehen diesen Banken i.d.R. umfang
reiche interne Ressourcen für diese Ent
wicklungen zur Verfügung. 

Kleinere Banken sowie die Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken werden bei 
der Erfüllung dieser Aufgabe durch ihre 
Verbände unterstützt, da nur durch ein 
Pooling der in den einzelnen Instituten 
vorliegenden Daten eine statistisch aus
reichende Datenbasis geschaffen werden 
kann. Jedes Institut muss aber das m i t 
Hilfe seines Verbandes entwickel te 
Ratingverfahren in seine individuelle 
Umgebung und Arbeitsabläufe integrie
ren. In jedem Kreditinstitut w i rd es dann 
also einen individuel len Ratingprozess 
geben. Dieser gesamte Prozess inklusive 
des verwendeten Ratingmodells wird 
durch die Bankenaufsicht auf Konformi
tät mit den Mindestanforderungen über
prüft und zugelassen. 

Hieraus wird ersichtlich, dass es auch 
zukünf t ig ke ine A n e r k e n n u n g der 
Ratingergebnisse durch andere Insti
tute geben wird. Gleichwohl kann aber 
ein vorliegendes Ratingergebnis als Ba
sis z. B. für Konditionsverhandlungen mit 
anderen Banken sehr hilfreich sein. 

Strul(tur des internen Banicratings 

Die durch die Kreditinstitute durchge
führten Ratingverfahren stellen alle ein 
reines Bonitätsrating dar, d. h. die Art 
und der Umfang der Kreditsicherstellung 
spielen hierbei keine Rolle. Der ermittelte 
Sicherheitenwert wird erst bei der Er
mitt lung der Risikoprämie (siehe unten) 
berücksicht igt. Es kommen weitest
gehend objektivierte Verfahren zur An
wendung , die manuel le Ergebnis
veränderungen stark einschränken. 
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Die Verfahren gliedern s ich i.d.R. in die 
fo lgenden vier Teilbereiche, deren Teil
ergebnisse zu einem Gesamtergebnis 
führen: 

^ Analyse der Hardfacts 
Maßgebl icher Bestandte i l ist die 
Analyse der wirtschaftlichen Verhältnis
se anhand der Jahresabschlusszahlen 
und der unterjährigen betriebswirtschaft
lichen Auswertungen, die die Unterneh
men aufgrund der einschlägigen gesetz
lichen Vorschriften erstellen (müssen). 
Besonderer Augenmerk wird bei der Aus
wertung auf die Kennzahlen zur Rentabi
lität (z. B. EBITDA / GK), zur Vermögens
struktur (z. B. GK / FK) und zur Unter
nehmensliquidität (z. B. EBITDA / Zins) 
gelegt. 

W ich t ig ist, 
dass sowoh l 
aktuelle Infor
mat ionen als 
auch die Ent
w i c k l u n g im 
Zeitveriauf ana
lysiert werden. 
Besonderheiten 
internationaler 
R e c h n u n g s -
1 e g u n g s -
Standards (lAS, 
US-GAAP)-wie 
z. B. Akt iv ie
rungsverbo te 
und-pf l ichten-
werden berück
sichtigt. 
Die eigentliche 
Analyse erfolgt 
dann durch 
eine maschinel
le Bewer tung 
mittels mathe
m a t i s c h - s t a 
t ist ischer Ver
fahren der 
Bi lanzanalyse 
( D i s k r i m i -
nanzana lyse , 
BP-14etc.). 

* A n a l y s e 
der Softfacts 
Die Analyse
verfahren sind 
meist als Score
card a u s g e 
legt. Es besteht 
jewei ls ein 
f e s t g e l e g t e r 
Fragenkatalog 

- dessen Signifikanz bei der Modell
entwicklung festgestellt wurde - mit ei
ner definierten Antwortstruktur 

Solche Scorecards können z. B. wie folgt 
angelegt sein (siehe Abbildung)-

^ Objekt- / Invest i t ionsbewertung 
Eine entsprechende Objekt- bzw. 
Investitionsbewertung kommt alterna
tiv bzw. ergänzend zu den beiden vorge
nannten Punkten zur Anwendung, wenn 
die Kapitaldienstfähigkeit direkt vom 
Finanzierungsgegenstand abhängt. Dies 
ist z. B. bei gewerblichen Immobilien
finanzierungen der Fall. 
Hauptaugenmerk liegt hier auf den Er
tragsaussichten, der Substanz sowie den 
Finanzierungsrisiken, dem Investitions

management und ggfs. den vorhande
nen Länderrisiken. 

* Individuelle Bewertung durch d e n 
Analysten 
Hier erfolgt die Ergänzung der Analyse
ergebnisse um spezifische Besonderhei
ten des Kreditnehmers und die Berück
sichtigung des Erfahrungshintergrundes 
des Analysten. Voraussetzung ist des
halb die Durchführung und Ergebnis
klassifizierung durch entsprechend aus
gebildeten Analysten des Institutes. 

Dem Bewertenden wird eine Analyse
struktur zur Notenfindung vorgegeben, 
jede Bewertung muss detailliert begrün
det werden und die Ergebnisbestätigung 
erfolgt im 4-Augen-Prinzip. 

K l s i s s e G r u p p e F r a g e s t e l l u n g e n 

Q u a l i t ä t u n d A k t u a l i t ä t d e r 

v o r g e l e g t e n I n f o t m a t i o n e n 

B i l a n z i e r u n g s v e r h a i t e n A u s n u t z u n g v o n W a h l r e c h t e n u n d S p i e l r ä u m e n Q u a l i t ä t u n d A k t u a l i t ä t d e r 

v o r g e l e g t e n I n f o t m a t i o n e n 

U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n E r 

f o l g s - u n d F i n a n z r e c h n u n g 

a u f f ä l l i g e V e r ä n d e r u n g e n b e i V o r r ä t e n , F o r d e r u n g s e r h ö h u n g 

o h n e e n t s p r e c h e n d e s W a c h s t u m 

Q u a l i t ä t u n d A k t u a l i t ä t d e r 

v o r g e l e g t e n I n f o t m a t i o n e n 

U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n E r 

f o l g s - u n d F i n a n z r e c h n u n g 

J a h r e s ü b e r s c h u ß n a c h h a l t i g k l e i n e r a l s F i n a n z ü b e r s c h u ß 

Q u a l i t ä t u n d A k t u a l i t ä t d e r 

v o r g e l e g t e n I n f o t m a t i o n e n 

Q u a l i t ä t d e r m o n e t ä r e n D a t e n z e i t n a h u n d a u s r e i c h e n d d e t a i l l i e r t 

Q u a l i t ä t u n d A k t u a l i t ä t d e r 

v o r g e l e g t e n I n f o t m a t i o n e n 

Q u a l i t ä t d e r m o n e t ä r e n D a t e n 

F u n d i e r t e r E i n b l i c k i n V e r m ö g e n s - , E r t r a g s - u n d F i n a n z l a g e 

Q u a l i t ä t u n d A k t u a l i t ä t d e r 

v o r g e l e g t e n I n f o t m a t i o n e n 

Q u a l i t ä t d e r m o n e t ä r e n D a t e n 

a u s r e i c h e n d e B e u r t e i l u n g s m ö g l i c h k e i t d e r u n t e r j ä h n g e n E n t 

w i c k l u n g ( E i n r e i c h u n g v o n B W A ' s ) 

Q u a l i t ä t u n d A k t u a l i t ä t d e r 

v o r g e l e g t e n I n f o t m a t i o n e n 

Q u a l i t ä t d e r m o n e t ä r e n D a t e n 

q u a l i f i z i e r t e P l a n u n g s a u s s a g e n z u r z u k ü n f t i g e n E n t w i c k l u n g 

( S t r a t e g i e , M a r k t e i n s c h ä t z u n g , I n v e s t i t i o n s p l a n u n g , K o s t e n 

m a n a g e m e n t . . . ) 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s F ü h r u n g s e b e n e K o n f l i k t p o t e n z i a l ( z . B . a u s G e s e l l s c h a f t e r - u n d G e s c h ä f t s f i i h -

r u n g s s t r u k t u r ) 
B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s F ü h r u n g s e b e n e 

P e r s ö n l i c h k e i t , Q u a l i f i z i e r u n g u n d E r f a h r u n g 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s F ü h r u n g s e b e n e 

V e r t e i l u n g d e r F ü h r u n g s v e r a n t w o r t u n g u n d N a c h f o l g e r e g e l u n 

g e n 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n K o n t a k t z u r B a n k 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n 

T e r m i n - u n d A b s p r a c h e n t r e u e 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

O r g a n i s a t i o n A n g e m e s s e n h e i t , F l e x i b i l i t ä t , V e r a n t w o r t u n g s v e r t e i l u n g 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

O r g a n i s a t i o n 

a u s r e i c h e n d e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

R e c h n u n g s w e s e n / C o n t r o l l i n g M a r k t g e r e c h t e K a l k u l a t i o n , i n t e r n e s B e r i c h t s w e s e n ü b e r w e 

s e n t l i c h e I n f o t m a t i o n e n 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

R e c h n u n g s w e s e n / C o n t r o l l i n g 

I n v e s t i t i o n s e n t s c h e i d u n g s v e r h a l t e n ( S t r a t e g i e g e t r i e b e n ?) 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

P e r s o n a l / M i t a r b e i t e r M o t i v a t i o n u n d Q u a l i f i k a t i o n 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

P e r s o n a l / M i t a r b e i t e r 

B e t r i e b s k l i m a / F l u k t u a t i o n 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

K e m p r o z e s s e d e r L e i s t u n g s e r -

s t e l l u n g 

P e r s o n a l - u n d A n l a g e n r e s s o u r c e n 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

K e m p r o z e s s e d e r L e i s t u n g s e r -

s t e l l u n g 

Q u a l i t ä t 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

K e m p r o z e s s e d e r L e i s t u n g s e r -

s t e l l u n g 

K o s t e n b e w u s s t s e i n 

B e u r t e i l u n g d e s M a n a g e m e n t s 

V e r t r i e b K u n d e n o r i e n t i e r u n g u n d V e r t r i e b s k o n z e p t i o n 

B e w e r t u n g d e r M a r l t t - u n d 

B r a n c h e n l a g e s o w i e d e r P r o g n o 

s e n 

B r a n c h e T r e n d a b h ä n g i g k e i t B e w e r t u n g d e r M a r l t t - u n d 

B r a n c h e n l a g e s o w i e d e r P r o g n o 

s e n 

B r a n c h e 

N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g 

B e w e r t u n g d e r M a r l t t - u n d 

B r a n c h e n l a g e s o w i e d e r P r o g n o 

s e n 

R i s i k o m a n a g e m e n t B e t r i e b s r i s i k o a b s i c h e r u n g ( V e r s i c h e r u n g e n ) 

B e w e r t u n g d e r M a r l t t - u n d 

B r a n c h e n l a g e s o w i e d e r P r o g n o 

s e n 

R i s i k o m a n a g e m e n t 

K u n d e n - u n d L i e f e r a n t e n b o n i t ä t s r i s i k e n ( S t r u k t u r , D i v e r s i f i 

z i e r u n g s g r a d ) 

B e w e r t u n g d e r M a r l t t - u n d 
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s e n 
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s e n 

M a r k t 
M a r k t a n t e i l / M a r k t v o r t e i l e b z w . - n a c h t e i l e 

B e w e r t u n g d e r M a r l t t - u n d 

B r a n c h e n l a g e s o w i e d e r P r o g n o 

s e n 

M a r k t 
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B e w e r t u n g d e r M a r l t t - u n d 
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F i n a n z v e r h a l t e n d e s U n t e r n e h 
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F i n a n z v e r h a l t e n d e s U n t e r n e h 

m e n s 

F i n a n z i e l l e P o t e n z i a l e 

G e s e l l s c h a f t e r h i n t e t g r u n d 
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Durchführung im Kreditinstitut 

Eine Mindestanforderung an die inter
nen Ratingverfahren ist die Verpflichtung 
zur tatsächlichen Anwendung und Nut
zung des Verfahrens auch zur internen 
Steuerung der Bank. Hieraus lässt sich 
u. a. auch ableiten, dass zukünftig jede 
Kreditentscheidung mit einem internen 
Rating verbunden sein w i rd . Hinzu 
kommt, dass in den Kreditinstituten das 
Ratingverfahren als institutionalisierter 
und regelmäßiger Prozess eingeführt 
wird. Neuratings werden dann jeweils 
bei signifikanten Veränderungen des 
Kunden bzw. des Kundenumfeldes, aber 
mindestens einmal jähdich erfolgen. 

In den Instituten wird es eine TVennung 
v o n Rat ingdurchführung u n d Ent
sche idungskompetenz geben müssen. 
Zusätzlich wird eine unabhängige Über
wachung der Ratingsystematik und des 
Ratingverfahrens durch die Bankaufsicht 
gefordert. 

Zusammenhang mit Konditions
gestaltung 

Typische Bestandteile der Preisfindung 
von Kreditgeschäften in Banken sind: 
^ Laufzeit des Kredites, 
^ Marktzinsniveau, 
^ Risikoprämie (Ausfallwahrscheinlich

keit des Kredits), 
^ Besicherung des Kredits, 

Kosten der Eigenkapitalhinterlegung, 
^ Eigenkapitalrendite und Gewinn

marge, 
* Kosten der Kreditvergabe. 

Das Ratingergebnis wird also an zwei 
Stellen in die Kalkulation des Kreditpreises 
einbezogen, sowohl als Risikoprämie als 
auch als Kosten für die notwendige 
Eigenmittelunteriegung. 

Basel II ändert aber nur die Ermittlung 
der Eigenmitteluntedegung und dies ist 
i.d.R. nur ein Teil des Gesamtpreises ei
nes Kreditgeschäftes. Größere Bedeutung 
im Rahmen des Pricing hat dagegen die 
Ermit t lung der Risikoprämie, da das 
Ratingergebnis die Wahrscheinlichkeit 
des Forderungsausfalls i n e inem be
st immten Zeitraum repräsentiert. Bei der 
Risikoprämie handelt es sich - verein
facht formuliert - um eine „Versicherungs
prämie", die das kreditindividuelle Aus
fallrisiko widerspiegelt und die in die 

Gestaltung der Kreditkonditionen des be
treffenden Kredites einfließt. 

Entsprechend lässt sich der sogenannte 
„erwartete Verlust" aus diesem Ge
schäft errechnen. Dieses Verfahren ist 
z. B. aus der Versicherungsmathematik 
bekannt, auch hier werden die Prämien 
a n h a n d der Ve r l us te i n t r i t t swah r 
scheinlichkeit entsprechend ermittelt. 
Die möglichst korrekte Ermittlung dieser 
Risikoprämie ist Grundvoraussetzung 
bankbetrieblicher Geschäftskalkulation. 
Die Durchsetzung der ermittelten Prä
mie ist für die Kreditinstitute betriebs
wirtschaftlich unabdinglich und vollkom
men unabhängig von der Änderung der 
Vorschriften zur Eigenmittelunteriegung 
durch Basel II. Deshalb ist auch die Ablei
tung von „drastischen Folgen für die 
Kreditversorgung des Mittelstandes" aus 
Basel II so nicht nachvollziehbar. 

Gleichwohl werden unter dem Einfluss 
von Basel II durch die Einführung eines 
validen internen Ratingsystems immer 
mehr Banken in die Lage versetzt, die 
Risikoprämie erstmals korrekt zu er
mitteln. Die Durchsetzung dieser Prämie 
am Markt wird dann zu einer bonitäts
abhängigen Konditionsspreizung führen. 

Das folgende Beispiel verdeutlicht die 
Errechnung der Risikoprämie: 
PD (Ausfallwahrscheinlichkeit) = 1 % 
RR (Recovery Rate) = 10 % 
Sicherheitenwert = 50 T€ 
Kredithöhe = 100T€ 

Kreditrisikokosten (vereinfacht für eine 
Periode): 
= (Kredithöhe-Sicherheitenwert)*(1 -RR)* 
PD = (100-50)*(1-0,1)*0,01 
= 0,45 

Dies bedeutet, dass die Beispielfirma mit 
einer statistischen Ausfallwahrscheinlich
keit (PD) von 1 % im ersten )ahr (ent
spricht in etwa einem Standard&Poors 

Rating von BB), bewertbaren Sicherheiten 
von 50 T€ und einem Rückfluss im 
Konkursfall von nochmals 10 % der Rest
forderung (Recovery Rate = 10%) einen 
Risikoaufschlag von 0,45% p.a. auf den 
Kreditbetrag von 100 T€ zu zahlen hat. 

Auswirl(ungen auf Unternehmen 

Letztendlich lassen sich die konkreten 
Auswirkungen auf das einzelne Unterneh
men nur nach einer ind iv idue l len 
Stärken-ZSchwächenanalyse beschrei
ben. Allerdings kann davon ausgegangen 
werden, dass folgende Punkte die Mehr
zahl der mittelständischen Unternehmen 
- zumindest teilweise - betreffen: 
• Schaffung der notwendigen Trans

parenz und Informationsbereitschaft 
als Voraussetzung eines sachgerech
ten Rating; 

• Verbesserung der unternehmens
internen Abläufe und der internen 
Kommunikation; 

• Verbesserung des internen Berichts
und Management in fo rmat ions
systems; 

• Einrichtung bzw. Anpassung eines lei
stungsfähigen Controllingsystems mit 
Funktionen zur Planrechnung und 

zum Plan-Ist-Ab
gleich sowie der 
Trennung zwi
schen externem 
und in ternem 
Rechnungswe
sen; 
• aktive und 
r e g e l m ä ß i g e 
Kommunikation 
mit den Kredit
gebern; 
• s o w e i t 
mög l i ch und 

sinnvoll Erschließung neuer Wege der 
Fremdfinanzierung und einer neuen 
Eigenkapitalkultur. 

Sowohl die Vorbereitung auf das bank
in terne Rat ing als auch das 
Ratingverfahren selber sollten als Chan
ce und kostenloses Frühwarnsystem ver
standen und genutzt werden. Die Unter
nehmensanalyse sollte so schnell als 
möglich vorgenommen werden, damit 
noch ausreichend Zeit zur Umsetzung 
der notwendigen Veränderungen bleibt.B 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

2 3 3 7 G F 
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Entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit. 
Bestimmen Sie Ihre Karriere. 

Beweglichkeit ist das Wichtigste. 
Besonders im Kopf. 

S Y S T E M S P E Z I A L I S T - T A X 

D I P L O M - W I R T S C H A F T S I N F O R M A T I K E R 

O D E R D I P L O M - B E T R I E B S W I R T ( m / w ) 

Für die Weiterentwicklung von Instrumenten und Systemen für die inter

nationale Konzemsteuerplanung und -recfinung sowie die Entwicklung von 

IT-basierten Steuercontrollingprodukten suchen wir eine kommunikations

starke Persönlichkeit mit hoher Problemlösungskompetenz. Sie verfugen 

über einen Abschluss als Wirtschaflsinformatiker/in oder Betriebswirt/in 

(UNI/FH), haben bereits erste Erfahrungen gesammelt und beherrschen 

die englische Sprache sicher in Wort und Schrift. Weiterhin sollten Sie 

Kenntnisse in Visual Basic, Javascript und HTML-XML mitbringen, Da

tenschnittstellen programmieren und CGI-Skripte erstellen können. Die 

Bereitschaff zur Übernahme von Teilprojektverantwortung innerhalb in

terdisziplinärer Teams ist eine weitere wichtige Anforderung. Ihre voll

ständige Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 11000 

an Sanja Steinbrückner, KPMG, Marie-Curie-Straße 30, 60439 Frankfurt 

am Main, Telefon (069) 95 87-1718, die Ihnen auch für Fragen vorab 

gern zur Verfügung steht. 

Detaillierte Informationen unter www.kpmg.de/careers 

ASSURANCE 

FINANCIAL ADVISORY SERVICES 

TAX 
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PROFIT CENTER 
UND VERRECHNUNGS
PREISE 

Dipl.-Kfm. Dr. Peter Sctiuster, Profes
sor für Allgemeine Betriebswirtschafts
lehre, insbes. Kostenrechnung und 
Controll ing, an der Fachhochschule 
Schmalkalden (seit 1995); davor in lei
tender Funktion in einem internationa
len Wissenschaftsverlag. 
E-Mail; Schuster® Fh-Schmalkalden.de 

Daniela Mähler, Studium der Betriebs
wirtschaftslehreander Fachhochschule 
Schmalkalden, Abschluss erfolgt als 
DIplom-BetrIebswirtln, Mitarbeiterin bei 
Professor Dr. Peter Schuster 

von Peter Schuster und Daniela Mähler, Schmalkalden 

1. DEZENTRALE UNTERNEHMEN 
UND INNERBETRIEBLICHE 
LEISTUNGSVERRECHNUNG 

Zu den weitreichendsten Entscheidun
gen eines Unternehmens gehört die Wahl 
der Organisationsform, durch die den 
verschiedenen Teilen des Unternehmens 
ein verbindlicher Rahmen gegeben wer
den soll. Organisationseinheiten können 
- abstrakt ausgedrückt - als Bündelung 
von Teilaufgaben sowie von Personal- und 
Sachmitteln angesehen werden, wobei 
Aufgaben zusammengefasst (Zentralisa
tion) oder getrennt werden können (De
zentralisation). 

Eine typische Ausprägung dezentraler 
U n t e r n e h m e n s s t r u k t u r e n s t e l l e n 
Profit Center-Organisatonen dar. 

Als Synonyme für die Profit Center-Orga
nisat ion werden häufig die Begriffe 
„ G e s c h ä f t s b e r e i c h s o r g a n i s a t i o n " , 
„Spartenorganisation" oder „divisionale 
Organisation" verwendet. Die Einteilung 
des Unternehmens in sogenannte Profit 
Center geschieht dabei in der Weise, dass 
eine Abgrenzung z. B. nach Produkten, 
Kunden oder Regionen vorgenommen 
wird und der Profit Center-Manager für 
das Bereichsergebnis, d. h. sowohl fürdie 
Kosten als auch für die Erlöse seines Be

reiches verantwortlich ist. Durch die Kon
zentration der Bereiche werden spezifi
sche Qualifikationen besser genutzt, 
schnellere Reaktionen auf Marktverän
derungen ermöglicht und eine höhere 
M o t i v a t i o n und An te i l nahme der 
Bereichsmanager und Mitarbeiter er
reicht. Allgemeiner formuliert ist der Ge
danke d e s „Unternehmers im Unter
n e h m e n " Motivation zur Einführung ei
ner dezentralen Organisationsform. An
dererseits steigt dadurch der Koordi
nationsbedarf derUnternehmensleitung, 
wird die Erfolgsermittlungsfunktion wich
tiger (da die Bereiche an ihren Ergebnis
sen gemessen und beurteilt werden) und 
gewinnt die Steuerung der Bereiche durch 
die Unternehmensleitung (z. B. durch die 
geeignete Wahl von Verrechnungs
preisen) an Bedeutung. Anreizeffekte 
durch das Gewähren von ergebnis
abhängigen Vergütungsbestandtei len 
lassen sich durch die Profit Center-Orga
nisation häufig leichter erreichen, da eine 
vom Bereichsgewinn abhängige Prämie 
größere Verhaltenswirkungen zeigen 
kann als eine Prämie in Abhängigkeit 
von der Höhe des Unternehmensgewinns. 

Die Bezeichnung „Profit Center-Rech
nung" greift im Grunde zu kurz, da es 
auch andere, wenngleich mit geringerer 
Bedeutung in der Praxis versehene 

Abgrenzungskonzepte g ib t , die 
stichwortartig in der Abbildung skizziert 
werden. 

Wie erwähnt, gewinnt die Bes t immung 
von Verrechnungspreisen bei Vorliegen 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r L e i s t u n g s v e r 
f lechtungen immer dann große Bedeu
tung, wenn ein dezentral organisiertes 
Unternehmen mit Verantwortiichkeit der 
Bereichsleiter voriiegt, d. h. Unterneh
mensbereiche (z. B. Profit Center) auto
nom Entscheidungen treffen und für die 
Bereiche e igenständige Erfolgs
betrachtungen vorgenommen werden. 
Die Vorgehensweise zur Bestimmung der 
Verrechnungspreise wird dabei in der 
Praxis oft nicht in ihrer Bedeutung für die 
Aussagekraft der Rechnung und für den 
Aspekt der Verhaltensbeeinflussung voll
ständig verstanden bzw. akzeptiert. Die 
meisten Unternehmen beschränken sich 
nur darauf, (Voll-)Kosten innerbetrieblich 
weiterzuverrechnen. 

Zu beachten ist, dass die Verrechnungs
preise verschiedene, sich z. T gegensei
tig ausschließende Funktionen zu erfül
len haben und dass die verschiedenen 
Typen von Verrechnungspreisen diese 
Funktionen im unterschiedlichen Um
fang erfüllen. 
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Organisations
form 

Verantwortlichkeit/ 
Entscheidungsbefugnisse 

Instrumente zur 
Leistungsbeurteilung 

Cost Center Kosten (Effizienz der 
Leistungserstellung soll 
gemessen werden); typisch in 
Produktions- oder 
Servicebereichen. 

Analyse der 
Kostenabweichungen 

Expense Center Ausgaben (die zur Erstellung 
einer betreffenden Leistung 
getätigt werden), gemessen 
über Budgets; häufig im 
Bereich F& E oder Marketing. 

Budgetkontrolle 

Revenue Center Erlöse (ohne Kosten, die in 
anderen Verantwortungs
bereichen verursacht werden), 
selten in reiner Form zu 
finden; z.B. im Marketing
bereich 

Analyse der 
Erlösabweichungen 

Profit Center Gewinne (Kosten und Erlöse); 
lediglich Investitions- und 
Finanzierungsentscheidungen 
bleiben der Untemehmens-
zentrale vorbehalten 

Analyse der Kosten-, 
Erlös- und Deckungs
beitragsabweichungen, 
zusätzl. ggf. ROI, 
Residualeinkommen, 
EVA (Economic Value 
Added) 

Investment Center wie Profit Center, aber auch 
über Finanzierungs
entscheidungen 

ROI (Retum on 
Investment), 
Residualeinkommen, 
EVA 

2. FUNKTIONEN VON VERRECH
NUNGSPREISEN 

2.1 Erfolgsermittlungsfunktion zur 
Beurteilung des Gewinnbeitrages der 
Bereiche 

Verrechnungspreise sind in dezentralen 
Unternehmensorganisationen notwen
dig, um den Erfolg der einzelnen Unter
nehmensbereiche ermitteln und beur
teilen zu können, wenn Leistungsver
flechtungen zwischen diesen Bereichen 
bestehen. 

Die sich bei der Zugrundelegung der 
Verrechnungspreise ergebenden 
Bereichsgewinne des abgebenden sowie 
des empfangenden Bereichs sollen aus
sagekräftig sein, denn der Verrechnungs
preis stellt einerseits den Erlös des ab
gebenden wie auch die Einstandskosten 
des beziehenden Bereichs dar und beein
flusst somit die Ausweisung der Gewinn
bzw. Verlustbeiträge dieser beiden Be
reiche. Da die Bereichserfolge die Grund
lage für Entscheidungen der Bereichs-
wie auch der Unternehmensleitung sind 
(z.B. über strategische Maßnahmen oder 
Mit telzutei lungen) und da auch die 
Leis tungsbeur te i lung (ggf. Gehalts

bestandteile wie Prämien etc.) auf der 
Grundlage von Bereichsgewinnen er
folgen kann, sind nach der Erfolgs-
ermittlungshtnktion der Verrechnungs
preise diese so festzulegen, dass sie zu 
aussagekräftigen Bereichsgewinnen füh
ren. 

2.2 Koordinationsfunktion zur Verhal
tenssteuerung der Bereichsmanager 

Verrechnungspreise sollen das Handeln 
und die Entscheidungen der Bereiche be
einflussen: Bereichsleitern wird der Anreiz 
gegeben, durch ihre autonomen Entschei
dungen ihren Bereichsgewinn zu maxi
mieren, d. h. Entscheidungen im Sinne 
ihres Bereiches zu treffen. Nicht notwendi
gerweise müssen diese (aus Bereichssicht) 
„optimalen" Entscheidungen auch zu den 
aus Unternehmensgesamtsicht „optima
len" Entscheidungen führen, d. h. e s kann 
Entscheidungen geben, die aus Sicht 
des Bereichs zwar als günstig, aus Unter
nehmensgesamts icht aber als ungün
stig zu werten sind. Mit Hilfe von Verrech
nungspreisen kann auf die dezentralen 
Entscheidungen Einfluss genommen wer
den, indem die Verrechnungspreise 
sicherstellen, dass die aus Bereichssicht 

sinnvollen (d. h. optimalen) Entscheidun
gen deckungsgleich mit den Entscheidun
gen sind, die die Zentrale treffen würde, 
hätte sie alle Informationen (der Bereiche). 
Hierbei wird die Koordinationsfunktion 
der Verrechnungspreise verfolgt. 

2.3 Sonstige Funktionen 

Neben den Hauptaufgaben von Verrech
nungspreisen, der Erfolgsermittlung und 
der Koordination können Verrechnungs
preise eine Reihe von weiteren Funktio
nen erfüllen. 

Zu diesen Funktionen gehören: 

- Kalkulation zur Ermittlung von Ent
scheidungsgrundlagen für die Zen
trale, wenn Leistungen mehrere selb
ständige Unternehmensbereiche 
durchlaufen; 

- Preisrechtfertigung gegenüber Drit
ten und öffentl ichen Regierungs
behörden; 

- Vereinfachung durch Verwendung 
normalisierter Größen als Planwerte. 

2.4 Asymmetrisch verteilte Infor
mationen, Zielkonflikte und Ver
rechnungspreise 

Problematisch für die Bestimmung der 
Verrechnungspreise ist die Tatsache, dass 
es weder d e n „richtigen" noch e inen 
„gerechten" Verrechnungspreis gibt 
Die meisten Modelle zur Verrechnungs 
Preisbestimmung gehen von symme 
frisch verteilten Informationen aus, d. h 
es wird unterstellt, die Unternehmens 
zentrale besitze die gleichen Informatio 
nen wie die entscheidenden Unterneh
mensbereiche und könnte somit das 
Koordinationsproblem selbst lösen. In der 
Untemehmenspraxis wird dies aber re
gelmäßig nicht der Fall, sondern die 
Bereichsleiter werden besser informiert 
sein. Diese asymmetrisch verteilten In
formationen haben zur Folge, dass die 
Bereichsleiter nicht an ihren tatsächli
chen Leistungen, sondern anhand von 
Surrogaten wie z.B. dem Bereichsgewinn 
beurteilt werden und dass sich somit die 
Ziele der Bereichsleiter zwangsläufig von 
denen der Untemehmenszentrale unter
scheiden. Darüber hinaus stehen die ver
schiedenen Funkrionen von Verrech
nungspreisen häufig zueinander in Kon
kurrenz bzw. schließen sich sogar gegen-
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seitig aus. Besonders stark ausgeprägt 
ist dieser Zielantagonismus zwischen der 
Erfolgsermitdungs- und Koordinations
funktion, den beiden Hauptfunktionen 
der Verrechnungspreise. 
Die Wahl des Verrechnungspreistypus 
hängt damit auch im wesendichen da
von ab, weicher dieser beiden Funktio
nen größere Bedeutung zugewiesen wird. 

3. TYPEN VON VERRECHNUNGS
PREISEN 

3.1 Kostenorientierte Verrechnungs
preise 

Verrechnungspreise auf Basis der Kosten 
der erstellten internen Leistung werden 
in der Praxis am häufigsten verwendet. 
Sie umfassen eine relativ heterogene 
Menge unterschiedlicher Verrechnungs
preistypen, nämlich auf Basis von: 
(a) Istkosten oder Standardkosten, 
(b) Grenzkosten oder Vollkosten, 
(c) Kosten oder Kosten „plus" Aufschlag. 

(a) Istkosten oder Standardkosten 
Verrechnungspreise auf Istkostenbasis 
führen zu einer exakten Abdeckung der 
jeweils angesetzten Kosten(-arten) beim 
abgebenden Bereich. Das Risiko von 
Kostenschwankungen trägt dabei aus
schließlich der beziehende Bereich (z. B. 
UnWirtschaftlichkeiten). Bei Standard
kostenbasis werden genau die Plankosten 
(auf Basis Standardkosten) abgedeckt, 
so dass tendenziell der abgebende Be
reich einen Anreiz zur wirtschaftlichen 
Erstellung der Leistung erhält. Hierbei 
kann jedoch der leistende Bereich seine 
bessere Kenntnis der wirklichen (erwar
teten) Kosten zu Lasten des empfangen
den Bereichs nutzen. Erfolgt die Festle
gung der Standardkosten hingegen von 
der Zentrale, wird diese wieder in das 
Tagesgeschäft integriert, aus dem sie sich 
durch die Dezentralisierung von Entschei
dungen zurückziehen wollte. 

(b) Grenzkosten oder Vollkosten 
Die Verwendung von Grenzkosten führt 
(zunächst bzw. scheinbar) zur Erfüllung 
der Koordinationsfunktion bei häufig 
nicht erbrachter Funktion der Erfolgs
ermitt lung (zu niedriger Erfolgsausweis 
des abgebenden Bereichs, zu hoher des 
empfangenden Bereichs). Bei Kapazitäts
knappheit müssten darüber h i n a u s 
Opportunitätskosten ermittelt und an
gesetzt werden. Die Grundidee der Voll

kosten-Verrechnungspreise besteht in der 
Überlegung, dass die gesamten Kosten 
abgedeckt werden sollen. Bezüglich der 
Gewinnaufteilung durch die Transaktion 
führen aber auch diese Verrechnungs
preise zu einer willküriichen Aufteilung 
des Gesamtgewinns auf die beitragen
den Bereiche. Außerdem sind die grund
sätzlichen Schwierigkeiten von Voll
kosten für kurzfristige Entscheidungen 
enthalten, besonders problematisch ist 
die Tatsache, dass aus (umgeschlüsselten) 
Fixkosten nun durch diese Verrechnungs
preise plötzlich variable Kosten werden. 

(c) Kosten oder Kosten „plus" Aufschlag 
Die wesent l iche M o t i v a t i o n , einen 
Gewinnaufschlag zuzulassen, kommt aus 
der Erfo lgsermit t lungsfunkt ion. Das 
Hauptproblem dieses Vorgehens besteht 
in der Höhe des „angemessenen" Gewinn
aufschlags. Denkbar sind z. B. ein be
stimmter Prozentsatz der Kosten, eine 
angemessene Verzinsung des eingesetz
ten Kapitals oder ein Verhandlungsergeb
nis zwischen den Bereichen, leder 
Gewinnaufschlag ist letztiich aber will
kürl ich und diese Verrechnungspreise 
führen häufig nicht zu Erfüllung der 
Koordinationsfunktion. 

3.2 Marktorientierte Verrechnungs
preise 

Eine weitere Möglichkeit der Festlegung 
von Verrechnungspreisen besteht darin, 
denjenigen Marktpreis als Ausgangsbasis 
zugrunde zu legen, der für eine Leistung 
am Markt existiert, die der innerbetrieb
lichen Leistung äquivalent ist. 
Zur Verwendung eines marktorientierten 
Verrechnungspreises müssen u. a. fol
gende Bedingungen beachtet werden: es 
muss überhaupt ein Markt für diese 
Leistung existieren und ein einheidicher 
Marktpreis identifizierbar sein. 
Ein Vorteil dieses Verrechnungspreis
typus ist die geringe Manipulierbarkeit, 
da er nicht von den (besseren) Informa
tionen der Bereichsmanager abhängt, 
sondern eine „objektivierte" Größe dar
stellt. Er ist außerdem aus steueriicher 
Sicht am ehesten zur Lösung des Gewinn
aufteilungsproblems rechUich selbstän
diger Unternehmen anerkannt. Er erfüllt 
i. A. die Erfolgsermittlungshankrion (un
verzerrte, aussagekräft ige Bereichs
gewinne) gut , aber häu f ig die 
Koordinationsfunktion nicht. 
Die Problematik dieses Typs von Verrech

nungspreisen liegt eher in zwei Dingen: 
1. die Bestimmung der einheitlichen 
Marktpreise (oft sind die externen Lei
stungen nicht vollständig geeignet, die 
internen Leistungen ersetzen zu können) 
und 2. die Bestimmung der Marktpreise 
macht, z. B. wegen Rabatten, Preiszu
geständnissen nach Fristigkeit der Ab
nahmeverträge, Schwierigkeiten. 
Es empfiehlt sich daher, verschiedene 
Modifikationen des Marktpreises vorzu
nehmen. Der Marktpreis kann modifi
ziert werden, indem die kostenmäßigen 
Synergieef fekte (z. B. ent fa l lende 
Marketingkosten des abgebenden Be
reichs) einer internen Lieferung (ggü .dem 
Bezug/Absatz v o m / a m Markt) in Abzug 
gebracht werden. Eine häufige Modifika
t ion ist folgende: 

Marktpreis der internen Leistung 
- Absatzkosten 
- Versandkosten 
- entfallende Marketingkosten 
- kalkulatorische Zinsen auf Forderungen 
-t- innerbetriebliche Transportkosten 
= Verrechnungspreis 

Bei der o. g. Lösung entspricht der Ver
rechnungspreis dem Grenzpreis des lie
fernden Bereichs, d. h. der gesamte Vor
teil aus der internen Leistung entsteht 
bei dem beziehenden Bereich. 
Eine alternative Möglichkeit wäre, den 
Mark tp re i s um die ent fa l lenden 
Beschaffungsnebenkosten zu erhöhen. 
In Analogie zum obigen Schema ent
spricht dieser Verrechnungspreis dann 
den Grenzkosten des beziehenden Be
reichs, der gesamte Vorteil aus der inter
nen Leistung entsteht beim liefernden 
Bereich. 

Eine Zwischenlösung stellt die gleich
mäßige Aufteilung der gemeinsamen 
Vorteile bei interner Lieferung oder eine 
Kombination der beiden obigen Metho
den dar. 

3.3 Verhandlungsorientierte Ver
rechnungspreise 

Die Unternehmensleitung kann schließ
lich auch auf die Fesdegung von Verrech
nungspreisen verzichten und den Berei
chen freistellen, wie sie zu für alle betrof
fenen Bereiche akzeptablen Verrech
nungspreisen kommen. Diese sind dann 
das Ergebnis von Verhandlungen zwischen 
den Bereichen, die mi t der internen 
Leistung zu tun haben. 
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Grundvoraussetzung ist in diesem Fall, 
dass sich die Bereiche weigern können, 
interne Geschäfte durchzuführen, d. h. 
die Unternehmensbereiche können ihre 
Leistungen also auch nur am externen 
Markt verkaufen bzw. beziehen. 
Die Unternehmensleitung entscheidet 
hier nur, ob die Anwendung der 
verhandlungsorientierten Verrechnungs
preise grundsätzlich oder nur für be
stimmte Fälle in Frage kommt und wie 
die g rund legenden Pr inz ip ien des 
Einigungsverfahrens aussehen. 

Diese Verrechnungspreise spiegeln das 
Streben nach größtmöglicher Autonomie 
der Bereiche wider Damit sind verschie
dene Vor- und Nachteile verbunden, die 
u. a. (typischerweise) zu einer höheren 
M o t i v a t i o n und einer besseren 
Informationsausnutzung der Bereiche 
führen, aber i.d.R. auch mit dem Nichter-
füllen der Koordinationsfunktion sowie 
der Gefahr, Konflikte im Unternehmen 
auszulösen, verbunden sind. Verhandel
te Verrechnungspreise haben, ähnlich wie 
Verrechnungspreise, die einen Gewinn
aufschlag enthalten, den Nachteil, dass 
u. U. sinnvolle Investitionen eines Be
reiches (z. B. in kostensenkende Maß
nahmen) nicht erfolgen, da der investie
rende Bereich zwar die gesamten Kosten 
zu tragen hat, aber nur einen Teil des 
Erfolgs erhä l t . Insofern ist ein 
verhandlungsorientierter Verrechnungs
preis aus Sicht der Unternehmensleitung 
nur dann sinnvoll, wenn die Vorteile die 
Nachteile überwiegen. 

3.4 Duale Verrechnungspreise 

Als besondere Var ia t ion kosten
orientierter Verrechnungspreise sind die 
dualen Verrechnungspreise anzusehen, 
bei denen unterschiedliche Preise für den 
liefernden und empfangenden Bereich 
angesetzt werden. Dieser Lösungsvor
schlag sieht vor, dass der empfangende 
Bereich die durchschnittlichen Vollkosten 
(pro Stück) des abgebenden Bereichs 
bezahlt, während der abgebende Bereich 
den durchschnitdichen Deckungsbeitrag 
(vor Kosten der innerbetrieblichen Lei
stung) des empfangenden Bereichs er
hält. Dies führt dazu, dass der durch das 
Produkt, in den die innerbetriebliche Lei
stung einfließt, entstehende Gewinn bei 
beiden Bereichen ausgewiesen wird und 
setzt gleichzeitig voraus, dass die Zentra
le den Ausgleichsveriust trägt. Der Ge

samtgewinn ergibt sich sonst nicht mehr 
als Summe der Bereichsgewinne; die Zen
trale macht dabei immer einen Veriust, 
und zwar genau in Höhe des Gesamtge
winnes des Unternehmens infolge der 
Transaktion. 

Ein grundsätzliches Problem besteht 
darin, dass beide beteiligten Bereiche 
denselben Gewinn ermitteln, unabhän
gig davon, wie wirtschaftlich sie gearbei
tet haben. Eine Einordnung der Bereiche 
z. B. nach ihrer Profitabilität ist nun nicht 
mehr möglich. Die Erfolgsermitdungs-
funktion wird somit nicht erfüllt. 

Dies ist auch einer der Hauptgründe für 
die geringe Akzeptanz dualer Verrech
nungspreise in der Praxis. Außerdem un
befriedigend ist für die Praxis, dass zwei 
verschiedene Preise für dieselbe Leistung 
existieren und der „richtige" Preis (der 
gleichwohl ohnehin nicht existiert) nicht 
befriedigend bestimmt werden kann. 

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass 
die Bereiche auf die ansonsten gute Erfül
lung der Koordinationsfunkrion dadurch 
einwirken können, dass sie durch direkte 
Absprachen untereinander zu Lasten der 
Zentrale bzw. des tatsächlichen Gesamt
gewinns des Unternehmens handeln. Da 
interner Transfer letzUich immer durch 
(mehrfaches) Entstehen von Bereichs
gewinnen belohnt wird, besteht bei die
sem Verrechnungspreistyp nur ein gerin
ger Anreiz, nach günstigeren externen 
Alternativen zu suchen. Damit werden 
häufig externe Angebote zu Lasten inter
ner Leistungen abgelehnt. 

4. ZUSAMMENFASSUNG 

Durch die zunehmende Dezentralisierung 
bzw. Divisionalisierung von Unterneh
men sind heutzutage va. die Funktionen 
der Koordination des Managements und 
der Erfolgsermittlung von dezentralen 
Einheiten des Untenehmens (wie Profit 
Center) von Bedeutung. 

Die Wahl des Verrechnungspreistypus 
beeinflusst neben der Höhe der Bereichs
gewinne auch die Erfüllung von Erfolgs
ermitdungs- und Koordinationsfunktion. 

Die Entscheidung für einen bestimmten 
Typus ist folglich für die Unternehmens
leitung von essentieller Bedeutung, eben
so natüriich für die Bereichsmanager und 
alle operativen Entscheider. 

Da weder ein richtiger noch ein gerechter 
Verrechnungspreis und zusätzlich ein 
Zielantagonismus zwischen den beiden 
wesendichen Funktionen existiert, sind 
generelle Empfehlungen für einen be
stimmten Modus zur Bestimmung von 
Verrechnungspreisen nicht sinnvoll. Die 
skizzierten Überiegungen zur Verbindung 
von Funktionen und Typen von Verrech
nungspreisen sind dabei im höchsten 
Maße praxisrelevant, da sie an den Grund
festen der dezentralen Organisationen 
ansetzen und für die Beurteilung der de
zentralen Entscheider wie auch der Fra
ge nach Entscheidungen der dezentralen 
Einheiten im Sinne des Unternehmens 
wesendich sind. Für den praktischen Ein
satz von Verrechnungspreisen ist dar
über hinaus nicht nur die Erfüllung der 
jeweiligen Funktion von Interesse, son
dern auch Einfachheit und Akzeptanz 
spielen bei der Bestimmung von Ver
rechnungspreisen für interne Leistungen 
eine Rolle. 
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Zur gegenwärtigen Praxis des 

RISIKOlVIANAGEMENT 

von Ulrich Dorprigter, Duisburg 

Ulrich Dorprigter, Leiter des Arbeitskreises 
Versorgungswirtschaft und Leiter des Finanz-
und Rechnungswesens bei der Thyssengas 
GmbH, ist Mitglied im Arbeitskreis Unbundling 
des Bundesverbandes der deutschen Gas- und 
Wasserwirtschaft e. V., Bonn 

Dies ist ein Ergebnis der empirischen 
Untersuchung, die der Internationale Con
troller Verein eV ICV in Zusammenarbeit 
mit der Unternehmensberatung Ernst & 
Young und der Fachhochschule Pforzheim 
zum Risikomanagement durchgeführt 
hat. Von den 940 Unternehmen, die per 
Email angeschrieben wfurden, nahmen 
an der Untersuchung 150 Unternehmen 
teil (= 16%). Angeschrieben wurden nur 
Unternehmen, die im Internationalen 
Controller Verein eV vertreten sind. 

Der Fragebogen wurde ab Dezember 
2000 bis [anuar 2001 im Internet zur 
Verfügung gestellt. Die Antworten konn
ten direkt per Mausklick abgeschickt 
werden. Zur Qualitätssicherung wurde 
der Fragebogen e inem Praxistest un
terzogen. Mitglieder d e s Arbeitskrei
s e s West III d e s ICV eV beantworteten 
den Fragebogen in einem „Vorabtest". 
Der sich hieraus ergebende Entwicklungs
und Korrekturbedarf wurde in den end
gültigen Fragebogen eingearbeitet. 

An der Untersuchung nahmen Unterneh
men aus unterschiedlichen Branchen, mit 
unterschiedlichen Rechtsformen und un
terschiedlichen Größen teil. Bei den Bran
chen überwiegen Industrie- und Dienst
leistungsunternehmen (Anteil von 3 5 bzw. 
30 %). Auffallend ist, dass sich Kreditinsti
tute an dieser Untersuchung nicht betei
ligt haben. Bei den Rechtsformen liegen 
GmbH's mit 34 % Anteil leicht über dem 
Anteil von Aktiengesellschaften (33%). 

Geantwortet haben Personen aus allen 
Führungsebenen. Unterstellt man, dass 

die Personen, die keine Führungsebene 
angegeben haben, auf der Ebene der 
Sachbearbeiter bzw. Referenten anzu
siedeln sind, sind alle führungs-ZFunkti-
onsebenen in einem Unternehmen fast 
gleichmäßig vertreten. 

Fazit der Untersuchung: Das Mana
gement von Risiken ist in vielen Un
ternehmen noch nicht integraler 
Bestandteil der Unternehmenspolitik 

Vermessen wäre es, hier eine konkrete 
Prozentzahl zu nennen. Da aber nur 29 
% der Unternehmen angeben, dass bei 
ihnen das Risikomanagement in die rele
vanten Prozesse integriert ist und nur in 
36 % der Unternehmen die Frage, ob ein 
Risikobewusstsein vorhanden ist, eindeu
tig mit ja beantwortet wurde, kann ge
sagt werden, dass eine solche Prozent
zahl weit unter 50 % liegen muss. 

Die Antworten zu den Fragen zur Risiko
kultur u n d z u m Risikomanagement be
stätigen diese Vermutung. Die Fragen zu 
diesem Themenkomplex konnten auf 
eine Skala von 1 (trifft voll und ganz zu) 
bis 6 (trifft überhaupt nicht zu) beant
wortet werden. Nur in den Fällen, in de
nen die Fragen mit 1 oder 2 beantwortet 
wurden, stimmen die antwortenden den 
Fragen eindeutig zu. Zusammengefasst 
führen die Antworten zur Risikokultur 
und zum Risikomanagement zu folgen
dem Ergebnis: 
- Ein Risikobewusstsein ist nur in 

36 % der Unternehmen vorhanden. 
- Nur 53 % der Unternehmen gaben 

an, dass die Unternehmensleitung 
eine Risikopolitik formuliert u n d 
kommuniziert hat. 

- In nur 50 % der Unternehmen wur
den für die einzelnen Risikofelder 
Verantwortliche bestimmt. 

- Kennzahlen und Schwellenwerte für 
das Risikomanagement wurden in 
nur45 % der Unternehmen festgelegt. 

- Nur 42 % der Unternehmen hatten 
ein Risikoberichtssystem. 

- Nur 29 % der Unternehmen leiten 
operat ive Ziele aus der Unter
nehmensstrategie ab (dieser Prozent
satz erklärt vielleicht auch das große 
Interesse der Unternehmen an der 
Einführung einer Balanced Scorecard). 

Eine weitergehende Analyse zu den vor-
genannten Fragen zeigt, dass die 
Häufigkeitsverteilungen der Antworten 
nach rechts verschobene Normal 
verteilungskurven ergeben (Abb.1). Eine 
Ausnahme bildet hier die Frage zur Ab
leitung der operativen Ziele aus der Unter
nehmensstrategie, hier zeigt die Kurve 
eher eine Gleichverteilung. 

Um zu analysieren, ob es wesentliche 
Unterschiede in Abhängigkeit von der 
Rechtsform gibt, wurde aus den Durch
schnittswerten der Antworten ein Risiko
management-Profil erstellt (Abb. 2). Die 
Auswertung insgesamt führt zu folgen
der Bewertung: 

• Ein überdurchschnittl iches Risiko
profil zeigen in der Branchenanalyse 
neben den Aktiengesellschaften auch 
Genossenschaften. 
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In der Analyse nach Rechtsformen 
zeigen die Körperschaf ten des 
öffentlichen Rechts ein auffallend 
unterdurchschnittliches Profil. 

35% 

30% 

25% 

20% 

Die Analyse nach der Unternehmens
größe - gemessen an der Anzahl der 
Mitarbeiter - zeigt, dass diese keinen 
wesentlichen Einfluss auf das Risiko
profil hat. 
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- Operative Ziele werden aus 
der Untemehmensstrategie 
abgeleitet 

- Für die Risikofelder wurden 
Verantwortliche benannt 
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Abb. 1: Integration des Risiliomanagements 
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Abb. 2: Risikomanagementprofile nach Rechtsform 
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Dass das Risikomanagement noch nicht 
als integraler Bestandteil der Unterneh
menspolitik gesehen wird, zeigen die 
Antworten zur Einführungsstrategie. 
Nur 29 % der Unternehmen haben das 
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Wir verfoigei 
keine 

Wir Ihtegrieren das 
Risikomanagement in alle 

relevanten Strategie-/ 
SteuerungsAund 
Kontroliprozesse 

Wir erfüllen nur 
die gesetzlichen 
Anforperungen 14% 

20% 
Wir nCktzen das Risiko

management zur Optimierung 
der Chancen-rRisikopositionen 

Wir nehmen die Einführung 
des Risikomanagements 

proaktiv auf und /Oegreifen 
es als Chance 

Abb. 3: Strategien zur Einßhrung des Risil<omanagementsystems 

Risikomanagement in alle relevanten 
Strategie-, Steuerungs- und Kontroll
prozesse integriert. Addiert man hierzu 
die Nennung zu den Fragen „Wir nehmen 
die Einführung des Risikomanagement 
proaktiv auf und begreifen es als Chan
ce" sowie „Wir nutzen das Risiko
management zur Optimierung unserer 
Chancen-Risikopositionen" sehen und 
betreiben 69 % der antwortenden Unter
nehmen Risikomanagement als Teil der 
Unternehmenspolitik. Mit anderen Wor
ten: für fast 1 / 3 der Unternehmen ist 
Ris ikomanagement nicht (oder besser: 
n o c h nicht?) Bestandtei l der Unter
nehmenspol i t ik (Abb. 3). 

Die Antworten zu dieser Frage war in 
Abhängigkeit von der Branche, der Un
ternehmensgröße, der Rechtsform und 
der hierarchischen Stellung der Antwor
tenden teilweise sehr unterschiedlich. 
Unterdurchschnittlich, nämlich mit nur 
22 %, ist in öffentlichen Organisationen 
Risikomanagement Teil der Unterneh
menspolitik. Dieser Prozentsatz korre
spondiert mit dem Risikoprofil öffentli
cher Unternehmen (Abb. 2). Vielleicht 
erklärt sich dieser niedrige Prozentsatz 
mit der Tatsache, dass in solchen Unter
nehmen „R is ikonachsorge" durch 
Rechnungsprüfungsbehörden bzw. Revi
sionsabteilungen betrieben wird. Über
durchschnittlich liegen die Werte für Ver
sicherungen, Ver- und Entsorgungsunter
nehmen und für Unternehmen aus dem 
Bereich Forschung und Lehre (> 80 %). 

Überdurchschnittlich hoch liegt dieser 
Anteil auch bei den Aktiengesellschaften 
(87 %) und bei den Unternehmen mit 
mehr als 5.000 Mitarbeitern (ebenfalls 
87 %). Dass Risikomanagement nicht 
nur für große Unternehmen wichtig ist, 
zeigen die Antworten aus Unternehmen 
mit weniger als 100 Mitarbeitern: In 
80 % dieser Unternehmen ist Risiko
m a n a g e m e n t Bestandteil der Unter
nehmenspol i t ik . 

Interessant ist auch die Beantwortung 
der Frage nach der Einführungsstrategie, 
wenn man die Antworten nach der hier
archischen Stellung der Antwortenden 
auswertet. Personen der 1. Führungs
e b e n e sind zu 85 % der Auffassung, 
dass das Ris ikomanagement Bestand
teil der Unternehmenspol i t ik ist. Ant
wortende der 2. und 3 . Führungsebene 
s ind aber nur zu 61 bzw. zu 57 % der 
g le ichen Meinung. 

Wer ist zuständig für das Risiko
management? 

Wenn Risikomanagementprozesse in den 
relevanten Strategie-, Steuerungs- und 
Kontrollprozesse integriert ablaufen sol
len, müssen auch die für diese Prozesse 
Verantwortlichen, nämlich die Mitarbei
ter des Controller-Service, für die Risiko
managementprozesse zuständig sein. Die 
Antworten zu dieser Frage zeigen, dass in 
der Praxis in 6 0 % der Unternehmen 

der Controller-Service für die Risiko
m a n a g e m e n t p r o z e s s e zus tänd ig ist 
(Abb. 4). Daneben haben aber auch Ar
beitskreise und Workshops eine große 
Bedeutung (32 bzw. 26 %, Mehrfach
nennungen waren möglich). Interessante 
Aspekte zeigt auch die Branchenanalyse. 
Bei Ver- und Entsorgungsunternehmen 
lag die Zuständigkeit des Controller-Ser
vice für die Risikomanagementprozesse 
mit 90 % sehr hoch. In öffentlichen Orga
nisationen hatte die Revision mit 44 % 
eine überdurchschnittliche Bedeutung. Im 
Bereich der Lehre und Forschung sind im 
Wesentlichen Arbeitskreise und Work
shops für die Risikomanagementprozesse 
zuständig (jeweils 67 %). In Versicherun
gen hat Risikomanagement schon seit 
jeher einen hohen Stellenwert. Dies zeigt 
sich auch bei der Beantwortung der Fra
ge nach der organisatorischen Einord
nung; in 25 % der Unternehmen exi
stieren für das Risikomanagement ei
gene Abteilungen. 

Inwiewei t kann Ris ikomanagement 
durch Tools unterstützt werden? Risiko
managementprozesse werden überwie
gend mit Standardtools unterstützt. Zu 
diesem Ergebnis kommt man, wenn man 
die Antworten zu der Frage nach den 
e ingese tz ten IT-Tools analysiert. 70 % 
der Unternehmen setzen Standardtools 
ein, nur 7 % spezielle Software, 10 % der 
Unternehmen arbeiten mit integrierter 
Software. In der Versicherungsbranche 
ist der Integrationsgrad von IT-Tools 
am höchsten, dies gilt auch für den Ein
satz spezieller Risikomanagementsoft
ware (jeweils 17 %). Überdurchschnitt
lich hoch ist der Einsatz integrierter und 
Risikomanagementtools auch in der In
dustrie sowie im Dienstleistungsbereich 
(jeweils 20 %). Unternehmen, die mit 
diesen Tools arbe i ten, gehören im 
Wesentlichen zu den Großunternehmen 
(>5.000 Mitarbeiter, Anteil von 31 %) 
und sind Aktiengesellschaften (Anteil von 
28 %). 

Abschließend stellt sich die Frage, zu 
welchen Konsequenzen das Risiko
management führt. Gefragt wurde nach 
den Maßnahmenstrategien zur Risiko
bewältigung. Identifizierte Risiken wer
den im Durchschnitt 

- zu 12 % vermieden, 
- zu 32 % vermindert, 
- zu 22 % überwälzt und 
- zu 35 % selbst getragen. 
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Abb. 4: Organisatorische Einordnung des Risikomanagementsystems 
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Abb. 5: Maßnahmenstrategien zur Risikobewältigung - Branche 

Wie Abb. 5 zeigt, ist der Anteil der Risiken, 
die selbst getragen werden, in der Bran
che Ver- und Entsorgung besonders ge
ring (17 %), ebenfalls gering ist der Anteil 
bei öffendichen Organisationen (26 %). 
Diese Unternehmensgruppe hat auch den 
größten Anteil bei den Risiken, die nach 
Identifizierung vermieden werden (22%). 
Wesentliche Abweichungen von den vor

genannten Durchschnittssätzen konnten fallend gering ist hier noch bei den OHG's 
wir bei der Analyse nach der Unterneh- der Anteil der identifizierten Risiken, die 
mensgröße nicht feststellen. Die Analyse vermieden bzw. vermindert werden kön-
nach der Rechtsform zeigt, dass im ge- nen (zusammen nur 25 %). • 
nossenschaftlichen Bereich nur wenige 
Risiken überwälzt bzw. vermieden wer
den können (Anteil von jeweils 5 %), da
für aber 55 % der identifizierten Risiken 
selbst getragen werden (müssen). Auf-

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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STEUERUNG IN KOMPLEXEN 
SYSTEMEN MIT SYSTEM-TOOLS 

von Dipl. Oec. Stephan Brückl, Augsburg 

Zunehmende Komplexität ist eines der 
zentralen Themen unserer Zeit. Durch 
die zunehmende Vernetzung im und 
außerhalb des Unternehmens wird es 
zunehmend schwieriger, Ziele zu errei
chen. Plötzlich auftauchende Ereignisse 
(neue Konkurrenten, neue Technologien 
etc.), Nebenwirkungen und Wirkungs
verzögerungen eigener Handlungen füh
ren so manches Managementvorhaben 
zum Scheitern. Die Praxis kann heute 
allerdings auch auf erprobte Verfahren 
aus der Systemforschung zurückgreifen. 
Die gegebene Komplexität wird damit 
zwar nicht abgeschafft, aber besser 
bewältigbar. Im folgenden Artikel wird 
mit System-Tools von Prof. Vester ein EDV-
Modell vorgestellt, welches bzgl. der Be
nutzerf reundl ichkei t in ternat ionaler 
Benchmark im Bereich der Modellierung 
komplexer Systeme ist. 

Die neuen Bausteine der System-
Analyse und ihr jeweiliger Nutzen 

Die Systemanalyse besteht aus 9 Bau
ste inen bzw. Schritten, die jeweils unter
schiedliche Vorteile bringen. 

1. Im ersten Schritt wi rd das Problem 
und das zu betrachtende System 
abgegrenzt - damit wi rd einem vor
eiligen „jump-to-conclusions" entge
gengewirkt. 

2. Im zweiten Teil werden die Faktoren, 
die dabei von Bedeutung sind, zu
sammengeste l l t - damit fließen ver
schiedenste Perspektiven und sub
jektiv bedeutsame Aspekte mit ein. 

3. Im dritten Schritt wird überprüft, ob 
die Variablen in der Lage sind, ein 
System abzubi lden - es geht hier 
um die Sicherstellung der System-
repräsentaüvität. 

4. Im vierten Schritt werden in der 
Einflussmatrix die Zusammenhän
ge zwischen den Variablen betrach
tet - es wird deudich, welche Wirkun
gen von den einzelnen Variablen aus
gehen. 

5. Die Rollenverteilung liefert eine Ein
schätzung zu Dynamik u n d Steuer
barkeit des Gesamtsystems sowie 
zum Steuerungswert der einzelnen 
Variablen im Gesamtsystem - gera
de diese Aspekte sind für das Mana
gement hoch interessant, können 
jedoch mit anderen, nicht-kyberne
t ischen Methoden kaum erfasst 
werden. 

6. Mittels des sogenannten Wirkungs-
gefüges wird die Stabilität bzw. In
stabilität des Systems sichtbar - auch 
dies ist mit anderen Methoden kaum 
leistbar. Darüber hinaus können (ver
deckte) Regelkreise entdeckt werden 
und die Ausbreitung von Wirkungen 
im System verfolgt werden. 

7. Mit den Teilszenarien wird ein Teil
bereich oder ein spezielles Problem 
herausgegriffen und quasi „wie mit 
einer Lupe" näher untersucht - die 
Analyse kann damit an jeder Seile 
vertieft werden, ohne den Gesamt
zusammenhang zu vertieren. 

8. In der Simulation schließlich können 
unterschiedliche „wenn-dann-Szena-
rien" schnell und mühelos durchge
spielt werden. Das geistige Probe-
Handeln ist eines der wichtigsten In
strumente, um Probleme zu antizi
pieren - hier erhält es ein Transpa
renz schaffendes Instrument. 

9. Abschließend erfolgt im letzten Schritt 
die Einschätzung des Gesamtsystems 
hinsichdich seiner Lebensfähigkeit -
mit den acht biokybernetischen Re
geln liegen Organisationsprinzipien 
der Natur vor, mit denen die Lebens-
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fähigkeit von Unternehmen deudich 
erhöht werden kann. 

Diese neun Bausteine werden im folgen
den vorgestellt und anhand von Beispie
len verdeudicht. 

1. Was ist das Problem (ganzheitliche 
Problemanalyse)? 

Beginnen w i r m i t der Problem
beschreibung bzw. Systemabgrenzung. 
Was ist eigendich das Problem? Betrach
ten wir z. B. einen Controller, der Vor
stand werden möchte. Wo liegt das Pro
blem? Eventuell wird auf Jahre keine Stel
le im Vorstand frei (heute eher ungewöhn
lich), es fehlen möglicherweise Qualifika
tionen oder Managementerfahrungen, 
die interne oder externe Konkurrenz ist 
(zu) groß, es fehlt an Selbstvertrauen oder 
den nötigen Beziehungen. Das Problem 
gibt es kaum - es existiert fast immer ein 
ganzes Bündel an Problemursachen. Die
se Ursachen stehen ihrerseits jeweils mit 
bestimmten Faktoren in Verbindung, die 
in die Betrachtung mit einzubeziehen 
sind. Zu nennen wären Auswahlkriterien, 
die Bevorzugung interner oder externer 
Bewerber, Erfolgserlebnisse, Unter
nehmensverkauf etc. 

Für fast jedes Problem können Maßnah
men entwickelt werden: die eigene Kom
petenz kann mittels Weiterbildung in 
fachlicher oder sozialer Hinsicht verbes
sert werden, Beziehungen können aufge
baut werden usw. Allerdings weisen die
se Maßnahmen ihrerseits jeweils speziel
le Grenzen auf: bei der Weiterbildung ist 
es der zeitliche und finanzielle Aufwand, 
bei der Bildung von betriebsinternen 
Koalitionen die Existenz und der Einfluss 
anderer Koalitionen. 
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Dies führt uns bereits zur Frage: „Wer ist 
dagegen und warum?" Dies können so
wohl die bereits erwähnten Mitbewerber 
als auch ganz andere Personen sein: der 
Lebenspartner, die Kinder. Hier wi rd 
schnell deutlich, dass der Kontext - aus 
ganz anderen Bereichen stammende Fak
toren - in den Entscheidungsprozess mit 
einzubeziehen sind. 

Während diese ersten Fragen sehr stark 
auf das Problem und mögliche Maßnah
men fokussieren, zielen die nächsten drei 
Fragen auf das übergeordnete Gesamt
system, in welchem das Problem zu be
heben ist: „Was muss erhalten werden?". 
Was darf durch den Aufstieg im System 
„Unternehmen" nicht gefährdet werden: 
die Leistungskraft der Firma, der Um
satz, der Gewinn, das Image wären ent
sprechende Faktoren. 

Wovon lebt das System: die Erfüllung 
von Kundenwünschen, die Zahlungs
ströme, die Motivation der Mitarbeiter. 
Was macht seine Eigenart aus? Was ist 
das ganz Besondere an diesem Unter
nehmen? Wodurch unterscheidet es sich 
von anderen Unternehmen? Ist es beson
ders technologieorientiert, besonders 
bürokratisch oder gar unbürokratisch bis 
hin zum Chaotischen. 

Die Diskussion und Beantwortung dieser 
Fragen kann leicht bis zu 200 Faktoren 
erbringen, die hierbei von der Problem
lösegruppe genannt werden. Eine solche 
Gruppe sollte nicht weniger als sieben 
Teilnehmer aufweisen, die aus unter
schiedlichen Unternehmensbereichen 
stammen sollten. 

2. Der Variablensatz oder die 
Clusterung der Einflussfaictoren 

Viele der genannten Einflussfaktoren wei
sen untereinander eine hohe Ähnlichkeit 
auf, so dass unterschiedliche Begriffe un
ter Oberbegriffen zusammengefasst wer
den können. Dadurch reduziert sich der 
Variablensatz auf 20 bis 50 Variablen. 
Das ist der Erfahrungs wert der Vesterschen 
Analysen, entspricht aber auch unseren 
eigenen Projekterfahrungen. 

Bei der Definition ist es wichtig, die Varia
blen gut, und das heißt detailliert zu be
schreiben, da im Anschluss immer wie
der darauf zurückgegriffen wird. Nur 
allzu oft ist festzustellen, dass gleiche 

Worte von verschiedenen Personen sehr 
unterschiedl ich verstanden werden. 
Pausen loses aneinander Vorbeireden 
ist die Folge, der durch die sorgfältige 
Variablendefini t ion entgegengewirkt 
wird. 

Ein typisches Beispiel für die Definition 
von Führungsqualität - aus einem unse
rer Fälle - lautet: Fähigkeit, 
- s t ra teg isch zu denken und zu 

handeln, 
- Mitarbeiter zu führen, 
- Vorbild zu sein. 
Sorge dafür zu tragen, dass 
- Ziele definiert sind, 
- Korrekturmaßnahmen eingeleitet, 
- Regelungen vereinbart sind. 

D. h., dass hier sechs Einzelfaktoren zu
sammengefasst wurden. 

3. Die Kriterienmatrix oder „ist der 
Variablensatz systemtauglich" 

Nachdem all die genannten Einflussfak
toren erfasst und verdichtet wurden, stellt 
sich die Frage, ob diese Variablen tatsäch
lich in der Lage sind, ein reales System 
abzubi lden. Hierfür wurde mi t der 
Kr i ter ienmatr ix ein Inst rument ent
wickelt, welches sukzessive überprüft, ob 
- die verschiedenen Lebensbereiche 

eines Systems (man könnte auch 
sagen die verschiedenen fachdiszi-
plinären Sichtweisen wie Ökonomie, 
Soziologie, Technik, Psychologie, 
Ökologie etc.) berücksichtigt wurden; 

- die energetische, stoffliche und infor
mationelle Dimension vertreten sind; 

- ob Struktur und Flussvariablen ent
halten sind. 

Wicht ig ist festzuhalten, dass durch 
diese Kriterienmatrix sichergestellt wird, 
dass das reale System - wenn auch nur 
unscharf - so doch ganzheitlich, also in 
seiner Ganzheit erfasst wird. 
Die später folgende Rollenverteilung kann 
nur dann korrekte Aussagen liefern, wenn 
die Systemrepräsentativität sicherge
stellt ist. 

4. Die Einflussmatrix oder wie sensi
tiv reagieren Faktoren auf Einflüsse 

Mit der Einflussmatrix kommen wir zu 
dem Teil, der dem sogenannten 
Sensitivitätsmodell lange Zeit seinen 

Namen gegeben hat. Es geht dabei um 
die Frage, wie die gesammelten Varia
blen zusammenhängen, genauer gesagt, 
wie sensibel Variablen auf Veränderun
gen anderer Variablen reagieren. 

Dem Prinzip der Unscharfe (Fuzzy Logic) 
folgend werden hier - in der ersten An
näherung an die Zusammenhänge - vier 
Fälle unterschieden: 
- eine Variable verändert sich, bei ei

ner anderen Variable ändert sich 
nichts: kein Zusammenhang (0); 

- eine Variable verändert sich, bei ei
ner anderen Variable kommt es zu 
geringen (unterproportionalen) Ver
änderungen: schwacher Zusammen
hang (1); 

- eine Variable verändert sich, bei ei
ner anderen Variable kommt es zu 
einer starken (proportionalen) Ver
änderung: starker Zusammenhang 
(2); 

- eine Variable verändert sich, bei ei
ner anderen Variable kommt es zu 
einer sehr starken (überproporrio-
nalen) Veränderung; sehr starker Zu
sammenhang (3). 

Betrachten wir das Eingangsbeispiel „Auf
stiegschancen eines Controllers". Aus den 
genannten Faktoren werden für das Bei
spiel fünf Variablen ausgewählt, deren 
Zusammenhänge im folgenden unter
sucht werden sollen: 
1. fachliche Kompetenz 
2. soziale Kompetenz 
3. Selbstvertrauen 
4. Konkurrenz der Kollegen 
5. Aufstiegsgeschwindigkeit. 

Beginnend bei der Variable 1 stellt sich 
die Frage, wie sich eine Erhöhung der 
fachlichen Kompetenz auf die Variable 2 
„soziale Kompetenz" auswirkt. Nachdem 
hier kein bzw. kaum ein Zusammenhang 
festzustellen ist, würde eine 0 vergeben 
werden. 

Die Einwirkung auf Variable 3 „Selbstver
trauen" ist demgegenüber deutlicher und 
liegt bei 2. 

EflfliilFliyigsDmiilpisx 
K o n s e n s n a t r i x 

W i r k u n g u o n ^ a u r - * - 1 

1 f a c h i . Konpetenz X 
2 s o z i a l e Kompetenz X 
3 S e l b s t v e r t r a u e n X 

K o r b u r r e n z and . MA X 
5 A u f s t i e g s g e s c h u i n d g b e i X 
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Die Variable 4 „Konkurrenz der Kollegen" 
wird angeregt oder reduziert (die Rich
tung der Wirkung spielt an dieser Steile 
ja noch keine Rolle), so dass auch hier 
eine 2 vergeben wird. 

Die Variable 5 „Aufstiegsgeschwindig
keit" wird jedoch nur schwach beein
flusst, es gibt entsprechend eine 1. 

So wird Zeile für Zeile zumeist in zwei 
getrenntem Gruppen diskutiert. 

Das Ergebnis der Einschätzungen bei 
diesen doch sehr „weichen" Variablen 
überrascht. In den über 15 Versuchen 
m i t unterschied l ichsten Controller-
Gruppen ergab sich jeweils ungefähr das 
selbe folgende Muster: 

MATRIX C 

WIRKUNG UON |_ AU-F-*• 1 2 3 •T s 

1 T'.achl. KOMPETENZ X o 2 2 1 

2 SOZIALE- KOMPETENZ 0 X 2 1 1 

3 SELBSTVERTRAUEN • 1 X 2 2 

•T KONBURRENZ AND. MN 0 0 1 X 2 

5 nufstiegsgeschwindqkei • 0 2 B X 

Demnach haben die verschiedenen „Stell
hebel" fachliche und soziale Kompetenz 
sowie Selbstvertrauen ähnlich starke 
Wirkungen. 

Betrachtet man die direkten Einflüsse 
auf die Aufstiegsgeschwindigkeit „Varia
ble 5", so ist der Faktor Selbstvertrauen 
der fachlichen und sozialen Kompetenz 
sogar überiegen. Demnach müsste eine 
individuelle Aufstiegsstrategie alle drei 
Parameter berücksichtigen. Doch was 
wird in der Praxis wohl favorisiert, was 
wird wohl eher vernachlässigt? Und das, 
obwohl dem Selbstvertrauen der stärk
ste unmittelbare Einfluss zugesprochen 
wird. Erste Ansatzpunkte für die (hier) 
individuelle Strategieentwicklung wer
den damit deudich. 

Auf der anderen Seite interagieren diese 
drei Faktoren untereinander Betrachten 
wir das Selbstvertrauen, so zeigt sich, 
dass es nicht nur starke Wirkungen hat, 
sondern auch von allen anderen Fakto
ren beeinflusst wird (Spalte 3). Aufgrund 
der Rückwirkungen ändert sich das Ge
samtbild, was Konsequenzen auch für 
die Strategiefindung hat. Ohne Hilfsmittel 
ist es schwer, den Überblick zu be
kommen. 

5. Die kybernetische 4-Felder-Matrix: 
die Rollenverteilung 

Das Instrument, welches hier weiterhilft, 
ist die Rollenverteilung. Die Rollenvertei
lung kann als eine Art kybernerische 4-
Felder-Matrix gesehen werden, wobei die 
Stärke der ausgehenden Wirkungen die 
X - , diejenige der eingehenden Wirkun
gen die y-Achse bildet. 

Die Aktivität oder Wirkmächtigkeit einer 
Variable erhält man, wenn man die 
Wirkungspunkte je Zeile addiert: 
1. fachliche Kompetenz 5 
2. soziale Kompetenz 4 
3. Selbstvertrauen 5 
4. Konkurrenz der Kollegen 3 
5. Aufstiegsgeschwindigkeit 5 

Die Passivität / Abhängigkeit oder 
Beeinflusbarkeit einer Variable erhält 
man, wenn man die Wirkungspunkte 
je Spalte addiert: 
1. fachliche Kompetenz 0 
2. soziale Kompetenz 1 
3. Selbstvertrauen 7 
4. Konkurrenz der Kollegen 8 
5. Aufstiegsgeschwindigkeit 6 

Es wird deutlich, dass gerade bei der 
Abhängigkeit erhebliche Unterschiede 
bestehen, was bzgl. der Mitwirkung der 
einzelnen Variablen im dynamischen 
Gesamtgeschehen erhebliche Konse
quenzen hat. 

Die Rollenverteilung fasst beide Dimen
sionen zusammen. Eine Variable, die 
kaum Wirkungen hat noch Wirkungen 

Matrix A 

empfängt, findet sich unten links. Sie 
wird als puffernd bezeichnet und spielt 
oft nur am Rande des Systemgeschehens 
mit. Je mehr Wirkungspunkte eine Varia
ble hat, desto stärker wandert sie nach 
oben in den Bereich aktiv. Hier, in den 
Feldern oben links, liegen die Steuerungs
hebel des Systems: in unserem Fall die 
fachliche und soziale Kompetenz. 

Je mehr Wirkungspunkte eine Variable 
empfängt, desto weiter wandert sie nach 
rechts in den passiven Bereich. Die Auf
s t iegsgeschwind igke i t und das 
Konkurrenzverhalten liegen in diesen 
Sektoren. 

Variablen, die sowohl viele Effekte haben 
als auch vielen Einflüssen unteriiegen, 
finden sich oben rechts und werden als 
kritisch bezeichnet: das Selbstvertrauen 
findet sich hier in diesem Sektor. 

Die Rollenverteilung liefert damit zugleich 
Einschätzungen bzgl. der potentiellen 
Dynamik und der Steuerbarkeit des 
Systems, je stärker sich der gesamte 
Variablensatz von links unten nach rechts 
oben verschiebt, desto dynamischer 
können sich Veränderungen im System 
ausbreiten. In unserem Fall liegt der 
Schwerpunkt ungefähr in der Mitte (beim 
Wert 20 auf der 45 Grad-Achse), das 
System könnte somit starke Verände
rungen in relativ kurzer Zeit erfahren (bei 
der Frage nach den Wirkungen wird 
zumeist ein Betrachtungszeitraum von 
einem Jahr zugrunde gelegt, der jedoch 
je nach Zielsetzung deutlich abweichen 
kann). 

2 
Sustennodell: ca2 

( UARIABLENLISTE) 

Gesamtzahl 
vergebener 
Punkte: 1 
- 23 

K-Wert 
Abweichung 3. 
von <n-l>^: 
= +43,8X 
Höchster 2-Sunnenwert: 
= 7 

C 

AktlvsuTipie 1,67 1,33 

© 

F 0,751 

•0,60 

0 

[jS.aot?{?i3)lplKi<iO| 

f 'I 
Q-UERTL 

sunnft i. 
MENÜ 1 
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Das System wäre evolutionär steuerbar 
durch die beiden aktiven Kompetenz-
Variablen, revolutionäre Veränderungen 
wären am ehesten durch Veränderun
gen bei der kritischen (gefährlichen) Va
riable Selbstvertrauen denkbar Hier ist 
aufgrund der vielen, im vorhinein schwer 
durchschaubaren Rückwirkungen Vor
sicht geboten, der „Schuss" kann bei der
artigen „revolutionären" Veränderungen 
sozusagen leicht nach hinten los gehen. 

Durch diesen Ana lyseschr i t t w i r d 
deutlich, 
- wie dynamisch sich Veränderungen 

ausbreiten (wie träge oder kritisch 
das System ist); 

- ob und durch welche Variablen es 
steuerbar ist und 

- wie die Steuerungs-Charakteristika 
der Variablen einzuschätzen sind. 

K o n s e n s M a t r i x S y s t e n M o d e l 1 : UB c** 

W i r k u n g v o n ^ a u f — 1 

D 

3 •» S 6 

Q 
10 II 12 13 M IS 1£ fiS P 

1 Führungsqua l i tä t X D 1 0 1 0 Q 0 • • 0 2 1 0 to 180 

2 Z i e l k U r h e i t X 2 1 • 1 0 1 1 a 0 O 0 2 O 29 290 

3 Regelungsk larhe i t 1 • X 1 0 O 0 • o Q 0 1 o 1 2 • 21 312 

t H l H s m i t t e l q u a l i t ä t o • 0 X 1 1 0 0 2 o • • o 1 1 o 11 H3 

5 Bürogröpe u . A t t r a k t i v i o 0 • • X 1 • 0 2 • 0 • 0 0 1 • 18 112 

6 IJ, W ~ Qua l i tä t o • • • • X Q • 1 0 0 • 1 2 2 0 27 351 

7 Entlohnungshöhe • 0 • • 0 0 X • 1 0 0 • • • O o 9 81 

8 U is ion 1 2 1 0 1 1 • X 1 • 0 0 • O O • 13 130 

9 Auss t rah lunqgskra f t 0 o • 0 0 0 o o X 2 2 1 1 • O • 9 288 

10 Anzahl Kunden 0 o o 0 o 0 • 2 X 1 1 o 0 o 2 ' 21 1-17 

11 Qua l i tä t d. Kunden a • • • 0 0 0 1 2 = 1 X 2 1 1 ü 23 181 

12 Kund*nvorgaben 0 0 1 1 0 1 • • • 0 0 X 2 • 2 ü j 20 ISO 

13 Kundenbegeisterung • 1 0 O 0 • 1 1 2 2 ^2 1 X • 0 l | 17 357 

H Qual. Requ is i t i on 0 0 0 Q o • • 0 0 2 X 1 2 [22 672 

15 Qual. Abuicl^lung 0 o o • o 0 0 o 1 0 G O 2 0 X 1 j 22 591 

l ö Anzahl Auf t räge 0 o 1 1 o 1 1 o • 0 • 0 0 0 o XM2 81 

d l Q Q C D 
^ Konsens j 

12 13 13 7 13 9 10 32 ? 9 9 21 26 27 7 PS 

Q x l O O d l Q Q C D 
^ Konsens j 

333 290 185 85 229 203 100 130 23 300 288 222 81 85 81 171 

PS 

Q x l O O Q Q C D 
^ Konsens j : ^ ) 

K O P t E R E N 

Hinzu kommen für jedes der 43 farblich 
unterschiedlich gekennzeichneten Felder 
spezielle weitere kybernetische Charak
teristika, die bei der Entwicklung der 
Strategie genutzt werden. 

Allerdings sind die Ergebnisse unseres 
Beispiels nicht korrekt. Warum nicht? 
Nun, weil der Variablensatz zu klein ist 
und die Kriterienmatrix deutlich machen 
würde, dass wichtige Dimensionen feh
len. Für das Verständnis des Modells ist 
dieser vereinfachte Fall jedoch nützlich. 
Betrachten wir im Folgenden nun ein 
echtes Modell. 

Es stammt aus einer Start-Up-Beratung 
bei einer Beratungsfirma, die 1997 ge

gründet wurde. Die Frage bzw. das zu 
lösende Problem lautete „an w e l chen 
Bereichen m ü s s e n wir ansetzen , u m 
eine gute Entwicklung in d e n näch
sten Jahren zu erreichen". 

Der Variablensatz umfasste 35 Variablen: 
von der Führungsqualität und Zielklarheit 
über die Bürogröße und IT-Qualität zu 
Prozessvar iablen wie Qual i tä t der 
Acquis i t ion und Abwick lung sowie 
Aspekten wie Zeitdruck und Ausmaß an 
Dienstreisen. 

Die Einflussmatrix zeigt in dem ausge
wählten Ausschnitt Zusammenhänge 
zwischen den ersten 16 Variablen. Ins
gesamt stellten die Mitarbeiter bei ca. 

o 

s K o n s e n s M a t r i x S v i s t e n n o d e l 1 : U B c a 

l i f ö s a i ' i t z a h l 

P u n k t e : 
= 5 6 6 

K ~ W e i - t 
^ b w e i c h u n ö 
u o n < n - l > « : 

H ö c h s t e r 

= 4 1 

0 0 0 
1 

Aktiusunfia = 1,67 1.33 

0 

0,10 

t 
Q-Uert 
Passiv 
sunne 

30 _ ! 0 _ 
=== I 

1000 möglichen Zusammenhängen ca. 
300 tatsächliche Zusammenhänge fest. 
Darunter 19 sehr starke Zusammen
hänge und über 100 starke Zusammen
hänge. Dennoch war das System ver
gleichsweise noch unterdurchschnittlich 
vernetzt (44 % unter dem Durchschnitt). 

Dementsprechend liegt das System rela
t ivwei t unten links, die potentielle Dyna
mik des Systems scheint deudich be
grenzt. Ein rapides Wachstum ist hier 
kaum zu erwarten. Bezüglich der Steuer
barkeit sind zunächst zwei Feststellun
gen zu treffen: 

1. die gute Nachricht: das System ist 
steuerbar. 

2. die schlechte Nachricht: es finden sich 
ca. 10 Lenkräder (10 aktive Varia
blen - oben links). 

Was ist in dieser Situation zu tun? Zu
nächst sind die aktiven Variablen 1,24,2, 
6 etc. auf ihren aktuellen Zustand und ihre 
Entwicklungsrichtung hin abzuklopfen. 

Die Frage lautet: welche der starken Ein
flussfaktoren wirkt heute negativ auf die 
Entwicklung ein. Was sind damit die 
Engpassfaktoren, also diejenigen Fakto
ren, die das Wachstum am stärksten 
behindern? 

Im Untersuchungsfall verblieben von d e n 
10 Faktoren 3 Engpassfaktoren. Damit 
erfolgte eine starke K o m p l e x i t ä t s 
reduktion: aus ursprünglich 33 Fakto
ren stellten sich 10 als besonders einfluss-
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stark heraus, von denen wiederum 3 
den Engpass bilden. 
Damit können die Kräfte auf die drei Va
riablen fokussiert werden, von deren Ver
änderung die größten Wirkungen zu er
warten sind. 

6. Das Wirkungsgefüge: eine zweite 
Perspektive auf das System 

Während die Einflussmatrix alle potenti
ellen Reaktionen erfasst, werden im 
Wirkungsgefijge nur diejenigen Wirkun
gen aufgenommen, die 
a) stark oder sehr stark sind (die 2er 

und 3er) und 
b) aktuell tatsächlich wirken. 

Im Wirkungsgefüge wird auch die Rich
tung der Wirkung mit erfasst. Eine durch
gezogene Linie bedeutet, dass ein Anstieg 
der Ausgangsvariable einen Anstieg bei 
der beeinflussten Variablen zur Folge hat. 

Die Vernetzung wird anhand dieses Bil
des deutlich. Aber wie ist es zu lesen? In 
einem ersten Schritt erfolgt eine Analyse 
der vorhandenen Regelkreise. Regelkreise 
sind Wirkungen, die zu sich selbst zu
rückführen. 

Hierbei werden zwei Arten von Rück
kopplungen unterschieden: 
1. Wachstumsmotoren bzw. Teufels

kreise: Rückwirkungen, die zu Auf
oder Abwärtsspiralen führen. 

2. Selbst stabilisierende Regelkreise: 
Rückwirkungen, die eine Stabilisie
rung des Systems bewirken. 

Wie viele Regelkreise sind nun in dem 
System enthalten, und welcher Art sind 
sie? Die Regelkreisanalyse macht deut
l i ch , dass das System 78 selbst
verstärkende und keinen einzigen stabili
sierenden Regelkreis enthält. Das System 
ist damit sehr instabil und gefährdet. 

Die hohe Anzahl der selbstverstärkenden 
Regelkreise korrigiert den ersten Eindruck 
eines eher trägen Unternehmenssystems. 
Ähnlich wie in der Medizin liefert auch 
bei der Systemanalyse erst die Nutzung 
mehrerer Verfahren das ganze Bild. 

Dass keine selbstregulierenden Regel
kreise existieren, ist ein deutliches Zei
chen für Handlungsbedarf in der Unter
nehmenssteuerung. Was passiert, wenn 
entgegen den Erwartungen die Umsätze 
nicht steigen, sondern nach zwei oder 
drei Perioden wieder sinken? Wer küm
mert sich darum, wer ist dafür verant-
wordich, wann werden derartige Entwick
lungen erkannt? Zwischen welchen Be
reichen müssten Kopplungen einge
baut werden? Hier ergeben sich eine 
ganze Reihe von wichtigen Erkenntnis
sen und Ansatzpunkten zur System
optimierung. 

Betrachtet man die Wachstums
motoren im Einzelnen, so wird deut
lich, wo Eigendynamiken zu erwarten 
sind. Außerdem kann erkannt werden, 
wo diese Dynamiken anzustoßen wä
ren: „eine erfolgreiche Projektrealisie
r ung (17) steigert die Kunden
begeisterung (13), was weitere erfolgrei
che Projektrealisierungen erwarten lässt 
(17)". 
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Mit begeisterten Kunden wird es ein
facher, weitere Projekte erfolgreich um
zusetzen. Ansatzpunkt: erste Projekte 
erfolgreich abschließen. 

Hier wird eine der wichtigsten Eigen
dynamiken für eine erfolgreiche Entwick
lung angesprochen, auf deren Bedeutung 
auch Peter Drucker hinweist. Nicht zu 
selten wird die Konzentration auf die Pro
jektrealisierung aufgrund einer Verzette
lung beeinträchtigt. 

Wie gesagt ist dies ein Aspekt, den man 
auch in Lehrbüchern nachlesen könnte. 
Der Unterschied ist, dass diese Erkennt
nis hier von d e n Mitarbeitern für ihr 
e igenes Unternehmen entwickelt wur
de. Damit steigt die Chance einer Berück
sichtigung, und d. h. Umsetzung deut
lichst. Außerdem wurden a) reihenweise 
Zusammenhänge erarbeitet in b) einer 
Zeitspanne, die deutlich geringer ist als 
das Lesen der einschlägigen Literatur. 
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Neben der Einsicht in die Regelkreise wird 
die Bedeutung und Abhängigkeit einzel
ner Bereiche transparent. So zeigt das 
Modell jeweils die entsprechenden Ver
bindungen auf. 

Bei der Qualität der Acquisition zeigt sich, 
dass diese nicht nur die Anzahl der Pro
jekte (17), sondern auch die Klärung der 
Kundenvorgaben (12) und die Qualität 
der Kunden (11) beeinflusst, was jeweils 
weitere Folgewirkungen hat. So ist die 
Qualität der Kunden z. B. wichtig für die 
Ausstrahlung. 

Die die Qualität der Acquisition beein
flussenden Faktoren sind ebenfalls gut 
zu erkennen: Demnach hängt die Quali
tät der Acquisition von 
- der Zielklarheit, 
- der Anzahl der Aufträge (Routine / 

Erfahrung), 
- der Mitarbeiterqualität und 
- MJtarbeiterzufriedenheit ab. 
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Liegt der diesbezügliche Engpass bei der 
Zielklarheit, so kann zurückverfolgt wer
den, durch welchen Faktor die Zielklarheit 
selbst beeinträchtigt wird. 

So werden Ursachen Schritt für Schritt 
zurückverfolgt oder aber die Ausbreitung 
von Verbesserungswirkungen beobach
tet. Hieraus resulitert ein tieferes Pro
blem- und Systemverständnis, eine Kon
zentration auf tatsächliche Ursachen 
(statt auf Symptome) sowie eine Einschät
zung der Wirkung von Maßnahmen. 

7. und 8. Teilszenarien und Simula
tion: zur Entwicidung eines Manage
ment-Simulators 

Mit den nunmehr folgenden Analyse-
Schritten werden Sub-Systeme oder -
einfacher formuliert - ausgewählte Pro
blembereiche oder Themen von beson
derem Interesse detaillierter erforscht. 

Hierzu werden zunächst die am engsten 
und unmittelbarsten mit der Fragestel
lung zusammenhängenden Faktoren, 
nicht mehr als 10 -12, identifiziert, und in 
ein Wirkungsgefüge gebracht. 

Analog zum „großen" Gesamt-Wirkungs-
gefüge werden die gleich- und entgegen
gerichteten Wirkungen eingegeben. Wie
derum können die positiven und negati
ven Regelkreise und damit die Stabilität 
oder Instabilität des Subsystems erkannt 
werden. Der Schritt zur Simulation wird 
vollzogen, indem zunächst die Variablen 
grob skaliert werden. Z. B. reichen die 
möglichen Werte bei der Acquisition von 
0 (Min): unvertretbar schlechte Qualität 
über 

10: holprig, z.T fehlen Argumente zu 
20: gutes Niveau und schließlich 
30 (Max): excellent und überzeugend. 

Anschließend werden die Wirkungs
verläufe wesentlich detaillierter, als es 
bislang geschah, beschrieben: 
Im Unterschied zu den vorigen Schritten 
lautet die Frage nun auch nicht mehr, wie 
sich eine Veränderung einer Variablen 
auswirkt, sondern wie sich der Zustand 
auswirkt. Dabei sind Schwellwerte und 
Kipp-Phänomene abbildbar 

Die Anzahl der Aufträge ist auf der verti
kalen Achse, die Wirkungsstärke auf der 
horizontalen x-Achse abgebildet. In einer 
Situation ohne Aufträge (y = 0) sind nega
tive Wirkungen auf die Qualität der Ab
wicklung festzustellen. Warum? Ohne 
Aufträge fallen die Mitarbeiter im Ver

gleich zur Konkurrenz im Praxiseinsatz 
zurück. Dieser Effekt schwächt sich mit 
zunehmender Auftragslage ab. Ab einem 
Wert von 8 (unterdurchschnittliche Aus
lastung) beginnt die Lernkurve positive 
Wirkung zu zeigen. Die Lerneffekte neh
men bis zu einer Auslastung von 21 zu 
und ab 2 6 wieder ab. Kurz vor der Kapazi
tätsgrenze treten sogar wieder negative 
Effekte auf: die Qualität der Abwicklung 
beginnt aufgrund einer Überbeanspru
chung zu leiden. 

Nachdem die Zustände bewertet wur
den, zeigen die Balken den aktuellen 
Variablenzustand an, so dass sich in der 
Analyse das Bild ergibt: das Betriebsver
mögen ist noch zu 60 % vorhanden, die 
Anzahl der Aufträge ist niedrig, noch nied
riger ist die Anzahl der realisierten Pro
jekte (Umsatz). Die Qual i tä t der 
Acquisition ist noch unterdurchschnitt
lich, die Anzahl der sonstigen Aufgaben 
hoch. Die Anzahl der Kunden ist noch 
niedrig, die Qualität der Kunden durch
schnittlich. Kundenbegeisterung ist noch 
niedrig, ebenso die Ausstrahlungskraft. 
Damit ergibt sich ein deutlicher Gesamt
eindruck - erheblich deutlicher als der, 
den z. B. eine Eröffnungsbilanz erbracht 
hätte. 

Im nächsten Schritt wird nunmehr simu
liert, wie sich die Situation ohne Interven
tion bzw. bei einer Umsteuerung weiter
entwickeln würde. Nachdem man bis 
dahin gemeinsam die Probleme gesam
melt, die Einflussfaktoren erhoben, die 
Wirkungen nach bestem Wissen bewer
tet und den Zustand eingeschätzt hat, 
lautet nun die spannende Frage „wie wird 
sich das System bei dieser Ausgangs
konstellation her entwickeln?" 

In der Graphik (Seite 614) oben gibt die 
unterste Kurve den Umsatzveriauf an. 
Der Umsatz nimmt in der 1. Periode zu, 
um dann zu stagnieren und schließlich 
erst langsam und dann schneller einzu-
brechen. Derartige Entwicklungen, die 
wohl in den seltensten Fällen in Überein
st immung mit den Erwartungen stehen, 
führen schnell zur Frage „wo kommt das 
her?" Die Simulation wird deswegen er
neut, diesmal in Zeitlupe, betrachtet, jede 
Wirkung wird nochmals einzeln über
prüft. Dadurch wird für jedermann er
kennbar deutlich, wo die Ursachen bzw. 
problematischen Konstellationen dieser 
Entwicklung liegen. 

Nun ist zu überlegen, wie dieser Entwick
lung entgegengesteuert werden kann. 

Hierzu können probeweise Veränderun
gen an den einzelnen Variablen vorge
nommen werden. So ergibt z. B. eine deut
liche Reduktion der „sonstigen Aufgaben" 
das Bild der mittleren Graphik. Es zeigt, 
dass der Umsatz über drei Perioden an
steigt, um anschließend wiederum deut
lich einzubrechen. Die „sonstigen Aufga
ben", auch das zeigt das Bild, erreichen 
zügig wieder das alte Niveau und steigen 
bis zum oberen Grenzwert an. Hier wirkt 
eine starke, für die Entwicklung unvor
teilhafte Eigendynamik. Die Maßnahme 
scheint also nicht auszureichen, weitere 
Verbesserungen werden notwendig. Mit
tels des „Management Simulators" kön
nen diese Maßnahmen sukzessive gete
stet, kombiniert und umgruppiert wer
den, bis eine positive Entwicklung mach
bar erscheint. 

Dabei - und das ist das entscheidende -
geht es nicht darum, die Zukunft zu pro
gnostizieren. Alle Prognosen sind be
dingte Prognosen (Wenn-dann). Da in der 
Praxis immer Störeinflüsse auftreten, 
weichen die realen Veriaufe oftmals von 
prognostizierten Verläufen ab. Aber ge
rade deswegen ist es wichtig, verschiede
ne Szenarien durchzuspielen. Hieraus 
entsteht ein Gespür und eine Einsicht für 
problematische und erfolgversprechen
de Konstellationen sowie für besonders 
wirksame Maßnahmenbündel. 

9. Die biol(ybernetische Bewertung: 
wie lebensfähig ist das System? 

Nachdem diese acht Analysestufen 
durchlaufen wurden, das System aus 
verschiedenen Perspektiven und in un
terschiedlicher Detailliertheit betrachtet 
wurde, wird abschließend die Lebens
fähigkeit des Systems eingeschätzt. Da
bei wird überprüft, inwieweit die lebens
erhaltenden und -notwendigen acht 
biokybernetischen Prinzipien in dem 
untersuchten Unternehmen erfüllt sind. 

1. Es beginnt mit dem Aspekt der Selbst
regulation: hat das System genügend 
Selbstregulationsmechanismen? 

2. Ist das System wachstumsunab
hängig? Kann es auch ohne Wachs
t u m über leben (gerade in 
Stagnationszeiten eine elementar 
wichtige Fähigkeit)? 

3. Ist es funktionsorientiert? Konzen
triert es sich auf die zu befriedigen
den Bedürfnisse oder aber auf die 
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Balanced Scorecard: Wegbereiter für die 
Systemanalyse 

Damit ist für die Praxis ein wesentliches Hilfs
mittel zur Bewältigung verfügbar, welches seit 
fast zwanzig Jahren in der Praxis mit Erfolg einge
setzt wurde und wird. Die sich stark verbreitende 
Balanced Scorecard ist ein erster Schritt zu einem 
tieferen Verständnis der Ursachen und Wirkun
gen im Unternehmenssystem. 

Die Systemanalyse geht in den oben genannten 
Bausteinen einen deudichen Schritt weiter Sie 
bringt damit wichtige zusätzliche Erkenntnisse 
für Frühwarnung und Steuerung. Von daher ist 
abzusehen, dass der nächste Schritt der Ent
wicklung der Balanced Scorecard ein Schritt in 
Richtung Systemanalyse sein wird. 

s 
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eigene Technologie (was nicht zu selten ist -
gerade bei Gründern und technologie
orientierten Start-Ups, aber nicht nur dort). 

4. Werden externe Kräfte für die eigenen 
Zwecke des Systems genutzt? 

5. Werden Resultate oder Prozesse mehrfach 
genutzt? 

6. Werden die dann genutzten Resultate 
recycelt, d. h. in das System oder in andere 
Systeme zurückgeführt? 

7. Werden Symbiosen e ingegangen -
z. B. in Form von Kooperationen? 

8. Ist das System biologisch designed, ist es 
gesundheitsfördernd und die Sinne an
sprechend? 

Die Einstufung des Systems bringt abschließend 
auf den Punkt, wo im Sinne der Erhaltung der 
Lebensfähigkeit (und eben nicht aufgrund aktu
eller Einzelprobleme) Korrekturen gefordert sind 
(rote Bereiche). 

Mit all diesen Elementen hat Vester ein „Analyse-
System" geschaffen, welches edaubt, 
• die zunehmende Komplexität zu durch

dringen, Eigendynamiken aufzudecken; 
• Stabilität und Instabilität des Gesamtsystems 

zu erkennen; 
• die Steuerbarkeit und Steuerungshebel zu 

benennen; 
• Maßnahmen zu simulieren; 
• Ansatzpunkte für erfolgversprechendes 

Handeln zu identifizieren; 
• fundierte Einschätzung der Lebensfähigkeit 

zu erhalten. 

Und dies in einer Art und Weise, die relativ schnell 
und für alle jederzeit bis ins Detail nachvollzieh
bar ist. 
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Auf ein Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüße Sie herzlich zur letzten Ausgabe in diesem |ahr 

Ich habe wieder versucht, Ihnen eine Mischung aus derzeit aktuell diskutier
ten und praxisrelevanten Themen sowie visionären Ausblicken zusammen
zustellen. Wir müssen einerseits die Gegenwart bewältigen und uns anderer
seits auf die Zukunft vorbereiten - hierzu will das Literaturforum etwas 
beitragen. Vorbereiten müssen wir uns neben Basel II und andere Themen 
insbesondere auf lAS/IFRS - dem neuen europäischen Standard der Rech
nungslegung. Auf einer Tagung der bekannten Schmalenbach-Gesellschaft, 
einer ganz bedeutsamen betriebswirtschaftlichen Instanz, war u. a. von 
dramatischen Veränderungen im Rechnungswesen die Rede. Daher widme 
ich dieser Thematik im Interesse vieler Kolleginnen und Kollegen breiten 
Raum, zumal ich aus der eigenen Einarbeitung in diese Thematik um die 
Schwierigkeiten der Einführung und Umstellung weiß. 

So habe ich für diese Ausgabe für Sie vorbereitet die Rubriken: 
* In der Diskussion: Einfach managen 
* Aktuelles aus der Controlling-Diskussion 
* Neue Fachlexika 
^ Basel II • Perspektivenwechsel 
^ Corporate Governance 
^ Internationales Management und Beteiligungsmanagement 
* lAS / IFRS - der neue europäische Standard der Rechnungslegung 
••• Organisation und DV-Revision 
^ Controller/innen persönlich 
* Neuauflagen 

In der Diskussion: Einfacli managen 

Brandes, Dieter: Einfach managen 
Frankfurt/Wien: Wirtschaftsverlag Carl Überreuter 2002 -176 Seiten - € 12,90 (D) 
Autor und Konzeption 
Dieter Brandes war Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates von ALDI Nord. Heute ist er selbständiger Berater für Strategie. In diesem 
Buch geht es um - so der Untertitel - „Klarheit und Verzicht • der Weg zum Wesentlichen". 

Inhaltsüberblick 
Einfachheit IST der andere Weg - Einfachheit und Komplexität - Warum machen wir es nicht einfach? - Was brauchen wir für die Einfachheit? 
- Konkrete Anleitungen für die Praxis - Anhang (Checklisten, Literatur- und Quellennachweis). 

Anmerkungen 
Das Buch erweist sich als mehrfache Herausforderung. Einfachheit, so der Autor braucht Klarheit, Dezentralisation und gesunden Menschen
verstand. So setzt sich Brandes damit auseinander, was der Einfachheit entgegen steht. Beispielsweise verweist er auf die Unternehmenskultur 
und zitiert u. a. Herb Kelleher Chef und Gründer von Southwest-Airlines mit „Es ist interessant, die Leute von anderen Firmen besuchen uns und 
sagen, sie wollten eine ähnliche Unternehmenskultur wie bei uns aufbauen. Wir erzählen ihnen, dass wir einfach nur die Leute richtig behandeln. 
Aber das klingt zu einfach. Sie suchen nach etwas Komplexem. Sie glauben es nicht". An anderer Stelle behandelt der Verfasser die 
„Komplexitätstreiber" und sieht mit einer eindrucksvollen Argumentation die Angst als Komplexitätstreiber Nr 1. Dabei geht Brandes näher auf 
die Veröffentlichungen von Felix von Cube ein, der auf dem Congress der Controller 2002 einen sehr gut aufgenommenen Vortrag hielt. Offen 
bleibt, wie weit der Leser ihn in der Sachauseinandersetzung folgt. Der ernsthafte Leser wird angeregt, vielleicht auch provoziert, sich zu fragen, 
ob seine Prozesse und Methoden usw. der kritischen Belastung standhalten oder Änderungen erfordern. Beispielsweise heißt es, Planungs- und 
Budgetierungsprozesse seien der Ausdruck von Unsicherheit und mangelndem Vertrauen der Unternehmensleitungen in ihre Mitarbeiter Im 
Streben nach Einfachheit im Sinne von Brandes braucht man auch keinen Controller denn - so der Autor - das fähige Management brauche 
keine Controller als Managementservice. Die Schwäche des Buches liegt in der undifferenzierten und generellen Übertragung von ALDI-
Verhältnissen. Es ist fraglich, wieweit komplexe Unternehmen auf ein „ALDI-Maß" zurecht geschnitten werden können. Gleichwohl ist das Buch 
recht lesens- und diskussionswert, weil es zum einen die Hemmnisse auf dem Weg zur Einfachheit bewusst macht und andererseits so manches 
moderne Managementkonzept kritisch hinterfragt und vielerlei als Scheinlösung entlarvt. Das Buch hinterlässt nachdenkliche, fragende und 
auch widersprechende Leser 
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Aktuelles aus der Controlling-Diskussion 

Bauer, Michael: Controllership in Deutschland 
Deutscher Universitäts-Verlag 2002 - 330 Seiten 

Autor und Konzeption 
Dr Michael Bauer war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Iphrstuhl von Prof. Dr Jijrgen Weber an der Wissenschaftlichen Hochschule für 
Untemehmensführung (WHU). Das Buch erscheint als Band 4 der Schriften des Center for Controlling & Management. Die dieser Veröffentlichung 
zugrunde liegende Dissertation befasst sich mit der erfolgreichen Zusammenarbeit von Controllern und Managern. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Controlleraufgaben bei der Sicherstellung der Rationalität der Untemehmensführung - Stand der empirischen Forschung zum 
Zusammenwirken von Controllern und Managern - Konzeption der Zusammenarbeit von Controllern und Managern - Schlussbetrachtung -
Anhang. 

Kommentierung 
Die Arbeit von Bauer, so das Geleitwort von Weber, hat sich zum Ziele gesetzt, „neue Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen dem Kontext, 
den Ausprägungen und den Wirkungen des Zusammenwirkens von Managern und Controllern bei der Umsetzung des Controlling zu eriangen. 
Insbesondere die Wirkungen der Controllerarbeit sollen beschrieben und - soweit möglich - in der Wirkung auf den Untemehmenserfolg 
bewertet werden". Dem Autor gelingt mit seiner Arbeit, bei Controllern und Managern in den Unternehmen eine Reflexion und Diskussion über 
die vielfältigen Aspekte ihrer Zusammenarbeit anzustoßen, ein theoretisch fundiertes Konzept aufzuzeigen und letztlich praktische Handlungs
empfehlungen zu vermitteln. Die Arbeit beruht auf einer umfassenden empirischen Erhebung. Erstmals wird eine Messung der Dienstleistungs
qualität der Controllerieistungen durchgeführt. Diese wird in Bezug zum Untemehmenserfolg gesetzt, und es erfolgt eine Überprüfung der 
Relevanz des Controllingkonzepts. Eine der Kernthesen der Arbeit ist, dass die Controllerieistungen indirekt über die Verbesserung der 
Managerleistungen auf den Untemehmenserfolg wirken. Wenn Controller ihre Beratungs- und Unterstützungsleistungen gut erfüllen, so Bauer, 
dann profitiert das gesamte Unternehmen davon. Der Praktiker wird so manche theoretische Ableitung überblättern, aber sicher auch an 
zahlreichen Passagen innehalten, die vertiefende Einsichten vermitteln, so z. B. bei der Frage der Rationalitätsdefizite in der Führung, oder 
Anregungen zum praktischen Handeln geben. Im abschließenden Kapitel „Implikationen für die Praxis" befasst sich Bauer mit der bewussten 
Gestaltung des Führungskontextes sowie der erfolgreichen Rationalitätssicherung von Controllern und Managern und stellt schließlich die Frage 
der Gratwanderung zwischen Dienstleister- und Counterpart-Rolle. Das Buch erweist sich als wertvoller Impulsgeber für die Unternehmenspraxis 
sowie nützliche und hilfreiche Gestaltungshilfe für die Zusammenarbeit zwischen Controller und Manager 

Krey, Antje: Controlling filialisierter Handelsunternehmen 
Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2002 - 245 Seiten 

Autorin und Konzeption 
Dieser Titel erscheint als Band 6 der Rostocker Beiträge zu Controlling und Rechnungswesen, herausgegeben von Prof. Dr lürgen Graßhoff. Der 
Veröffentlichung liegt eine Dissertation an der Universität Rostock zugrunde. Ziel dieser Veröffentlichung, gefördert von der Quistorp-Stiftung, 
ist die Konzeption für ein empfängerorientiertes Controlling unter Berücksichtigung einer themenorientierten Warenpräsentation. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Das Wesen filialisierter Handelsunternehmen -Controlling in filialisierten Handelsunternehmen - AusgewählteControUinginstnjmente 
filialisierter Handelsunternehmen - Ausprägung der Controllinginstrumente für die zentrale Unternehmensleitung - Zusammenfassung und 
Ausblick. 

Anmerkungen 
ICV-Mitglied Prof. Dr Jürgen Graßhoff schreibt im Vorwort, die vorliegende Arbeit zeichne sich aus durch eine kritische Auseinandersetzung mit 
bisher nur wenig vorhandenen Ansätzen in Theorie und Praxis und unterbreite eine Fülle eigener Vorschläge zu deren Weiterentwicklung, führe 
hin zu einem theoretisch fundierten und praktisch handhabbaren Gesamtkonzept. Das Buch erweist sich für konzeptionell arbeitende Leser im 
Bereich Handelscontrolling als anregend, unterstützend und wegweisend. Es ist auch für Praktiker weitgehend gut zu lesen, wozu auch fast 100 
Abbildungen beitragen. Die Autorin unterbreitet Vorschläge für die empfängerorientierte Ausgestaltung folgender Controllinginstrumente: 
Balanced Scorecard, Deckungsbeitragsrechnung, Kennzahlen und Kennzahlensysteme sowie Verbunderfolgsrechnung. Die Ausführungen zur 
Verbunderfolgsrechnung dürften von besonderem Interesse sein, da sie in dieser Form an anderer Stelle kaum zu finden sein dürften. Die 
Verbunderfolgsrechnung unterstützt den Zentraleinkauf bei der Fundierung sortimentspolitischer Entscheidungen, indem sie die Ausstrahlungs
effekte der Sortimentsbestandteile ergebniswirksam sichtbar macht. Die Eignung der Verbunderfolgsrechnung auf der Basis des Conjoint Profit 
Modells wird durch eine empirische Untersuchung untermauert. Insgesamt ein bemerkenswerter Beitrag, das Controlling filialisierter Handels
unternehmen zu qualifizieren. 

Scheibeier, Alexander: Balanced Scorecard für KMU 
Berlin: Springer Verlag 2002 - 215 Seiten mit CD-ROM - E 64,95 - 2., neu bearbeitete und enweiterte Auflage 

Diese Neuauflage zeigt die Umsetzung der Balanced Scorecard in Verbindung mit den messbaren Qualitätszielen aus der DIN EN ISO 9001 ; 2000. 
Dazu ist das Buch in zwei Hauptbereiche aufgeteilt. Der erste Teil befasst sich mit der Umsetzung und Einführung der Balanced Scorecard. Der 
zweite Teil hat die Umsetzung der neuen prozessorientierten DIN EN ISO 9001 : 2000 zum Gegenstand, und zwar als grafisches Handbuch mit 
den benötigten dokumentierten Verfahren. Die Umsetzung wird am Beispiel eines realen Unternehmens gezeigt. Insofern ist diese Veröffendi
chung in doppelter Hinsicht bemerkenswert: Zum einen bringt der Autor die Balanced Scorecard und die ISO 9001:2000 zusammen und eröffnet 
damit eine neue Perspektive. Zum anderen erfährt der Leser eine kompakte Darstellung der neuen DIN EN ISO 9001 : 2000, die in vielen 
Unternehmen im Jahre 2003 erstmals der Zertifizierung zugrunde liegt. Die relativierenden Hinweise zur neuen ISO-Norm tragen zu einer 
realistischen Sichtweise bei und machen deutlich, dass das Erstellen der Dokumentation nicht Selbstzweck sein, sondern eine wertsteigernde 
Tätigkeit sein sollte. Das Buch mit CD-ROM wendet sich an Praktiker in Klein- und Mittelbetrieben, die selbst eine Umsetzung der Balanced 
Scorecard unter Berücksichtigung der ISO-Norm im eigenen Unternehmen durchführen wollen. 
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Weber, Jürgen u. Schäffer, Utz: Rationalitätssicherung der Führung 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2001 - 289 Seiten - ca. € 60,~ 

Zwei herausragende akademische Fachvertreter beleben mit ihren Beiträgen zur Theorie des Controlling die Diskussion um das Verständnis und 
Selbstverständnis des Controlling. Weber und Schäffer plädieren für eine sieht des Controlling als Funktion der Sicherstellung einer rationalen 
Untemehmensführung. Dieser Band bündelt die Forschungsarbeiten zur Fundierung und Anwendung dieser Sicht des Controlling, die in den 
letzten Jahren am Lehrstuhl für Controlling an der WHU entstanden ist. Die Autoren laden zur Diskussion ein und rufen dazu auf, an der 
Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Für den „praktischen Controller" ist - neben der Suche nach einer theoretischen Fundierung - das letzte 
Kapitel „Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven" beachtens- und bemerkenswert. Unter „Konsequenzen für Controller" gelangen 
Weber und Schäffer einerseits zum Schluss, dass Controller einer ungewissen Zukunft entgegengehen und verweisen andererseits auf neue 
Chancen und Herausforderungen. Das Buch macht deutlich, dass sowohl aus theoretischer als auch praktischer Perspektive Controlling in der 
Veränderung und Entwicklung steht. 

Krag, Joachim u. Mölls, Sascha: Rechnungslegung 
München: Verlag Vahlen 2001 - 383 Seiten - kartoniert - € 25,--

Dieses WiSo-Kurzlehrbuch vermittelt die handels- und steuerrechtlichen Grundlagen der Rechnungslegung. Der Aufbau des Buches orientiert 
sich im wesentlichen an der Struktur des dritten Buches des HGB. Eine Betrachtung der Rechnungslegung nach US-GAAP und/oder lAS 
unterbleibt bzw. würde den Rahmen dieses Basiswerkes sprengen. Didaktisch gut aufbereitet liefert das Kurzlehrbuch eine Vielzahl von 
Übersichten und Beispielen, die die angesprochenen Sachverhalte verdeutlichen. Das Werk eignet sich einerseits im Grundstudium und 
andererseits als praktische Einführung. 

Cremer, Udo: BWL für Einsteiger, Aufsteiger und Existenzgründer 
München: Verlag Moderne Industrie 2002 - 236 Seiten 

Dipl.-Betriebswirt (FH) Udo Cremer legt hiermit betriebswirtschaftliches Basiswissen vor Ziel dieses Buches ist, einen Überblick zu verschaffen, 
welche Teilbereiche für unter betriebswirAchaftlichen Aspekten geführte Unternehmen wichtig sind und wie sich die einzelnen Teilbereiche zu 
einem geschlossenen System ergänzen. Das Buch eignet sich insbesondere für technische Fach- und Führungskräfte, ferner als Begleitmaterial 
für betriebswirtschaftliche Schulungen. Behandelt werden die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Sachverhalte. 

Neue Fachlexika 

Witt, Frank-Jürgen: Controlling-Lexikon 
Beck Wirtschaftsberater im DTV Nr. 50851 - Stand 2002 - 876 Seiten - kartoniert - € 24,~ 

Der Autor, Prof. Dr Frank-Jürgen Witt, ist Leiter des Transfer-Instituts Management & Controlling TI M&C und unter Controllern bekannt. Das 
Lexikon eriäutert rund 1.000 Controllingbegriffe mit zahlreichen Abbildungen sowie einer Vielzahl von praktischen Beispielen und Hinweisen. 
Die Auswahl der Stichworte und ihre Bescheibung orientieren sich am Bedarf der Unternehmenspraxis. Das Werk, so der Autor im Vorwort, 
vermittle den State of the art des modernen Controlling in kompakter, schlanker und anschaulicher Form. Witt behandelt sowohl moderne und 
neue als auch klassische Themen. Von ABC-Analyse bis Zwischenbericht über z. B. Leadership, Make-or-Buy und Riskmanagement oder Skill-
Mapping. Der Autor vermittelt aktuelles Controlling-Know-How und begriffliche Sicherheit in kompakter und praxisnaher Weise. 

Hessenberger, Manfred: Fachwörterbuch Controlling 
München: Verlag Vahlen 2002 - 455 Seiten - € 39,90 

Diese Neuerscheinung Englisch - Deutsch / Deutsch - Englisch umfasst jeweils rund 25.000 Stichwörter aus den Bereichen Accounting, 
Controlling, Financing und Banking. Enthalten sind sowohl englische als auch amerikanische Begriffe der Geschäftssprache. Der Verfasser geht 
davon aus, dass der Benutzer über solide Grundkenntnisse des Standard American English (SAB) verfügt; grammatikalische Erklärungen sind 
somit in diesem Fachwörterbuch nicht enthalten. Das Werk wendet sich an Betriebswirte und Wirtschaftsingenieure in international tätigen 
Unternehmen aller Branchen und an Unternehmensberatungen. 

Lexikon Rechnungswesen 
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2002 - ca. 800 Seiten - € 39,90 

Im Untertitel dieses Praxis-Ratgebers heißt es „alle wichtigen Fachbegriffe von A - Z kurz und einfach erklärt". Der Veriag stellt diese 
Neuerscheinung als Wissensspeicher für Einsteiger und Profis gleichermaßen dar Von Abgrenzungsrechnung oder Abschreibung über z. B. 
Kalkulation oder Leasing bis Vorsteuerverprobung und Wertaufholung finden sich eine Vielzahl praxisrelevanter Stichworte. Die Darstellung der 
meisten Schlagworte umfasst Beispiele wie z. B. Buchungssätze sowie Tipps und Empfehlungen, ebenso Querverweise und Fundstellen. Die 
Sprache ist einfach und verständlich. Das Buch ist insbesondere auf den Bedarf von Klein- und Mittelbetrieben zugeschnitten. So fehlen z. B. 
Stichworte wie lAS und US-GAAP Die Eriäuterungen sind verschiedentlich eng gefasst, z. B. bringt das Stichwort Inventur keinen Hinweis auf 
moderne Inventurvereinfachungsverfahren wie Stichprobeninventur oder Systemgestützte Werkstattinventur Das Lexikon vermittelt systema
tisch und gut lesbares Basiswissen zum Rechnungswesen. 
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Basel II - Perspektivenwechsel 

Tietmeyer, Hans u. Rolfens, Bernd (Hrsg.): Basel II - Das neue Aufsichtsrecht und seine Folgen 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 -161 Seiten - gebunden - € 44,90 
Autoren und Konzeption 
Der vorliegende zweite Band der ecfs-Schriftenreihe (european center for financial Services) greift den Themenkomplex der Reformierung des 
Baseler Eigenkapitalakkords auf und beleuchtet die Baseler Vorschlage aus verschiedenen Blickwinkeln. Die im Rahmen dieser Veröffentlichung 
publizierten Beiträge basieren auf den Vorträgen der Referenten - ausgewiesene Experten aus Wissenschaft und Praxis - des 5. Duisburger 
Banken-Symposiums. 

Inhaltsüberblick 
Das Baseler 3-Säulen-Konzept - Banken im Wettbewerb - Basel II und die zukünftigen Kreditpreise - Das Aufgabenpaket der Kreditinstitute zur 
praktischen Umsetzung von Basel II - Die Bedeutung von operativen Risiken für Eigenkapitalunterlegung und Risikomanagement - Erfahrungen 
beim Aufbau einer modernen und aufsichtsadäquaten Kreditrisikosteuerung am Beispiel - Revolution im Kreditgewerbe und in der Bankenaufsicht. 

Anmerkungen 
Der Sammelband verdeutlicht eindrücklich, dass Basel II nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Kreditinstitute und auch die 
Aufsichtsbehörden vor eine enorme Herausforderung stellt. Mehrere Autoren sprechen vom Paradigmenwechsel und davon, dass ein massives 
Umdenken und Höchstleistungen in der Anpassung und in der Umsetzung erforderlich seien. Eindringlich wird dargelegt, dass es auf dem Weg 
zu einem betriebswirtschaftlich fundierten und aufsichtsrechtlich konformen Risikomanagement eine Reihe von bedeutsamen Aufgaben 
umzusetzen gilt. Neben der Implementierung geeigneter Instrumentarien und Methoden zur Messung von Kreditrisiken wird die Schaffung eines 
Regelkreises zur Steuerung als wesentliche Aufgabe herausgearbeitet. Von besonderem Interesse ist die Feststellung, dass die Hauptmotivation 
für die angelaufenen Aktivitäten nicht allein die Vorbereitung auf Basel II sei. Vielmehr habe die Weiterentwicklung der Mess- und Steuerungs
methoden für das Kreditrisiko deutlich gemacht, welches Potenzial in einer Modernisierung der „Kreditkultur" liege. Dieser Band ergänzt die 
Diskussion um Basel II durch den Einbezug der Perspektive der Kreditinstitute und der Aufsichtsbehörden recht ergebnisreich und fügt das Thema 
zusammen mit Fragen der Kreditsteuerung. Insofern erweist sich Basel II sowohl auf Seiten der Kreditgeber als auch der Kreditnehmer als eine 
herausragende Aufgabe für das Controlling. 

Corporate Governance 

Nlppa / Petzold / Kürsten (Hrsg.): Corporate Governance 
Berlin: Physica Verlag 2002 - 237 Seiten - € 34,95 
Autoren und Konzeption 
Der vorliegende Sammelband beruht auf einer Vortragsreihe an der TU Bergakademie Freiberg. Das Buch vermittelt einen Überblick über das 
Thema Corporate Governance, wie er in der Regel nur durch zeitaufwändige Recherchen möglich ist. 

Inhaltsüberblick 
Konzeptionelle Grundlagen - Akteure im Spannungsfeld - Ausgewählte Instrumente. 

Anmerkungen 
Dieser Band verbindet die Vielfalt der Themen, unter denen derzeit der Begriff Corporate Governance diskutiert und verwendet wird. Im ersten Teil 
des Sammelbandes werden einführend theoretische und international verschiedene Corporate Governance-Entwürfe überblicksartig dargestellt. 
Im zweiten Teil wird die Interessenlage und Einflussnahme verschiedener Akteure betrachtet, die in spezifischer Weise am Unternehmen beteiligt 
sind und deshalb ein besonderes Interesse am Unternehmen sowie seiner Steuerung und Kontrolle haben. Abschließend werden im dritten Teil des 
Sammelbandes Ansatzpunkte für die Gestaltung einzelner Corporate-Governance-Instrumente aufgegriffen. Insofern umschreibt der Untertitel 
„Herausforderungen und Lösungsansätze" treffend Inhalt und Zielsetzung dieser Veröffentlichung. Der Leser gewinnt einen Eindruck von der 
Vielgestaltigkeit und Komplexität der Thematik, aber auch Kenntnis von der Verschiedenheit der Sichtweisen und Anforderungen. Das Buch bewegt 
sich streckenweise betont im Grundsätzlichen und Abstrakten und weniger im „Operativen". Der Sammelband verschafft einen fundierten und 
differenzierten Zugang zu einer Thematik mit einerseits wachsender Bedeutung und andererseits besonderer Klärungsbedürftigkeit. 

Demmer, Christine: Wie sage ich's meinen Aktionären? 
München: Verlag Moderne Industrie 2002 - 295 Seiten - € 24,90 
Autorin und Konzeption 
Christine Demmer ist Wirtschaftsjournalistin und seit einiger Zeit als Kommunikations- und Managementberaterin tätig. In diesem Buch 
beschäftigt sie sich mit der Frage, wie Investoren optimal informiert werden können. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Szenarien von A bis Z - Anhang. 

Anmerkungen 
Dieses Buch erscheint vor dem Hintergrund, dass die „neue deutsche Aktienkultur" Vorstände unter Druck setzt und das Prinzip „Vorstands-
Vertrauen gegen Gesellschafter-Vertrauen" strapaziert ist. Dieser Ratgeber bietet für vielfältige Anlässe einen Leitfaden für die Vermittlung 
sachlich präziser und überzeugender Informationen. Die Gesprächsanlässe sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Die lexikalische 
Reihenfolge fördert die Übersichtlichkeit und ermöglicht es dem Leser, sich das jeweils am besten auf seinen Fall zutreffende „Drehbuch" 
herauszusuchen und es auf seine spezifische Situation zuzuschneiden. Mit Hilfe eines natüriich nur modellhaften und idealtypischen Vorgangs 
und Ablaufs kann eine geeignete Vorgehens- bzw. Umgehensweise entwickelt werden. Beispielsweise werden „Drehbücher" angeboten u. a. für 
Änderung der Geschäftsstrategie, Technischer Störfall oder Rückgang des Gewinns. Angesichts der besonderen Bedeutung gesetzlicher 
Vorschriften werden zahlreiche Kapitel ergänzt durch rechtliche Aspekte. 
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lAS / IFRS - der neue europäische Standard der Rechnungslegung 

Hohenstein, Götz u. Kremin-Buch, Beate: Fachbegriffe Internationale Rechnungslegung 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 -165 Seiten - € 49,~ - IFRS International Financial Reporting Standards 
Prof. Dr Beate Kremin-Buch lehrt Rechnungswesen an der FH Ludwigshafen. Dr Götz Hohenstein war Leiter des Management Instituts 
Hohenstein. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaft und damit auch der wachsenden Zahl internationaler 
lahresabschlüsse nach lAS und US-GAAP legen die Autoren dieses Buch vor, und zwar in der Gliederung Englisch - Deutsch sowie Deutsch -
Englisch. Von „a case before a court" über z. B. „Impairment" oder „revenue account" bis „zero bonds" bzw. von „Abandon" über z. B. „Disagio" 
oder „Nettoveräußerungswert" bis „Zwischenzins" werden die gängigen Begriffe der Internationalen Rechnungslegung unter besonderer 
Berücksichtigung von JAS und US-GAAP übersetzt und knapp erläutert, teilweise auch mit Beispielen und Querverweisen versehen. Insofern 
verbindet die Veröffentlichung die Funktion eines Fachwörterbuches mit einer kurzen Einführung in die Internationale Rechnungslegung. 

Buchholz, Rainer: Internationale Rechnungslegung 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2002 - 466 Seiten - € 24,80 (D) 
Autor und Konzeption 
Prof Dr Rainer Buchholz lehrt an der Fachhochschule Würzburg. Der voriiegende Band informiert über die Vorschriften nach lAS, HGB und US-
GAAP im Vergleich. Das Buch ist als vorlesungsbegleitende Lektüre konzipiert, eignet sich aber auch gut zum Selbststudium. 

Inhaltsübersicht 
Grundlagen internationaler Rechnungslegung - Prinzipien internationaler Rechnungslegung - Internationale Bilanzen - Internationale G -h V-
Rechnungen - Internationale Kapitalflussrechnungen - Weitere Internationale Rechnungslegungskomponenten - Aufgaben- und Lösungstell 
- Übersicht wichtiger Vorschriften - Dictionary (Englisch - Deutsch). 

Internationales Management und Beteiligungsmanagement 

Scherm, Ewald u. Süß, Stefan: Internationales Management 
München: Verlag Vahlen 2001 - 459 Seiten - € 29,--
Autoren und Konzeption 
Univ.-Prof. Dr Ewald Scherm und Dipl.-Ök. Stefan Süß, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der Fern-Universität Hagen, legen ein Lehr- und 
Handbuch vor, das sich vor dem Hintergrund der wachsenden Internationalisierung mit den besonderen Aspekten des internationalen 
Managements beschäftigt. 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen - Planung - Organisation - Personalbereitstellung - Personalführung - Controlling. 

Anmerkungen 
Das Buch gefällt durch eine lesefreundliche Aufmachung: Zusammenfassungen, übersichtiiche Gliederung, Abbildungen, Fettdruck, Kontrollfragen 
usw. Der Vermittlungsstil, der auf eine theoretische Fundierung gerichtet ist, vermag weitgehend auch Praktiker zu erreichen. Auf rund 50 Seiten 
erfolgen Darlegungen zum Controlling im internationalen Management und zu „andere Umwelt - anderes Controlling". Dieser Teil vermittelt auf 
kompakte Weise die bislang nur eher am Rande behandelte Thematik. Er fordert aber auch Diskussion, wohl auch zu Maßnahmen und 
vermutlich bei manchem Leser hier und da auch zum Widerspruch heraus. Die Autoren machen u. a. auf die Problematik der starken Betonung 
monetär messbarer Aspekte und die damit verbundene verengte Sicht aufmerksam. Controlling in der bisherigen Form, so Scherm und Süß, wird 
den Anforderungen der internationalen Unternehmenstätigkeit nicht gerecht. Beispielsweise ist von „Informationspathologie" die Rede oder 
vom „inneren Modell" eines Managers anstelle der objektiven Realität. Organisatorisches Lernen ohne Controlling ist nach den Worten der 
Verfasser nicht möglich, Controlling ohne organisatorisches Lernen nicht effizient. Das Buch bietet insofern eine grundlegende Wissensvermitt
lung aus einer funktionalen Perspektive als auch eine bereichernde problemorientierte Erörterung, die in der Controller-Community diskussions
bedürftig und insbesondere diskussionswürdig ist. 

Haux, Jörg F.: Beteiligungsmanagement 
München: Verlag Vahlen 2001 - 350 Seiten - ca. € 60,~ 
Autor und Konzeption 
Das vorliegende Werk, so der Autor (haux@gmx.ch), basiert auf der Auswertung von Firmenberichten sowie auf eigener, langjähriger Erfahrung 
in der Praxis des Beteiligungsmanagements. 

Inhaltsüberblick 
Strategischer Rahmen - Investitionskonzepte - Führungskonzepte - Finanzkonzepte - Dynamisches Beteiligungsmanagement. 

Anmerkungen 
Das Handbuch will als ganzheitliches, aber kompaktes Nachschlagewerk die wesendichen Aspekte des Beteiligungsmanagements behandeln. 
Betrachtungen zur Unternehmensstrategie und zum Beteiligungsmanagement eröffnen die Arbeit. Aktuelle Investitionskonzepte bilden den 
Schwerpunkt der Veröffentlichung und machen knapp die Hälfte des Umfanges aus. Überlegungen zu Führungs- und Finanzkonzepten runden 
das Buch ab. Das Beteiligungscontrolling findet eine eher geringe Berücksichtigung. Das Werk bietet vielfache Entscheidungshilfen (Chancen und 
risiken sowie Strategische Optionen) sowie rund 90 Checklisten. 
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Anmerkungen 
Das Buch vermittelt die wesendichen Vorschriften zur internationalen Rechnungslegung nach lAS und US-GAAP auf verständliche und 
anschauliche Weise. Der Stoff wird lernfreundlich durch ca. 140 Abbildungen, zahlreiche Merksatze und Beispiele aufbereitet. Über 150 
Übungsaufgaben mit Lösungen dienen der Überprüfung und Vertiefung des erarbeiteten Wissens. Zwei englischsprachige Klausuren mit 
Lösungen ermöglichen eine Wissenskontrolle in der international üblichen Sprache. Eine Zusammenfassung und ein Dictionary unterstützen 
das konzentrierte Training wichtiger Begriffe und Vorschriften. Insgesamt eine empfehlenswerte Veröffentlichung zum optimalen Einstieg in die 
internationale Rechnungslegung. 

Grünberger, David u. Grünberger, Herbert: lAS und US-GAAP 2002/2003 
Herne/Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2002/2003 -163 Seiten - € 24,80 (D) 
Autoren und Konzeption 
Mag. David Grünberger CPA, und WP Dr Herbert Grünberger, CPA, legen hiermit einen systematischen Praxis-Leitfaden auf aktuellem Stand vor 

Inhaltsüberblick 
Rechtliche Grundlagen - Grundsätze - Immaterielle Vermögenswerte - Sachanlagevermögen - Wertpapiere und Beteiligungen - Vorräte -
Fremdkapital - Pensionen - Eigenkapital - Latente Steuern - Derivate - lahresabschluss - Segmentberichterstattung - Kapitalflussrechnung -
Konzernrechnungslegung - Glossar 
Anmerkungen 
Das Buch bietet im Sinne einer Einstiegshilfe eine kompakte Vermittlung der für die Praxis bedeutsamen Bestimmungen der lAS und der US-GAAP 
Zur Lösung weiterführender Fragen sind die Fundstellen in den Originalstandards fortlaufend angegeben. Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern die 
praktische Anwendung und das Selbststudium. Die einführenden Hinweise sind knapp gehalten, im Mittelpunkt steht die Anwendung der 
Vorschriften nach lAS und US-GAAR Die rund 200 wichtigsten englischen Fachbegriffe sind übersetzt und können im Glossar nachgeschlagen 
werden. 

Tanski, Joachim: Internationale Rechnungslegungsstandards 
Beck Wirtschaftsberater im DTV Nr. 50852 - 360 Seiten - kartoniert - € 12,50 
Autor und Konzeption 
Prof. Dr loachim S. Tanski unterrichtet Rechnungswesen und Steuern an der Fachhochschule Brandenburg. Das vorliegende Buch vermittelt lAS/ 
IFRS Schritt für Schritt. 

Inhaltsüberblick 
lAS und internationale Rechnungslegung (u. a. Aufbau und Nutzung der lAS) - Die IA5 im Einzelnen (Darstellung des Abschlusses, Vorräte, 
Periodenergebnis usw.). 

Anmerkungen 
Im ersten Teil vermittelt das Werk auf etwa 60 Seiten einen kompakten Überblick über Grundlagen und Grundsätzliches und erschließt somit 
dem Leser den Zugang zu einer anspruchsvollen Materie und zum lAS-Umfeld. Der zweite Teil bespricht in Einzeldarstellungen sämtliche 
Standards. Da dieses Buch praxisorientiert Standard für Standard erläutert, hat der Leser entweder die Möglichkeit, gezielt auf einzelne Themen 
zuzugreifen oder sich das ganze Regelwerk schrittweise zu erarbeiten. Jeder Standard wird unter folgenden Aspekten betrachtet und 
beschrieben: Zielsetzung, lAS-spezifische Definition, Anwendungsbereich und wesentlicher Inhalt. Insgesamt bietet das Taschenbuch eine 
praxisnahe, gut lesbare und zudem auch preiswerte Einführung in diesen bedeutsamen internationalen Rechnungslegungsstandard. 

Federmann, Rudolf u. International Accounting Standards Committee Foundation (lASCF): lAS - STUD (International Accounting 
Standards - für Studienzwecke gekürzte deutsche Originalfassung) 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2002 - 424 Seiten - € 24,80 (D) 
Mit diesem Werk wird erstmals eine deutschsprachige Studienausgabe der von der International Accounting Standards Committee Foundation 
(lASCF) autorisierten Originalfassung der International Accounting Standards (IA5) in komprimierter Form vorgelegt. Die für den praktischen 
Einstieg, das Studium und das Selbststudium unhandliche Fülle der lAS-Langfassung wurde sachkundig auf die für die Wissensvermittlung und 
das praktische Lernen relevanten Passagen gekürzt. Allen Standards sind darüber hinaus Abbildungen vorangestellt, aus der der Inhalt 
überschlägig und strukturiert hervorgeht. Einführende Kapitel vermitteln zudem eine Übersicht der Regelungsbereiche der International 
Accounting Standards und geben einen Überblick über das Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen. Der Kern des 
Buches bildet eine Darstellung der derzeitig gültigen lAS 1 - 41 (darunter einige, die z. Zt. außer Kraft gesetzt sind), also z. B. lAS 1: Darstellung 
des Abschlusses; lAS 2: Vorräte; lAS 17: Leasingverhältnisse; lAS 22: Unternehmenszusammenschlüsse; lAS 32: Finanzinstrumente oder lAS 41: 
Landwirtschaft. Ein Stichwortverzeichnis unterstützt den gezielten Zugriff. Insgesamt eine recht nützliche und hilfreiche Publikation für alle, die 
sich mit der Einführung und Anwendung von lAS befassen wollen oder müssen. 

Endriss, Horst-Walter u. Nicolini, Hans-Jürgen (Hrsg): Bilanzbuchhalter international 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2002 - 296 Seiten - gebunden - € 29,80 
Autoren und Konzeption 
Ein fünfköpfiges Expertenteam legt diesen Band mit dem Untertitel „Rechnungslegung und Steuerung bei internationaler Geschäftstätigkeit" 
vor Aufgrund der dringenden Nachfrage richten immer mehr Industrie- und Handelskammern eine eigene Prüfung „Bilanzbuchhalter -
international" ein. Sie baut auf den Kenntnissen auf, die in der Bilanzbuchhalter-Prüfung nachgewiesen werden müssen. Dieses Buch stellt die 
umfassenden Kenntnisse bereit, die in der neuen Prüfung erwartet werden. 
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Organisation und DV-Revision 

Weinert, Peter: Organisation 
München: Verlag Vahien 2002 - 300 Seiten - € 20,-
Die vorliegende Neuerscheinung mit dem Untertitel „Organisationsgestaltung, Organisationsmethodik, Fallklausuren" von Prof. Dr Peter 
Weinert, Universität der Bundeswehr München, aus der bewährten Reihe „WiSo - Kurzlehrbücher", liefert in kompakter Form die Grundlagen des 
organisatorischen Handelns und Gestaltens. Didaktisch gut aufbereitet, vertieft das Werk mit Hilfe von Übungen und Fallklausuren das 
vermittelte Wissen und bereitet auf die Bearbeitung organisatorischer Aufgabenstellungen vor Das Buch richtet sich vornehmlich an 
Studierende der Betriebswirtschaftslehre an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien. Darüber hinaus zeigt die Veröffentlichung auch 
Praktikern, welche Bearbeitungsschritte und Techniken eingesetzt werden können, um auf einem methodisch sinnvollen Wege zu einer 
geeigneten organisatorischen Lösung zu gelangen. Dies um so mehr als sowohl die 12 Übungen als auch die 12 Fallklausuren durchweg 
praxisrelevante Themenstellungen behandeln, so z. B. Entwicklung eines Fragebogens zum Risikomanagement oder Prozessoptimierung der 
Teilprozesse Wareneingang und Rechnungsprüfung. 

Wähner, Gerd W.: DV-Revision 
Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag 2002 - 608 Seiten - gebunden - € 60,~ 
Autor und Konzeption 
Dr Gerd W. Wähner, tätig in der REVIDATA Unternehmensberatung GmbH, legt hiermit ein Handbuch für die Untemehmenspraxis vor Dieses 
Buch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten fachlichen und methodischen Grundlagen der DV-Revision. 
Inhaltsüberblick 
Grundsätzliches - Prüft;ngsgrundlagen und Prüftjngsmaßstäbe - Prüftrngsschwerpunkte und Prijftjngsansätze - Prüftjngsarten und Prüfungs
methoden - Praxisbeiträge. 

Anmerkungen 
Der Autor schreibt vor dem Hintergrund langjähriger Prüftjngs- und Beratungserfahrungen für Unternehmenspraktiker Prüfer und Berater. 
VorgesteUt werden sowohl traditionelle als auch neue, innovative Prüfungsansätze wie z. B. die Prüfung Internet-basierter Anwendungssysteme. 
Das Werk erweist sich als übersichtlich, verständlich und gut lesbar und „nahe an der Praxis". Der Schreiber dieser Zeilen konnte bei einer 
anstehenden Systemprüfung sowie im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei einer Systemumstellung dieses Buch einem „Praxistest" 
unterziehen, der zur vollen Zufriedenheit ausfiel. Die Beispielhaftigkeit, die nähere Darstellung von Lösungsansätzen sowie die zahlreichen 
Tabellen, Checklisten, Arbeitshilfen und Abbildungen erweisen sich als recht hilfreich und nützlich. Das Buch hilft, die Methodik der DV-Revision 
zu verstehen, geeignete Vorbereitungen auf einschlägige Prüfungen zu treffen sowie Prüfern und Beratern angemessen zu begegnen. Wähner 
bevorzugt einen lebendigen und anschaulichen Schreibstil, der die - manchmal als trocken empfundene - Materie vorteilhaft vermittelt. Er 
bringt die Persönlichkeit des Prüfers und Beraters aus einer erfahrungsgeprägten Sicht voll ein. Verschiedentlich mögen die Aussagen subjektiv 
sein, manche auch polemisch und streitbar Das Buch füllt eine gewisse Lücke, da es auch dem sachkundigen Praktiker z. B. beim 
Zugriffsberechtigungskonzept oder bei der Dokumentation eine praktische Hilfe ist und zudem verschiedentlich auf die Besonderheiten im 
System SAP« R/3, z. B. bei Schnittstellen und Archivierung, kompakt eingeht. 

Controller/innen persönlich 

Brinkmann, Ralf D.: Intervision 
Heidelberg: I. H. Sauer Verlag 2002 -109 Seiten - € 13,~ 
Im voriiegenden Band 48 aus der Reihe „Arbeitshefte Führungspsychologie" behandelt Prof. Dr Ralf D. Brinkmann Intervision als Beratung und 
Begleitung von Mitarbeitern bei Problemlösungsprozessen durch berufserfahrene und mit Moderation und Problemlösungstechniken vertraute 
Kollegen. Der Autor legt - so der Untertitel - ein Trainings- und Methodenbuch für die kollegiale Beratung vor Brinkmann vermittelt Intervision 
als geeignetes, empfehlenswertes, ergänzendes Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung. Eine anschauliche, systematische und 
nachvollziehbare überblicksartige Anleitung, die theoretische Grundlagen mit konkreter praktischer Anwendung verbindet. 

Crisand, Ekkehard: Soziale Kompetenz 
Heidelberg: I. H. Sauer Verlag 2002 -106 Seiten - € 12,~ 
Im vorliegenden Band 41 aus der Reihe „Arbeitshefte Führungspsychologie" behandelt Prof. Dr Ekkehard Crisand die Soziale Kompetenz als 
persönlichen Erfolgsfaktor Der Autor gibt eine lesenswerte Lern- und Arbeitshilfe an die Hand. Das Buch stellt kompakt die Persönlichkeits- und 

Inhaltsübersicht 
Grundlagen der Bilanzierung nach lAS und US-GAAP - Internationales Steuerrecht - Internationales Finanzmanagement - Außenwirtschafts
theorie und -politik - Die Europäische Union - Internationale Organisationen. 

Anmerkungen 
Das Buch eignet sich nicht nur zur unmittelbaren Prijfungsvorbereitung. Es ist auch für alle lesenswert, die schon jetzt oder in absehbarer Zukunft 
an Abschlüssen nach lAS oder US-GAAP mitwirken müssen und zur Vorbereitung eine taugliche Einführung suchen. Darüber hinaus für alle, die 
vor oder in Aufgaben im Rahmen der internationalen Geschäftstätigkeit stehen. Der vorliegende Band bietet eine hilfreiche und nützliche 
Dariegung im Hinblick auf die Bewältigung der sich durch die zunehmende Internationalisierung ergebenden Anforderungen und Aufgaben. 
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Handlungskomponenten der sozial kompetenten Führungskraft dar In seinem Hauptteil vermittelt das Werk, wie man tatsächlich durch soziale 
Kompetenz erfolgreich führt und Probleme im Unternehmen zu lösen vermag. Darüber hinaus - für Controller im Zeichen steigender Bedeutung 
der immateriellen Vermögenswerte bzw. Intangibles Assets besonders interessant - bietet die Veröffendichung Messverfahren zur Erfassungund 
Überprüfung von sozialer Kompetenz. 

Bloemer, Vera:... und verlässt unser Haus auf eigenen Wunsch 
Regensburg / Berlin: Walhalla Verlag 2002 -192 Seiten - € 15,50 (D) 

Dr Vera Bloemer, selbständige Unternehmensberaterin, bietet einen nützlichen Ratgeber für Fach- und Führungskräfte, die Arbeit suchen oder 
einen beruflichen Wechsel strategisch vorbereiten wollen. Hierzu bietet die Autorin vielfältiges Orientierungswissen und zahlreiche konkrete 
Hilfen unter der Perspektive „Hilfe zur Selbsthilfe" oder „Vom Veriierer zum Gewinner". So erfährt der Leser u. a. Wissenswertes über 
Aufhebungsverträge und Kündigung, organisatorische Veränderungen, berufliche Ziele und Selbstpräsentation, Berater und Arbeitsamt, 
Selbständigkeit und Interimszeiten, Bewerbungen und Vertragsverhandlungen. Ein umfangreicher Nachweis hilfreicher Internet-Adressen und 
Überlegungen, warum ein Karrierebruch vorteilhaft sein kann, runden die Veröffentlichung ab. Das Taschenbuch empfiehlt sich als verlässlicher 
und motivierender Begleiter in misslichen Zeiten und bei heiklen persönlichen Fragen. 

Born, Sigrid u. Wurth, Nicole: WISO Mein Recht 
Frankfurt / Wien: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 2002 - 304 Seiten - Paperback - € 15,90 

Sigrid Born und Nicole Wurth, zugelassene Rechtsanwältinnen und seit einigen jähren Fernsehautorinnen der ZDF-Sendung WISO, legen einen 
neuen WISO-Band von Das Werk bietet in einer verständlichen Darstellungsweise einen fundierten Überblick über gängige Rechtsfragen des 
Alltags. Der Leser erfährt das Wichtigste aus den Bereichen Arbeit und Beruf, Ehe und Familie, Vererben und Verschenken, Verträge und 
Verbraucherschutz, Uriaub und Reisen, Auto und Verkehr, Alter und Krankheit sowie Rechtsberatung und Rechtsschutz. Ein Anhang enthält 
zahlreiche Musterbriefe, Vertragsentwürfe, Tabellen usw. Insgesamt sowohl als persönlicher Ratgeber als auch als einführendes Nachschlage
werk hilfreich und nützlich. 

Neuauflagen 

Eisele, Wolfgang: Technik des betrieblichen Rechnungswesens - 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 
München: Verlag Vahlen 2002 -1.225 Seiten - gebunden - € 45,-

Beibehalten wurde die bewährte Trilogie des Lehrbuchinhaltes: Buchführung und Bilanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie 
Sonderbilanzen. Das Buch hat sowohl bei der Nutzung als Lehrmaterial wie auch in der Praxisanwendung einen hohen Akzeptanzgrad gefunden 
und sich mit der 7. Auflage als führendes allgemeines Standardwerk des Rechnungswesens etabliert. Wesentiiche Neuerungen beziehen sich z. 
B. auf die Stichwörter Konsortialgeschäft / Aktienemission, Strukturierte Anleihen, Bilanzierung von Stock Options, Halbeinkünfteverfahren, 
Lebenszyklusrechnung, Harmonisierung interne / externe Rechnungslegung, Insolvenzrechtsreform. 

Perridon, Louis u. Steiner, Manfred: Finanzwirtschaft der Unternehmung -11 . , überarbeitete und erweiterte Auflage 
München: Verlag Vahlen 2002 - 720 Seiten - gebunden - € 25,-

Dieses anerkannte Standardwerk von Studierenden und Finanzmanagern liefert in der 11 . Auflage einen fundierten Überblick über Grundlagen 
derFinanzwirtschaft der Unternehmung, Management der Vermögensstruktur Wertpapiergeschäfte, Alternativen der Kapitalaufbringung, 
Finanzanalyse und Finanzplanung. Wesentiiche Erweiterungen und Neuerungen gelten u.a. den Themen Investor Relations, Stock Options, Basel 
II, Realoptionen, Effective Duration / Key Rate Duration, Delisting, Exchange Traded Funds, Smile-Effekt oder Halbeinkünfteverfahren. 

Kilger, Wolfgang / Pampel, Jochen / Vikas, Kurt: Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung -11 . , vollständig 
überarbeitete Auflage 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 - 657 Seiten - gebunden - € 59,50 

Mit dieser Neuauflage wird der Klassiker von Prof. Dr Wolfgang Kilger fortgeführt. Dieses Standardwerk bietet den State-of-the-Art einer 
modernen Plankosten- und Deckungsbeitragsrechnung. Inhalt: Grenzplankostenrechnung als Controlling-Instrument, Entwicklung der Kosten
rechnung zur Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung, Theoretische Grundlagen, Planung und Kontrolle der Einzelkosten, der 
Kostenstellenkosten und der Kostenträgerkosten, Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung als Grundlage der betrieblichen Planung. 

Arbeitskreis „Revision des Finanz- und Rechnungswesen" im Institut für Interne Revision: Revision des Rechnungswesens -
2. Auflage 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2002 - 88 Seiten - € 22,60 

Prüfungsleitfaden für die Revisionspraxis zu den Gebieten Geschäftsbuchhaltung, Kostenrechnung; Aufbewahrung von Unteriagen. Im 
Vordergrund steht die Frage nach der wirtschaftlichen, ordnungsgemäßen und zielführenden Funktionserfüllung. 

Fischer / Herold / Dangelmaier / Nastansky / Suhl: Baustein der Wirtschaftsinformatik 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2000 - 410 Seiten mit CD-ROM in 2. Auflage - ca. € 25,~ 

Lehrbuch zu Grundlagen, Anwendungen und PC-Praxis. Die Autoren legen umfassend und didaktisch aufbereitet die grundlegenden Bausteine 
der Wirtschaftsinformatik dar 
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Zu guter Letzt 

Es ist immer wieder aufs Neue bereichernd, interessant, lehr- und aufschlussreich, für Sie eine neue Ausgabe des Literaturforums zusammen 
zu stellen. 

Zum Abschluss des Jahres 2002 habe ich allen herzlich zu danken, die diesen Literaturservice, der nun schon seit dem Heft 2 /81 
regelmäßig in meiner Verantwortung erscheint, ermöglichen. + Natürlich zunächst Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse. Aber 
auch Herausgeber und dem Redaktionsteam für die vorbildliche Zusammenarbeit. Nicht zuletzt auch den vielen Vertagen, die durch ihre 
Rezensionsexemplare die Voraussetzung für die Besprechungen schaffen. 

Ihnen alles Gute für den lahresabschluss-Endspurt und für den bevorstehenden lahreswechsel. Ich wünsche Ihnen - beruflich und persönlich 
- eine gute lahresbilanz und einen zuversichtlichen und hoffnungsvollen Ausblick auf das neue Jahr 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum V\/iederiesen oder auch Wiedersehen und Wiederhören 
Ihr 

Alfred Biel 
Email; alfred.biel@eplus-online.de 

* Damals hieß das „Bücherecke". Aus der Ecke 
ist durch Alfred Biels beharriiches Arbeiten ein 
richtiges Controller-Bücher-Zentrum geworden. 

Controller Magazin Thementableau 
Seit Anbeginn gibt es fijr die Beiträge im Controller Magazin eine Zuordnung nach Themenziffern gemäß dem 
folgenden, auch im Internet unter controllermagazin.de zu findenden Rahmen sowie nach Buchstaben die 
Zielgruppen und Anwendungen betreffend - wobei die Zielgruppe Controller nicht erwähnt ist. Die Controller 
sind immer gemeint. 
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D e r „ V C C " 
DIE BESTEN VORDRUCKE, 
CHECKLISTEN & 
ÄRBEITSHILfEN 
FÜR CONTROLLER VON A-Z 

Dr. , Albrecht Deyhle 

Autor: Dr. Albrecht Deyhle 
zusammen mit Dipl.-Inform. Michael Pruß 
als Computer-Coach ^ 

EUR J8«:- e '^^y^-'^'' 
2 CD ROM - Formulare und 6 Videos 
600 Seiten Erläuterungen und Ausfüllanleitung DIN A4 
+ 50 Formulare (programmiert , soweit Rechenformeln) 

II Vordrucke, 
Checklisten 

^ArbeitshJlfen 
chten für Cor^'-nliei 

Für Sie: Unser Dezember-Sctinäppciiem 

Ein Arbeitsbuch in Excel für ControUet zur 

Entscheidungsunterstützung im IVlanagement. 

Sheets zum Soforteinsatz 

Alle Formulare, die Budgetbausteine enthalten, 

sind programmiert; erkenntlich an Nullen; und 

können, über die CD-ROM in Ihr eigenes Excel 

geholt, auf Ihre persönliche Anwendung leicht 

angepasst werden. 

Kalkulation Produkt - Artikelstammsatz 

Fertigung 

FAX - Bestellung+49 (0) 8153 - 8043 
Verlag für ControllingWissen - Redaktion 

Ja, schicken Sie mir den VCC zum Weihnachtspreis 02 von € 149,-

an folgende Anschrift: 

Name 

Straße 

Firma 

Tel. / Fax. PLZ / Ort 

Datum / Unterschrift 

V e r i a g f ü r C o n t r o l l i n g W i s s e n O f f e n b u r g / W ö r t h s e e 
Redaktion: Münchner Str 10, D-82237 Wörthsee-Etterschlag, Tel. -n-49(0)8153 80 41 
www.controllingwissen.de / www.controllermagazin.de / www.steuernetz.de 

I ^ V 
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i m 

Wie soll man „Zukunft managen"? 

CM 
Internationaler 

Controller Verein eV 
im Controller Magazin 

Dättwil 2002 ein 
voller Erfolg 

Am 10. September fand zum 13. 
Mal die Controller-Tagung der 
Schweizer Arbeitskreise des ICV 
im Forschungszentmm der ABB 
in Dättwil bei Baden statt. 
Wie ihre Vorgängerinnen war 
auch die Tagung 2002 sehr gut 
besucht, organisatorisch reibungs
los abgelaufen und inhaltlich ein 
voller Erfolg. Die Themen aus 
Praxis und Wissenschaft beleuch
teten verschiedene Facetten des 
Controlling: „Controlling, Kom
munika t ion und Corpora te 
G o v e m a n c e " von Dr. Linard 
Nadig, Dozent an der Fachhoch-
schulc in Zug; „Wertsteigerung 
durch Mergers & Akquisitions" 
von Werner Gessner, Projektlei
ter M&A bei der SIG Holding 
AG, sowie der Schlussvortrag von 
Prof. Dr. C. Gerberich über „Er
folgreiches Innova t ionscon
trolling" fanden von den vorge
tragenen Fachthemen besonderen 
Anklang. 

Wie üblich wurde den rund 140 
Teilnehmern auch in diesem Jahr 
wieder ein Komplementärthema 
vorgestellt: Marguerite Spycher, 
dipl. Schriflpsychologin, hielt einen 
interessanten Vortrag über „Werte 
entdecken - Wirken optimieren". 
Zum Ausklang gab es einen Aus
blick für das kommende Jahr: Die 
14. Tagung der Schweizer Arbeits
kreise ist für den 9. September 
2003 an gleicher Stelle geplant. 

Hermann Jenny 

Berlin-Adlershof - die Stadt für 
Wissenschaft, Wirtschaft und 
Medien - war am 7. September 
der Treffpunkt der Controllerin
nen und Controller anlässlich der 
diesjährigen CIB (Controlling In
novation Berlin) Tagung mit dem 
Titel „Zukunft managen". Eine 
Stadt in der Stadt mit Inspiration 
für Neues und Unbekanntes. Sie 
weckt Abenteuerlust und vermit
telt Aufbruchstimmung. 
Na ja, und ein Abenteuer war es 
auch für mich. Als mich mein 
Controller Vereins Kollege Dr. 
Walter Schmidt (Arbeitskreis
leiter des ICV, Berlin-Branden
burg) ansprach, ob ich nicht Lust 
hätte, das Schlussreferat zu hal
ten, habe ich erst eine Weile über
legt. Die „Zukunft managen" -
der Titel an sich war schon eine 
Herausforderung. Wie soll man 
Zukunft managen? Ich hatte kei
nen Plan und dazu dann noch ein 
passendes Schlusswort sprechen? 
Die Themen waren mir vertraut, 
größtenteils jedenfalls: Basel II/ 
Rating-Kriterien - kein Problem, 
damit hatte sich mein Arbeitskreis 
in Thüringen schon vor einem 
Jahr beschäftigt. Auch die The
men Ris ikomanagement und 
Balanced Scorecard hatten wir 
bereits im Arbeitskreis ausführ
lich besprochen. Aber was genau 

+++Termine+++ 
AK Süd I 
Treffen 28./29.11.2002, Dr. 
R. Pfleger GmbH. Bamberg, 
„Management-Informations
system", „Ergebnisabhängige 
Altersvorsorge & Bonus
system für Mitarbeiter", 
Info: Adolf Gschiel 
Tel: ++49-89-92 68 II 33 
VORMERKEN: 
AK Gesundheitswesen CH 
Treffen am 28.03.2003 im 
Kantonsspital Chur, „Um
setzung der VKL und Tarmed", 
Info: Rainer J. Stelzer 
Tel.: ++4I-I-400 55 40 
AK Nord II 
Treffen am 06./07.04.2003 
Info: Eberhard Schwarz 
Tel: ++49-9I22-977 102 
28. Congress der Controller 
26./27. Mai 2003, München, 
Motto: „Innovadves 
Controlling" 
Info: ICV-Geschäflsstelle 
TeL: ++49-89-89 31 34 20 

bedeutete Beyond Budgeting? -
Bevor man ein Schlusswor t 
spricht, sollte man schon präzise 
wissen worum es geht. Also 
machte ich mich auf die Suche -
im Internet natürlich. Und ich 
wurde fündig. Nun kam das näch
ste Problem. Nachdem ich mich 
etwas in die Materie eingelesen 
hatte, stellte ich fest, dass dies ein 
völlig neues Konzept der 
Budgetierung ist, das auch Infor
mationen außerhalb des Unter
nehmens (externe Einflussgrö
ßen) in den Budgetierungsprozess 
einbezieht, während traditionelle 
Informationssysteme nur darüber 
Auskunft geben, was innerhalb 
von Organisationen geschieht. 
Schon Peter F. Drucker hat gesagt: 
„Gewinn bringende Strategien er
fordern Informationen über Ereig
nisse und Bedingungen außerhalb 
des Unternehmens." Das heißt, 
das Informationsbedürfnis von 
Unternehmen und Führungskräf
ten wird sich in Zukunft rapide 
verändern. Also doch - „Zukunft 
managen"! 

Ich war beeindmckt, zielen doch 
die bekannten Konzepte in Buch
haltung und Controlling (Acti-
vity-based-Accounüng, Economic 
Value Analysis, Balanced Score
card etc.) nach wie vor darauf ab, 
Ereignisse innerhalb des Unter-

ICV-Personalien 
Hermann Jenny, Vorstand des 
ICV. ist jetzt neben Prof. Dr. 
Martin Hauser, Vorstand der CA, 
weiterer Herausgeber des Print-
Newsletters der Controller Aka
demie AG, „Cont ro l l ing & 
Finance". In gemeinsamer Her
ausgeberschaft verantwortet das 
Tandem den Newsletter: die ge
raden Nummern Hermann Jenny, 
die ungeraden Martin Hauser. 
Rene Scharn, Mitglied im AK 
Thüringen, hat am 27. September 
nach 3-jährigem Studium an der 
Oxford Brookes Universität den 
MBA-Titel erhalten. 
Thorsten Tillner, Stel lv. AK-Lei
ter Weser-Harz , ist seit dem 
01.10.2002 als Vorstand Wirt
schaft und Verwaltung bei der 
Diakonie in Düsseldorf e.V. tätig. 
Hartmut Wach hat sein Amt als 
AK-Leiter Thüringen aus gesund
heitlichen Gründen niedergelegt. 
Den AK führt je tz t Cornelia 
Bieler alleine weiter. 

Cornelia Bieler, Leiterin des 
AK Thüringen und Mitglied 
der Ideen-Werkstatt des ICV 

nehmens abzubilden. Künftig 
wird jedoch die Sammlung und 
Analyse von un te rnehmens 
externen Informationen mehr und 
mehr zur Herausforderung für das 
Controlling. 
Als Nächstes stellte ich zugege
ben mit etwas Unbehagen fest, 
dass meine Vorredner speziell 
zum Thema Beyond Budgeting 
(Prof. Dr. Utz Schäffer, ebs; und 
Jürgen Daum, SAP) wissenschaft
liche und prakdsche Vorreiter auf 
diesem Gebiet waren. Nichts ist 
jedoch langweiliger für den Zu
hörer, als am Ende eines spannen
den aber anstrengenden Kongress
tages erneut bereits gehörte Infor
mationen serviert zu bekommen. 
Also beschloss ich, den Blickwin
kel etwas zu verändern und das 
Ganze von der Makroebene aus 
zu betrachten - also ein Schluss
wort der anderen Art sozusagen. 
Und ich stieß auf ein weiteres Pro
blem, diesmal der Wirtschaftswis
senschaften an sich. 
Wie kann „man" konkrete Ziele 
objektiv bewerten, ihre Wider
spruchsfreiheit und Realisierbarkeit 
sicherstellen, wenn die Festlegung 
der Zielprioritäten über eine Bewer
tung mittels Werturteil von Perso
nen stattfindet, die durch ihre Vor
bildung, die Gesellschaft und ihre 
eigenen Erfahrungen geprägt sind? 
Hier scheint mir eine weitere Her-
ausfordemng für das Controlling zu 
liegen, denn „Zukunft managen" 
bedeutet, sich von Paradigmen zu 
lösen, wenn sie den Weg versper
ren, und sich Neuem zu öffnen, also 
Unbekanntes aufsuchen und es sich 
bekannt machen. In diesem Sinne 
-al les Gute für2003. 
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Besucherrekord zur Controller Gesundheitstagung 2002 
Mehr als 100 internationale Gäste beraten „Risiken und Nebenwirkungen" der BSC 

Bereits zum 3. Mal veranstalteten 
die AK Gesundheitswesen aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz unter dem Patronat des 
ICV die Internationale Controller 
Gesundheitstagung. Die Tagung 
fand mit freundlicher Unterstüt
zung der Hirslanden Holding AG 
am 25. Oktober in Zürich statt. 
Mit mehr als 100 Teilnehmern 
wurde ein neuer Besucherrekord 
aufgestellt und die Notwendigkeit 
dieser Fachtagung bestätigt. 
Acht Referenten aus Medizin und 
Ökonomie der drei vertretenen 
Länder erörterten ausgewogen die 
Problematik der Controllingauf
gabe im Gesundheitswesen. 
Univ. Prof. Dr. Hauke aus Wien 
machte zunächst auf die Proble
matiken des Controlling im Kran
kenhaus aufmerksam. Eine iso
lierte Betrachtung und Arbeits
weise sowohl aus medizinischer 

wie aus ökonomischer Sicht ge
höre der Vergangenheit an. Dr. S. 
Baller, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Gesel lschaf t für 
Medizincontrolling, berichtete 
über diesen neuen Berufsstand, 

der aus der Notwendigkeit der 
ganzheitlichen, wertorientierten 
Betriebsführung eines Kranken
hauses entstanden ist. 
Für den Schulterschluss zwischen 
Medizin und Ökonomie geeigne-

Strahlende Organisatoren: Manuela Pfiel, Rainer Stelzer, Silke Neunzig. 

te Controllingansätze wurden von 
Dr. G. Schüpfer aus Luzem und 
Dr. S. Lorenz von der Hirslanden 
Holding vorgestellt. Um die ange
strebte Transparenz und Wirtschaft-
lichkeit ohne Einbußen bei der 
medizinischen Qualität oder gar 
Versorgung erreichen zu können, 
bedarf es insbesondere der Kommu
nikation. Nicht die Menge von Da
ten und Kermzahlen wird ausschlag
gebend sein, sondern die Qualität 
und die zeitgerechte Aufbereitung. 
Die AK Gesundheitswesen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz veranstalten regelmäßige 
AK-Treffen. Termine und Themen 
werden auf der ICV-Website, 
http://www.controllerverein.de  
frühzeitig publiziert. 
2003 wird die Internationale 
Controller Gesundheitstagung im 
Oktober in Wien stattfinden. 

Rainer J. Stelzer 

„Eine Chance zur Emanzipation" 
CIB 2002: Beyond Budgeting im Fokus 

Rostocker Uni mit ICV-Arbeitskreis 
Controllingkonferenz in Rostock erfolgreich 

Am 7. September 2002 hatte der 
ICV zur 2. Controlling Innovati
on Berlin geladen. In der WISTA 
Berlin konnte Axel Meyl, Regio
naldelegierter O.st des ICV, mehr 
als 100 Teilnehmer begrüßen. 
Nach der Eröffnung durch den 
Geschäftsführer der WISTA Ma
nagement GmbH, Hardy Rudolf 
Schmitz, sprach Matthias Brau
ner, Bürgschaftsbank zu Berlin-
Brandenburg GmbH, zu „Basel II 
- Gmndlage für eine neue Kredit
kultur", anschließend Kurt Rich
ter, Deutsche Immobilien AG 
Rostock, über Konsequenzen, die 
sein Unternehmen im Hinblick 
auf Basel II gezogen hat. Andre 
Schwihel , Erdgas Südbayern 
GmbH München, stellte dann ei
nen Ansatz zur Verknüpfung von 
BSC und Risikomanagement vor. 
Besonders intensiv widmete sich 
die CIB 2002 dem noch jungen 
Thema Beyond Budgeting. Zu
nächst referierte Utz Schäffer, 
European Business School Oes
trich-Winkel: „Budgetieren ohne 
Budgets: ein neuer Weg mit Zu
kunft?". Schäffer riet dazu, die 
recht allgemein gehaltenen Prinzi
pien des Beyond Budgeting kri
tisch zu hinterfragen. Noch steckt 
das Konzept in den Kinderschu
hen. Trotzdem maß er diesem ähn
liches Potenzial zu wie der BSC. 

Anschl ießend sprach Jürgen 
H. Daum, SAP Walldorf, der ex
ponierteste Vertreter des Beyond 
Budgeting im deutschsprachigen 
Raum, zu den Fragen: Weshalb 
brauchen wir Beyond Budgeting? 
Wie funktioniert es in der Praxis? 
Wer muss mit „ins Boot", wenn 
das Konzept aufgehen .soll? 
Die „neue Betriebswirtschaft" 
braucht tlexiblere Lösungen. Dem 
will Beyond Budgeting gerecht 
werden. Allerdings bedarf es gro
ßer Veränderungen im Unterneh
men. Dies sei eine große Chance: 
Der Controller Service könnte sich 
endgültig emanzipieren als ein 
„Business Economies Compe-
tencc Center". 
Das Thema „Beyond Budgeting" 
wurde abgerundet mit einem Podi
umsgespräch, das vom AK-Leiter 
Berl in-Brandenburg, Walter 
Schmidt, ICG Investitions-Consult 
GmbH Beriin, moderiert wurde. 
Neben Daum und Schäffer nahmen 
daran Christiane Jaap. Dussmann 
GmbH & Co. KgaA, und Harald 
Pick, Wall AG, teil. 
Die AK-Lei ter in Thür ingen, 
Cornelia Bieler, TIBAY München, 
beendete die CIB 2002. Die Veran
staltungsreihe wird mit der CIB 
2003 am 6. September 2003 fort
gesetzt, 

DK Walter Schmidt 

„Anforderungen an das Con
trolling zu Beginn des XXI. Jahr
hunderts" lautete das Motto der 
diesjährigen Controllingkonfe
renz am 25. und 26. Oktober in 
der Hansestadt Rostock. 
Der Lehrstuhl Rechnungswesen, 
Controlling und Wirtschaftsprü
fung der Universität zu Rostock 
und der Arbeitskreis Mecklen
burg-Vorpommern des Intematio
nalen Controller Vereins haben 
wieder einmal erfolgreich Con
trollerinnen und Controllingin
teressierten eine Plattform für 

Prof. Dr. Jürgen Craßhojf in Rostock. 

Wissenserweiterung und Erfah
rungsaustausch geboten. 
Gefragt nach dem Erfolgsgeheim
nis seiner Veranstaltungen meint 
Prof. Dr. Jürgen Graßhoff: „Es ist 
die Kombination von aktuellen 
theoretischen Erkenntnissen mit 
fundierten praktischen Erfahrun
gen, die von den Teilnehmern 
besonders geschätzt wird. Hinzu 
kommt die Mischung von hoch
karätigen Referenten aus interna
tional tätigen Konzernen und 
erfolgreichen kleinen und mittle
ren Unternehmen aus der Region. 

Über 150 Teilnehmer aus 
ganz Deutschland machen 
mich auch ein wenig 
stolz." Schwerpunkte der 
Konferenz waren die 
Balanced Scorecard im 
Blickwinkel verschiede
ner Branchen und 
Funktionen.das Control
ling in der Produkt
entwicklung und im 
Prozess-Reengineering, 
die Instrumente des Con
trolling in kleinen und 
mittleren Unternehmen, 
die Harmonisierung von 
internem und externem 
Rechnungswesen sowie 
die internationale Rech
nungslegung. 

Dr Mark Richter 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter „www.controllerverein.com 
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Conciliat. 
Spezialisten für Spezialisten 
im F i n a n z - u n d R e c h n u n g s w e s e n . 

Sie haben valonte Stellen im Finanz- und Rechnungswesen zu besetzen? 

Sie sind qualifizierte Fach- oder Führungsl<raft in 

dieser Sparte und suchen nach neuen Aufgaben? 

Vertrauen Sie auf die Erfahrung, auf die fundierten Branchen-Kennt

nisse und auf die persönliche Beratung durch die Concil iat-Mitarbeiter. 

Büro Düsseldorf 
Tonhallenstraße 10 
40211 Düsseldorf 
TeL 02 11/38 83 88-0 
Fax: 02 11/38 83 88-10 
duesseldorf@conciliat.de 

Büro Essen 
Dorotheenstraße 1 
45130 Essen 
Tet 02 01/749 98-0 
Fax: 02 01/7 49 98-10 
essen@conciliatde 

Büro Frankfurt 
Brentanostraße 18 
60325 Frankfurt 
Tet 0 69/71 37 44-0 
Fax: 0 69/71 37 44-10 
frankfurt@conciliatde 

Büro Köln 
Salierring 44 
50677 Köln 
TeL 02 21/80 10 98-0 
Fax: 02 21/80 10 98-10 
koeln@conciliat.de 

Büro Mannhelm 
Hl, 6-7 
68159 Mannheim 
Tel. 06 21/170 28-0 
Fax: 06 21/170 28-10 
mannheim@conciliat.de 

Büro München 
Hochbrückenstraße 3 
80331 München 
TeL 0 89/24 20 91-0 
Fax: 0 89/24 20 91-10 
muenchen@conciliat.de 

Büro Stuttgart 
Jägerstraße 14-18 
70174 Stuttgart 
Tel. 07 11/22 45 18-0 
Fax: 07 11/22 45 18-10 
stuttgart@conciliat.de 

Die Personalvermittlung im C 0 H C i I i 3 t 

Finanz- und Rechnungswesen 

w w w . c o n c i l i a t . d e 
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Improving Value Performance 

Wertorientierte Unternehmensführung 
als Erfolgsstra tegie... 

... mitproRATING: Bewertung vorbereiten, Risiken vermeiden 
Investitionen sichern. 

Einsteigen mit dem proRATING-Check. 

> > O R C H E S T R A T I N G Y O U R S U C C E S S 

FROM BUSINESS STRATEGY T O IT REALITY - so lautet unser Full-Solution 

Beratungsansatz für innovative Business-Lösungen. Für unsere Kunden schaffen 

wir öl<onomischen Mehrwert durch eine ganzheitliche und integrative 

Verbindung von Strategie, Betriebswirtschaft, Prozessen und Technologie. Wir 

setzen seit mehr als 55 Jahren Standards in moderner Unternehmensführung 

weltweit in Industrie, Handel und Dienstleistung. 

P L A U T I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G . AUSTRALIEN BRASILIEN DEUTSCHLAND FRANKREICH GROSSßRITANNIEN IRLAND ITALIEN 

KANADA OSTERREICH POLEN RUMÄNIEN SCHWEIZ SLOWENIEN SPANIEN TSCHECHISCHE REPUBLIK UNGARN USA www .p laut .com 


