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N e u e W e g e i n d i e Z u k u n f t - C o n t r o i i i n g m i t D u r c l i b l i c k 

Als Controller sind Sie der entscheidende Navigator in 

Ihrem Unternehmen. 

Sie sorgen für die nötige Transparenz der Zahlen, 

bereiten Informationen zielorientiert für die Entscheider 

auf und müssen mit viel Weitblick arbeiten, um die 

Erreichung der Unternehmensziele sicherzustellen. 

Die Software von Corporate Planning unterstützt Sie In 

Ihrer täglichen Verantwortung und liefert Ihnen schnell 

und zuverlässig alle relevanten Finanzdaten zur Analyse 

und Unternehmensplanung. 

Steuern Sie Ihr Unternehmen in eine sichere Zukunft -

einfach, schnell und effektiv! 

planning 

i-nn 

„Durch das mit der Controlling-Software CORPORATE PLANNER® aufgebaute Unterneh

mens-, Beteiligungs- und Vertriebscontrolling sind wir bei der Sinn Spezialuhren GmbH 

& Co, KG in der Lage, die steuerungsrelevanten Daten in allen drei Teilbereichen automa

tisiert zur Verfügung zu stellen und damit sehr schnell zu analysieren. Dies sorgt für eine 

erheblich verbesserte Transparenz im Unternehmen und das bei einem sehr guten 

Nutzen-Aufwands-Verhältnis." 

Dipl.-Ing. Lothar Schmidt, Geschäftsführer 

roße -22 
C P CORPORATE PLAIVJVf IVG AO 

Hamburg • Telefon 040/43 13 33 -0 • Fax 040/43 13 33-33 • lnfo@corporate-plannJng.com 
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LEISTUNGS- UND 
ERGEBNISORIENTIERTE 
Controlling-Software 

von Peter W. Weber, Gaut ing 

Professor Dr. Peter W. Weber, Institut für 
angewandte Betriebswirtsciiaft, Gauting, 
E-Mail: info@peweco.de 

1 WEGE BEREITEN IN DIE UNTER
NEHMENSZUKUNFT 

1.1 Zeitgemäß organisieren und 
steuern 

Alle reden von Unternehmen-imUnter-
nehmen-Konzepten, von der damit ver
bundenen hohen Transparenz, den 
Motivations- und Effizienzeffekten. Die 
gute Absicht scheitert dann jedoch viel
fach an der EDV-gestützten Umsetzung. 
PeWeSoft® LEOWARE wurde mit dem Ziel 
entwickelt, solche Konzepte organisato
risch sowie rechen- und informations
technisch abzubilden. Es entstand eine 
von Controllern für Controller konzi
pierte Steuerungssoftware; Manage
ment-Informationssystem inklusive. 

Vor der Software steht das organisato
rische Umdenken im Unternehmen; 
denn eine Software löst nicht das Pro
blem, sondern hilft Lösungen zu reali
sieren. Zeitgemäß organisieren und 
steuern heißt, in Leistungen zu denken; 
unternehmensinterne Märkte zu ent
wickeln und abzubilden. 

1. 2 Leistungen als individuelle Er
folgsbeiträge sichtbar machen 

Ein Unternehmen ist so gut und erfolg
reich wie die Summe seiner Leistungen. 
Auch auf dem unternehmensintemen 
Markt herrscht ständig Angebot und 
Nachfrage von und nach Leistungen. 

Der Controlling Manager hat ergo die 
Aufgabe, den Leistungsfluss vom Kun
den her und zum Kunden hin im Griff zu 
behalten. Mit dem der hier vorgestellten 
Software zugrundeliegenden Leistungs
und Ergebnisorientierten Organisations
und Abrechnungskonzept, kurz LEO, 
werden Leistungsprozesse in der Unter
nehmensorganisation Sicht- und steuer
bar (vgl. Weber, R W.: Leistungslust 
statt Kostenfrust, in: Controller Magazin 
3 / 2 0 0 0 , S. 260f.) 

LEO entsteht durch Adaption und Mo
difikation von Grundgedanken der 
Profit-Center-Organisation für die Auf
bauorganisation sowie der Prozess
kostenrechnung für die Abläufe. Als 
Grundbausteine werden Erfolgszentren 
mit einander ergänzenden und auf
einander beruhenden Leistungen einge
richtet. Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kostenrechnung und Leistungs
verrechnung werden zu einem integrier
ten Informations-, Organisations- und 
Abrechnungssystem zusammengefasst. 
Das Kostenverursachungsprinzip erhält 
als Pendant das Le is tungsveran-
lassungsprinzip. Damit sind die Be
dingungen für Angebots-/Nachfrage-
mechanismen im Unternehmen erfüllt. 

1. 3 Berechenbare interne Märkte 
schaffen 

Auch ein interner Markt muss, in doppel
tem Sinne, berechenbar sein; Voraus

setzung ist die Strukturierung der Auf
bauorganisation in Geschäftsfelder bzw. 
Geschäftsbereiche, Erfolgszentren und 
Kostenstellen. Mit PeWeSoft®LEOWARE 
steht ein hierfür ausgelegtes leistungs
orientiertes Betriebsabrechnungs- und 
Steuerungsprogramm zur Verfügung. Die 
individuelle Organisation wird in einer 
ganzheitlichen Unternehmensrechnung 
prozessorientiert abgebildet. Es gilt, die 
Kosten und Leistungen der Erfolgszentren 
zu ermitteln, daraus interne Verrech
nungspreise abzuleiten und nicht zuletzt 
den bewerteten Leistungsaustausch 
zwischen den Erfolgszentren zu voll
ziehen. (Inhaltlich konzipiert wurde LEO 
vom Institut für angewandte Betriebs
wirtschaft Prof. Dr Peter W. Weber Die 
anwendungsbegleitende Entwicklung 
liegt in Händen der PeWeCo Software 
GmbH mit Hauptsitz in Gauring bei 
München) 

1.4 Cockpitfunktion der Controlling-
Software 

Controlling-Software verdient erst dann 
diese Bezeichnung, wenn sie sich als ein 
Steuerungsinstrument versteht, das 
^ die Ergebnisse der Produkte, Dienst

leistungen und Kunden am externen 
Markt in beliebiger Schärfe darstellen 
kann; 

^ den aktuellen Verrechnungspreisen 
des internen Marktes die Planpreise 
gegenüberstellt und so internes und 
externes Benchmarking ermöglicht; 
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ERGEBNISZENTREN - Strategische Geschäftsfelder 

11 Anlagenbau 12 Umwelttectinik 13 Werkzeugbau 

111 Industrieanlagen 
1111 Großaufträge 
1112 Kleinaufträge 

112 Kommunale Anlagen 

Abb. 1: Ergebniszentren im Beispielunternehmen 

^ Auslastungsgrade der Abteilungen 
und Verantwortungsbereiche misst; 
die Eckdaten fiJr eine ergebnis
orientierte Entlohnung liefert. 

2 EINSATZBEISPIEL 

2. 1 Strategische Geschäftsfelder 
festlegen 

Management und Controllerdienst be
dürfen künden- und zeitnaher Informa
tionen zum Erfolg der Produkte und 
Dienstleistungen. Eine Controlling-Soft
ware muss dafür die Deckungsbeiträge 
des Unternehmens entscheidungs-
orientiert abbilden können. Mehrstufige 

; P e W e S o f t 

Deckungsbeitragsbetrachtungen müs
sen einen strukturierten Blick ins Innere 
des Unternehmens ertauben. Neben stra
tegischen Geschäftsfeldern (Ergebnis
zentren), den Speerspitzen zum Markt, 
werden Geschäftsbereiche und Sparten 
als Teilbereiche der Geschäftsfelder dar
gestellt. Die systemimmanente Ver
waltung von Aufträgen bzw. Auftrags
positionen als kleinste Recheneinheit er
möglicht nahezu unbegrenzte Tiefen
analysen. 

Das Unternehmen Anlagentechnik und 
Maschinenbau gliedert seine Aktivitäten 
am Markt in die Geschäftsfelder An
lagenbau, Umwelttechnik und Werkzeug

bau. Der Anlagenbau soll aufgrund sei
ner Bedeutung in die Geschäftsbereiche 
Industrieanlagen und Kommunale An
lagen aufgelöst werden. Die unterschied
liche Deckungsbeitragsstruktur veran
lasst das Unternehmen, den Geschäfts
bereich Industrieanlagen in einer weite
ren Gliederungsstufe in Groß- und Klein
aufträge zu unterteilen. Die gewünschte 
Struktur lässt sich mit Hilfe der Fenster
technik unter Windows denkbar einfach 
in die Software übertragen. 

2. 2 Leistungs- und Servicezentren, 
Kostenstellen einrichten 

Die Elemente der Organisationsstruktur 
sind Erfolgszentren. Es sind dies auftrags-
und kundenorientiert tätige Leistungs
zentren, unterstützende Servicezentren 
(interne Diensdeistungsabteilungen) und 
zentrale Abteilungen. ledes Zentrum kann 
aus mehreren Kosten- und Leistungs
stellen bestehen. 

Entsprechend der Organisationsstruktur 
wird die Zuordnung zu Leistungs- oder 
Servicezentren vorgenommen. Bereits 
vorhandene oder neu einzurichtende 
Kosten- und Leistungsstellen können 

Datei Bearbeiten Zeilen Planung Auswertung Pflege 

M S t ruktur - Erfolgszentren 

Leo-Struktur Extras hdilfe 

Systsmbereiche 

Administrat ion Er fo lgszent ren 

Gesamt: 15 Eint räge 

Code Bezeichnung 

12 
13 
21 
22 
31 
32 
33 
34 
41 
42 
49 
51 
52 
53 

Anlagenbau 
Umwelttechnik 
Werkzeugbau ' 
Geschäftsleitung 
Buchhaltung/Controlling 
Einkauf 
Fertigung 
Auftragsmanagement 
Bereichsverwaltung 
Gebäude 
Personalverwaltung 
P KW-Ve rre c Inn u n g 
Zinsen/AbschreibungenA/Vagnisse 
Neutrale Posten 
Personal/Soziales 

Erfolgszentren 
Geschäftsbereiche 
Sparten 
Kostenstellen 

LEO-Exp lorer 

Unternehmen 
Werke 
Zeilen-Definitionen  

ratro 

8900 
8900 
5900 
5900 
6900 
7900 
4900 
4900 
4900 
3900 
3900 
3900 

C Neu 

B Löscherii, 

•^O Suchen 

Zurück 

LEO : Profit Centerl 
i s e i / i ''^^^'^tBSBSBBSS 

Abb. 2: Administration: Erfolgszentren 
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Datei Bearbeiten Zeilen Planung Auswertung Pflege Leo-Struktur Extras tdilfe 

Ei Stammdaten - Aufträge 

Stammdaten : Auf t räge 

Bearbeiten Stammdatenbank: 

CM Controller m a g a z i n 4/04 

Aufträge 

Gesamt : 4 E in t räge 

ANR 1 KundenNr VertreterNr Bezeichnung 

121212 1 Anlage Nr. 98913112d 
566568 
769854 
896543 

unter dem Menüpunkt LEO-Struktur mit 
Nummer und Bezeichnung in die Soft
ware eingebracht werden. Der LEO-Ex-
plorer stellt den eingegebenen Aufbau 
dar und erlaubt eine schnelle Übersicht. 

2. 3 Aufträge, Produkte und Kunden 
verwalten 

Ausgewählte Auftragsstammdaten wer
den in Form von Schnittstellendateien 
aus PPS- bzw. Auftragsbearbeitungs
programmen übernommen. Es entste
hen, ohne manuellen Eingriff, steuerungs
relevante Kunden-, Produkt- und Auftrags
datenbanken. Das Beispiel-Unternehmen 
beschäftigt drei Reisende. Durch die 
automatische Übernahme der Auftrags
stammdaten sind im Menüpunkt Datei-
Stammdaten alle relevanten Informa
tionen in verschiedenen Datenbanken 
abgelegt. Durch entsprechende Menü
auswahl lassen sich Einzelinformationen 
nacherfassen oder ändern. 

Verdichtungen zu Vertriebsgebieten, Län
dern oder Regionen unterstützen die 
Vertriebssteuerung. Kundenspezifische 
Auftragsauswertungen führen zu tief
strukturierten Kundenergebnisrech-
nungen; produktbezogene Auswertun
gen der Aufträge geben Aufschluss über 
Strukturentwicklungen und Deckungs
beitragsqualitäten. 

2.4 Abrechnungszeilen einrichten 

Die integrierte Betriebsabrechnung er
folgt in einer Zeilen-ZSpalten-Systematik. 

2 Umweltfilter 76712 
3 Schiffswelle Nr, 869653 
1 Anlage Nr. g897hekd9 

Abb. 3: Stammdaten: Aufträge 

Erfolgszentren, Aufträge und Kosten
stellen finden sich als Spalten in der Ab
rechnungsmatrix wieder Die individuell 
einzurichtenden Zeilen folgen dem Ab
rechnungsverlauf. Wesentlicher Daten
lieferant ist die Finanzbuchhaltung. Die 
dort auflaufenden Kosten und Eriöse 
werden über Schnittstelle in die Betriebs
abrechnung übernommen. Zusätzlich 
sind abrechnungsrelevante Mengen
daten über Standardschnittstellen aus 
unterschiedlichsten EDV-Programmen 
abzurufen und in die Betriebsabrechnung 
einzustellen. Aus den, wo erforderlich, 
LEO-gestützt abgegrenzten Kosten, Er
lösen und Mengendaten werden system
immanent Verrechnungspreise abge
leitet; Leistungstransfers zwischen den 
einzelnen Erfolgszentren und zwischen 
Konzernunternehmen werden mengen
objektiv verrechnet. 

Unter dem Menüpunkt LEO-Struktur -
Zeilendefinitionen werden die gewünsch
ten Zeilen definiert. Dort sind die Zeilen
nummern mit Bezeichnung, Kategorie, 
Einheit, Herkunft und Zeilentyp festzule
gen. Auswahlfenster helfen bei der Ein
gabe. Selbstverständlich steht beliebig 
viel Raum für Bemerkungen zur Doku
mentation angelegter Zeilen zur Ver
fügung. Die Abbildung zeigt beispielhaft 
die Ermittlung eines Verrechnungs
preises für Fertigungsleistungen. Das 
Ergebnis der Kostenstelle 321001 (Ferti
gungsbereich) steht auf der Summen
zeile 5800 (Produktionsleistung Gesamt); 
es wird durch die Mengeninformationen 
der Zeile 107 (Fertigungsstunden) divi
diert. Im Ergebnis wird für jede Unter-

" y ^ Ändern 

Löschen 

Rück-

nehmenseinheit mit entsprechendem 
Fertigungsbereich ein Leistungspreis er
mittelt und unter der Nummer 307 
(Fertigungspreis pro Stunde) gespeichert 
(Abb. 4). Beliebige Summen, Differenzen, 
Produkte und Quotienten zur Ermitdung 
von Kennzahlen werden gebildet. Trans
port- und Speichermedium sind Fibu-, 
Info-, Wert- und Verrechnungszeilen. 

2.5 Monatsabschlüsse erstellen 

Für den Monatsabschluss ist über den 
Menüpunkt Pflege das Importprogramm 
aufzurufen. Aus unterschiedlichen Daten
quellen werden die ausgewählten Daten 
und Informationen in die Abrechnungs
matrix eingelesen. Prüfschleifen zeigen 
Unregelmäßigkeiten an und sorgen für 
Datensicherheit. Nach dem Import wer
den Rechenwerte, z. B. Summen oder 
Verrechnungspreise, neu ermittelt. Da
nach stehen dem unternehmensinternen 
Markt Informationen für beliebige Aus
wertungen zur Verfügung: Die Unter
nehmensorganisation wird rechenbar. 

2.6 Unternehmensentwicklung planen 

Im Planungsmodul können analog zu 
den Spalten und Zeilen der Ist-Ab
rechnung Planwerte aufgebaut werden. 
Parallel zur Ist-Rechnung ist danach der 
Leistungsaustausch zwischen Abteilun
gen und Betrieben sowie der Kosten
transfer zu Produkten, Aufträgen und 
Diensten mit Planverrechnungspreisen 
zu vollziehen. Dabei werden die über-
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Datei Bearbeiten fei len Planung Auswertung Pflege Leo-Struktur Extras Hilfe 

Chefübersicht 
Strategische Geschäftsfelder für den Zeitraum 1ß 

Position 

1100 
2210 
2220 
BOOl 
5311 
5321 
6331 
6900 
7349 
3513. 
7900 
8211 
8221 
890IJ 

Umsatzleistung Gesamt 
Materialeinsatz 
Fremdleistungen 
Bruttospanne 

Einkauf 
Fertigung 
Auftragsmanagement 
Aüftragsergebni; 
Bereichsve waltung 
Kalkül. Wagnisse/Zinsen 
Bereichisergebnis 

Geschäftsleitung 
Rechnungswesen/Controlling 
Betriebserqebnis 

Gesamt 

TEUR 

1 1 : Anlagenbau 12 : Umwelttechnik 13 : Werkzei 

TEUR TEUR TEUR 

M R ü c k V e r f o l g u n g 

• 5321 : Fertigung 
4 . 

Produkt aus: 

9 ^ - 5 T 3 \ inn| c •3A-7\ inn| i.nn| 404 

- 2 . ! 
307 , Fertigungspreis pro Stunde 
* 
107: Fertigungsstunden 

05 
11 

^86 
49 
28 
97 
60 
78 
51 

^82^ 
0 
0 

M 2 

nommenen Ist-Mengen mit den Plan
verrechnungspreisen bewertet. Die 
Leistungs- und Servicezentren agieren auf 
diese Weise wie am externen Markt, mit 
vereinbarten bzw. geplanten internen 
Preisen. Im Abgleich mit den auflaufen
den Ist-Kosten entstehen innerhalb der 
betrachteten Perioden abteilungsspezi
fische Über- und Unterdeckungen; zur 
Steuerung werden in einem besonderen 
Berichtsblock Beschäft igungs- und 
Kostenabweichungen dokumentiert. 

Der Menüpunkt Planung sieht das An
legen von Planblättern vor Im Beispiel 
werden die Umsatzeriöse (Zeile 1010) für 
den Bereich Werkzeugbau geplant. Es 
können Monats-Planwerte in die übrigen 
Monate übernommen oder prozentuale 
Verteilungen gewählt werden. Nach An
gaben der Gesamtsumme und Prozent
werten pro Monat werden in letzterem 
Fall die EUR-Beträge selbständig ermittelt 
und zugeordnet (Abb. 5). 

2.7 Bericlite anfertigen 

Unter dem Menüpunkt Auswertungen 
sind die wichtigsten Berichtsformen vor
eingestellt. Beispielsweise bietet der 
V e r r e c h n u n g s p r e i s b e r i c h t einen 

Abb. 4: Eingabemaske zur Zeilendefinition 

schnellen Überblick über die Situation 
des Unternehmens; den ermittelten Ist-
Verrechnungspreisen werden die Plan-
Verrechnungspreise gegenübergestellt 
und Abweichungen von Beschäftigung 
und Kosten zusammengefasst. Die Be
richte Abgegebene Leistungen und Emp
fangene Leistungen stehen im unterneh
mensinternen Markt für Ausgangs- und 
Eingangsrechnungen. 

Individuelle Berichte lassen sich unter 
dem Menüpunkt Auswertungen - Freier 
LEO-Bericht nach unternehmens
spezifischen Gesichtspunkten definieren 
und abrufen. Wählbar sind Berichtszeit
raum, Berichtsspalten und die Darstel
lungsform (Struktur- oder Plan-/lst-Ver-
gleich, Vorjahresvergleich etc.). Auch die 
auszugebenden Berichtszeilen lassen sich 
individuell bestimmen. Dazu bleibt dem 
Anwender unter dem Menüpunkt Pflege 
- Berichtsstrukturen wiederum die freie 
Wahl vom schnellen Überblick als one-
page-Information bis zur detaillierten Ein
sicht aller, eine Stelle oder Abteilung be
treffenden, Kosten und Leistungen. 

Im Beispiel-Unternehmen ist als Chef-
Übersicht die vergleichende Darstellung 
der strategischen Geschäftsfelder in Form 

einer Deckungsbeitragsrechnung vorge
sehen. Im freien LEO-Bericht wird dazu 
der gewünschte Abrechnungszeitraum 
gewählt und die Darstellung auf den 
Systembereich Ergebniszentren (1) ein
gestellt. Der Bericht soll unter dem 
Namen Chef-Übersicht Strategische 
Geschäftsfelder gespeichert werden. 

Mit der Schaltfläche Formatangaben bie
ten sich weitere Auswahlmöglichkeiten. 
Hier wurde für die Berichtsausgabe die 
Fbrm Ergebniszentren und damit die ver
gleichende Gegenüberstellung der unter
nehmensindividuellen Geschäftsfelder 
gewählt. Eine Gesamtspalte und Prozent
spalten sollen ausgegeben werden; Basis 
sind die Ist-Daten. Das Feld Druck-Titel 
dient der Einrichtung des Berichtskopfes. 
Das Ergebnis zeigt Abb. 6. 

Mit Doppelklick auf einem beliebigen 
Wert des Berichtes ist die Lupenfunktion 
aufzurufen: Der ausgewählte Wert wird 
zurückverfolgt bis zu seiner Entstehung. 
Alle zur Errechnung des Wertes herange
zogenen Formeln und Daten werden an
gezeigt. Durch Druck auf die Schaltfläche 
Excel wird Microsoft-Excel gestartet; der 
Bericht wird dort zur weiteren Bearbei
tung bereitgestellt. 
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Erstellung Planungsblatt 
2003. Zelle 1010 : Umsatzerlose , Werk 01 
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ü Planung 

Verteilung Planungssumme 

Eingabe 

in {EUR) 

Jan 

Fab 

Marz 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

Olct 

Nov 

Dez 

Jahr 

Zentrum 13 

Werl<zeugbau 

Summe verteilen: |[l20000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

1 jiJüO 

10000 

i ijOOO 

LüjiJO 

10000 

10000 

Monat Verteilung % Betrag [EUR] 

Jan 

Feb 

Marz 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

Okt 

Nov 

Dez 

8.3333 

8,3333" 

8,3333 

8,3333 

8,3333 

8,3333 

8,33^3__ 

8,3333" 

8,3333 

,3333 

9.999,96 

9 999,96 

9.999,96 

9.999,96 

9.999,96 

9.999,96 

9 999,96 

9.999,96 

9.999,96^ 

9.999,96 

9.999,96 

9 999,96 

Abb. 5: Erstellung eines Planungsblattes 

Üb 

ne 

PeWeSoft 

Zeilendeftnition 

Zeitennummer Kategorie 

1307 I IVS 

Einheit Herkunft 

EUR/Std. 

Bezeichnung 

[\ [Fertigungspreis pro Stunde 

IVS ermitteln je: 

J 4 Speichern 

Je Firma = Abbrechen 

Bemerkung Nur ftir Kostenstelle: 

[Preis für Fettigungsleistungen 

• Datenzeile 

• Wichtel 

M Kst/Zeile 

D Quotient 

D Summe 

• Differenz 

• Produkt 

• 100% Verrechg. 

D Treppenfunktion 

D Bewertung je Kst. 

• Wertst. Aufträge 

Kostenstelle: 

Ergebniszeile: 

3 2 1 0 0 1 ( Fettigungsbereich ) 

5 8 0 0 • ] ( Produktionsleistung Gesannt j 

Formel: 
Ergebnis Kostenstelle 

Zeilennummer Z 

Zellennr: 107 •J ( Fertigungsstunden) 

Abb. 6: Chef-Übersicht Strategische Geschäftsfelder 
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2.8 Das Unternehmen steuern 

Mit den unternehmensindividuellen 
Auswertungen stehen umfangreiche 
Steuerungsdaten zur Verfügung. Darzu
stellen sind insbesondere die Markt
erfolge der Geschäftsfelder, Produkte und 
Kunden sowie die Effizienz innerbetrieb
licher Prozesse und Leistungen. Im Rah
men der strategischen Geschäftsfelder 
lässt sich der Markterfolg mit Hilfe hier
archischer Strukturen bis zur jeweils 
entscheidungsrelevanten Stufe herunter
brechen. Die definierten strategischen 
Geschäftsfelder sind dazu in Bereiche, 
Sparten, Produktgruppen, Produkte, 
Kundengruppen bis hin zum Einzel
kunden oder Auftrag aufzulösen. Alle 
Merkmale sind dabei beliebig kombi
nierbar; so können beispielsweise 
Geschäftsfelder und Produkte nach 
Kundengruppen oder Kunden nach Pro
dukten und Geschäftsfeldern dargestellt 
werden. leder Verantwortliche findet so 
sein für ihn relevantes Ergebnis; strate
gische Entscheidungen erhalten eine 
ftjndierte Grundlage. 

In den höchsten Verdichtungsstufen 
werden die strategischen Geschäftsfelder 
vergleichend nebeneinander gesteUt. 
Die mehrstufige Deckungsbeitrags
struktur erlaubt differenzierte Erfolgs
bewertungen; Planabweichungen sind 
durch Auflösung in nachgeordnete Glie
derungsstufen bis hin zum einzelnen 

Auftrag zu plausibilisieren. Die Zeilen
inhalte und Strukturen sind individuell 
gestaltbar (Abb. 7). 

Die Steuerung von Abtei lungen 
(Leistungs- und Servicezentren) wird 
mit der Abrechnung und Darstellung 
aller Leistungsströme optimiert. Der mit 
Planpreisen bewertete Leistungsaus
tausch zwischen Abteilungen führt zu 
marktähnlichen Strukturen. Im Rahmen 
der Betriebsabrechnung werden nur die 
nachweislich abgerufenen Mengen, be
wertet zu vereinbarten bzw. geplanten 
Preisen, verrechnet und der leistenden 
Abteilung gutgeschrieben; der monat
liche Vergleich der Plan-Verrechnungs
preise mit den tatsächlich erreichten Ist-
Verrechnungspreisen gibt danach einen 
schnellen Überblick über Kosten- oder 
Beschäftigungsabweichungen. Für jede 
leistende Abteilung oder Kostenstelle 
e n t s t e h t eine individuelle Über
bzw. Unterdeckung. Auslastungs
s c h w a n k u n g e n und interne Sub
ventionen werden sieht- und steuerbar. 
Die empfangenen und abgegebenen Lei
stungen sind pro Abteilung in speziellen 
Berichtsformen zusammenzufassen. 

Die empfangenen und abgegebenen 
Leistungen sind in einem besonderen Be
richt detailliert mit Absender und Emp
fänger, Mengen und Preisen dokumen
tiert. Werden die Ist-Mengen zu Plan-
Verrechnungspreisen transferiert, ent

stehen positive oder negative Abteilungs
ergebnisse. Im Beispiel-Unternehmen 
wurden die aufgelaufenen IST-Kosten mit 
Planpreisen verrechnet; für die Abteilung 
entstand danach eine Unterdeckung von 
33 .000 EUR (Abb. 8). 

Die Verrechnungspreisliste gibt Auskunft 
über die Kosten- und Mengenab
weichungen sowie über die daraus resul
tierende Verrechnungspreisentwicklung 
(Abb. 9). 

3 INSTRUMENTENKASTEN 

PeWeSoft® LEOWARE versteht sich als 
ein Management-Informationssystem 
und Steuerungscockpi t , das seine 
Arbeitsgrundlage selbst, d. h. system
immanent aufbereitet. Controller und 
Manager können damit über eine ganz
heitliche Informationsplattform von der 
Finanzbuchhal tung über Mengen
d a t e n b a n k e n , Kosten-/Leistungs-
rechnung und Berichtswesen verfügen: 
-> Betriebsabrechnung mit beliebigen 

Rechenfunktionen; 4 Rechenarten, 
9fach-lteration, Verrechnungen, Um
lagen, Gewichtungen, in Anzahl und 
Form beliebige horizontale und verti
kale Verdichtungen. 

-> Unternehmensplanung mit beliebi
ger Planungsschärfe (Kosten, Lei
stungen, Kostenstellen, Kostenträger, 
Geschäftsbereiche). 

Management in fo rmat ion zu den Ergebniszentren /Geschäf ts fe ldern 

für den Zeitraum... . 
Position Gesamt 11 : 

Anlagenbau 
12 : 

Umwelttechnik 
13 : 

Werkzeugbau 

Code Bezeichnung TEUR % TEUR % TEUR % TEUR % 

1100 Umsatzleistung Gesamt 7.442 100 4.255 100 495 100 2.692 100 

2210 

2220 
Materialeinsatz 
Fremdleistungen 

2.142 

1.873 

29 

25 

1.137 

1.483 

27 

35 

152 

60 
31 
12 

853 

330 

32 

12 
B001 Bruttospanne 3.427 46 1.635 38 283 57 1.509 56 

5311 
5321 
6331 

Einkauf 
Fertigung 

Auftragsmanagement 

124 
2 366 

192 

2 
32 

2 

74 
1.319 

101 

2 
31 

2 

10 
116 

14 

2 
24 

3 

39 
931 

78 

1 
35 

3 
6900 Auftragsergebnis 745 10 141 3 143 29 461 17 

7349 
3513 

Bereichsverwaltung 
Kalk. Wagnisse/Zinsen 

212 
152 

3 
2 

149 
91 

3 
2 

0 
10 

0 
2 

64 

51 

2 
2 

7900 Beretchsergebnis 381 5 -99 -2 133 27 346 13 

8211 
8221 

Geschäftsleitung 

Rechnungswesen/Controlling 
244 

85 
3 

1 
8900 Betriebsergebnis 52 1 

Abb. 7: Managementinformation zu den Ergebniszentren / Ceschäftsfeldern 
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Bericht der Abteilung Fertigung 

Plan/-Ist-Abweichung für den Zeitraum 

32 : Fertigung 

Position Plan Ist Abweichung 

TEUR % TEUR % TEUR % 

Löhne 

Gehälter 

Energiekosten 

Reparaturen/Hilfsstoffe 

Versicherungen/Gebühren/Beiträge 

Allgemeine Geschäftskosten 

1.361 

98 

86 

34 

55 

7 

1.363 

99 

83 
34 

55 

7 

2 

1 

Primärkosten 1.641 74 1.644 69 3 1 

Kalkulatorische Zinsen 

Kalkulatorische Abschreibungen 

183 

318 

232 

4 0 4 

49 

86 

Kapital-A/ermögenskosten 501 23 636 27 135 27 

Gebäudeverwaltung 

Personalverwaltung Lohn 

Personalverwaltung Gehalt 

45 

30 

1 

53 

m 
t 

8 

2 

Empfangene Leistungen 76 3 86 4 10 12 

Gesamtkosten 2.218 100 2.366 100 148 7 

Abgegebene Leistungen 2.218 - 2.333 - 115 5 

Abteilungsergebnis - - -33 - -33 -

Abb. 8: Bericht der Abteilung Fertigung 

Management - Information 

Verrechnungspreise Soll-/lst-Verglelch (Beispiele) 

Zentrum Leistungsart Kosten (TEUR) Mengen-
Einheit 

Menge Preis/Einheit Zentrum Leistungsart 
Plan Ist 

Mengen-
Einheit Plan Ist Plan Ist 

31: Einkauf 
32; Fertigung 
33: Auftragsmanagement 
41: Gebäude 

42: Personalverwaltung 

Einltaufs Positionen 
Fertigungsstunden 
Auftragsbearbeitung 
Produktionsfläche 
Bürofläche 
Personalverwaltung 

283,6 
2.218,0 

467,4 
125,2 
40.9 

104,0 

295,8 
2,366,0 

466.0 
124,4 
40,6 
99,4 

EUR 
Std. 

Stack 
qm 
qm 

Anz. MA 

9.450,0 
32,370,0 
3,312.0 

18.000,0 
2.940,0 
2.736,0 

9.430,0 
34.061.0 
3.217,0 

18,000,0 
2.940.0 
2725,0 

30,011 
68,520 

141.123 
6.957 

13,915 
38,012 

31,368 
69,464 

144,824 
6.910 

13,821 
36,477 

Abb. 9: Verrechnungspreise im Soll-/Ist-Vergleich 

Kostenträgerrechnung, integriert in 
die ganzheitliche Unternehmens
rechnung, Betrachtung von Produkt
ions- und Kundenaufträgen über 
Produktgruppen und Geschäftsberei
che , Firmen bis hin zur Unter
nehmensgruppe. 
Interne Kosten-ZLeis tungs-
Verrechnung mit sich selbst er
stellenden Verrechnungspreisen; 
Soll-/lst-Vergleich von Verrechnungs
preisen; parallele Betriebsabrech
nung mit Plan- und Ist-Sätzen; Ver
rechnung beliebig vieler Leistungen 

einer Kostenstelle; konsequente 
Doppik im Verrechnungsverfahren. 
Profit-Center-Rechnung mit kosten-
stellengenauer Dokumentation emp-
fangenerund abgegebener Leistungen 
(Mengen, Ist-Daten, Plan-Kosten, Soll-
Kosten); Benchmarking; Aufbereitung 
betriebswirtschaftlicher Eckwerte; be
liebig tiefe Berichtshierarchie. 
Konzemrechnung mit verdichtungs
abhängiger Konsolidierung; firmen
übergreifende Management-Informa
tionen (Sparten, Geschäftsbereiche 
etc.); Ist-Vergleich und Differenz

erläuterung; es kann eine unbegrenz
te Anzahl von Unternehmen gleich
zeitig bearbeitet, verrechnet und 
konsolidiert werden. 
Vergleichsrechnung mit deckungs 
beitragsorientierter Darstellung der 
Unternehmensergebnisse. 
Kurzfristige Erfolgsrechnung auf der 
Grundlage abgegrenzter Kosten- und 
Leistungsarten; systemimmanente 
Ermittlung von kalkulatorischen 
Kosten sowie Be- und Endastungen. 
Betriebswirtschaftliche Bestands
führung mit permanenter Zu- und 
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Kurzfristige Ergebnisrechnung 
für den Zeitraum .. 

Position 
Unternehmen Gesamt (TEUR) 

Position Monat J a h r Position 
Plan % Ist % Plan % Ist % 

Umsatzerlöse 
Bestandsveränderungen 

1.880 
10 

1.867 
13 

7.490 
40 

7.391 
51 

Umsatz le istung G e s a m t 1.890 100 1.880 100 7.530 100 7.442 100 
Materialeinsatz 
Fremdleistungen 

534 
469 

28 
25 

535 
470 

28 
25 

2.139 
1.872 

28 
25 

2.142 
1.873 

29 
25 

Bruttospanne 887 47 875 47 3.519 47 3.427 46 
Löhne 
Gehälter 
Dienstleistungen 
Energiekosten 
Reparaturen/Hilfsstoffe 
Versicherungen/Gebühren/Beiträge 
Allgemeine Geschäftskosten 

346 
149 

38 
24 
15 
27 
31 

18 
8 
2 
1 
1 
1 
2 

346 
149 

38 
24 
15 
27 
31 

18 
8 
2 
1 
1 
2 
2 

1.368 
588 
152 

97 
58 

110 
125 

18 
8 
2 
1 
1 
1 
2 

1.369 
590 
152 

97 
61 

109 
125 

18 
8 
2 
1 
1 
2 
2 

Operat ive Kosten 630 33 630 34 2.498 33 2.503 34 
Operat ives Ergebnis 257 14 245 13 1.021 14 924 12 
Kalkulatorische Zinsen 
Kalkulatorische Abschreibungen 
Kalkulatorische Wagnisse 
Mieten/Leasing 

40 
94 
30 
11 

51 
120 

38 
14 

185 
378 
120 

45 

235 
428 
152 

57 
KapItal -A /ermögenskosten 175 9 223 12 728 10 872 11 
Betr iebsergebnis 82 5 22 1 293 4 52 1 
Abgrenzungen 7 8 18 23 
Bilanzergebnis 89 5 30 1 311 4 75 1 

Abb. 10: Kurzfristige Ergebnisrechnung 

Abbuchung; automatische Führung 
von unfertigen und fertigen Erzeug
nissen sow/ie Vorräten. 
Prozesskosten-ZLeistungsrechnung 
mit auftragsorientierter Leistungs
abrechnung; das System unterstützt 
das Leistungsveranlassungsprinzip; 
ganzheidiches Profit-Center-Manage
ment von der internen Dienstleistung 
bis zum strategischen Geschäftsfeld; 
abteilungsgenaue Erfolgsermittlung 
mit unterjähriger Über- und Unter
deckung. 
Gemeinkostenwertanalyse durch 
permanenten Abgleich verfügbarer 
und in Anspruch genommener Res
sourcen und Leistungen; internes 
Angebots- und Nachfrage-Manage
ment. 
Kurzfristige Ergebnisrechnung zur 
Budgetierung und Steuerung der 
Kosten- und Leistungsarten; Brücke 
zur Finanzbuchhaltung und Einstieg 
in die Betriebsabrechnung. 

4 Resümee 

Das LEO-Konzept und PeWeSoft® 
LEOWARE haben sich in der Praxis 
vielfach bewährt. Sie lieferten in zahl
reichen Fällen grundlegend neue Er
kenntnisse über individuelle Unter
n e h m e n s a b l ä u f e 
und Erfolgsfaktoren. 
Impulse des exter
nen Marktes wur
den systemgestützt 
in die Unterneh
mensorganisation 
getragen. Strate
gische Optimie
rungen nach innen 
und außen waren 
die Folge; Unter
nehmen und Orga
nisat ion wurden 
r e c h e n b a r und 
damit berechenbar 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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TCO: WAS KOSTET ES, 
SOFTWARE ZU BESITZEN? 

von Christ ian Lubig, Seevetal 

Durch die Kalkulation der Total Cost of 
Ownership (TCO) sollen sämtliche mit dem 
Erwerb und Besitz von Informations
technologie verbundenen Kosten erfasst 
werden. Indirekte und verdeckte Kosten
treiber werden identifiziert, gemessen 
und gewichtet. Am Beispiel der Ein
führungeiner Rechnungswesen-Software 
bei der Bindesysteme Schönherr GmbH 
analysiert dieser Beitrag die spezi
fischen Kostentreiber bei betriebs
wirtschaftlicher Standardsoftware und 
nennt konkrete Zahlen, die anderen Un
ternehmen als Vergleich dienen können. 
Auch „weiche" Faktoren wie Akzeptanz 
und Zufriedenheit der Software-Anwen
der müssen in eine ganzheitliche Kosten
betrachtung einfließen. 

Informationstechnologie (IT) soll Prozesse 
automatisieren, Vorgänge beschleunigen 
und Kommunikation erleichtern - doch 
weiß jeder aus eigener Erfahrung, dass es 
oft umgekehrt ist: Stunden und Tage, die 
man mit der Installation eines neuen Pro
gramms, dem Beheben von Systemab
stürzen und dem Telefonieren mit der 
Hotline verbringt - anstatt die Aufgaben 
zu erledigen, für die man sich die IT-Ausrü
stung eigentlich angeschafft hatte. 

Aus Controller-Sicht besteht dabei das 
Problem, dass mit den Anschaffungsko
sten von Hard- und Software in der Regel 
nur ein Bruchteil der insgesamt verur
sachten Kosten erfasst wird. Dieser Tat
sache will das Total-Cost-of-Ownership-
Modell (TCO) Rechnung tragen. Einem 
großen Publikum bekannt wurde dieses 
Modell durch eine Studie des Markt
forschungsunternehmens Gärtner Group 
aus dem lahre 1 9 9 6 („Total Cost of 
Ownership: Reducing PC/LAN-Costs in 
the Enterprise"). 

Ganzheitliches Bild der IT-Kosten 

Das TCO-Modell erhebt grundsätzlich den 
Anspruch, die mit dem Erwerb und Besitz 
von IT verbundenen Kosten ganzheitlich 
zu erfassen und zu bewerten, so dass 
verursachergerechte Kosteninfor
mationen die Basis des Controlling bilden 
können. Keine Probleme bereiten dabei 
die direkten Kosten, die in der Regel auf 
einer Kostenstelle „EDV" im Unterneh
men erfasst sind: Lizenz- und Hardware
kosten, interne Zeit- und Material
aufwände der EDV-Abteilung, externe 
Beratungsdienstleistungen. Die indirek
ten Kosten sind jedoch wesentlich 
schwieriger zu quantifizieren, sie tau
chen deshalb in kaum einem Budget auf 
und werden kostenrechnerisch nicht ent
sprechend zugeordnet: Beispielsweise 
Kosten für die Behebung von System
ausfällen oder für Arbeitsunter
brechungen durch zu komplizierte Be-
dienbarkeit einer Software. Das Ziel von 
TCO-Betrachtungen ist es, diese unter
schiedlichen Kostentreiber zu identifizie
ren und zu gewichten, um Maßnahmen 
zur Kostenreduktion umzusetzen, und um 
bei zukünftigen ITInvestirionen kosten
adäquate Entscheidungen zu treffen. 

Es mangelt an Methodik und Praxis-
Studien 

Heute gehört der Begriff TCO zum 
Standardvokabular von Analysten, IT 
Managern und Herstellern von Soft- und 
Hardware - zumal in der jetzigen ange
spannten Wirtschaftslage. ledoch fehlt 
es nach wie vor sowohl an einer einheit
lichen Methodik der TCO-Kalkulation als 
auch an Praxis-Studien, die die Kosten 
konkreter Fälle nennen. 

Ciiristian Lubig ist Leiter 
Finanz- und Rechnungswesen 
beim Versandhändler Binde
systeme Schönherr GmbH in 
21220 Seevetal, Maschen 

Letzteres liegt sicheriich zum einen dar
an, dass die Aufwände im Zusammen
hang mit ITlnvestitionen selten detail
liert erfasst werden - das gilt besonders 
für kleine und mittelständische Unter
nehmen. Zum anderen sind viele Unter
nehmen zurückhaltend, wenn es um die 
Nennung konkreter Zahlen geht. Zur 
Schließung dieser Lücke will dieser Arti
kel beitragen: Und zwar am Beispiel der 
Einführung einer Rechnungswesen-Soft
ware beim Versandhändler Bindesysteme 
Schönherr GmbH. Gleichzeitig sollen da
bei Vorschläge gemacht werden zu einer 
erweiterten Fassung des TCO-Begriffs. 

Einführung einer Rechnungswesen-
Software bei der Bindesysteme 
Schönherr GmbH 

Die Bindesysteme Schönherr GmbH ist 
ein Versandhändler für Präsentations
materialien wie zum Beispiel Binde- und 
Laminiersysteme, Flip-Charts, Beschrif
tungsgeräte und Präsentaüonsmappen. 
Die Produkte werden ausschließlich an 
Geschäftskunden vertrieben. Vertriebs
kanäle sind der Internet-Shop, Telefon, 
Fax und Post. Das Unternehmen wurde 
1983 in Maschen (südlich von Hamburg) 
gegründet und beschäftigt derzeit 50 
Mitarbeiter Im Geschäftsjahr 2002 er
wirtschaftete das Unternehmen einen 
Umsatz von zirka 9 Millionen Euro. 

Software-Unterstützung braucht das 
Unternehmen im Wesentlichen in den 
Bereichen Bestellannahme/Fakturie
rung, Warenwirtschaft und Rechnungs
wesen. Im lahr 2 0 0 0 fiel die Entschei
dung, das vorhandene Rechnungswesen-
System auszutauschen. Die Gründe da
für führen direkt in die Diskussion der 
spezifischen Kostenparameter bei be
triebswirtschaftlicher Standardsoftware. 
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Spezifische Kostenparameter bei 
Standardsoftware 

Gmndsätzlich stellt sich bei einer TCO-
Betrachtung für betriebswirtschaftliche 
Standardsoftware eine besondere Situa
tion: Wie der Name sagt, ist dieser Typ 
von Software nicht für ein einzelnes Un
ternehmen maßgeschneidert, sondern 
bietet eine Standardfunktionalität und 
-konfiguration. Die Tatsache, dass mit ei
nem Standard nicht alle individuellen 
oder branchenspezifischen Anforderun
gen abgedeckt werden können, nehmen 
manche Hersteller zum Anlass, die indi
viduellen Strukturen im Einzelprojekt 
aufzubauen. Der Standard stellt dabei 
mehr oder weniger nur ein Grundgerüst 
dar, das beim Kunden ausgebaut wird. 
Das Resultat sind lange Projektzeiten und 
hohe Consulting-Kosten. 

Andere Systeme bieten dagegen zahl
reiche Vorkonfigurationen, beispiels
weise fertige betriebswirtschaftliche Aus
wertungen und Kostenstellenberichte 
oder vorformulierte Mahnschreiben. 
Wenn diese Vorkonfigurationen ge
nügend Alternativen bieten und ggf. leicht 
anpassbar sind, lassen sich solche Sy
steme wesentlich schneller einführen. 
Die Bandbreite der Einführungskosten 
für betriebswirtschaftliche Standardsoft
ware ist daher sehr groß: Bei manchen 
Systemen betragen sie das Mehrfache 
der Lizenzkosten, bei anderen dagegen 
nur die Hälfte. 

Anwendungsl(OSten 

Ein zweiter Punkt, bei dem es erhebliche 
Unterschiede zwischen den Software-
Paketen gibt, ist die Anwender
freundlichkeit - bzw. umgekehrt: der 
Aufwand, der für die Endanwender und 
Systemadministratoren erforderiich ist, 
um das Tagesgeschäft zu absolvieren. 
Dass hier zahlreiche verdeckte Kosten
treiber vorhanden sind, zeigte eine Stu
die des Marktforschungsunternehmens 
Forrester Research vom |anuar 2 0 0 3 
(„App User Interfaces Still Need Work"): 
Hierbei wurde anhand von 11 verbreite
ten Standardlösungen getestet, wie sich 
alltägliche Arbeitsabläufe wie zum Bei
spiel das Anlegen eines neuen Tochter
unternehmens vornehmen lassen. Das 
niederschmetternde Fazit formulierte 
Forrester anhand eines Vergleichs: „Wür
de jemand einen Porsche kaufen, wenn 

es wochenlange Schulungen und viel 
Muskelkraft erforderte, den Gang zu 
wechseln?" Was sich anhand dieses Ver
gleichs absurd anhört, ist laut Forrester 
bei betriebswirtschaftlicher Standard
software eher die Regel: Alltägliche Vor
gänge sind zu kompliziert und erfordern 
zu viel Aufwand. Schlechte Benutzer
führung wird zum Kostentreiber und 
Produktivitätshemmer Die Erfahrungen 
der Bindesysteme Schönherr GmbH mit 
der abgelösten Rechnungswesen-Soft
ware bestätigen diesen Befund. 

Systemabstürze und -administration 

Ein weiterer Kostentreiber ist prinzipiell 
bei allen Software-Systemen zu berück
sichtigen, wenngleich die Folgen beson
ders im Rechnungswesen fatal sein kön
nen: Die Rede ist von Abstürzen des Sy
stems. Bei der Bindesysteme Schönherr 
GmbH war das eine der wichtigsten Grün
de dafür, die vorhandene Rechnungswe
sen-Software abzulösen. 

Vier bis fünf Systemabstürze im Monat 
waren - auch bei einwandfreier Bedie
nung - keine Seltenheit. Die Arbeitsunter
brechung in der Buchhaltung betrug - je 
nachdem, wann zuvor die letzte Daten
sicherung gemacht wurde - jeweils 3 bis 
6 Arbeitsstunden. 

Nimmt man als Mittelwert einen Auf
wand von 4,5 Stunden bei vier System
ausfällen pro Monat, ergibt sich im lahr 
ein Aufwand von 33 Personentagen. Das 
entspricht zirka 6.600 Euro im lahr (Kal
kulationsgrundlage: 1 Personentag ent
spricht 8 Stunden entspricht 2 0 0 Euro 
Lohnkosten). 

Systemabstürze führen aber nicht nur zu 
internen Aufwänden und Arbeitsunter
brechungen, sondern auch zu beträcht
lichen Kosten für die Nutzung der Ser
vice-Hotline des Software-Herstellers. 
Zumal dann, wenn die Hotiine-Mitarbei-
ter nicht kompetent genug sind und An
fragen gar nicht oder erst nach langen -
und damit teuren - Telefonaten mit meh
reren Hotiine-Mitarbeitern beantwortet 
werden können. 

Investitionssicherheit 

Ein Hauptgrund für die Ablösung der 
vorhandenen Rechnungswesen-Software 
war schließlich auch, dass der Hersteller 

der Lösung von einem Konkurrenten auf
gekauft wurde. Damit ist ein weiterer, 
zumeist nicht berücksichtigter Kosten
faktor genannt, der in jeder TCO-Betrach
tung berücksichtigt werden sollte: Die 
Zukunftsfähigkeit der Software und 
ihres Anbieters - angesichts zahlreicher 
Übernahmen und Konkurse in der Soft
warebranche ist dieser Aspekt derzeit 
von besonderer Brisanz. Konkurs oder 
Übernahme haben fast immer zur Folge, 
dass die Software früher oder später nicht 
mehr weiterentwickelt und ein Wechsel 
notwendig wird. Wie aktuelle Beispiele 
zeigen, ist die Größe des Software-Anbie
ters allein kein Garant für die Sicherheit 
der Investition. Bei der Software-Auswahl 
ist daher zu berücksichtigen: die Eigen
tümerstruktur des Anbieters, dessen 
Markterfahrung und Marktpräsenz, die 
Kompetenz des Managements und der 
Softwareentwicklung sowie die Verwen
dung von Zukunftstechnologien. 

Bedeutung der „weichen" Faktoren 

Die beschriebenen Erfahrungen bei der 
Bindesysteme Schönherr GmbH führten 
zu der Einsicht in die Notwendigkeit einer 
ganzheitlichen Kostenbetrachtung bei 
der Auswahl einer neuen Software -
sie schärfte aber auch das Bewusstsein 
für die Bedeutung der „weichen" Fak
toren wie die Zufriedenheit der An
wender und die Nachtruhe des Ab
teilungsleiters. Schließlich handelte es 
sich um das permanente Arbeitsgerät 
der Mitarbeiter in einer zentralen Abtei
lung des Unternehmens - und das bei 
einer angenommenen Nutzungsdauer 
von 10 lahren. Hier kommen also Fakto
ren ins Spiel, die in gängigen TCO-
Betrachtungen nicht berücksichtigt wer
den, und die weniger noch als die mei
stens genannten indirekten Kosten ge
nau bezifferbar sind, aber gleichwohl ein 
wichtiger Einflussfaktor für die Produkti
vität einer Abteilung sind. 

Angesichts der Komplexität einer ganz-
heitiichen Investitionsbetrachtung, der 
Länge des Investitionszeitraumes und der 
zentralen Bedeutung des Rechnungswe
sens für das Unternehmen führte die 
Bindesysteme Schönherr ein sehr gründ
liches Auswahlverfahren durch. Dabei 
wurden alle Mitarbeiter der Abteilungen 
Finanz- und Rechnungswesen und EDV 
(insgesamt sechs) beteiligt, um die Ak
zeptanz derjenigen, die täglich mit der 
Software arbeiten sollen, sicherzustellen. 
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Kriteriumi 

Datensicherheit 
(Datensicherungen, Verhalten bei 
Systemabsturz, Protokoilierung, Ausschluss 
von einseitigen Buchungen, 
Sicherheits-Standards, etc) 

Programm-
Module/Anwenderfreundlichkcit/Ser 
vice-Qualität 
(Module: Finanzbuchhaltimg, Kassenbuch,; 
Rechnungseingangsbuch, 
Auslandszahlungsverkehr, individuelles' 
Berichtswesen, Fremdwährung, 
Konsolidierung, Kostenrechnung, Anbindung. 
Corporate Planner 
Anwenderfreundlichkeit: 
- einheitliche kurze Arbeitsabläufe ohne; 
Funktionswechsel 
- konsequentes „Dril l Down" 
- übersichtliche Funktionsgestaltung , 
- einfache Buchungs-Stornierung 
- Definition einheitlicher Aniagegruppen 
- einheitliche intuitive Führung durch diei 
Module 1 
- Möglichkeiten zur automatischen Beleg-i 
Archivierung 
Service: 
- Hotline: Qualifikation der Mitarbeiter 
- Erreichbarkeit der Hotline)  

Gesamteindruck von der Software 
(Akzeptanz, Zufriedenheit. Begeisterung) 

Bewertungs-
Skala 

min. 1 - max. 
10 Punkte 

Technologie 
(Windows NT, Windows 2000, 
Netzwerkbelastung, durchgängige Windows-
Programmierung, eigener Server erforderlich, 
Stabilität des Systems, Zukunfts-Technologien 
berücksichtigt, etc.) 

Markt-Krfahrung/Untcrnehmen 
(Anzahl bisheriger ln.stallationen, Anzahl an 
Jahren am Markt, Größe und Know-How der 
Programmentwicklungs-Abteilung, 
Eigentümerstruktur etc.) 

Datenimporte / Datenexporte 
(Datenstruktur, Import- und Export-
Schnittstellen, etc.) 

Direkte Kosten 
(Anschaffungskosten der Software, 
Schulungskosten, Implementierungskosten, 
Zusatzkosten (z,B. SQL-Server), lfd. Kosten 
(z.B. Wartungsvertrag, Hotline), etc.) 

Gewichtu 

3 0 % 

3 0 % 

Summe 

1 0 % 

5 % 

5 % 

5 % 

5 % 

1 0 0 % 

Nach der Sichtung des Marktes und 
einer Vorauswahl anhand eines Pflichten
heftes wurden die verbleibenden drei 
Software-Anbieter anhand einer Score
card beurteilt, die eine ganzheitliche 
Beurteilung im eriäuterten Sinne ermög
lichen sollte. Die direkten Kosten hatten 
dabei nur einen Gewichtungsfaktor von 
fünf Prozent. Die Auswertung dieser 
Scorecard gab schließlich den Ausschlag 
für die Rechnungswesen-Software „Dia
m a n t / 2 " des Bielefelder Herstellers Dia
mant Software. 

Schon beim Auswahlverfahren begann 
die Erfassung der Aufwände. Die betei
ligten Mitarbeiter führten während der 
Software-Auswahl, der -Einführung und 
der Nachbereitung des Projektes Stun
den- und Tätigkeitsnachweise. Diese er
möglichten eine relativ genaue Ermitt
lung der internen Aufwände. 

Auswahl-Kosten 

Der Auswahlprozess dauerte 3 Monate. 
Der interne Aufwand dafür lässt sich auf 
24 Tage beziffern, was zu Kosten in Höhe 
von 4 .800 Euro geführt hat. Diese Höhe 
ist eine Folge einer sehr gründlichen Vor
gehensweise und der Einbeziehung aller 
späteren Anwender. 

Einführungs-Kosten 

Bei der Einführung der neuen Software 
zahlte sich aus, dass die Wahl auf ein 
Produkt mit zahlreichen Vorkonfigu
rationen gefallen war. Die Software-
Installation einschließlich aller notwen
digen Schulungen erstreckte sich über 
einen Zeitraum von nur 8 Wochen. Sämt
liche Programminstal lat ionen und 
Schnittstellenanpassungen wurden hier
bei aus Kapazitätsgründen ausschließ
lich von externen EDV-Beratern übernom
men. Die Schulung erfolgte durch Berater 
von Diamant Software. Insgesamt sind 
für die Einführung externe Kosten von 
12.500 Euro angefallen. Diesen stehen 
Anschaffungskosten der Software in Höhe 
von 23 .000 Euro gegenüber Das Verhält
nis von Consulting- zu Lizenzkosten 
beträgt damit zirka 1:2. Das ist eine im 
Marktvergleich extrem niedrige Zahl. 

Der interne Aufwand für die Einführung 
betrug insgesamt 61 Tage, das entspricht 
12 .200 Euro. Davon waren 28 Tage nicht 
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unmittelbar durch die Software-Einfüh
rungverursacht. Denn die Bindesysteme 
Schönherr GmbH nutzte den Software
wechsel als Gelegenheit, um alle Anlagen
gegenstände anhand der Originalbelege 
der letzten 10 )ahre neu zu erfassen. Mit 
der Belegerfassung wurde außerdem eine 
komplette Anlageninventur durchge
führt. Damit konnten grundsätzliche 
Mängel der zuvor genutzten Anlagen
systematik behoben werden. 

Im folgenden einige Beispiele für einzel
ne, durch die Software-Einführung verur
sachte Aufwandsblöcke: 
-> Die Einrichtung der Mandanten-

Stammdaten, die Struktur in der 
Anlagenbuchhaltung(Anlagekonten, 
Anlagegruppen etc.) sowie die 
Kostenstellen wurden von Schönherr-
Mitarbei tern ü b e r n o m m e n und 
dauerte 4 Tage. 

-> Der Schulungsaufwand pro Mitar
beiter betrug für die Anlagenbuch
haltung, die Kostenrechnung und die 
Finanzbuchhaltung insgesamt 3 Tage. 
Da während der Schulungen der lau
fende Geschäftsbetrieb in der Finanz
buchhaltung aufrecht erhalten blei
ben musste, wurde in zwei Gruppen 
geschult. Zusätzlich wurden 2 Tage 
Schulungs-Support bei der Einrich
tung der Stammdaten in Anspruch 
genommen. Insgesamt waren also 8 
Schulungstage notwendig, aber auch 
ausreichend. Die externen Schulungs
kosten beliefen sich auf 9.000 Euro. 

-> Auf den Import einzelner Sachkonten-
buchungen der Vormonate wurde be
wusst verzichtet. Für Vergleichs
zwecke wurde eine Übergabeschnitt
stelle für die Monatsverkehrszahlen 
der Sachkonten des vorherigen 
Systems programmiert. Diese Über
gabeschnittstelle ermöglicht die Über
nahme der Monatsverkehrszahlen der 
letzten 24 Monate, so dass für die 
Standard-Berichte (z. B. Betriebswirt
schaftliche Auswertungen, Bilanz, Ge
winn- und Verlustrechnung) Ver
gleichsdaten voriiegen. Der externe 
Aufwand hierfür betrug 2.700 Euro. 

Betriebs- bzw. Anwendungsl<osten 

Da bei der Software-Auswahl größtes 
Gewicht auf die Aspekte Systemsicher
heit, Anwenderfreundlichkeit und Service-
Qualität gelegt wurde, fallen beim Be
trieb und bei der Anwendung erfreu
lich geringe Kosten an. Relevant sind 
hier zum einen die Hodine-Kosten. In den 

ersten drei Monaten nutzten Schönherr-
Mitarbeiter die Hotline des Software-Her
stellers im Umfang von jeweils 300 Euro. 
Danach musste die Support-Hotline kaum 
noch in Anspruch genommen werden, 
heute entstehen dadurch keine nennens
werten Kosten mehr Neben der einfachen 
Bedienbarkeit der Software trug dazu 
auch die Qualität der Schulungen und die 
Kompetenz der Hotline-Mitarbeiter bei. 

Auch die durch Systemabstürze verursach
ten Kosten sind auf ein Minimum gesun
ken: In zwei lahren ist die Rechnungswe
sen-Software insgesamt ein Mal abge
stürzt. Da die Software über entsprechen
de Sicherheits-Mechanismen verfügt, hielt 
sich der Aufwand für die Behebung des 
Schadens sehr in Grenzen (10 Minuten). 

Investitionssicherhieit 

Da der Software-Hersteller ein inhaber
geführtes Unternehmen ist, besteht ein 
relativ geringes Risiko der Fremdüber
nahme. Zudem wird die Software mithilfe 
von Zukunfts-Tech
nologien (Micro-
S0ft.NET, XML, SOAP) 
weiterentwickelt, er
ste Funktionen auf 
dieser Technologie-
Basis stehen bereits 
zur Verfügung. 

Fazit: Ganzhieit-
l ic l ie Kosten
betrachtung muss 
auch „we iche" 
Faktoren berück
sichtigen 

Ziel dieses Beitrags 
war es, die spezifi
schen Kostentreiber 
bei betr iebswirt
schaftlicher Stan
dardsoftware aufzu
zeigen und konkre
te Zahlen zu nen
nen, die anderen 
Unternehmen als 
Vergleich dienen 
können. Schließlich 
sollte auch eine 
P r o j e k t d u r c h 
führung vorgestellt 
werden, die einer 
g a n z h e i t l i c h e n 
Kostenbetrachtung 
Rechnung trägt. 

Unserer Meinung nach haben die sehr 
gründliche Projektplanung und das 
frühzeitige Einbeziehen aller späteren 
Software-Anwender bei der Software-
Auswahl am meisten zur Kostenmini-
mierung beigetragen. Dadurch konnte 
eine größtmögliche Akzeptanz, ja sogar 
Begeisterung für die neue Software-
Lösung erreicht werden. Dies ist 
der eigentliche Erfolg dieser Vorgehens
weise. 

Akzeptanz und Begeisterung sind Fakto
ren, die in keiner ganzheitlichen Kosten
betrachtung fehlen sollten. Ähnlich wie 
in einer Balanced Scorecard muss also 
die Finanzperspektive um andere, quali
tative Perspektiven ergänzt werden -
wobei davon auszugehen ist, dass diese 
qualitativen Faktoren einen Einfluss bei
spielsweise auf die Produktivität der be
troffenen Mitarbeiter, auf die Fluktuation 
in der Abteilung und auf den Kranken
stand haben und damit deutliche finan
zielle Auswirkungen zeitigen. • 

Controller-iyainer Dr. Stefan Olech, Gdansk (Danzig) 
vor dem sitzenden Karl Marx in der Ökonomischen 

Universität Budapest - Közgaz - am 24. 4. 04 
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UNTERJÄHRIGE 
BILANZ- UND 
GuV-STEUERUNG 
durch automatisiertes Reporting 

Stefan Hilbert, Mitglied des Verwaltungs
rates , LUXiMMO Beteiligung und Grund
besitz AG, 74A, Route de Luxembourg, 
L-6633 Wasserbillig 

Jürgen Breitbach, Geschäftsführender i 
Gesellschafter, TREU:GOM Data | 
Consult GmbH, Ferdinand-Sauerbruch- i 
Str. 26,56073 Koblenz 

von Stefan Hilbert, Wasserbi l l ig (Luxemburg) , und Jürgen Breitbach, Koblenz 

Die konsequente Ausrichtung an ertrag
reichen Geschäftsfeidern ist eine der 
wesendichsten Aufgaben für das Mana
gement. Eine derart ertragsorientierte 
Steuerung ist aber nur möglich, wenn die 
Informationssysteme im Unternehmen 
diesen Erfordernissen gerecht werden 
und jederzeit und in hinreichendem Maße 
für die notwendige Transparenz im Un
ternehmen bzw. in einer Unternehmens
gruppe sorgen. Voraussetzung hierfür ist 
eine flexible und anwenderorientierte 
Informationsplattform. Diese gibt dem 
Controller - als Steuermann im Zahlen-
Dschungel - ein geeignetes Instrument 
an die Hand. 

Da ferner die rechtlichen Anforderungen 
an die Berichterstattung auch vor kleine
ren und mittleren Unternehmen nicht 
halt machen - Stichwort Anwendung 
internationaler Rechnungslegungsvor
schriften für europäische und somit deut
sche Unternehmen - muss ein effizientes 
Reporting auch diesen Ansprüchen Rech
nung tragen. Für das Controlling be
deutet dies, dass interne und externe 
Kennzahlen zu synchronisieren sind. 

Gerade die Anforderungen der externen 
internationalen Rechnungslegung waren 
ein wesentlicher Aspekt für die Suche 
nach einer individuellen und offenen DV-
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ßatei _ Daten ffrsi&t >_ 
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Abb. 1: Menü- und Berichtsansicht von RepKon 

Lösung. Gängige Softwarelösungen gibt 
es zuhauf, sie bedingen aber häufig auch, 
dass sie sehr mächtig sind und individu
elle Anforderungen nur mit erheblichem 
Aufwand umsetzen können. Zudem sind 
die Anforderungen an die DV-Landschaft 
im Unternehmen meist hoch, d. h. Inve
stitionen in Hard- und Software sowie in 
Schulungsmaßnahmen und Customising 
sind ein nicht zu vernachlässigender Fak
tor auf dem Weg zu einem Mehr an Trans
parenz für das Management. 

Aus dieser Zielsetzung heraus wurde -
unter der technischen Federführung der 
Treu:Com GmbH, Koblenz, eine Software
lösung entwickelt, die den folgenden 
Anforderungen gerecht wird: 

Plattform für das monat l i che 
Reporting der Einzelunternehmen 
und des Konzerns; 
Abbildung der nationalen und inter
nationalen Rechnungslegungsvor
schriften (HGB, lAS und US-GAAP); 
Offene und flexible Schnittstelle zu 
heterogenenBuchhaltungssystemen; 
Schnittstelle zu MICROSOFT EXCEL; 
Intuitive Erlernbarkeit des Systems; 
Automatisierung von wiederkehren
den Abläufen beim Reporting und 
der Planung; 
Automatische Schulden- und Kapital
konsolidierung wahlweise nach HGB, 
lAS oder US-GAAP für die Voll-, Quo
ten- und at-Equity-Methode. 
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oft Excel - u«022001.l 
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Abb. 2: Erfassen der Plandaten in Excel 

Das betriebswirtschaftliche Konzept fiJr 
die internationale Rechnungslegung und 
die Konsolidierung entwickelten WP/StB 
Prof Dr W. Edelfried Schneider und Dipl.-
Volkswirt Werner Lindemann, beide von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Dienst & Partner KG in Koblenz. Die im 
folgenden vorgestellte Lösung RepKon 
(Reporting und Konsolidierung) erfüllt die 
obigen Anforderungen und verbindet Auf
gaben des Controlling mit den rechtlichen 
Erfordernissen der Rechnungslegung. In 
der Ausgangslage waren mehr als 25 be
teiligte Unternehmen in das Be
richtswesen zu integrieren. Die 
Firmen haben ihren Sitz in Lu
xemburg, Deutschland, Spanien 
und der Schweiz, so dass unter
schiedliche Rechts- und Wirt
schaftsräume berücksichtigt 
werden mussten. Die Finanz
buchhaltungen werden dezen
tral an den jeweiligen Standor
ten erfasst. Das Reporting und 
die Konsolidierung wird zen
tral in Luxemburg aufgestellt. 

Definit ion des Reporting
schemas 

S c h e m a s sind die Bilanz, die Gewinn-
u n d Verlustrechnung, das Liqui
ditätsergebnis und die Kennzahlen. 

Mft RepKon wurden die Konzernge
sellschaften zusätzlich nach Regionen 
und Segmenten gruppiert. Für die 
Einzelunternehmen, die Firmengruppen 
und den Konzern stellt RepKon in den 
Auswertungen die Ist-Werte, Plan-Werte, 
Vorjahres-Werte und Summenbilanzen 
dar. 

£1 : <l.ila .repDemo\datenbank\Demo.rep - RepKon V 2 ^ 
Transfer fin^xM. 

- Ii X . 

A l D I E 0 \ H : \ \ ±. 
rincjabe der GuV-Werte als Monatswert L'UV 

Aufwand [+), Ertrag [-] AUiva 
Eingabe der Bilanz-Werte als Jahreswert Passiv-ä 

-4 450,00 -5yM", iin 
4 950,00 8.90Ü.00 
4 950,00 8,900.00 nii i 

Akljva[+], Passiva [-1 tî Hi i . n.-

Zeile Bezeichnung •y, • 

Erfassung der Prognose mit 
Excel 

Das Reportingschema wurde 
dann von RepKon zur Erfassung 
der Plandaten nach EXCEL ex
portiert. Kontrollsummen zeigen 
in Excel Differenzen in der 
Planung an. Beim Import weist 
RepKon Planungsdateien mit 
Differenzen ab. 

Test der Schnittstellen und 
Training der betei l igten 
Unternehmen / Personen 

In einem 3-monatigen Testlauf 
wurden die Schnittstellen ftir die 
heterogenen Buchhaltungs
systeme getestet und der Ablauf 
mit den beteiligten Firmen ge
probt. Importiert werden die Da
ten aus den unterschiedlichsten 
Buchhaltungssystemen (JVIS-DOS 
und Windowsanwendungen). 

Durch die Integration von Monarch - einer 
speziellen Konvertierungssoftware für 
Berichtsdateien - sind nahezu alle Forma
te konvertierbar, alle Summen- und Sal
denlisten werden automatisiert importiert. 

Das Datenimportmodul von RepKon prüft 
beim Einlesen die zu importierenden Sal
den, fehlerhafte Summen- und Saldenli
sten werden von RepKon bereits beim 
Datenimport abgewiesen. Durch die 
umfangreichen Prüfungen ist die Konsi
stenz des Zahlenmaterials sichergestellt. 

Notes 

Zunächst wurde das allgemeine 
Reportingschema von RepKon 
an die Konzern-Erfordernisse 
angepasst. Kern des Reporting-

st 

__^_ ÄktueloAkliori.lST-lmpoil 
1 Lü:-chend«lerrpo(aienAt)liagen^derDaient>enk 
2 Piuten. ob du Dateien physisch vorhanden sind 
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5 Ist ife Summe dei Sakdenlislen - Null 
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8 Pfufer). ob die Voimonate voihanden s»id 
9 Loschen der Kontensalden r, dei Fabele tN_IST 
10 linOTt (tot Salden in (telatjeltetl^JST 
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Araahl Korten IwCHOI G Simme Aktiva. 
AraaH Korten bei DE01 6 Simme Aktrea. 
AnzaH Korten bei DE02 G SurnneAkltva-
Anzahl Korten bei DE03 4 SurmeAktivai 

182 0 » 
3B5 000 
1 21» 
450 

Verai g KcHiekl beendet 

Abb. 3: Steuerung des Datenimports 
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Überlei tung auf den Konzern
kontenrahmen und Währungs
umrechnung 

Die nationalen Kontenpläne der beteilig
ten Firmen im LUXiMMO Konzern sind 
unterschiedl ich. Mit einer landes
spezifischen Zuordnungstabelle werden 
die nationalen Kontenpläne auf den 
Konzernkontenrahmen übergeleitet. Das 
Tool ist Bestandteil von RepKon und er
laubt eine jederzeitige Anpassung der 
Zuordnungen. 

Die Werte der Summen- und Saldenlisten 
in konzernfremder Währung werden von 
RepKon beim Import automatisch um
gerechnet. In RepKon können Sie die 
Währungsumrechnung wahlweise mit 
der Stichtagsmethode oder der modifi
zierten Stichtagsmethode vornehmen. 

Monatliche Arbeiten mit RepKon 

Die monatlichen Summen- und Salden
listen werden via Mail in die Konzern 
zentrale gesendet und dort importiert. 
Bei Bedarf werden die Ist- und Planzahlen 
durch Reportingbuchungen angepasst. 
Dabei dokumentieren die Planbuchungen 
automatisch die Änderungen von der 
Prognose zu der aktuellen Planung. Die 
ursprüngliche Prognose bleibt erhalten. 

Die Darstellung des internationalen 
Reportings kann über den Kontenrahmen 

oder internat ionale Anpassungs
buchungen erfolgen. Da RepKon natio
nale und internationale Buchungen 
trennt, kann das Reporting wahlweise 
nach HGB oder nach lAS / US-GAAP 
dargestellt werden. Über das integrierte 
Nachweismodul sind die importierten 
Kontenwerte sowie die Buchungen ein
zeln oder zusammengefasst darstellbar. 

Die benötigten Anhangangaben (Anzahl 
Arbeitnehmer, davon Vermerke etc.) wer
den über Packages von den Einzel
gesellschaften abgefragt. Die Anhang
angaben können beliebig definiert wer
den. Mit RepKon werden die Packages als 
Excel Tabellen exportiert und an die Ge
sellschaften zur Erfassung versendet. 

Berechtigungssystem und Fest
schreiben von Monaten 

Mit Hilfe des Berechtigungskonzepts 
von RepKon wurde festgelegt, welche 
Mitarbeiter nur lesenden Zugriff und 
welche Mitarbeiter vollen Zugriff auf 
das System haben. Durch die zusätzli
che Festschreibung der Ist- und Planzah
len wird gewährieistet, dass ein Ändern 
festgeschriebener Werte nur dann mög
lich ist, wenn der Hauptanwender des 
Systems die Monate explizit wieder frei 
gibt. Ein versehendiches Überschreiben 
bereits eingelesener und verarbeiteter 
Daten ist somit ausgeschlossen. 
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Frontend EXCEL 

über die integrierte Excel-Schnittstelle 
können sämtliche Auswertungen nach 
EXCEL exportiert werden. Mit Excel ist 
hiermit ein Höchstmaß an Flexibilität si
chergestellt. 

Lizenzierung und Fazit 

RepKon hat ein einfaches Lizenzierungs
modell. In der Grundversion können die 
Muttergesellschaft und 2 Tochterfirmen 
angelegt werden. Das Programm ist netz
werkfähig und kann von beliebig vielen 
Anwendern genutzt werden. 

Mit RepKon wurde ein praxisorientierte, 
flexible und kostengünstige Lösung für 
das Reporting und die Konsolidierung 
kleinerer und mittlerer Unternehmen 
geschaffen. Dabei wurden nationale und 
internationale Erfordernisse berücksich
tigt und im System integriert. Die konse
quente Menüsteuerung sowie die intui
tive Erlernbarkeit des Programms 
machen RepKon zu einem leistungs
starken und schnell einsetzbaren Instru
ment für das Controlling und das 
Rechnungswesen. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

33 37 39 F V S 

il:a\repDenio\datenbank\Demo.rep - RepKon V 2.2 
Datw Daten Anseht J 

Vorschau 
IS 

Excel 

,1)0 
Komma 

.000 
Tausend 

irf 
Report-B. Konzern-B. Notes-B. Int-B. Monate 

~3 Plan 

Buchen 

ZuCTdnung 

Dienslteistung 
Produklion 
Tiansport 

8 l - J Teil-Konzerne 
• S] Gesamt Konzern 

fi1 Teilkonzern Schweiz 
BL-jr f fmen 

Helvetica 1 Bet. AG 
HelvetcaZ Bei AG 
Helvetica 3 Bet AG 
Carla Service GmbH Deuts 
Carte 1, Bei GmbH 
Carla 2 Bei GmbH 
Carla 3. Bei GmbH 
Carla i Bei, GmbH 
Carte 5 Bei GmbH 
Im-und Export Espania SL 
Carte Service GmbH Luxen 
Im- und Export GmbH 
Carla Service GmbH 
Export GmbH 

Konto/Umbuchung J ^ ^ B I ^ ^ H I 
^ _ G u V ^ ~ ' 
. _ A K T I V A 
- _ ; P A S S I V A 

..t. Gezeichnetes Kapital 
8 Rücklagen 

15200 Rücklagen 
S u m m e 

5 GewHirworllag 
15290 Gewinnvortiag 
S u m m e 

B Wähiungsdifteienz 
- - Umbuchung 

S u m m e 

S Veibmdhchkeilen gegenüber Kreditinstituten 
B Veibindtichkeiten verb Unternehmen 

lB300Verbindlichkeiten verb Unternehmen 
- 16300VeibindKhkeiten verb Unternehmen 
- 16300Verbndfcchkeiten verb Unternehmen 
- lG300Verb(ndhchkeilenveib. ünteinehmen 

S u m m e 
B Sonstige Verbndlchkeiten 

16400 Sonstige VerbmdlKhl. eilen 
^ S u m m e 

Fnna Periode MonatsWert JahiesWeit Art BuchungstB(| 

DEOl 12 / 2001 

DE01 12/2001 

CHOl 12 / 2001 

DE02 12 / 2001 
SK01 12 / 2001 
SK02 12/20)1 
SK03 12 / 20)1 

SK02 12 / 2001 

250000,00 260000,00 0 Import Salden E] 
•250 000,00 250 000.00 

•35 000,()0_ .35000,00 0 Import SaWen E 
•35,000,00 "•35,000,(X) 

•4 000,00 4 000,00 0 Buching Wahn 
•4 000 00 4 000,00 

•700,00 ^700,00 
•2 400,00 2 400,:«) 
•1.000,0) 1 0)0,00 

500,00 _ 500,00 

-4.600.00" 4.600.00 

0 Import Salden E 
0 Impoit Saiden E 
0 Impoit Salden E 
0 Import Salden E 

.1 000,00 
1 000,0) 

1 000,00 0 Impat S^den E 
1 000,00 

Beieit 

Abb. 4: Detaildarstellung der Daten 
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Der Weg zur unternehmensangepassten 

BALANCED SCORECARD-SOFTWARE 

von Andreas Jonen, Volker Lingnau, Peter Weinmann, Kaiserslautern 

1 EINLEITUNG UND ABKÜRZUNGEN 

"Software is like entropy. It is difficult to 
grasp, weighs nothing, and obeys the 
Second Law of Thermodynamics; i. e., 
it always increases."^ 

Die Balanced Scorecard (BSC) hat seit der 
Veröffentlichung des ersten Artikels in 
der Harvard Business Review 1992^ eine 
breite Diskussion in Theorie und Praxis 
ausgelöst. Mittlerweile haben eine hohe 
Anzahl von Unternehmen in Amerika, 
aber auch zunehmend in Deutschland^ 
dieses Managementinstrument imple
mentiert. 

Ein immer wieder auftauchender Kritik
punkt an der BSC ist die äußerst zeit
aufwändige Pflege, die dieses Kenn
zahlensystem in Anspruch nimmt. Des
wegen wird eine gelungene Umsetzung 
mit Hilfe der Informationstechnik (IT) 
oftmals als kritischer Erfolgsfaktor ge 
sehen." Damit ist eine BSC-Software zwar 
eine notwendige, aber keine hinreichen
de Bedingung für den erfolgreichen Ein
satz der BSC. 

Die in diesem Artikel vorgestellte Appli
kation ist in der Lage, den Auswahl
prozess für eine BSC-Software zu unter
stützen und soll damit eine Hilfe beim 
Finden der für die Bedürfnisse des Unter
nehmens optimalen Lösung sein. Sie trägt 
den von den Verfassern aus der griechi
schen Mythologie ent lehnten 
Namen Lysios („Der Sorgenloser") . 
Schwerpunkt der Anwendung ist es, ei
nen Überblick über die am Markt befind
lichen BSC-Softwarelösungen und deren 
Funktionsumfang in Abstimmung mit 
den Anforderungen des Unternehmens 
zu geben. 

BI Business Intelligence 
BSC Balanced Scorecard 
CRM Customer Relationship 

Management 
DSS Decision Support System 
EIS Executive Information System 
ERP Enterprise Resource Flanning 

System 
IT Informationstechnik 
MIS Management Information System 
OLAP Online Analytical Processing 
SCM Supply Chain Management 

2 VOR- UND NACHTEILE DER 
BSC-SOFTWARE 

2.1 Unterstützungspotenziale von 
Software für die Balanced Scorecard 

Die BSC-Software kann in mehreren Be
reichen ihre Unterstützungspotenziale 
entfalten. Diese werden im Folgenden 
kurz vorgestellt. 

Effizientere Datenverarbeitung: Eine 
BSC benötigt neben finanziellen Kenn
zahlen zusätzlich weitere Kennzahlen, die 
aus den unterschiedlichen Abteilungen 
des Unternehmens angefordert werden 
müssen (Personal, Marketing). Der Auf
wand für die Pflege der Daten kann durch 
dezentrale Eingabemöglichkeiten erheb
lich reduziert werden.' Damit werden eine 
hohe Datenqualität und eine unter
nehmensweite Datenkonsistenz sicher
gestellt. 

Unterstützung der Analyse zur Ent
scheidungsvorbereitung: In den letzten 
lahrzehnten hat sich in der Wissenschaft 
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verstärkt die JVleinung durcligesetzt, dass 
das JViodell des homo oeconomicus, also 
des vollkommen wirtschaftlich rational 
handelnden iVlenschen, nicht länger auf
recht zu erhalten ist. Dagegen wird das 
Modell durch den realitätsnäheren, von 
Simon entwickelten homo organisans 
ersetzt, der begründet durch seine kogni
tiven Grenzen nur in beschränktem Maße 
rational handeln kann.' 

Wenn diese Erkenntnis auf die zur 
Informationsversorgung eingesetzte Soft
ware angewandt wird, kann diese durch 
Reduktion des Komplexitäts- und 
Abstraktionsgrades einen erheblichen 
Beitrag zur Erreichung der von Simon 
postulierten eingeschränkten Rationali
tät beitragen. Erreicht werden kann dies 
durch den Einsatz von Kennzahlen
modellen, die mit vordefinierten Funktio
nen und Analysen angereichert sind. 

Im Bereich der Informationsaufbereitung 
sollte die Software in der Lage sein, die 
Informationen graphisch darzustellen, 
dynamische Verknüpfungen zu inte
grieren und komplexe Zusammenhänge 
multidimensional darstellen zu können.' 

Unterstützung der unternehmens
weiten Zusammenarbeit und Kommu
nikation: Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist 
der Einsatz im gesamten Unternehmen. 
Dazu ist es notwendig, dass jeder Mitar
beiter Zugriff auf die BSC hat. Durch eine 
IT-Unterstützung ist es möglich, dass 
unternehmensweit das Zahlenmaterial 
und auch qualitative Komponenten, wie 
die ausformulierte Strategie oder die 
Ziele der BSC eingesehen werden kön
nen. Diese Informationsverbreitung kann 
durch Einbindung von Email- und Work
flow-Funktionalitäten weiter unterstützt 
werden.** 

Verschlankung des Berichtswesens: 
Über die Software können Entscheidungs
träger jederzeit eine Vielzahl von Infor
mationen abrufen, die für die Entschei
dungen benötigt werden. Dadurch kann 
auf viele der bisher verwendeten papier
gebundenen oder elektronischen Berich
te verzichtet werden. Durch die digitale 
Verfügbarkeit und die Möglichkeit der 
elektronischen Verknüpfungen ist es so
gar teilweise möglich, auf Papier zu ver
zichten.' 

Ermöglichung einer hohen Dynamik: 
Gerade dynamische Branchen setzen die 

BSC häufig ein, um eine Ausrichtung auf 
die strategischen Ziele zu erreichen.'°Die 
Verwendung einer flexiblen Software, 
welche es ermöglicht, dass ohne großen 
Aufwand Ziele und deren Kenngrößen an 
die neuen Anforderungen des Marktes 
angepasst werden können, kann dieser 
Dynamik Rechnung tragen. 

2.2 Kritik an BSC-Software 

Die Meinungen, wie sinnvoll der Einsatz 
von Software zur Unterstützung der BSC 
ist, gehen auseinander. Die Gegner von 
spezieller BSC-Software verweisen auf 
existierende MIS oder auf einfache Lö
sungen mit Hilfe der Office-Produkte. Der 
damit verbundene Einsatz von Tabellen
kalkulationsprogrammen ' zur Um
setzung der BSC weist jedoch deutliche 
Nachteile gegenüber der speziellen BSC-
Software auf. Diese liegen insbesondere 
bei der Anwenderverwaltung, den 
Kommunikationsmöglichkeiten und den 
Analysefähigkeiten. Der Einsatz ist zwar 
zunächst budgetfreundlich und so für 
sehr kleine Unternehmen oder in einer 
ersten Anlaufphase eine Alternative.'^ 
Langfristig bewirkt jedoch häufig die 
umständliche Datensammlung, der hohe 
Entwicklungsaufwand für fehlende 
Funktionalitäten sowie höhere Anforde
rungen an Optik und Bedienbarkeit, dass 
man sich für eine professionelle Software 
entscheiden wird.'^ 

Sicheriich ist darüber zu diskutieren, in
wiefern durch den Einsatz einer BSC-Soft-
wäre ein k o m p l e t t e s paral le les 
Reporting aufgebaut wird. Es sollte ver
sucht werden, dies zu vermeiden. Häufig 
werden Unternehmen deswegen wahr
scheinlich auf das passende BSC-Soft
ware-Modul zu ihrer existierenden 
Untemehmenssoftware zurückgreifen. 

Im Bereich der Unterstützung bei der 
Implementierung wird im Rahmen der 
Kritik an der BSC-Software ins Feld ge
führt, dass ein solch hoch komplexes 
Thema, welches viel Kreativität und gei
stige Flexibilität veriangt, nicht durch 
einen Computer gelöst werden kann. 
Die grundsätzlichen Hilfen und Hinweise, 
die das Programm dabei liefern kann, 
sollen dem Entwickler nach Meinung der 
Gegner einer speziellen Software schon 
vor dem Start des BSC-Projektes geläufig 
sein, um den Prozess effektiv zu beglei
ten.'" Dem Kritikpunkt, dass der Einsatz 

von BSC-Software das Einarbeiten in die 
Materie nicht ersetzen kann, kann nichts 
entgegengesetzt werden. Die Übernahme 
der Einarbeitungsphase ist jedoch nicht 
die Zielsetzung der BSC-Software. Wenn 
das Tool jedoch als eine Art Checkliste 
ftjngiert, die zeigt, ob etwas „vergessen" 
wurde, kann dies nicht nachteilig sein.'^ 

3 AUSWAHLPROZESS UND 
-KRITERIEN DER BSC-SOFTWARE 

3.1 Ablauf der Auswahl von BSC-
Software 

Voraussetzung für den hier vorgeschla
genen Prozess ist, dass die BSC bereits im 
Unternehmen eingeführt ist. Falls die 
Software in einem früheren Stadium aus
gewählt werden würde, ist davon auszu
gehen, dass der Anforderungskatalog 
nicht den tatsächlichen Anforderungen 
entspricht und damit für die Zukunft 
große Nachteile entstehen können. 

Für den Auswahlprozess, wie in Abbil
dung 1 gezeigt, wird als erster Schritt 
vorgeschlagen ein Expertenteam mit 
Mitgliedern aus verschiedenen Hierar
chiestufen und Bereichen zusammenzu
stellen.'* Dieses Team sollte aus Mitar
beitern bestehen, die „nur ansehend" 
sind (Vorstand), aus analysierenden Mit
arbeitern (Controller) und aus kommen
tierenden Mitarbeitern (Fachanwender). 

In einem weiteren Schritt werden die ge
forderten Eigenschaften, die das Pro
gramm aufweisen soll, zusammenge
stellt. Dabei bietet es sich bei einer ge
planten Nutzung von Lysios an, diese 
systematisiert nach Anbieterumfeld, 
allgemeinen Produktanforderungen, 
technischen Anforderungen, funktio
nalen Anforderungen, Kosten und 
Service zu erfassen. Im Bereich der funk
tionalen Anforderungen sollten insbeson
dere die späteren Anwender befragt wer
den. Bezüglich der technischen Anfor
derungen können die Experten der IT-
Abteilung wertvolle Hinweise geben. Falls 
das aktuelle IT-System die aufgestell
ten Anforderungen erfüllt, kann mit 
der Umsetzung im Rahmen der vor
handenen Ressourcen begonnen und 
der Auswahlprozess abgebrochen 
werden. 

Nun muss eine Gewichtung der einzel
nen Kriterien vorgenommen werden. 
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1. Z u s a m m e n s t e l l u n g Exper ten team 

Fes t legung E igenschaf ten der Sof tware 
i p u n k t i o n e n ( /Anwende/ - ; ]echnti^ (I t-Abteilung) A l l g e m e i n e s ( E x p e r f e n - r e a m ; 

3. 

4 . 

Überprü fung Fähigkei t aktuel ler S y s t e m e 

Fes t legung der G e w i c h t u n g 
Ausschtusskritorien 

Oberfcatagorian 
Einzelmerkmalc 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9. 

V o r a u s w a h l (Lyslos) 

So f twareeva lu ie rung 
Vorführungen 

Aufste l len e ines Rank ings 

V e r h a n d l u n g e n 

En tsche idung 

Abb. 1: BSC-Auswahl-Prozess 

Dazu werden zunächst die Ausschluss-
Kriterien festgelegt. Danach beginnt die 
Bewertung der einzelnen Oberkategorien 
und anschließend die der Einzelmerk
male. Diese Priorisierung sollte in dem 
Expertenteam während eines Diskussi
onsprozesses festgelegt werden. Hierbei 
sollte nur ein ungefähres Profil entwor
fen werden, welches möglichst dem Kon
sens der Gruppe entspricht. Den Mitglie
dern sollte bewusst sein, dass in diesem 
Schritt erst eine Vorauswahl getroffen 
wird und nicht um jeden Prozentpunkt 
„gefeilscht" werden muss. ' ' 

Nach Abschluss dieses Punktes kann im 
Rahmen des Prozessschritts der Voraus
wahl das Tool Lysios eingesetzt werden. 
Lysios soll dabei helfen, den Prozess der 
Vorauswahl zu beschleunigen, und da
mit den Fokus schneller auf die Gruppe 
von Programmen zu lenken, die für das 
jeweilige Unternehmen geeignet sind. 

Aus dieser Vorauswahl sollten die ersten 
fünf bis sieben Kandidaten einer de
taillierten Softwareevaluierung unter
zogen werden. Im Rahmen dieser 
Evaluierung sollten die Kandidaten zu 
Vorführungen eingeladen werden und die 
Anwender und ITFachleute Praxistests 
mit den Programmen durchführen. Rat
sam ist es dabei, bereits implementierte 

Lösungen bei Referenzkunden vor Ort zu 
inspizieren.' ̂  Zur Vorbereitung der Preis
verhandlungen mit den Herstellern soll
te, mit Hilfe der Ergebnisse aus der 
Softwareevaluierung, ein Ranking auf
gestellt werden." 

Nachdem die exakten Angebote der ein
zelnen Software-Unternehmen vorliegen, 
kann die Entscheidung für eine BSC-Soft
ware erfolgen und mit der Implementie
rung begonnen werden. 

3.2 Kriterien zur Auswahl von BSC-
Software 

Bestimmte Merkmale der Software wer
den von einzelnen Benutzern als so im
manent wichtig angesehen, so dass im 
Rahmen der Software die Möglichkeit 
besteht, diese als Ausschluss-Kriterien 
zu definieren. Auf diesem Weg haben 
die Benutzer die Möglichkeit, das Feld 
der potenziellen Softwareanbieter schon 
im Vorhinein um die Kandidaten, die ein 
bestimmtes Kriterium nicht erfüllen, zu 
dezimieren. 

Bezüglich der Auswahlkriterien, die das 
Herstellerunternehmen, also die An
bieterumgebung betreffen, geht es 
hauptsächlich darum, eine Geschäfts

beziehung mit einem verlässlichen 
Partner einzugehen, der möglichst 
große Erfahrungen auf dem Gebiet der 
BSC-Software gesammelt hat und seinen 
Service durch eine Niederlassung in 
Deutschland kurzfristig auch vor Ort an
bieten kann. 

Unter dem Punkt allgemeine Produkt
anforderungen werden Funktionen und 
Merkmale zusammengefasst, die sich auf 
das Produkt im Allgemeinen beziehen. 
Dies sind die Integration zusätzlicher 
Perspektiven oder eines vorhandenen 
Performance Measurement-Konzept^". 
Weitere ausschlaggebende Merkmale 
können eine große Anzahl von Referenz
kunden oder die angebotenen Benutzer
sprachen sein. 

Die technischen Merkmale behandeln 
alle Eigenschaften der Software, die auf 
die Kompatibilität mit den vorhandenen 
Systemen (Datenbankschnittstellen, Be
triebssysteme) abzielen, die Kommuni
kationsmöglichkeiten (Web-Fähigkeit, 
Mail-Unterstützung) und die Skalier- und 
Anpassungsfähigkeiten. 

Im Rahmen der funktionalen Anfor
derungen geht es darum, dass die Pro
gramme nicht nur, wie bei herkömm
licher Software, das Kennzahlensystem 
unterstützen, indem sie Zahlenwerte er
mitteln und bereitstellen, sondern sie 
müssen BSC-typische Funktionen auf
weisen. Damit ist die Forderung an die 
Programme verbunden, dass sie in der 
Lage sind, die logischen Absichten und 
Zielsetzungen darstellen zu können.^' 
Eine hohe Benutzerfreundlichkeit des 
Programms, welche durch eine einfache 
Navigation, die sich im besten Fall an 
bestehende Oberflächen anlehnt, erreicht 
würde, erleichtert den Anwendern den 
Einarbeitungsprozess und fördert die 
schnelle Akzeptanz und intensive Nut
zung des Programms. 

Die Kosten für die Implementierung und 
Nutzung einer BSC-Softwareapplikation 
setzen sich üblicherweise aus vier Kom
ponenten zusammen. Dies sind die Li
zenzgebühr, die Kosten für Implementie
rung und Training und die jährlichen 
Wartungskosten. 

Der Bereich Service bezieht sich im kon
tinuierlichen Betrieb auf den Support, 
der durch das Unternehmen oder ein 
Partnerunternehmen angeboten wird, 
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und die Selbsthilfen in Form von Online-
Hilfen oder ausführlichen Dokumenta
tionen. Hier werden die Nutzer, basie
rend auf den Erfahrungen der Vergan
genheit und ihrer persönlichen Präferenz
struktur, unterschiedliche Prioritäten für 
die angebotenen Hilfestellungen haben. 
Der Servicelevel der Unternehmen kann 
sehr stark schwanken, was insbesonde
re davon abhängt, ob die Unternehmen 
ausschließlich auf die technische Ent
wicklung fokussiert sind oder auch wei
tere Implementierungs- und Beratungs
leistungen anbieten. 

4 VORSTELLUNG DES TOOLS ZUR 
AUSWAHL VON BSC-SOFTWARE 

4.1 Erhebung der Daten 

Im Rahmen der Datenanalyse wurden 49 
Softwareunternehmen ausgemacht, die 
sich auf dem IVlarkt für BSC-Software be
wegen. Die Informationen zu den Produk
ten resultierten aus den Angaben auf den 
Homepages, Informationsmaterialien, 
Zeitschriftenartikeln und Tests der von den 
meisten Herstellern angebotenen Test
versionen. In einem letzten Schritt wurden 

individuell auf die Unternehmen ange
passte Online-Fragebögen ausgearbeitet, 
um die fehlenden Informationen bezüg
lich der Software zu erhalten. JVlit Hilfe 
dieses Informationserhebungsprozesses 
konnten von insgesamt 40 Unternehmen 
Daten in ausreichendem Umfang ermit
telt werden, so dass diese in das Scoring-
Verfahren einbezogen werden konnten. 

Die unstrukturierten Daten der Unter
nehmen mussten in einem nächsten 
Schritt im Hinblick auf das Scoring-Mo-
dell ausgewertet werden. Dazu wurde 
jedes der 37 Ziele der Zielhierarchie ent
sprechend den jeweiligen Fähigkeiten der 
BSC-Softwarelösung bewertet. 

Um die Bewertung ständig auf einem 
möglichst aktuellen Stand zu halten und 
weiteren Unternehmen die Aufnahme in 
die Datenbank zu ermöglichen, besteht 
die Möglichkeit, im Internet unter der 
Adresse http://www.BSC-Software.info  
die unternehmenspezifischen Daten ein
zusehen und wenn notwendig entspre
chende Korrekturen vorzunehmen. Au
ßerdem kann der Nutzer individuell wei
tere Unternehmen über eine integrierte 
Eingabemaske hinzufügen. 
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4.2 Das Auswahl-Tool 

Die Entwicklung sowie die Funktionswei
se des Programms Lysios sollen im Fol
genden genauer erläutert werden. Das 
Tool verwendet zur Auswahl der geeigne
ten Programme eine Kombination aus 
einem linear-additiven^^ Scoring-Modell 
und bestimmten Ausschluss-Kriterien. 
Hier kann der Benutzer einstellen, ob er 
den Bereich der untersuchten Software 
in der Form einschränkt, dass Program
me aus der Auswahl ausgeschlossen 
werden, weil sie bestimmte Mindestan
forderungen nicht erfüllen. 

Einer der ersten Schritte beim Scoring-
Modell ist das Aufstellen einer Ziel
hierarchie. Diese beinhaltet sämtliche, 
für eine spätere Bewertung relevanten 
Ziele bzw. Attribute. Wie im vorigen 
Abschnitt vorgestellt, wurde eine Ziel
hierarchie mit 6 Globalzielen aufgestellt. 
Diese Globalziele wurden dadurch prä
zisiert, dass sie in weitere Teilziele unter
gliedert wurden. Der Auswahlprozess 
wird über die in Abbildung 2 gezeigte 
Auswahloberfläche von Lysios vorge
nommen. 
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Das Auswahlverfahren stellt das Kern
stück von Lysios dar Hier findet eine 
detaillierte Analyse der aktuell auf dem 
Markt befindlichen BSC-Software nach 
den vorgestellten Kriterien statt. Im Rah
men des Auswahlprozesses kann der 
Benutzer verschiedene Einstellungen 
vornehmen. 

Beim Scoring-Verfahren gibt der Benut
zer die Gewichtungen für die einzelnen 
Globalziele und die Teilziele der Ziel
hierarchie entsprechend seiner Präferen
zen an. Diese benutzerspezifische Präfe
renzstruktur kann anschließend abge
speichert werden. Hierbei besteht die 
Möglichkeit, auf bereits vordefinierte 
Gewichtungen zurückzugreifen. Diese 
bilden eine durchschnittliche Gewichtung 
oder einen Schwerpunkt auf bestimm
ten Kriterien ab. 

Neben den Gewichtungskriterien hat der 
Benutzer die Möglichkeit, mit Hilfe der 
Ausschlusskriterien bestimmte Forde
rungen an die Software zu stellen, die 
auf jeden Fall erfüllt werden müssen, und 
damit die Auswahl einzuschränken. Wird 
beispielsweise der Punkt „zertifiziert durch 
BSC Collaborative" ausgewählt, werden 
nur diejenigen Hersteller in die Auswer
tung mit einbezogen, welche über eine 
diesbezügliche Zertifizierung verfügen. 

Sind alle Einstellungen vorgenommen 
und die Ziele entsprechend gewichtet, 
erfolgt die Analyse. Nach Betätigung des 
Feldes „Auswertung" erstellt das Pro
gramm eine Rangliste, die entsprechend 
dem beschriebenen Scoring-Verfahren 
und unter Einbeziehung der Aus
schlusskriterien berechnet wird. 

5 FAZIT 

Es ist nicht das Ziel von Lysios, genau die 
eine, exakt auf die Unternehmens
bedürfnisse zugeschnittene, „optimale" 
BSC-Software am Ende des Auswahl
prozesses zu präsentieren. Vielmehr soll 
mit der Hilfe von Lysios eine Vorauswahl 
getroffen werden, welche die Suche auf 
die für die jeweiligen Unternehmen in 
Frage kommenden Produkte einschränkt 
und ihnen einen Überblick über deren 
Funktionalität verschafft. Eine anschlie
ßende eingehende Detailanalyse dieser 
Produkte kann und darf jedoch nicht 
ausbleiben. 

Die Vorstrukturierung der Auswahl
kriterien, die umfangreiche Erhebung der 

Daten und deren Integration in ein 
Scoring-Modell mit Ausschlusskriterien 
können dem Entscheider sehr viel Zeit 
ersparen und helfen ihm, sich auf die 
wesendichen Punkte zu konzentrieren. 

Um die Weiterentwicklung von Lysios 
auch zukünftig voranzutreiben, erhoffen 
sich die Autoren eine rege Diskussion 
mit Softwareherstellem und anderen 
Fachleuten. So sollten beispielsweise die 
Bewertungskriterien stetig erweitert und 
auf ihre Tauglichkeit hin überprüft wer
den. Sicheriich lassen sich neben den hier 
aufgezeigten Bewertungskriterien noch 
weitere heranziehen, die sich als Auswahl
kriterium für eine geeignete BSC-Software 
als zweckmäßig erweisen. 

Die Software Lysios wird im Zusammen
hang mit der Studie „Balanced Scorecard 
Softwarelösungen" des Business Appli
cation Research Center^" Ende April 2004 
veröffentlicht. 
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RATING SCORECARD 
als Komponente des strategischen 
Controlling 

von Albert Sprung, Salzburg 

Mag. (FH) Albert Sprung ist 
verantwortlich für den Be
reich Consulting beim 
Wirtschattstreuhänder 
www.hoffmann-ur las-
berger.at mit Schwerpunl<t 
Unternehmens-Planung 
und Controlling 

1) KURZBESCHREIBUNG DES VOR
GEHENSMODELLS ZUR RATING 
SCORECARD 

Die Überiegung war, ein Vorgehensmodell 
zu entwickeln, mit welchem ausgehend 
von den Ergebnissen eines Basel II 
Ratings s t ra teg ische Stärken und 
Schwächen analysiert, diese mit den 
vorhandenen strategischen Zielen abge
glichen werden und daraus entsprechen
de Handlungsszenarien abgeleitet wer
den können. 

Das in diesem Artikel dargestel l te 
Rahmenmodell will Entscheidungs
trägem eine rationale Entscheidungs-

Kennzahlen Finanz-Perspktive 
1. Gesamtleistung 
2. Materialautwand/Fremdleistung 
3. Rohgewinn 
4. Personalaufwand 
5. sonst, betr. Aulwand 

6. Vorl. Ergebnis 

7. Cash-Flow-Leistungsrate 
8. Umsatzrentabilität % 
9. Gesamtkapitalrentabilität 
10 Eigenkapitalquote 
11 Schuldentilgungsdauer 

grundlage bereitstellen, auf deren Basis a) 
sich strategische Planungen in Unterneh-
men analysieren und hinsichtl ich 
Abweichungen entsprechende Hand
lungsszenarien abgeleitet werden können, b) 

Grundsätzlich handelt es sich bei der 
Rating Scorecard um eine Balanced Sco
recard, die zusammen mit den Ergebnis- c) 
sen des Rating ein Instrument 
bildet, das zur Untemehmenssteuerung 
genutzt wreden kann (siehe Abbil
dung 1). 

Grundsätzlich ist die Vorgehensweise d) 
bei der Erstellung einer Rating Scorecard 
folgendermaßen: 

Ergebnisse des Ratings werden bei 
der Bank abgefragt, so dass dieses 
dem Unternehmen auch im Detail 
zur Vertilgung steht. 
Selektion von sehr gut bewerteten 
und von sehr schlecht bewerteten 
Kriterien bzw. strategisch wichtigen 
Kriterien. 
Analyse der sehr gut bewerteten Kri
terien ( = Messgröße), Ableitung ei
nes strategischen Zieles, das mögli
cherweise dahinterstehen könnte 
und Zuordnung der Balanced Score
card Perspektive. 
Analyse der schlecht bewerteten 
Kriterien (= Messgröße), Ableitung 
eines strategischen Zieles, das mög-

Status 
Jän-Jun 2KB 

m 

I 

• 
-Perspektiv 

r 1. Weilerbldung Schlüsselkräfte 
r 
C 2 Mitarbeiterfluktuation 
r 
r 3. Mitarbeiterzufnedentieit 
r 
r 4. Leistungsgrad pro fvlitarbeiter 
r 
r 
r 
r 
r 
r 

Status 
Jän-Jun 2003 

Kennzahlen Kunden-Perspektive 

C 1. Sonst Forderungen kurzfnstig 
r 2. Auftragsstand 
r 
c 3. Kundenstruktur, Abhängigkeit 
r 
r 4. CSI - Customer Satisfaction Index 
r 
C 5. Rentabilität Kundengruppe I 
C 6. Rentabilität Kundengruppe II 
r 7. Rentabilität Kundengruppe III 
r 
r 
r 

Status 
Jän-Jun 20C 

Kennzahlen Potenzlal-Pperspektiv 
r 1. Produktqualität 
r 
r 2. üeferzuverlässigkeit 
r 
r 3. Durchlaufzeit Produktion 
r 
r 4. Weiterbldung Schlüsselkräfte 
r 
r 5. Vorschläge pro Mitarbeiter 
r 
r 
r 
r 

Status 
Jän-Jun 2003 

Abb. 1: Beispiel einer Rating Scorecard basierend auf einer Balanced Scorecard 
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potenzielle Krise latente Krise beherrschbare 
Krise 

akute Krise nicht 
beherrschbare 

Krise 

hoch 

niedrig 
aktuell 

ausreichende 
Bestands 

-Sicherheit 

gefährdete 
Bestands 

-Sicherheit 

beginnende 
Bestands 

-gefährdung 

mittlere 
Bestands 

-gefährdung 

höchste 
Bestands 

-gefährdung 

e) 

licherweise dahinterstehen könnte 
und Zuordnung der Balanced Score
card Perspektive. 
Vernetzung der strategischen Ziele 
entsprechend ihrem Einfluss auf das 
jeweilig andere strategische Ziel. 

Abb. 2: Phasen der Unternehmenskrise 

Scorecard Perspektive ergänzt (siehe gegebenenfalls gegensteuern zu können 
Tabellen 1 und 2). (siehe Abb. 2: Phasen der Unternehmens-
Ziel dieser Methode ist es, die Stärken im krise). 
operativen und strategischen Bereich be- Als Beispiel werden die in Abbildung 1 
wusst zu machen und rechtzeitig etwai- angeführten Kriterien nach folgender 
ge Strategische Krisen zu erkennen, um Methode analysiert: 

Als Ergebnis erhält man Einblick in mög
licherweise nicht erkannte Stärken bzw. 
Erfolgspotenziale und über Schwächen 
bzw. Strategische Krisen (siehe Abb. 2). 
Diese Ergebnisse müssen im nächsten 
Schritt mit den eigentlichen Strategischen 
Zielen abgeglichen werden und ggf. müs
sen die Prioritäten neu gesetzt werden, 
oder die bereits eingeschlagene Richtung 
wird bestätigt und es kann weiterhin mit 
allen Kräften in diese Richtung weiter 
gearbeitet werden. 

2) SCORECARD-KOMPONENTEN 

2.1) Selektion von Kriterien 

Aus dem Rating werden die besten und 
die schlechtesten Ergebnisse herausge
nommen und in zwei Gruppen eingeteilt: 
In die Gruppe „Stärken aus dem Rating" 
und in Gruppe „Schwächen aus dem 
Rating". Anschliefiend werden die Krite
rien aufgelistet und zu jedem Kriterium 
wird ein mögliches strategisches Ziel 
eruiert und die entsprechende Balanced 

M e s s g r ö ß e S t r a t e g i s c h e s Zie l 

! U m s a t z r e n t a b i l i t ä t 

I 
W a c h s t u m s r a t e 

P e r s o n a l a u f w a n d 

P ro f i t ab i l i t ä t s t e i g e r n 

W a c h s t u m f o r c i e r e n 

F i x k o s t e n s e n l < e n 

S o n s t i g e r b e t r i e b l i c h e r F i x k o s t e n s e n k e n 

A u f w a n d | 

F o r d e r u n g s b e s t a n d E f f i z i e n t e s D e b l t o r e n -

I M a n a g e m e n t 

A u f t r a g s s t a n d 

I P r o d u k t q u a l i t ä t 

L i e f e r z u v e r l ä s s i g k e i t 

S t e i g e r u n g d e r A u s l a s t u n g 

Ba lanced Scorecard 

P e r s p e k t i v e 

F i n a n z i e l l e P e r s p e k t i v e 

F i n a n z i e l l e P e r s p e k t i v e 

F i n a n z i e l l e P e r s p e k t i v e 

F i n a n z i e l l e P e r s p e k t i v e 

K u n d e n - P e r s p e k t i v e 

Q u a l i t ä t s t e i g e r n 

W e i t e r b i l d u n g 

S c h l ü s s e l k r ä f t e 

i 

L e i s t u n g s g r a d p r o 

i M i t a r b e i t e r 

K u n d e n z u f r i e d e n h e i t s t e i g e r n 

L o g i s t i k - P r o z e s s e o p t i m i e r e n 

K u n d e n - P e r s p e k t i v e 

P o t e n z i a l - P e r s p e k t i v e 

P o t e n z i a l - P e r s p e k t i v e 

K e r n m a n n s c h a f t w e i t e r b i l d e n 

u n d a n s U r i t e r n e h m e n b i n d e n 

M i t a r b e i t e r - P e r s p e k t i v e 

E f f i z i en z L e i s t u n g s e r b r i n g u n g ; M i t a r b e i t e r - P e r s p e k t i v e 

d e r M i t a r b e i t e r s t e i g e r n 

Tabelle 1: Stärken des Unternehmens aus dem Rating abgeleitet 
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M e s s g r ö ß e S t r a t e g i s c h e Z ie l Ba lanced Scorecard 

P e r s p e k t i v e 

Materialaufwand / 

Frenndleistungen 

Lieferantenmanagement, 

Kostenmanagement 

Finanzielle Perspektive 

Cash-Flow-Leistungsra 

te 

Cash-Flow erhöhen Finanzielle Perspektive 

Gesamtkapital-Rentab 

llität 

ROI erhöhen 

Kapitalstruktur optimieren 

Finanzielle Perspektive 

Eigenkapitalquote Finanzielle Stabilität erhöhen Finanzielle Perspektive 

Schuldentilgungs-dau 

er 
Finanzielle Stabilität erhöhen Finanzielle Perspektive 

CSI Kundenzufriedenheit steigern \ Kunden-Perspektive 

Rentabilität 

Kundengruppe I 

A Kunden-Profitabilltät erhöhen Kunden-Perspektive 

Durchlaufzeit 

Produktion 
Wettbewerbsfähige 

Produktions- und 

Logistikprozesse ausbauen 

Potenzial-Perspektive 

Vorschläge pro 

Mitarbeiter 
Innovative Produkte entwickeln Potenzial-Perspektive 

Mitarbelter-fluktuation Empowerment der Mitarbeiter 

betreiben 
Mitarbeiter-Perspektive 

Mitarbeiter-zufriedenh 

elt 
Empowerment der Mitarbeiter j Mitarbeiter-Perspektive 
betreiben 

Tabelle 2: Schwächen des Unternehmens aus dem Rating abgeleitet 

Finanzen 
Finanzielle 
Stabilität 
erhöhen 

Profitabilität 
steigern 

Kunden 
Kunden-

Zufriedenheit 
s te igern 

A-Kunden 
Profitabilität 
erhöhen 

Mitarbeiter Kernmannschaft 
forcieren 

Potenzial 

2.2) Schwächen / Strategische Krisen 
des Unternehmens 

Als nächster Schritt gilt es zu analysie
ren, ob Schwächen vorliegen, die zu ei
ner Strategischen Krise führen können, 
oder womöglich schon eine bedeuten 
(siehe Abb. 2: Phasen der Unternehmens
krise). Gibt es solche Schwachstellen, so 
sind Maßnahmen zu definieren, um das 
Problem zu beheben. 

2.3) Stärl<en / Erfolgspotenziale des 
Unternehmens 

Anschließend gilt es, die eruierten Stärken 
zu analysieren, diese mit den bestehenden 
Strategischen Zielen abzustimmen und 
etwaige unter Umständen noch nicht be
kannte Erfolgs-Potenziale auszuloten. 

2.4) Die Vernetzung der Ziele 

Die Vernetzung der Strategischen Ziele, 
wie in Abbildung 3 zu sehen, wurde aus 
den Rating-Ergebnissen ermittelt. Man 
könnte in rot markieren jene Ziele, die 
Strategische Schwächen darstellen; in 
grün bringen jene Ziele, die Strategische 
Stärken bilden. Im Beispiel stellen unter 
anderem die Bereiche „Innovative Produk
te" und „Produktions-, Logistik-Prozesse 
optimieren" Problembereiche dar Aus der 

Analyse der Vernetzun
gen (Netzwerkanalyse) 
der Rating Scorecard-
Strategien können mög
liche Ansatzpunkte zu 
einer effizienten Opti
mierung im Unterneh
men erkannt werden. 
Aus der durchgeführten 
Netzwerk-Analyse ergab 
sich, dass z. B. das Em
powerment der Mitar
beiter ein Schlüssel für 
eine ganze Kette von 
„Schwachstellen" ist. 

Auslastung, 
Auftragsstan* 

steigem 

Produktivität 
steigem 

Qualität 
steigem 

Innovative 
Produkte 

Produktions-
Logistlk-

Prozesse 
optimieren 

Abb. 3: Beispiel der Vernetzung der Rating Scorecard Strategien 

Letztendlich soll es dazu 
dienen, „Strategische 
Krisenherde" rechtzeitig 
zu erkennen, um effizi
ent gegensteuern zu 
können. Die Rating Sco
recard sollte nach Mög
lichkeit in einen, das 
gesamte Unternehmen 
umspannenden Perfor
m a nce Management 
Prozess eingebunden 
werden. • 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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EINFÜHRUNG EINES 
INTERNEN KONTROLL
SYSTEMS (IKS) 
- besonders im Personalbereich 

Sandra Belser ist Senior Beraterin bei 
Capgemini Deutschland GmbH mit 
Beratungsschwerpunkt in den kauf
männischen Unternehmensbereichen. 

Dr. Oliver Berchtold ist Manager bei 
der Ernst & Young AG und zuständig 
für das Personalcontrolling und das 
Personaldatenmanagement. 

von Sandra Belser und Oliver Berchtold, Sulzbach (Taunus) 

EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK 

Unerwartete Unternehmenszusammen
brüche und spektakuläre Bilanzskandale 
sind mittlerweile keine Seltenheit mehr 
In der Konsequenz entstand in den letz
ten [ahren ein massiver Vertrauens
verlust der Öffentlichkeit und im Spe
ziellen der Kapitalmärkte gegenüber 
den Vorständen und Aufsichtsgremien 
der Unternehmen. Die Unternehmer 
stehen nun vor der Herausforderung, das 
vedorene Vertrauen wieder zurückzu
gewinnen und auf eine stabile Basis zu 
stellen. 

Der deutsche Gesetzgeber hat auf die 
negativen Vorkommnisse mit mehreren 
(Gesetzes-) Initiativen reagiert: 
> 1998: Einführung des Gesetz zur Kon

trolle und Transparenz (KonTraG); 
>• 2000 : Beauftragung mehrerer Regie

rungskommissionen (Kommission 
Corporate Governance, Kommission 
Deutscher Corporate Governance 
Kodex) zur Optimierung der deut
schen Gesetzeslage zur Untemeh-
mensführung und kontrolle; 

>• 2002 : „Gesetz zur weiteren Reform 
des Aktien- und Bilanzrechts, zu 
Transparenz und Publizität (Trans-
PuG)". 

Ebenso hat die amerikanische Regierung 
auf die Ereignisse reagiert und für alle 
Unternehmen, die der US-amerikanischen 
Börsenaufsicht (SEC) unteriiegen, im 

lahr 2002 den Sarbanes Oxley Act (SOA) 
erfassen. 

Insgesamt bezwecken alle diese Initia
tiven und Gesetze eine Verbesserung 
der internen und externen Unter
nehmensüberwachung und die Er
höhung der Unternehmenspublizität. 
So sind beispielsweise die Unternehmens
vorstände zur Einführung und Über
wachung von Kontrollmaßnahmen ver
pflichtet, die den Fortbestand der Gesell
schaft gefährdenden Entwicklungen er
kennen lassen. Gleichso verpflichten sich 
die Vorstände und der Abschlussprüfer, 
die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Unternehmensberichte zu verant
worten. 

Diese Zielsetzung betrifft nicht nur Un
ternehmen, die den gesetzlichen An
forderungen z. B. des KonTraG, des 
TransPuG oder des SOA unteriiegen, 
sondern alle Unternehmen, die aufgrund 
einer risikobewussten Unternehmens
führung eine erfolgreiche Weiterentwick
lung des Unternehmens und ein nach
halt iges Vertrauensverhältnis zum 
Kapitalmarkt sichern wollen. 

Vor diesem Hintergrund greift der vor
liegende Artikel die Thematik der prak
tischen Realisierung eines Internen 
Kontrollsystems als Bestandteil eines 
Risikomanagements auf. Er richtet sich 

an Untemehmensverantwortliche, die 
sich der Anforderung nach einer risiko-
bewussten Unternehmensführung 
stellen und nach praktischen Hin
weisen für die Umsetzung suchen. 

Grundsätzlich sind alle Unternehmens
bereiche mit liquiditäts-, ergebnis- und 
vermögensrelevanten Arbeitsabläufen in 
das Interne Kontrollsystem einzubezie-
hen (Finanz- und Rechnungswesen, Ein
kauf, Vertrieb, Personal etc.). Dieser Arti
kel greift dabei den Bereich der Personal
abrechnung heraus und gibt Einblick in 
die praktische Einführung von Maßnah
men zur Erhöhung der Kontrolle und 
Transparenz (Internes Kontrollsystem, IKS) 
in diesem Unternehmensbereich. Die prä
sentierten Prinzipien und Maßnahmen 
sind jedoch auf alle anderen relevanten 
Unternehmensbereiche übertragbar 

DAS INTERNE KONTROLLSYSTEM 
ALS BESTANDTEIL DES RISIKO
MANAGEMENTS 

Zum Risikomanagement und somit zu 
einer risikobewussten Unternehmensfüh
rung zählt der Einsatz von 
- (Risiko-) Controlling, 
- Frühwarnsystemen, 
- Internem Kontrollsystem. 

Dabei ist eine Vernetzung und Integra
tion der drei Bereiche wesentlicher Er
folgsfaktor. 
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Frühv^/arnsystem: 

Internes 
Kontrollsystem; 

• Kontrollen 
• Interne und externe Beobachtungen 
• Risiko-Controlling 

• Organisatorische Sicherungsmaßnahmen 
• interne Revision 
• Kontrollen 
• Richtlinien, Regelwerke 

Die Umsetzung der Ziele erfolgt durch 
Konzentration auf die Realisierung der 
nachfolgend dargestellten Prinzipien und 
Maßnahmenbereiche: 

»• Überwachungsmaßnahmen: 
• organisatorische und EDV-tech

nische Sicherungsmaßnahmen, 
• Kontrollen; 

»• Richtlinien und Regelwerke; 
»• Interne Revision, 

Überwachungsmaßnahmen 
Grundsätzlich kann bei den Über
wachungsmaßnahmen des IKS zwi
schen organisatorischen / EDV-tech
nischen Sicherungsmaßnahmen und 
Kontrollen unterschieden werden. 

(Risiko-) Controlling 
Das (Risiko-) Controlling beinhaltet alle 
Planungs-, Steuerungs- und Kontroll
instrumente. Im Rahmen der Planung 
werden bestandsgefährdende Risiken 
aufgedeckt und quantifiziert. Darauf auf
bauend können entsprechende Gegen
maßnahmen ergriffen und im laufenden 
Geschäftsprozess begleitet werden. Dar
über hinaus erfolgt hier auch die Infor
mationsversorgung der Entscheidungs
träger über das Risiko. 

Frühwamsystem 
Während im Controlling vor allem quan
titative Größen wie Kosten, Erlöse oder 
Deckungsbeiträge im Fokus stehen, be
rücksichtigt ein Frühwarnsystem wesent
lich stärker auch die weichen, quantitativ 
nicht eindeutig bestimmbaren Faktoren. 

IKS zum einen die Genauigkeit und Zu
verlässigkeit der Zahlenwerke gewähr
leistet und zum anderen die Einhaltung 
des unternehmensinternen Regelungs
werkes unterstützt werden. 

PRINZIPIEN UND MASSNAHMEN-
BEREICHE EINES EFFIZIENTEN 
INTERNEN KONTROLLSYSTEMS 

Wie 0. a. wird mit der Einführung eines 
IKS die Zielsetzung der 
»• Absicherung von V e r m ö g e n s - und 

zahlungsrelevanten Prozessen sowie 
»* die Überwachung von deren ord

nungsgemäßen und wirtschaftlichen 
Bearbeitung 

verfolgt. 

Organisatorische und EDV-technische 
Sicherungsmaßnahmen umfassen lau
fende, automatische, fehlerverhindernde 
Maßnahmen und sind in der Aufbau-
und Ablauforganisation integriert, z. B. 

»• Funktionstrennung, 
Zugriffsbeschränkungen auf Daten, 

»• Prozessdefinition und -dokumenta-
tionen, Arbeitsanweisungen, 

•* Unterschriftenregelung, 
etc. 

Kontrollen dienen zur Überprüfung der 
Richtigkeit und Vollständigkeit der für 
einen Arbeitsprozess anfallenden Ar
beitsschritte. Kontrollen können manu
ell oder durch Informationssysteme 
durchgeführt werden. Um ein effizientes 
und wirtschaftliches IKS sicherzustellen. 

Ziel des Frühwarnsystems ist es, Gefah
renpotenziale für das Unternehmen früh
zeitig zu identifizieren. Dabei gilt es, 
„neue" Risiken bzw. Veränderungen bei 
„bekannten" Risiken so rechtzeitig zu 
erkennen, dass das Unternehmen noch 
Gegenmaßnahmen einleiten kann. Diese 
Informationen werden in der Regel durch 
Beobachtung interner und externer 
Sachverhalte erhoben und aus Risiko
sicht bewertet. 

Internes Kontrollsystem 
Das Interne Kontrollsystem (IKS) umfasst 
alle Formen von prozess- und organi
sationsimmanenten Überwachungs
maßnahmen, die in die zu überwachen
den Geschäftsvorfälle integriert sind. Dies 
hat den Zweck, das Unternehmens
vermögen vor Verlusten zu sichern und 
zu schützen. Daneben sollen mit einem 

Ein ef f iz ientes In te rnes Kont ro l lsys tem b a u t a u f v ier H a u p t 

b e s t a n d t e i l e n a u f 

Prinzipien und Maßnahmenbereiche eines effizienten Infernen Kontrollsystems 
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wird die Zielsetzung verfolgt, prozess
immanente und somit zwangsläufige 
Kontrollen einzufilhren. 

Beispiele: 
•* Von Personen durchgeführte Kontrol

len sind z. B. manuelle Soll-/lst-Ver-
gleiche, Kontenabstimmungen. 

»• Überwachungsmafinahmen beim 
Einsatz von EDV sind insbesondere 
programmierte Kontrollen zur Prü
fung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsvorfälle wie z. B. eingebau
te Plausibilitätsprüfungen, Fehler-/ 
Abweichungsprotokolle. 

Richtlinien / Regelwerke 
Die Schaffung von Transparenz in den 
einzelnen Geschäftsprozessen erfordert 
die Definition von Standardprozessen 
und -richdinien sowie deren aktuelle Do
kumentation. Über die Schaffung von 
Richtlinien 
»• werden allen Prozessbeteil igten 

klare Arbeitsvorgaben gemacht, 
»• werden klare Arbeitsmaßstäbe ge

setzt und kommuniziert, 
»* wird das Verständnis der Prozess

beteiligten für den Gesamtprozess 
gefördert 

und dadurch auch eine zwangsläufige 
Überwachung durch alle Prozess
beteiligten ermöglicht. 

Interne Revision 
Deren Überwachungsfunktion hat in die
sem Zusammenhang die Aufgabe, die 
Effizienz eines IKS in wiederkehrenden 
Prüfungen zu kontrollieren. Die Revi
sion ist der wichtigste Bestandteil der 
prozessunabhängigen Überwachung. 
Dies bedeutet, dass eine Person, die 
wederin den Arbeitsablauf eingebunden, 
noch für das Arbeitsergebnis verantwort
lich ist, mit der Durchführung von Prüfun
gen und Kontrollen betraut ist. 

UIUISETZUNG EINES INTERNEN 
KONTROLLSYSTEMS IN DER 
PERSONALABRECHNUNG 

Der Personalbereich und im Speziellen 
die Personalabrechnung (Lohn- und Ge
haltszahlungen, Zeiterfassung) ist auf
grund der Vermögens- und Zahlungs
relevanz der Prozesse ein zentraler Be
reich für die Berücksichtigung eines IKS. 

Nachfolgend wird die Übertragung und 
Umsetzung der im vorigen Kapitel darge

stellten IKS-Prinzipien und Maßnahmen
bereiche in der Personalabrechnung ver
deutlicht, indem einzelne Beispiele zu 
den Prinzipien und M a ß n a h m e n 
bereichen exemplarisch herausgegriffen 
werden. Die Prinzipien lassen sich grund
sätzlich auch auf alle anderen Unterneh
mensbereiche übertragen. 

Organisatorische und EDV-tech
nische Sicherungsmaßnahmen 

Funktionstrennung 
Die Funktionstrennung ist ein wesent
licher Bestandteil des IKS. Bei der 
Funktionstrennung kommt der Grund
satz der Zuständigkeitsunterteilung für 
einen Geschäftsvorfall bzw. Prozess ge
mäß der einzelnen Arbeitsgänge zum 
Ausdruck. Über diese Maßnahme wird 
sichergestellt, dass die Bearbeitung der 
Geschäftsvorfälle über mehrere Perso
nen/Abteilungen verteilt ist und somit 
eine gegenseitige Kontrolle prozess 
immanent erzwungen wird. 

Grundsätzlich sollten nicht nur in den 
Prozessen innerhalb der Personalab
rechnung, sondern auch in den vorgela
gerten Prozessen mit Auswirkung auf die 
Personalabrechnung eine Funktions
trennung für die Prozessschritte 
»• Genehmigung, 
»* Durchführung, 
»• Buchung, 
•* Kontrolle, 
umgesetzt werden. 

Sollte eine durchgehende Funktions
trennung mangels Personal nicht mög
lich sein, so kann eine Überwachung z. B. 
über rollierende Arbeitsverfahren und 
-ablaufe installiert werden. 

Einführung u n d Regelung von 
Standardprozessen 
Für alle Vermögens- und zahlungs
relevanten Prozesse mit Auswirkung auf 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist ein 
Standardvorgehen festzulegen. Diese 
Fesdegungen sind schriftlich in Form 
von Arbeitsanweisungen oder Hand
büchern zu dokumentieren sowie gegen
über den Mitarbeitern zu kommunizie
ren. Darüber hinaus muss die Einhaltung 
dieser Standardprozesse überwacht 
werden. 

Bei der Regelung von Standardprozessen 
sind folgende Aspekte zu definieren: 

»• Prozessschritte, 
»• Arbeitsrhythmen, 
•* Verantwortungen, 
»• Kompetenzen. 

Im Bereich der Prozesse mit Auswirkung 
auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
sind u.a. folgende Prozesse zu regeln und 
zu standardisieren: 
»• Personaleintritt (z. B. Regelung der 

Festlegung fixer und variabler Ge
haltsbestandteile); 

•* Veränderungsprozesse (z. B. Rege
lung von Gehaltsanpassungen, Dar
lehen, Direktlebensversicherung, 
Vorschüssen, Pensionen, Prämien, 
Zeitwirtschaft mit Uriaub und Über
stunden); 

»• Personalaustritt (z. B. Festlegung 
Abfindungen, Restauszahlung Uriaub 
und Überstunden). 

EDV-Benutzerberechtigungskonzept 
Aus Sicht eines funkrionierenden IKS sind 
bezüglich der Schreibrechte in den Perso-
nal/Abrechnungssystemen Einschrän
kungen vorzunehmen, um die Zugriffs
und Veränderungsmöglichkeiten auf 
zahlungsrelevante und sensible Daten 
zu reduzieren. Die Benutzerprofile mit 
Lese- und Schreibrechten leiten sich 
aus den operativen Aufgaben der Mit
arbeiter und den daraus notwendigen 
Systemfunktionalitäten ab. Die definier
ten Benutzerprofile mit Schreibrechten 
sind einzelnen Mitarbeitern zuzuordnen. 
Besonderes Augenmerk bei der Erarbei
tung des Benutzerberechtigungskon
zepts liegt auf den Schreibrechten. Die 
Leserechte sind aus Sicht eines IKS „un
kritisch" und können gemäß der opera
tiven Notwendigkeit unter Berücksichti
gung der Datenschutzanforderungen 
definiert und zu den Schreibrechten er
gänzt werden. 

Bei der Definition der Benutzerprofile ist 
von Bedeutung, dass eine eindeutige 
Identifikation des Benutzers bzgl. 
der Datenerzeugung, -Veränderung, 
•löschung möglich ist. Dies gilt sowohl 
für die Mitarbeiter aus dem Bereich der 
Personalabrechnung als auch für Mit
arbeiter aus anderen Abteilungen, wel
che das Personalsystem nutzen, z. B. Mit
arbeiter der Personalentwicklung, Mit
arbeiter der EDV 

Die Benutzerberechtigungen bzw. An
meldeberechtigungen sind mit einem 
zeitlichen Veränderungszwang im System 
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zu install ieren. Kritische Daten
veränderungen (z. B. zahlungsrelevante 
Stammdaten, Zahlungsdateien usw.) sind 
zu protokollieren und organisatorisch 
(Vier-Augen-Prinzip) in klar definierten 
Rhythmen zu überwachen. 

Ebenso ist für den Prozess der Neuan
lage, Änderung und Löschung von 
Benutzerberechtigungen ein standardi
siertes Verfahren einzuführen. Beispiels
weise über ein standardisiertes Form
blatt, welches gemäß der Unterschriften
regelung mit Unterschrift zu genehmi
gen (Vier-Augen-Prinzip) und entspre
chend im System durch den Verantwort
lichen unter der Sicherstellung der 
Funktionstrennung zu erfassen ist. 

Die Benutzerberechtigungen sind min
destens einmal jährlich auf sachliche 
Richtigkeit zu überprüfen. Die einzelnen 
Anwender sind in Kenntnis zu setzen, 
dass die Benutzerberechtigung und die 
Passwörter der Geheimhaltung unteriie
gen (Vermeidung von Missbrauch). 

Kontrollen 

Kontroll-Listen 
Insbesondere bei EDV-gestützten Pro
zessen können Kontroll-Listen als 
Sicherungsmechanismus eingesetzt wer
den. Zielsetzung ist dabei, frühzeitig auf 
mögliche Fehlhandlungen und Unregel
mäßigkeiten aufmerksam zu werden. In
nerhalb der Personalabrechnung kann 
somit beispielsweise jeweils vor Ausfüh
rung des tatsächlichen Gehaltslaufes über 
sogenannte „EDV-Änderungsprotokolle" 
eine Kontrolle aller zahlungsrelevanten 
Erfassungen seit dem letzten Gehaltslauf 
stattfinden. 

Diese Änderungsprotokolle werden aus 
dem Abrechnungssystem generiert und 
dokumentieren sämtliche zahlungs
relevanten Erfassungen (Neuanlage, Än
derung, Austritt etc.), die seit dem letzten 
Gehaltslauf stattgefunden haben. Die In
format ionen auf dem Änderungs
protokoll können nun auf Ordnungs
mäßigkeit geprüft werden, das heißt: 
»* gibt es zu der Erfassung einen 

Buchungsbeleg? 
»* sind die Beträge in der richtigen Höhe 

erfasst? 
»• erfolgte die Freigabe / Entscheidung 

der Auszahlung im Vier-Augen-
Prinzip bzw. g e m ä ß der Unter
schriftenregelung? 

»• sind alle Mitarbeiterein- und -aus-
tritte berücksichtigt? 

»• sind fiktive Mitarbeiter in den Listen 
enthalten? 

Dieses Kontrollmedium stellt neben der 
Kontrolle der zahlungsrelevanten Daten 
vor deren tätsächlicher Auszahlung 
auch einen Mitarbeiterschutz vor Bear
beitungsfehlern dar Die Vermeidung von 
Bearbeitungsfehlem sind im Besonde
ren in der Personalabrechnung von ho
her Bedeutung. 

Bei der Definition solcher Änderungs
protokolle in der Personalabrechnung 
sind folgende Aspekte zu definieren: 
»* Aufbau und Inhalt der Änderungs

protokolle (Festlegung der zu kon
trollierenden Felder aus dem Ab
rechnungssystem). 

»• Zeitpunkt der Erstel lung der 
Änderungsprotokolle. Hier ist zu be
achten, dass nach Erstellung der Pro
tokolle keine Änderungen und Neu
erfassungen im System mehr mög
lich sein dürfen. 
Festlegung der Kontrollverantwort
lichen und ihrer Kontrollverant
wortung: Als Kontrollverantwortliche 
sollten Interne oder externe Mit
arbeiter ausgewählt werden, welche 
nicht am Prozess der Personalab
rechnung beteiligt sind. Sie müssen 
aber für die Daten sensibilisiert wer
den, datenschutzrechtlich unterrich
tet sein und über den Inhalt der 
Kontroll-Listen geschult werden. 

»• Weiterhin ist der Prüfungsumfang zu 
definieren: Vollkontrolle oder Teil-/ 
St ichprobenkontrolle . Eine Voll
kontrolle ermöglicht eine umfassen
de Absicherung, erfordert jedoch ei
nen hohen zeitlichen Aufwand. 

Systemschnittstellen 
Die Systemlandschaft im Personalbereich 
hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
praktische Umsetzung eines Internen 
Kontrollsystems. Grundsätzlich kann 
zwischen folgenden drei Fällen unter
schieden werden, die jeweils unterschied
liche Ansatzpunkte für ein IKS bieten: 
»• es exisUert ein nicht integriertes, iso

liertes Abrechnungssystem; 
»• es existiert ein teilintegriertes Ab

rechnungssystem, das Daten aus 
Vorsys temen über t e c h n i s c h e 
Schnittstellen verarbeitet bzw. an 
nachgelagerte Systeme zur Ver
fügung stellt; 

es existiert ein vollintegriertes Per-
sonalinformarionssystem (integrier
te Module zur Personalbeschaffung, 
-entwicklung, -abrechnung etc.). 

Existiert ein von anderen Systemen iso
liertes Abrechnungssystem, so laufen die 
vorgelagerten Prozesse, die der Infor
mationsermittlung für die Abrechnungs
daten dienen, in der Regel in manueller 
Form ab (über Papierbelege, E-Mails). 
Fokus des IKS ist dabei die Überwachung 
der ordnungsgemäßen manuellen Verar
beitung der Informationen für die Per
sonalabrechnung im Abrechnungs
system. Dies soll über die o.a. prozess
immanenten Kontrollmechanismen (z. B. 
monatliche Kontroll-Listen) sichergestellt 
werden. 

Liegt ein teilintegriertes System mit 
Systemschnittstellen zu vorgelagerten 
Systemen vor, so erweitert sich der Fokus 
des IKS auf die Sicherstellung und Über
wachung der Vollständigkeit und Konsi
stenz der Datenübernahmen an den 
Systemschnittstellen, z. B. bei der Über
nahme von Daten aus einem vorgelager
ten Zeiterfassungssystem. Bei der Ver
wendung von Schnittstellendateien sind 
zusätzlich auch die Zugriffsmöglichkeiten 
auf die Schnittstellendaten und das 
damit verbundene Risiko der Veränder
barkeit der Daten zu beachten. Die 
Sicherstellung der Datenvollständigkeit 
und -konsistenz wird über den Einsatz 
und Abgleich entsprechender Schnitt
stellenende- und -empfangsprotokolle 
erreicht. 

Liegt ein vollintegriertes Personalinfor
mationssystem mit Abrechnungsmodul 
vor, so ergeben sich bei der Implementie
rung des IKS noch zusätzliche technische 
Fragestellungen zur Realisierung der or
ganisatorischen Anforderungen. Sämt
liche Prozesse werden über das System 
maschinell abgebildet (Workflows), was 
Auswirkungen auf die Prozessdar
stellung, den Genehmigungsprozess, das 
Benutzerkonzept und die Kontrollmecha
nismen haben kann. Beispielsweise er
geben sich andere Umsetzungsformen 
für die Einhaltung von definierten Unter
schriftenregelungen mit entsprechenden 
Unterschriftenproben, da das manuelle 
Verfahren über Papierbelege durch ent
sprechende Definition von effizienteren 
Workflows mit Authentifizierungs-
mechanismen abgelöst werden kann. 
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Richtlinien / Regelwerke 

Durch die Schaffung von Standards und 
einheitlichen Regelwerken werden ein
heitliche Vorgehensweisen und Maßstä
be definiert, welche eine routinierte Bear
beitung der sensiblen Prozesse und 
Geschäftsvorfälle ermöglichen und maß
geblich zur Transparenz beitragen. Ne
ben den bereits oben erwähnten Maß
nahmen zur Schaffung von Standard
prozessen sind folgende Maßnahmen zu 
implementieren. 

Stellenbeschreibungen 
Neben der Regelung von Standard
prozessen sind auch die betroffenen 
Organisationseinheiten und somit die 
einzelnen Stellen zu definieren und zu 
regeln bzgl. ihrer Aufgaben, Verantwor
tung und Kompetenz. 

Unterschriftenregelung 
Wesentlicher IKS-Bestandteil ist ebenso 
die Fixierung von Entscheidungskompe
tenzen und damit verbundenen Unter
schriftenvollmachten. Über entsprechen
de Eskalarionsverfahren, z. B. anhand 
von Betragsgrenzen, werden für die ein
zelnen Entscheidungsstufen Verantwor
tungen definiert. 

Bzgl. der Prozesse mit Auswirkung auf 
die Personalabrechnung ist u.a. folgen
des zu definieren: 
»* Kompetenz für die Freigabe von 

Gehaltsänderungen. Hierbei ist nicht 
nur zu berücksichrigen, wer Ände
rungen im Rahmen der vor-
gegebenen Standard
regelungen (z. B. Gehalts
bandbreiten) entscheiden 
darf, sondern insbesonde
re auch, wer entscheiden 
darf, dass von der Stan
dardregelung abgewichen 
wird. 

»• Kompetenz für Einstellun
gen und Entlassungen. 

»• Kompetenz für die Geneh
migung von Urlaub, Son-
deruriaub, Überstunden
ausgleich, Ausbezahlung 
von Resturiaub o . a . 

Dokumentationskonzept 
Zur Vermeidung von „Kopf
monopolen" in der Organi
s a t i o n wie auch zur 
Schaffung von eindeutigen 
Arbeitsanweisungen und -vor

gaben ist ein Dokumentationskonzept 
zu erstellen. Folgende Dokumentationen 
sind aus Sicht eines IKS innerhalb der 
Personalabrechnung zwangsläufig not
wendig: 

»• Prozessbeschreibung für alle Pro
zesse mit Auswirkung auf die 
Personalabrechnung; 

•* Richtlinien und Unterschriften
regelung für alle Geschäftsvorfälle mit 
Auswirkung auf die Personalab
rechnung; 

»• Lohnartenbeschreibung (siehe nach
folgendes Beispiel); 

»• Organigramm / Vertretungsregelung; 
•* anwenderorientierte Systemdoku

mentation; 
»• technische Schnittstellendokumen-

taUon. 

Um einen hochwertigen und aktuellen 
Inhalt der Dokumentationen im Zu
sammenhang mit dem IKS sicherzu
stellen, wie auch eine durchgängige Ein
heitlichkeit und nachhaltige Kontinuität 
zu erreichen, ist jeweils ein Verantwort
licher und ein Freigabeverantwortlicher 
für die Dokumentation zu benennen. 
Die Anregung auf inhaltliche Änderungen 
kann durch die Prozessbeteiligten (z. B. 
Lohn- und Gehaltsabrechner) initiiert 
werden, die mit dem Dokumentations
verantwortlichen abzusprechen sind. 
Vorgenommene Änderungen sind vor der 
Veröffentlichung durch den oben aufge
führten Genehmiger freizugeben. 

Überwachungsinstanz / Interne Re
vision 
Neben den prozess- und systemimma
nenten Kontrollmechanismen ist es er
forderiich, eine Instanz zu definieren, 
welche die Einhaltung der Kontrollme
chanismen überwacht und deren Weiter
entwicklung steuert. Diese Verantwor
tung wird in der Regel einer übergreifen
den Leitungsfunktion, der internen Re
vision oder auch einem externen Wirt
schaftsprüfer übertragen. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass Kon
trollen durch eine Überwachungs
instanz aufwändiger sind als die Ein
führung von organisationsimmanenten 
K o n t r o l l m e c h a n i s m e n . Die Über
wachungsinstanz sollte daher nicht per
manent, sondern stichprobenweise ein
gesetzt werden. Das IKS sollte vielmehr 
über die prozess- und systemimmanen
ten Mechanismen gelöst werden. 

Die Überwachungsinstanz sollte Kontrol
len in unregelmäßigen Zeitabständen 
wahrnehmen, der tatsächliche Kontroll
bereich und -Zeitpunkt darf vorher nicht 
angekündigt werden. Beispiele: 
•* Kontrolle der Einhaltung von Arbeits

anweisungen und Dokumentaüonen 
z. B. durch stichprobenweise Sich
tung der Arbeitsbelege; 

»• PrüfungaufEinhaltungderGeschäfts-
ordnung, z. B. Unterschriften
regelung; 

•* Inhaltliche Prüfung von EDV-Kontroll
listen; 

Eine Lohnartenbeschreibung stellt die einheitl iche Verwendung 
der Lohnarten sicher 
Inhalte Lohnartenbeschreibung 

Allgemeine Informationen 
zur Lohnart 

Abrectinungstechnlsche 
Grundlagen: 

Name der Lohnart 
Nummer der Lohnart 
Beschreibung der Lohnart 
ggf. Folgelohnarten 

Angabe von Informationen zur Abrechnung der Lohnart: 
z.B. geldwerter Vorteil, Brutto-Lohnart, Netto-Lohnart etc. 

Angabe der Funktionalität zur Eingabe der Lohnart: 
- Im Personalstamm, als Bewegungsdaten, automatische 

Eingabe etc.; 
- Eingabe als Betrag, Tag, Stunden, Faktor, Anzahl 
- Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung: z.B. 

laufend steuerpflichtig, steuerfrei, laufend 
sozialversicherungspflichtig, etc. 

Angabe über Soll- oder Habenbuchung 
Kontierung 
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»• Analyse und Beurtei lung der 
Standardprozesse auf Sicherheit; 

»* Beurtei lung der Benutzer
berechtigungen. 

Erfolgsfaktoren bei der Einführung 
eines Internen Kontrollsystems 

Projektorganisation und -management 
Die Definition und Einführung eines In
ternen Kontrollsystems in der Personal
abrechnung sollte aufgrund der Komple
xität des Themas über eine separate 
Projektorganisation erfolgen. Eine opti
male Besetzung des Projektteams be
steht aus sowohl internen Mitarbeitern 
mit dem entsprechenden unternehmens
spezifischen Wissen und externen Mitar
beitern bzw. Beratern, die über das ent
sprechende Fach-Know-how verfügen. 
Die Vielzahl von Fragestellungen zeigt 
auf, dass neben Vertretern der Personal
abrechnung auch Vertreter aus weiteren 
beteiligten Abteilungen ins Projekt ein
gebunden werden müssen, z. B. andere 
Personalbereiche (Personalentwicklung 
etc.), Finanzbuchhaltung, Controlling, 
interne Revision, EDV-Abteilung. Weiter
hin sind intern die Interne Revision, Ar
beitnehmervertretung und der Daten
schutzbeauftragte zu involvieren. 

Die Einführung eines Internen Kontroll
systems erfolgt über drei aufeinanderfol-
gende Projektphasen (siehe Schaubild). 

In diesem Zusammenhang finden auch 
die generellen Erfolgsfaktoren für ein funk
tionierendes Projektmanagement An
wendung, dies umfasst u. a. 
»• die Definition eines klaren Projekt

zieles; 
•* die klare Festlegung von Aufgaben 

und Rollen; 
»* die Anwendung einer Projektplanung 

mit Verantwortungen, Terminen und 
Meilensteinen; 

»* die konsequente Durchführung eines 
Projektcontrolling; 

»• Überwachung des Umsetzungs
fortschrittes. 

Verständnis und Unterstützung der 
Mitarbeiter 
Die Einführung eines Internen Kontroll
systems in Unternehmen stößt häufig 
auf Unverständnis bei den Mitarbeitern, 
da es als auferlegte Kontrolle, Einschrän
kung der Befugnisse und auch als Ver
trauensbruch verstanden wird. Daher 
ist es von besonderer Wichtigkeit, früh
zeitig die Mitarbeiter über die Zielset
zung des IKS zu informieren und dar 
über zu informieren, dass es sich viel
mehr um eine unterstützende Maß
nahme zur ordnungsgemäßen und 
sicheren Abwicklung der vermögens-
und zahlungsrelevanten Prozesse han
delt und im eigentlichen Kern dem 
Mitarbeiterschutz dient. 

Das IKS muss als notwendige Maßnah
me vor dem Hintergrund einer 
r is ikobewussten Unternehmens
fortführung verstanden werden, welche 
ein Umdenken in der Prozessbearbeitung 
erfordert. 

Unterstützung der Geschäftsleitung 
Weiterhin ist die Unterstützung des Pro
jektes durch die Unternehmensleitung 
von zentraler Bedeutung. Insbesondere 
bei der Einführung eines IKS im sensiblen 
Bereich der Gehaltsabrechnung wird ein 
starker Projektsponsor aus der ober
sten Managementebene benötigt. Die 
Einführung von Standardprozessen und 
-regelungen ist zwangsweise verbunden 
mit der Schaffung von mehr Transparenz 
und Einheitlichkeit und kann daher auf 
Kritik stoßen. Die Durch- und Umsetzung 
der Thematik muss daher von der Ge
schäftsleitung vorangetragen werden. 

Abnahme der Projektergebnisse durch 
Dritten 
Zur Bestätigung und Sicherung der 
Projektergebnisse kann eine Abnahme 
des IKS durch den Wirtschaftsprüfer er
folgen. Dieser prüft die Funktionsfähig
keit und Wirksamkeit der eingeführten 
Überwachungsmechanismen und be
stätigt die Projektergebnisse als neutrale 
Instanz. • 

Die Einführung eines IKS erfolgt in drei aufeinanderfolgenden 
Projektphasen 
Projektphasen bei der Einführung eines Internen Kontrollsystems 

Phase 1 
Analyse und 
Potenzial-
identiflkation 

Phase 2 
Konzeption und 
Verabschiedung 

Phase 3 
Umsetzungsvor
bereitung und 
Umsetzung 

Analyse der IKS-
relevanten Aspekte 
in den Geschäfts
prozessen, IT etc. 
Beurteilung des 
Status-Quo 
Potenzialidentifikation 
Aufzeigen der 
Handlungsfelder 

Definition und 
Konzeption eines 
effizienten Internen 
Kontrollsystems: 
- Sicherungs-mechanismen 
- Kontrollen 
- Regelwerke 
- Übenwachungsinstanz 
Verabschiedung der 
Maßnahmenpakete 

Umsetzungs-vorbereitu 
ng 
- Rollen & 

Verantwortlich-keiten 
- Meilensteine 
- Systemanforderungen 
Umsetzungsorientierte 
Projektorganisation 
Fortschrittskontrolle 
Abnahme des IKS 
(z.B. durch 
Wirtschaftsprüfer) 
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UNTERNEHMENS
RISIKEN UND 
INSOLVENZGEFAHREN 
rechtzeitig erltennen 

Dr. Guido Leidig, Leiter Abteilung 
Betriebswirtsciiaft, bvdm, Wiesbaden 
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teilung Recht, bvdm, Wiesbaden 

Bundesverband Druck und Medien e. V., Biebricher Allee 79,65187 Wiesbaden 

von Guido Leidig und Andre Jordans, Wiesbaden 

I.EINLEITUNG 

Unternehmenskrisen oder die Insolvenz 
von Geschäftspartnern entstehen nicht 
plötzlich aus dem „Nichts". Krisen und 
Insolvenzen haben eine „Inkubations
zeit" - sie brechen erst dann aus, wenn 
mehrere Faktoren zusammenkommen 
und auf „frijhe Krisensignale" nicht rea
giert wurde. Aber was sind die zentralen 
Faktoren, die im Extremfall zum Konkurs 
eines Unternehmens führen? Nationale 
und internationale Studien zur Unter
nehmenskrisenforschung zeigen ein re
lativ eindeutiges Bild (s. Abb. 1). Eine 
vielbeachtete US-Studie (1998) kommt 
zu dem Ergebnis, dass der dominante 
Faktor ein sehr zentralistisches und 
autokratisches Management ist (40 %), 
gefolgt von dem Fehlen eines adäqua
ten Controlling-Systems (37 %) , zu 
hohen Produktionskosten (25 %) und 
Problemen im Entscheidungsprozess auf 
der Führungsebene (15 %). Zu einem ähn
lichen Resultat kommt eine deutsche 
Studie aus dem Jahr 2002 : Hauptursache 
für Insolvenzen/Krisen sind mangelhafte 
Managementqualifikationen (ca. 60 %). 
Externe Einflussgrößen (Konjunktur, 
Marktveränderungen) haben lediglich 
einen Einfluss von 36 %. 

Fazit: Krisen/Insolvenzen - z. B. bei Ge
schäftspartnern, Lieferanten etc. - fallen 
lediglich in seltenen Fällen vom Him
mel. Sie kündigen sich immer an. Man 
muss jedoch in der Lage sein, die Vor
zeichen zu erkennen. Darüber hinaus 
kommt es zu einer Vernetzung von inter
nen und externen Einflussgrößen. 

Dieser Informationsdienst gibt konstruk
tive Hinweise, wie man bestimmte Krisen
signale erkennen kann, um rechtzeitig 
geeignete Maßnahmen einzuleiten. 

2. KRISENFRÜHERKENNUNG UND 
EIGENDIAGNOSE 

Krisen oder Insolvenzen werden nur in 
seltenen Fällen von „außen" in den Be
trieb „hereingetragen". Sie sind in aller 
Regel „hausgemacht". Steuert eine Fir
ma auf eine Krise zu, sind typische 
Symptome für Außenstehende und für 
das Management schon sehr frühzeitig 
erkennbar 

2.1. Checkliste Krisensymptome 

Eine schwierige ökonomische Situation 
ist noch keine Krise - allerdings deren 
existenzielle Vorraussetzung. Werden 
bestimmte Warnsignale nicht bemerkt, 
können kleine Ereignisse dann das „Fass" 
zum Überiaufen bringen - eine Insolvenz 
steht drohend im Hintergrund. 

Die Krise zeigt die Facetten ihres Erschei
nungsbildes nicht immer mit gleicher 
Deutlichkeit. Sie tritt im „Gewand" spezi
eller "St immungs- und Handlungs
muster" auf. Die typischen Anzeichen, 
die das „Anschleichen" einer Krise im 
Hinblick auf das Verhältnis zu Kunden, 
Lieferanten, Kreditgebern sowie im Be
trieb selbst andeuten, veranschaulicht 
die Liste der Abbildung 2. 

2.2 Krisenarten 

Krisendiagnose resp. -früherkennung soll 
nach den Vorstellungen des KonTraG zu 
einer Daueraufgabe eigens dazu bestell
ter Risikomanager werden, um Schaden 
von Unternehmen abzuwenden. Um die
se Aufgabe, die auch für Mittelbetriebe 
von Relevanz ist, zu erfüllen, ist es vorteil
haft, sich den Veriauf von Unternehmens
krisen zu verdeudichen. Dies gibt Unter
nehmen die Chance, Krisensymptome bei 
Geschäftspartnern oder im eigenen Be
trieb noch rechtzeitig zu erkennen. 

Um ein vorbeugendes Krisenmanage
ment/Risikomanagement einzuführen, 
ist es notwendig, die Krisentypen in zwei 
Aspekte, die jedoch nicht losgelöst von
einander zu sehen sind, zu zeriegen: 

typische Krisenverläufe einer Unter
nehmung, 

« I * typische Krisenverläufe von Füh
rungskräften. 

Nur so ist man in der Lage, Antworten auf 
folgende Fragen rechtzeitig zu finden: 

Wie ist es zu gewährieisten, dass mein 
Unternehmen jederzeit zahlungsfä
hig bleibt? 
Wie ist ein sorgfältiges Controlling-
System und ein qualifiziertes For
derungsmanagement aufzubauen? 
Welche internen und externen Ent
wicklungen können für den Betrieb 
gefähriich werden? 
Welche Frühwarnzeichen deuten an, 
dass das eigene Unternehmen oder 
das eines Geschäftspartners auf eine 
Krise zusteuert? 
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Insolvenzursachen 
Uhtersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung 

I 
lnnert)etrieblicher Bereich % 

Betriebsftfinjng 

Betriebsstnjktur 

Besdiaffung 

Betriebsleistung 

Rnanzierung 

Absatz 

Verwaltung 

Ftechnungswesen 

75,4 

64,4 

25,0 

53,8 

80,3 

66,7 

23.1 

50,0 

1 
Zwischenbetrieblicher Bereich % 

Ki-editinstitute 29,5 

Lieferanten 20,1 

Abnehnner 48,4 

l^unenten 18,6 

Überbetrieblicfier Bereich % 

Karijunktu- 55,0 

Seuer-und 

Sbzial(<osten-Beiastung 55,0 

Lßhnsteigerungen 55,0 

aaWurpolitisdTe 
Bnwirkungen 55,0 

Insolvenz verursachender Bnfluss nur, 
wenn Schwachstellen in den Bereichen I und II. 

mangelhafte Qjalifikation 

unzureidTende Information 

defizitäre Fühnjngskemtnisse 

mangelnde Bfahnjng 

möglicherweise Charaktermängei 

schlechter Führungssül 

1 
Bgenkapitalnrangel 

faisdie Rnanzieoing 

zu hoheZnsbdastungen 

Fehlinvestitionen 

zu hotie Fhvatentnahmen 

ungerügende K-edtwünJig^eit 

Uhterschlagung 

falsche Markteinsdiätzung 

sdilechte Akquisition 

AuftragsstnictLr 

falscfie Fteigpolitik 

falscfie Atxiefmerstnjktur 

gjezialiaerungsprobleme 

fehlertiafteRoduktpolitik 

Abb. 1: Checkliste Krisensymptotne (Quelle: http://www.alisys.ch/chklst/chksan.htm lausgedr. 28.05.20031) 

Wie soll man auf derartige Signale 
reagieren? 
In welchem Stadium der Krise be
findet man sich, befindet sich der 
Geschäftspartner? 
Welche Möglichkeiten gibt es, eine 
vorüberghende Liquiditätsschwäche 
auszugleichen? 
Was ist bei einer anhaltenden Unter-
nehmenskrise zu tun? Wer bietet in 
einer solchen Situation Hilfestel
lungen? 
Welche Maßnahmen - z. B. aus ju
ristischer Sicht - sind einzuleiten, 
wenn eine Insolvenz droht? 
Gibt es Förderhilfen, um Krisen zu 
begegnen, zu meistern, vorzu
beugen? 

2.2.1 Krisenarten auf Unternehmens
ebene 

Den Ablauf einer Unternehmenskrise, 
bezogen auf die gesamte Organisation, 
veranschaulicht Abbildung 3. Hieraus 
lassen sich drei Krisentypen ableiten, die 
sich durch ein unterschiedliches Be
drohungsausmaß differenzieren: 

Phase 1: Strategiekrise, 
Phase 2: Erfolgs-ZRentabilitätskrise, 
Phase 3: Liquiditätskrise, 
Phase 4: Insolvenz. 

Dieses Raster kann sowohl zur Eigen
diagnose als auch zur Krisendiagnose 
bei Geschäftspartnern Anwendung 
finden. 

Worin b e s t e h t nun die Grund
problematik dieser verschiedenen 
Krisentypen? 

a) Strategiekrise 

Die zentralen Charakteristika sind: 
Das Tagesgeschäft wird hektischer 
und wird in sich verschlechternden 
Marktbedingungen intensiviert . 
Dies verstellt vielfach den Blick 
für strukturelle Veränderungen. 
Fehlentwicklungen als das Resultat 
von Marktveränderungen werden 
nicht identifiziert. Man überdenkt 
nicht die derzeitige strategische 
Ausrichtung des Betriebs. 
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Im Verhältnis zu den Kunden: 
- Bei frühzeitiger Zahlung werden höhere Skontoabzüge angeboten. 
- Sonderangebote folgen häufiger und vor allem zu branchenunüblichen 

Zeiten. 
- Preisverhandlungen werden leichter. 
- Mit Zusatzleistungen wird versucht, Aufträge zu ködern. 
- Das angebotene Sortiment wird deutlich weniger systematisch; es ufert 

entweder aus oder es wird deutlich geringer 
- Die Produkte werden in kurzer Folge von unterschiedlichen Herstellern 

bezogen (immer neue Marken etc.). 

Im Verhältnis zu den Lieferanten: 
- Verzicht auf Skontoausnutzung bei vorheriger Inanspruchnahme. 
- Vereinbarte Zahlungsziele werden überschritten. 
- Die Zahlungsweise ändert sich häufiger 
- Mahnungen werden nicht mit Zahlungen beantwortet. 
- Die Neigung zu Reklamationen steigt. 
- Aufträge werden storniert. 
- Es wird um Ratenzahlungen gebeten. 
- Lieferanten werden häufiger gewechselt. 
- Bestellmengen werden kleiner (evtl. dafür häufiger). 

Im Verhältnis zu Kreditgebern: 
- Die Vorlage von Finanzplänen, Bilanzen, GuV verzögert sich. 
- Überziehungen der Kreditlimits werden häufiger, dauern länger und werden 

zunehmend fadenscheiniger begründet. 
- Der Wunsch nach Enweiterung der Kreditlimiten wird nicht logisch begründet. 
- Es werden neue Bankverbindungen/Kreditgeber gesucht. 

Im Unternehmen selbst:: 
- Qualifizierte Führungskräfte wandern ab. 
- Es entsteht wachsende Arbeitsüberlastung für die Führungskräfte. 
- Der Führungsstil wird immer hektischer 
- Die Betriebsabläufe und die Koordination der verschiedenen Betriebsbereiche 

verschlechtern sich zunehmend. 
- Die Informationspolitik wird zunehmend weniger transparent. 
- Die Betriebs-, Sortiments- und Absatzpolitik wechselt häufiger. 
- Es werden in kurzer Folge neue Geschäftspartner vorgestellt. 
- Die Unternehmens- und Betriebsberater reichen sich die Klinke. 
- Die Klagen der Geschäftsleitung über die Banken oder die schlechte Zah

lungsmoral der Kunden nehmen zu. 
- Regelmäßig geleistete Zahlungen werden plötzlich unregelmäßig getätigt 

(Beiträge, Versicherungen, Lastschrifteinzugserlaubnisse). 

Abb. 2: Checkliste Krisensymptome 
(Quelle: Nach http://www.alisvs.ch/chksan.htm, ausgedr 28.05.2003) 

Die innere Einstellung, u. U. latent 
vorhanden, man müsse auf neue 
Herausforderungen/Veränderungen 
reagieren, wird durch die vermehrte 
Anstrengung zur Erhaltung des Sta
tus quo überiagert. Man hat „keine 
Zeit", sich mit strategischen Fragen 
zu befassen. 
Die notwendige, möglicherweise in 
der Vergangenheit vorhandene Fle
xibilität, Anpassungsmaßnahmen 
einzuleiten, geht vedoren. 
Der „Einstieg" in die Neuausrichtung 
der Firma erfolgt zunächst vielfach 
durch eine (proportionale) Kosten
reduktion. Dieses „Rasenmäher
prinzip" stellt jedoch keine Basis für 
eine Neupositionierung dar. 

niedrig 

hodi 

Bedrohungsausmaß 

fehlallokation 

Ein Instrument, welches dazu beitragen 
kann, Strategiekrisen rechtzeitig zu iden
tifizieren und zu bewältigen, ist das Ba-
lanced-Scorecard-Konzept. Es integriert 
eine Vielzahl von Instrumenten des stra
tegischen Controlling, wie z. B. Stärken-/ 
Schwächen-Analyse oder die Portfolio-
Analyse. 

b) Erfolgs-/Rentabilitätskrise 

Im Hinblick auf die Ertragskrise lassen 
sich folgende Frühindikatoren als Warn
signale auflisten: 
- negatives Betriebsergebnis, 
- Verzehr von Eigenkapitalmitteln, 
- Kurzarbeit i. V. m. Entlassungen (hier

aus resultieren Abfindungszahlun
gen, die das Ergebnis und die Liquidi
tät belasten), 

- verschlechterte Liquidität (i. V. m. 
erhöhtem Bedarf an liquiden Ressour
cen und die damit vielfach einher
gehende Überschreitung resp. Aus
weitung der Kreditlinien). 

Die Ertragskrise ist auch eine Vertrauens
krise, welche sich manifestiert durch: 
- häufiger und schneller mahnende 

Gläubiger, 
- restriktives Verhalten der Banken, 
- schwindendes Vertrauen der Mitar

beiter in die Geschäftsführung. 

Eine Rentabilitätskrise deutet sich durch 
folgende Aspekte an: 
- rückläufige Umsätze, 
- sinkende Gewinne, 
- Absatzverluste, 
- Marktanteilsveriuste, 
- sinkender Cashflow, 
- sinkende Produktivität, 
-Aufschub notwendiger Investitionen. 

Fehldisposition 
Markt anteilsvaluste 

UhTsatzrückgaig 
dauerhafte Kapazitätsunterauslastung 

Liquidität smangel 
freier Handlungsspielraum 

Ütierschuldung 

Zusammenbruch 

Krisentyp 
arategiekrise Bfdg&yF^abilitätskrise Liquiditätskrise akute Gefährdung 

(Insolvenz) 

Ftiasel F1ia9e2 ! Fhase3 R T ^ 4 

Abb. 3: Krisenarten und -verlauf (Quelle: Nach Marben/Giegler 2002) 
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Instrumente zur Identifizierung dieser 
Krisenphase sind z. B. die klassische 
fahresabschlussanalyse (insbes. Analy
se der Gewinn- und Verlustrechnung), die 
Bilanzkennzahlenanalyse sowie als ope
ratives Verfahren die Gemeinkosten-Wert
analyse und die Liquiditäts- und Finanz
planung. 

c) Liquiditätskrise 

Die für diese Phase charakteristischen 
Anzeichen sind: 
- Fehlen von liquiden Mitteln, 
- Rückstände beim Finanzamt und den 

Krankenkassen, 
- Rückstände bei den Löhnen/Gehäl

tern, 
- zunehmende Fremdbestimmung der 

Arbeitszeit der Geschäftsleitung, 
- nahezu völliger Vertrauensverlust 

bei Lieferanten und Kunden, 
- massiver Identifikationsverlust der 

Mitarbeiter (negative Auswirkungen 
auf die Motivation und Produktivi
tät), 

- ansteigernder Schriftverkehr mit 
Banken. 

Der Handlungsbedarf lässt sich wie folgt 
beschreiben: 
- Erstellen einer ganzheitlichen Unter

nehmensanalyse; 

- pragmatisches Vorgehen, um Liqui
dität zu erhalten - z. B. durch Debi-
toren-ZKreditorenmanagement, För
dermittel, Sale-and-lease-back, Fac
toring, Beschaffung von neuem Kapi
tal (Beteiligung); 

- Zurückstellen von Ertragsgesichts
punkten: Liquidität geht vor Renta
bilität; 

- Aktualisieren der Finanz- und 
Liquiditätsplanung; ebenso: Plan
bilanz, Plan GuV, Best Case-/Worst-
Case-Rechnung. 

2.2 .2 Krisenverläufe von Führungs
kräften 

Dieser auf das ganze Unternehmen be
zogene Krisenverlauf geht in aller Regel 
einher mit einer typischen Krise von Füh
rungskräften. Wie diese beiden Veriäufe 
miteinander vernetzt sind und was für 
welches Stadium signifikante Krisen
symptome sind, veranschaulicht über
blickartig Abb. 4, die auch als Checkliste 
Verwendung finden kann. 

2.3 Kennzahlen 

Wer sich von einer Krise im eigenen Un
ternehmen oder dem eines Geschäfts

partners überraschen lässt, kann nur 
noch reagieren, statt zu agieren. Kenn
zahlen dienen der Geschäftsführung 
in vielen Fällen als Frühwamsystem. 
Diese Kennzahlen bieten die Möglichkeit 
zu ermitteln, ob eine Firma „gesund" ist, 
oder ob eine Schieflage bzw. gar die Insol
venz droht. Basierend auf einer Studie 
der Deutschen Bundesbank, die 2.651 
Betriebe analysierte, lassen sich folgen
de Prognose-Kennzahlen auflisten, die 
anzeigen, wann die Alarmlampe auf
leuchten sollte: 
• Eigenkapitalquote: In 82 % der 

Konkursfälle lag im letzten Jahres
abschluss die Eigenkapitalquote un
ter 10 %. 

• Kapitalrückflussquote: Diese Kenn
zahl reflektiert die Ertragskraft des 
Unternehmens. Sie zeigt an, welcher 
Einnahmenüberschuss mit dem ein
gesetzten Kapital erwirtschaftet wer
den konnte. In 63 % der Insolvenzen 
lag die Kapitalrückflussquote unter 
4 % . 

• Umsatzrendite: Sie drückt aus, wie
viel Prozent des Umsatzes als Gewinn 
im Betrieb verbleiben. In 68 % der Kon
kurse lag diese Kennzahl unter 1 %. 

• Cashflow-Marge: Der Cashflow be
schreibt u. a. die Finanzkraft einer 
Firma. In 71 % der Konkursfälle war 
die Cashflow-Marge unter 2 %. 

Ebenen/Phasen Krisen des Unternehmens Krisen des/r Manager/in 

Überlebenskrisen 
(= Phase 3) 
Aktivität: schnelles Handeln, 
Sanierungsmanagement, 
Krisenmanagement 

Steuerungskrisen 
(= Phase 2) 
Aktivität: Reorganisation, 
Prozessverbesserungen, 
Personalentwicklung und 
Organisationales Lernen 

Veränderungskrisen 
(= Phase 1) 
Aktivität: 
gutes proaktives Change-
Management 

... sind Ereignisse, welche die Überlebensfähig
keit eines Unternehmens bedrohen; z. B. Öko
nomische u. Liquiditätskrisen, Insolvenzgefahr, 
Auftragsprobleme, Lieferantenprobleme, Insolvenz 
wichtiger Partner, Überschätzung der Möglichkeiten 
des Unternehmens. 

... sind Probleme auf den Ebenen Führungs-
Struktur, -Instrumente, -Kultur; z. B.: Keine 
oder falsche Entscheidungen, fehlende/nicht 
adäquate Management-Instrumente, 
Informationsprobleme, Machtzentrierung 
oder Machtvakuum. 

... sind Ereignisse, die sich in Veränderungs
prozessen ergeben können; z. B. Bewährtes 
im Kampf mit Neuem, Verflüchtigung beste
hender Regeln und Strukturen, Neues noch 
nicht ausreichend vorhanden. 

... sind Ereignisse, welche die eigene 
Integrität und Unversehrtheit bedrohen; 
drohen; z. B. Arbeitsplatzverlust, Verdienst
entgang, psychische, körperliche, soziale, 
aber auch fachliche Überforderung, wider
sprüchliche Erwartungen seitens relevanter 
Umwelten (z. B. Shareholder, Mitarbeiter), 
moralische Unverantwortbarkeit, Verlust/ 
Schädigung des Rufes. 

... sind Probleme, die mit Anforderungen und 
Qualifikationen zu tun haben; z. B. Unklare 
Entscheidungsbefugnisse oder Aufträge, 
inhaltliche Überforderung, persönliche Über
forderung durch außerbetriebliche Umstände. 

... sind Probleme, die mit dem Erleben und 
Gestalten von Veränderungen zu tun haben; 
z. B.: Angst vor drohenden Verschlechterungen, 
Gesichtsverlust, Unsicherheiten und Konflikte, 
Überlastung durch den Mehraufwand an Arbeit 
durch den Veränderungsprozess, neuartige und 
schwierige Anforderungen. 

Abb. 4: Unternehmenskrisen und Krisensymptome von Führungskräften (Quelle: Nach Lobnig 2003) 
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• Dynamischer Verschuldungsgrad: 
Er gilt als Indikator für den Zeitraum, 
den ein Unternehmen zur Tilgung ei
ner aktuellen Schuld allein aus dem 
Cashflow benötigen würde (voraus
gesetzt, er wird zur Verbindlichkeits
tilgung eingesetzt). In 85 % der 
Insolvenzfälle hatte diese Kennzahl 
einen Wert von 6,25 [ahren. 

Auch wenn es - z. B. im Hinblick auf die 
Analyse von Geschäftspartnern oder des 
eigenen Unternehmens - branchen
bezogene Unterschiede gibt, gilt als Faust
regel: Die „rote Warnlampe" blinkt, 
wenn mehrere o. g. Kennziffern kri
tische Werte aufweisen. Ein besonders 
wertvolles Instrument ist in diesem Zu
sammenhang z. B. der von den Ver
bänden der Druck- und Medienindu
strie jährlich durchgeführte Bilanz-
kennzahlenvergleich, der auch ent
sprechende Benchmarks enthält. 

3. KRISENFRÜHERKENNUNG BEI 
GESCHÄFTSPARTNERN 

Neben rückläufiger Nachfrage und be
trieblichen Zahlungsproblemen ist die 
Insolvenz eines Geschäftspartners eine 
nicht zu unterschätzende existenzbedro
hende Gefahr, da erhebliche Teile des Ver
mögens in Forderungen gebunden sind. 

Im Folgenden soll deshalb ein Instrumen
tarium dargestellt werden, um insbeson
dere fremde Insolvenzsignale frühzeitig 
zu erkennen. Nur so besteht die Chance, 
negative Auswirkungen rechtzeitig ab
zuwenden. Verschlechterte ökonomische 
Rahmenbedingungen oder innerbetrieb
liche Defizite führen nicht direkt zum 
Konkurs eines Unternehmens. Es ist in 
aller Regel das Ende einer langfristigen 
negativen Entwicklung, die sich beob
achten und einschätzen lässt. 

3.1 Risikogruppeneinteilung 

Systematisiert man gescheiterte Unter
nehmen nach den Strukturmerkmalen 
Rechtsform, Altersstruktur, Umsatz
struktur, Beschäftigtenstruktur und 
Branchenzugehörigkeit, so lassen sich 
Risikogruppen erkennen, die deutlich 
häuf iget unter den Insolvenzen auftreten. 

Die Kenntnis dieser Problemgruppen 
ist im Hinblick .auf eine Risiko-

früherkennung hilfreich, um wachsam 
bei bestehenden bzw. neuen Geschäfts
verbindungen zu sein. 

• Rechtsform: Bei der AG-/KGaA-
Rechtsform liegt die h ö c h s t e 
Insolvenzhäufigkeit vor. Hier ist des
halb besondere Vorsicht und Wach
samkeit geboten. 

• Altersstruktur: Die Analyse zeigt, 
dass Insolvenzgefahren nicht aus
schließlich auf die Gründungs- und 
Anlaufphase begrenzt sind. Die 
Insolvenzstatistik verzeichnet auch 
eine Zunahme der Risiken bei älteren 
Betrieben. Dies ist der Grund für die 
Notwendigkeit einer kontinuieriichen 
Prüfung und Überwachung des Kun
denstamms. 

• Umsatzstruktur: Mit Hilfe von Um
satzgrößenklassen ist die Insolvenz
gefährdung b e s t i m m t e r Unter
nehmensgruppen näher einzugren
zen. Es kann gesagt werden, dass die 
Daten auf ein hohes Risikopotenzial 
bei kleineren Betrieben hinweisen. 

• Weitere Aspekte: Beschäftigten
struktur sowie Branchenzugehörig
keit. 

Hieraus lassen sich folgende Empfeh
lungen ableiten: 
- Die strukturellen Merkmale gilt es im 

Zusammenhang zu beurteilen. 
- Gerade bei jungen Betrieben, die un

ter der Rechtsform GmbH operieren, 
ist das Risikopotenzial besonders 
hoch. 

- Aufgrund der Komplexität und Dy
namik gilt der Satz: „Jedes Geschäft 
mit einem Kunden ist ein neues 
Geschäft". Deshalb muss im Unter
nehmen eine kontinuierliche Risiko
beobachtung stattfinden. 

Fernerhin sind eine Vielzahl von innerbe
trieblichen Faktoren in ihrem Zusammen
wirken über einen längeren Zeitraum für 
den Konkurs ursächlich. Hierauf wurde 
bereits hingewiesen. 

Darüber hinaus gilt es, im Hinblick auf 
eine Insolvenzvorsorge noch folgendes 
bei Geschäftspartnern zu beachten: 
• Existenz einseitiger Abhängigkeiten: 

Die Konzentration auf wenige Abneh
mer beim Geschäftspartner führt zu 
einer Erhöhung des Risikopotenzials. 

• Domino-Effekt: Vielfach wird nur die 
Bonität des direkten Geschäftspart
ners analysiert. In die Betrachtung 

einzubeziehen sind jedoch auch 
dessen Kunden. 
Zahlungsmoral der Geschäftspartner
kunden: Häufig wird gerade von 
lungunternehmern die Zahlungs
moral der Kunden überschätzt . 
Folge: Hohe Außenstände, die die ei
gene Liquidität belasten. Deshalb gilt 
es, auch die Zahlungsmoral der Kun
den des Geschäftspartners kritisch 
zu prüfen bzw. zu überwachen. 

3.2 Informationsquellen 

3.2.1 Interne Quellen 

Jeder Betrieb verfügt über zwei wichtige 
Informationsquellen: 
• Buchhaltung: Die Auswertung der 

eigenen Debitorenkonten gibt wich
tige Hinweise auf das Zahlungs
verhalten der Kunden. Kritische 
Zahlungsverhaltensabläufe stellen 
sich wie folgt dar: 
> Zielinanspruchnahme, 
> Zielüberschreitung, 
> Auftrag auf Zielverlängerung, 
> Inkassomaßnahmen, 
> Wechselprolongation, 
> Wechselproteste, 
> Zahlungseinstellungen. 
Eine Verschlechterung der Zahlungs
moral beginnt eigendich schon da
mit, dass ein Kunde, der bisher unter 
Ausnutzung des Skonto bezahlt hat
te, plötzlich das volle Zahlungsziel 
ausschöpft. 

• Verkauf/Außendienst: In diesem 
Betriebsbereich sind detaillierte In
formationen über Geschäftspartner 
vorhanden. Aus dem Blickwinkel der 
Insolvenzerkennung sind es folgen
de Aspekte, auf die der Außendienst 
achten muss: 
> hohe Lagerbestände, 
> schlechter Zustand der Maschinen, 
> nicht ausgelastete Kapazitäten, 
> schmale Angebotspalette, 
> negatives Produktimage, 
> langsame oder keine Reaktion der 

Führung auf Konkurrenzmaßnah
men, 

> erhöhte Rabatte, Nachlässe oder 
sonstige Sonderangebote, 

> konzentrieren auf wenige Kunden, 
> plötzliche Veränderungen des 

Reklamationsverhaltens. 

Diese Bonitätsaspekte sollten in einem 
Besuchsbericht enthalten sein. 

327 



CM Controller magazin 4/04 - Guido Leidig / Andre Jordans 

3.2 .2 Externe Quellen 

Bei der Beurteilung von Geschäftspart
nern dlJrften externe Informationen 
nicht unbeachtet bleiben. Hierbei han
delt es sich besonders um: 
- Auskunfteien, 
- BankauskiJnfte, 
- SCHUFA-Auskünfte, 
- lahresabschlüsse, 
- Wirtschafts- und Fachpresse, 
- Grundbuchinformationen, 
- Handelsregisterauszüge, 
- Datenbanken, 
- Lieferanten. 

Ein Blick auf die Homepage des Geschäfts
partners sagt oft mehr als tausend Worte. 

3. 3 Aufbau und Instrumente eines 
Frühwarnsystems 

3.3.1 Aufbau 

Zur Analyse von Insolvenzgefahren gibt 
es eine Vielzahl von Checklisten, die sich 
auf folgende Bereiche beziehen: 
- Unternehmens-ZBranchenstruktur, 
- Unternehmensführung, 
- Mitarbeiter-Management, 

- UnternehmensfinanzierungZLiqui-
dität, 

- Zahlungsverhalten, 
- Beschaffungsverhalten, 
- Absatzverhalten, 
- Leistungserstellung. 

Derartige Checklisten eignen sich auch 
zur Analyse des eigenen Unternehmens. 
Einige zentrale Bausteine sind als 
„Schnelltest" in Abb. 5 zusammengefasst. 

3.3 .2 Instrumente 

Nachfolgend werden drei praxisbezoge
ne InstrumenteZRichtlinien vorgestellt, 
die - in Verbindung mit dem Frühwam
system - dazu beitragen, Außenstände 
erfolgreich zu managen, ohne die Exi
stenz des eigenen Unternehmens zu ge
fährden. 

a) Kreditvergabe-Richtlinien 
Die Unternehmensführung sollte die Fest
setzung und Überwachung von Kunden
krediten bzw. Forderungen auf der Basis 
einer betriebsinternen Richtlinie regle
mentieren, die folgende Mindestinhalte 
abzudecken hat: 
• Kreditverantwortung und Kompe

tenz: Festzulegen ist, wer die Verant

wortung für die Kreditvergabe trägt 
und über welche Kompetenzen die
ser Mitarbeiter verfügt. 
Kreditkonditionen: Es gilt zu bestim
men, in welchem Umfang Zahlungs
ziele eingeräumt werden können. Ins
besondere der Außendienst muss 
vereinbarte Zahlungsbedingungen, 
Sonderkonditionen etc. der über
wachenden Stelle direkt mitteilen. 
Kreditgewährung: Hier ist festzu
legen, über welche Kanäle die eigen
ständige und unabhängige Bonitäts-
prüfungZ-überwachung durchzu
führen ist. 

Kreditlimit: Es definiert den maxi
malen Kreditbetrag pro Kunde. Die 
Limiteinräumung bzw. -erhöhung 
sollte durch die Stelle festgelegt wer
den, die mit der Kreditverantwortung 
ausgestattet ist. 
Kreditsicherheiten: Hier ist zu re 
geln, in welchem Umfang und unter 
welchen Bedingungen Kredit
sicherheiten Akzeptanz finden. 
Kredit-/Außenständeüberwachung: 
Die Debitorenkontrolle stellt sicher, 
dass offene Positionen erkannt, an
gemahnt und eingefordert werden. 
Darüber hinaus ist auch die Limit
überwachung sicherzustellen. 

Lid.! 
Nr. 

Checklist-Ragen Checklist-Antworten 
ja nein k.l. 

1 Kurzarbeit 

2 HoheHiMuation 

3 Bnstellungsstop 

4 \^3rzeitige\^rsetzungenindenRifiestand 

5 Sreidiung geplanter Investiticxien 

6 Fehlende B^zinvestitionen 

7 Mangelnde Investitionsüberiegungen 

8 ailllegung von Betriebstalen, Aufgabe von Arbeitsplätzen 

9 hbhe Lagerbestände 

10 ahlechte Roduktquäitäten 

11 Auslastung von Leerkapazitäten dur* Ütemafime von Remdarbeiten 

12 Häufige Sonderangebote verbunden nitesdrem hohen Nadilässen 

13 Bndung an einen Kunden (kumulativer Konkurs) 

14 Fehlende Bonität der Abnehmer des Kunden 

15 Bei der Bsschaffung häufige Keinaufträge 

16 Häufiger V\fedisel der Zulieferer 

17 Gute Mitanbieter beliefern die Rrma nidit mehr 

18 Anormal häufige ftkl^nationen 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Abb. 5: Schnelltest „Früherkennung von Insolvenzgefahren" (Quelle: Handelsblatt v 18.01.1983, S. 15) 
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• Mahn-/Klageverfahren: Zu bestim
men ist, in welclien Zeiträumen ver
spätete Zahler eine Mahnung erhal
ten. Die Kreditrichtlinie bestimmt so
wohl die Mahnaktion als auch den 
Mahnrhythmus. Fernerhin ist zu de
finieren, in welchem Umfang dem 
Kunden Mahngebühren und Verzugs
zinsen zu berechnen sind. 

b) Entscheidungshilfen 
Bei der Bonus-Malus-Methode werden 
die wichtigsten Beurteilungskriterien für 
die Bonität eines Unternehmens bewer
tet und führen je nach Gegebenheiten zu 
einem Zuschlag oder Abschlag des beab
sichtigten Kreditlimits. Bilanzwerte fin
den keine Beachtung, da diese in der 
Praxis bislang nur in geringem Ausmaß 
zur Verfügung stehen. Liegen sie jedoch 
vor, sind sie zusätzlich in die Bewertung 
aufzunehmen. 

Zu den wichtigsten Kriterien gehören: 
- eigene Zahlungserfahrung, 
- Berichte des Außendienstes und des 

Debitorenmanagements, 
- Alter des Unternehmens, 
- Auskünfte der Banken, 
- Auskünfte der gewerblichen Aus

kunfteien, 
- Sicherheiten. 

Darüber hinaus bieten sich auch 
Bonitätskennzahlen (Abb. 7) zur lau
fenden Kundenkontrolle an. Pro Ge 
Schäftspartner sind alle drei Kriterien zu 
bilden und die drei entsprechenden Koef
fizienten miteinander zu multiplizieren, 
so dass sich eine Kennzahl zwischen 1 
und 27 ergibt. 

Hieraus lässt sich dann folgende Ein
teilung ableiten: 
- A-Kunden mit geringem Risiko: 

1 - 7 Punkte; 
- B-Kunden mit mittlerem Risiko: 

8 - 1 7 Punkte; 
- C-Kunden mit hohem Risiko: 

1 8 - 2 7 Punkte. 

Folgende Annahmen sollen z. B. gelten: 
- Kredidimit > 5.000 Euro = 

Koeffizient 2 
- Zielinanspruchnahme > 90 Tage = 

Koeffizient 2 
- Zahlungsfähigkeit schlecht = 

Koeffizient 3. 

Als Punktwert ergibt sich: 2 x 2 x 3 = 12. 
Der Geschäftspartner ist ein B-Kunde mit 
mitderem Risiko. 

Kreditlimit 
< 5.000 Euro 
> 5.000 Euro 
> 40.000 Euro 

Zielinanspruchnahme 
< 30 Tage 
< 90 Tage 
> 90 Tage 

Zahlungsfähigkeit 
gut 
mittel 
schlecht 

Koeffizient 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Abb. 7: Bonitätskennzahlen (Quelle: 
In Anlehnung an Meyer/Pütz 1995) 

4. RECHTLICHE MÖGLICHKEITEN 
UND RAHMENBEDINGUNGEN 

4.1 Allgemeines 

Das Insolvenzrecht (früher: Konkursrecht) 
bildet eine eigenständige spezielle 
Haftungsordnung. Sie steht den (Insol-
venz-)Gläubigern zur Durchsetzung ihrer 
Rechte gegen den (Gemein-)Schuldner in 
den Fällen zur Verfügung, in denen die 
individuelle Rechtsdurchsetzung deshalb 

c) Forderungs-Con
trolling 
Um den Überblick 
über die Außen
s tände zu be
halten, gilt es , 
den Forderungs
bestand anhand 
von Kriterien, die 
für die Bonitäts
risiken besonders 
wichtig sind, zu 
beschreiben. 

Hierbei gilt es , 
zwei Kennzahlen
t y p e n im Rah
m e n des For
d e r u n g s - C o n 
trolling anzu
wenden (Abb. 6): 
Kennzahlen 
- zur For

d e r u n g s -
struktur, 

- zum Zah-
lungsverhaltea 

Fbrderungsstruktur 

Zahlungsveriialten 

aimrre der Ajßenstände (In-ZAjsland) je AixedYiungsperiode 

ajmTieder\Atechselforderungai (ln-/Au£iand)jeAbredTnungaperiode 

Außenstände-î xizEntraticnen auf 1(V2(y5(yiOO Kunden 

Außenständenach FtestlaufzEiten ICVI»30/45Tage 

Außenstände in Remdwährungen 

Aufienstände bei AJtkunden 

Außenstände bei Neukunden 

Außenstände bei Rslkokunden 

RxderungsausE êidi nach ̂ iungsarten (Lastsdirift, SChed<, V\fechsel) 

Rxderungsausgleidi nach Zahlunga«tialten (9«xito, Zel mt 30,60,90, 
über 90 Tagen) 
Aufteilung der l<ljnden nach Zählungaertialten (pünktlich, unpürktlicti) 

Ryderungsbestand nach Anzahl der Mahnungen (nicht gemahnt, erste, 
zweite, dritte, vierte Mahnung) 

Qserfälige Rxderung (30,60,90,120,180, über 180 Tage) 

Durchsdinittliche WBJitdauer In Tagen 

WfedTselprolongatlonen 

Insolvenzstatistik 

Abb. 6: Kennzahlen (Quelle: In Anlehnung an Rödl/Weiß 1995) 
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nicht mehr zur gleichmäßigen Befriedi
gung der Gläubiger führen kann, weil 
hierfür kein hinreichendes Vermögen des 
Schuldners vorhanden ist. Die Funktion 
des Insolvenzverfahrens - § 1 Insolvenz
ordnung (InsO) - besteht darin, „die Gläu
biger eines Schuldners gemeinschaftlich 
zu befriedigen, indem das Vermögen des 
Schuldners verwertet und der Eriös ver
teilt oder in einem Insolvenzplan eine 
abweichende Regelung insbesondere 
zum Erhalt des Unternehmens getroffen 
wird. Dem redlichen Schuldner wird Ge
legenheit gegeben, sich von seinen rest
lichen Verbindlichkeiten zu befreien". 

Deuten Anzeichen auf eine drohende In
solvenz des Kunden hin, ist es ratsam, 
auf den Ausgleich noch offener Rechnun
gen zu drängen und Außenstände so
bald wie möglich einzutreiben. Neue 
Aufträge sollten nur noch gegen Vor
auszahlung angenommen werden. An
dernfalls besteht die Gefahr, dass der Gläu
biger im Zuge der „gemeinschaftlichen 
Befriedigung" des Insolvenzverfahrens 
hinsichtlich seiner Außenstände nicht 
oder nicht hinreichend befriedigt wird, 
weil der zu verteilende Erlös aus der 
Verwertung des Schuldnervermögens 
nicht ausreicht. Zahlt der Schuldner nicht 
freiwillig, kann sich der Gläubiger nur der 
zivilverfahrensrechtlich dafür vorgesehe
nen Mittel bedienen, also etwa im Wege 
des Mahnverfahrens vorgehen oder den 
Klageweg beschreiten. Auf diese Weise 
kann er einen Titel (Vollstreckungsbe
scheid, Urteil) erwirken, mit dessen Hilfe 
er beispielsweise einen Gerichtsvollzieher 
beauftragen kann, um die Zwangsvoll
streckung in das Vermögen des Schuld
ners zu betreiben. Zweckmäßig ist dies 
allerdings nur, sofern das Vorhandensein 
pfändbaren Vermögens zu erwarten, 
beim Schuldner also noch „etwas zu 
holen" ist. Außerdem ist die zeitliche Nähe 
eines ggf. bevorstehenden Insolvenz
verfahrens zu berücksichtigen. Denn es 
besteht die Gefahr, dass mit der Insolvenz
antragstellung das Gericht solche indivi
duellen Zwangsvollstreckungsmaß
nahmen (in das bewegliche Vermögen) 
untersagt und laufende Maßnahmen 
voriäufig einstellt. 

Hat der (vorieistungspflichtige) Auftrag
nehmer seine vertraglich geschuldete 
Leistung selbst noch nicht erbracht, ist 
aber erst nach Vertragsabschluss erkenn
bar geworden, dass sein Anspruch auf 
die Gegenleistung - eine Werklohn

forderung z. B. - gefährdet ist, weil der 
Kunde wegen eröffneten Insolvenz
verfahrens nicht mehr leistungsfähig 
ist, so kann der Auftragnehmer seine 
Leistung verweigern und eine ange
messene Frist setzen, innerhalb derer 
der Kunde entweder zu zahlen oder 
Sicherheit zu leisten hat. Lässt der Kunde 
die Frist erfolglos verstreichen, kann der 
Auftragnehmer vom Vertrag zurück
treten. 

Da die Durchsetzung von Forderungen 
während des Insolvenzverfahrens an
deren Regeln unterliegt als sonst, stellt 
sich die Frage, wie denn Gläubiger Be
friedigung erlangen können und etwa an 
ihr Geld kommen, wenn sich ihr Vertrags
partner in einer solchen Krise befindet. 
Das soll nachfolgend erläutert werden. 
Dabei kann die Kenntnis des Ablaufs ei
nes Insolvenzverfahrens hilfreich sein. 
Deshalb soll in dem Zusammenhang auch 
das Verfahren in groben Zügen beschrie
ben werden. 

4.2 Einle i tung des Insolvenz-
verfatirens 

Das Insolvenzverfahren wird nur durch 
Anträge der späteren Verfahrens
beteiligten eingeleitet. Antragsbefugt ist 
neben den Gläubigern auch der Schuld
ner des künftigen Insolvenzverfahrens 
selbst. Die Gläubiger haben dabei glaub
haft zu machen, dass ihnen eine Forde
rung gegen den Schuldner zusteht und 
dass ein Eröffnungsgrund voriiegt. Er
öffnungsgründe sind die „Zahlungsun
fähigkeit" und - u.a. bei juristischen Per
sonen (AG, GmbH) - auch die „Überschul
dung". Unter Zahlungsunfähigkeit ver
steht das Gesetz das Unvermögen des 
Schuldners, die fälligen Zahlungspflichten 
zu erfüllen, was regelmäßig dann anzu
nehmen sein wird, wenn er seine Zahlun
gen eingestellt hat. Stammt der Er
öffnungsantrag vom Schuldner selbst, 
ist schon die „drohende Zahlungs
unfähigkeit" Eröffnungsgrund. Über
schuldung liegt hingegen vor, wenn 
das Vermögen des Schuldners die be
stehenden Verbindlichkeiten nicht mehr 
deckt. 

Nach Eingang des Antrags hat das 
Insolvenzgericht - im Rahmen des sog. 
(Insolvenz-)Eröffnungsverfahrens - die 
Voraussetzungen einer Insolvenzer

öffnung zu untersuchen und darüber zu 
entscheiden, ob das Insolvenzverfahren 
tatsächlich eröffnet wird. Dabei kann und 
wird es regelmäßig Sicherungsanord
nungen treffen, mit denen verhindert 
werden soll, dass bis zur Entscheidung 
über den Eröffnungsantrag die Ver
mögenslage des Schuldners nachteilig 
verändert wird. Zu derartigen Sicherungs
maßnahmen gehören beispielsweise die 
Verhängung eines a l l g e m e i n e n 
Verwaltungs- und Verfügungsverbots 
des Schuldners, die bereits angespro
chene einstweilige Einstellung von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder 
die E insetzung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters. Der mit Zutritts
und Einsichtsbefugnissen sowie Aus
kunftsrechten ausgestattete Insolvenz
verwalter nimmt gutachterliche Funk
tionen für das Gericht wahr Er hat die 
Aufgabe, die Masse zu sichern und zu 
erhalten, in der Regel aber auch zu 
prüfen, ob das Vermögen des Schuldners 
die Kosten des Verfahrens decken wird. 
Wie weit seine Befugnisse konkret 
gehen, hängt allerdings von der ihm 
gerichtlich veriiehenen Rechtsmacht im 
Einzelfall ab. 

Wesentliche Voraussetzung für die Eröff
nung des Insolvenzverfahrens ist das 
Voriiegen eines zur kostendeckenden 
Durchführung des Verfahrens ausreichen
den Schuldnervermögens, welches ggf. 
auch durch hinreichenden Kosten
vorschuss etwa eines Gläubigers aufge
bracht werden kann. Zu den Verfahrens
kosten werden z. B. die Gerichtskosten 
für das Insolvenzverfahren sowie die Ver
gütung und Auslagen des voriäufigen 
Insolvenzverwalters gezählt. Fehlt es an 
einer kostendeckenden Masse - wobei 
im einzelnen umstritten ist, wie diese zu 
bestimmen ist - weist das Gericht den 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenz
verfahrens „mangels Masse" ab; ist der 
Schuldner eine Kapitalgesellschaft (AG, 
KGaA, GmbH), so wird sie aufgelöst; ist es 
eine natüdiche Person, wird sie vom 
Insolvenzgericht in ein Schuldnerver
zeichnis eingetragen. 

Gelangt das Gericht jedoch - mit oder 
ohne Hilfe eines vorläufigen Insolvenz
verwalters oder sonstiger Sachverstän
diger - zu der Auffassung, dass sämt
liche Insolvenzvoraussetzungen vor
liegen, er läss t es den Eröffnungs
beschluss. Dieser ist öffentlich bekannt 
zu machen. 
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4.3 Das eröffnete Insolvenzverfahren 

Mit dem Eröffnungsbeschluss - genau
er: seinem Bekanntwerden - ist das an 
zahlreiche rechtliche Wirkungen geknüpf
te Insolvenzverfahren eröffnet. 

4.3.1 Inhalt des Eröffnungsbeschlusses 

Der Eröffnungsbeschluss enthält in der 
Regel Informationen zum Zeitpunkt der 
Eröffnung, der Identität des Schuldners 
sowie zum (nicht mehr nur vorläufigen) 
Insolvenzverwalter, der mit dem Be
schluss ernannt wird. Außerdem werden 
darin die Insolvenzgläubiger aufgefordert, 
ihre Forderungen binnen einer gesetzten 
Frist beim Insolvenzverwalter anzumel
den und beanspruchte Sicherungsrechte 
an beweglichen Sachen oder Rechten des 
Schuldners unverzüglich anzuzeigen. Zu 
diesem Zweck werden im Eröffnungs
beschluss auch Termine für die Gläubi
gerversammlungen bestimmt. Das betrifft 
zum einen den sog. „Berichtstermin", 
womit eine Gläubigerversammlung ge
meint ist, in der auf der Grundlage eines 
Berichts des Insolvenzverwalters über den 
Fortgang des Insolvenzverfahrens be
schlossen wird. Zum anderen betrifft es 
den sog. „Früfungstermin". Dabei han 
delt es sich um eine Gläubigerversamm
lung, in der die angemeldeten Forderun
gen geprüft werden. 

4 .3 .2 Rechtliche Wirkungen des Er
öffnungsbeschlusses 

Wesentliche Wirkung des Eröffnungs
beschlusses ist, dass der Schuldner die 
Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis 
über das zur Insolvenzmasse gehörende 
Vermögen an den ernannten Insolvenz
verwalter veriiert. In seinen Wirkungen 
für den Gemeinschuldner könnte der 
Eröffnungsbeschluss auch als „partielle 
Entmündigung" verstanden werden. So 
jedenfalls ist seine Bedeutung bereits in 
der jurisrischen Literatur vor mehr als 
100 lahren beschrieben worden. Der 
Insolvenzverwalter übt die rechtliche 
Kontrollbefugnis über die Vermögens
gegenstände aus, welche dem Schuld
ner bei Verfahrenseröffnung gehören und 
welche er währenddessen eriangt. Die
ser sog. „Konkursbeschlag" ergreift aber 
nicht a u s n a h m s l o s sämt l i che Ver
mögensgegenstände. Das Gesetz sieht 
zahlreiche Ausnahmen vor, wozu bei
spielsweise im Haushalt benötigte Haus
haltsgegenstände zu zählen sind. 

Natürliche Personen vertieren ihre Ge
schäfts fähigkei t durch den Eröff
nungsbeschluss jedoch nicht vollends. 
Über das pfändungsfreie Vermögen kön
nen sie nach wie vor verfügen. Gesell
schaften hingen (AG, GmbH, oHG, KG etc.) 
werden grundsätzlich aufgelöst. 

Eine mit dem Übergang der Verwaltungs-
und Verfügungsbefugnis zusammen
hängende Wirkung des eröffneten Ver
fahrens ist außerdem, dass laufende Pro
zesse, an denen der Gemeinschuldner 
als Partei beteiligt ist, unterbrochen wer
den. Der Insolvenzverwalter ist Partei 
kraft Amtes und kann die anhängigen 
Rechtsstreitigkeiten in der Lage, in der 
sie sich befinden, aufnehmen. 

Besonderheiten, die nicht weiter ausge
führt werden können, ergeben sich für 
das aufgrund Eigenantrags des Schuld
ners eingeleitete Insolvenzverfahren, ver
bunden mit der Voriage eines Insolvenz
plans und der Anordnung der Eigen
verwaltung. Hingewiesen sei außerdem 
auf die von der InsO vorgesehene Mög
lichkeit vereinfachter Klein- und Ver
braucherinsolvenzverfahren in solchen 
Fällen, in denen es sich beim Schuldner 
um eine natüriiche Person handelt, die 
entweder keine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt oder deren Vermögensverhältnis
se überschaubar sind und gegen die kei
ne Forderungen aus Arbeitsverhältnissen 
bestehen. 

4 .3 .3 Geltendmachung von Forderun
gen und Rechten 

Mit der Eröffnung des Insolvenzver
fahrens tritt an die Stelle des ansonsten 
üblichen Gangs zum Gericht die Teilnahme 
am Insolvenzverfahren. Die Gläubiger 
können ihre Forderungen also nicht mehr 
einzeln gerichtlich geltend machen, 
sondern müssen diese beim Insolvenz
verwalter anmelden. Auf diese Weise 
soll das Verfahren beschleunigt und eine 
Gleichbehandlung der Gläubiger gewähr
leistet werden. Die Aufforderung zur 
Forderungsanmeldung erfolgt mit dem 
Eröffnungsbeschluss. Die Anmeldung 
selbst ist innerhalb der gesetzten Frist 
schriftlich und unter Angabe des Betrags 
sowie des Schuldgrundes vorzunehmen. 
Belege (in Abdruck) sollten beigefügt wer
den. Forderungsanmeldungen nach Frist
ablauf sind nicht ausgeschlossen, aber 
aufgrund gesonderten Verfahrens für den 
Säumigen mit Kosten verbunden. 

Der Insolvenzverwalter trägt die ange
meldeten Forderungen mit den oben 
beschriebenen Informationen in eine 
Tabelle ein, welche nebst Belegen zur 
Einsicht der Beteiligten beim Insolvenz
gericht niedergelegt wird. Auf dem be
reits mit dem Eröffnungsbeschluss anbe
raumten Prüfungstermin (s.o.), zu dem 
auch der Insolvenzverwalter und der 
Schuldner zu laden sind, werden die an
gemeldeten Forderungen ihrem Betrag 
und ihrem Rang nach geprüft. Die Gläubi
ger und der Verwalter können einer an
gemeldeten Forderung dem Grunde, der 
Berechtigung oder der Höhe nach wider
sprechen, es sei denn, über die Forde
rung bestand schon zur Zeit der Eröff
nung des Verfahrens ein Titel (Urteil z.B.). 
Tun sie das nicht, gilt die angemeldete 
Forderung als festgestellt. Andernfalls 
wird der Widerspruch in die Tabelle ein
getragen. Dem Gläubiger bleibt dann nur 
die Möglichkeit, die gerichtliche Feststel
lung der angemeldeten Forderung „zur 
Tabelle" zu betreiben. 

Dass dem Insolvenzverfahren eine 
Gleichbehandlungsfunktion zukommt, 
bedeutet nicht, dass alle Gläubiger - be
zogen auf ihre Forderungen und Rechte -
tatsächlich „gleich" zu behandeln sind. 
Auch im Insolvenzverfahren existieren 
Vorrechte, die zu einer Rangfolge unter 
den Gläubigem führen. Gleichbehand
lung im Sinne des Insolvenzrechts be
deutet zwar Vermeidung von Ungleich
behandlungen, aber nur nach dem Maße 
der jeweiligen Gläubigerberechtigung. 
Der Rang bzw. die Berechtigung eines 
Gläubigers hängt u.a. vom Inhalt der For
derung ab. Zu unterscheiden sind im 
wesentlichen - mit abgestufter Rangfolge 
in den einzelnen Gläubigergruppen -
Insolvenzgläubiger und gesicherte Gläu
biger, sog. Absonderungsberechtigte. 
Darüber hinaus gibt es die sog. Aus
s o n d e r u n g s b e r e c h t i g t e n und die 
Massegläubiger 

a) Absonderungsberechrigte Gläubiger 
und Insolvenzgläubiger 

Im Insolvenzverfahren werden ab
sonderungsberechtigte Gläubiger und 
Insolvenzgläubiger zur gemeinsamen 
Rechtsverfolgung zusammengefasst. Das 
Gesetz definiert „Insolvenzgläubiger" als 
persönliche Gläubiger, die einen zur Zeit 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
begründeten Vermögensanspruch (z. B. 
einen Kaufpreis- oder Werklohnanspruch) 
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gegen den Schuldner haben. Daneben 
bestimmt die InsO die sog. „nachrangi
gen Insolvenzgläubiger", welche - wie 
der Name schon sagt - im Rang den 
(einfachen) Insolvenzgläubigern nach
folgen und deshalb bei der Verteilung 
eines Verwertungseriöses erst dann zu 
beteiligen sind, wenn letztere befriedigt 
sind. Nachrangig sind beispielsweise For
derungen wegen Kosten, die den einzel
nen Insolvenzgläubigern durch die Teil
nahme am Insolvenzverfahren entstehen. 

In der Praxis hingegen wird das Insolvenz
verfahren weniger von den Insolvenz
gläubigern als vielmehr von den ab
sonderungsberechtigten Gläubigern be
herrscht. Die Besonderheit bei letzteren 
besteht darin, dass sie sich für ihre 
Forderungen zusätzlich Sicherheiten ha
ben bestellen lassen, wodurch ein bevor
rechtigter Zugriff auf den Eriös aus der 
Verwertung des Sicherungsguts ermög
licht wird. Deckt der Erlös aus der Verwer
tung des Sicherungsguts eine persönliche 
Forderung, für die die Sicherheit bestellt 
wurde, nicht ab, ist der Gläubiger mit der 
verbleibenden Restforderung - dem sog. 
„Ausfall" - „einfacher" Insolvenzgläubiger 
Er nimmt dann gemeinsam mit den übri
gen Insolvenzgläubigern an der Vertei
lung des mit der Insolvenzmasse erziel
ten Erlöses teil, sofern noch verwertbare 
Masse vorhanden ist. Die Berechtigung 
zur „abgesonderten Befriedigung" aus 
dem Sicherungsgegenstand steht bei
spielsweise Grundpfandgläubigem wie 
Hypotheken- und Grundschuld
gläubigem am Grundstück zu. Auch das 
sog. „Sicherungseigentum" an einem be
weglichen (Masse-)Gegenstand, das der 
Schuldner dem Gläubiger zur Sicherung 
seines Anspruchs übertragen hatte, fällt 
unter die Absonderungsrechte. 

Dazu folgendes Beispiel: Ein Unterneh
men lässt sich für eine Werklohn
forderung den Firmenwagen des Kunden 
zur Sicherheit übereignen. Im Rahmen 
des über das Vermögen des Kunden er
öffneten Insolvenzverfahrens verwertet 
der Insolvenzverwalter den PKW durch 
Veräußerung. Der Veräußerungserlös ist 
dann nach Abzug eines vom Unterneh
men zu tragenden Verfahrenskosten
beitrags in Höhe der gesicherten Werk
lohnforderung (nebst Zinsen und Kosten) 
an das Unternehmen auszukehren. Ver
bleibt nach der Befriedigung des Unter
nehmens kein zu verteilender Erlös, 
würden ungesicherte Insolvenzgläubiger 
„leer" ausgehen. 

b) Aussonderungsberechtigte Gläubiger 
und Massegläubiger 

Im Unterschied zu den übrigen „Gläubiger
gattungen" handelt es sich bei den Aus
sonderungsberechtigten und den Masse
gläubigern um solche Gläubiger, deren 
Forderungen vorab außerhalb des Insol
venzverfahrens zu befriedigen sind und 
deshalb mit dem „eigentlichen", der ge
meinsamen Rechtsverfolgung dienenden 
Insolvenzverfahren nichts zu tun haben. 

Zu den Forderungen, die Massegläubiger 
geltend machen, zählen neben Kosten des 
Insolvenzverfahrens auch die sog. sonsti
gen Masseverbindlichkeiten. Während 
erstere beispielsweise Gerichtskosten für 
Insolvenzverfahren oder Vergütungen 
und Auslagen des Insolvenzverwalters 
oder der Mitglieder des Gläubigeraus
schusses betreffen, sind letztere u.a. sol
che Verbindlichkeiten, die aufgrund von 
Rechtshandlungen des Insolvenz
verwalters entstehen (ohne zu den Kosten 
des Insolvenzverfahrens zu gehören). 

Aussonderungsberechtigten Gläubigern 
hingegen stehen Rechte zu, mittels derer 
sie geltend machen können, dass ein 
Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse 
gehört. Sie müssen nicht auf das Ver
mögen des Gemeinschuldners zurück
greifen, das der Gläubigergemeinschaft 
zur gemeinschaftlichen Befriedigung zu
gewiesen ist. Ihre Befriedigung erfolgt 
durch Herausgabe des auszusondernden 
Rechts. Klassisches Beispiel für ein Aus
sonderungsrecht ist das „Eigentum". Hat 
etwa ein Druckunternehmen einem Ge
schäftspartner, über dessen Vermögen 
das Insolvenzverfahren eröffnet ist, eine 
Druckmaschine im Rahmen der Kollegen
hilfe leihweise überiassen, kann es ge
genüber dem Insolvenzverwalter den 
Anspruch auf Aussonderung aus der 
Insolvenzmasse geltend machen und die
ses ggf. - d. h. sofern der Verwalter das 
Recht nicht anerkennt - gerichtlich ein
fordern. Die Aussonderung bewirkt, dass 
die Maschine nicht zur gemeinschaft
lichen Befriedigung verwertet wird. 

4 .3 .4 Verwertung und Verteilung der 
Insolvenzmasse 

Im Anschluss an den Berichtstermin (s.o.) 
hat der Insolvenzverwalter unverzüglich 
das zur Insolvenzmasse gehörende Ver
mögen zu verwerten, soweit nicht Be
schlüsse der Gläubigerversammlung ent

gegenstehen. Die Verwertung der Masse 
kann auf unterschiedliche Weise erfol
gen. Neben der Zerschlagung des schuld
nerischen Vermögens und Veräußerung 
der einzelnen Vermögensgegenstände 
kommt auch die sog. „übertragene Sa
nierung" in Betracht. Im einen Fall wer
den die schuldnerischen Gegenstände 
vom Insolvenzverwalter freihändig ver
äußert (z. B. beim Räumungsverkauf) oder 
öffentlich versteigert; im anderen wird 
das bewegliche und unbewegliche Be
triebsvermögen der Schuldnerin bzw. 
die Gesel lschaftsantei le an dem 
schuldnerischen Unternehmensträger an 
einen Erwerber veräußert. 

Nach dem allgemeinen Prüfungstermin 
kann, sofern bare Masse vorhanden ist, 
mit der Verteilung an die Insolvenz
gläubiger begonnen werden. Zunächst 
hat der Insolvenzverwalter ein 
Verteilungsverzeichnis über die bei der 
Verteilung zu berücksichtigenden Forde
rungen auf der Geschäftsstelle des 
Insolvenzgerichts zur Einsicht der Betei
ligten niederzulegen und die Summe der 
Forderungen sowie den zur Verteilung 
verfügbaren Betrag aus der Insolvenz
masse öffentlich bekannt zu machen. 
In der Regel erfolgen Abschlagsver
teilungen. Dabei sind Einwendungen ei
nes Gläubigers gegen das Verteilungs
verzeichnis binnen einer gesetzlich be
stimmten Frist beim Insolvenzgericht, 
das darüber entscheidet, zu erheben. Ist 
die Verwertung der Masse beendet, wird 
die Schlussverteilung vorgenommen. 
Dazu bedarf es der Zustimmung des 
Insolvenzgerichts, das damit zugleich 
einen Schlusstermin, den Termin für eine 
abschließende Gläubigerversammlung, 
bestimmt. Dieser dient der Erörterung 
der Schlussrechnung des Insolvenz
verwalters, zur Erhebung von Einwen
dungen gegen das Schlussverzeichnis 
und der Entscheidung der Gläubiger über 
die nicht verwertbaren Gegenstände aus 
der Inso lvenzmasse . Sobald die 
Schlussverteilung vollzogen ist, hebt das 
Gericht das Insolvenzverfahren per 
Beschluss auf und macht dies öffentlich 
bekannt. 

Obwohl das Insolvenzverfahren damit 
beendet ist, bedeutet das nicht, dass der 
Schuldner von seiner Schuldenlast be
freit ist. Vielmehr können die Insolvenz
gläubiger ihre restlichen Forderungen 
auch weiterhin unbeschränkt gegen den 
Schuldner geltend machen. 
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4 . 3 . 5 Einstellung des Verfahrens 
mangels Masse 

Oben ist bereits daraufhingewiesen wor
den, dass das Gericht den Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens „man
gels Masse" abweist, wenn das Vermögen 
des Schuldners voraussichtlich nicht aus
reichen wird, um die Kosten des Verfah
rens zu decken. Nun kann sich aber auch 
erst nach Eröffnung des Insolvenz
verfahrens herausstellen, dass die Mas
se „unzureichend" ist. Dann hat das 
Insolvenzgericht grundsätzhch das Ver
fahren einzustellen. Auch in diesem 
Verfahrensabschnitt (s. o. zur Eröffnung) 
kann etwa die Aufbringung eines hin
reichenden Kostenvorschusses die Ver
fahrensbeendigung verhindern; die Ein
stellung unterbleibt dann. 

Von der soeben beschriebenen, zur Ver
fahrenseinstellung „mangels Masse" fijh-
renden Situation der fehlenden Kosten
deckung sind die Fälle der sog. „Masse
unzulänglichkeit" zu unterscheiden. In
soweit reicht zwar die Masse aus, um die 
Kosten des Insolvenzverfahrens abzu
decken, nicht aber, um die „sonstigen 
Masseverbindlichkeiten", also etwa die 
aus der Verwaltung, Verwertung und Ver
teilung resultierenden Kosten auszuglei
chen. Die Feststellung der Masseunzu
länglichkeit zieht nicht sogleich die Ein
stellung des Verfahrens nach sich. Das 
geschieht vielmehr erst dann, wenn das 
vorhandene Restvermögen nach beson
ders geregelter Rangordnung der Masse
gläubiger verteilt ist. 

5. ZUSAMMENFASSUNG 
LITERATUR 

UND 

Die vorangegangenen Darlegungen 
haben gezeigt, dass die Früherkennung 
von Unternehmenskrisen und Insolvenz
gefahren eine zentrale Aufgabe des Ma
nagement ist. Ferner, dass eine Vielzahl 
von Instrumenten zur Verfügung stehen, 
um derartige Probleme effizient zu lösen. 
Ein Instrument, mit dem man derartige 
existenzbedrohenden Situationen ver
meiden kann, ist z. B. das Balanced-
Scorecard-Konzept. Es dient dazu, nicht 
nur innerhalb des eigenen Unternehmens 
Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, 
sondern auch bei Kunden und Geschäfts
partnern. Dieses Konzept zwingt die Un
ternehmensführung dazu, sich perma
nent nicht nur mit der strategischen 

Ausrichtung des Betriebs zu beschäfti
gen, sondern auch damit, ob die Effi
zienz- und Effektivitätsziele erreicht 
werden. Denn: Krisen in Unternehmen 
entstehen nicht plötzlich aus dem 
„Nichts" - sie haben einen wirkungs
geschichtlichen Hintergrund. 

Ob überhaupt, in welcher Höhe und auf 
welche Weise Außenstände „eingetrie
ben" werden können, hängt letztlich von 
den Gesamtumständen im Einzelfall ab. 
Darauf, dass mit der Einleitung eines 
insolvenzrechtlichen Verfahrens insbe
sondere für ungesicherte Gläubiger die 
Chancen schwinden, an ihr Geld zu kom
men, ist oben hingewiesen worden; man
gels verwertbarer Vermögensmasse gibt 
es oftmals nichts mehr zu verteilen. Den
noch stellt die während des (eröffneten) 
Insolvenzverfahrens immerhin bestehen
de Möglichkeit, über die Forderungsan
meldung doch noch einen (Teil-)Ausgleich 
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ce dar, die genutzt werden sollte. Auch 
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noch Befriedigung erlangen. Ist der 
Schuldner eine natüdiche Person, kön
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Controlling in 

ABZUWICKELNDEN 
UNTERNEHMEN 

Dipl.-Betriebswirtin Susanne 
Schneider, frijher Marken-
artikelunternehmen, jetzt Mit
arbeiterin Inn Rechnungswesen 
eines Technologie-Unter
nehmens in Essen... 

...und ihr Kollege Daniel 
Pudliszewski 

von Susanne Schneider, Rat ingen, und Daniel Pudliszewski, Duisburg 

Betraciitet man die Veröffentliciiungen zum 
Controlling, gewinnt man den Eindruck, 
als ob ausschließlich Erfolgsgeschichten 
stattfinden. Die oft auch negativen Auf
gaben werden selten erwähnt, obwohl 
sie in der aktuellen wirtschaftlichen Lage 
häufiger als gewünscht auftreten. 

Um die langfristige Überiebensfähigkeit 
eines Unternehmens zu sichern, ist eine 
ständige Anpassung an die sich ändern
den Umweltbedingungen erforderlich. 
Neben Wachstum in bestimmten Be
reichen werden andere Aufgabenfelder 
aufgegeben werden müssen. Hier ist ein 
wichtiger Aufgabenbereich des Con
trolling, auch wenn sich sowohl die Mit
arbeiter als auch die Literatur bevorzugt 
mit zukünftigen Wachstumsfeldern be
schäftigen. Durch eine optimale Abwick
lung kann einerseits Schaden vom ge
samten Unternehmen abgewendet 
werden, andererseits werden durch ei
nen kostengünstigen Verlauf auch Mittel 
für andere Verwendungen gewonnen. 
Desinvestitionsmaßnahmen stellen ei
nen wichtigen Teil der Mittelherkunft dar, 
die wiederum erst die Grundlage für neue 
Investitionen bietet. Eine alleinige Kon
zentration der Geschäftstätigkeit auf die 
zukunftsträchtigen Geschäftsfelder ent
zieht diesen die Grundlage, nämlich die 
ausreichende Bereitstellung von Mitteln, 
um die Expansion zu finanzieren, insbe
sondere in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, wenn generell Probleme beste
hen, über den Kapitalmarkt finanzielle 
Mittel zu beschaffen. 

Im weiteren wird vorausgesetzt, dass es 
sich um die Schließung eines einzelnen 
Unternehmensbereiches eines Unter
nehmens handelt. Die Ausführungen 
können aber auch bei kompletter Schlie
ßung sowie der Abwicklung einzelner 
Betriebsstätten oder Abteilungen Hin
weise geben. Ebenso wird angenommen, 
dass ein Verkauf des Unternehmens 
verbunden mit der Fortführung des Ge
schäftes nicht realisierbar ist. Dies wird 
dann gegeben sein, wenn der Verkaufs
erlös des gesamten Unternehmens den 
Wert der einzelnen Vermögensgüter 
unterschreitet, also ein „bad will" vor
liegt. Bei der Bestimmung müssen auch 
die Stilllegungskosten berücksichtigt 
werden. 

Schließungsbeschluss, Vorberei
tungen 

Der Entschluss für oder gegen den Fort
bestand eines Unternehmens wird durch 

das Strategiekonzept und die zugrunde 
liegenden primären Strategieinstrumente 
des Unternehmens vorgegeben. Das 
Controlling wird bestimmte Informa
Uonen ermitteln und bereitstellen. Die 
eigentliche Entscheidung wird jedoch die 
Unternehmensleitung treffen müssen. 

Der Grad der Einbeziehung des betrieb
lichen Controlling beim zu schließenden 
Unternehmen in den Schließungsprozess 
ist sorgfältig zu prüfen. Die Mitarbeiter 
befinden sich in der schwierigen Lage, 
zwischen der Leitung des Unternehmens 
und dem Konzern und dessen Controlling 
zu stehen. Im Falle eines möglichen 
Schließungsbeschlusses wird schon die 
Sorge um den eigenen Arbeitsplatz für 
eine Positionierung zu Gunsten des Stand
ortes stehen. Dann ist eine Einbeziehung 
in die generelle Entscheidungsfindung 
kaum sinnvoll. Auch bei allen weiteren 
Aufgaben muss sichergestellt sein, dass 
kein Interessenkonflikt entsteht, der zu 
suboptimalen Entscheidungen führt. 

Strategieansatz Ziel 

Gewinnmaxlmierung 

Shareholder Value 

Portfolio Ansatz 

Kernkompetenzen 

Größe 

andere Ansätze 

maximale Deckungsbeiträge 

Maximierung der abgezinsten Zahlungsmittelüberschüsse 

Mittelentzug bei den „poor dogs" 

Abschaffung von Randaktivitäten 

im relevanten Markt zu den größten Anbietern gehören 

individuell 

Abb. 1: Schließungsentscheidung je nach Strategieansatz 
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Die folgenden Aufgaben wer
den erheblich vereinfacht, wenn 
das Controlling eine gewisse 
Vorlaufzeit zwischen Ent
schluss und Bekanntgabe hat. 
Bei einem derartig sensiblen 
Thema wird es jedoch allenfalls 
kurzzeitig möglich sein, die Ver
traulichkeit zu gewährleisten. 

Ziele des Controll ing bei 
Festlegung der Schließung 

Bei den Zielen ist eine Trennung 
zwischen strategischen Zielen, 
die über den eigentl ichen 
Schließungstermin hinausge
hen, und operativen Zielen, die 
die optimale Abwicklung der 
Schließung betreffen, zu unter
scheiden. Falls das Tätigkeits
gebiet generell aufgegeben 
wird, bestehen nur wenige stra
tegische Ziele, die sich primär 
auf das Ansehen des Unter
nehmens in der Öffentlichkeit 
beziehen. Schließungen verur
sachen fast ausschließlich negative Nach
richten; dennoch muss der Konzern ver
suchen, im Rahmen einer entsprechen
den Public Relations-Arbeit die negati
ven Auswirkungen auf seine Reputation 
möglichst zu minimieren. Wird dagegen 
weiterhin eine Geschäftstätigkeit in die
sem Bereich angestrebt, so werden zu
künftig geschäftliche Beziehungen zu 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 
bestehen, so dass deren Interessen in die 
Zielfindung einfließen sollten. 

Drei Faktoren werden die Entscheidungs
findung maßgeblich beeinträchtigen: 
^ Will das Unternehmen weiterhin in 

diesem Bereich tätig bleiben und die 
Leistungserstellung von einem an
deren Standort aus fortführen, oder 
ist an einen kompletten Rückzug 
gedacht? 

^ Gibt es produktionstechnisch die 
Möglichkeit, die Leistungserstellung 
langsam zurückzunehmen, oder be
steht ein technisch definierter Schluss
punkt? 

^ Bestehen Liefer- und Leistungs
beziehungen innerhalb des Konzerns, 
müssen noch Alternativen gesucht 
und aufgebaut werden? 

Das Controlling muss mit Bereichen wie 
dem Marketing und der Öffentlichkeits-

Strategische Ziele operative Ziele 
Verbleibt im ü e -
schäftsfeld 

Ausscheiden aus 
dem Geschäfts
feld 

Verbleibt im 
Geschäftsfeld 

Ausscheiden aus 
dem Geschäfts
feld 

Öffentlichkeit Erläuterterung der Notwendigkeit, Betonung der sozialverträglichen Ab
wicklung 

Kunden Übergabe zu ande
ren Standorten 

Mögliche Verkauf 
von Kenntnissen: 
Kunden, Liefe
ranten, Produkti
onsverfahren 

optimale Uber
gabe innerhalb 
des Konzern, 
frühzeitige Ab
stimmung der 
Kapazitäten 

Erfüllung der 
Verpliiehlungen, 
Lösung bei lang
fristigen Verträ
gen 

Lieferanten Prüfung ob weitere 
Belieferung ande
rer Standorte in
teressant ist 

Nutzung der Be
ziehung, Verträge 
durch andere Ab
nehmer 

Vertragserfül
lung durch ande
re Standorte prü
fen 

Erfüllung der 
Verpflichtungen, 
Lösung bei lang
fristigen Verträ
gen 

Mitarbeiter Vermeiden des 
Know-how Ab
flusses zur Kon
kurrenz 

Prüfen ob be
stimmte Qualifi
kationen weiter
hin im Konzern 
benötigt werden 

Abwerbversu
che, insbesonde
re bei Schlüs-
selmitarbeitem 
abwehren 

Erhaltung der 
Motivation, auch 
im Rahmen der 
Abwicklung 

Andere Kon-
z.emunlerneh-
inen 

Sicherstellung des 
Wissenstransfers 
und möglicherwei
se einzelner Anla
gen 

Verdeutlichen das 
andere Standorte 
nicht betroffen 
sind 

Übernahme der 
Verpflichtungen, 
Kundenbindung 

wirtschaftlich op
timalen Übergang 
sicherstellen 

Abb. 2: Ziele Im Rahmen einer Unternehmensschließung 

arbeit eng zusammen arbeiten, um ei
nen einheitlichen Auftritt des Unter
nehmens in dieser schwierigen Phase 
sicherzustellen. 

Mit der endgültigen Beschlussfassung 
über eine Schließung ist der optimale 
Zeitpunkt noch nicht gefunden. Grund
sätzlich wird die Minimierung der Kosten 
bzw. Maximierung der noch zu erwar
tenden Erlöse im Mittelpunkt der Über
legung stehen. Vertragliche Regelungen 
wie die Einhaltung bestimmter Abnahme-
und Lieferbedingungen, aber auch mög
licher Betriebsvereinbarungen, stellen 
entsprechende Nebenbedingungen dar. 
Ein fester Zeitpunkt sollte nach Mög
lichkeit vor der Bekanntgabe des 
Schließungsbeschlusses gefunden sein. 
Dann besteht allerdings das Problem, 
dass die Mitarbeit des Betriebscontrolling 
bei der Ermittlung nicht möglich sein 
wird, bzw. allenfalls auf nur wenige 
Schlüsselmitarbeiter konzentriert sein 
kann. Somit muss diese Tätigkeit primär 
durch das Gesamtcontrolling geleistet 
werden, wobei häufig das Problem man
gelnder Kenntnisse der operativen Ar
beit des einzelnen Unternehmens be
steht. U. U. ergibt sich die Möglichkeit, 
Mitarbeiter eines anderen Standortes in 
die Entscheidungsfindung einzubezie-
hen. Aber auch hier müssen mögliche 

eigene Standortinteressen kritisch ge
prüft werden und die strenge Vertraulich
keit gesichert sein. le nach Konzeption 
des Controlling wird die Bestimmung des 
optimalen Zeitpunktes durch das Con
trolling selber durchgeführt oder von die
sem koordinierend begleitet. 

Die Entscheidungsfindung wird insbeson
dere durch die folgenden Einflussgrößen 
erschwert: 
^ Bei einer Schließung handelt es sich 

um eine komplexe Maßnahme; es ist 
eine unangenehme Aufgabe, über die 
es wenige Veröffentlichungen gibt. 
Zudem ist vor allem international 
aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Rechte der Mitarbeiter ein Vergleich 
selten aussagekräftig. Die Mitarbei
ter, die entsprechende Erfahrungen 
haben, sind häufig mit dem geschlos
senen Unternehmen ausgeschieden 
und für den Konzern nicht mehr ver
fügbar. 

^ Es gibt wenige Anreize für Mitarbei
ter, dieser Aufgabe mit großer Inten
sität nachzugehen. Die langfristige 
Entwicklung kann kaum noch beein
flusst werden. Eigene Möglichkeiten, 
in dem Unternehmen zu einem spä
teren Zeitpunkt tärig zu sein, beste
hen nicht. Zukünftig nützliche Kon
takte können nicht geknüpft werden. 
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Die Aufgabe ist unangenehm. In der 
aufgeheizten Atmosphäre vermeiden 
es Mitarbeiter der Konzernleitung, 
überhaupt den Standort zu betreten. 
Dort sind sie häufig auch persönlichen 
Angriffen ausgesetzt. 

Aufgaben und Instrumente 

Das Controlling muss als Grundlage 
einer erfolgreichen Abwicklung sicher
stellen, dass 
^ die Bedeutung der sorgfältigen Ab

wicklung allen Beteiligten verdeut
licht wird; 

^ der Einsatz der Ressourcen, insbe
sondere der Konzernleitung, nicht 
einseitig auf das zukünftige Geschäft 
gerichtet ist, sondern auch die Ab
wicklung berücksichtigt; 

^ entsprechende Anreize geboten wer
den, damit sich die Mitarbeiter so
wohl der Konzernleitung, insbeson
dere aber des Tochterunternehmens, 
im Sinne einer optimalen Abwicklung 
engagieren. 

Bei einer Schließung müssen verschie
dene Faktoren berücksichtigt werden. An 
erster Stelle steht die Festlegung des 
optimalen Schließungszeitpunktes. 
Dabei treten insbesondere die folgenden 
Probleme auf: 
^ Die Umsatzentwicklung nach Be

kanntgabe der Schließung ist schwie
rig zu prognostizieren, wenn diese 
nicht durch langfristige Verträge ge
sichert ist; 

^ es bestehen oft langfristige Abnah
me- bzw. Leistungsvereinbarungen, 
die Kosten bei einer vorzeitigen Ver
tragsauflösung verursachen, die 
schwierig zu prognostizieren sind; 

^ mögliche Ausgleichszahlungen an 
die Mitarbeiter werden erst durch 
Verhandlungen festgelegt; Arbeits

kampfmaßnahmen sind nicht aus
zuschließen, wobei deren Kosten 
maßgeblich von der Intensität ab
hängen. 

Als Ergebnis der Berechnungen kann sich 
ein relativ langer Zeitraum ergeben. Durch 
einen langsamen Rückgang der Investi
tionen werden die Fixkosten spürbar re
duziert. Durch abnehmende Intensität 
von Maßnahmen zur Erhaltung der Ge
schäftstätigkeit können auch variable 
Kosten gesenkt werden. Ebenso kann die 
natüdiche Fluktuation zum Abbau des 
Personals genutzt werden. Andererseits 
gibt es Entwicklungen, die eine rasche 
Schließung geboten erscheinen lassen: 
^ die Motivation der Mitarbeiter wird 

zurückgehen, womöglich wird das 
Unternehmen gewechselt; es wird 
aber kaum möglich sein, neue Mitar
beiter zu gewinnen; 
Lieferanten und Kunden werden al
ternative Geschäftspartner suchen, 
andere Unternehmen werden kein 
Interesse am Aufbau einer neuen 
Geschäftsbeziehung haben. 

Um zu einer optimalen Entscheidung zu 
gelangen, sind somit eine Vielzahl von 
Fachabteilungen zu involvieren. Das Con
trolling muss die Koordination der Ent
scheidungsfindung durchführen. Dabei 
sind von den einzelnen Abteilungen ent
sprechende Informationen bereitzustel
len. Da bei den Mitarbeitern des Unter
nehmens bestimmte Eigeninteressen 
vorhanden sind, muss eine kritische Prü
fung der Plausibilitäten erfolgen. Dies 
sollte durch die Fachabteilungen in der 
Konzernleitung geschehen, evtl. um ex
terne Spezialisten erweitert. 

Für die Schließungskosten werden in der 
Bilanz entsprechende Rückstellungen ge
bildet. Hier muss das Controlling in Ab
sprache mit den jeweiligen Fachab

teilungen eine realistische Zielvorgabe und 
eine entsprechende Herunterbrechung auf 
die einzelnen Bereiche leisten. 

Organisation und Ressourcen 

Das Controlling des zu schließenden Un
ternehmens befindet sich in einer schwie
rigen Situation: 
^ am zu schließenden Standort wer

den häufig Alternativen zur drohen
den Schließung entwickelt, hier ist 
das Controlling maßgeblich ein
gebunden; dann droht aber ein Inter
essenkonflikt mit der Leitung des 
Standortes und dem Controlling des 
Konzerns, 

^ die zu treffenden Entscheidungen 
sind ungewöhnlich, Erfahrungen sind 
häufig nicht vorhanden. 

Die einzelnen Aufgaben müssen zwischen 
dem Konzerncontrolling und dem Con 
trolling der Tochterunternehmung auf 
geteilt werden. Evtl. muss auch der Ein 
satz von Controllingmitarbeitern weite 
rer Tochterunternehmen geprüft werden 
Es sind auch Zwischenformen möglich: 
so kann festgelegt werden, dass Mit 
arbeitet des betrieblichen Controlling 
von der Konzernleitung später über 
nommen werden. 

Bei der Verteilung der Aufgaben müssen 
verschiedene Faktoren berücksichtigt 
werden: 

Kenntnisse, 
Ressourcen, 

^ Motivation, 
^ Verbleib des Wissens im Konzern. 

Die Zusammenfassung der unterschied
lichen Informationen zu einem optimalen 
Schließungszeitpunkt sollte nicht durch 
das betriebliche Controlling erfolgen. 
Dieses kann in der schwierigen Situation 

Fachabteilung notwendige Information 
Kosten- und Leistungsrechnung Entwicklung der Kosten und Erlöse 
Personal Erwartetes Ausscheiden, Alternativen, Sozialplan 
Beschaffung Vertragsgestaltung -dauer, Verhalten der Lieferanten, 

Konzemweite Rahmenverträge 
Absatz/ Marketing Vertragsgestaltung -dauer, Entwicklung des Abnahme

verhaltens, Ersatzteile, Garantien, Abnahmeverbund 
Recht Verpflichtungen des Unternehmens, Alternative für 

Vertragspartner 
Betriebscontrolling Koordination, kurzfristige Abweichungsanalyse 

Abb. 3: Informationsbereitstellung durch die jeweilige Fachabteilung 
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Ziele der Abwicklung maßgeblicher Bereich 
Minimierung der Kosten betriebliches Rechnungswesen 
Maximierung der Erträge Einkauf, Verkauf, Technik 
möglichst lange Erhaltung der Leistungstahigkeit Technik 
gute Zusammenarbeit mit weiterhin bestehenden Lie
feranten 

Einkauf 

gute Zusammenarbeit mit weiterhin bestehenden 
Kunden 

Verkauf 

Erläuterung der Notwendigkeit in der Öffentlichkeit Öffentlichkeitsarbeit 
Partnerschaftlicher Umgang mit den ausscheidenden 
Mitarbeitern 

Personalbereich 

kaum als 
endgültige 
Instanz für 
den Schlie
ßungszeit
punkt die
nen. Hier ist 
das Kon
z e r n c o n 
trolling ge
fordert. Da 
es sich um 
keine regel
mäßige Auf
gabe han
delt, ist zu 

prüfen, ob ausreichende Kapazitäten 
bereitstehen. Auch im Ablauf sind stän
dig Entscheidungen zu treffen, die oft 
unter entsprechendem Zeitdruck fallen 
und nicht revidierbar sind. Hier stellt sich 
die Frage, wie entsprechende Ressour
cen gefunden werden können. Eine Über
nahme von Controllern aus dem Unter
nehmen sollte erst nach erfolgter Ab
wicklung geschehen, da solche Mitarbei
ter auf Akzeptanzprobleme bei ihren ehe
maligen Kollegen stoßen können, sobald 
der Übergang öffentlich wird. 

Ziele des Controlling bei der Durch
führung 

Mit Beginn der Durchführung sollten von 
der Konzernleitung die Zielvorgaben für 
den Prozess der Abwicklung vorgegeben 
sein. Dabei wird sich ein entsprechender 
Desinvestitionsplan in Qualität und Aus
führlichkeit grundsätzlich nicht von ei
ner Investitionsplanung unterscheiden. 
Das Controlling muss im Rahmen der 
Koordination die verschiedenen Ziele 
aufeinander abgestimmt haben. Ein stän
diger Soll-Ist-Vergleich und eine entspre
chende Abweichungsanalyse begleiten 
den Prozess. 

Nachdem der optimale Zeitpunkt gefun
den ist, tritt die konkrete Abwicklung in 
den Mittelpunkt. Dabei ausschließlich die 
Wirtschaftlichkeit zu betonen, greift aber 
zu kurz. Wenn ein Teilbereich geschlos
sen wird, bleibt das Unternehmen weiter 
bestehen. Ebenso kann es zu Lieferanten 
und Kunden weiterhin geschäftliche Be
ziehungen über andere Tochterunterneh
men geben. Die Schließung eines Stand
ortes wird in der Öffentlichkeit kritisch 
beobachtet. Insbesondere wenn das 
gesamte Unternehmen keine Verluste 

Abb. 4: Ziele der Abwicklung und maßgebliche Beeiche 

erzielt, wird häufig erwartet, dass ein 
verlustbringender Standort weitergeführt 
wird. Die Mitarbeiter werden dem mög
lichen Verlust des Arbeitsplatzes erbit
terten Widerstand entgegensetzen. Da
bei werden oft öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen ergriffen, um die Unterneh
mensleitung unter entsprechenden 
Druck zu setzen. Ebenso sind auch ehe
malige Mitarbeiter Multiplikatoren des 
Ansehens des Unternehmens. Deren 
Auftreten hängt maßgeblich von der 
finanziellen Absicherung und den mög
lichen Alternativen nach dem Ausschei
den ab. Vor dem Hintergrund des häufig 
geäußerten Vorwurfes des „unsensiblen 
Zahlenknechtes" ist eine sorgfältige Ab
stimmung des Controllings mit der Öf
fentlichkeitsarbeit sinnvoll. 

Aus dieser Situation ergeben sich die ver
schiedenen Ziele im Rahmen einer Ab
wicklung. Das Controlling stellt die Ver
bindung sicher zwischen den oben dar
gestellten generellen Zielen und den hier 
aufgezeigten, daraus abgeleiteten opera-
tionalen Zielen während der Abwicklung. 

Bei diesen Aufgaben ist es erforderiich, 
jeweils im einzelnen festzulegen, wer die 
Aufgabeerfüllung zu begleiten hat : 
Betriebscontrolling des zu schließenden 
Unternehmens, Betriebscontrolling eines 
vergleichbaren Standortes oder das Un
ternehmenscontrolling. Ebenso sollte 
festgelegt werden, ob und durch wen 
eine Überprüfung in welchen Intervallen 
erfolgt. Die oben aufgezeigten Ziele ste
hen teilweise im Konflikt zueinander Die 
notwendige Koordination wird sich 
schwierig gestalten, da eine Erfüllung der 
Kostenziele fast immer in Widerspruch 
zu den anderen Zielen steht. Das Con
trolling muss von der Konzemleitung 
eine eindeutige Prioritätenstellung 
vorgegeben bekommen. 

Die für den Ablauf der Abwicklung vorge
gebenen Ziele weisen erhebliche Unter
schiede zu den üblichen Entscheidungen 
auf. Die Ziele müssen relativ robust for
muliert sein, da allenfalls geringe Erfah
rungswerte voriiegen und insbesondere 
das Verhalten von Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeitern in dieser speziellen Si
tuation kaum vorhersehbar sind. Ziele 
sollten also für jeweils kleine Ent
scheidungsbereiche vorgegeben und 
weitgehend quantifiziert werden. Durch 
häufige Plan-lst-Vergleiche können Ab
weichungen zum Gesamtplan und Wech
selwirkungen zu anderen Bereichen er
kannt und, wo erforderiich, Maßnahmen 
initiiert werden. 

Aufgaben und Instrumente in der 
Durchführung der Schließung 

Die Aufgaben werden ebenfalls durch die 
speziellen Umstände geprägt. 
^ Entscheidungen sind nicht mehr 

revidierbar; 
^ durch den kurzen Zeitraum werden 

Entscheidungen unter Zeitdruck ge
fällt werden müssen; 

^ die Entscheidungen sind ungewöhn
lich, sie passen nicht in das übliche 
Entscheidungsschema; 
wie oben dargestellt, müssen die Ent
scheidungen in ihrer Abhängigkeit 
voneinander berücksichtigt werden. 

Daraus ergeben sich bestimmte Anfor
derungen an die einzusetzenden Instru
mente: 
^ robust, fehlertolerant, 
^ schnelle Ergebnisse, 
^ wenig Zeit- und Arbeitsintensiv 

Es ist mit verhältnismäßig großen Ab
weichungen zu rechnen, da sowohl das 
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Verhalten von Lieferanten, Kunden als 
auch von JVlitarbeitern schwer progno
stizierbar ist. Ebenso bestehen andere, 
ungewöhnlichere Entscheidungsalter
nativen, als wenn von einer Fortführung 
des Geschäftsbetriebes ausgegangen 
wird. 

Es müssen Instrumente eingesetzt wer
den, die das gesamte Potenzial der JVlit-
arbeiter des Unternehmens abrufen. Vor 
dem Hintergrund einer häufigen Resigna
tion und Mutlosigkeit eine anspruchs
volle Aufgabe. Insbesondere die Mitar
beit aller Unternehmensangehörigen 
muss nicht nur weiterhin gewährleistet, 
sondern verstärkt werden. Dazu ist das 
betriebliche Vorschlagswesen geeignet. 
Es sollte nicht parallel zur Abwicklung 
abgebaut, sondern nochmals beson
ders gestärkt werden. Dies insbeson
dere vor dem Hintergrund, dass viele 
Entscheidungen nur in einem kleinen Zeit
korridor sinnvoll sind und häufig zu im
provisierten Lösungen gegriffen werden 
muss. Ist dieser Zeitraum vergangen, sind 
Möglichkeiten vertan. Unter diesen Um
ständen muss auf Vorschläge rasch rea
giert werden. Deshalb sollten Vorschläge 
zügig abgegeben, beurteilt und umge
setzt werden. Ebenso werden die Zahlun
gen an die Mitarbeiter schnell erfolgen, 
um allen Beteiligten deutlich zu machen, 
dass eine engagierte Mitarbeit bis zum 
letzten Arbeitstag sinnvoll ist. 

Da für eine Abwicklung Kenntnisse feh
len, ist auch ein Benchmarking für diesen 
Bereich zu prüfen. In einem Konzern ent
sprechender Größenordnung sind evtl. 
schon ähnliche Maßnahmen an anderen 
Standorten durchgeführt worden. Hier 
können ehemalige Mitarbeiter angespro
chen werden. Dabei sind vorzugsweise 
Personen auszuwählen, die im Konzern
verbund verblieben oder in den Ruhe
stand gewechselt sind. Eine andere Mög
lichkeit besteht darin, Unternehmen an
zusprechen, die in Branchen tätig sind, 
die von einem generellen Marktrückgang 
betroffen sind und entsprechende Erfah
rungen in der Abwicklung einzelner 
Standorte besitzen. 

Organisation und Ressourcen in der 
Schließungsdurchführung 

Bei jeder Entscheidung und deren Durch
setzung ist zu prüfen, welche Person die 
Durchführung vornehmen soll. Neben 

den üblichen Kriterien der fachlichen und 
persönlichen Fähigkeiten ist hier auch 
das mögliche Eigeninteresse und Enga
gement sowie die persönliche Integrität 
verstärkt zu berücksichtigen. Dabei ist 
ein abgestuftes Vorgehen zu wählen. 
Bei geringem Eigeninteresse ist evd. eine 
stärkere Entscheidungsfreiheit gerecht
fertigt. Sind Aufgabenvorgabe und Eigen
interesse jedoch entgegengesetzt, sollte 
die Wahrnehmung durch andere Perso
nen erfolgen oder eine verstärkte Kon
trolle sichergestellt werden. Dies können 
Mitarbeiter anderer Standorte oder der 
Zentrale sein, ebenso können evtl. Leih
kräfte eingesetzt werden. Dabei ist je
doch zu berücksichtigen, dass in dieser 
schwierigen Situation nur geringe Res
sourcen für eine mögliche Einarbeitung 
zur Verfügung stehen. 

Um die Abwicklung erfolgreich zu bewäl
tigen, sollte eine Frontbildung zwischen 
Unternehmens- und Geschäftsfeld
führung auf der einen und der Beleg
schaft auf der anderen Seite vermieden 
werden. Dabei gerät insbesondere das 
Betriebscontrolling oft zwischen die Fron
ten. Die Unternehmensleitung verdäch
tigt die Controller, nur die eigenen Inter
essen oder bestenfalls die der Leitung 
des Tochterunternehmens zu vertreten; 
die Mitarbeiter am Standort sehen die 
Controller dagegen häufig als Erfüllungs
gehilfen der Konzernleitung. Gleichzeitig 
liegt erheblicher Stress auf den Mitarbei
tern, der aus der Ungewissheit der per
sönlichen Zukunft entsteht. Ebenso kann 
Unzufriedenheit oder Resignation entste
hen. Alles Faktoren, die eine wirkungs
volle Zusammenarbeit erschweren. 

Die Organisation und die Ressourcen 
werden im Ablauf der Stilllegung abge
baut. Dabei ergibt sich insbesondere das 
Problem, dass der Abbau nicht exakt 
planbar ist. Falls technische Ressourcen 
ausfallen, insbesondere DV-Systeme oder 
Hardware, stellt sich häufig die Frage, ob 
es wirtschaftlich ist, diese noch instand
zusetzen bzw. zu ersetzen. Die Möglich
keit eines Ausfalles wird aber steigen, da 
Instandhaltungskosten oft schon im 
Vorfeld eingespart werden sollen. Eben
so ist der Personalabbau nicht vollstän
dig planbar. Mit Schließungsbeschluss 
werden sich die Mitarbeiter verstärkt um 
andere Arbeitsplätze bemühen, die Kün
digungen voraussichtlich ansteigen. Da
bei ist zu berücksichtigen, dass speziell 
junge und leistungsfähige Mitarbeiter 

diese Möglichkeit nutzen können. An
dererseits wird es kaum möglich sein, 
ausgeschiedene Mitarbeiter zu ersetzen, 
da die baldige Schließung die Aufnahme 
einer Tätigkeit kaum attraktiv erschei
nen lässt. Hier ist insbesondere für 
Schlüsselmitarbeiter eine Zahlung be
stimmter „Halteprämien" für die Schluss
phase zu prüfen. 

Ziele des Controlling beim Abschluss 
der Schließung 

Der Abschluss der Unternehmenstätig
keit ist selten mit der rechtlichen Auf
lösung der Gesellschaft verbunden. Mei
stens bestehen noch Pflichten und Rech
te, insbesondere noch offene Forderun
gen. Teilweise gibt es auch Minderheits
gesellschafter, die sich nicht von einer 
anderen Lösung, wie die der alternativen 
Übernahme von Anteilen an der Haupt
gesellschaft oder eine Barzahlung, über
zeugen lassen. So bleibt der Gesellschafts
mantel bestehen, oder die Gesellschaft 
wird auf eine andere verschmolzen. Im 
Laufe der Zeit entstehen so innerhalb 
eines Gesamtunternehmens oft zahl
reiche Unternehmensmäntel. 

Mit dem endgültigen Abschluss droht 
das Know-how des Bereiches verloren zu 
gehen. Deshalb ist vor Beendigung der 
Geschäftstätigkeit und dem Ausscheiden 
bzw. anderer Verwendung der Mitarbei
ter eine Aufnahme des noch weiterhin zu 
nutzenden Wissens durchzuführen. In 
einem zweiten Schritt muss sichergestellt 
werden, dass dieses Wissen weiterhin 
zur Verfügung steht. Das weiterhin nutz
bare Wissen wird entscheidend davon 
abhängig sein, in wieweit das Unterneh
men noch mit den bisherigen Geschäfts
partnern zusammenarbeiten wird. Auch 
wenn ein Geschäftsfeld geschlossen wird, 
kann es durchaus sein, dass die bis
herigen Lieferanten und Kunden mit an
deren Tochterunternehmen zusammen
arbeiten. 

Ebenso kann veräußerbares Wissen be
stehen. Dabei handelt es sich nicht nur 
um mögliche Patente, sondern auch Pro
zesse, die entsprechend beherrscht wer
den. Aufgrund des schnellen Verfalles 
sollte ein rascher Verkauf geprüft wer
den. Konkurrenten werden teilweise ver
suchen, über das Abwerben von Mitar
beitern und den Kauf nicht mehr benötig
ter Anlagen in den Besitz dieser Ver
mögensgüter zu gelangen. 
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Wissen zuständiger Bereich 

offene Forderungen, Zahlungsverhalten Rechnungswesen 

Garantieverpflichtungen Verkauf, Kundendienst 

technisches Wissen, falls vorher interne 
Geschäftsbeziehungen bestanden 

Technik 

Personalverpflichtungen Personalbereich 

vertragliche Verpflichtungen Rechtsabteilung 

Abb. 5: Weiter notwendiges Wissen und sichernder Bereich 

Falls es ausreichend ist, sollte eine schrift
liche Dokumentation erfolgen. Ist es aber 
nicht möglich, alle notwendigen Infor
mationen in dieser Form zu erhalten, 
müssen bestimmte Schlüsselmitarbeiter 
weiterhin an das Unternehmen gebun
den werden. Dies kann durch einen Ein
satz an anderen Standorten oder durch 
Beraterverträge erfolgen. 

Wie oben ausgeführt, sollte der mögliche 
Verkauf von Know-how an Externe mög
lichst frühzeitig erfolgen, da dieses häufig 
an die Mitarbeiter gebunden ist und mit 
dem Ausscheiden dieser verloren geht. 

Aufgaben und Instrumente im Ab
schluss der Schließung 

Wie andere Aufgaben kann auch die Ab
wicklung unendlich gedehnt werden. 
Deshalb sollte ein eindeutiger Plan er
stellt werden, wann alle Funktionen end
gültig aufgelöst und die verbleibenden 
Aufgaben an andere Stellen weiterge
geben werden. 

Von entscheidender Bedeutung wird sein, 
dass die notwendigen Aufgaben auch tat
sächlich zum Abschluss gebracht wer
den. Mit Ausscheiden bestimmter Mitar
beiter wird eine zufriedenstellende Auf
gabenerfüllung nicht mehr oder nur un
ter großem Aufwand möglich sein. Somit 
wird insbesondere auf der Einhaltung 
der zeitlichen Vorgaben ein Schwerpunkt 
liegen. Wenn Mitarbeiter mit endgülti
gem Abschluss einer Aufgabe entlassen 
werden sollen, kann nicht erwartet wer
den, dass diese ein besonderes Tempo 
entwickeln. Es muss ein Kompromiss 
zwischen der möglichst weitgehenden 
Erfüllung der Restaufgaben und einem 
möglichst frühen Abschlusstermin gefun
den werden. Teilweise bestehen Verpflich
tungen noch über einen längeren Zeit
raum. Den entscheidenden Kostenfaktor 
stellt dabei häufig die regelmäßige Ab
wicklung dar So können bspw. Darlehen 
an Mitarbeiter über einen langen Zeit
raum zurückgezahlt werden oder es sind 
noch Zahlungen aus Miet-, Pacht- oder 
Patentvereinbarungen zu leisten. Hier ist 
zu prüfen, ob durch einmalige Zahlungen 

nicht eine wirtschaftliche Lösung ge
funden werden kann. 

Organisation und Ressourcen 

Mit der formalen Einstellung der Tätigkeit 
muss eine Übergabe der fast immer ver
bleibenden Restaufgaben erfolgen. Die 
Übergabe erfolgt an die Gesellschaft, die 
mit der Abwicklung der noch verbleiben
den Aufgaben betraut sein wird. Dabei ist 
grundsätzlich festzulegen, ob es innerhalb 
eines Konzerns eine „Sammelstelle" für 
inaktive Gesellschaften gibt, oder ob die 
Übergabe an einen anderen Standort er
folgt, der eine zumindest ähnliche operati
ve Tätigkeit ausübt. Dazu müssen die not
wendigen Ressourcen vorhanden sein. 
Evtl. können Mitarbeiter des abgewickel
ten Unternehmens zeitweise übernommen 
oder im Idealfall permanent beim anderen 
Unternehmen beschäftigt werden und den 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit entsprechend 
verlagern. In diesem Zusammenhang 
muss auch die Auhvandsentschädigung 
der betreuenden Gesellschaft durch die 
Konzernleitung geklärt werden. 
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BUDGET UND BUDGETING: 
Das klassische Planungs- und Steuerungsinstrument 
der KMU 

von Wol fgang Treuz, Berlin 

Dr. Wolfgang Treuz, emer. Professor 
an der FHTW Berlin, Forschungs
und Beratungsschwerpunkte Unter-
nehmensfijhrung und Controlling 

Die Anregung, sicfi mit dem Thema 
Budgeting zu beschäftigen, kam von den 
Mitgliedern eines Arbeitskreises Con
trolling (CoC Arbeitskreis Berlin, der sich 
aus einem Forschungsprojekt heraus bil
dete - vgl. Creutzburg / Treuz, Controlling 
in KMU, in Controller Magazin (Nr 4 / 0 2 ) . 

Kernaussagen: 
* Budget wird als Planungsinstrument 

in fast allen KMU eingesetzt. 
^ Budget/Budgeting hat in der prakti

schen Anwendung viele Schwachstel
len. 
Die Probleme in der Anwendung des 
Budgetings sind nicht im Instrument 
Budget begrijndet, sondern in der 
lückenhaften und nicht konsequen
ten Handhabung. 

^ „Beyond Budgeting" (Unternehmens
führung ohne Budgeting) ist in aller 
Regel keine Alternative zur operati
ven Planung und Steuerung von KMU. 

1. Einleitung 

Budgeting als operative, wertmäßige Pla
nung bedeutet, sich aktiv mit der Zu
kunft des Unternehmens und seiner Be
reiche auseinanderzusetzen. Budgeting/ 
Budgetieren heißt: Die Erstellung und 
Verabschiedung eines Budgets. Ein Bud
get ist, als Ergebnis eines zielorientierten 
Planungsprozesses, im Folgenden ein in 
Werteinheiten (Geld-)formulierter Plan. 
Budgets werden in aller Regel für betrieb
liche Verantwortungsbereiche und für die 
nächste Planungsperiode, üblicherweise 
für ein )ahr, erstellt. 

Als kurzfristiger Planungsprozess muss 
Budgeting in den unternehmerischen 
Gesamtplanungs- und Kontrollprozess 
eingebettet werden: 

Unternehmensziele 
Unternehmens- und 
Bereichsstrategien 

Unternehmenspianung 
Problemanalyse 
Zielfestlegung 
Alternativensuche 
Entscheidung 
Planvorgabe 

Planergebnisse 
Dokumentation 

I 
Planumsetzung 

Abweichungsanalyse 

Abb. 1: Unternehmerischer Planungsprozess 

prozess. Darüber und über den Prozess 
der Erstellung von Budgets wird im 
Folgenden zu diskutieren sein. 

2. Übersicht Über 
ein mögl iches 
Budgetingsystem 

Budgeting ist ein 
m e h r p h a s i g e r , 
komplexer Pro
zess, ist eine Kom
bination zwischen 
m e t h o d i s c h e m 
Vorgehen, dem Ein
satz von Bud-
geting-Instrumen-
ten und vielfältigen 
Kommunikations
prozessen. In der 
n a c h f o l g e n d e n 
Übersicht (Abb. 2) 
werden zum einen 
die sachlichen Be
ziehungen des Pro
zesses gezeigt, 
ferner wird eine 
mögliche Abfolge 
der Aktivitäten 
vorgestellt. 

Budgeting 

Diese Einbettung ist in der betrieblichen 
Praxis nicht immer erkennbar. Vor 
allem wird die inhaltliche, zielorientierte 
Verbindung mit der langfristigen, strate
gischen Planung nicht gestaltet. Als klas
sische kurzfristige Planung hat die Er
stellung eines Budgets vergleichbare 
Ziele und Probleme wie jeder Planungs-

Der Prozess muss von der Unter
nehmensleitung, häufig stellvertretend 
oder unterstützt vom Controllerdienst, 
geplant und gesteuert werden. Der 
Einsatz von Planungssoftware und 
standardisierter Formulare erleichtert 
die planerischen Tätigkeiten wesent
lich. 
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Schriftliche Dokumentation und Diskussion 

Vorjahres Ergebnisse 
Visionen, Unternehmens-
ziele, Strategien 

c 
3 
C 
TO 
O. 
C 
0) 
E 
n) 
c 
c2 
(0 

T T 

Vorgaben / Rahmenbedingungen 

T T 

Absatz 1 
Forschung und 
Enhvicklung 

Einzelpläne 

Produktion und 
Locistik 

Ergebnisplan 
Gesamtplan 

Verwaltungs 
stellen 

Abstimmung 
der Pläne 

Investition/ 
Finanzplan 

Betriebliche 
Lelstungs-
kennzahien 

Weitere 
Planungen 

Verabschiedung der Einzel- und der Gesamtpläne 

Geschäftstätigkeit/ Realisierung der Pläne 

{ Budget
kontrollen 

Hochrechnungen 

_ ^ j Anpassungs-
maßnahmenen 

Abb. 2: Übersicht über ein Budgetingsystem 

Die Idee des Regelkreises, der immer wie
der durchlaufen wird, repräsentiert in 
schöner Weise den Zusammenhang zwi
schen Planung - Realisierung - Plan
kontrolle, besonders für das Budgeting. 
Durch eine monatliche Untergliederung 
des Budgets kann der Prozess Planung -
Kontrolle standardisiert ablaufen. Das 
Budget erhält durch den Plan-/Ist-Ver-
gleich und die (eventuell quartalsweisen) 
Hochrechnungen zum Planperiodenende 
eine Frühwarn- und Lernhjnktion. 

Inhalte der Plan-/Budgetkontrolle: 
^ Erstellung des Berichtswesens / 

Darstellung des Status; 
Feststel lung der Plan / Ist-Ab
weichung; 
Analyse der Abweichungsursachen; 

* Entwicklung und Umsetzung von 
Anpassungsmaßnahmen; 

^ Und eventuell: Korrektur des Budgets 
bei Veränderung der Umwelt und der 
Rahmenbedingungen. 

Dabei sind zwei Aspekte von besonderer 
Bedeutung: 
^ Konzentration auf relevante, erfolgs

beeinflussende Faktoren; 
* Konsequente Budgetkontrolle bis zu 

den Anpassungsmaßnahmen. 

In der ausführlichen Studie des CoC-Pro-
jektes (siehe Creutzburg/Treuz) wurde 
festgestellt, dass 81 % der antwortenden 
KMU (187 Unternehmen) ein regelmäßi
ges Berichtswesen erstellen, davon wie
derum führten 86 % regelmäßig einen 

P l a n / I s t - V e r 
gleich durch. 
Nur 50 % der 
befragten KMU 
u n t e r n e h m e n 
r e g e l m ä ß i g 
Analysen zur 
U r s a c h e n f o r 
schung bei Ab
w e i c h u n g e n . 
Hier liegt ein 
hohes Potenzial 
der Steigerung 
der Effizienz 
eines Budge
tingsystems. 

KMU sollten 
auch mit der 
Idee der „Rol
l e n d e n Pla-
n u n g / B u d g e -
tierung" expe
r i m e n t i e r e n . 
Dies würde in 
unserer Skizze 
bedeuten, dass 
zum Beispiel 
im April des 
laufenden Jah
res das Budget 
für weitere 12 
M o n a t e , bis 
April des fol
genden Jahres, 
erstellt wird. 

: Das Denken in 
j abgegrenzten, 
: isoherten Jah-
\ Ten wird da

durch aufge
brochen. 

Durch laufende und aktuelle Information, 
durch Selbstcontrolling, Kommunika
tionsprozesse, Anpassungsmaßnahmen 
und erneute Planung wird Budgeting zum 
Erfolg. Ein Erfolg im System benötigt fer
ner Professionalität, das heißt: Die Bud
getierung wird nur dann ein Erfolg, wenn 
eine professionelle Prozessqualität ge
währieistet ist: 
^ Klare Festlegung der Aufgaben und 

Verantwortungen im Planungspro
zess und in der Umsetzung, Ausge
wogenheit zwischen zentralem und 
dezentralem Verhalten; 

^ Klare Planungsgrundsätze: Ergebnis
orientiert, Konzentration auf das 
Wesentliche, Einheit von Planung und 
Kontrolle, offene Kommunikarions-
und Lernkultur; 

Kontinuierlicher 
Prozess 
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Untemehmerisches 
Zielsystem 

Informations
austausch 

Planungs
system 

Planvorgaben: 
Ziele, Strategien, 
Maßnahmen 

Kontrolle: 
Plan/Ist-
Vergleich 

Inputs 

Anpassungs
maßnahmen 

Realisierungssystem 
Transformationssystem 

Abb. 3: Regelkreis der Planung 

Rückmeldung der 
Istdaten 

III 

Marktleistungen 

Ein Budgetingsystem sollte 
auch eine L e i s t u n g s 
komponente (Steigerungs
komponente) enthalten. 
Idealerweise fordert Budge
ting die Auseinanderset
zung mit der Zukunft, Über
raschungen sollen reduziert 
werden. Budgeting soll auch 
Prognose sein. Die Praxis der 
Fortschreibung der Vor
jahresbudgets in die Zukunft 
verhindert allerdings eine 
solche Auseinandersetzung. 
Budget und Budgetkontrolle 
sollen einen Steuerungs
und Lernprozess ermög 
liehen. In diesem Sinne for
dert und fördert der Bud
getingprozess die Kommu
nikation im Unternehmen. 

^ Analytisches und methodisches Vor
gehen; 

^ Einbettung in das unternehmerische 
Führungssystem. 

Die Verbindung des Budgets mit Anreizen 
für das Management bei Budgeterfüllung 
gehört nicht zwingend zum Budgeting
system. 

3. Ziele der Budgetierung 

Warum erstellt ein Unternehmen Einzel-
und Gesamtbudgets? Im Rahmen einer 
kleinen Befragung im CoC Arbeitskreis 
wurde diese Frage aufgeworfen und auch 
die Antworten hierzu diskutiert. (Alle im 
Arbeitskreis vertretenen Unternehmen 
budgetieren.) 

Die Antworten waren unterschiedlich; 
doch insgesamt kann festgestellt werden, 
dass die Frage nach den Zielen der Budge
tierung die anwesenden Controller teil
weise verunsicherte. Man budgetiert rou
tinemäßig, ohne sich über die Ziele des 
Prozesses klar zu sein. Dies kann auch 
so interpretiert werden, dass eine laufen
de Anpassung des Planungsprozesses, 
zum Beispiel auf Grund veränderter 
Planungsgrundsätze oder eines be
wussten Lernprozesses, nicht stattfindet. 

Hier einige Antworten. Wir budgetieren 
zur 
>• Leistungsdefinition, 
>• Kostenbegrenzung, 

„Soll-> Begrenzung der Abweichung 
Ist", 

> Vermeidung ungeplanter Mehrauf
wendungen, 

>• Festlegung der Prioritäten, 
>• Feststellung des Gesamtrahmens, zu

sammengesetzt aus Einzelpositionen, 
>• Abstimmung der Investitionen, 
>• Erreichung des Ergebniszieles, 
> Maßnahmenplanung der Aktivitäten 

für die kommende(n) Planungs-
periode(n), 

>- Einsatzplanung der finanziellen 
Mittel. 

Diese Ziele der Erstellung eines Budgets 
kann man akzeptieren, wenn auch einzel
ne Ziele eher die Folge der Erstellung eines 
Budgets sind (Begrenzung der Soll-Ist-Ab-
weichungen, eventuell auch Maßnahmen
planung, doch die ist schon wieder ab
hängig von der Definition Budgeting.) 

Einige u n t e r n e h m e n s u n a b h ä n g i g e 
Ziele sollen hinzugefügt werden: 
>• Ein (Unternehmens-)Budget als Er

gebnis eines Planungsprozesses ko
ordiniert die betrieblichen Ziele und 
M a ß n a h m e n für die folgende 
Planungsperiode. 

>• Die Einzelbudgets werden üblicher
weise den Organisationsverant
wortlichen als monetäre Zielsetzung 
und als Handlungsrahmen mehr 
oder weniger „vorgegeben" (Die Fra
ge, ob ein Budget motiviert, soll hier 
nicht vertieft werden, der Verfasser 
ist eher skeptisch). 

Zusammenfassend: Budgetierung soll 
die zielorientierte Effizienz des Mana
gements erhöhen. Sie muss sich mit 
Inhalten beschäftigen, muss resultat
orientiert sein, muss nach Alternativen 
suchen, muss Handlungsräume für die 
Organisationseinheiten lassen und muss 
methodengeführt sein. Das Verständnis 
hierzu muss bei vielen Controllern und 
Unternehmensführern sicherlich noch 
wachsen. 

4. Probleme in Budgetingprozess 

Eine weitere Frage war: Welche Probleme 
treten in der Praxis im Budgetingprozess 
auf? Die Qualität des Budgeting ist sehr 
stark von der Qualität des Prozesses, von 
der Professionalität des Managements 
abhängig. 

Bei der kleinen Umfrage im Arbeitskreis 
wurden folgende Probleme genannt: 
>• Bereiche planen zu optimistisch (bei 

einer Bottom up Planung); 
>• Fehlende Kenntnisse über zukünfti

ge Kosten; 
>• Komplexität und Ungewissheit der 

Planung; 
> Nachträgliche (nach Verabschiedung 

des Budgets) Entwicklung von Maß
nahmen; 

> Fehlende oder unzureichende Durch
führung des Soll/Ist-Vergleiches und 
der Abweichungsanalyse; 

>- Unzureichende Berücksichtigung 
der Veränderungen der Rahmenbe-
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Budgetperiode 
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Zeitpunl<;te der 
Budgetl<ontrollen 
und der 
Hochrechnungen 

Auswertung der 
Ergebnisse 

Abb. 4: Zeitliche Struktur der Budgetplanung und Kontrolle 

dingungen und fehlende Plan
anpassung im Laufe der Planperiode; 

>• Fehlerhafte Prognosen; 
>• Unzureichendes Planungs-Know-

How. 

Auch hier einige (sicherlich recht um
fangreiche) Ergänzungen: 
> Eine zukunftsorientierte Planung hat 

besonders mit Prognoseproblemen 
zu kämpfen. Teilw/eise und in beson
deren Unternehmenssituationen ist 
die Ungewissheit über die Zukunft 
sehr groß, so dass auch die kurzfristi
ge Budgetierung mit hohen Risiken 
verbunden ist. Dennoch: Eine Fort
schreibung der Werte der Vergan
genheit führt zu einem starren, unfle
xiblen Budget. Deshalb muss das 
Planungssystem flexibel die ver
änderten Umweltbedingungen auf
greifen. 

>- Eine eher zentral geführte Budgetie
rung hat im Management eventuell 
Akzeptanzprobleme, vor allem, 
wenn der Handlungsspielraum des 
Managements für die Umsetzung 
des Budgets zu eng ist. 

> Einseitige monetäre Organisations
ziele widerspiegeln nicht die Komple
xität des Geschehens; Kostenziele 
verdrängen die qualitativen Ziele ei
ner Organisationseinheit. 

> Das Budgetsystem ist nicht in das 
Gesamtplanungssystem des Unter
nehmens integriert. 

>• Bei den Zielvorgaben werden die Rah
menbedingungen oder / und die 
Handlungsspielräume nicht klar ge
nug festgeschrieben. 

> Controlling koordiniert die verschie
denen Budgetansätze nicht ausrei
chend und hilft den Unternehmens
teilen nicht bei der Steuerung ihrer 
Bereiche. 

>• Das Budget wird nicht durch einen 
akzeptierten Aktionsplan ergänzt. 

>• Der lahresbezug des Budget zer
schneidet Mehrjahresprojekte. 

>• Der Prozess erfordert einen hohen 
Aufwand. 

In der Diskussion gaben die Teilnehmer 
den Aufwand für die Budgetierung zwi
schen 10 und 150 Arbeitstagen an. Der 
Aufwand des Budgeting ist bei einem 
Unternehmen mit 80 - 1 6 0 Mitarbeitern 
relativ gering. Vielleicht zu gering. Bei 
10 Tagen kann das Budget nur ein zentra
les Orientierungsbudget sein. Die Mög
lichkeit, das Budgetingsystem als akti
ves Managementsystem einzusetzen, 
wird hier sicherlich nicht gewahrt. 
Budgeting bleibt ein formaler Prozess 
ohne dezentral angelegte Steuerungs
funktion oder gar mit einer Motivations
funktion der verantwordichen Manager 

Bei der Frage, wie die Unternehmen ihr 
eigenes Budgetingsystem verbessern 
können - und wohl auch wollen - gingen 
die Antworten in die richtige Richtung, 
waren sichedich nicht ausreichend. Man 
hatte hier den Eindruck, dass die Control
ler sich teilweise mit der Routine des 
Budgeting abgefunden haben. Einige 
Anregungen der Teilnehmer: 
>- Einbeziehung aller Beteiligten, vor 

allem der Kostenverantwortlichen, in 
den Prozess; 

>- Erarbeitung von Kennzahlen, die 
Kosten in Abhängigkeit zu den Lei
stungen darstellen; 

> Verbesserte Organisation des Pla
nungsprozesses (Planungskalender); 

> Konzentration auf das Wesentliche; 
>• Rechtzeitig mit dem Planen beginnen; 
>• Einsatz von Planungssoftware; 
>- Verständliche Dokumentation über 

die Planungsprämissen ausarbeiten. 

Ohne das betrieb
liche Gesamt
planungssystem zu 
kennen, sind allge
meine Empfehlun
gen, wie die Proble
me beseitigt werden 
können, schwer 
möglich. Doch ein 
Aspekt soll aufge
griffen werden: 
Die Flexibilität des 
Systems. 

Ein erfolgreiches 
P l a n u n g s s y s t e m , 

das trotz veränderter Umwelt seine 
Managementziele erreicht, so weit sie 
anspruchsvoll sind, muss flexibel gestal
tet sein. Die Flexibilität der Planung muss 
der Flexibilität der Umwelt entsprechen. 
Die Teilnehmer im Arbeitskreis hatten hier 
teilweise wenig Phantasie. Es wurden nur 
wenige Möglichkeiten genannt, das Sy
stem flexibler zu handhaben: 
>- Budget mit Forecast-Rechnungen 

(vierteljähriich) anzupassen; 
>• Budget mit Ober-/Untergrenzen ein

setzen; 
>• Best und Worst Case planen. 

Hier sind die Ergänzungen unbedingt er
forderlich (außer, wenn die Unterneh
mensleitung das Budget nur zur Infor-
maüon und nicht zur zielorientierten 
Steuerung und zur Steigerung der Effi
zienz des Managements einsetzen will.) 
>- Bei eher zentralen Budgetvorgaben 

Handlungsspielräume für die Um
setzung zu lassen und vor allem de
zentrale Kompetenz für Anpassungs
maßnahmen bei Veränderungen er
lauben; 

> Antizipative Kontrollen, Früh
indikatoren einführen; Hochrech
nungen als Routine handhaben; 

>• Erstellen von Alternativplänen, um 
bei deutlichen Veränderungen der 
Rahmenbedingungen und der Um
welt Reaktionen durchgedacht und 
eventuell schon im Planansatz be
rücksichtigt zu haben; 

> Einbauen von Planungsreserven, 
nicht bei den einzelnen Budgetan
sätzen, sondern als aktionsunab
hängiger Puffer für Unvorherge
sehenes (beispielsweise nicht alle 
investiven Mittel in der Planung frei
geben, sondern einen finanziellen 
Puffer für später erforderliche Maß
nahmen zu haben; 
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Werte/ Bereiche 

Leistung/ 
Umsatzerlöse 
Kosten 
Personal 
Material 
Kalkulatorische 
Kosten 
Sonstige Kosten 
Betriebsergebnis 
Weitere 
Kennzahlen 
Investitionen 
Umsatzrendite 
Marketingaufwendu 
ngen /Umsatz 
Cash Flow 

Rahmen
bedingungen 
z. B, 
Materialkosten
entwicklungen 
Personalkosten
entwicklungen 
Anlauf des neuen 
Produktes... 

Absatz/ 
Leistung 

Vertrieb/ 
Marketing 

Produktion/ 
Logistik 

Verwaltungs
stellen 

Einzelbudgets 

Bemerkenswert ist, dass in KMU Kennzahlen 
der Kapitalrentabilität (Eigenkapitalrendite oder 
Rai oder EVA) kaum verwendet werden. Dies 
obwohl die Eigenkapitalsquote In aller Regel 
sehr gering und die externe Finanzierung 
eingeschränkt ist 

Gesamt
unternehmen 

IVlaßnahmenplanung des Unternehmens und seiner Bereiche 

Abb. 5: Schema eines Budgets 

B e t t e r 
Budgeting: 
Individuel
les, offenes 
Flanungs-
system 
Durch eine sy-
s t e m a t i s c h e 
und vielseitige 
Weiterentwick
lung des tradi-
t i 0 n e 11 e n 
Budgeting-Sy-
stems können 
dessen Nachtei
le weitestge
hend beseitigt 
werden. Jedes 
Unternehmen 
versucht dabei 
seinen eigenen 
Weg. Die Be
gründung für 
diese Vorge
hensweise soll 
anhand zweier 
Zitate gestützt 
werden: 

„Die Bud
getierung abzu
schaffen, ist aus 
meiner Sicht 
derzeit keine 
Option." (Pohl, 
S. 10) 

>• den Planungsprozess als einen 
offenen Kommunikationsprozess 
bis zur Erreichung der Budgetziele 
gestalten. 

Die Planansätze sind überwiegend auf 
eine Mengenstruktur oder vor allem für 
die Fertigung auf eine Beschäftigung 
ausgelegt. Entsprechend der flexiblen 
Plankostenrechnung sind auch mengen-
oder beschäftigungsabhängige Budgets 
möglich. 

5. Alternative Budgeting-Konzepte 

In der Literatur und Praxis werden zur 
Zeit verschiedene Budgeting-Konzepte 
diskutiert. Die aktuelle Diskussion stützt 
sich auf die wachsende Kritik am tradi
tionellen Budgeting-System. Die Kon
zepte werden kurz skizziert: 

>• Traditionelles Budgeting; 
>• Bet ter Budgeting / Advanced 

Budgeting; 
> Beyond Budgeting. 

Traditionelles Budgeting: Budget 
als hierarchisches Vorgabe- und 
Kontrollinstrument 
Die klassische eindimensionale Jahres-
planung der Umsätze und Kosten ist 
zentralorientiert und hierarchisch aufge
baut. Detailvorgaben und -kontrollen der 
Budgeteinhaltung dominieren. Die Vor
teile des traditionellen Systems liegen im 
einfachen Aufbau, in der sicheren Koordi
nation der Bereiche und (in KMU) im rela
tiv geringen Aufwand. 

Die dysfunktionalen Wirkungen (auf Lei
stung und Ressourcen) führten zu zu
nehmender Kritik und vielseitigen An
sätzen der Weiterentwicklung. 

„ R i c h t i g 
angewandt (ist 

Budgeting, d. Verf.) eines der besten In
strumente für wirksame Führung." 
(Malik, S. 348) 

In den Ansätzen zur Verbesserung der 
Probleme des vierten Kapitels wurden 
die Möglichkeiten e ines Bet ter 
Budgeting aufgezeigt. 

Für KMU soll auf vier Elemente eines 
Better Budgeting hingewiesen werden. 
Diese Elemente betreffen eher das 
Führungs- und Managementverhalten 
als das formelle Budgeting, also ist bei
spielsweise keine Frage, wieviel Monate 
die rollende Planung umfassen soll. 

>- Better Budgeting erlaubt eine indivi
duelle Ausgewogenheit zwischen 
zentraler und dezentraler Verant
wortung. Dies ist bei KMU von be-
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sonderer Bedeutung aufgrund der 
individuellen Historie, der Unter
nehmenskultur und vor allem der 
Stellung und der Führungs
philosophie eines Eigentümerunter
nehmers. 

>• Durch bereichsbezogene Leistungs
kennzahlen können mehrdimensio
nale Leistungsziele formuliert wer
den. 

>- Offene Information und Kommuni
kat ion sind für jeden Führungs
prozess, so auch für Budgeting, ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. 

>- Strategische Elemente können auf 
unterschiedliche Weise in den Pla
nungsprozess integriert werden, bei
spielsweise durch die Organisation 
des Planungsprozesses oder durch 
eine Partizipation des iVlanagements 
am gesamten Planungsprozess. 

Better Budgeting für KMU wird dann 
ein Erfolg, wenn die Ansätze der Verbes
serung das gesamte Führungssystem 
umfassen. Better Budgeting ist kein iso
liertes Instrument des Management
systems. Natürlich wäre eine Weiterent
wicklung zu BSC (Balanced Scorecard) 
empfehlenswert, doch davon sind KMU 
zur Zeit noch weit entfernt. 

Beyond Budgeting: Radikale De
zentralisierung 
Um die Probleme des traditionellen 
Budgetings in ihren Wirkungen abzu
mildern oder zu beseitigen, gibt es -
neben Better Budgeting - einen weiteren 
Ansatz: Unternehmensführung/steue-
rung ohne Budgeting. Diese Möglichkeit 
wird unter dem Begriff „ B e y o n d 
Budgeting" diskutiert und in einigen Un
ternehmen praktiziert, beispielsweise in 
den Svenka Handelsbanken. (Siehe 
Hope/Fraser, S. 54ff). Hope/Fraser 
(S. 191) beschreiben Beyond Budgeting 
als „ein System von Führungsprinzi
pien, das bei deren Umsetzung ein 
Unternehmen in die Lage versetzt, ohne 
traditionelle Budgets die Performance 
zu s teuern und die Entscheidungs-
prozesse zu dezentralisieren." 

Beyond Budgeting ist kein anderes 
Budgeting- oder Planungssystem, es ist 
ein alternatives Führungsmodell, das 
ohne ein traditionelles, starres Budgeting
system auskommt. Insofern ist der Um
fang dieses alternativen Führungs
modells viel weiter als jener des 
Budgeting. So umfasst Beyond Budgeting 

viele Managementmethoden wie: Bench
marking, Holling Forecast, Shareholder 
Value (EVA), CRM (Customer Relationship 
Management), BSC (Balanced Scorecard) 
und Plankostenrechnung. Diese Aufzäh
lung zeigt, dass es bei diesem Führungs
system letztlich nicht nur um die Ab
lösung eines P lanungsbauste ines 
Budgeting geht, sondern um eine 
Managementverhaltensweise. Der Titel 
des Buches ist mindestens irreführend 
und der Leser des Buches von Hope und 
Fräser hat viele Deja-Vus. Alle genannten 
Managementsysteme sind nicht neu und 
sind auch in Ergänzung eines modernen 
Budgetingsystems einzusetzen. 

Das Führungskonzept Beyond Budgeting 
basiert auf einer radikalen Dezentrali
sierung (Hope/Fraser, S. 125ff.). Die de
zentralen Einheiten werden nicht an ei
nem starren Umsatz- oder Kostenbudget 
gemessen. Ihre Leistungsfähigkeit und 
ihr Anteil am Unternehmenserfolg wird 
an vielseitigen, mehrdimensionalen 
Leistungskennzahlen (KPI: Key Perfor
mance Indicators) beurteilt. Hier ist eine 
enge Verwandtschaft zu BSC gegeben. 

Die radikale Dezentralisierung umfasst 
die Freiheit und Verantwortung, im eige
nen Verantwortungsbereich zu entschei
den und zu handeln. Die Grundlage dafür 
sind unter anderem Richdinien und Be
grenzungen und ein offenes Informati
onssystem (siehe Hope/Fraser, S. 125ff.). 
Dies ist ein zentrales Element im System. 

Die S tarrhei t e i n e s t radi t ionel len 
Budgetingsystems soll durch Rolling 
Forecast überwunden werden. Dies sind 
beispielsweise 15 Monate umgreifende 
rollende Planungen der dezentralen Ein
heiten. Die Rolling Forecasts und die 
Handlungsgrundlagen der dezentralen 
Einheiten beruhen eher auf Trendanaly
sen und schnell verfügbaren Ist-Infor
mationen und Kommunikation als auf 
unsicheren Prognosen. Das Ziel dieser 
dezentral erstellten Forecasts ist eine 
stärkere Kundenorientierung und ein 
schnelleres Reagieren auf Umwelt
veränderungen. Für das Top-Manage
ment wird bei Beyond Budgeting ein Cash-
Forecast erstellt. Ansonsten wird über 
die KPI geführt. 

Ein modernes Budgeting im Sinne eines 
Better Budgetings muss den Vergleich 
mit Beyond Budgeting nicht scheuen. 
Die radikale Dezentralisierung - ein Kern
element dieses Systems - ist bei KMU 

sicheriich nicht generell umzusetzen. Hier 
entspricht ein ausgewogenes Verhältnis 
von Zentralisation (auf den Eigentümer 
orientiert) und Dezentralisierung eher der 
Unternehmensphilosophie. 

6. Inhalte eines Budgets 

Budgets sind nach der hier vertretenen 
Auffassung in Geldeinheit bewertete 
Pläne. Das inhaltliche und algorithmische 
Konzept kann sich an das Konzept der 
Unternehmensrechnung anlehnen. Eine 
Möglichkeit ist dementsprechend die 
Ergebnisrechnung (Ergebnis = Leistung 
- Kosten) oder auch eine mehrstufige 
Deckungsbeitragsrechnung. Auch Plan
bilanzen sind üblich. Die Entscheidung 
für die eine oder andere Variante ist unter 
anderem abhängig von der Unterneh
mens- und Programmstruktur und in
wieweit das Budgeting die Verantwor
tungsbereiche abbilden soll. Die Budgets 
werden in aller Regel in Monaten unter
gliedert. Ein monatlicher Plan/Ist-Ver-
gleich und Anpassungsmaßnahmen 
werden so möglich. 

Das Beispiel zeigt im Umsatzerlös den 
Ausgangspunkt der Budgetierung auf. 
Ist der Absatzbereich der „Engpass
bereich", ist diese Vorgehensweise sicher
lich empfehlenswert. Möglich sind auch 
Engpässe in anderen Bereichen. In einem 
Unternehmen des Arbeitskreises war die 
Kapazität des Werkzeugbaus der Eng
passfaktor, der die Planung bestimmte. 

Diesen (Ergebnis-)plänen - Budget als 
zentraler Plan im operativen Bereich -
müssen weitere Pläne hinzugefügt wer
den: In aller Regel ein Investitionsplan, 
ein Finanzplan und letztlich auch eine 
Planbilanz. Sie werden ergänzt durch 
weitere Wert- und Mengenpläne, an vor
derster Stelle um einen Personalplan. In 
den einzelnen Bereichen werden 
Kapazitätspläne erarbeitet. Und länger
fristige Projekte müssen in das Planungs
konzept integriert werden. 

Ein Budget muss anspruchsvolle und 
abgestimmte Ziele setzen, muss den Ver
antwortungsbereichen Handlungsspiel
raum geben für die Umsetzung der Budget
ziele. Das Verhältnis von Budget und den 
Aktions-/Maßnahmenplänen kann unter
schiedlich gestaltet sein. Bisher wurde 
stillschweigend unterstellt, dass das Bud
get den Handlungsrahmen für die 
Maßnahmenpläne darstellt, dass das Bud
get eher zentral primär erstellt wurde. 
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Mehrjähriges Projekt 

j^fplanjahr' 2. Planjahr 3. Planjahr 

Übernahme der Werte 
in das Jahresbudget 

Werte/ Bereiche 

Leistung/ 
Umsatzerlöse 
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Kalkulatorische 
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Sonstige Kosten 
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Abb. 6: Integration eines Projel<tes in ein Budget 

Möglich ist auch, dass die Dominanz bei 
den Maßnahmenplänen in den Bereichen 
liegt. Dies ist eher bei mittel- und lang
fristiger Projektplanung ijblich als bei der 
routinemäßigen Budgetierung. Welches 
Verfahren als Managementkonzept 
höhere Zielerreichungsgrade und eine 
höhere Managementeffizienz aufweisen, 
kann nicht allgemeingültig gesagt wer
den. Schneller ist sicherlich das Top Down 
Verfahren. Es koordiniert „automatisch" 
und entspricht in KMU der häufig domi
nanten und wohl akzeptierten Stellung 
des Eigentümer-Geschäftsführers. 

In der Ergebnisrechnung wurde schon 
angedeutet (lnvestitionsplanung/-Kenn-
zahlen), dass eine Unternehmensplanung 
nicht nur kurzfristige monetäre Werte 
aufweist, sondern auch mittel- und lang
fristige Projekte oder Maßnahmen auf
greifen und in die Ergebnisrechnung der 
Periode integrieren muss. In unserer klei
nen Umfrage sprachen die Unternehmen 
von einem Investitions- oder einem 
Projektbudget. 

7. Zusammenfassung und Literatur 

Budgeting muss sich weiterentwickeln. 
Die Tiefe der Diskussion und das Interes
se an Planungsverfahren und Planungs
erfahrungen Anderer zeigte, dass in der 
klassischen kurzfristigen Planung einer
seits Lücken sichtbar sind (im Vergleich 
zu einem bestmöglichen Planungs-

Budget 
Ergebnis = 
Leistung - Kosten 

Maßnahmepläne 
der Bereiche 

Motivation aus dem 
Handlungsspielraum 

Budget als „Vorgabe" 

Planungsverfahren eher 
Top Down 

Eine Alternative zu diesem Vorgehen wäre, dass Budet und Maßnahmenpläne 
simultan erstellt werden. 

Budget 
Ergebnis = 
Leistung - Kosten I i 

Maßnahmepläne 
der Bereiche 

Motivation aus der 
Partizipation 

Budget als gesamtes 
Planungsergebnis 

Planungsverfahren eher 
im so genannten 
Gegenstromverfahren 

System in der jeweiligen Unternehmens
situation); andererseits aber auch ein 
hohes Interesse, das jeweilige System zu 
verbessern, vorhanden ist. Der mögliche 
Nutzen praktizierter Budgetingsysteme 
in den KMU ist noch nicht erschöpft. 
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FALLEN FÜR DEN 
CONTROLLER IN DER 
DECKUNGSBEITRAGS
RECHNUNG 

von Peter Hoberg, Worms 
Prof. Dr. Peter Hoberg, Fachbereich Toutistik/Verkehrswesen, 
Faciihochschule Worms - E-iVlail: peterhobera@web.de 

I.Einleitung 

Nacfi dem Platzen der New-Economy-
Blase konnte sich der Controller (beru
higt) zurücklehnen, weil die gute alte 
Betriebswirtschaftslehre wieder zu Eh
ren kam. Es sind zwar einige neuere Kon
zepte (immaterielle Wirtschaftsgüter, 
lAS/lFRS, Wertorientierung etc.) zu be
rücksichtigen, aber im Kern kann er sich 
u. a. auf die bewährte Deckungsbeitrags
rechnung verlassen. Aber wie gut ist sie 
denn wirklich? 

Wie der Titel bereits andeutet, kann es 
bei ihrer Anwendung Probleme geben. 
Es soll provozierend behauptet werden, 
dass die übliche Deckungsbeitrags
rechnung zumindest ungenau und in 
vielen Fällen nachgerade falsch ist, so 
dass man sich über Fehlentscheidungen 
nicht wundern muss. Dies ist zurzeit be
sonders wichtig, weil bei hauchdünnen 
Margen schon geringe Verschlechterun
gen ausreichen, das Unternehmen zu 
gefährden. 

Die Probleme in der Deckungsbeitrags
rechnung tauchen dann auf, wenn die 
Ausgangsgrößen, nämlich die real vor
liegenden Zahlungen (vgl. Küpper, S. 255), 
nicht sauber in Kosten und Leistungen 
einer Periode übersetzt werden. Die Über

setzungsprobleme sind eigentlich nicht 
verwunderiich, wenn man bedenkt, dass 
die Zahlungen zeitpunktorientiert sind, 
Kosten und Leistungen aber angeblich 
periodenbezogen. 

Erfreulicherweise kann gezeigt werden, 
dass die Probleme der Deckungsbeitrags
rechnung relativ einfach kuriert wer
den können, wenn auch für die Kosten 
und Leistungen Bezugszeitpunkte 
eingeführt werden. 

2. Heutige Deckungsbei t rags
rechnung 

Bei den Einsatzmöglichkei ten der 
Deckungsbeitragsrechnung können grob 
zwei Zwecke unterschieden werden. Als 
Entscheidungsrechnung reicht sie von 
Break-even-Analysen über optimale 
Preissetzung bis hin zur Bestimmung 
von optimalen Produkrions- und Absatz
programmen. In der Form der Wirt
schaftlichkeitskontrolle steht der Ver 
gleich zwischen Soll- und Istdeckungs
beitrag im Vordergrund. Definiert ist 
der Deckungsbeitrag DB, gemessen in 
Geldeinheiten (GE) pro Periode (PE), 
wie folgt (vgl. z. B. Coenenberg, S. 277ff.): 

DB = ( p - k j * x = d * x inGE/PE (1) 

Preis in Geldeinheiten (GE) pro 
Mengeneinheit (ME) 
variable Stückkosten in GE/ME 
Absatzmenge in ME pro Periode (PE) 
Deckungsspanne in Geldeinheiten 
(GE) pro Mengeneinheit (ME) 

Zieht man vom Deckungsbeitrag DB die 
mengenunabhängigen Kosten (Fixkosten 
in GE/PE) der betrachteten Periode ab, so 
erhält man für die betrachtete Periode 
den Gewinn G (GE/PE). Um die Beein
flussbarkeit insbesondere der Kosten 
besser abzubilden, wird die Deckungs
beitragsrechnung üblicherweise mehr
stufig durchgeführt, wobei die Stufen 
entsprechend der Beeinflussbarkeit der 
Kosten gebildet werden. 

So weit, so bekannt, so einfach, auch so 
gut? 

In einigen der Größen liegen schwer
wiegende Probleme verborgen, die zu 
Fehlern führen können. Um diese besser 
zeigen zu können, ist das nachfolgende 
Beispiel aufgestellt worden (Tab. 1). 

Die Zeilen sind durchnumeriert, wobei 
die fettgedruckten Nummern auf Modifi
kationen hinweisen, mit denen die Pro
bleme gelöst werden sollen. Sie werden 
im Weiteren erklärt. 
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Rechengröße \ Produkt 1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 

Listenpreis in GE/ME 
Stückzahl in ME/Jahr 
Bruttoumsatz in GE/Jahr 
Rabatt (in Rechnung) 

1i 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 

100 100 100 100 100 
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

5 Nettoumsatz 1 (N1) 80 80 80 80 80 
6 
7 
8 

Rabatt (nach Rechnung) 
Nettoumsatz 2 (N2) 
Rückvergütung auf N1 am JE 

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 
64 64 64 64 64 

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 
9 Nettoumsatz 3 (N3) 56 56 56 56 56 

10 
11 

Zahlungsziel in Monaten 
N2 am Jahresende (JE) 

1 2 3 4 5 
66,59 66,07 65,54 65,02 64,51 

12 N3 am Jahresende nach RV 58,59 58,07 57,54 57,02 56,51 
13 
14 
15 
16 

Variable Kosten in GE/ME 
Vorlauf Auszahlung (Monate) 
Endwert Variable Kosten 
DSP alt 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
2 3 4 5 6 

31,97 32,22 32,48 32,74 33,00 
26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

17 DSP am Jahresende 26,62 25,84 25,06 24,29 23,51 
18 
19 
20 
21 

Spezialmaschine für 1J, Wert 
Wertverzehr 
Kapitalkosten (AW-RW)/2* i 
Summe (WV + Kap.-Kosten) 

20 20 20 20 20 
20 20 20 20 20 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

22 Annuität zum Jahresende 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
23 
24 
25 

So Kosten zum Jahresanfang 
So Kosten zum Jahresende 
Betriebsergebnis alt 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

26 Betriebsergebnis neu Jahresende 2,32 1,54 0,76 -0,01 -0,79 
27 
28 

Differenz absolut 
Differenz in % vom Netto 3 

0,32 -0,46 -1,24 -2,01 -2,79 
0,6% -0,8% -2,2% -3,6% -5,0% 

Effektiver Jahreszinssatz: 10% -> effe ktiver Monatszinssatz: 0,797% 

Tab. 1: Schema einer Deckungsbeitragsrechnung 

Die Tabelle 1 zeigt, dass nach Meinung 
des Autors in der heutigen Deckungsbei
tragsrechnung einige größere Probleme 
bestehen. Folgende Bereiche sind relevant; 
> Nettopreise, 
> Variable Kosten, 
> Kapitalkosten von mehrjährig nutz

baren Gütern. 

3. Probleme bei der Nettopreis
ermittlung 

Ausgangspunkt der Deckungsbeitrags
rechnungen ist üblicherweise der Preis p 
(siehe auch Gleichung 1). Entgegen dem 
Anschein, den die meisten Lehrbücher 
erwecken, gibt es den Preis nicht. Er 

kann sicherlich nicht der Listenpreis sein, 
der praktisch nie zur Anwendung kommt. 
Es sind nämlich viele Rabatte/Erlös
schmälerungen zu beachten, die an
lässlich der Rechnungstellung, bei der 
Bezahlung und später z. B. in Form von 
Rückvergütungen anfallen. Zudem kön
nen die Erlösschmälerungen variabel 
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sein, also von der Menge oder dem Um
satz abhängen, oder es kann sich um 
Festbeträge handeln. 

Aus Controllingsicht sind somit die Di
mensionen zeitlicher Anfall der einzel
nen Bestandteile (Anzahlung, Haupt-
zahlung(en), Schlusszahlung, Rückver
gütungen etc.) und die Abhängigkeit von 
Absatz oder Umsatz zu berücksichtigen. 
Letztere Unterscheidung ist wichtig, weil 
Mengenveränderungen bei Absatz
abhängigkeit die Deckungsspanne redu
zieren. Ansonsten handelt es sich um 
fixe Eriösschmälerungen, die auch dann 
anfallen, wenn die Absätze reduziert oder 
gesteigert werden. Für einen Konsum
güterhersteller könnte beispielsweise 
folgende Systematik zutreffen: 

gezogen, so dass der Rechnungsbetrag 
(Zeile 5) schon deutlich unter dem Brutto
umsatz liegt. Dieser Rechnungsbetrag 
wird vom Kunden nicht vollständig be
zahlt, sondern um vereinbarte Positionen 
(siehe Abb. 1) gekürzt. Es ergibt sich in 
Zeile 7 der Nettoumsatz 2, der zunächst 
einmal beim Unternehmen eintrifft. Aber 
auch dann ist das liefernde Unternehmen 
noch nicht am Ende seines Leidensweges 
angekommen. Denn am Jahresende sind 
häufig noch Rückvergütungen fällig, die 
sich üblicherweise auf den Rechnungsbe
trag (Nl in Zeile 5) beziehen. Erst nach 
ihrem Abzug kennt das Unternehmen mit 
dem Nettoumsatz 3 den Umsatz, der in 
der betrachteten Periode wirklich im Un
ternehmen verbleibt. Häufig wird er noch 
auf die Stückzahl bezogen, so dass man 
dann vom Nettopreis 3 spricht. 

Zeitpunkt des Prozesses 

Abhängigkeit von Menge oder Umsatz 

Zeitpunkt des Prozesses ja nein 

Rechnungserstellung Rabatte: z.B. für Menge, 
Sortimente, Funktionen, 
Zentrallager etc. 

Werbekosten
zuschuss 

Zahlung des Kunden Abzüge vom Rechnungs
betrag: Skonto, Zentral
konditionen etc. 

Listungsgelder 

Jahresende Rückvergütungen: z.B. 
für Mengen, Umsatz
steigerungen etc. 

Boni 

Abb. 1: Beispiel für eine Erlösschmälerungsstruktur 

Jedes Unternehmen muss in Abhängig
keit seiner Kunden, Produkte und Ver
träge seine eigene Analysestruktur auf
bauen. Die Praktiker wissen, dass es mit
unter Wochen dauern kann, bis alle 
schriftlichen und auch mündlichen Ab
reden in ihrem vollen Ausmaß (hoffent
lich!) erfasst und strukturiert sind. 

Im Beispiel der Tabelle 1 sind die Verhält
nisse einfach, wie sie etwa nach einer 
erfolgreichen Restrukturierung des Preis-
und Kondit ionensystems aussehen 
könnten. Basierend auf einem Listenpreis 
(Zeile 1) ergibt sich durch Multiplikation 
mit den Mengen der Bruttoumsatz (Zeile 
3). Dieser ist eher theoretischer Natur, 
weil Verkäufe ohne irgendwelche Rabatte 
die Ausnahme darstellen. 

Im ersten Schritt werden bereits in der 
Rechnung die vereinbarten Rabatte ab-

In dieser ganzen Kalkulation wurde aller
dings nicht berücksichtigt, wann die 
einzelnen Elemente eintreffen. Denn 
leider bedeutet die Rechnungserstellung 
noch nicht automatisch den Geldzufluss, 
wie es beim Barverkauf noch der Fall ist. 
Dies liegt daran, dass die Kunden geneh
migte und ungenehmigte Zahlungsziele 
in Anspruch nehmen. Gerade im Ge
schäft mit dem Ausland sind teilweise 
mehrmonatige Zahlungsziele üblich, was 
neben Kapitalkosten auch zu erhöhten 
Forderungsausfällen führen kann. Diese 
wichtigen Kapitalkosten nehmen in den 
meisten Fachbüchern einen untergeord
neten Stellenwert ein. Das durchschnitt
lich gebundene Kapital des gesamten 
Unternehmens oder eines Geschäftsbe
reichs wird nach einigen Korrekturen mit 
dem Kapitalkostensatz multipliziertund 
als iixe Kosten vom Deckungsbeitrag 
abgezogen. Eine exakte Zuordnung auf 

Projekte, Prozesse, Produktgruppen oder 
Produkte findet praktisch nicht statt. 
Damit ist der Entscheidende gar nicht in 
der Lage, exakte Aussagen zur Vortieilhaf-
tigkeit zu treffen. Entweder beschränkt er 
sich auf durchschnittliche Größen der 
Kapitalbindung aufgrund der allgemei
nen Rechnung für das Gesamtunterneh
men oder - und das ist der Standard - er 
berücksichtigt sie erst gar nicht. Die Net
topreise (also nach Abzug von allen Ra
batten) aber - ggfs. sogar ihre einzelnen 
Bestandteile - treffen zu unterschiedli
chen Zeitpunkten auf dem Konto des 
Unternehmens ein. Dies kann im besten 
Falle (Anzahlungen) sogar noch vor der 
Lieferung sein. Eine derart positive Cash-
flow-Struktur gilt z. B. für Versicherun
gen oder viele Reiseveranstalter. Übli
cherweise aber werden Zahlungsziele 
vereinbart, die von wenigen Wochen bis 
zu mehreren Jahren reichen. 

Bei hohen Zinssätzen können die Kapi
talkosten aufgrund eines Zahlungsziels 
so gravierend werden, dass ein Produkt 
mit vermeintlich positiver Deckungs
spanne negativ wird und keinerlei Bei
trag mehr zur Deckung der Fixkosten 
bringt. Um diesen wichtigen Effekt ange
messen berücksichtigen zu können, muss 
zunächst die Dauer der Kapitalbindung 
ermittelt werden. 

4. Bezugszeitpunkte für Kapitalkosten 

Kapitalkosten können nur dann ermittelt 
werden, wenn Anfangszeitpunkt und 
Endzeitpunkt der Kapitalbindung be
kannt sind. Während der Zeitpunkt des 
Eintreffens oder des Abgangs der Zah
lungen im Rechnungswesen festgehal
ten wird, ist nun zu fragen, welches der 
r ichtige A b r e c h n u n g s z e i t p u n k t 
(Bezugszeitpunkt) sein sollte, auf den alle 
positiven und negativen finanziellen Kon
sequenzen zu beziehen sind. Denn inner
halb einer Abrechnungsperiode ist es 
natürlich ein großer Unterschied, ob die 
Zahlung am Anfang oder Ende des Jahres 
oder sogar in anderen Jahren abgeht bzw. 
eintrifft. Hier muss die heutige Grauzone 
durch explizite Annahmen ersetzt wer
den. Auch muss es sich um einen einheit
lichen Bezugszeitpunkt handeln, denn 
ähnlich wie Zahlungen in verschiedenen 
Währungen nicht addiert werden dür
fen, kann man auch Größen, die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten an
fallen, nicht addieren, ohne mehr oder 

349 



CM Controller magazin 4/04 - Peter Hoberg 

weniger große Fehler zu machen. 
Das Gleiche gilt auch für Kosten und Lei
stungen, die nur dann saldiert werden 
dürfen, wenn sie vorher zeitlich vergleich
bar gemacht wurden. Um einem weite
ren Auseinanderdriften von externem 
und internem Rechnungswesen vor
zubeugen, kann man das Beibehalten 
des Eigentumübergangs als Leistungs-
entstehungszeitpunkt akzeptieren, aller
dings nicht ohne eine wesentliche Erwei
terung, die implizit auch im externen 
Rechnungswesen enthalten ist. 

Da in einer Periode sehr viele Leistungen 
und Kosten verbucht werden, wären eine 
genaue Verbuchung aller Elemente auf 
den jeweiligen Zeitpunkt (= Tag) der 
Leistungserstellung nicht praktikabel, 
zumal spätestens bei der Aggregierung 
ein einheitlicher Zeitpunkt gehenden wer
den müsste. Insofern bietet sich als 
Bezugszeitpunkt das Ende der Periode 
an, in der die Leistungen angefallen 
sind. Alle Leistungen und die für ihre 
Erstellung angefallenen Kosten, denen 
aufgrund der dahinter liegenden Zah
lungen bereits ein Startzeitpunkt der 
Kapitalbindung zugeordnet wurde, 
müssen somit auf den Bezugszeitpunkt 
am jeweiligen Periodenende bezogen 
werden (vgl. im Detail zum Thema des 
richtigen Bezugszeitpunkts Hoberg 
2004b). 

In einer pauschalen Weise wird die Erfas
sung der Fremdkapitalzinsen im inter
nen und externen Rechnungswesen be
reits durchgeführt. Denn aufgrund der 
Ein- und Auszahlungen entsteht ein Kapi
talbedarf, dessen Deckung bis zum Ende 
des Abrechnungsjahres zu Eigenkapi
tal- und Fremdkapitalzinsen führt. 
Letztere werden im externen Rechnungs
wesen erfasst. Dadurch dass immer nur 
der jeweilige Kreditbetrag verzinst wird, 
erhält man zum lahresende (eventuell 
per Abgrenzung) die genaue Höhe der 
angefallenen Fremdkapitalzinsen, aller
dings nur in einem Betrag. Aber so wie 
Umsätze oder Personalkosten als Ge
samtbetrag für die Unternehmens
führung nicht sehr hilfreich sind, müssen 
auch die Kapitalkosten direkt bei den 
Produkten oder Bereichen erfasst wer
den, wo immer dies verursachungs
gerecht ist. Dies gilt dann auch für die 
zusätzliche Erfassung und Verrechnung 
von Eigenkapitalkosten, wofür es dann 
weiterer kalkulatorischer Rechnungen 
bedarf. 

5. Deckungsbeitragsrechnung unter 
Berücicsichtigung von Bezugszeit-
punl<ten 

Mit dem neu eingeführten Bezugs
zeitpunkt sollen nun die wichtigsten Ele
mente der Deckungsbeitragsrechnung 
überarbeitet werden. 

5.1 Nettopreise unter Berücksichti
g u n g von Bezugszei tpunkten 
Zahlt der Kunde nur teilweise oder erst 
später, so muss die dadurch ausgelö
ste Wertminderung in den tatsächli
chen Nettopreis einfließen. Der Zeit
raum zwischen der Verbuchung des 
Umsatzes (Ende der Periode, in welcher 
der Umsatz ents teht ) und d e m 
Kassenzufluss muss in der Höhe des 
Betrages berücksichtigt werden. Um 
diese Transformation durchzuführen, 
kann man sich der Zins- und Zinseszins
rechnung bedienen. 

Wenn sich der Rechnungsbetrag auf 
1000 € beläuft, so beträgt sein tatsäch
licher Wert bei 3 Monaten (eingehalte
nem) Zahlungsziel und einem Monats
zinssatz von 0,5 % unter Berücksichti
gung von Zinseszinsen 1000/1 ,005^ = 
1 0 0 0 / 1 , 0 1 5 0 7 5 = 9 8 5 , 1 5 € . Wenn der 
Kunde erfahrungsgemäß sein Zahlungs
ziel überschreitet, muss die Abzinsung 
auch noch für diesen Überschreitungs
zeitraum erfolgen. 

Bedenkt man, dass die Umsatzrendite 
deutscher Unternehmen mit weniger als 
2 % im Schlussfeld Europas liegt, kann 
man schnell erkennen, dass der notwen
dige Abschlag wesentliche Teile des Ge
winns „auffressen" kann. 

In Ländern mit höherer Inflation und so
mit auch höheren Kapitalkosten wirkt 
dieser Effekt noch viel stärker Bei 10 % 
monatlichen Kapitalkosten - wie sie lan
ge in der Türkei geherrscht haben - er
gibt sich bei drei Monaten Zahlungsziel 
ein tatsächl icher Nettoumsatz von 
1000/1 ,1^ = 751,32 GE zum Bezugs
zeitpunkt. Hierin ist auch der Grund da
für zu sehen, dass einige türkische Unter
nehmen, die auf den ersten Blick erfreu
liche Deckungsbeiträge erzielen, in Wirk
lichkeit tiefrote Zahlen schreiben. Die 
übliche Deckungsbeitragsrechnung bie
tet spätestens in solchen Ländern keine 
adäquate Entscheidungsunterstützung 
mehr Der Hauptgrund liegt darin, dass 
die Zeitpunkte des tatsächlichen Ein

treffens des Geldes nicht adäquat verar
beitetwerden, sondern die Kapitalkosten 
als wenig differenzierte Fixkosten vom 
Deckungsbeitrag abgezogen werden. 
Damit werden wichtige Abhängig
keiten unnötig zerschnitten. 

Als weitere Komplikation bei der 
wirklichkeitsgerechten Erfassung von 
Nettoumsätzen müssen zusätzliche, erst 
später (häufig am lahresende) anfallende 
Eriösschmälerungen wie Rückvergütun
gen, Skonti, nachgelagerte Boni etc. be
rücksichtigt werden. Diese Aufgaben 
übernehmen Abgrenzungen bzw. Rück
stellungen. Da solche Reduktionen zum 
Teil erst deutlich später anfallen, müss
ten sie dann ebenfalls verzinslich auf den 
gewählten Bezugszeitpunkt umgerech
net werden. 

Die Nettoumsatzkorrektur durch Auf-
und Abzinsen ist somit die erste Vor
aussetzung, um Deckungsbeiträge rea
listisch ermitteln zu können. Denn die 
beschriebenen Kapitalkosten sind als 
variable Erlösschmälerungen in Bezug 
auf die Absatzmengen zu sehen. Genau
so sind die Zinseffekte von erhaltenen 
Vorauszahlungen als variable Zusatz
leistungen zu sehen. 

Im Beispiel aus Tabelle 1 ergeben sich die 
notwendigen Modifikationen gemäß den 
Zeilen 10-12. In Zeile 10 ist angegeben, 
wie viele Monate Zahlungsziel gewährt 
werden. Es wurden fünf verschiedene 
Möglichkeiten angenommen, um ein brei
tes Spektrum an Wirkungen zeigen zu 
können. 

Ohne weitere Informarionen kann man 
annehmen, dass der durchschnittliche 
Umsatz zur Jahresmitte, also dem 1. 7., 
generiert wurde. Wenn dann ein Monat 
Zahlungsziel gegeben wird, so trifft die 
durchschnittliche Zahlung (Zeile 7) zum 
1. 8. des Jahres ein, muss also bis zum 
Bezugszeitpunkt (hier das Jahresende, 
siehe Absatz 3.1.2) noch fünf Monate 
gedanklich aufgezinst werden. Bei einem 
Kalkulationszinssatz von 10 % p. a. er
gibt sich unter Berücksichtigung von Zin
seszinsen ein Monatszinssatz von ca. 
0,797 %. Durch Aufzinsung (1,00797=) 
ergibt sich aus den 64 per 1. 7. dann 
66 ,59 zum Jahresende. 

Die Rückvergütungen brauchten in die
sem Schritt noch nicht berücksichtigt zu 
werden, weil sie üblicherweise bereits 
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zum [ahresende anfallen. Sie können dann 
einfach von dem richtigen Wert zum (ah
resende abgezogen werden, so dass der 
nun sauber auf einen Bezugszeitpunkt 
(lahresende) definierte Nettopreis sich zu 
58,59 ergibt. Wenn die RückvergiJtungen 
nicht zum Jahreswechsel gezahlt werden, 
mijssen sie natijrlich auch verzinslich auf 
das Jahresende bezogen werden. 

In der Tabelle sieht das Bild vor Berück
sichtigung der Kosten zunächst einmal 
besser aus, solange das Zahlungsziel 
nicht über 6 Monate hinausgeht. 

5. 2 Variable Kosten 
Für Produktionsfaktoren wie Roh-, Hilfs
und Betriebsstoffe, Energie, Zukaufteile, 
Fremdleistungen etc. muss ebenfalls fest
gestellt werden, dass der Zeitpunkt der 
Zahlungswirksamkeit und der Zeitpunkt 
der Leistungserstellung fast immer aus
einander fallen. Bis das Endprodukt 
schließlich produziert und verkauft 
wurde, sind viele Rohstoffe und Zu
kaufteile schon längere Zeit im Unter
nehmen. Bei den Produktionsfaktoren 
sind im Unterschied zu den Leistungen 
häufig noch weitere Stufen zu berück
sichtigen. Nach dem Zahlungszeitpunkt 
(der Anlieferzeitpunkt ist hier weniger 
wichtig) kommt als nächstes der Zeit
punkt der Produktion(en), also der Kom
bination vieler Produktionsfaktoren. Häu
fig folgt erst nach einer gewissen Lager
zeit schließlich der Zeitpunkt des Verkau
fes. Da als einheitlicher Bezugszeitpunkt 
das Periodenende, in dem die Leistungs
erstellung erfolgte, gewählt wurde, muss 
für diese Faktoren der Zeitraum zwischen 
Auszahlung und eben diesem Bezugs
zeitpunkt verzinslich erfasst werden. 

Über Stücklisten kann die Summe der 
Kosten inkl. der Kapitalkosten ermittelt 
werden. Dazu ist es notwendig, dass je
der verwendete Rohstoff vom Zeitpunkt 
seiner Bezahlung bis zum Zeitpunkt 
se ines Untergangs im jeweiligen 
Produktionsschritt die entsprechenden 
kalkulatorischen Kapitalkosten zu
gebucht bekommt. Gleiches gilt für Zwi
schenprodukte, die von ihrer Entstehung 
bis zum nächsten Produktionsschritt 
verzinst werden müssen. Im SW-Paket 
SAP R3 CG-PA lassen sich mit nicht ganz 
einfachen Zusatzauswertungen auf tiefe
rer Ebene (z. B. Produkt oder Bereich) 
variable Kapitalkosten abbilden. Diese 
haben aber keine Verbindung zu einem 
einheitlichen Bezugszeitpunkt. 

Die Fertigwaren schließlich erzeugen 
Kapitalkosten vom Zeitpunkt ihrer Ent
stehung bis zum Bezugszeitpunkt (Ende 
der Periode, in welcher der Umsatz ent
steht). Da wegen der RückVerfolgbarkeit 
immer häufiger Chargen und Zuliefer
lose dokumentiert werden müssen, 
stehen heute die Rohdaten prinzipiell zur 
Verfügung. Sehr vereinfacht ist in Tabelle 
1 angenommen worden, dass keine mehr
stufige Produktion voriiegt und alle 
variablen Kosten mit einer einzigen Vor
laufzeit abgebildet werden können. Die 
Voriaufzeit in Zeile 14 (z. B. zwei Monate) 
bedeutet, dass der Rohstoff oder das 
Zukaufteil zwei Monate vor Leistungser
stellung bezahlt wurde (Anlieferung ist 
hier nicht wichtig, weil dadurch noch 
keine Zahlung ausgelöst wurde). Da die 
durchschnittliche Leistungserstellung 
zum 1.7. erfolgt, muss die durchschnitt
liche Auszahlung am 1.5. liegen, so dass 
bis zum lahresende um acht Monate 
aufgezinst werden muss. Durch die 
Aufzinsung 1,00797** = 1,0656 steigen 
die 30 ,00 GE per 1. 5. dann auf 31,97 GE 
zum Jahresende (siehe Zeile 15). 

Die aufgeführte Bandbreite von Voriauf-
zeiten zeigt, dass nur die exakte Berück
sichtigung des zeitlichen Anfalls zu ge
nauen Daten führen kann. Durchschnitts
betrachtungen sind gefährlich. Insbeson
dere für Entscheidungsrechnungen soll
te umgehend mit möglichst exakten Zeit
punkten und daraus abgeleitet exakten 
kalkulatorischen Kapitalkosten gearbei
tet werden, um Fehlentscheidungen zu 
verhindern. 

5.3 Deckungsbeiträge zum Jahres
ende 
Nach Einführung der Bezugszeitpunkte 
für Kosten und Leistungen können nun 
sauber die Deckungsbeiträge per Jah
resende ermittelt werden (Zeile 17). Nur 
wenn von vornherein ein einheitlicher 
Zeitpunkt für die Verrechnung der Lei
stungen vorgegeben wird, können auch 
die Kostenelemente auf diesen Zeitpunkt 
bezogen werden. Es zeigt sich, dass je 
nach Zahlungszielen im Verkauf bzw. den 
Voriaufzeiten im Einkauf die richtigen 
Deckungsbeiträge höher oder niedriger 
liegen können als die konventionell er
mittelten, bei denen implizit unterstellt 
wird, dass sie zur Jahresmitte anfallen. 

Die so ermittelten Deckungsbeiträge sind 
z. B. für eine effektive Steuerung des Ver

triebs uneriässlich. Denn im Extremfall 
erhält der Vertrieb aufgrund guter - da 
traditionell gemessener - Deckungs
beiträge hohe Prämien, während das 
Unternehmen an den Zinskosten für lan
ge Zahlungsziele zugrunde geht. Verstärkt 
werden kann das Problem, wenn das 
Unternehmen hauptsächlich auf Basis 
von ebits (earnings before interest and 
taxes), also einem Gewinn vor Fremd
kapitalkosten und Steuern, geführt wird. 
In der Praxis versucht man teilweise, das 
Problem durch zusätzliche Vorgaben hin
sichtlich der Zahlungsziele zu lösen. Dies 
ist jedoch zu pauschal und vernachlässigt 
den direkten Zusammenhang. 

6. Wertverzehr und Kapitalkosten im 
Anlagevermögen 

Für Maschinen und Anlagen sieht die 
traditionelle Kostenrechnung neben 
den Kosten des Wertverzehrs auch eine 
Berücksichtigung der Kapitalbindungs
kosten vor (vgl. z. B. Coenenberg, 
S. 62-65, Haberstock, S. 95-99, Josse, 
S. 55-57). 

Der Wertverzehr (kalkulatorische Ab
schreibung) wird ermittelt, indem der 
Wert des Gutes am Ende der Periode von 
seinem Wert am Anfang abgezogen wird 
bzw. indem der Wertverzehr der gesam
ten Nutzungsdauer auf die Anzahl der 
Perioden verteilt wird. Diese Vorgehens
weise ist sehr ungenau. Denn leider wird 
in der Literatur nicht angegeben, wann 
innerhalb der Periode der Wertverzehr 
stattfindet. In der Realität sind alle For
men denkbar, also vom totalen Wert
verzehr am ersten Tag bis zum Wert
verzehr erst am letzten Tag der Periode, 
oder auch irgendeine Kombination. In 
vielen Fällen dürfte es realistisch sein, 
dass sich der Wertverzehr mehr oder 
weniger gleichmäßig über die gesamte 
Periode erstreckt, im Durchschnitt also 
zur Periodenmitte anfällt. Dies kann als 
implizite Prämisse in der Kostenrechnung 
bezeichnet werden. Da aber das Perioden
ende als Bezugszeitpunkt dient (siehe 
oben Punkt 4), muss der Wertverzehr 
entsprechend eine halbe Periode bis 
zum Jahresende aufgezinst werden, da
mit er konsistent zu den übrigen Kosten 
und Leistungen wird. Die traditionelle 
Formel (Teil 1 von Formel 2) muss also um 
den Aufzinsungsfaktor (1 -i- i/2) ergänzt 
werden: 
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WVZ = (AW - RW)/tn * (1 + i/2) (2) 

WVZ Wertverzehr in GE am Perioden
ende 

AW Anfangsw^ert, Wert des Wirt
schaftsgutes zum Zeitpunkt t = 0 

RW Restvi?ert, Wert des Wirtschafts
gutes am Ende (t = tn) 

tn Anzahl Perioden 
i Kalkulationszinssatz (Kapital

kostensatz) pro Jahr 

Wenn aus Einfachheitsgründen nur eine 
Periode betrachtet w/ird, gilt wegen tn = 1: 

WVZ = (AW-RW)* (1-1-1/2) (2a) 

Dieser Wertverzehr ist nun sauber auf 
der Periodenende bezogen und kann 
dann mit anderen Kosten und mit Lei
stungen saldiert werden. 

Die Kapitalkosten sind neben dem Wert
verzehr die zweite wichtige Komponen
te. Sie werden üblicherweise aus dem 
Produkt von Kapitalkostensatz und 
durchschnittlich gebundenem Kapital 
ermittelt. Letzteres ergibt sich als Mittel
wert zwischen Anfangswert AW und dem 
Restwert RW am Ende der Nutzungs
dauer Als Anfangswert werden meistens 
die Anschaffungskosten gewählt. Letzte
re müssten ggfs. um Verzinsungseffekte 
modifiziert werden, wenn die Zahlungen 
wesentlich vom Aktivierungszeitpunkt 
abweichen. Der Kapitalkostensatz i ent
hält im Unterschied zum externen Rech
nungswesen auch einen Anteil für die 
geforderte Verzinsung des Eigenkapitals. 
Somit stellt sich die übliche Formel wie 
folgt dar: 

KK = (AW + RW)/2 * i (3) 

KK Kapitalkosten in GE/PE 

Wie im Fall des Wertverzehrs ist es auch 
für die Kapitalkosten ungeklärt, wann sie 
im Laufe des Jahres anfallen. Um die im
pliziten Annahmen aufzudecken, wird 
die Gleichung (3) umgeformt: 

KK = RW * i -I- (AW - RW)/2 * i (3a) 

Innerhalb einer Periode geht die traditio
nelle Kostenrechnung natüriich davon 
aus, dass die Kapitalkosten auf unverän
dertes Kapital (hier der Restwert RW) zum 
Periodenende anfallen, da auf das durch
gängig gebundene Kapital (z. B. Grund
stücke) der lahreszinssatz i angewendet 
wird. 

Der zweite Term (AW - RW)/2 * i besteht 
in der Kapitalbasis aus dem Wertverzehr, 
der - wie oben ausgeführt - zur Perioden
mitte anfällt. Also ist die Wertdifferenz 
(AW-RW) nur eine halbe Periode gebun
den. Der Zinssatz kann somit nur eine 
halbe Periode angesetzt werden (i/2); das 
dann allerdings auf den vollen Betrag. 
Damit müsste man die Gleichung etwas 
umstellen: 

KK = RW * i -I- (AW - RW) * i /2 (3b) 

Aber die Gleichung (3b) ist immer noch 
falsch, weil der erste Term zum Perioden
ende, der zweite hingegen zur Perioden
mitte anfällt. Weiter oben war ausgeführt 
worden, dass das Ende der Periode, in 
welcher die Leistung anfällt, der geeigne
te Bezugszeitpunkt ist. Folglich muss hier 
der zweite Term noch auf das Jahresende 
bezogen werden: 

Form der hier nachschüssigen Annuität 
AN ermitteln: 

KKp̂  = RW * i -h (AW - RW) * i /2 ' 
(1 + i/2) (3c) 

KKpî  Kapitalkosten zum Periodenende 

Bis jetzt wurde die Halbjahresverzinsung 
(i/2) auf Basis der bekannten Formeln 
dargestellt. Dies ist jedoch nicht exakt, 
wenn innerhalb der Periode Verzinsungs
zeitpunkte liegen (hier zur Jahresmitte). 
Auf der Basis des Halbjahreszinssatzes 
von i /2 = 5 7o würde sich ein effektiver 
Jahreszinssatz von 10,25 % ergeben. Der 
Halbjahreszinssatz muss somit unter 
Berücksichtigung des Zinseszinseffektes 
ermittelt werden als: 

L = ( l + r - l (4) 

iĵ i Halbjahreszinssatz unter Berücksich
tigung von Zinseszinsen 

Bei einem lahreszinssatz von i = 10 % 
würde sich der Halbjahreszinssatz î ^ zu 
4,881 % ergeben. Damit lassen sich die 
Formeln unter Berücksichtigung der ef
fektiven Verzinsung wie folgt schreiben: 

WVZ „ = (AW - RW) * (1 -t- i„ (2b) 

KKp̂ ^̂  = RW * i -I- (AW - RW) * î , * 

(1 + I h, ) (3cl) 

Die nun richtigen Formeln sind nur im 
ersten Schritt etwas komplizierter Denn 
da Wertverzehr und Kapitalbindung über 
die Prämissen zum zeitlichen Anfall 
direkt zusammenhängen, sollte man 
beide Kostenarten nur gemeinsam in der 

AN = WVZ^„ + KKp̂  (5) 

AN Annuität aus Kapitalverzehr und 
Kapitalkosten zum Periodenende 

AN = (AW - RW) * (1 + RW 
i - H (AW-RW)* i^i * (1 g (5a) 

Durch Ausklammern des Ausdrucks 
(AW - RW) * (1 -I- î |) ergibt sich: 

AN = (AW - RW) * (1 + i„|) * (1 + î ,) 
-I- RW * i (5b) 

AN = (AW-RW) * (1 -I- i) -1- RW * i (5c) 

AN = AW * (1 -1- i) - RW (5d) 

Die nachschüssige Annuität besteht also 
ganz einfach aus aufgezinstem Anfangs
wert abzüglich des Restwertes. Dieses 
Ergebnis ist außerordentlich erfreulich, 
weil es genau dem Wert entspricht, den 
man auch bei Einsatz der nachschüssigen 
Wiedergewinnungsfaktoren in der Welt 
der Zahlungen erhäft. Damit ist nicht nur 
gezeigt, dass die alten Ungenauigkeiten 
der Kosten- und Leistungsrechnung be
hoben sind, sondern auch, dass das Er
gebnis sehr einfach ermittelt werden 
kann, was für die Praxis ein zusätzliches 
Argument sein dürfte. 

Selbstverständlich wäre es auch denk
bar, die Periodenmitte als einheidichen 
Bezugszeitpunkt zu wählen, weil dort 
entsprechend den impliziten Prämissen 
viele Kosten und Leistungen anfallen. 
Dann müssten aber auch alle anderen 
Kostenarten auf diesen Zeitpunkt bezo
gen werden, wenn später ruhigen Gewis
sens alle Kosten und Leistungen saldiert 
werden sollen. 

Da zur Periodenmitte aber weder in der 
internen noch in der externen Unter
nehmensrechnung ein Abschluss gefah
ren wird, ist der Zeitpunkt nicht sehr 
praktikabel. Es zeigt sich somit, dass die 
in Punkt 4 getroffene Annahme (Bezugs
zeitpunkt ist das Ende der Periode, in der 
die Leistung entsteht) durchaus sinnvoll 
ist. Auf diese Zeitpunkte beziehen sich 
dann auch die Annuitäten. 

Im Beispiel, das aus Gründen der Einfach
heit nur über eine Periode läuft, betragen 
nach der traditionellen Rechnung der 
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Wertverzehr 20,00 GE und die Kapital-
l<osten 1,00 GE, also in der Summe 21,00 
(Zeile 21). Besser gerechnet (also mit ein
heit l ichem Bezugszei tpunkt zum 
I^riodenende) ergibt Formel (5d) den Wert 
von 22 ,00 GE (siehe Zeile 22). 

Für die sonstigen Kosten (Zeile 23) ist 
angenommen, dass sie gleich zum 
Periodenanfang anfallen, weil es sich z.B. 
um Versicherungsbeiträge, Wartungs
gebühren o .a. handelt. Auch diese müs
sen natüriich auf den gleichen Bezugs
zeitpunkt am Jahresende bezogen wer
den. Sie werden eine Periode aufgezinst. 

Im mehrjährigen Fall werden die Annui
täten mit den aus der investitions-
rechnung bekannten Wiedergewinnungs
faktoren aus den Barwerten aller Aus
zahlungen gewonnen. Üblicherweise wird 
bei dieser Problemstellung bereits die 
nachschüssige Variante gewählt (vgl. hier
zu Schneider, S. 2 5 2 4 oder Hoberg 
2004a), was perfekt zu dem hier gewähl
ten Bezugszeitpunkt passt. 

Nach diesen Umrechnungen kann der 
Controller guten Gewissens alle Elemente 
saldieren und dann beurteilen, wo solche 
Probleme liegen, die sein Eingreifen er
forderiich machen. Insbesondere kann er 
dann besser Vergleiche durchführen, um 
feststellen zu können, welche Produkte, 
Regionen, Kunden, Vertriebskanäle etc. gut 
bzw. schlecht für das Unternehmen sind. 

7. Sclilussbetrachtung für den Con
troller 

Viele Controller haben bis jetzt Äpfel und 
Birnen addiert, weil sie Rechengrößen 
saldiert haben, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten anfallen. 
Aus diesem Grunde wurde in diesem Bei
trag der einheitliche Bezugszeitpunkt ein
geführt. Er sollte am Ende der Periode 
liegen, in welcher die Leistung erbracht 
wurde. Wenn nun alle Teilelemente der 
Kosten und Leistungen auf diesen ein
heitlichen Zeitpunkt bezogen werden, 
erhält das Unternehmen richtige Ent
scheidungsgrundlagen. 

Diese richtige und notwendige Vorgehens
weise im Bereich der Entscheidungsunter
stützung ist nur mit einigem Aufwand auf 
den zweiten Bereich, der Wirtschaft
lichkeitskontrolle, zu übertragen. Basie
rend auf den Daten des externen Rech
nungswesens müssten fast alle Bu
chungen auf Basis der Zeitpunkte der Zah
lungen modifiziert werden. Dies würde 
sicherlich einen hohen Aufwand bedeu
ten und kann sicheriich nur schrittweise 
erfolgen. Aber der Controller muss sich be
wusst sein, dass die schönen Deckungs
beitragsanalysen manchmal lügen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der 
Controller seine Standardwerkzeuge 
überarbeiten muss. Für gute Arbeitser
gebnisse sollte er dringend einheitliche 

Bezugszeitpunkte einführen. Wenn dies 
erfolgt, dann hat diese Arbeit dazu beige
tragen, der Deckungsbeitragsrechnung 
ein solides zeitiiches Fundament zu ver
schaffen. 
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I.Vorbemerkungen 

Die Gesundheitspolitik ist zurzeit ein kon
troverses Diskussionsthema. Von den 
Entscheidungen der Politik sind nicht nur 
die Bürger, sondern auch die Unterneh
men im Gesundheitsmarkt wie z. B. die 
Pharmaunternehmen betroffen. Deut
sche Pharmaunternehmen, welche vor 
Jahren noch als die Apotheke der Welt 
gelobt wurden, haben heute mit den 
gesundheitspolitischen Gesetzen und 
damit verbundener Regulierung und Re
glementierung zu kämpfen. Die Resulta
te sind unmittelbar aus der Umsatz- und 
Gewinnentwicklung der Unternehmen 
abzulesen. Arzneimittelhersteller mit ei
gener Forschung und Entwicklung sind 
deudich stärker betroffen als so genann
te Generika- bzw. OTC-Hersteller Die Aus
wirkungen sind umso dramatischer, da 
in Deutschland die Forschung und Ent
wicklung fast ausschließlich über den 
Umsatz refinanziert wird. Investitionen 
in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 

werden so beschni t ten . Zusätzlich 
steigert der momentan gehäuft auf
tretende Verlust des Patentschutzes den 
Druck auf zahlreiche forschende Phar
maunternehmen. Die genannten Ent
wicklungen führen zu einem zunehmen
den Konzentrations- und Konsoli
dierungsprozess und zwingen die Unter
nehmen, eine höhere Effizienz sämtlicher 
Prozesse anzustreben, insbesondere im 
für die Pharmaindustrie wichtigen 
Marketingbereich. Zahlreiche Unter
nehmen versuchten in der jüngsten Ver
gangenheit durch die Aufstockung des 
Außendienstes Gewinn und Umsatz zu 
sichern, um den Wachstumspfad weiter 
beschreiten zu können. Die erhofften 
Effizienzsteigerungen durch die Aus
weitung von Arztkontakten konnten 
vielfach nicht erzielt werden. Ein anderer 
Weg zur Erhöhung der Effizienz ist der 
Einsatz von E-Business-Lösungen. 
Diesen Weg beschreitet das Pharma
unternehmen Novartis zurzeit sehr 
intensiv. 

2. Das Unternehmen 

Die Novartis Pharma GmbH mit der Firmen
zentrale in Nürnberg ist eine deutsche Toch
tergesellschaft des international tätigen 
Schweizer Pharmakonzerns Novartis. Die 
Gesellschaft wurde im [ahr 1996 aus der 
Fusion der Firmen Ciba-Geigy und Sandoz 
gegründet. Die Novartis Pharma GmbH 
nimmt im deutschen Pharmamarkt eine 
Spitzenstellung ein. Kernkompetenz ist die 
Herstellung und der Vertrieb von 
Verordnungspflichtigen Arzneimitteln, ins
besondere in den Geschäftsfeldern Herz 
und Kreislauf, Zentrales Nervensystem, 
Transplantation und Krebs. Im Jahr 2002 
erwirtschafteten rund 2000 Mitarbeiter 
einen Umsatz von 798 Mio. EUR. 

3. Neue Marketinginstrumente 

Neben speziellen E-Detailing-An-
wendungen finden Präparatewebsites 
für Ärzte, so genannte Arzt-Websites, 
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zunehmend Verbreitung. Darüber hinaus 
bieten zahlreiche pharmazeutische Un
ternehmen Portale mit Informationen zu 
verschiedenen Produkten für einen abge
grenzten medizinischen Themenbereich 
an. Zusätzlich wird über Patienten
websites und Sponsoring versucht, neue 
Kommunikationskanäle zum Patienten 
aufzubauen. Die Novartis Pharma GmbH 
hat für alle wichtigen Markenpräparate 
Arzt-Websites mit den jeweiligen Do
mainnamen der Marken im Internet 
etabliert. Darüber hinaus gibt es zusätz
lich in Portalen eingebettete Informationen 
zu ausgewählten Produkten. 

Dieser Artikel konzentriert sich auf Arzt-
Websites, welche neben dem E-Detailing 
von besonderer Relevanz sind. Arzt-
Websites stellen neben dem Einsatz 
des Außendienstes und dem Durch
führen von Kongressen den dritten 
wichtigen Kommunikationskanal zu 
den Medizinern dar. Der Arzt übernimmt 
die Selektion der Verordnungspflichtigen 
Pharmazeutika und ist somit der Ent
scheidungsträger für die Verordnung. 
Dies ist eine Besonderheit im Konsum
gütermarketing. Nicht der eigentliche 
Endverbraucher (Patient) steht im Mittel
punkt der Beeinflussung, sondern der 
Mediziner Aufgabe der Internetpräsenz 
ist es, Informationen und Services zu ei
nem spezif ischen, Verordnungs
pflichtigen Präparat zu präsentieren. 
Neben Informationen zum Produkt und 
den durchgeführten Studien werden auch 
Termine zu Veranstaltungen bereitge
stellt. Zusätzlich eröffnet die Website zahl
reiche Möglichkeiten für interaktive Ser
vices, vom Newsletter bis zur Muster
bestellung. Darüber hinaus dient die 
Arzt-Website dem Arzt zur direkten 
Kontaktaufnahme zum Pharmaunter
nehmen per E-Mail. Dieser Typ von Web
site darf aufgrund des Heilmittelwerbe
gesetzes nur für Fachkreise zugänglich 
sein. Über das Login des weit verbreite
ten Identifizierungssystems DocCheck 
wird der Zugriff beschränkt. Anhand der 
dargestellten Fakten lässt sich entneh
men, dass die Arzt-Website den pharma
zeutischen Unternehmen die Chance er
öffnet, die Kommunikation und Promo
tion zum Arzt zu automatisieren und zu 
optimieren. 

Für Aufbau und Pflege einer Arzt-Website 
fallen unabhängig von der Nutzeranzahl 
Kosten in gleicher Höhe an. Mit steigen
der Nutzerzahl kommt so der Effekt der 

Fixkostendegression zum Tragen. Der 
Arzt kann im Internet den Zeitpunkt und 
die Dauer des Informationstransfers frei 
bestimmen. Daher ist der Marketingwert 
dieser Kontakte erheblich höher zu ge
wichten, als mehr oder weniger freiwillig 
akzeptierte Außendienstbesuche. Zusätz
lich zu der normalerweise durch den 
Außendienst besuchten Kernzielgruppe 
von Ärzten können über Arzt-Websites 
auch Ärzte anderer Fachrichtungen, Apo
theker sowie Studenten im Medizin- und 
Pharmaziebereich erreicht werden. Das 
Pharmamarketing wird sowohl in quali
tativer als auch quantitativer Dimension 
ausgeweitet. Die Arzt-Website ist ein 
ideales Instrument für die Kunden
bindung und bietet den Vorteil der Diffe
renzierung im Wettbewerb. Anhand der 
genannten Punkte lässt sich erkennen, 
dass die Arzt-Website eine entscheiden
de Stellung im Marketing von Pharma
unternehmen einnimmt. Novartis hat 
dies erkannt und frühzeitig erste Anwen
dungen erarbeitet. Das Controlling hat 
die Aufgabe, geeignete Instrumente für 
Koordination und Überwachung des neu
en Marketinginstrumentes Arzt-Website 
bereit zu stellen. Innerhalb des Con
trollings hat sich dazu ein eigenes Fach
gebiet entwickelt. 

4. Das Website-Controlling 

Das Website-Controlling übernimmt die 
Koordination, Planung, Steuerung und 
Kontrolle der Internetaktivitäten. Es 
differenziert nach operativen und strate
gischen Aspekten. Im operativen Bereich 
bilden die Entwicklung und Implemen
tierung von Berichtssystemen, die per
manente Durchführung von Soll-Ist-Ver
gleichen, die Informationsversorgung al
ler M a n a g e m e n t e b e n e n und die 
Informationsinterpretation die Schwer
punkte der Controllingarbeit. Im strate
gischen Bereich sind die Implementie
rung von Frühwarnsystemen, die Stär
ken-Schwächen-Analysen der Web
präsenz und zukunftsorientierte Chan
cen-Risiken-Vergleiche zu bewältigen. 
Durch die Dynamik des Internets ist es 
sinnvoll, den Fokus verstärkt auf das 
operative Controlling zu richten. 

Weite Verbreitung zur Werbewirkungs-
und Werbeerfolgsmessung von Websites 
fanden bisher Kennzahlen der Logfile-
Analyse. Diese Methode ist durch eine 
einfache und schnelle Durchführung 

gekennzeichnet. |edoch ist der Blick
winkel ausschließlich auf technische 
Kenngrößen, welche durch zahlreiche 
Unscharfen geprägt sind, beschränkt. 
Durch Proxy-Server(Zwischenspeicher im 
Internet) und Firewalls (Hard- und/oder 
Softwareschutzmechanismen von Netz
werken) ist die Ermittlung der Kennzahlen 
Visitors (Nutzer), Visits (Nutzungs
prozesse), Page Views (Seitenzugriffe) 
und View Time (Nutzungsdauer) nicht 
valide gewährleistet. Die genannten tech
nischen Probleme können zum Beispiel 
mit Hilfe des Nutzermarkierungs
instrumentes Cookie gemildert werden, 
gänzlich sind die Unscharfen aber nicht 
zu eliminieren. Für die Erhebung von 
monetären bzw. prozess- und potential
orientierten Kennzahlen ist die Logfile-
Analyse allerdings nicht geeignet. Der 
Mangel der Transaktionsfunktion, wel
che im Rahmen des E-Commerce zur 
Anwendung kommt, erschwert bei Mar
keting-Websites die Erhebung monetärer 
Kennzahlen. Daher ist die Bereitstellung 
von finanzorientierten Kennzahlen au
ßerhalb von Kostengrößen häufig sehr 
schwierig bis unmöglich. Zu beachten 
ist, dass die alleinige Beschränkung auf 
logfilebasierte Kennzahlen zur mono-
dimensionalen Abbildung der Website 
führt, mit dem daraus resulUerenden Ri
siko von Fehlentscheidungen. Beispiels
weise ist die Steigerung der Logfile-Kenn
zahlen Nutzungstiefe und Nutzungs
dauer grundsätzlich positiv zu bewer
ten. Die singulare Betrachtung dieser 
Kennzahlen kann jedoch verdecken, dass 
der Anstieg der Kennzahlen der schwieri
gen bzw. erfolglosen Suche nach Infor
mationen oder Services geschuldet ist. 
Die Steigerung der Nutzungstiefe und 
Nutzungsdauer ist in diesem Fall negativ 
zu werten, da der Nutzer z. B. einen inter
aktiven Service (Newsletter oder eine 
aktuelle Version einer periodisch erschei
nenden Studie) sucht und nicht findet. 
Insbesondere die zahlreichen Probleme 
und Mängel bei der Wartung und der 
Pflege der Website sind anhand der 
Logfile-Analyse nicht transparent abzu
bilden. Ebenso stellt die losgelöste Be
trachtung der Kosten (Budget) unabhän
gig von dem monetären Erfolg der 
Website keinen zufrieden stellenden An
satz dar Für eine Effizienzbetrachtung 
ist zwingend die simultane Messung von 
Kosten und Leistung notwendig. Zusam
mengefasst lässt sich sagen, dass weder 
die einseitige Beschränkung auf mone
täre Kennzahlen noch auf Logfile-Kenn-
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zahlen eine Website umfassend abbilden. 
Nur durch die Berücksichtigung von Kenn
zahlen der Aspekte Finanzen, Nutzer, Pro
zesse und den notwendigen Potentialen 
kann man Webpräsenzen ganzheitlich 
abbilden und den Regelkreis aus ziel
orientierter Planung, Steuerung und Kon
trolle initiieren. Zur Überwindung der 
fragmentierten Leistungs- und Erfolgs
messung sowie zur multidimensionalen 
Abbildung der Website ist das Instrument 
der Balanced Scorecard prädesüniert. 

5. Die Website-Balanced-Scorecard 
(BSC) 

Bisher wurde in der Literatur und der 
praktischen Anwendung die Balanced 
Scorecard stets als strategisches Mana
gement- und weniger als Kennzahlen
system verstanden. Die Nutzung des In
strumentes als Kennzahlensystem bzw. 
der operative Einsatz fanden bisher nur 
sehr geringen Anklang. Diese Punkte fin
den im dargestellten neuen Ansatz zur 
Leistungs- und Erfolgsmessung für 
Marketingwebsites, der so genannten 
Website-Balanced-Scorecard Beachtung. 
Die operative Umsetzung der BSC dient 
dem Soll-Ist-Vergleich innerhalb des multi
dimensionalen Kennzahlensystems. Der 
Mangel an Instrumenten zur ganzheitli
chen Leistungs- und Erfolgsmessung so
wie zur Steuerung von Websites wird 
somit behoben. Aufgabe der Website-BSC 
ist die Verbesserung der Informations
versorgung innerhalb des operativen E-
Business-Controlling. Durch den perma
nenten Soll-Ist-Vergleich können die ope
rativen Ziele kontrolliert und bei Abwei
chungen geeignete Maßnahmen koordi
niert werden. Hierüber wird ein Steuer-
und Regelkreis zur Optimierung der 
Website aufgebaut. Dieser Prozess zeigt 
Abweichungen auf und ermöglicht es. 
Stärken und Schwächen der Website zu 
identifizieren und diese aus- bzw. abzu
bauen. 

Die Leistung und der Erfolg einer 
Marketingmaßnahme werden durch 
die Werbewirkung und den Werbe
erfolg widergespiegelt . Die Werbe
wirkung ist die Erreichung psycho-
graphischerZiele.Alspsychographisches 
Ziel ist zum Beispiel die Erfüllung persön
licher Einstellungen und Erwartungen der 
Nutzer zu nennen, welche sich in der 
Akzeptanz des Werbeinstrumentes 
widerspiegeln. Im Gegensatz dazu bildet 

der Werbeerfolg das ökonomische Ziel 
einer Werbemaßnahme ab. Übertragen 
auf eine Website lassen sich kommunika
tive und ökonomische Ziele identifizie
ren. Das operative kommunikative Ziel 
einer Arzt-Website besteht in der Erzeu
gung und Förderung der Bekanntheit des 
Produktes beim Fachpublikum. In die
sem Zusammenhang soll durch einen 
effizienten Mitteleinsatz über die Förde
rung von Verordnungen zum Wachstum 
von Umsatz und Gewinn beigetragen 
werden. Die Erreichung diese Kernziele 
ist von der Erfüllung zahlreicher unterge
ordneter Ziele abhängig. 

6. Ursache-Wirkungsketten 

Zum Aufbau einer Balanced Scorecard 
ist zuerst das Verständnis der Beziehun
gen und Wirkungen der Ziele über die 
Erarbeitung von Ursache-Wirkungsketten 
notwendig. Im Fall der Website-Balan
ced-Scorecard finden kommunikative als 
auch ökonomische Ziele gleichermaßen 

Berücksichtigung. Zu beachten ist jedoch, 
dass mittels Ursache-Wirkungs-Ketten 
lediglich ein Bündel an Hypothesen ab
gebildet werden kann, wobei Interdepen-
denzen nicht ausgeschlossen sind. Die 
Aufstellung der Ursache-Wirkungsketten 
erfolgt über die deduktive Vorgehens
weise, wobei untergeordnete Ziele aus 
übergeordneten Zielen im System abge
leitet werden. Diese Vorgehensweise un
terstützt die Prüfung auf Vollständigkeit 
der einzelnen Ziele im System. 

Erster Ansatzpunkt ist der Effizienz
gedanke. Der hinter diesem Ansatz ste
hende Wirkungsgrad definiert sich aus 
dem Verhältnis von Input zu Output. 
Als Ausdruck der effizienten Mittel
verwendung wird ein positiver Return on 
Investment angesehen. Zur Erreichung 
eines positiven ROIs ist die Erzielung 
von Gewinn und Umsatz durch die 
Website notwendig. Der Kapitaleinsatz 
wird durch das Budget widergespiegelt. 
Über die geplante Höhe und die Einhal
tung des Budgets wird deutlicher Einfluss 
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Abb. 1: Ursache-Wirkungsketten einer Arzt-Website 
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auf den Umfang des Websiteangebotes 
ausgeübt. Zusätzlich wirkt das Budget 
auf die Anzahl der interaktiven Funktio
nen, da deren Erstellung und Pflege einen 
wesentlichen Kostenblock darstellen. 

Als Voraussetzung zur Erzielung von 
Umsatz über die Website besteht die 
Notwendigkeit der positiven Beein
flussung des Verordnungsverhaltens 
der Ärzte. Als komplementärer Hebel 
zum Verordnungsverhalten ist für den 
Umsatz eine steigende Anzahl von Ärz
ten als Nutzer der Website notwendig. 
Zur Gewinnung von Besuchern ist wie
derum eine hohe Nutzerzufriedenheit 
Voraussetzung. Nur zufriedene Nutzer 
kommen wieder und empfehlen die 
Website weiter Die Nutzerzufriedenheit 
s teht in Z u s a m m e n h a n g mit der 
Nutzungstiefe und der Nutzungsdauer. 
Wenn der Nutzer die gewünschten Infor
mationen und Services auf der Website 
findet, wird er zahlreiche Webseiten be
suchen und für den Informationstransfer 
die entsprechende Zeit aufwenden. 

Die Nutzerzufriedenheit wird neben der 
Nutzungstiefe und der Nutzungsdauer 
auch durch die Reaktionszeit beeinflusst. 
Nicht oder verspätet beantwortete Anfra
gen schaffen beim Nutzer negative Asso
ziationen. Damit der Nutzer zahlreiche 
Webseiten besucht, ist eine hohe Aktua
lität notwendig. Veraltete Informationen 
stellen für den Nutzer keinen Mehrwert 
dar und führen zum schnellen Vedassen 
der Website. Die Nutzungstiefe und Nut
zungsdauer werden zusätzlich entschei
dend vom Umfang an verfügbaren 
Webseiten innerhalb der Website tangiert. 
Je mehr Webseiten abrufbar sind, desto 
mehr Seiten können mit entsprechendem 
Zeitaufwand betrachtet werden. Die Nut
zungsdauer wird neben dem Angebots
volumen zusätzlich entscheidend durch 
das Angebot an interaktiven Services 
gesteuert. Ein hoher Grad an Interaktivität 
eröffnet dem Nutzer die Option zahlrei
cher Handlungsmöglichkeiten. Die Nut
zung der Services lässt den Nutzer somit 
länger auf der Website verweilen. 

Zur Sicherstellung schneller Reaktionen 
und hoher Aktualität ist die klare Ab
grenzung der einzelnen Kompetenzen für 
die Website notwendig. Wenige Schnitt
stellen ermöglichen schnelle und fehler
freie Prozesse. Zusätzlich bedingen eine 
hohe Aktualität, die Präsentation eines 
umfangreichen Websiteangebotes und 

kurze Reaktionszeiten vielfältige Infor
mationszugriffsmöglichkeiten. Die Zen
tralisierung der Verwaltung der Website 
und eine Vielzahl aktueller Informatio
nen stellen die Basis für eine attraktive 
Website dar 

7. Die Perspel<tiven und Kennzahlen 

Auf Basis der identifizierten Ziele der 
Website sind Kennzahlen zu definieren 
und in Perspektiven zu gruppieren. Die 
klassischen Perspektiven einer BSC für 
Unternehmen sind auf eine Arzt-Website 
übertragbar In der Website-BSC werden 
theoriekonform neben der Finanz
perspektive die Kundenperspektive, die 
Prozessperspektive und die Potential
perspektive aufgebaut. Durch diese Per
spektiven finden die Stakeholder aus 
Management, Kunden sowie Mitarbeitern 
Berücksichtigung. Die Kennzahlen kön
nen in zwei Gruppen differenziert wer
den. Zum einen Erfolgskennzahlen der 
Perspektiven Finanzen und Kunden und 
Leistungskennzahlen der Perspektiven 
Prozesse und Potentiale. Über vorlaufen
de Leistungstreiber, z. B. die Aktualität, 
können Maßnahmen getroffen werden, 
um nachlaufende Ergebnisgrößen wie z. 
B. die Nutzeranzahl zu steuern. 

Die Finanzperspektive 
Die Finanzperspektive ist das Spiegelbild 
des Werbeerfolges der Website. Konkret 
messbar ist der Erfolg anhand von Um
satz und Gewinn. In Verbindung mit den 
Kosten ist die Berechnung der Effizienz 
realisierbar Als Kennzahlen eignen sich 

der Return on Investment, der Umsatz 
und der Gewinn durch die Website sowie 
die Budgetabweichung. Im Gegensatz zur 
Theorie von Kaplan und Norton sind bei 
der Website-BSC ausgewählte Ziele (Kenn
zahlen) der Perspektiven Finanzen und 
Kunden nicht nur kausal, sondern auch 
mathematisch verknüpft. Diese Brücke 
betrifft die Ermittlung des Umsatzes 
über die Anzahl der Nutzer in Verbin
dung mit weiteren Faktoren. Die Ver
knüpfung sowie die Bereitstellung der 
Kennzahlen für die Finanzperspektive 
erfolgen in einer Nebenrechnung, dem 
so genannten ROI-Calculator. 

Der ROI-Calculator 
Der ROI-Calculator ist ein Berechnungs
schema in Microsoft Excel, in welchem 
die Ermitdung des monetären Erfolgs der 
Arzt-Website anhand der Nutzer aus der 
Logfile-Analyse in Verbindung mit berech
neten Größen sowie aus einer E-Mail-
Umfrage erhobenen Faktoren erfolgt. In
nerhalb des ROI-Calculators werden Plan-
und Ist-Daten nebeneinander abgebildet. 
Dies trifft auf das zweite und dritte Seg
ment zu. Ist-Daten werden im ersten Seg
ment nicht erhoben, da dieses Segment 
lediglich der Plausibilitätsprüfung dient. 

Ausgehend von den Ärzten, welche das 
Präparat verordnen können und dem 
Faktor der Ärzte mit beruflicher Internet
nutzung, wird die Anzahl der Zielärzte 
berechnet, die maximal mit der Website 
erreicht werden können. Diese Daten 
stammen aus der Studie LA-Med (vgl. 
Styber, R. (2002): Internet wird für Ärzte 
immer wichtiger). Das Resultat der Be-
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Abb. 3: Kennzahlentafel der Website-Balanced-Scorecard 

rechnung gibt Auskunft, ob der Einsatz 
einer Website in Bezug zu den erwarteten 
Nutzern wirtschaftlich sinnvoll erscheint. 
Bei kleinen Marktsegmenten z. B. bei spe
ziellen Indikationsgebieten kann der Ein
satz aufgrund der geringen Nutzeranzahl 
als nicht effizient angesehen werden. 

Unabhängig davon ist der Ansatzpunkt 
im zweiten Segment die Anzahl der 
Visitors. Die Ist-Daten können aus einer 

Logfile-Analyse-Software, z. B. aus 
WeblYends, ermittelt werden. Da die 
Anzahl der Visitors durch Abgrenzungs
probleme bei der Nutzeridentifikation 
sowie durch technische Unscharfen bela
stet ist, ist es notwendig, diese Unschar
fen zu eliminieren. In den Visitors sind 
Apotheker, Mitarbeiterpharmazeutischer 
Unternehmen, Studenten und Patienten 
(bis zum Login) enthal ten. Durch 
Korrekturrechnungen wurde ein Verhält

nis, der so genannte Arztfaktor, aus 
Visitors von Logfile-Daten und Ärzten aus 
Daten von DocCheck ermittelt. Demzu
folge sind rund 1,2 % aller Visitors Ärzte. 
Im weiteren Verlauf der Untersuchungen 
ist der so genannte Verordnerfaktor mit
tels einer E-Mail-Umfrage zu erheben. Die
ser Faktor beziffert den Anteil von Ärzten 
als Websitebesucher, welcher aufgrund 
der positiven Beeinflussung durch die 
Website eine Verordnung vornimmt. 

Return on Investment-Berechnungsschema für eine Arzt-Website 

Bezeichnung Plan Ist Datenquelle Plan Datenquelle Ist 
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Abb. 4: ROI-Calculator 
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Der Anteil errechnet sich aus den positiv 
durch die Website beeinflussten Ärzten 
und den nicht positiv beeinflussten Ärz
ten. Das Ziel der Arzt-Website besteht in 
der Einflussnahme auf das Verordnungs
verhalten der Ärzte. Dabei ist es uner
heblich, ob die Ärzte „Neuverordner" sind 
oder die Website zur Ausweitung der Ver
ordnungen bei bereits ijberzeugten Ärz
ten dient. Es zählt jede Verordnung, 
welche mit Hilfe der Website gefördert 
wurde. Ebenso ist die Ermittlung des 
prozentualen Anteils, mit welchem die 
Website in dieTherapieentscheidung und 
damit in die Verordnung eingeht, in der 
Praxis schwierig zu erheben und nicht 
pauschal übertragbar Wie hoch der Ein
fluss ist und welche weiteren Faktoren 
für die Entscheidungsfindung eine Rolle 
spielen, ist letztendlich unerheblich, da 
unterstellt werden kann, dass bei einer 
Verordnung mit Hilfe der Website ohne 
diese Unterstützung die Entscheidung 
nicht zustande gekommen wäre. Für die 
Erhebung der Istwerte ist eine jähriiche 
Umfrage empfehlenswert, bei der Pla
nung kann ein statistischer Wert voran
gegangener Umfragen Verwendung fin
den. Aus der Anzahl erreichter Ärzte und 
dem Verordnerfaktor wird durch Multi
plikation die Anzahl der verordnenden 
Ärzte errechnet. 

Als weiterer Faktor ist per E-Mail-
Umfrage die durchschnittliche Anzahl 
der Verordnungen pro Arzt und fahr 
für das beworbene Präparat zu er
heben. Aus dem durchschnittlichen Preis 
pro Verordnung und der durchschnitdi-
chen Anzahl der Verordnungen pro Arzt 
und lahr lässt sich der Umsatz pro Arzt 
ermitteln. Der Umsatz durch die Website 
pro lahr ergibt sich als Produkt aus dem 
Umsatz pro Arzt und der Anzahl der ver
ordnenden Ärzte. Die Multiplikation von 
Umsatz pro Jahr und durchschnittlicher 
Marge ergibt den Gewinn der Website. 
Aus dem ermittelten Gewinn und den 
Kosten lässt sich schlussendlich im drit
ten Segment als Quotient der Return on 
Investment errechnen. 

Aus dem ROI-Calculator werden die Kenn
zahlen Umsatz , Gewinn, Budget
abweichung (Differenz zwischen Ist
kosten und Plankosten) und der Return 
on Investment in die Website-Balanced-
Scorecard übernommen. Im Berech
nungsschema des ROI sind der Umsatz 
und der Gewinn linear von den Visitors 
abhängig. Der Return on Investment wird 

vom Budget bzw. dessen Einhaltung und 
dem Gewinn tangiert. Somit stehen 
dem Websiteverantwortlichen zwei 
Steuerungsgrößen für den effizienten 
Mitteleinsatz zur Verfügung. Im Start
jahr der Website ist ein ROI größer gleich 
eins sinnvoll, wobei durch den Gewinn 
die Kosten der Website in einer Periode 
amortisiert werden. Mit Fortschreiten im 
Lebenszyklus von Präparat und Website 
ist auf die Steigerung des ROI hinzu
steuern. 

Die Kundenperspektive 
Die Kundenperspektive ist ein Spiegel
bild der Nutzung der Website. Das Ergeb
nis der Aktivitäten am Markt bildet diese 
Perspektive anhand der Werbewirkung 
ab. Als Kennzahlen bieten sich sinnvol
lerweise die Nutzeranzahl, die Nutzungs
tiefe, die Nutzungsdauer sowie die 
Nutzerzufriedenheit an. 

Für die Messung der Akzeptanz der 
Website im Internet dient die Nutzer
anzahl. Diese Kennzahl zeigt im Gegen
satz zu den häufig angewendeten Visits 
(Nutzungsprozessen) die absolute Reich
weite des Werbeträgers an. Im Blick auf 
die Steigerung der Verordnungen sind 
die Visitors somit aussagekräftiger Als 
Datenquelle dient die Logfile-Analyse. Zur 
Ermittlung des Planwertes kann ein in
ternes Benchmarking über gleichartige 
Websites zur Anwendung kommen. 

Die qualitative Bewertung der Website 
wird durch die Nutzungstiefe vorgenom
men. Hierzu kommt die Kennzahl der Page 
Views pro Visit aus der Logfile-Analyse 
zur Anwendung. Als zusätzliche qualita
tive Kennzahl dient die Nutzungsdauer )e 
nach Analyseprogramm können die Me
dian Visit Time, Average Visit Time oder 
ähnliche ausgeformte Kennzahlen zum 
Einsatz kommen. Die Bestimmung von 
Planwerten für beide Kennzahlen ist durch 
Schätzung in Abhängigkeit vom Gesamt-
seitenumfang bzw. der Anzahl der inter
aktiven Services zu ermitteln. 

Die Meinung der Nutzer über die Website 
kommt in der Nutzerzufriedenheit zum 
Ausdruck. Anhand von Schulnoten z. B. 
von 1 bis 5 kann der Benutzer über eine 
Voting-Software die Bewertung der Website 
vornehmen. Der Planwert sollte im oberen 
Drittel, also bis max. 2 angesiedelt sein. 
Die Nutzerzufriedenheit dient der Evalua
tion und Validierung der Kennzahlen 
Nutzungstiefe und Nutzungsdauer. 

Die Prozessperspektive 
Die Prozessperspektive gibt Aufschluss 
über die Betreuung und Wartung der 
Website durch die verantwortlichen Mit
arbeiter Als Kennzahlen eignen sich die 
Aktualität, das Angebotsvolumen, die 
Reaktionszeit sowie der Grad der Inter
aktivität. 

Die Aktualität ist ein Indikator für die 
Pflege der Website. Der Anspruch besteht 
in einer „Null-Fehler-Politik", das heißt, es 
dürfen keine abgelaufenen Termine auf 
der Website zu finden sein. Durch den 
Einsatz einer Content Management Soft
ware ist die automatisierte Auswertung 
abgelaufener Terminfelder umsetzbar. 

Das Angebotsvolumen wird durch die 
Gesamtanzahl der abrufbaren Webseiten 
beschrieben. Die Seitenanzahl ist von der 
Struktur und der Technologie der Website 
sowie dem zur Verfügung stehenden 
Budget abhängig. 

Die Verfügbarkeit des Unternehmens für 
den Nutzer wird durch die Reaktionszeit 
definiert. Es besteht das Ziel, binnen zwei 
Tagen (48 Stunden) auf einen Nutzer
kontakt eine qualifizierte Antwort zu ge
ben. Im Ist lässt sich die Einhaltung durch 
die manuelle Versendung von Test
anfragen prüfen. 

Die Aktionsmöglichkeiten auf der Website 
werden durch den Grad der Interaktivität 
als Gliederungskennzahl beschrieben. 
Standard sind Newsletter, Bookmark
funktion, Bestellung von Broschüren so
wie Formulare zur Kontaktaufnahme. Spe
ziell Formulare zur Kontaktaufnahme 
sind wichtig, da zahlreiche Ärzte in Klini
ken verschiedene Rechner nutzen und 
somit nicht permanent über einen eige
nen E-Mail-Zugriff verfügen. Im Ist erfolgt 
die manuelle Erfassung der Anzahl der 
verwendeten interaktiven Services. 

Die Potentialperspektive 
Die Potentialperspektive gibt Auskunft 
über die Grundlagen zur Zielerreichung 
der Finanz-, Kunden- und Prozess
perspektive. Als Kennzahlen finden die 
Kompetenzabgrenzung und die Anzahl 
der Informationsquellen Verwendung. 
Die Kompetenzabgrenzung stellt die An
zahl der beteiligten Mitarbeiter dar, wel
che auf die Website Einfluss ausüben 
bzw. an deren Erstellung mitwirken. 
Klare zentralisierte Kompetenzen und 
damit verbunden wenige Schnittstellerl 
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sowie zeitnaiie Entsciieidungen sind eine 
notwendige Voraussetzung, um eine 
hohe Atctualität sowie eine geringe Reak
tionszeit sicher zu stellen. 

Die Möglichkeiten zur Informationsbe
schaffung werden über die Anzahl an 
verfügbaren Informationsquellen wider
gespiegelt. Ein schneller Zugriff auf ver
schiedene Informationsquellen, z. B. aus 
unternehmensinternen Abteilungen, ex
ternen Nachrichtenagenturen und Koope
rationspartnern, ist eine entscheidende 
Voraussetzung für eine qualitativ hoch
wertige Website. 

8. Umsetzung innerhalb des Berichts
wesens 

Die Ausgestaltung der Website-Balanced-
Scorecard für das Berichtswesen erfolgt 
durch eine Microsoft Excel-Tabelle und 
ein Microsoft Excel-Diagramm. Der 
Websiteverantwortliche erhält eine de
taillierte Übersicht über die Website in 
einem Spinnendiagramm. Dem höhe
ren Management werden ausgewählte 
Kennzahlen in einem one-page-summary 
präsentiert. Durch die Aufteilung der In
formationen wird auf die Bedürfnisse der 
Empfänger Rücksicht genommen. 

Die Anzahl der verwendeten Kennzahlen 
lässt einen hohen Zeitaufwand für den 
Aufbau und die Pflege des Instrumentes 
erwarten. Durch die mathematische Ver
knüpfung von ROI, Umsatz und Gewinn 
mit den Visitors sowie der automatisier
ten Messung der Aktualität und der 
Kundenzufriedenheit kann diese Vermu
tung widerlegt werden. Lediglich die 
Durchführung der E-Mail-Umfrage für den 
Verordnerfaktor sowie die durchschnitt
liche Anzahl der Verordnungen pro Arzt 
und lahr verursacht einen signifikanten 
Arbeitsaufwand. Diese Werte können je
doch für mehrere Jahre bzw. zahlreiche 
Websites übernommen werden. Somit 
relativiert sich dieser Aufwand. 

Um dem Produktmanager (Website
verantwortlicher) einen schnellen und 

effizienten Überblick über den Zustand 
der Website zu ermöglichen, wurde eine 
grafische Darstellung der Website-
Balanced-Scorecard in Form eines modi
fizierten Spinnendiagramms in Micro
soft Excel entwickelt. Innerhalb des 
Spinnendiagramms werden die Kenn
zahlen farblich in vier Segmente, stell
vertretend für die vier Perspektiven, ab
gegrenzt. Dadurch wird eine übersicht
liche Struktur des Kennzahlensystems ge
währieistet. Der dunklere Kreis stellt die 
Planwerte stets mit 100 % dar Die dar
über liegende hellere Fläche bildet die 
gemessenen Istweriie ab. Die Größe der 
jeweiligen Farbfelder skaliert je nach Ab
weichung zwischen Plan- und Istwerten. 
Bei einer Unterdeckung werden dunklere 
Flächen sichtbar und zeigen die Ziel
verfehlung und damit verbunden einen 
Handlungsbedarf an. Bei einer Überdek-
kung verdeckt die hellere obere Fläche 
die darunter liegende dunklere Fläche und 
der Produktmanager kann die ungefähre 
Zielüberfüllung erkennen. Für detaillierte 

Informa tlon squell«n. 

Kompatenzabgrenzung 

Für das höhere Management werden die 
Kennzahlen ROI, Umsatz, Gewinn, Nutzer
anzahl sowie Aktualität in ein one-page 
summary zusammengefasst. Neben dem 
Ausweis des Kennzahlwertes erfolgt zu
sätzlich, abhängig von der definierten 
Bandbreite, eine farbliche Klassifikation. 
Um die Entwicklung der Website verfol
gen zu können, wird außerdem die farb
liche Klassifikation der Zielerreichung des 
vorausgegangenen Quartals zur Verfü
gung gestellt. 

In der praktischen Umsetzung ist bei der 
Einführung der Website-BSC der Aspekt 
der E-Mail-Umfrage nicht zu unter
schätzen. Aufgrund der aktuellen Pro
bleme im Zusammenhang mit uner
wünschter E-Mail-Werbung, Stichwort 
Spam, kann die Umfrage verzerrte Er
gebnisse liefern oder gänzlich unmög
lich sein. Als Voraussetzung sollten zwei 
Kriterien erfüllt sein. Zum einen ist eine 
ausreichende Anzahl von E-Mail-Adres
sen zur Befragung bereit zu stellen. Zum 

" ~ " ~ 
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Abb. 5: Spinnendiagramm der Website-Balanced-Scorecard 

Werte kann auf die einzelnen Kennzahlen 
aus der Exceltabelle zugegriffen werden. 
Durch die Komprimierung der Informa
tionen und die ansprechende grafische 
Präsentation wurde eine hohe Akzeptanz 
der Website-Balanced-Scorecard bei dem 
Websiteverantwortlichen erreicht. 

zweiten sind aufgrund der momentanen 
Situation alle Maßnahmen zu treffen, um 
eine a n g e m e s s e n e Anzahl von 
verzerrungsfreien Antworten zu erhal
ten. Insbesondere die Befragung des 
Verordnungsverhaltens ist problema
tisch, da der befragte Arzt bemüht sein 

IWabsHa-Balancad-Scoracard Kennzahlen: 
KPI2 
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Abb. 6: one-page summary i 
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dürfte, eine politiscii l<orrei<te Antwort 
zu geben. Da andere Wege zur Bereitstel
lung der benötigten Faktoren nicht vor
handen sind, müssen diese Nachteile 
akzeptiert werden, i 
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Kennzahlen 

ZUR BERÜCKSICHTIGUNG 
DES HUMANKAPITALS 

Prof. Dr. Thomas Günther, Lehr
stuhl Betriebliches Rechnungs
wesen/Controlling, TU Dresden 

Dipl.-Kffr. Pipa Neumann, Dokto
rand am Lehrstuhl Betriebliches 
Rechnungswesen / Controlling, 
TU Dresden 

von Thomas Günther und Pipa Neumann, Dresden 

Immaterielle Ressourcen gewinnen zu
nehmend an Bedeutung für Unterneh
men. Dies gilt auch für die Kompetenzen 
und Fähigkeiten der Mitarbeiter, das sog. 
Humankapital. Nicht umsonst hat der 
Ausspruch "People are a company's most 
valuable asset" weite Verbreitung gefun
den. Allerdings sind es vor allem die tra
ditionellen materiellen und finanziellen 
Ressourcen, die im Rechnungswesen ihre 
Abbildung finden, während den immate
riellen Ressourcen vergleichsweise we
nig Beachtung zukommt. Es stellt sich 
daher die Frage, wie immaterielle Res
sourcen, im Speziellen das Human
kapital, im Rechnungswesen erfasst 
werden können. Eine Möglichkeit hier
zu bilden Indikatoren, die im Rahmen 
verschiedener Konzepte in großer Aus
wahl bereitgestellt werden. Der vodie-
gende Artikel soll auf der Basis einer Ana
lyse von existierenden Indikatoransätzen 
einen Überblick über mögliche Kennzah
len zum Humankapital geben sowie An
forderungen hinsichtlich ihrer Auswahl 
und Gestaltung aufzeigen. 

Einordnung und Relevanz des 
Humankapitals 

j, 

Immaterielle Ressourcen bilden das Ge
genstück zu den traditionellen materiel
len und finanziellen Ressourcen, sie ste
hen folglich für alle nicht monetären Res
sourcen ohne körperliche Substanz, die 
mit einem Unternehmen verbunden sind 
(vgl. AK Immaterielle Werte im Rechnungs
wesen (2001) S. 990f.). Die Ansätze zur 
weiteren Kategorisierung der immateriel

len Ressourcen sind vielfältig und von 
unterschiedlichem Detaillierungsgrad. In 
der Regel sind es jedoch drei Kategorien, 
die in keiner dieser Unterteilungen feh
len: Humankapital, Strukturkapital und 
Kundenkapital. Während das Kunden
kapital die Beziehungen eines Unterneh
mens zu seinen Kunden, aber beispiels
weise auch unternehmenseigene Marken 
umfasst, handelt es sich beim Struktur
kapital um Organisationale Strukturen, 
Prozesse sowie Standortfaktoren. Das 
Humankapital repräsentiert die Kom
petenzen und Fähigkeiten, also die ge
samten Leistungspotenziale der Mitar
beiter, die ein Unternehmen wirtschaft
lich nutzen und über die es verfügen kann. 
Allerdings sind Unternehmen somit nicht 
Eigentümer ihres Humankapitals und be
sitzen auch keine direkte Kontrolle über 
diese Ressource. Es beruht auf dem freien 
Willen der Mitarbeiter, ihre Kompetenzen 
zur Verfügung zu stellen (vgl. ROOs, ]. / 
Roos, G. / Dragonetti, N. C. / Edvinsson, 
L. (1997) S. 34). Dieser Umstand macht 
deutlich, dass es sich bei Humankapital 
sowohl nach nationalem als auch nach 
internationalem Recht nicht um einen 
aktivierbaren Vermögensgegenstand 
handelt: Die lAS fordern nämlich neben 
einem zu erwartenden zukünftigen Nut
zen auch die Kontrolle des Unterneh
mens über aktivierbare immaterielle 
Vermögensgegenstände (vgl. lASC (Hrsg.) 
(2000) S. 900). Das deutsche Handels
recht verlangt von einem Vermögens
gegenstand insbesondere die selbständi
ge Verwertbarkeit und einzelne Bewert-
barkeit, die sich i.d.R. in der Veräußerbar
keit des Gegenstandes zeigen (vgl. AK 

Immaterielle Werte im Rechnungswesen 
(2001 )S. 991). 

Den Stellenwert immaterieller Ressour
cen in Unternehmen belegt beispiels
weise eine gemeinsame Studie von 
PriceWaterhouse-Coopers und der TU 
Dresden, die bei Unternehmen verschie
dener Branchen der „new economy" aus 
dem C-DAX durchgeführt wurde: Im Ver
gleich mit den traditionellen materiellen 
und finanziellen Ressourcen wird den im
materiellen Ressourcen eine deutlich hö
here Bedeutung für den Unternehmenser
folg zugeschrieben. Den ersten Platz 
nimmt hierbei in allen untersuchten Indu
strien das Humankapital ein (s. Abb. 1). 
Diese offensichtlich wahrgenommene 
Relevanz spiegelt sich jedoch nicht im 
Rechnungswesen wider Knapp 20 % der 
befragten Unternehmen berücksichtigen 
Humankapital überhaupt nicht im inter
nen Rechnungswesen, 60 % beschäftigen 
sich ausschließlich auf der Ebene von 
qualitativ-verbalen Aussagen mit dieser 
Ressource. Die Ergebnisse hinsichtlich ei
ner freiwilligen externen Berichterstattung 
verhalten sich ähnlich. Somit lässt sich 
eine alarmierende Lücke zwischen wahr
genommener Relevanz und tatsächli
cher Berücksichtigung des Human
kapitals im Rechnungswesen diagnosti
zieren, die offenbar zum großen Teil auf 
Probleme der Messbarkeit zurückzufüh
ren ist. Rund 20 % der untersuchten Un
ternehmen halten die Kenntnisse der Mit
arbeiter für nicht messbar, während über 
70 % keine Möglichkeit der monetären 
Messung sehen (vgl. Günther, T W. / Beyer, 
D. / Menninger,). (2003) S. 8ff.). 
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Abb. 1: Bedeutung betrieblicher Ressourcen für den Unternehmenserfolg 
(vgl. Günther, T. W. / Beyer, D. / Menninger, /. (2003) S. 9) 

Kennzahlen als Instrumente zur 
Messung des Humankapitals 

Da sich die monetäre Bewertung des 
Humankapitais als äußerst schwierig er
weist und sie, wie die erwähnte Studie 
zeigt, auch keine starke Akzeptanz in der 
Unternehmenspraxis findet, bieten sich 

Kennzahlen (Indikatoren) zur Messung 
der Ressource an. Es existiert bereits eine 
Vielzahl von Ansätzen, die sich mit der 
Erfassung immaterieller Ressourcen, also 
auch des Humankapitals, mittels Indika
toren beschäftigen. Um einen Überblick 
über die im Rahmen dieser Konzepte 
entwickelten Kennzahlen zu erhalten. 
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363 

wurden 24 (siehe Tab. 1) näher unter
sucht und eine umfassende Kenn
zahlensammlung angelegt. In die Ana 
lyse fand auch das Konzept der Balanced 
Scorecard Eingang. Dieser in der Litera
tur viel diskutierte Ansatz wurde nicht 
originär zur Messung von Humankapital 
entwickelt, verfügt aber über zahlreiche 
Kennzahlen, die als Indikatoren des 
Humankapitals herangezogen werden 
können. 

Die Betrachtung der verschiedenen Kon
zepte führte zu einer Sammlung von 341 
Indikatoren des Humankapitals mit je 
weils unterschiedlichen Berechnungs
oder Bestimmungsvorschriften. (Hierbei 
werden allerdings nur diejenigen Kenn
zahlen berücksichtigt, deren konkrete 
Operationalisierung auf der Hand liegt 
bzw. für die im Rahmen der jeweiligen 
Ansätze konkrete Umsetzungsvorschläge 
erfolgen.) Das breite Spektrum der ge
sammelten Indikatoren legt nahe, sie in 
einzelne Cluster zusammenzufassen, die 
unterschiedl ichen Aspekte im Zu
sammenhang mit dem Humankapital 
bzw. dem Mitarbeiterstamm als dessen 
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I 
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- Z u s a m m e n 
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Abb. 2: Kennzahlencluster des Humankapitals 

Träger beschreiben (s. Abb. 2). Einige 
Kennzahlen dienen der direkten Mes
sung des Humankapitals, d. h. der Fä
higkeiten und Kompetenzen der Mitar
beiter. Andere Indikatoren streben Aus
sagen über das vorliegende Human
kapital durch Erfassung statistischer 
und demografischer Merkmale des Mit
arbeiterstammes, schulischeAusbildung 
oder der Erfahrung der Mitarbeiter an. 
Darüber hinaus spielen Kennzahlen zu 
Persönlichkeitsmerkmalen und zur Ein
stellung der Mitarbeiter eine Rolle. Wei
tere Kennzahlen beziehen sich auf ver
schiedene Bereiche des Personal
managements, das die Umsetzung von 
Mitarbeiterpotenzialen in tatsächliche 
Leistungen für das Unternehmen erst 
ermöglicht (vgl. Flamholtz, E. G. (1999) S. 
12). In diesem Zusammenhang sind auch 
Kennzahlen zu Fehlzeiten der Mitarbei
ter zu betrachten. Die Auswirkungen des 
Humankapitals werden schließlich durch 
Indikatoren der Leistungsqualität und 
Produktivität, als Ausdruck der Wirt
schaftlichkeit der Umsetzung von Mit
arbeiterpotenzialen (vgl. Bühner, R. (1995) 
S. 58) beleuchtet. Nachfolgend sollen zu 
den verschiedenen Aspekten des Human
kapitals (Kennzahlen-Cluster) einzelne 
Kennzahlen vorgestellt werden. 

Fähigkeiten und Kompetenzen der 
lUlitarbeiter 

Um direkten Aufschluss über Fähigkei
ten und Kompetenzen der Mitarbeiter, 
also ihr Humankapital zu erhalten, wer
den z. B. eine Einstufung der „Techni
schen Fertigkeiten" oder eine Selbst
beurtei lung der „Kompetenz bzgl. 
Informations- und Kommunikations-Tech
nologie" als Indikatoren vorgeschlagen. 

Eine andere Möglichkeit stellt die Ermitt
lung von Kompetenzen über spezielle 
Tests dar Durch die Aggregation verschie
dener Kennzahlen zu einem „Kompetenz
index" wird ebenfalls Aufschluss über 
das Humankapital erwartet. 

Statist iscl ie und demografische 
IVIerkmale des lUlitarbeiterstammes 

Die meisten der betrachteten Indikator
konzepte schlagen Kennzahlen vor, die 
Umfang und Zusammensetzung des Mit
arbeiterstammes abbilden. Es handelt 
sich dabei einerseits um Indikatoren bzgl. 
des gesamten Mitarbeiterstammes, wie 
„Anzahl der Mitarbeiter" und ihre zahlen
mäßige Verteilung z. B. nach Unter
nehmensbereichen oder geografischen 
Regionen. Andererseits wird auch auf ver
schiedene Mitarbeitergruppen Bezug ge
nommen. Hierbei erfolgt sowohl die Dar
stellung des absoluten Umfanges einzel
ner Mitarbeitergruppen (z. B. „Anzahl der 
fachlichen Mitarbeiter", d. h. der Mitarbei
ter, die direkt an der Lösung von Kunden
problemen arbeiten), als auch ihres An
teils am gesamten Mitarbeiterstamm. Fer
ner wird der Umfang verschiedener 
Mitarbeitergruppen zueinander ins Ver
hältnis gesetzt, beispielsweise als „Anzahl 
unterstützender Mitarbeiter pro Anzahl 
fachlicher Mitarbeiter". Auch die Zusam
mensetzung des Mitarbeiterstammes hin
sichtlich des Geschlechts lässt sich in den 
Bereich der demografischen Merkmale 
einordnen, wobei Kennzahlen wie „Anzahl 
weiblicher Mitarbeiter pro Anzahl Mitar
beiter" Verwendung finden. Zusätzlich 
werden die Nationalität der Mitarbeiter 
oder ähnliche Kriterien berücksichtigt (z. 
B. „Anzahl Manager mit anderer Nationa
lität als die Unternehmensregistrierung pro 

Anzahl Manager"). Das Alter der Mitar
beiter spielt als weiteres demografisches 
Merkmal eine bedeutende Rolle. Vielfach 
wird eine Verteilung der Mitarbeiter über 
unterschiedliche Altersgruppen vorgenom
men („Anzahl Mitarbeiter einer Altersgrup
pe pro Anzahl Mitarbeiter"). Das durch
schnittliche Alter aller Mitarbeiter oder 
verschiedener Mitarbeiterkategorien, be
rechnet z. B. als „Summe Alter aller Mitar
beiter pro Anzahl Mitarbeiter" oder „Medi
an des Alters aller Mitarbeiter", ist eben
falls von Interesse. 

Scliul iscl ie Ausbi ldung der Mit
arbeiter 

Um ein generelles Ausbildungsniveau für 
das gesamte Unternehmen abzubilden, 
werden beispielsweise verschiedene 
Schulabschlüsse mit Zahlenwerten be
legt und anschließend addiert („Aus
bildungsindex"). Auch die Verteilung der 
Mitarbeiter über unterschiedliche Aus
bildungsniveaus findet Berücksichtigung, 
wobei zwischen Hochschulausbildung, 
höherer Schulbildung (z. B. „Anzahl Mit
arbeiter mit höherer Schulbildung") und 
sonstigen Schulabschlüssen („Anzahl 
Mitarbeiter mit sonstigen Schulab
schlüssen pro Anzahl Mitarbeiter") un
terschieden wird. Von besonderem Inter
esse sind hierbei Mitarbeiter, die über 
eine Hochschulausbildung verfügen. 
Nicht nur ihr Anteil an der Gesamtzahl 
der Mitarbeiter lässt sich als Kennzahl 
heranziehen, sondern es erfolgt außer
dem eine Differenzierung hinsichtlich 
verschiedener Mitarbeitergruppen und 
der fachlichen Ausrichtung des Studiums, 
z. B. „Anzahl Manager mit wirtschafts
wissenschaftlicher Hochschulausbildung 
pro Anzahl Manager". 
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Erfahrung der Mitarbeiter 

Hinsichtlich der Betriebszugehörigkeit 
als einem Aspekt der Erfahrung existie
ren einerseits Kennzahlen, die die durch
schnittliche Betriebszugehörigkeit der 
Mitarbeiter eines Unternehmens abbil
den. Dabei erfolgt nicht nur eine generel
le Angabe („Summe Jahre Betriebszuge
hörigkeit aller Mitarbeiter pro Anzahl 
Mitarbeiter"), sondern auch eine Unter
scheidung zwischen einzelnen Mitar
beitergruppen. Andererseits wird auch 
die Verteilung des Mitarbeiterstammes 
über verschiedene Betriebszugehörig
keitsdauern betrachtet. Von Interesse ist 
dabei i.d.R. eine Betriebszugehörigkeit 
von mehr als drei oder zehn Jahren 
(„Anzahl der Mitarbeiter mit Betriebszu
gehörigkeit von mehr als zehn Jahren pro 
Anzahl Mitarbeiter") bzw. von weniger 
als zwei Jahren. Letzteres schlägt sich in 
Form eines „Neulingverhältnisses" oder 
„Rookie Ratio" nieder Die über das ein
zelne Unternehmen hinausgehende Be
rufserfahrung wird auf unterschiedliche 
Weise operationalisiert, z. B. als Tätigkeit 
im entsprechenden Geschäft bzw. 
Geschäftsfeld oder in der entsprechen
den Industrie. Die Angabe erfolgt dabei 
als Summe oder Durchschnitt der 
Erfahrungsjahre aller Mitarbeiter. In den 
betrachteten Indikatoransätzen werden 
verschiedene Indikatoren für Persönlich-
keitsmerkmale wie „Offenheit", „Krea
tivität" oder die „Fähigkeit zu koope
rieren" erwähnt. Allerdings bleibt i.d.R. 
unklar, wie eine konkrete Messung im 
Unternehmen erfolgen sollte. 

Einstellung der Mitarbeiter 

Einen bedeutenden Aspekt der Einstel
lung von Mitarbeitern bildet die Mit
arbeiterzufriedenheit, die für gewöhn
lich über Mitarbeiterbefragungen er
hoben wird. Dabei spezifizieren einige 
Konzepte genau, welche Aspekte des Ar
beitslebens in der Befragung berücksich
tigt werden sollen. Auch die Bildung ei
nes Index (z. B. „Satisfied Employee In
dex") aus den Ergebnissen von 
Mitarbeiterbefragungen oder die Darstel
lung der zufriedenen Mitarbeiter als An
teil der Gesamtheit („Anzahl Mitarbeiter, 
die das Unternehmen als zufriedenstel
lenden bzw. sehr zufriedenstellenden 
Arbeitsplatz betrachten pro Anzahl Mit
arbeiter") sind möglich. Es existieren al
lerdings nicht nur Kennzahlen, die eine 

Abbildung der Zufriedenheit im Allge
meinen anstreben. Verschiedene Indika
toren, wie beispielsweise „Mitarbeiter
zufriedenheit mit Qualität und Effizienz 
der Prozesse", dienen der separaten Dar
stellung der Mitarbeiterzufriedenheit mit 
einzelnen Arbeitsaspekten. Mitarbeiter-
commitment, d. h. das Engagement 
der Mitarbeiter für das Unternehmen, 
lässt sich ebenfalls über Mitarbeiter
befragungen, unter Umständen auch zu 
verschiedenen Arbeitsaspekten, ermit
teln und in Form eines „Employee 
Commitment Index" darstellen. Ver
gleichbares gilt für die Mitarbeiter
motivation, die ihren Ausdruck letzt
endlich in einem „Motivations-Index" 
finden kann. Hinsichtlich der Mitarbeiter
loyalität wird zunächst eine direkte Er
fassung angestrebt („Loyalität der Mitar
beiter"), wobei anzunehmen ist, dass dies 
wiederum über Befragungen geschehen 
kann. Zur Bestimmung der Mitarbeiter
fluktuation als Gegenstück zur Loyali
tät geben die betrachteten Ansätze ver
schiedene Berechnungsformeln an. Da
bei wird zum einen zwischen Mitarbeiter
kategorien und zum anderen zwischen 
Arten der Fluktuation unterschieden. So 
erfolgt z. B. die Darstellung der „freiwilli
gen Mitarbeiterfluktuation" im Gegen
satz zur „unfreiwilligen Mitarbeiter
fluktuation". Außerdem sind beispiels
weise die Anzahl der Mitarbeiter, die das 
Unternehmen vedassen, eventuell ge
gliedert nach Altersgruppen, sowie die 
„Kosten der Mitarbeiterfluktuation" von 
Interesse. 

Personalmanagement 

Die dieser Gruppe zugeordneten Kenn
zahlen nehmen größtenteils Bezug auf 
verschiedene Einzelaufgaben des Per
sonalmanagements. Für die Mitarbeiter-
akquisition (Anwerbung, Auswahl und 
Einstellung neuer Mitarbeiter) existieren 
zunächst verschiedene Indikatoren, die 
Aufschluss über das Image des Unter
nehmens bei potenziellen Mitarbeitern 
geben sollen, beispielsweise der „Ruf des 
Unternehmens im Vergleich mit Wettbe
werbern auf dem Arbeitsmarkt". Darüber 
hinaus nehmen verschiedene Kennzah
len Bezug auf die mit der Mitarbeiter-
akquisition verbundenen Kosten (z. B. 
„Einstellungskosten pro Anzahl Einstel
lungen"). Während die „strategische Auf
gabendeckungsziffer" Aufschluss über 
die Lücke zwischen Bedarf und Vor

handensein qualifizierter Mitarbeiter 
gibt, lässt sich z. B. durch Mitarbeiter
befragungen erheben, inwiefern ein „Mit
spracherecht von Mitarbeitern bei Ein
stellungen" besteht. Schließlich werden 
die Ergebnisse der Akquisition durch 
Indikatoren wie „Anzahl Zugänge fach
licher Mitarbeiter" erfasst. 

Ein weiterer Teilbereich des Personal
managements besteht in der Mit
arbeiterentwicklung, die insbesondere 
die betriebliche Aus- und Weiterbildung 
beinhaltet. Die Abbildung der betrieb
lichen Aus- und Weiterbildungskosten 
kann einerseits in Form absoluter Zahlen 
(„Gesamte Aus- und Weiterbildungs
kosten") und andererseits durch die Bil
dung von verschiedenen Verhältnissen 
erfolgen, z. B. unter Berücksichtigung der 
Mitarbeiteranzahl oder des Umsatzes 
(„Aus- und Weiterbildungskosten pro 
Umsatz"). Die Aus- und Weiterbildungs
zeit lässt sich ebenfalls entweder als ab
solute Zahl erfassen („Anzahl Aus- und 
Weiterbildungstage pro Jahr") oder ins 
Verhältnis zum Umfang verschiedener 
Mitarbeitergruppen des Unternehmens 
setzen. Außerdem sind die Aus- und Wei
terbildungsmaßnahmen nach ihrer the
matischen Ausrichtung zu unterscheiden, 
z. B. durch Kennzahlen wie „Anzahl Aus-
und Weiterbildungstage bzgl. Computer
kenntnissen pro Anzahl Mitarbeiter". 
Auch die Teilnehmerzahlen hinsichtlich 
der Aus-und Weiterbildungsmaßnahmen 
sind von Interesse. Neben der absoluten 
„Anzahl Mitarbeiter, die momentan an 
Weiterbildungsprogrammen teilneh
men", lässt sich auch ihr Anteil an der 
Gesamtheit oder an einzelnen Gruppen 
des Mitarbeiterstammes bestimmen. 
Darüber hinaus existieren Kennzahlen, 
die beispielsweise Aufschluss über die 
„Anreize für die Teilnahme an Lern
programmen" geben sollen. Um Auf
schluss über die Ergebnisse der betrieb
lichen Aus- und Weiterbildung zu erian
gen, wird die Erhebung der „Anzahl Mit
arbeiter, die nach absolvierter Schulung 
einen Test erfolgreich bestehen" bzw. eine 
Nachschulung absolvieren oder sogar das 
Unternehmen aufgrund mangelnden 
Schulungserfolges verlassen müssen, 
vorgeschlagen. Mitarbeiterentwicklung 
beruht jedoch noch auf weiteren Instru
menten, die durch Kennzahlen beschrie
ben werden können. So spielen Kompe
tenz- oder Karriereplanung, die Arbeit mit 
„kompetenzfördernden Kunden" oder 
Coaching eine Rolle. 
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Mitarbeiterallokation umfasst die Zu
ordnung von Mitarbeitern zu den ver
schiedenen Aufgaben und Rollen im 
Unternehmen. Die Auswahl an Kenn
zahlen, die sich diesem Bereich des 
Personalmanagements zuordnen lässt, 
ist nur sehr begrenzt. Die Indikatoren 
beziehen sich einerseits auf die Beförde
rung von Mitarbeitern (z. B. „Anzahl be
förderter Mitarbeiter") und andererseits 
auf die Nutzung des Instruments der )ob 
Rotation („Anzahl Mitarbeiter betroffen 
von lob Rotation pro Anzahl Mitarbeiter" 
etc . ) . Hinsichtlich der Mitarbeiter
evaluation ist die „Anzahl stattgefunde
ner Beurteilungsgespräche", auch im 
Verhältnis zu den vereinbarten Ge
sprächen oder der Anzahl der Mitarbei
ter von Interesse. Ferner geben Indikato
ren beispielsweise darüber Aufschluss, 
ob eine Beurteilung durch Kollegen er
folgt („Anzahl Einschätzungen durch 
Kollegen"). 

Auch die Mitarbeitervergütung stellt 
e inen B e s t a n d t e i l d e s Personal
managements dar Als Kennzahlen fun
gieren zunächst die anfallenden Lohn-
und Gehaltskosten, ferner erfolgt die Bil
dung verschiedener Verhältniszahlen wie 
„Gesamte Lohn- und Gehaltskosten pro 
Anzahl Mitarbeiter". Auch die Vergütung 
einzelner Mitarbeitergruppen wird be
rücksichtigt. Von Interesse ist ebenfalls, 
ob eine „Bezahlung über Marktdurch
schnitt" vodiegt. Da jedoch Mitarbeiter
vergütung in zunehmendem Maße 
leistungs- und erfolgsorientiert erfolgt, 
wird auch dieser Aspekt durch verschie
dene Indikatoren erfasst: Kennzahlen 
bilden z. B. den Anteil der Mitarbeiter 
ab, die über Anreiz- oder Gewinn
beteiligungspläne verfügen oder an ei
nem Belegschaftsaktienprogramm teil
nehmen. Außerdem widmen sich Indika
toren beispielsweise dem „Umfang der 
freiwilligen Sozial leistungen" eines 
Unternehmens. 

Ferner werden Indikatoren vorgeschla
gen, die sich nicht den klassischen Teil
aufgaben des Personalmanagements 
zuordnen lassen, aber unter der Über
schrift Arbeitsklima und Arbeitsge
staltung trotzdem in diesem Zusammen
hang eriäutert werden sollen: Zunächst 
lässt sich das „Generelle Arbeitsklima" 
über Mitarbeiterbefragungen ermit
teln. Von Bedeutung ist auch der Aspekt 
der Mitarbeiterführung, der einerseits 

Indikatoren wie den „Führungs-Index" 
oder „Qualität und Integrität der Unter
nehmensführung", die über Mitarbeiter
befragungen ermittelt werden können, 
umfasst. Auch die Anzahl von Führungs
kräften, die verschiedenen Mitarbeiter
gruppen zugeordnet sind, lassen sich hier 
einordnen. Das Empowerment von 
Mitarbeitern, also ihre Ausstattung mit 
mehr Autorität und Eigenverantwortung, 
wird in Form eines „Empowerment-In-
dex" abgebildet. Hinsichtlich der betrieb
lichen Kommunikation ist nicht nur der 
„Zugang zu Kommunikationstechnologi
en für Mitarbeiter" von Interesse, son
dern auch verschiedene Kennzahlen mit 
Bezug zu eingereichten bzw. umgesetz
ten Verbesserungsvorschlägen (z. B. „An
zahl umgesetzter Verbesserungsvor
schläge pro Anzahl Verbesserungsvor
schläge"). Ferner werden Kennzahlen zur 
Beteiligung an Mitarbeiterumfragen vor
geschlagen. Unter dem Begriff der flexi
blen Arbeitsgestaltung finden sich Indi
katoren, die auf der Verbreitung von Tele-
arbeit in Unternehmen Bezug nehmen 
(z. B. „Anzahl von Mitarbeitern, die Tele-
arbeit nutzen"). Einige Kennzahlen be
ziehen sich auf Teamarbeit im Unterneh
men, so z. B. „Anzahl Mitarbeiter in Pro
jektteams pro Anzahl Projektteams". 
Andere befassen sich mit Kooperation 
und Vernetzung, wie beispielsweise ein 
Indikator zur „Gegenseitigen Unterstüt
zung von Geschäftseinheiten", der über 
Mitarbeiterbefragungen ermitteltwerden 
kann. Auch die Möglichkeiten, über Kon
ferenzen oder Gremienarbeit Netzwerke 
zu knüpfen, werden durch Kennzahlen 
wie „Anzahl besuchter Konferenzen pro 
Anzahl fachlicher Mitarbeiter" erfasst. 

Als weitere Gruppe lassen sich einige 
Indikatoren zu Fehlzeiten der Mitar
beiter identifizieren. Von Interesse ist 
hier insbesondere die Anzahl der Fehl
tage im Verhältnis zu den Arbeitstagen 
oder der Anzahl der Mitarbeiter, wobei 
auch eine Unterscheidung nach verschie
denen Ursachen der Abwesenheit ge
troffen wird. 

Leistungsqualjtät 

Es existieren nur wenige Indikatoren, die 
die Qualität der für den Kunden erbrach
ten Leistung unter expliziter Berücksich
tigung der Mitarbeiter abbilden. Dabei 
handelt es sich zum einen um den 
„Kundenservice-Index", der das Verhal

ten der Mitarbeiter gegenüber Kunden 
abbi ldet , sowie um den Indikator 
„Kundenzufriedenheit mit Mitarbei
tern", basierend auf Kundenbefragungen. 
Die große Anzahl von weiteren Kenn
zahlen, die ebenfalls Aufschluss über die 
Qualität der Leistung für den Kunden 
geben können, sind eher dem Kunden
kapital (z. B. „Kundenzufriedenheit", „An
zahl der Kundenbeschwerden") oder, auf
grund ihres Bezuges zu Unternehmens
prozessen, dem Strukturkapital („Anzahl 
verspäteter Lieferungen pro Anzahl Lie
ferungen", „Fehlerrate" etc.) zuzuordnen. 
Die Leistungsqualität scheint somit eine 
Schnittstelle zwischen verschiedenen 
immateriellen Ressourcen eines Unter
nehmens zu bilden. 

Produktivität der IVlitarbeiter 

Für die Mitarbeiterproduktivität (als Re
lation von erzieltem Output zu benötig
tem Input) finden sich zunächst mengen
mäßige Indikatoren mit Bezug zum Ar
beitsvolumen, wie die allgemeine Kenn
zahl „Arbeitsvolumen pro Anzahl Mit
arbeiter". Die Outputgröße des Arbeits
volumens veriangt natüriich nach einer 
näheren Spezifizierung je nach individu
eller Unternehmenssituation (z. B. „An
zahl produzierter Einheiten pro An
zahl Mitarbeiter". „Gesamtzahl Ver
träge pro Anzahl Mitarbeiter"). Auch 
die Verwendung der Arbeitszeit durch 
die Mitarbeiter ist von Interesse und wird 
durch eine Reihe von Indikatoren wie 
„Abrechenbare Arbeitszeit pro ge
samte Arbeitszeit" dargestellt. Ferner 
beziehen sich einige Kennzahlen auf die 
wissenschaftliche Produktivität, wie bei
spielsweise „Anzahl Publikationen aller 
Mitarbeiter". Die Abbildung der wertmä
ßigen Mitarbeiterproduktivität erfolgt 
durch vielfältige Kennzahlen, die finanzi
elle Output- bzw. Ergebnisgrößen des 
Unternehmens ins Verhältnis zu - in den 
meisten Fällen nicht finanziellen -
personalbezogenen Inputgrößen setzen. 
Beispielsweise werden Umsatz, Erträge 
oder Gewinn ins Verhältnis zur Anzahl 
der Mitarbeiter oder verschiedener 
Mitarbeitergruppen gesetzt. Ferner be
ziehen sich einige Kennzahlen auf die 
generierte Wertschöpfung (z. B. „Wert
schöpfung pro Gehaltssumme") oder 
beziehen die Marktbewertung von Un
ternehmen ein, beispielsweise als „Markt
wert des Unternehmens pro Anzahl Mit
arbeiter". 
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Verteilung der Kennzatilen 

Die verschiedenen identifizierten Kenn
zahlenduster werden allerdings in den 
untersuchten Ansätzen in sehr unter
schiedlichem Umfang durch Kennzahlen 
repräsentiert. So findet das Personal
management mit über 40 % der gesam
melten Indiktoren die stärkste Berück
sichtigung in den untersuchten Indikator
ansätzen. Kennzahlen der Leistungs
qualität und Fehlzeiten machen dagegen 
einen verschwindend geringen Anteil der 
Gesamtheit aus, während hinsichtlich 
der Persönlichkeitsmerkmale von Mitar
beitern keinerlei konkret umsetzbare 
Indikatoren vorgeschlagen werden 
(s. Abb. 3). Auch innerhalb der dem 
Personalmanagement zugeordneten 
Kennzahlen wird die ungleiche Verteilung 

sichtbar Der Mitarbeiterentwicklung und 
dem als Arbeitsklima / Arbeitsgestaltung 
bezeichneten Bereich sind jeweils über 
30 % aller personalmanagementbezo-
genen Indikatoren gewidmet, während 
beispielsweise Mitarbeiterallokation und 
Mitarbeiterevaluation nur wenig berück
sichtigt werden (s. Abb. 4). 

Es zeigt sich außerdem, dass in den be
trachteten Konzepten erwartungsgemäß 
vor allem nicht finanzielle Indikatoren 
zur Messung des Humankapitals Ver
wendung finden. Der Anteil der finanzi
ellen Indikatoren an den gesammelten 
Kennzahlen macht dagegen nur knapp 
20 % aus. Ferner lässt sich eine Abgren
zung in Input-, Prozess- und Output
kennzahlen vornehmen: Inputkenn-
zahlen geben Aufschluss über verfügbare 
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Auswahl und Gestaltung der Kenn
zahlen 

Mit Hilfe von Kennzahlen soll eine mög
lichst zutreffende Abbildung des betrieb
lichen Humankapitals erreicht werden. 
Dabei ist zunächsdt die Anforderung zu 
stellen, dass die ausgewählten Indikato
ren über Ursache-Wirkungs-Beziehun
gen sowohl untereinander als auch mit 
den finanziellen Zielgrößen des Unter
nehmens systematisch verbunden 
sind. Nur so lässt sich erklären, wie einer
seits der ökonomische Erfolg des Unter
nehmens zu Stande kommt und wie sich 
andererseits Veränderungen der imma
teriellen Ressourcen auf diesen Erfolg 
auswirken (vgl. Günther, T. W. / Günther, 
E. (2003) S. 198). Verschiedene der be
trachteten Indikatoransätze stellen ihre 
Kennzahlen in derartige Zusammen
hänge, das gilt insbesondere für die 
Balanced Scorecard. Allerdings bleibt in 
vielen Fällen offen, ob sich die angenom
menen Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
tatsächlich in dieser Form bewährt ha
ben, z. B. im Rahmen von empirischen 
Untersuchungen. Um generalisierbare 
Aussagen hinsichtlich dieser Zusammen
hänge im Rahmen des Humankapitals 
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Ressourcen und ihre Strukturen. Diese 
Ressourcen werden verschiedenen Akti
vitäten und Transformationsprozessen 
unterzogen, welche sich mittels Prozess
indikatoren beschreiben lassen. Output
kennzahlen stellen letztendlich Ergebnis
se und Konsequenzen des Ressourcen
einsatzes in Verbindung mit den vorge
nommenen Transformationsprozessen 
dar (in Anlehnung an Mouritsen,). / Lar-
sen, H. T / Bukh, PN. / lohansen, M. R. 
(2001) S. 365L). Um eine Kennzahl ein
deutig kategorisieren zu können, muss 
Klarheit über den zugrunde liegenden 
Prozess bestehen. Hier wird daher ein 
allgemeiner, übergeordneter Prozess zu
grunde gelegt, der die Transformation 
des Humankapitals eines Unternehmens 
in betriebliche Leistungen wie Produkte 
und Dienstleistungen für Kunden be
schreibt (im Gegensatz zu einzelnen Teil
prozessen wie z. B. dem betrieblichen 
Akquisitionsprozess). Im Rahmen der 
untersuchten Ansätze lässt sich eine Kon
zentration auf Input- und Prozess
kennzahlen mit insgesamt über 80 % der 
Indikatoren feststellen, während Output
kennzahlen in entsprechend geringerem 
Maße verwendet werden (s. Abb. 5). 
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treffen zu können, ist nocli weitere For
schung auf diesem Gebiet notwendig. 

Die Vielfalt der Indikatoren, die im Rah
men der einzelnen Kennzahlencluster des 
Humankapitals vorgeschlagen werden, ist 
groß. Ihre unternehmensspezifische Aus
wahl bzw. Entwicklung sollte sich jedoch 
auf eine Zahl beschränken, die Übersicht
lichkeit und damit Nutzbarkeit gewährlei
stet. Außerdem besteht im Rahmen der 
Kennzahlenauswahl die Möglichkeit, 
verschiedene Perspektiven des Human
kapitals zu berücksichtigen (finanzielle 
und nicht finanzielle Indikatoren, Input-, 
Prozess- und Outputkennzahlen). Output-
kennzahlen sind dabei gegenüber 
Prozessindikatoren und insbesondere ge
genüber Inputkennzahlen zu bevorzugen 
(vgl. Günther, T. W. (2001) S. 60). Die be
trachteten Indikatoransätze spiegeln die
se Schwerpunktsetzung allerdings nicht 
wider, ihre Vorschläge konzentrieren sich 
gerade auf Input- und Prozesskennzahlen. 

Als Anforderungen an einzelne Indikato
ren sind Validität (Wird tatsächlich das 
gemessen, was gemessen werden soll?), 
Reliabilität (Ist die Messung zuveriässig, 
d. h. führen wiederholte Messungen zu 
den gleichen Ergebnissen?), Objektivität 
(Erfolgt die Messung frei von subjektiven 
Einflüssen und Interessen?) und Effizienz 
(Überwiegt der Nutzen der Messung ihren 
Aufwand?) zu nennen (vgl. Günther, 
T. W. / Fünther, E. (2003) S. 198). Um die 
Validität und Reliabilität einer Kennzahl zu 
überprüfen, bedarf es empirischer Analy
sen, so dass generelle Aussagen hier kaum 
möglich sind. Die Anforderung der Objek
tivität kann notwendigerweise nicht er
füllt werden, wenn ein Indikator, wie bei
spielsweise im Falle der Mitarbeiter
zufriedenheit, über Befragungen erhoben 
wird. Dies wird man jedoch in Kauf neh
men müssen, um derartige Informationen 
zu erhalten. Effizienz ist insbesondere dann 
gegeben, wenn Kennzahlen ohnehin im 
Unternehmen erhoben werden und in das 
Berichtswesen eingehen, so z. B. die „An
zahl der Mitarbeiter" im Anhang des Jah
resabschlusses. Schließlich empfiehlt es 
sich, neben der sorgfältigen Auswahl der 
Kennzahlen an sich ebenso genau auf ihre 
konkrete Bestimmungformel zu achten, 
da hiervon die genaue Interpretation des 
Indikators abhängt (vgl. AK Immaterielle 
Werte im Rechnungswesen (2003) S. 1235). 

Die Abbildung des betrieblichen Human
kapitals durch Kennzahlen muss sich 

nicht 
finanzielle 
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allerdings nicht auf das interne Rech
nungswesen beschränken. Ausgewählte 
Indikatoren können und sollten ebenfalls 
Bestandteil einer freiwilligen externen 
Berichterstattung über immaterielle 
Ressourcen werden. Hierzu schlägt bei
spielsweise der Arbeitskreis „Immateri
elle Werte im Rechnungswesen" der 
Schmalenbach-Gesellschaftentsprechen-
de Berichtsgrundsätze und Kennzahlen 
vor, die für das Humankapital auf die 
Altersstruktur der Mitarbeiter, ihre Be
triebszugehörigkeit, Fluktuation, Weiter
bildung, Zufriedenheit, Fehlzeiten sowie 
ihren Ausbildungsstand und Wertbeitrag 
Bezug nehmen (vgl. AK Immaterielle 
Werte im Rechnungswesen ( 2 0 0 3 ) 
S. 1234ff.). 

Schlussbetrachtung 

obwohl immaterielle Ressourcen - und 
damit auch das Humankapital - bisher 
nur wenig Berücksichtigung im Con
trolling erfahren, existieren doch zahlrei
che Konzepte, die sich mit der Abbildung 
dieser Ressourcen mittels Kennzahlen 
beschäftigen. Da sich die monetäre Be
wertung des Humankapitals ohnehin 
schwierig gestaltet, liegt es nahe, human-
kapitalbezogene Indikatoren in das Con
trolling aufzunehmen. Die betrachteten 
Konzepte decken verschiedenste Aspek
te in Verbindung mit dem Humankapital 
ab und stellen eine große Auswahl von 
Indikatoren zur Verfügung, aus denen 
eine unternehmensspezifische Auswahl 
getroffen bzw. Weiterentwicklung vorge
nommen werden kann. Allerdings sind 
an diese Auswahl einige Anforderungen 
zu stellen. Dabei kommt der Forderung 

nach einer systematischen Verknüpfung 
der Kennzahlen über Ursache-Wirkungs-
Beziehungen die größte Bedeutung zu. 
Ihre Erfüllung stellt sicheriich eine große 
wissenschaftliche und praktische Heraus
forderung dar, die jedoch angenommen 
werden muss, um das Humankapital 
angemessen im Controlling berücksich
tigen zu können. 
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WISSENSBILANZ 
- besonders in Dienstleistungs
unternehmen 

Trainer an der Controller Akademie AG, Gauting/Münctien 

von Dr. Albrecht Deyhle und Dr. Markus Kottbauer, Wör thsee 

Dienstleistungen werden von Menschen 
erbracht. Im Gegensatz zu den Maschi
nen stehen diese nicht in der Bilanz. Im 
Zoo kann man die Tiere aktivieren viel
leicht als Umlaufvermögen, bewertet zu 
den Anschaffungs- und Herstellungsko
sten (Kosten der Aufzucht). Indessen Mit
arbeiter sind in der Bilanz nicht zu fin
den. Auch nicht die immateriellen 
Vermögenswerte, die dank deren Weiter
bildung entstehen (vgl. lAS 38). 

Intangible Assets 

Das gilt besonders in einer Dienst
leistungsunternehmung. Was steht hier 
in der Bilanz? Nicht das, was die eigent
lichen Assets, das Vermögen, aus
macht. In einem Beratungsinstitut sind 
Assets die Fähigkeit der Experten, in 
einer Vertragsforschungsfirma desglei
chen. Asset in einer WP-Gesellschaft ist 
das Können der Wirtschaftspri jfer, 
Steuerberater oder auch der Unterneh
mensberater. Oder in einem Training
institut, wie es die Controller Akademie 
AG in Gauting bei München eines ist (aus 
dem die beiden Verfasser herstammen), 
ist Vermögen dasjenige, was die Trainer 
an betriebswirtschaftlichem Wissen 
und Können einbringen und weiter ent
wickelt haben sowie deren pädago
gische Begabung, um aus einem (öffent

lichen) Seminar einen Event werden zu 
lassen (Edutainment). 

Analogie zur Bilanz 

Also ist doch naheliegend, auch diese Art 
von Vermögen irgendwie bilanzmäßig 
darzustellen. Könnte man Kriterien bil
den für das, was das Vermögen einer 
Dienstleistungsfirma ist, und diese ähn
lich handhaben wie die Konten in der 
Bilanz? 

Nur, wie soll man diese Vermögens
werte addieren? Man könnte eine Note 
bilden wie im Schulzeugnis. Da addie 
ren wir doch auch Deutsch, Mathematik, 
Singen und Turnen usw. Die Fächer wer
den gewichtet in Haupt- und Nebenfächer. 
Dazu kommt in jedem Fach eine Schul
note, die sich nachher in einer Durch
schnittsnote oder auch in einer Punkte
summe ausdrücken lässt. 

Solche Themen sind auch dargestellt 
unter Humankapital - vgl. dazu Aufsatz 
von Prof. Dr Günther und Team, Lehr
stuhl an der TU Dresden, hier ab Seite 
362 im Controller Magazin des [uli 2004 . 
Wir haben dabei als Anlagevermögen -
permanent assets - eher das hergenom
men, was der Struktur des Mitarbeiters 
entspricht - wozu jemand persönlich 

angelegt ist und was er / sie gelernt hat. 
Umlaufvermögen entsteht eher aus dem 
Prozess der Zusammenarbeit im Unter
nehmen. 

Das Beispiel der Controller Akademie 

Wie in der Bilanz haben wir bei uns dem
nach Anlage- und Umlaufvermögen aus
einander gehalten (Workshop-Gespräch 
zwischen Trainer Dipl.-Physiker Dr. 
Markus Kottbauer und Dipl.-Kfm. Dr. 
Albrecht Deyhle am 7. )anuar 2 0 0 4 in 
Gauting): 

Anlagevermögen (AV) - erhält in der 
Gewichtung von 1 0 0 an Gewicht 7 0 
Punkte 

1. Betriebswirtschaftliche Kompetenz 
inkl. Dokumentation des Wissens 
(must) (22 Gewichte aus den 7 0 her
aus): 
a. Kopf: die Trainer haben es „drin"; 
b. Mappen: die Arbeitsunteriagen 

für die Seminarteilnehmer weisen 
es nach; 

c. Bücher: dokumentieren den Stoff 
in Langfassung. 

2. Educational Skill als Trainer (must) -
14 Gewichte wieder aus den 70; 

3. Eventrolle als Veranstalter wahr
nehmen - Spaßfaktor (must) (14); 
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Bilanz-Position Kontobezeichnung Note Gewicht. 
i n % 

"Bilanz"-
Summe 

Ziel 

1 Betriebswirtschaftliche 
Kompetenz; darin im 
einzelnen: 

4,5 
0 

22 100 

la Kopf 5 10 50 
Ib Mappen 5 7 35 
Ic Bücher 3 5 15 

2 Educational Skill -
pädagogische Begabung 

5 14 70 

3 Eventrolle als Veranstalter; 
Edutainment 

4 14 56 

4 Multilingual - wie viele 
Sprachen bieten die Trainer 

4 5 20 

5 Multibranchen 4 6 24 

6 Multizielgruppen 5 9 45 <=> 

Anlage
vermögen 

70 315 
(von max. 350) 

7 Patenrolle für Nachwachsende 4 9 36 

8 a + b Freude sich zu sehen 5 8 40 

9 Rücl<en freigehalten bekommen 4 6 24 <? 

10 Beziehungen zu anderen 3 7 21 

Umlauf
vermögen 

30 121 
(von max. 150) 

Assets 100 436 
(von max. 500) 

Notenskalierung 
Sehr gut Gut Befriedigend Genügend Nicht Genügend 

© = 5 4 © - 3 2 © = 1 

371 



CM Controller magazin 4/04 - Albrecht Deyhle / Markus Kottbauer 

5. 
6. 

Multilingual (can) (5 Gewichte) - in 
wie vielen Sprachen können wir Trai
ner antreten innerhalb der Team
talente; das betrifft dann weniger die 
öffentlichen als vielmehr die Firmen
seminare; 
Multibranchen (must) (6); 
Multizielgruppen (Produktion, For
schung, Verkauf,...) (must) (9); 

Umlaufvermögen - erhält in der Ge
wichtung 3 0 Punkte 

7. Patenrolle (9): 
a. FiJr neue Trainer im Unternehmen; 
b. Kundenbindung erhalten, obwohl 

es ein anderer Trainerkollege 
macht. 

8. Freude sich zu sehen im Trainerteam 
und in der „Bodenstation" (8): 
a. Neuen das StallgefiJhl geben; 
b. Aufgehoben sein in der sog. 

Bodenstation. 
9. Rijcken freigehalten bekommen 

durch Bodenstation (6). 
10. Beziehungsfunktion zu anderen Or

ganisationen inkl. Wettbewerbs
kollegen (7): 
a. Mitwirkung in Gremien: IGC, ICV, 

HCC,...; 
b. Gastvorträge an Universitäten / 

Fachhochschulen; 
c. Fachartikel in Drittzeitschriften 

(außer Controller Magazin). 
z. B.: Personalzeitschrift, Zeitschrift 
TU Graz. 

Das nachstehende Beispiel macht einen 
Vorschlag, wie eine Summe der nicht 
greifbaren Vermögenswerte zu bilden 
ist - nämlich das Bild der Smilies. Ge

zeigt sind drei Stufen von solchen Smilies. 
Dazu kämen 2 Zwischenstufen. Das ent
spräche wieder der Fünfer-Skala, die sich 
bei allen Scoring-Modellen immer wie
der als vorteilhaft herausgestellt hat. 
Auch im Wissensbilanz-Scoring-Modell 
liegen wieder die Noten dahinter mit 5 
als die beste; also das umgekehrte 
Schulnotenprinzip. 

Man könnte einen Durchschnitts-Smily 
anbieten. Oder man lässt das Gesamt
bild der Smilies auf sich wirken und fin
det rein optisch zu einer Art Durchschnitt. 

Wesentlich ist die Veränderung. Beson
ders großer Anwendungsnutzen lässt 
sich gewinnen, wenn man vergleichen 
kann heute mit dem letzten Mal, da es 
gemacht worden ist - bzw. wenn eine 
Veränderungsrichtung als Zielgröße 
angegeben ist. Der Pfeil waagrecht be
deutet: halten; der Pfeil nach oben be
deutet: verbessern. 

Das gezeigte Beispiel im Ergebnis ent
stand in der Zusammenarbeit von 2 
Trainer-Kollegen. Besser wäre es natür
lich, wenn das gesamte TVainer-Team 
dies erarbeitet hätte. Das erfolgt auch 
noch bei einer der kommenden Klausu
ren der Trainer an der Controller Akade
mie. Die hier vorgestellte Wissensbilanz 
beinhaltet vor allem Intangible Assets 
aus dem Bereich Humankapital. Bei der 
Weiterentwicklung wäre dann auch noch 
zu prüfen, ob diese Bilanz um weitere 
Werte aus den Bereichen Innovations-, 
Kunden-, Lieferanten-, Prozess-, Standort-
und Investor Kapital zu ergänzen ist. Dies 
ist eine Gliederung der Intangible Assets, 

wie sie vom Arbeitskreis „Immaterielle 
Werte im Rechnungswesen" der 
Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs
wirtschaft e. V in DER BETRIEB (Heft 23 
vom 6.6.2003) vorgestellt wurde. Die 
Methodik ist aber auch in der jetzigen 
Form und Arbeitsweise herzeigbar als 
Pilotbeispiel. 

Besonders wertvoll ist der Teamprozess 
des veränderten Machens. Dann kommt 
echt in einem solchen Wissenbilanz
vergleich etwas an Controlling-Erkennt
nissen heraus. Wobei der Prozess des 
miteinander Machens fast genau so wich
tig ist wie das, was nachher herauskommt 
als Smilies-Resultat. 

Hinter dem Halten steckt übrigens auch 
eine Veränderung, obwohl das optisch 
nicht so aussieht. Wenn man schon gut 
ist, bildet es stets aufs Neue eine große 
Kraft, gut zu bleiben. Man muss in der 
Lage sein, die Uhr immer wieder auf Null 
zu stellen. Das Denken „das passt schon" 
oder „wir sind sowieso schon sehr gut" 
ist schon eine Einladung zum Einschla
fen. Da die Umwelt sich verändert, ist 
auch intern innerhalb des Unternehmens 
ständig an Veränderungsprozessen zu 
arbeiten, um die Spitze zu halten. Das 
gilt besonders bei Dienstleistungs-
untemehmen, wo viel mehr Mitarbeiter 
als in anderen Branchen unmittelbaren 
Kontakt mit den Kunden haben. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

13 15 25 G P S 

Mitglieder des neu bestellten Kuratoriums des ICV eV - Internationaler Controller Verein -
(V. l.) Dr Albrecht Deyhle, Hillert Onnen, Ragnor Nilsson, Prof. Dr Jürgen Weber {nicht im Bild Dr Ernst E Schröder) 
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KUNDEN
CONTROLLING 
in Mehrkanalsystemen 
des Einzelhandels 

Prof. Dr. Hendrik Scfiröder, Iniiaber des 
Leiirstuiiis für Betriebswirtsciiaftslehre, 
insbesondere IVIarketing und Handel, an 
der Universität Duisburg-Essen, Campus 
Essen (wvw.marketing.uni-essen.de). und 
Leiter des Forschungszentrums für 
Category IVIanagement (www.cm.uni 
essen.de). Arbeitsgebiete sind vor allem 
Käuferverhalten, Marktforschung, 
Handelscontrolling und Multi-Channel-
Retailing. 

Dipl.-Kff. Gabriele Schettgen, wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Marketing & Handel an der Universität 
Duisburg-Essen, Campus Essen. Arbeits
gebiete sind Käuferverhalten und 
Handelscontrolling, speziell Kunden
controlling im Bekleidungseinzelhandel. 

von Hendrik Schröder und Gabriele Schettgen, Duisburg-Essen 

Die Kombination von Online-Shops, 
stationären Geschäften und Versand
katalogen versetzt den Einzelhandel in 
die Lage, seine Kunden an unterschiedli
chen Orten zu unterschiedlichen Zeiten 
zu erreichen. Anything, anytime, any-
place: Das scheint der Schlüssel zum 
Erfolg der Multichannel Retailer zu sein. 
Wissen die Multichannel Retailer aber 
tatsächlich, welchen Erfolg sie mit wel
chem Kanal erzielen? Verfügen sie über 
Informationen, welche Kanäle ihre Kun
den nutzen? Ist ihnen bekannt, welche 
Kundengruppe welchenDeckungsbeitrag 
liefert? Kann es sein, dass bestimmte 
Kunden nur oder überwiegend den elek
tronischen Kanal nutzen und mehr 
Handlungskosten als Roherträge verur
sachen? Antworten hierauf bietet das 
Kundencontrolling. 

Wie erfolgreich sind Multichannel 
Retailer tatsächlich? 

Wenn man den Angaben von Firmen
vertretern folgt, dann müssen viele 
Multichannel Retailer bereits über ein 
gut funktionierendes Kundencontrolling 
verfügen. Wie sonst ließen sich diese 
Aussagen verstehen? „Multichannel 

Kunden geben vier Mal mehr aus als in 
alten Kanälen!" ()C Penney). „Ein Online-
Umsatz-Franken generiert zwei bis drei 
Franken zusätzlichen Umsatz in den Fi
lialen!" (lupiter Communicat ions , 
Schweiz) „Customers Shopping in all three 
of Our Channels, the störe, the web, and 
the catalog, are more than three times 
more profitable than Single Channel 
customers." (Eddie Bauer) Und die Bo
ston Consulting Group gelangt zu der 
Erkenntnis : „These Imultichannel] 
retailers have demonstrated that their 
multichannel customers spend more with 
them than their single-channel customers 
and therefore are offen more valuable." 
Erst in der dazugehörigen Fußnote 
schränkt die BCG diese Erkenntnis ein: 
„Although these data are significant, 
further research is needed to ascertain 
whether these customers are spending 
more because of the new Channel or 
whether they are simply heavy Spenders 
who have moved some of their spending 
online." Letzdich ist also wenig an ver
wertbaren Erkenntnissen gewonnen 
worden. Vielmehr ist festzustellen, dass 
sich Vergleiche der genannten Art nur 
erlauben, wenn Informationen über die 
Umsatz- und Profitabilitätsstruktur der 
Kunden vor Einführung des elektroni

schen Kanals vorliegen. Messungen die
ser Art dürften aber kaum vorgenom
men worden sein. Daher kann man nicht 
wissen, ob Multichannel Kunden mehr 
ausgeben als Singlechannel Kunden 
oder ob die ohnehin ausgabenfreudigen 
Kunden ihr Budget lediglich umgeschich
tet haben. 

Darüber hinaus bleibt häufig unklar, was 
man genau unter Singlechannel Kunden 
versteht. Kunden, die in einem bestimm
ten Kanal kaufen, etwa im stationären 
Einzelhandel, sind nach unserer Defini
tion Multichannel Kunden, wenn sie Teile 
ihres Kaufprozesses - vor oder nach dem 
Kauf selbst - auf andere Kanäle verla
gern. Würde man die Abgrenzung von 
MultiChannel Kunden und Singlechannel 
Kunden nur an der Phase des Kaufs fest
machen, was von der Erfassung her der 
leichteste Weg ist, würde man die Grup
pe der Multichannel Kunden zu eng ein
grenzen und den verschiedenen Facet
ten des Kaufverhaltens nicht ausreichend 
Rechnung tragen. Zu den Multichannel 
Kunden zählen wir des Weiteren Per
sonen, die zwar einen Kaufvorgang kom
plett in einem Kanal absolvieren, 
zwischen den Kaufvorgängen aber den 
Kanal wechseln. 
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Anforderungen an eine kundenorien
tierte Kosten- und Erlösrechnung 

Unterstützung bei der Analyse, Steuerung 
und Kontrolle der Kunden eines Multi
channel Retailers leistet das Kundencon
trolling. Kundencontrolling bedeutet, 
kundenbezogene Daten zu gewinnen, 
auszuwerten und zu verarbeiten, um 
einzelne Kunden oder Kundengruppen 
zielgerecht zu bearbeiten und den Erfolg 
der Maßnahmen zu messen. Gehaltvolle 
Aussagen über die Profitabilität der Kun
den eines Multichannel Retailers setzen 
voraus, dass die kundenorientierte Ko
sten- und Erlösrechnung hohe Anforde 
rungen erfüllt. Zunächst erfordern beide 
Seiten der Erfolgsrechnung aussagekräf
tige Mengengerüste, die aus Daten über 
die Abverkäufe an die Kunden und aus 
Daten über die übrigen Nutzungs
aktivitäten, die ein Kunde im Rahmen 
seines Einkaufsprozesses entfaltet, ent
wickelt werden. Dabei sollte zwischen 
Kunden unterschieden werden, die einen 
Kaufvorgang auf mindestens zwei Kanäle 
verteilen (Abb. 1), und solchen, die je 
nach Bedarf einen anderen Kanal für den 
gesamten Kaufvorgang wählen. Hierbei 
handelt es sich um zwei Ausprägungen 
des so genannten Channel Hopping. Die 
Kenntnis des Kundenverhaltens zeigt, 
welchen Erfolgsbeitrag andere Kanäle für 
den Kanal leisten, der letztlich den Kauf 
verbucht. Somit bieten sich Anhaltspunk
te zur Verteilung der Erlöse und der Ko
sten, da ersichtlich wird, welche Ressour
cen eines Kanals die Kunden in Anspruch 

nehmen. Einem Kunden, der sich erst im 
stationären Geschäft informiert und an
schließend im Online-Shop seine Bestel
lung aufgibt, sind mehr Kosten für Bera
tung anzulasten als einem Kunden, der 
den umgekehrten Weg geht oder den ge
samten Einkaufsprozess über den Distanz
handel (Online-Shop oder Katalog) ab
wickelt. Letztendlich muss das Mengen
gerüst auf der Kosten- und Erlösseite nicht 
nur Aussagen über den Abverkauf der 
Produkte geben, sondern ebenso über 
das Informationsverhalten der Kunden 
und deren Ressourceninanspruch
nahme in einem Mehrkanalsystem. 

Abverkaufsdaten der Kunden 

Die genannten Anforderungen lassen sich 
nur erfüllen, wenn die dafür benötigten 
Daten zur Verfügung stehen. Wir gehen 
hier auf die Abverkaufsdaten und die 
Daten über das übrige Nutzungsver
halten ein. Zunächst zu den Abverkaufs
daten. Unterscheiden lassen sich ano
nyme, Pseudonyme und personalisierte 
Kaufdaten. Einkäufe eines Kunden, die 
mit Scannerkassen im stationären Ein
zelhandel erfasst werden, liefern ohne 
die Verknüpfung mit kundenindividuellen 
Daten, z. B. über eine Kundenkarte, nur 
anonyme TTransaktionsdaten. Sie hei 
fen dem Kundencontrolling nicht weiter, 
da dem einzelnen Kunden keine Erfolge 
zugerechnet werden können. Pseudony
me TVansaktionsdaten erlauben die Zu
ordnung von Käufen zu bestimmten 

8 9 

Abb. 1: Beispiel für die Nutzung meiirerer Kanäle während eines Kaufprozesses 

Kunden oder Haushalten, ohne deren 
Namen und Adresse zu verwenden. 
Anstelle des Namens findet sich ein 
Pseudonym, in der Regel eine Kunden
nummer oder eine Kartennummer So
weit die unter einem Pseudonym er
fassten Nutzungsprofile nicht mit Daten 
über den Träger des Pseudonyms zu
sammengeführt werden (dürfen), bleiben 
die Personen anonym. Eine Quelle 
pseudonymer Transaktionsdaten sind 
Verbraucherpanels (Haushalts- und 
Individualpanels). 

Lassen sich die Stammdaten (Name, 
Adresse, Alter etc.) eines Kunden mit 
seinen TVansaktionsdaten verbinden, 
so liegen personalisierte Transaktions
daten vor. Nennenswerte Quellen, perso
nalisierte Bondaten zu generieren, sind 
Kundenkartenprogramme im stationä
ren Handel und Bestellvorgänge im 
Distanzhandel. Die Bestelldaten im Di
stanzgeschäft (Online-Shop oder Katalog) 
liegen „zwangsläufig" personalisiert vor, 
da der Kunde seine Lieferadresse ange
ben muss. Alle Käufe eines Kunden bei 
dieser Unternehmung werden im Zeitab
lauf also vollständig abgebildet, was ent
sprechende Längsschnittanalysen er
laubt. Probleme in der Zuordnung treten 
jedoch dann auf, wenn ein Kunde bei 
mehreren Käufen abweichende Liefer
adressen angibt oder ihm bei mehreren 
Käufen abweichende Kundennummern 
zugewiesen werden. Nicht fehlerfrei sind 
auch die Kaufdaten von Kunden im sta
tionären Kanal, wenn ein Kundenkarten
system vorhanden ist. Der Kunde unter
liegt zum einen nicht dem Zwang, sich 
überhaupt eine Kundenkarte zuzulegen, 
zum anderen kann er Käufe tätigen, ohne 
seine Karte einzusetzen. Die Konsequenz 
ist, dass nicht die Käufe aller Kunden als 
personalisierte Transaktionsdaten erfasst 
werden und dass Kunden mit Kunden
karten unvollständige Daten ihrer Käufe 
liefern. 

Das Channel Hopping der Kunden ver
hindert die kundenbezogene Erfolgs
messung, wenn nicht in allen Kanälen 
personal is ierte , zumindest aber 
Pseudonyme Daten vorliegen. Unter die
sen Voraussetzungen gänzlich auf die 
kundenbezogene Erfolgsmessung zu ver
zichten, wäre aber nicht anzuraten. Viel
mehr sollten die vorhandenen Daten ge
nutzt werden, um so weit wie möglich 
Informationen über das kanalbezogene 
Verhalten der Kunden zu erlangen und 
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die Wecliselbezieiiungen zwisciien dem 
Online-Shop und dem Katalogversand zu 
erkennen. Dies schließt nicht nur die quan
titativen Abverkaufsdaten ein, sondern 
ebenso die qualitativen Kundendaten. Sie 
lassen sich auf der Basis von Befragungen 
der namentlich bekannten Kunden gewin
nen und geben z. B. Auskunft iJber Einstel
lungen, Kaufmotive und Zufriedenheit der 
Konsumenten. Somit liefern sie in Verbin
dung mit quantitativen Abverkaufs- und 
Nutzungsdaten der Kunden wesentliche 
Anregungen über die weitere strategische 
Ausrichtung des Mehrkanalsystems. 

Personalisierte Kundendaten 

Wenden wir uns dem Fall zu, dass in allen 
Kanälen personalisierte Daten anfallen. 
Das Kundencontrolling ist dann gefor
dert, kanalübergreifende Daten über die 
Kunden zu erheben, auszuwerten und an 
die jeweiligen Adressaten weiterzuleiten. 
Personalisierte Daten liefern Informa
tionen über die Art und die Menge der 
gekauften Produkte, die Kaufzeitpunkte, 
die Kaufhäufigkeit und die genutzten Ka
näle. In Verbindung mit sozio-ökonomi-
schen Merkmalen (z. B. Alter, Wohnort, 
Geschlecht, Haushaltsgröße) lassen sich 
Kundentypen abgrenzen. Diese Kunden
typen sind die Grundlage für kunden
bezogene Erfolgsrechnungen und Maß
nahmen. Personalisierete Abverkaufs
daten eriauben es, Strukturen von Käu
fern aufzudecken. Abb. 2 zeigt für einen 
MultiChannel Retailer mit drei Kanälen, 
wie viele Kunden ausschließlich einen, 
zwei oder drei Kanäle zum Kauf nutzen 
(horizontale Verteilung) und wie sich die 
Käufer innerhalb eines Musters verteilen 
(vertikale Verteilung). 

Ie mehr Kanäle ein Multichannel Retailer 
bewirtschaftet - Tchibo etwa betreibt drei 
stationäre Geschäftstypen, den Katalog
versand sowie den Online-
Shop - desto mehr quantitati
ve und qualitative Daten fallen 
an und desto größer sind die 
Anforderungen an das 
Handelsinformationssystem. 

Systemspezi f ische Pro
bleme des Handels
informationssystems 

Welche Probleme können auf
treten? Oftmals stellt man bei 

3,5 Mio. Käufer 4,3 Mio. Käufer 8,9 Mio. Käufer 
100% 

75% 

50% 

25% 

nur Online-Shop Katalog + 
Onlineshop 

nur Katalog 

Katalog + 
Onlineshop 

nur Katalog 
Filiale + 

Onlineshop 

nur Filiale 

Filiale + 
Onlineshop 

nur Filiale Filiale + 
Katalog 

Filiale: 70% 
Katalog: 20 % 

Online-Shop: 10% 

1 Kanalkunde 2 Kanalkunde 3 Kanalkunde 

Abb. 2: Beispiel fiJr Käufertypen eines Mehrkanalsystems 

einem Multichannel Retailer fest, dass 
die IT-Infrastrukturen der Absatzkanäle 
nicht kompatibel sind oder dass ein kanal
übergreifendes Warenwirtschaftssystem 
fehlt. Hinzu kann das opportunistische 
Verhalten der einzelnen Absatzkanäle 
kommen, das häufig zu Konflikten führt, 
gepaart mit Kannibalisierungseffekten. 
Hier wird ein Teufelskreis sichtbar: Die 
fehlende Unterstützung durch die 
Channelmanager verhindert oder er
schwert die kundenbezogene Erfolgs
messung; fehlt die kundenbezogene Er
folgsmessung, lassen sich keine Aussa
gen über den Erfolg der Kanäle gewin
nen. Letzteres mag der Grund für die 
fehlende Unterstützung durch die 
Channelmanager sein, die bewusst die 
Intransparenz der klaren Ermittlung vor
ziehen, welche Kunden welchen Dek-
kungsbeitrag liefern. Die Kurzsichtigkeit 
einer solchen Haltung ist offen
sichtlich. Das gesamte System kann nur 

dann erfolgreich gesteuert werden, 
wenn die Erfolgsbeiträge der einzelnen 
Kanäle bekannt und nachvollziehbar 
sind. 

Informationsverhalten der Kunden 

Der Erfolg ist nicht allein die Erzielung 
von Kaufabschlüssen, sondern insbeson
dere die Bindung von Kunden durch die 
Versorgung mit Informationen und kauf
erleichternden Maßnahmen. Für die Er
folgsanalyse ist es daher auch erforder
lich, das Informationsverhalten der Kun
den abzubilden, vorzugsweise in Verbin
dung mit den jeweiligen Kaufabschlüssen. 
Da über personalisierte Daten bekannt 
ist, um welche Käufertyp es sich handelt 
(1-, 2- oder 3-Kanalnutzer), lassen sich 
personalisierte Daten der Informations-
Kauf-Matrix (Abb. 3) den Käufertypen 
zuordnen. 

Kauf 

Information 
Filiale Katalog Online-Shop 

Filiale 7 5 % * 20% 20% 

Katalog 10%* 70% 20% 

Online-Shop 15%* 10% 60% 

* Von den Kunden, die in der Filiale gekauft haben, haben sich vorher 75% dort, 10% 
im Katalog und 15% im Online-Shop informiert. 

Abb. 3: Informations-Kauf-Matrix für einen Kaufprozess 
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Der Lehrstuhl für Marketing & Handel an 
der Universität Duisburg Essen, Campus 
Essen, hat eine solche Untersuchung 
für einen der größten europäischen 
Multichannel Retailer durchgeführt. 
Das Ergebnis sind konkrete Informations-
Kauf-Muster, die darauf hin analysiert 
wurden, welche Motive die Kunden be
wegen, b e s t i m m t e Kanäle für die 
Informationssuche und den Kauf zu nut
zen. Diese Abfrage beschränkte sich al
lerdings bei jeder befragten Person auf 
zwei Kaufvorgänge. Entsprechend 
schwierig ( informationsökonomisch 
kaum vertretbar) gestaltet sich der Ver
such, umfassende Informations-Kauf-
Muster für alle Kunden und deren Käufe 
zu erhalten. 

Ressourcennutzung der Kunden 

Die Daten über die Abverkäufe und das 
sonstige Nutzungsverhalten der Kunden 
speisen nicht nur die Eriösrechnung, son
dern liefern auch Informationen für die 
Inanspruchnahme von Ressourcen. Ein 
Beispiel: Der Umsatz im Online-Shop ist 
nach den Zahlen in Abb. 3 unter ande
rem dadurch zustande gekommen, dass 
sich 20 % der Kunden vor dem Kaufinder 
Filiale informiert haben, hierzu zählen 
Informationen über Produkteigen
schaften ebenso wie das Testen eines 
Produktes. Insoweit sind die Beratungs
kosten der Filiale nicht allein ihr anzula
sten, sondern auch den Kanälen, die da
von profitieren. Folglich lassen sich 
kundenbezogene Aussagen nicht nur 
über deren Umsätze, sondern auch über 
deren Ressourcenbelastung gewinnen. 
Als Ansatz zur Bewertung der Bera
tungsleistung eignet sich die Prozess
kostenrechnung, die alle Kostenarten 
für den Prozess der Kundenberatung er
fassen und über einen Schlüssel auf die 
Kunden verteilen kann. 

Aussagekraft der gewonnenen Kun
dendaten 

Liegen erlös- und kostenbezogene Infor
mationen über die Kunden vor, bieten 
sich verschiedene Auswertungsverfahren 
an, um die Kunden zu beurteilen, wie 
z. B. ABC-Analysen, Kunden(gruppen) 
Deckungsbeitragsrechnungen und der 
Customer Lifetime Value. Die Ergebnisse 
liefern z. B. Aufschlüsse darüber, welche 
Kunden(gruppen) geringe, mittlere und 

hohe Deckungsbeiträge liefern und wel
cher Anteil auf die einzelnen Kanäle ent
fällt. Diese Informationen geben Anre
gungen, unterentwickel te Kunden
gruppen zu fördern, entweder ihre Um
sätze in bestimmten Warengruppen zu 
steigern oder ihre Aktivitäten auf weni
ger ressourcenintensive Kanäle zu veria-
gern. Dies muss nicht immer der Online-
Shop sein: Geht es um Informationen zu 
beratungsintensiven Produkten, mag der 
Online-Shop kostengünstiger sein, aber 
auch nur dann, wenn der Kunde bereit 
und fähig ist, diese Informationen im 
Online-Shop zu suchen. In diesem Fall 
verlagern sich die Kosten der Informati
onsbeschaffung vom Anbieter auf den 
Nachfrager Geht es dagegen um die Be
stellung sperriger und schwerer Güter im 
Online-Shop, kann sich der Online-Shop 
als unvorteilhaft erweisen, wenn die Lie
ferung zwar mit Versandkosten für den 
Kunden verbunden ist, diese aber nicht 
kostendeckend für den Händler sind. 

Gleichermaßen wird für den Multichannel 
Retailer ersichtlich, bei welchen Kunden 
er seine Absatzbemühungen und damit 
Kosten senken kann. Personalisierte 
Daten decken im Zeitvedauf auf, welche 
Kunden zum Kreis der Rosinenpicker und 
Cherry Picker gehören, also bevorzugt 
Sonderangebote mit geringen Deckungs
spannen kaufen und zusätzlich kaum 
oder wenig Produkte mit höheren 
Spannen. Kundenbezogene Erlös- und 
Kosteninformationen helfen somit, 
knappe Ressourcen in erfolgver
sprechende Richtungen zu lenken. 

Grenzen des Kundencontrolling 

Neben den Möglichkeiten, die das Kun
dencontrolling einem Multichannel 
Retailer bietet, ist auch auf die Grenzen 
hinzuweisen. Organisatorische Hinder
nisse , inkompatible Informations
strukturen und Ressortegoismen wurden 
bereits angesprochen. Daneben treten 
datenbezogene Probleme auf. Nur per
sonalisierte Kaufdaten liefern die lücken
lose Grundlage zur Beurteilung der Kun
den. Verzichtet der Multichannel Retailer 
auf eine Kundenkarte oder wird eine sol
che nicht von allen Kunden bei jedem 
Kauf genutzt oder untedaufen dem Händ
ler bei der Zuordnung von Bestelldaten 
im Distanzhandel Fehler, treten kaum zu 
schließende Lücken auf. Für die Erfas
sung des Nutzungsverhaltens ist der 

Händler vor allem auf Befragungen an
gewiesen, insbesondere im Bereich der 
stationären Geschäfte. Die hierbei auf
tretenden Unscharfen und Verzerrungen 
der Angaben sind kaum zu vermeiden, 
etwa auf die Frage: „Bei welchen Produk
ten nutzen Sie welchen Kanal für welchen 
Vorgang Ihres Einkaufs?" Zumindest für 
den Online-Shop bieten sich bessere Mög
lichkeiten, das Informationsverhalten 
identifizierbarer Kunden zu erfassen, etwa 
durch die Verwendung von Cookies oder 
dadurch, dass sich der Besucher eines 
Online-Shops identifizieren muss. Al 
lerdings kann der Kunde die Abspeiche
rung von Cookies auf seinem Rechner 
unterbinden oder er empfindet die 
Nutzeridentifikation als umständlich und 
inakzeptabel. Schließlich ist auf das Pro
blem der Zurechnung von Erlösen und 
Kosten auf die einzelnen Kunden hinzu
weisen. Mag dies bei den Erlösen noch 
verhältnismäßig einfach sein, sieht man 
einmal davon ab, dass sich hinter einem 
Kunden mehrere Personen verbergen 
können, so ist die Zurechnung von 
Kosten mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden, und zwar sowohl bei der Men
gen- als auch bei der Preiskomponente. 
Das Mengengerüst verlangt die exakte 
Erfassung, welche Ressource in welchem 
Kanal in Anspruch genommen wurde. 
Dies ist bislang kaum darstellbar, zumin
dest nicht im Einzelhandel mit Konsum
gütern. Selbst wenn diese Forderung er
füllt sein sollte, ist noch zu klären, mit 
welchem Preis die jeweiligen Leistungen, 
wie z. B. Beratung, Lieferung und Be
schwerdeabwicklung, zu bewerten sind. 
Hier pflanzt sich das Problem der inner
betrieblichen Leistungsverrechnung 
(Gemeinkostenschlüsselung) fort auf 
die Bewertung von externen Leistungen. 
)e unschärfer die Zurechnung von Kosten 
auf einen Kunden ausfällt, um so eher 
sollte der Händler auf eine kunden
bezogene Deckungsbeitragsrechnung 
verzichten und sich an einer am 
Umsatz ausgerichteten Erfolgsrechnung 
orientieren. 

Erkenntnisse 

Das Kundencontrolling eines Multi
channel Retailers hat eine Reihe von 
systemspezifischen Anforderungen zu 
beachten. Hierzu zählen: 
* die Struktur des Mehrkanalsystems, 

charakterisiert durch Art und Anzahl 
der Kanäle; 
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die informatorisciie Verknüpfung der 
Kanäle und damit der Kunden; 
der Umfang an personalisierten und 
Pseudonymen Daten über Käufe der 
Kunden; 
die Ergänzung von Abverkaufsdaten 
durch zusätzliche Erhebungen, z. B. 
zum Nutzungsverhalten der Kunden; 
die Erfassung des Mengengerüstes 
für die Erlösseite, d. h. die Verteilung 
der Käufe und sonstigen Aktivitäten 
der Kunden auf die einzelnen Kanäle; 
die Erfassung des Mengengerüstes 
für die Kostenseite; d. h. die kanal
bezogene Inanspruchnahme von 
Ressourcen durch die Kunden; 
die Grenzen der verursachungs
gerechten Erlös- und Kostenzu
rechnung innerhalb des Mehrkanal
systems. 
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UNTERNEHMENSDYNAMIK 
IST KEIN ZUFALL 
- durch Integration von Strategie und Führung 
Chancen nutzen 

von Hubertus Wolf, Sprai tbach 

Dipl.-Kfm. Hubertus Wolf ist Iniiaber der 
Hubertus Wolf Unternehmensberatung - Praxis-
Team für strategische Geschäftsentwicklung, 
Spraitbach, spezialisiert auf die methoden- und 
moderatorenunterstützte Konzeption und Be
gleitung von Workshops und Projekten zur 
strategischen Unternehmensentwicklung. 
E-Mail:hubertus.wolf@HWUB.de-www.HWUB.de 

Gescliäftsleitungen haben es in der heu
tigen Zeit rascher Veränderungen immer 
schwerer, die Entwici<lung ihrer Unter
nehmen „auf Kurs" zu halten und Krisen 
abzuwehren. Immer mehr Unternehmen 
resignieren oder scheiden aus. Die Sorge 
gerade auch um den „Mittelstand" 
greift um sich. Viele fordern Lösungen 
von außen durch die Politik, bessere Rah
menbedingungen oder sehen den An
satz in einer neuen Mittelstandsbank. 

So naheliegend dies erscheint, so darf 
nicht i jbersehen werden: Branchen
gewinner, sogenannte „Hidden Cham
pions", agieren unter denselben schein
bar widrigen Umfeldbedingungen und 
erzielen trotzdem beachtiiche Erfolge. Ist 
das nur „Zufall" oder steckt mehr dahin
ter? Was läuft bei den einen falsch, bei 
den anderen richtig? 

Selbstbesinnung: Die Frage nach der 
eigenen Regie und Füfirerschaft 

Kern jeder umsichtigen Unternehmens
führung ist die Lebensfähigkeit im Wett
bewerb. An Ratschlägen, worauf es alles 
ankommt, besteht kein Mangel. Unter
nehmen brauchen eine weitgesteckte 
„Vision", „klare Ziele", „motivierte Mit
arbeiter", zündende „Innovationen", eine 
„effiziente Organisation", die konsequen
te Nutzung „moderner Technologien", 
„Mut zum Marketing", Verkäufer mit 
„hoher Schlagzahl", ein „aussagefähiges 
und transparentes Controlling" und vie
les mehr 

Das Wissen und die Ideen nehmen jeden 
Tag zu und jede einzelne dieser Forderun
gen ist für sich wichtig und notwendig. 
Aber offenbar werden Unternehmen da
durch nicht zwangsläufig handlungs
stärker und zukunftssicherer Wichtiger 
erscheint, in der geradezu verwirrenden 
Vielfalt der Optionen den Blick für das 
Ganze zu behalten, statt sich in immer 
neuem Stückwerk zu verlieren oder frem
den Leitbildern zu folgen. 

Die Frage ist doch: wie findet ein Unter
nehmer für sein Unternehmen, in sei
nerkonkreten Existenzkonstellation die 
genau passende Lösung? Wie schafft er 
es, seinen ganz eigenen Weg zu finden 
und die vielen benötigten Einzelteile wirk
lich tragfähig zusammenzuschnüren? Wie 
vermeidet er, dass seine „Vision" nicht 
über Nacht zur Illusion wird, wie es in 
der Praxis häufig geschieht? Wie kann er 
selbst zum Branchengewinner werden, 
indem er die im Unternehmen verfüg
baren Potentiale mobilisiert und einsetzt? 
Die Frage konkretisiert sich im Kern 
darauf, das eigene Unternehmen in ei
ner Weise zu entwickeln, dass die indi
viduellen Möglichkeiten ausgeschöpft, 
die eigene Autonomie bewahrt und 
Friktionen vermieden werden. 

Die Sicherung der Lebensfähigkeit ist ein 
elementares und in der heutigen Zeit 
raschen Wandels das wohl entscheiden
de Vorhaben des Unternehmertums. Wie 
jedes große Vorhaben braucht es Energi
en, damit es gelingt. Das gilt für das 
Projekt einer erfolgreichen Mondlandung 

genauso wie für die Aufgabe, einem 
Unternehmen zu einer starken, im Kern 
der Sache unangreifbaren Position im 
Wettbewerb zu verhelfen. 

Im Gegensatz zur Mission einer Mond
landung ist die Lebensfähigkeit eines 
Unternehmens eine zukunftsoffene Auf
gabe. Sie kann nicht von außen impor
tiert werden, sondern ist immer individu
ell von innen her zu lösen. Sie braucht im 
Besonderen die Fähigkeit zur Selbst
erneuerung. Deswegen muss der Blick 
auf die entscheidende Aufgabe gerichtet 
werden: Wie findet und sichert der mit
telständische Unternehmer aus eigener 
Kraft starke Positionen im Wettbewerb? 

Selbstbesinnung auf das Wesentliche tut 
Not: 
1. Welches sind die wichtigsten Antriebs

kräfte der Unternehmensdynamik? 
2. Wie muss der Prozess organisiert 

werden, damit sie wirklich gezündet 
werden? 

3. Was ist erforderlich, um sicherzu
stellen, dass die Antriebskräfte nach 
dem Start nicht eriahmen und es trotz 
erfolgreicher Zündung nicht zum 
Absturz kommt? 

Erfolgsfaktoren: Die Schlüsselrolle 
von Strategie, Menschen und Führung 

Wer sich als Unternehmer heute im Wett
bewerb behaupten und seine Existenz 
sichern muss, braucht eine klare Marsch
route, der er möglichst ohne Umwege 
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und gefährliche Einbrüche folgen kann. 
Geht es spezifisch um die Frage des Ma
nagements von Unternehmensdynamik, 
so lässt sich aus einer mehr als zwanzig
jährigen Erfahrung in der Beratung mit
telständischerUnternehmen die Erkennt
nis ableiten, dass drei Faktoren zentrale 
Schlüsselkraft besitzen: 

»* die Kompetenz und Qualität der „Stra
tegie"; 

»* die Rolle der betroffenen und betei
ligten „Menschen"; 

•* die „Führung" in ihrer besonderen, 
das heißt erstinstanzlichen Rolle und 
Verantwortung für das Unternehmen. 

Strategie ist Ausdruck des Manage
ment-Willens, wo - in welcher Schneise 
- ein Geschäft verankert werden soll, um 
die Chance seiner Einzigartigkeit in einer 
nachhaltig führenden Marktstellung zu 
nutzen. Strategie steuert also das Arran
gement mit seinem Umfeld. Strategie 
baut vor, um eben keine Überraschun
gen zu erieben. Strategie hat eine ein
fache Grundformel und Botschaft: Sie legt 
die Hauptleitung in die Zukunft. Ist die 
Hauptleitung hingegen falsch oder fehlt 
sie gar, sind auch alle Ableitungen falsch. 
Das Scheitern ist vorprogrammiert. 

Der Kern ist, die eigene Nische zu fin
den und - zu besetzen. Konkret: Wel
chen konkurrenzlosen Nutzen stiften wir 
dem Kunden? Eine Nische besetzen ist 
das Wertvollste, was eine Strategie er
reichen kann: die Kraft einer Marke. Aus
tauschbarkeit hingegen ist der größte 
Feind der Zukunftsfähigkeit. Strategie 
braucht also eine klare Vorstellung des 
Managements über das in der Zukunft 
anzustrebende Unternehmen und seine 

Einordnung im Wettbewerb. Sie basiert 
aufumfassenderWertschaffung.Unddas 
bedeutet: Nur Strategie sichert Marktpo
sition und damit künftige Ertragskraft. 

Beim Stichwort „Unternehmenspoten
ziale" denken die meisten an Geld- und 
Sach-Ressourcen. Tatsächlich bedeutsam 
ist aber das menschliche Potenzial. Die 
Erklärung liefert das menschliche Gehirn. 

Worum geht es? Die drei Gehirne: Stamm
hirn, Großhirn und Zwischenhirn 
wirken zusammen und steuern durch 
ihre instinktiven, emotionalen und ratio
nalen Reaktionen das menschliche Ver
halten. Sie sind so etwas wie ein naturge
gebener Talentschuppen. Die Strukto-
gramm-Forschung spricht hier von dem 
sog. „drei-einigen Gehirn". Es ist sozu
sagen Synonym für die Ganzheitlichkeit 
des Menschen, insbesondere für seine 
Fähigkeit, sich in seinem Umfeld zurecht
zufinden und sein Überleben zu meistern. 

Die Menschen verkörpern mit ihren krea
tiven, dispositiven und handlungs
wirksamen Potenzialen das wichtigste 
Vermögen eines Unternehmens für seine 
Zukunft. Es findet sich nicht in der Bilanz. 
Die Menschen vitaler, auf Zukunft gerich
teter Unternehmen übernehmen Regie 
für ihr Schicksal und verfügen über die 
Kraft zur Veränderung, rechtzeitig und 
ohne harte Friktionen zu reagieren. Ver
änderungen jedoch sind nur möglich, 
wenn Menschen sich - konkret ihr Ver
halten - ändern. Verändern aber heißt 
bewegen. Und Bewegen braucht Vorstel
lungskraft (Imagination und Inspiration). 
Die menschlichen Potenziale sind des
wegen das tiefere Geheimnis jeder Stra
tegie - allen voran Vorstellungskraft: 

Unser Gehirn, die unbekannte Größe 

„le mehr Menschen in einem Unterneh
men arbeiten, die sich vorstellen kön
nen, wohin das Unternehmen strebt, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass es 
auf diesem Weg zum Ziel gelangt". 
(R. M. Tomasko) Die Energie für eine kraft
volle Zukunftssicht und „Change" wächst 
folglich mit dem Maß an gemeinsamer 
Vorstellungskraft der Beteiligten. 

In der Praxis vieler Unternehmen wird 
dieser Tatbestand oft ignoriert: Der 
Mensch steht zwar im Mittelpunkt, doch 
genau hier häufig auch sich selbst am 
meisten im Wege. Daraus folgt eine eben
so klare wie einfache Forderung: Wenn es 
um Lebensfähigkeit, um die Lösung kom
plexer Aufgaben und Probleme geht, das 
Sichern bzw. Verteidigen von Wett
bewerbsfähigkeit und die Entwicklung 
neuerWettbewerbspositionen, brauchen 
wir die ungehemmte Entfaltung aller 
Kräfte. Es geht darum, die Potenziale, die 
im Unternehmen und seinen Leuten 
schlummern, zu mobilisieren. Mit ande
ren Worten: Die Menschen entscheiden 
darüber, ob ein Unternehmen lebt oder 
stirbt. 

Strategische Führer wissen: Vertrauen ist 
teilbar und wahre Champions leben es. 
Sie führen mitarbeiterbasiert. Hier liegt 
der wahre Quell für „Zukunft". Führen 
heißt, sich in die Mitte stellen und das 
Ganze erfolgreich machen! Kern erfolg
reicher Führung ist, die ganzen inne
ren Potenziale im Einklang mit sich 
selbst erfolgreich nach außen mana
gen und zum nachhaltigen Vorteil aller 
vernetzen. Die Führung weckt diese Po
tenziale, organisiert und steuert sie zum 
Vorteil aller Die Strategie ist Leitstrahl. 

Die Führung eines robusten Unter
nehmens... 
1. ... ist ausgeprägt realistisch in der 

Einschätzung der individuellen Situa
tion nach innen wie außen; 

2. ... bezieht dabei alle Koordinaten, 
insbesondere alle Leistungs-, Wis
sens- und Kompetenzträger umfas
send und ausgewogen in die Über
legungen ein; 

3. ... hat aufgrund dessen eine klare 
und weitsichtige Vorstellung von dem 
zu schaffenden Unternehmen; 

4. ... steuert alle Handlungen der Or
ganisation und ihrer Interakte konse
quent in der Verfolgung der ange
strebten Positionierung im Wett
bewerb; 
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5. ... folgt damit stetig einem Pfad der 
Migration in die Zukunft; 

6. ... und vermeidet somit Druck
situationen und abrupte, ungewoll
te, vor allem aufgezwungene Ände
rungen. 

Das bedeutet: Strategie, Menschen und 
Führung sind unter allen Erfolgsfaktoren, 
die ein Unternehmen für seine Bewälti
gung der Lebens- und Überlebens
sicherung im Wettbewerb benötigt, jene 
Antriebskräfte, die allen Prozessen der 
Unternehmensdynamik ursächlich zu
grunde liegen. Jeder dieser Faktoren ist 
für sich bedeutsam genug, aber ihr Zu
sammenwirken ist „spielentscheidend". 

Wer kritisch ist und genau hinsieht, er
kennt: jedes Unternehmen hat den 
Schlüssel zum Turnaround im Manage
ment seiner „Agenda Zukunft" selbst in 
der Hand, aber die Identität und Rolle 
von „Unternehmertum" herkömmlicher 
Prägung wandelt und erneuert sich un
ter den Wettbewerbsbedingungen der 
heutigen Zeit grundlegend. 

Kriterium Zeitactise: Unternehmens
zukunft als Projekt 

Unternehmensrobustheit braucht ein 
verändertes Lernumfeld, wenn es effek
tiv und effizient sein soll. Das ist der Fall, 
wenn es die Balance herstellt zwischen 
den verschiedenen Dimensionen bzw. 
Faktoren, welche die Existenz des Unter
nehmens bestimmen. Die individuelle 
Bedingungskonstellation des Unter
nehmens und der Menschen bestimmen 
die Flanken der Orientierung. Zukunft 
migriert zwischen Suchen, Entwickeln 
und ständig Verbessern. Strategie bewegt 
sich folglich immer im Spannungsfeld 
zwischen Weitsicht und Situation. Es gibt 
dafür nicht den einen bzw. punktgenau 
„großen Wurf". Aber sie zeichnet die 
Schneise, innerhalb derer diese Suche 
erfolgt. Ihre Tragfähigkeit entscheidet 
sich daran, dass der Prozess am Ende 
der Richtung des Unternehmens und 
der Entwicklung der Menschen nützt. 

Der Weg zu einer qualifizierten, nach
haltig robusten Unternehmensentwick
lung folgt einem geordneten, in Stufen 
darstellbaren Vorgehen. Es gliedert sich 
in drei Perspektivbereiche konkreter 
Gestaltung, Qualifizierung und Um
setzung: 

^ Projekt-Perspektive im weiteren Sinn: 
sie verfolgt und steuert die Über
lebensfähigkeit des Unternehmens in 
der Mission einer zukunftsoffenen 
Gemeinschaft für umfassende Wert
schaffung (Prinzip der „Nachhaltig
keit"; Leitbild: alle Seiten müssen par
tizipieren und gewinnen). 

^ Projekt-Plan zur „Aufstellung" für 
Zukunftsstärke im engeren Sinn: sei
ne Aufgabe ist kurz- bis mittelfristig 
die Darstellung der Unternehmens
perspektive in einem umfassend qua
lifizierten Business Konzept (von 
„Strategie" bis „Finanzen"; auch: Ra
ting). 

^ Projekt-Schritte des Einstiegs und der 
Fundamentlegung: sie umfassen die 
elementare Schlüsselaufgabe konkre
ter und methodengestützter Strate-
giefindung. 

Künftige Champions erkennen: Ein Un
ternehmen zukunftsorientiert zu dyna
misieren kommt an einer veränderten 
Einstellung und Art der Führung nicht 
mehr vorbei. 

Strategie-Arbeit und Klausuren: Unter
nehmensdynamik effektiv zünden 

Die Mobilisierung für Unternehmens
dynamik setzt voraus, dass die Führung 
genau weiß, wo ihr Unternehmen im 
Markt steht, was es künftig tun oder 
lassen soll, um darauf die Kräfte zu kon
zentrieren. Alle Einzelthemen der funk
tionalen Bereiche leiten sich von daher 
schlüssig ab. Der Prozess geht von Ur
sache hin zu Wirkung. 

Die Frage ist doch nicht: „Wie werden 
Veränderungen zielfixiert umgesetzt?", 
sondern: „Wie werden Veränderungen 

in rasch wechselnden Umfeldern lern
offen bewirkt und robust fortent
wickelt?" Dies setzt voraus, dass Strate
gien und darüber ausgelöste Verände
rungen von allen entworfen, getragen 
und gelebt werden. 

Strategie ist deswegen nicht der ober
sten Leitung vorbehalten. Keiner kann es 
allein schaffen. Die Führung muss ihre 
Mannschaf t mitziehen. Eine neue 
Führungstradition muss sich folglich vor 
allem auch der Aufgabe der praktischen 
Lösung stellen. Sie muss die Initiative 
ergreifen und den Weg freimachen. Das 
heißt aber auch, dass sie der Führungs
praxis neue „Spielregeln" geben muss. 
Ohne sie kann es nicht funktionieren. 

Erfolg beginnt mit „E" wie Einstellung. 
Wer Wandel wirklich will, muss ihn bei 
sich selbst starten. Der entscheidende 
Vorgang („Change") eines Turnaround zur 
Unternehmensdynamik beginnt damit 
zuallererst ganz „oben" in der Leitungs
spitze, nicht „unten" oder „bei anderen". 
Der Mensch im Unternehmer ist gefor
dert. Die Führung muss vorangehen. Sie 
hat die Leuchtturmrolle. Dann lauten die 
Grundprinzipien: 
^ partizipative Führung praktizieren; 

Betroffene zu Beteiligten ihres ge
meinschaftlichen „Projekts Zukunft" 
machen. 

Der Einstieg ist denkbar einfach. Ein aus
gezeichneter Ansatz, um alle Talente zu 
mobilisieren, Dynamik kraftvoll und rasch 
zu entfalten, sind proaktive Klausuren. 

Strategie-Klausuren sind - nach allem 
Wissen - der durch nichts zu ersetzende 
Weg, um „lernende Organisation" - vom 
Start weg - zu praktizieren, das heißt 
Strategie, Menschen und Führung in 
ihrer ganzen Kraft und synergetischen 

T a l e n t e w e c k e n - D y n a m i k e n t f a l t e n 
Nur wenn die Besten zusammenarbeiten, entstehen Spitzenleistungen 

Stra teg ische Klausuren TEAM-Arbeit lohnt s i c h 

Mobilisiening 
für 

gemeinsames 
WOLLEN 

Oualtfi Kation 
über 

strategische 
Fähigkeiten 

'lernende Organisat ion" als erlebte Praxis! 
G e m e i n s a m k e i t e n 
g e b e n S icherhei t , 
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Wirkung freizusetzen. Netzwerke scfiaf-
fen neue Beziehungsmuster zwischen 
diversen Funktionen und Bereichen in 
formalen Organisationen. Netzwerke er
mutigen Unternehmer, JVlanager und 
Führungskräfte, häufiger, intensiver und 
ehriicher zu definieren und drängenden 
Themen des Zukunftskurses funktionen-
und bereichsübergreifend, also aus der 
„Sicht des Ganzen" statt isolierter Frag
mente, zu dialogisieren (R. Charan). 

Visionäre Kraft der Führung, das Know 
How strategischer Methoden und der 
Teamgeist der Mannschaft sind die ein
zigartige Mischung, aus der wirklich kraft
volle und übedegene Geschäftskonzepte 
entstehen. Sie sind kein technisches Kon-
strukt, sondern der kreative Entwurf ei
ner für alle Beteiligte erstrebenswerten 
Perspektive. 

Die wenigsten können sich vorstellen, 
welche Energien wie rasch freigesetzt 
werden, wenn die elementaren, allein in 
den Menschen liegenden Potenziale wirk
lich ungezwungen und partnerschaftlich 
zwischen dem Unternehmer und seinem 
Team - „auf gleicher Augenhöhe" - zur 
Entfaltung gebracht werden. Strate
gische Klausuren treiben damit die 
Marschrichtung des Unternehmens in der 
Regie und Triebkraft vernetztet Inspira
tion, dispositiver Kompetenz und im Geist 
gemeinsamer Verantwortung. 

Strategie-Klausuren sind deswegen der 
wahre Hochleistungsmotor für Zukunfts
dynamik. Hier liegt nach allen Erfah
rungen, gerade für mittelständische 
Unternehmen, die vielleicht größte 
Chance, um in Zeiten gnadenlosen 

Fantasie 

Tempo-Wettbewerbs zu bestehen und 
ihre strukturellen Vorteile auszuspielen. 
Wo also, wenn nicht in und durch ge
meinschaftliche Strategie-Arbeit, findet 
Wandel-Management wirklich statt? 

Methodengestützte strategische Pla
nung ist eine Kernfähigkeit, damit Zu
kunft nicht zum Spiel mit dem Zufall 
wird. Sie bedeutet aber auch Arbeit, oft
mals harte Arbeit. Diese Fragen um-
reissen die Thematik: 

>• Warum sind wir „im Geschäft"? 
>• Wie differenzieren sich unsere Aktivi

täten? 
>• Was beschreibt unsere Marktposi

tion? 
>• Wo liegen chancenreiche Perspek

tiven? 
>- Was sind unsere Erfolgspotenziale? 
>- Was sind unsere „wahren Stärken"? 
>- Wie richten wir sie auf attraktive Ge

schäfte? 
> Was kennzeichnet „Segment-Führer

schaft"? 
> Wie dynamisieren wir „Wert-Wachs

tum"? 
>• Welche neuen Fähigkeiten benötigen 

wir? 
> Wie mobilisieren wir alle Mitar

beiter? 
> Wie verankern wir nachhaltige An

erkennung? 

Stra tegische Klausuren sind das 
führungspraktische Medium, um die
se und andere Fragen Schritt für Schritt, 
direkt und schlüssig abgewogen nach 
allen Seiten zu klären, zu beantworten 
und in Handlungsstärke bzw. konkrete 
Dispositionen umzusetzen. 

<̂ rtizi|pation> 
Identifikation 

Methoden | 

\ 
TEAM-Lernen 

K o n z e r t -
H a n d e l n 

D e r W e g 
= Z I E L 

T e m p o 

Horizontal nach vorn und vertikal in die 
Tiefe der Organisation durchdringen sie 
alle Bereiche und Ebenen des „Systems 
und Organismus Unternehmung". Nach 
außen binden sie alle Umfeldfaktoren und 
Entwicklungen wie Markt, Wettbewerb, 
Technologien u. a. ein und führen so zu 
einer im Ganzen ausgewogenen Betrach
tung und Abwägung. Sie münden damit in 
abgestimmte Prozesse zielführender Ver
änderungen. Kein Teil darf fehlen. Jedes 
muss gut gestimmt sein. Aber nur zusam
men erreichen sie Klangfülle, das heißt 
von Einstieg und Entwickeln über Grund
richtung und Konzept sich ergänzender 
Geschäftsfelder, ihre Operationalisierung 
im System der Organisation und Vermark
tung bis Marktposition und Leadership. 
Zukunftssicherung im Leitbild umfassen
der Wertschaffung ist Orientierungsanker 
und Credo aller Beteiligten, nicht nur der 
einen oder anderen Seite. Ertragsdynamik 
ist Output und Ergebnis. 

Wer hohe Türme bauen will, braucht 
also ein solides Fundament. Das Herz
stück jeder Unternehmensdynamik, ein 
strategiegetriebenes, innovatives Ge
schäftskonzept, ist die Drehscheibe für 
neue Wettbewerbsstärke und künftige 
Ertragskraft. Aber klar ist auch: das ist 
keine Angelegenheit von einem Tag. 
Umsicht und beharriiche Verfolgung sind 
Grundeigenschaften weits icht iger 
Führungsarbeit. Ein solcherart qualifizier
tes Business Konzept entwickelt sich or
ganisch nach den Prozessstufen E / R / F 
(siehe Bild auf der nächsten Seite). 

Strategisches Management versteht sich 
hier als die Gesamtheit der Leitbilder, 
Kompetenzen, Werkzeuge und systema
tischen Schritte, um das Unternehmen 
umfassend robust auf die Erfordernisse 
der Zukunft auszurichten, die richtige 
Aufstellung zu finden und auf diesem 
Kurs fortwährend besser zu werden. 

Strategische Führung: Sorge tragen, 
dass die Antriebsicräfte nicht erlahmen 

Der Blick öffnet sich damit für die Chan
cen, die der Wandel bietet, statt die 
Umstände zu beklagen oder die Lösung 
von außen einzufordern. So zünden 
Unternehmer den Motor ihrer Zukunfts
fähigkeit selbst und stärken ihre Immun
kräfte gegen Risiken. Die Frage möglicher 
Nachfolge wird rechtzeitig Thema. Für ein 
Rating sammeln sie die erforderlichen 
bzw. entscheidenden Pluspunkte. 
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Intelligentes Zukunftslernen erfasst da
mit das ganze Unternehmen als Organis
mus auf der einen und in der Perspektive 
sinnhafter und von allen Betroffenen ge
teilten Strategien auf der anderen Seite. 
Die ganze Durchgängigkeit und Verknüp
fung entscheidet über die Tragfähigkeit. 
Die Rolle und tatkräftige Mitwirkung der 
Menschen haben Schlüsselbedeutung. 
Doch schlummert dieses Potenzial meist 
im Verborgenen. Oft ist es buchstäblich 
zugeschüttet. Es zu revitalisieren, gelingt 
nicht per Knopfdruck. Die ganze Organi
sation ist angesprochen und gefordert. 
In der Regel ist diese Konsequenz der 
erfolgskritische Prozessabschnitt. 

Wichtige Arbeitsfelder der Gestaltung 
und Entwicklung betreffen u. a.: 

* Strategie und Funktionen zu einem 
vitalen Management-System ver
knüpfen; 

* Dezentrale Führung und Delegation 
von Verantwortung wirklich ernst 
nehmen; 

* Offene Kultur der Partnerschaft mit
unternehmerischer Menschen; 

* Das „Jeder-ist-die-Mitte-des-Systems"-
Prinzip bis zum Arbeitsplatz verwirk
lichen; 

* Qualifikation neuer Fähigkeiten durch 
integrierte Personalentwicklung; 

* Eine leitbildkonforme Kommunika
tion mit Märkten und Kunden auf
bauen; 

* Geschäftsfokussierte Innovation als 
permanente Einrichtung der Wert
sicherung; 

* Geschäftsprozesse und Vernetzung 
durch Ausschöpfen integrierter 
Technologien; 

* Zum Geschäftskonzept genau pas
sende Kooperationen und Allianzen; 

* Betriebswirtschaftliche Bewertung 
und segmentkonforme Geschäfts
planung; 

* Partizipative, unternehmerische Ver
gütung und Mitarbeiterbeteiligung; 

* Zyklisches Controlling in der Schnitt
stelle zwischen Strategie und Tages
arbeit. 

Die Einstellung der Führung steht ganz 
vorn. Sie ist gleichbedeutend mit der ganz 
eigenen, persönlichen Entscheidung des 
Unternehmers für ein grundlegend ver
ändertes Management-Prinzip als ge
staltende Kraft beim Aufbruch in eine 
neue Ära der Zukunftssicherung. Wer 
Vertrauen und Partnerschaft zum zen-

P r o j e k t - P l a n z u r A u f s t e l l u n g " i m e n g e r e n S i n n e 
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S y s t e m 

- ORG-E / Systeme / PE 

- Geschäftsplan 

M i s s i o n : i n t e g r i e r t e U n t e m e h m e n s e n t w i c k l u n g . . . | 

tralen Führungsprinzip macht , gibt 
„Macht" ab, verzichtet auf Kontrolle. Eine 
Strategie-Klausur ist der elementare er
ste Schritt hin zur Stärkung von unter
nehmerischer Eigenständigkeit und 
Mitverantwortung. Er verbindet sich mit 
einer Neubesinnung auf die Tugenden 
des Unternehmertums unter den 
Existenzbedingungen der heutigen Zeit. 
Er reicht weit über den Tag der Klausur
arbeit hinaus. Andererseits sehen sich 
die Mitarbeiter in einer persönlich eben
so großen Herausforderung, geteilte 
mit-unternehmerische Verantwortung 
ihrerseits anzunehmen und zu recht
fertigen. Das eine wie das andere ist in 
der Praxis oft eine große Anforderung. 
Aber es ist eine große Chance auf beiden 
Seiten der Betroffenen und Beteiligten. 
So kann jeder sein eigenes „Faszinosum 
Mittelstand" - wenn nötig neu - ent
decken. 

Das Unternehmen als lernoffenes 
System: anpassungsfähig und stabil 
zugleich 

Lernen im Sinne strategischer Verände
rungen und Anpassungen ist nicht mit 
der Erfüllung von „Zielen" und darauf 
fixierten Kennziffern gleichzusetzen. Ent
scheidend ist, dass der Prozess im Leit
strahl der Strategie in Schwung bleibt 
und entsprechend ständig mit neuer 
Energie vorangetrieben wird. ledes Kon
zept beschreibt in dem Sinne stets nur 
eine Zwischenetappe auf dem Weg zur 
Führerschaft im Wettbewerb. Das Krite
rium der „Fließstabilität" umschreibt 
treffender, worum es geht. 

Weitsichtige Unternehmen, auf Dauer 
erfolgreiche Unternehmen im Besonde

ren, entwickeln dafür eine spezifische 
Lernkultur: sie stellen sicher, dass Strate
giearbeit kein Einmal-Akt bleibt, sondern 
in eine zukunftsoffene Lernlandschaft 
mündet. Geschäftlicher Erfolg entwickelt 
und wächst in und mit dem Prozess. Er 
qualifizieri; sich durch ein im Manage
ment-System verankertes und zyklisches 
Lernverhalten. 

Strategisches Controlling sichert den 
geschäftlichen Fokus konsequent im 
Leitstrahl der Orientierung. Es hält Ba
lance zwischen Bewahren und Ver
ändern. Strategie-Konzept und Manage
ment-System bilden somit eine Einheit -
immer zugleich strategisch und operativ, 
unternehmerisch qualitativ und finanz
wirtschaftlich. Strategische Führung ist 
damit zentrales Kompetenzfeld, um im 
Wandel zu bestehen, die eigene Markt
position offensiv zu gestalten und 
Zukunftsdynamik in der Perspektive 
überlegener Wettbewerbsstärke zu ent
falten. 

Strategie legt damit die Hauptleitung 
in die Zukunft. Strategische Organi
sationsentwicklung sorgt dafür, dass 
auch alle Ableitungen entsprechend und 
folgerichtig hinzuentwickelt bzw. fortlau
fend erneuert werden, wenn bzw. sobald 
es die Sachlage erfordert. Es folgt damit 
einem intelligenten, nämlich strategisch 
richtungsbestimmten Verhaltensprinzip. 
Es ist im Kern mit Fähigkeiten der betrof
fenen und beteiligten Menschen verbun
den. Sie und die „Kunst" ihres Zusam
menspiels entscheiden, ob es am Ende 
überlebt. Unternehmerischer Erfolg ist 
im Ganzen und auf der Zeitachse be
trachtet mithin ein offenes System, an
passungsfähig und stabil zugleich. 
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Strategie, Führung und Management-System 

Führung „. 
... umfaßt alle 
Handlungen eines 
verantwortlichen 
Leitungsteams, 
dem Unternehmen 
bzw. Geschäft zu 
einer dauerhaft 
robusten Entwick
lung zu verhelfen. 
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Im Radius strategisch fokussierter Ge
schäfte definiert es die ganze Wertkette 
als Produkt und managt ihre Qualifizie
rung in Richtung der angestrebten Posi
tionierung bzw. Performance im Wettbe
werb. Erfolg durch Partnerschaft ist Leit
motiv für den Prozess der Umsetzung. Es 
durchdringt das ganze Unternehmen -
sukzessive bis zur Frau und dem Mann 
an der Maschine oder Rampe. 

der Gewinngemeinschaft seine folge
richtige und schlüssige Entsprechung. 
Strategische Führung als Ausdruck 
integrativer Unternehmensentwicklung 
besitzt in dem Sinne universelle Gültig
keit; unabhängig von „groß" oder „klein". 
Aber sie gibt gerade den sog. KMU, mit
telständischen Unternehmen im weite
sten Sinn, die ihnen innewohnende, aber 
leider immer häufiger entgleitende Regie 
und Autonomie zurück. 

Daher ist Unternehmen zu raten, dort 
initiativ zu werden und zu steuern, wo 
die ureigenen Treiber für eine dynami
sche und robuste Unternehmenszukunft 
liegen. Was von Anfang an richtig ange
legt wird, verspricht eine höhere Aus
sicht darauf, dass am Ende die Aufgabe 
der Lebensfähigkeit im Wettbewerb er
füllt wird. • 

Conclusio 

Die Unternehmensdynamik der sog. 
Branchengewinner ist insoweit ein 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Der Weg zu Zukunftsstärke und Ertrags
kraft ist in Wahrheit das Resultat ganz
heitlicher und partnerschaftlicher Lei
stung der Mitarbeiter. Sie sind am Ende 
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nachahmenswerter Hinweis dar
auf, dass Gewinner im Wettbewerb 
mit der Aufgabe, ihre Unter
nehmen zu entwicl<eln, grund
legend anders umgehen als viele 
andere. Sie finden sich aufgrund 
dessen besser zurecht und ent
falten dadurch ein deudich höhe
res Maß an Robustheit im Wett
bewerb. Ihre Entwicklung ist folg
lich ein beispielhafter Beitrag, um 
die verbreitete Pessimismus
haltung zu zerstreuen. 

Strategie, Menschen und Führung 
sorgen dafür, dass das System fest, 
flexibel und ertragsstark zugleich 
bleibt. Diese individuellen Poten
ziale bestimmen Basis, Radius und 
Reichweite der Wertperspektive. 
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Römer-Kolumne 

Kann sich ein mittelständisches 
Unternehmen aus einer 
Liquiditätsl^rise selbständig 
befreien? 

von Gerhard Römer, Hamburg 

Den Versuch eines Controllers sollte es wert sein, ein mittelstän
disches Unternehmen über eine Anschubfinanzierung zu bera
ten. Angenommen, öffentliche Förderprogramme oder Subven
tionen seien nicht mehr verfügbar. Darüber hinaus widerstrebe es 
dem Mittelständler, seinen Eigenmittel-Anteil zu schmälern, in
dem er neue Gesellschafter aufnimmt oder eigene Führungs
kräfte oder andere Unternehmen an seinen Unternehmen betei
ligt. Dann bleibt nur noch der Gang zu einem Kreditinstitut. Aber 
wegen der verschärften Grundsätze fürdie Kreditvergabe (das so 
genannte „Basel H"-Abkommen) ziehen sich die Banken aus der 
Mittelstands-Finanzierung zunehmend zurück: 
- sie kündigen die langfristigen Geschäftsbeziehungen zu 

ihren Firmenkunden und 
- sie wechseln immer häuf iget die Finanz-Ansprechpartner 

für ihre Kunden aus und erschweren damit die Transparenz 
der Finanzierungs-Entscheidungen. 

Wenn andere Formen einer Fremdfinanzierung (Lieferanten
kredit, Leasing, Factoring, Mezzanine oder Asset Backed 
Securities) als unerwünscht oder als zu risikovoll eingeschätzt 
werden - auf welche Form einer Anschubfinanzierung könnte 
sich ein Mittelständler zur Befreiung aus seiner Finanzkrise noch 
stützen? 

In den Bilanzen aller deutschen Unternehmen steckt gebunde
nes Kapital: ca. 22 % des Sachvermögens oder ca. 12 % der 
Bilanzsumme sind Grundstücke und Gebäude (laut eines Be
richts der Deutschen Bundesbank). Die Venwaltung und Instand
haltung dieser Immobilien verursacht laufende Kosten. Das 
gebundene Kapital könnte man als Finanzierungsmasse aktivie
ren und die laufenden Kosten fast vollständig vermeiden - durch 
den Einsatz von Immobilien-Outsourcing. Mit diesem Denk
ansatz kann man außerdem noch andere Strategien verfolgen: 
- Beschaffung von Liquidität, 
- Sicherheit und Transparenz bei den Immobilien-Kosten und 

-Risiken, 
- Verbesserung der Qualität eines Facility-Managements, 
- Verbesserung der Bilanzrelationen, 
- Verbesserung der Unternehmensbewertung oder seines 

Ratings, 
- Verkauf und Rückanmietung (sale and lease back), 
- Flexibilität in der Immobiliennutzung. 

Vorrangiges Ziel bei diesen strategischen Überlegungen sollte 
sein, die Immobilien mit den Business Plänen der Kern
geschäftsfelder besser in Einklang zu bringen. Überhaupt sollte 
sich ein Mittelständler in der Krise auf seine ungenutzten strate
gischen Erfolgspotenziale konzentrieren. Ungenutzt sind jene 
Ursprungstätigkeiten, die sich um das Resultat der Aus
arbeitung der Kernprodukte und/oder -dienstleistungen ge
rankt haben. In ihnen steckt die Arbeit von Tausenden von 
Mitarbeiter-Stunden. Aus diesem Grunde sind sie sehr spezifisch 
und können von Konkurrenten kaum kopiert werden. Drei Kate
gorien ungenutzter strategischer Erfolgspotenziale lassen sich 
aktivieren: 

(1) die Kundenbeziehung ist eng mit der Akzeptanz und Repu
tation der Kernprodukte in bestimmten Marktsegmenten 
verbunden, so dass die Kunden veranlasst werden können, 
bestimmte Informationen über sich preiszugeben; 

(2) die strategische Positionierung der Kernprodukte strahlt u.a. 
auch auf die innerbetriebliche Wertschöpfungskette zurück; 

(3) Hintergrundinformationen zu Markenname und technologi
schem know-how an die potenziellen Kunden erschweren 
den Marktzugang und die Marktpenetration potenzieller Kon
kurrenten. 

Darüber hinaus ergibt sich meist eine verbreiterte Nutzungsbasis 
über verschiedene strategische Geschäftsfelder hinweg. Auf 
diesen synergetischen Effekt gilt es, alle mitarbeiterfichen und 
finanziellen Ressourcen auszurichten, um den übergeordneten 
Bedürfnissen der Kunden gerecht werden zu können. Denn die 
Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Krisensituation 
zeigt, dass die bisher ungenutzten strategischen Erfolgspotenziale 
daraufhin geprüft werden müssen, ob sie sich dazu eignen 
würden, die Probleme der Kunden besser und profitabler für den 
Mittelständier zu lösen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Deshalb konzentr iert sich das Literaturforum des Juli kompakt auf das Thema 
lAS / IFRS - International Account ing Standards bzw. International Financial 
Report ing Standards 

Biel, Alfred: lAS / IFRS - Leitfaden für den Controller -
mit Anhängen von Prof. Dr. Thomas Kumpel und Dr. Albrecht Deyhle 
Controlling-Beispielheft Nr. 6 (Doppelband) 
Herausgegeben von: Internationaler Controller Verein eV (ICV) und „Die besten Vordrucke, Checklisten & Arbeitshilfen
für Controller von A - Z " - Verlag für ControllingWissen, Offenburg und Wörthsee 
198 Seiten A 4 - € 96,80 

Autor und Zielsetzung 
Alfred Biel ist Leiter der lAS/IFRS • Initiativgruppe des Internationalen Controller Verein eV (ICV), Autor mehrerer themenbezogener Veröffentli
chungen und Pressemitteilungen und darüber melirfach zu diesem Themenkomplex interviewt worden. Der vorliegende Leitfaden ist die erste 
und zum Zeitpunkt des Manuskriptes die einzigste umfassende lAS/IFRS-Veröffentlichung, die speziell auf den Informationsbedarf der 
Controllerinnen und Controller zugeschnitten ist. 

Inhaltsüberblick 
Organisation, Normenkonzept und Ziele der IAS/IFRS - Konzeptionelle Grundlagen der Rechnungslegung nach IAS/IFRS - Ein Themenüberblick 
- eine Vielzahl von Fragen und Aspekten steht im Fokus - 1 0 grundsätzliche Fragen und Aspekte - aus der Diskussion und Meinungsbildung zu 
IAS/IFRS - Auswirkungen der lAS/IFRS - Umstellung auf die Software, insbesondere SAP R/3« - Berichtsinstrumente nach IFRS - IAS/IFRS -
Chancen und Risiken für Controller und Controlling - IFRS-Auswirkungen auf Controller und Controlling - Grundlagen der Bilanzierung und 
Bewertung nach IAS/IFRS - Medien- und Quellenhinweise - Anhang 1: IFRS 1 als Standard (von Prof. Dr Kumpel) - Anhang II: Epilog (von Dr. 
Albrecht Deyhle). 

Anmerkungen 
Diese Veröffentlichung sucht die Controller abzuholen bei ihrer teilweise reservierten Haltung gegenüber der Reclinungslegung im Allgemeinen 
und bezüglich lAS/IFRS im Besonderen. Neben der Vermittlung von Fakten und Informationen ist das neue Beispielheft betont argumentativ: 
Es verfolgt das Ziel, dazu beizutragen, dass sich die IFRS für die Controller nicht zum Risiko oder gar zur existenziellen Gefährdung, wie mehrfach 
publiziert wurde, entwickeln, sondern zur Chance werden, indem die Controller sich neu ausrichten und ernsthaft mit IFRS auseinandersetzen. 
Thematisch erfasst diese Neuerscheinung ein breites Spektrum: Vermittlung von IFRS-Wissen, Dariegung der Umstellungsproblematik sowie 
Sensibilisierung für die vielfachen Auswirkungen auf Controller und Controlling. Zahlreiche Muster und Beispiele, Praxiserfahrungen und 
Expertenmeinungen sowie der betont lesefreundliche Stil der Beispielhefte erleichtern die Einarbeitung in diese Materie. Darüber hinaus fördern 
eine Vielzahl von Quellen- und Medienhinweisen das vertiefte Eindringen in die lAS/IFRS-Thematik. 

International Financial Reporting Board (Hrsg.): International Financial Reporting Standards 

Autorisierte deutsche Fassung der englischen Originalausgabe 2003 - Loseblattwerk in einem Ordner, ca. 2.000 Seiten 

- Fortsetzungspreis € 74,95 - Apartpreis € 84,95 (Die Apartausgabe wird nach dem Erscheinen von Ergänzungs
lieferungen nicht aktualisiert). 

Dieses Werk enthält die lAS/IFRS 2003 in der vom lASB autorisierten deutschen Fassung. 
>- lAS 1, 2, 7, 8,10, 11, 12,14 bis 24 und 26 - 41 

Zu einzelnen Standards die Base for Conclusions 
>- Zum lAS 39 den Implementation Guidance - Questions and Answers 
>- IFRICPreface 

InterpretaUons of International Financial ReporUng Standards (SIC - 1 , 23, 5 - SIC 25, SWIC - 27 bis SiC - 33) 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement 
Preface to International Financial Reporting Standards 
Glossar und Stichwortverzeichnis. 

Das Jubiläums-Literatur-Forum 
von Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel in Solingen k o m m t in der S e p t e m b e r a u s g a b e von Controller Magazin. 
Vgl. Ankündigung in der JVlai-Ausgabe auf Seite 2 6 1 , verfasst anlässlich des 2 9 . Congresses der Controller 
im Mai 2 0 0 4 in München 
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Der ganzheitliche Business Case 

ALS BEWERTUNGSINSTRUMENT 
VON INVESTITIONSVORHABEN 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 33 38 G F 

von Jürgen Schiefer und Andreas Pampel, Stuttgart, sowie IVIartin Feldkircher, Frankfurt /Main 

Die jüngste Vergangenheit hat vielen 
Unternehmen mehr als schmerzlich auf
gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Chan
cen und Risiken von Investitionsent
scheidungen bereits im Vorfeld einer 
ausreichenden Überprüfung unterzogen 
werden. In den |ahren des eBusiness-
Hypes wurden viele Geschäftsideen in 
die Tat umgesetzt, die sich nicht durch 
die erforderliche unternehmerische Nach
haltigkeit auszeichneten und die nicht 
selten zu wirtschaftlichen Fehlschlägen 
des jeweiligen Unternehmens führten. 

Wie sind diese Fehlentscheidungen zu 
erklären, wenn man doch davon ausge
hen kann, dass die Investoren bemüht 
waren, über die Verwendung ihrer Mittel 
nach den Prinzipien kaufmännischer Vor
sicht zu entscheiden? Ein zentraler Grund 
liegt unserer Ansicht nach darin, dass bei 
der Entscheidung für oder gegen ein 
Investitionsvorhaben dieses oft nicht 
ganzheitlich erfasst wurde. Das heißt, 
nicht alle für den Erfolg des Vorhabens 

relevanten Einflussfaktoren wurden 
systematisch berücksichtigt: bestimmte 
Informationen wurden ausgeschlossen, 
anderen bewusst oder unbewusst eine 
zu starke Bedeutung beigemessen. Es 
fehlte in erster Linie an ausreichender 
Transparenz über die den Erfolg der Vor
haben entscheidenden Faktoren, so dass 
weder klar nachvollziehbare noch nach
haltige Entscheidungen getroffen werden 
konnten. 

Die ausschlaggebende Schwachstelle 
dieses Prozesses lässt sich bei der analy
tischen Vorbereitung der Investitions
entscheidung, also der Business-Case-
Erstellung, lokalisieren. Wird ein ganz-
heidicher Business Case in dem Sinne 
aufgestellt, dass alle für die Entscheidung 
relevanten Informationen berücksichtigt 
werden, so kann die Entscheidung für 
oder wider ein Projekt jederzeit und von 
jedem nachvollzogen und überprüft wer
den. Die Wahrscheinlichkeit, die an
gestrebten Ziele zu erreichen, kann vor 

der eigentlichen Investition hinterfragt 
werden. 

Mit dem ganzheitlichen Business Case, 
den wir im Folgenden vorstellen, möch
ten wir Business-Case-Erstellern, die bis
her über wenig Controlling-Kenntnisse 
verfügen, ein Instrument in die Hand ge
ben, das eine strukturierte und ziel
orientierte Vorgehensweise bei der Erstel
lung von Business Cases gewährleistet. 

Was ist der ganzheitliche Business 
Case? 

Der ganzheitliche Business Case ist ein 
Instrument, Investitionsentscheidungen 
systematisch vorzubereiten, ihre wirt
schaftlichen Chancen und Risiken reali
stisch abzuschätzen sowie die Planung 
und Steuerung des Projektprozesses zu 
verbessern. Der ganzheitliche Business 
Case berücksichtigt quantitative und 
qualitative Nutzenargumente ebenso wie 
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Projektabhängigkeiten sowie eine Risiko
analyse inkl. Maßnahmenkatalog. Ge
rade die letzten Aspekte werden bei in 
der Praxis zu beobachtenden Business 
Cases in der Regel nicht ausreichend be-
riJcksichtigt. 

Der ganzheitliche Business Case macht 
das Investitionsvorhaben mit all seinen 
Konsequenzen insoweit transparent, dass 
die Entscheidung für das Projekt unter 
Zugrundelegen der Annahmen und Me
thoden, anhand derer der Business Case 
erstellt wurde, nachvollzogen werden 
kann. Das analytische Instrumentarium 
vermeidet, dass Projekte initiiert werden, 
die bei Zugrundelegen realistischer An
nahmen wenig Aussicht auf Erfolg haben. 

Die Erstellung eines ganzheitlichen 
Business Case ist aufwändiger als die 
Erstellung eines herkömmlichen Busi
ness Case. Die damit verbundene Zeit 
ist jedoch gut investiert, da ein voll
ständiges Bild über die betriebswirt
schaftlichen Konsequenzen und Risiken 
des Projekts auch zu angemesseneren 
Entscheidungen führt. 

Im Folgenden stellen wir die unseres Er
achtens wesentlichen neun Elemente ei
nes ganzheitlichen Business Case vor (sie
he Abbildung 1). (Diese Elemente sind 
Bestandteil der von uns entwickelten 
Methode „ProFounD", die unsere Vorstel
lungen eines ganzheitlichen Business 
Case widerspiegelt. Siehe hierzu sowie 
zur konkreten Umsetzung: Schiefer, lür-
gen/Pampel, Andreas/Feldkircher, Mar

tin, 2 0 0 3 . In diesem Buch wird ausführ
lich auf die Aspekte der Einführung der 
Business-Case-Methode sowie auf die 
Implikationen hinsichtlich der Projekt
prozesse eingegangen.) Dabei sollen zu
nächst die drei Kernelemente skizziert 
werden, denen dann die ergänzenden 
Elemente folgen. 

Kernelemente eines ganzheitlichen 
Business Case 

Kapitalwert: 
Der Kapitalwert ist die zentrale finanziel
le Kennzahl eines ganzheitlichen Busi
ness Case. Bei der Berechnung werden, 
wie generell üblich, die Kosten (Auszah
lungen) der Investition den Nutzen (Ein
zahlungen) gegenübergestellt und die 
ermittelten Nettozahlungen mittels eines 
Kalkulationszinsfußes auf den Zeitpunkt 
der Entscheidung abgezinst. 

Der Kapitalwert im ganzheitlichen Busi
ness Case beinhaltet alle im Zuge des 
Investitionsvorhabens direkt oder indi
rekt anfallenden Kosten. ledoch dürfen -
anders als oftmals in der Praxis vorzufin
den - nur die sich sicher und unmittelbar 
in der Gewinn- und Vedustrechnung des 
Unternehmens (monetär) niederschla
genden Nutzen im Business Case berück
sichtigt werden. Dieser so genannte 
mittelfreisetzende Nutzen kann nur 
dann erzielt werden, wenn durch das 
Vorhaben zusätzliches Geschäft aus
gelöst wird oder Kosten im bestehen
den Geschäft reduziert werden. 

Definition und Abgrenzung 
Bestimmung und Abgrenzung der 

Entscheidungsallernafive(n) 

Projektabhängigkelten 
Art und Ausmaß der Beziehungen des Vorhabens zu 

aktuell laufenden oder in Planung befindlichen Vorhaben 

Unternehmensrisiko 
Negative Auswirkungen durch das Vorhaben 

bezogen auf Unternehmensziele 

Initiierungsrisiko 
Risiko für das Unternehmen, wenn das 

Vorhaben nicht initiiert wird 

Bewertungsportfolio 

Unternehmensnutzen 
Nutzen des Vorhabens bezogen 

auf Unternehmensziele 

Projektrealisierungsrisiko 
Risiko, dass das Vorhaben nicht 

innerhalb des Plans realisiert wird 

Kapitalwert 
f^onetär wirksame Wirtschaftlichkeit 

des Investitionsvorhabens 

Finanzielles Risiko 
Risiko, dass der Kapitalwert aufgrund , 
Varianz der Annahmen nicht eintritt \ 

Finanzierungsmodell 
Herkunft der erforderlichen 

finanziellen Mittel 

Abb. 1: Die neun Elemente des ganzheitlichen Business Case 

Im Rahmen eines ganzheitlichen Busi
ness Case reicht es nicht aus, nur den 
potentiellen Ertrag des Vorhabens zu 
kalkulieren. Vielmehr müssen darüber 
hinaus auch die dahinter liegenden An
nahmen und Wirkungszusammenhänge 
dargestellt werden, damit belegt werden 
kann, dass sich der Nutzen wirklich in 
der Gewinn- und Verlustrechnung mani
festiert. Ohne diese Transparenz sugge
riert die Reduktion auf die Kennzahl „Ka
pitalwert" unter Umständen eine Wirt
schaftlichkeit, die aber keine Chance auf 
Realisierung besitzt. Kann nicht plausi
bel und überzeugend gezeigt werden, 
dass der Nutzen auch Erträge erwirtschaf
tet, darf er nicht bei der Berechnung des 
Kapitalwerts berücksichtigt werden. Dies 
ist ein wesenüicher Unterschied gegen
über den in der Praxis zu beobachtenden 
Business-Case-Ansätzen. 

Folgendes Beispiel illustriert diesen An
satz: Produktivi tätsverbesserungen 
(bspw. eine Zeitersparnis von je 200 Stun-
den/)ahr bei 10 Innendienstlern) werden 
bei herkömmlichen Business Cases oft 
direkt mit der Reduzierung von Per
sonalkosten gleichgesetzt. Diese unter
nehmensweite Zeiteinsparung von 2.000 
Stunden wäre im Rahmen eines ganzheit
lichen Business Case jedoch nur dann 
mittelfreisetzend, wenn bestehende 
Ressourcen tatsächlich in Form einer 
halben oder ganzen Stelle eingespart 
werden k ö n n e n . Wären die ange
sprochenen Stellen auf verschiedene Nie-
deriassungen verteilt, müsste die Mög

lichkeit bestehen, die 
verbleibenden Aktivi
täten mit bestehenden 
anderen Stellen so zu
sammenzulegen, dass 
die Aufgaben mit der 
gleichen Qualität be
arbeitet werden kön
nen. Kann dies im Rah
men der Darstellung 
der Wirkungszusam
menhänge nicht plau
sibel belegt werden, 
wird zwar die Pro
duktivitätsverbesse
rung im Rahmen der 
Aufstellung des ganz
heitlichen Business 
Case als Unterneh
mensnutzen berück
sichtigt, darf aber 
nicht in die Berech
nung des Kapital
werts einfließen. 
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Die Kosten und Nutzen 
sind im ganzheitliciien 
Business Case immer 
auf das ganze Unter
nehmen zu beziehen. 
Damit ist sicherge
stellt, dass die Beur
teilung unterneh
mensweit ausfällt und 
nicht nur Auswirkun
gen auf den eigenen 
oder benachbarte Un
ternehmensbereiche 
untersucht werden. 
Eine rein kosten-
stellenbezogene Be
t rachtung ist im 
ganzheitlichen Busi
ness Case also dann 
ausgeschlossen, wenn 
durch das Investitions
vorhaben ursächlich 
Kosten und Nutzen auf 
anderen Kostenstellen 
entstehen. 

Externe Kunden 

- - Endverbraucher 

Akquisition 

Cross-Selling 
Unternehmens

ziele 
Bindung/Loyalität 

Kundentransparenz 

Interne Kunden h - i 

Mitarbeiter 

Mitarbeiterproduktivität 

Mitarbeiterloyalität 

Händler 

Händlerproduktivität 

Händlerloyalität 

Wettbewerber/ 
Markt 

Positionierung im Markt 

Reaktionsfähigkeit 

Markttransparenz 

Abb. 2: Bewertungskriterien zur Messung des Unternehmensnutzens 

Des Weiteren müssen die Kosten und 
Nutzen eindeutig dem Vorhaben zuzu
rechnen sein. Fallen diese auch bei 
Nichtinitiierung des Projekts an, dürfen 
sie nicht im Kapitalwert berücksichtigt 
werden. Es gilt also ein „Verursacher
prinzip", nach dem die Nutzen ein
deutig durch das Projekt herbeigeführt 
sein müssen. Erfolgt also beispielsweise 
während der Projektlaufzeit eine 
Gesetzesänderung, die zu einem zusätz
lichen Ertrag führt, und wäre dieser Er
trag auch ohne das Projekt realisiert 
worden, dann darf er nicht als Projekt
nutzen berücksichtigt werden. 

Ebenso wenig dürfen Nutzen berücksich
tigt werden, die nur dann eintreten, wenn 
andere Maßnahmen oder Projekte erfolg
reich durchgeführt werden. Ein derartiger 
Nutzen ist nur dann im Kapitalwert zu 
berücksichtigen, wenn die Maßnahme 
Bestandteil des Investitionsvorhabens ist 
und ihre Kosten voll in die Bewertung mit 
einfließen. Alle kapitalwertrelevanten 
Kosten und Nutzen müssen also aus
schließlich auf die Aktivitäten zurückzu
führen sein, die auch im Business Case 
vollständig dargestellt sind. 

Untemehmensnutzen: 
Der Unternehmensnutzen im ganzheitli
chen Business Case umfasst den gesam
ten Nutzen, den ein Investitionsvorhaben 
bezogen auf die jeweiligen Ziele des Un

ternehmens besitzt. Im Unternehmens
nutzen sind all diejenigen harten und 
weichen Nutzenaspekte vereint, die die 
Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens posi
tiv beeinflussen und damit den Unter
nehmenswert steigern. Es sind dabei ex
plizit auch diejenigen Nutzen des Inve
stitionsvorhabens strukturiert zu er
fassen und zu bewerten, die eine lang
fristige und strategische Bedeutung für 
das Unternehmen haben. Der Unter
nehmensnutzen ist damit eine ent
scheidende Ergänzung zum Kapitalwert 
und kann auch als der Gesamtnutzen 
des Investitionsvorhabens bezeichnet 
werden. 

Grundsätzlich muss die Bewertung des 
Unternehmensnutzens immer an kon
kreten Unternehmenszielen ausgerichtet 
sein. Im Sinne eines pragmatischen An
satzes schlagen wir eine Bewertung im 
Hinblick auf elf allgemeine Unterneh
mensziele vor, die auf die Bereiche exter
ne Kunden (Endverbraucher), interne 
Kunden (Mitarbeiter und Händler) sowie 
auf Wettbewerber/Markt ausgerichtet 
sind (siehe Abbildung 2). 

Das Investitionsvorhaben muss vom 
Projektverantwortlichen dahingehend 
bewertet werden, wie stark der direkte 
und ursächliche positive Einfluss im Hin
blick auf jedes dieser Unternehmensziele 
ist. Der ganzheitliche Business Case 

hat dabei den Anspruch, auch schwer 
quantifizierbare „soft facts" wie die 
Mitarbeiterzufriedenheit oder das Bild 
des Unternehmens in der Öffentlichkeit 
im Rahmen des Unternehmensnutzens 
abzubilden. Dabei werden auch diejeni
gen finanziellen Nutzen explizit berück
sichtigt, die zwar monetär bewertet wer
den können, aber keine Mittel freisetzen 
und daher nicht in den Kapitalwert ein
fließen (z. B. oben dargestellte Zeitein
sparungen). 

Der Unternehmensnutzen wird auf 
Basis eines standardisierten Frage
bogens erhoben, in dem der Projekt
verantwortliche den direkten positiven 
Einfluss des Investitionsvorhabens für 
jedes Bewertungskriterium auf einer ein
heitlichen Skala (z. B. von „keinem Ein
fluss" bis „starkem Einfluss") darstellen 
muss. Wie auch bei allen anderen Ele
menten des ganzheitlichen Business Case 
ist die Darstellung von Argumentations
ketten und die Offenlegung von Informa
tionsquellen auch beim Unternehmens
nutzen ein integraler Bestandteil. Da je
doch eine adäquate Bewertung von „soft 
facts" in besonderem Maße problema
tisch ist, muss die Darstellung der 
Wirkungszusammenhänge besonders 
stichhaltig und überzeugend sein. Erst 
die Begründung der Bewertung macht 
diese nachvollziehbar und erhöht die 
Zuveriässigkeit. 
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Die einzelnen Bewertungen werden 
schließlich durch mit dem Management 
abgestimmte Gewichtungen zu einer 
Kennzahl verdichtet. Diese gibt dem 
Entscheider einen Eindruck über den 
Gesamtnutzen des Investitionsvorha
bens hinsichtlich der Realisierung der 
Unternehmensziele. Zusammen mit dem 
Kapitalwert stellt der Unternehmens
nutzen die Vorteilhaftigkeit des Vorha
bens dar 

Projektrealisierungsrisiko: 
Das Projektrealisierungsrisiko stellt das 
projektimmanente Risiko dar, dass die 
Projektlösung später als geplant, zu hö
heren Kosten, in geringerer Qualität oder 
vielleicht sogar nie implementiert wird. 
Scheitert das Projekt in der Projektdurch
führung, kann der im Business Case dar
gestellte Nutzen nicht realisiert werden. 
Die die Faktoren, die eine planmäßige 
Realisierung des Vorhabens gefährden, 
in der Praxis äußerst vielschichtig sind, 
empfehlen wir den Fokus auf vier Risiko
dimensionen. Anhand standardisierter 
Fragebögen sind die konkreten Risiko
faktoren des Vorhabens zu identifizieren 
und deren Ausprägung anhand einheit
licher Messskalen zu bewerten. Die vier 
Dimensionen umfassen dabei folgende 
Aspekte: 

• P r o j e k t m a n a g e m e n t / P r o j e k t 
o r g a n i s a t i o n : Dieses Projektreali
sierungsrisiko bezieht sich auf die Pla
nung, Steuerung und Kontrolle der pro
jektbezogenen Aktivitäten. Den Kern bil
det dabei die Definition und Abstimmung 
aller Prozesse innerhalb des Projekts. 
Wird beispielsweise bei der Projekt
organisation kein oder nur ein unzurei
chendes Berichtswesen, Änderungs
management oder Abnahme- und Test
verfahren etabliert, kann der Projekter
folg erheblich gefährdet werden. Ebenso 
werden im Rahmen des Projektmanage
ments die zentralen Planungselemente 
wie die Projektstrategie, Meilensteine 
oder die Timeline bestimmt. In Abhän
gigkeit dessen, ob diese klar und voll
ständig formuliert sowie realistisch fest
gelegt und abgestimmt wurden, variiert 
auch das Risiko der Projektrealisierung. 

• Projektpartner: Dieses Projektreali
sierungsrisiko hebt zum Einen darauf ab, 
ob interne Schlüsselpersonen hin
reichend in das Projekt eingebunden sind. 
Die Projektpartner müssen über die 
Ziele, Vorgehensweisen und Auswirkun

gen informiert werden, damit sie für das 
Projekt verpflichtet werden können. Sind 
die Projektpartner nicht genügend inte
griert, ist die planmäßige Projektdurch
führung gefährdet. Weitere Projekt
partner, die Projektrealisierungsrisiken 
bergen, sind externe Dienstleister. le 
verlässlicher der externe Dienstleister als 
Projektpartner ist und je besser er die 
Anforderungen erfüllen kann, ein desto 
geringeres Projektrealisierungsrisiko 
stellt er dar 

• Projektressourcen: Im Rahmen der 
Projektressourcen muss geklärt werden, 
inwieweit die für das Vorhaben notwen
digen Mitarbeiter, Sachmittel, Anlagen 
und Einrichtungen bereits gesichert sind. 
Außerdem muss die Frage beantwortet 
werden, ob die Qualifikation der Mitar
beiter in allen relevanten Gebieten für die 
Zielerreichung des Projekts ausreichen. 
Auch die Motivation und die Kommuni
kationsfähigkeit und -bereitschaft sind 
ausschlaggebend. Dabei sollte auch be
dacht werden, wie auf Engpässe bei den 
Projektressourcen reagiert werden kann. 

• Projektrahmenbedingungen: Das 
Projektrealisierungsrisiko dieser Dimen
sion umfasst unterschiedliche Aspekte 
der Rahmenbedingungen. Was die inter
nen Rahmenbedingungen für das Pro
jekt anbetrifft, so können kulturelle Un
terschiede in verschiedenen Bereichen, 
die während des Vorhabens zusammen 
arbeiten müssen, zu Konflikten führen. 
Auch technische Voraussetzungen wie z. 
B. ungeeignete Daten-Infrastrukturen, 
mangelhafte Dokumentationen angren
zender Systeme, veraltete oder nicht er
probte Technologien können eine Risiko
quelle darstellen. Des Weiteren gilt es, 
Abhängigkeiten zu anderen Projekten, 
Produkten oder Dienstleistungen heraus
zustellen, die potenzielle Gefahren für 
das Projekt bergen. Die Risikopotenziale 
externer Rahmenbedingungen betreffen 
Veränderungen im Markt, aber auch 
Änderungen der gesetzlichen Rahmen
bedingungen, Streiks, gesellschaftliche 
Wertvorstellungen (z. B. hinsichdich des 
Datenschutzes) oder Umweltbedingun
gen wie höhere Gewalt. 

Im Rahmen der Identifikation des 
Projektrealisierungsrisikos muss immer 
auch ein initiales Risikomanagement ein
geführt werden. Dabei gilt es zu bestim
men, welche Faktoren einen Einfluss auf 
das Projektrealisierungsrisiko haben, mit 

welchen Folgen zu rechnen ist und wer 
welche G e g e n m a ß n a h m e n treffen 
müsste. Somit wird im Rahmen des ganz
heitlichen Business Case das Ausmaß 
des Projektrealisierungsrisikos vor und 
nach Einführung des Risikomanage
ments bestimmt. Analog zum Vorgehen 
beim Unternehmensnutzen werden die 
Bewertungen jeweils gemäß vorgegebe
ner Gewichtung auf eine Kennzahl ver
dichtet. 

Diese drei Kennzahlen werden in ei
nem Bewertungsportfolio gegenüber
gestellt (siehe Abbildung 3 auf der näch
sten Seite). Dies erieichtert es, die Kern
zusammenhänge schnell zu erfassen und 
zu beurteilen, mit welchem Risiko der 
Gesamtnutzen eines Projekts behaftet 
ist, d. h. mit welcher Unsicherheit der 
Ertrag aus dem Vorhaben realisiert wer
den kann. Anhand des Bewertungs
portfolios hat der Entscheider die Mög
lichkeit, verschiedene Projekte oder 
Handlungsoptionen miteinander zu ver
gleichen. Darüber hinaus ermöglicht es, 
zentrale Ergebnisse des Business Case 
einfach und direkt zu kommunizieren. 

Um jedoch ein komplettes Bild über die 
Vorteilhaftigkeit eines Investitionsvor
habens abzugeben, bedarf es immer der 
Darstellung aller Elemente eines ganz
heitlichen Business Case. Im Folgenden 
werden daher die weiteren Elemente dar
gestellt. 

Weitere Elemente eines ganzheit
lichen Business Case 

Definition und Abgrenzung: 
Grundlegende Voraussetzung für die Er
stellung eines Business Case ist die exak
te Definition und Abgrenzung des Vor
habens. Obwohl dies eigentlich eine 
selbstverständliche Anforderung dar
stellt, zeigt unsere Erfahrung, dass oft 
genug bei Erstellung des Business Case 
beim Projektteam keine Klarheit über den 
Umfang des Vorhabens besteht. Bei der 
Definition und Abgrenzung des Investi
tionsvorhabens werden daher dessen 
Inhalte und Funktionen beschrieben 
und gegenüber nicht beinhal teten 
Funktionalitäten abgegrenzt. Wird nicht 
eindeutig dargestellt, wie durch das Inve
stitionsvorhaben ein vorgegebenes Ziel 
erreicht werden soll, ist es nicht möglich, 
die zentralen Elemente des Business Case 
(die Kosten, Nutzen und Risiken) valide 
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U nterneh mensn utzen 
des Vorhabens 
Bewertung des Vorhaben anhand 
von Kriterien, die aus den 
Unternehmenszielen abgeleitet 
werden. 

Projekt A 
NPV: 15.450 

o 
Projekt B 
NPV: 10.450 

Kapitalwert 
Bewertung der monetären 
Vorteilhaftigkeit, 
realistisches Szenario 

lioch mittel niedrig 

Projektrealisierungsrisiko 
Bewertung des Realisierungsrisikos des 
Vorhabens 

Q Risiko in Ist-Situation 

Rest-Risiko nach erfolgreichem 
Risiko-Management 

o - Auswirkungen Risiko-Management 

Abb. 3: Das Bewertungsportfolio eines ganzheitlichen Business Case 

zu bestimmen. Bei der Definition und 
Abgrenzung muss des Weiteren festge
legt werden, ob eine oder mehrere Ent
scheidungsalternativen vergleichend 
bewertet werden sollen. Zusätzlich be
darf es immer der Festlegung einer 
Referenzsituation. Die Bewertung der 
Konsequenzen des Investitionsvor
habens (z. B. beim Unternehmensnutzen) 
bezieht sich dabei immer auf diese 
Referenzsituation. In der Regel wird zum 
Vergleich die Situation ohne Realisierung 
des Vorhabens („Do-Nothing-Situation") 
herangezogen. 

Projektabhängigkeiten: 
Bei der Erstellung eines ganzheitlichen 
Business Case müssen auch die Ab
hängigkeiten zwischen dem betrach
teten Investitionsvorhaben und ande
ren Projekten identifiziert werden. Hier
bei ist beispielsweise darzustellen, inwie
weit die Nutzen der untersuchten Projek
te voneinander abhängen und welche 
Auswirkung die Nichtgenehmigung des 
einen Projekts auf den Nutzen des ande
ren Projekte oder auf dessen Finanzie
rung hat. Es sind alle Einflüsse anderer 
Projekte auf die Kosten, die Nutzen, die 
Realisierungsdauer und die Risiken des 
betrachteten Vorhabens zu identifizieren. 
Dabei bestehen Abhängigkeiten zu über
geordneten Projekten, wenn das Vor
haben ein integraler Bestandteil dieser 
Projekte ist; Abhängigkeiten zu unter
geordneten Projekten, wenn Ergebnisse 
dieser selbst in das Vorhaben einfließen; 

Abhängigkeiten zu komplementären 
Projekten, wenn diese sich gegenseitig 
beeinflussen; oder zu substituierenden 
Projekten, wenn durch das Vorhaben 
Teile eines anderen Projekts obsolet 
werden. 

Initiierungsrisiko: 
Das Initiierungsrisiko drückt das Risiko 
für das Unternehmen aus, das bei der 
Nichtgenehmigung des Vorhabens be
steht. Es fragt nach den negativen Konse
quenzen und untersucht, ob ein zwin
gender Grund für eine Initiierung des 
Vorhabens unabhängig von seiner Wirt
schaftlichkeit oder seinem Risiko existiert. 
Ein Beispiel für Initiierungsrisiken sind 
gesetzliche Rahmenbedingungen, nach 
denen das Unternehmen mit Strafen rech
nen muss, wenn das Vorhaben nicht in 
die Tat umgesetzt wird. 

Untemehmensrisiko: 
Die Bewertung des Unternehmensrisikos 
identifiziert eventuelle negative Auswir
kungen des Vorhabens bezogen auf die 
Unternehmensziele. Das Unternehmens-
risiko ist damit das Gegenstück zum Unter
nehmensnutzen. Das Unternehmensrisiko 
kann dabei auch Risiken identifizieren, 
die so hoch sind, dass das Projekt auf 
keinen Fall initiiert werden sollte, da die 
negativen Auswirkungen zu schädlich 
wären (so genannte „Show-Stopper"). 

Finanzielles Risiko: 
Das finanzielle Risiko beschreibt, inwie

weit die monetäre Vorteilhaftigkeit, die 
im Kapitalwert abgebildet ist, mit Un
sicherheit behaftet ist. Auch wenn eine 
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit besteht, 
sind die Annahmen, die bei der Berech
nung des Kapitalwerts getroffen werden, 
unsicher Deswegen muss gezeigt wer
den, wie der Kapitalwert bei veränderten 
Annahmen variiert. Die Untersuchung 
von kritischen Werten kann mittels 
Verfahren wie Szenar ioanalysen , 
Sensibilitätsanalysen oder Simulationen 
(Risikoanalysen) erfolgen. Die Betrach
tung des finanziellen Risikos führt zu ei
ner realistischen und risikobewussten 
Bestimmung des Kapitalwerts. 

Finanzierungsmodell: 
Im Finanzierungsmodell werden die für 
die Finanzierung des Projekts notwen
digen finanziellen JVlittel sowie deren 
Herkunft dargestellt. Da zwischen den 
Ein- und Auszahlungen des Vorhabens 
eine gewisse Zeitspanne liegt, müssen 
eventuell Budgets umverteilt werden, so 
dass eine Zwischenfinanzierung garan
tiert ist. Ist das Projekt bereichs- und 
damit kostenstellenübergreifend, so 
muss die Refinanzierung durch die ver
schiedenen beteiligten bzw. profitieren
den Bereiche im Finanzierungsmodell 
ermittelt werden. Die Integration des 
Finanzierungsmodells zielt somit auf eine 
frühzeitige Festlegung der Refinanzierung 
sowie auf das Commitment der vom 
Vorhaben betroffenen bzw. profitieren
den Bereiche ab. 
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Horväth & Partners 
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Projektprozess 

Projekt-
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Projektdurchführung 

Entwicklung Einführung 
Projektlösung Projektlösung 

Betrieb 
Projektlösung 

Projekt-
Abschluss 
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Überprüfung Projektstatus gegenüber Business Case > 
Experlence Packaging > 

2 Coaching Business-Case-Methode > 
^^^^^ Kontinuierlicher Abgleich zwischen Projekt- und Supportprozessen 

^ Abschließende Projektbewertung 

Projektprozess 

Die Kernaufgaben des ganzheitlichen 
Business Case sind im Rahmen der 
Projektinitiierung verwurzelt. Dort liefert 
er Antworten auf die zentralen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Investitions
vorhaben: „Was beinhaltet das Vorha
ben?", „Soll das Vorhaben durchgeführt 
werden?" und „Wie wird das Vorhaben 
finanziert?" Durch die Erstellung eines 
ganzheitlichen Business Case wird in die
ser Projektphase die Entscheidungs
grundlage ganz wesentlich verbessert. 
Voraussetzung dafür ist jedoch eine auf 
eine solche analytische Methode ausge
richtete Entscheidungskultur im Unter
nehmen sowie ein dezidierter Change-
Management-Prozess, der bei der Ein
führung der Methode mögliche Wider
stände ausreichend berücksichtigt. 

Seinen vollen Nutzen für das Unterneh
men spielt der ganzheitliche Business 
Case jedoch dann aus, wenn er darüber 
hinaus als Steuerungsinstrument im Rah
men des Projektmanagements Verwen
dung findet. Über den gesamten Projekt
prozess hinweg muss an geeigneten 
Meilensteinen eine neutrale Überprüfung 
des Projektstatus an den im Business 
Case fixierten Zielen sowohl bezüglich 
der Kosten als auch des Nutzens erfolgen 
(siehe Abb. 4). Da sich nach der Projekt
initiierung die Rahmenbedingungen des 
Vorhabens ändern können, müssen die 
im Business Case aufgestellten Annah
men und Ergebnisse kontinuieriich an 
der Realität gemessen werden. Werden 

Abb. 4: Projekt- und Supportprozesse 

im Projektveriauf Abweichungen festge
stellt, so müssen neben der Aktualisie
rung des Business Case auch Maßnah
men zur Sicherstellung der Zielerreichung 
erfolgen. Dies kann auch bedeuten, dass 
ein Projekt während der Durchführungs
phase eventuell noch gestoppt wird, falls 
sich die Rahmenbedingungen ungünstig 
entwickeln. 

Durch die Integration des Business Case 
in das Projektcontrolling fungiert der 
jeweils aktuelle Business Case im Projekt 
als Referenz für den erfolgreichen Projekt
veriauf. Entscheider, Projektteam und 
Schlüsselpersonen können sich hinsicht
lich der zu erwartenden Ergebnisse im
mer an diesem gesicherten Bezugspunkt 
orientieren. Das kontinuierliche Con
trolling des Vorhabens zur Sicherung der 
Zielerreichung auf Basis eines meilen
steinorientierten SoU-Ist-Abgleich des 
Business Case ist unserer Erfahrung nach 
eine erfolgskritische Maßnahme im Pro
jektmanagement. 

Neben der konUnuieriichen Überprüfung 
des Pro jekts ta tus gegenüber dem 
Business Case ist es im Rahmen des 
Controllings von entscheidender Bedeu
tung, die während eines Projekts ge
wonnenen Erfahrungen zu fixieren. Die 
Weitergabe des Erfahrungswissens über 
so genannte „Experience Packages", bei
spielsweise in Form von Best-Practice-
Beispielen, Schätzmodellen oder Trai
nings der Projektorganisation, sollte 
unternehmensweit institutionalisiert 
werden. 

Fazit und Literaturvermerk 

Der ganzheidiche Business Case ist ein 
Instrument, das im Rahmen von Investi
tionsentscheidungen zu mehr Transpa
renz und Entscheidungssicherheit bei
trägt . Alle relevanten Bewertungs
kriterien werden in den Entscheidungs-
prozess einbezogen. 

Dabei wird die Entscheidung nicht nur 
vom Kapitalwert oder von „soft facts" 
abhängig gemacht. Vielmehr erfolgen eine 
systematische Untersuchung des Unter
nehmensnutzens sowie eine dezidierte 
Risikoanalyse. Finanzielle Aussagen be
ziehen sich ausschließlich auf mittelfrei
setzenden Nutzen, während gleichberech
tigt strategische Nutzenaspekte im Unter
nehmensnutzen dargestellt werden. Die 
Nachvollziehbarkeit ist durch die Offenle
gung der unterstellten Annahmen und 
Wirkungszusammenhänge immer ge
währieistet. Die Frage nach der Finanzie
rung der Investition rundet den ganzheit
lichen Business Case ab. 

Der ganzheitliche Business Case spielt 
über die Projektentscheidung hinaus 
auch im Rahmen des Projektmanage
ments eine zentrale Rolle, da er die Basis 
für einen kontinuieriichen meilenstein-
orienrierten Soll-Ist-Abgleich der im Busi
ness Case abgegebenen Leistungsver
sprechen darstellt. 

Literatur: 
Schiefer, )ürgen/Pampel, Andreas/Feldlcircher, 
Martin (2003): ProFounD - Eine praxiserprobte 
Methode zur ganzheitlichen Bewertung und Steue
rung von Investitionsvorhaben, Stuttgart. • 

392 



CM Controller magazin 4/04 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 19 25 G P S 

KNOWLEDGE 
NETWORKING 
Mitarbeiterwissen vernetzt 
mit Unternehmensportal 

Dr. Ellen Walther-Klaus ist Senior Executive Vice President im Bereich CIO eEnabling & 
Relationship Management bei T-Systems in Frankfurt am Main 

von Ellen Walther-Klaus, Frankfurt am Main 

ohne Knowledge Networking kommen 
global agierende Unternehmen heutzu
tage nicht mehr aus. Das gilt vor allem 
dann, wenn sie im Beratungs- und 
Dienstleistungsgeschäft tätig sind. Die 
TSystems International GmbH, vor drei 
lahren aus dem Merger verschiedener 
Telekom-Töchter mit dem Debis System
haus entstanden, nahm deshalb die Her
ausforderung an, den Wissensaustausch 
für ihre weltweit 4 2 0 0 0 Mitarbeiter 
neu zu organisieren. Wichtigstes Instru
ment dafür ist das Untemehmensportal 
mySystems. 

Die Aufgabe: Wissensmanagement 
nach dem Merger 

Die Liste der Unternehmen, die seit Fe
bruar 2001 unter dem Dach von T-Sy
stems zum zweitgrößten europäischen 
S y s t e m a n b i e t e r für Informations
technologie und Telekommunikation zu
sammengewachsen sind, ist ziemlich 
umfangreich. Dem entsprechend war die 
Einführung des Unternehmensportals 
mySystems als Plattform für das unter
nehmensweite Wissensmanagement 
kein Ziel, das sich von heute auf morgen 
realisieren ließ. Die Ausgangssituation 
unterschied sich dabei nicht so sehr von 
anderen Unternehmen ähnlicher Größen
ordnung: Es gab viele kleine Intranets 
mit hohen Betr iebskosten , die 

Contentpflege war aufwändig. Doch die 
Qualität der Inhalte ließ trotzdem oft zu 
wünschen übrig. Der Einkauf von zentra
len Lösungen wie Dokumenten- und 
Content-Management-System erfolgte 
dezentral, und entsprechend groß war die 
Vielfalt der genutzten Software. Auch die 
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 
wurde dadurch nicht gerade gefördert. 

Weil für jede Anwendung eine gesonderte 
Anmeldung erforderiich war, war der 
Mitarbeitersupport unzureichend. Dazu 
kamen etliche firmentypische Besonder
heiten und Herausforderungen, wie zahl
reiche Integrationsprojekte zur Standar
disierung der Systeme - etwa in den Be
reichen SAP R/3 und eCRM. Die Integrati
on der internationalen Einheiten von T-
Systems war ebenso zu berücksichtigen 
wie ein massives Cost-Cutting-Programm. 
Das war die Situation, als der Entschluss 
für den Aufbau des Mitarbeiterportals 
mySystems gefasst wurde. Um ihr ge
recht zu werden, entschied man sich da
für, zuerst eine Arbeitsplatzumgebung als 
Frontend einzurichten und dann Schritt 
für Schritt die Anwendungen und Dienste 
zu integrieren. 

Die Strategie: schrittweise Einführung 
durch Rapid Prototyping 

Auch die Entscheidungsträger mussten 
zunächst von diesem Konzept überzeugt 

werden. Deshalb wurde zunächst ein 
Prototyp mit relativ wenigen Funktio
nalitäten entwickelt und in Board-Mee
tings vorgestellt. Dabei konnte auf das 
existierende Intranet mit seinen Infor
mationsangeboten und vorhandene Ap
plikationen aufgesetzt werden. Zu die
sem Showcase kamen die Betrachtung 
des Return-on-lnvestment (ROI) und eine 
Gegenüberstellung von Vor- und Nach
teilen hinzu. Als Teilnehmer für ein an
schließendes Pilotprojekt wurde der An
wenderbereich mit dem größten Bedarf 
identifiziert - in diesem Fall der Vertrieb, 
der seine Lösungen schneller und zielge 
richteter an den Markt bringen sollte 
Auch hier wurde ein zielgruppen 
orientierter Prototyp entwickelt, der an 
schließend direkt in den Betrieb über 
nommen werden konnte. 

Der Vorteil dieses Vorgehens: Auch wenn 
zunächst nur einige Basis-Standardfunk
tionen vorhanden sind, lässt sich diese 
„leere Hülle" im Lauf der Zeit mit weite
ren spezifischen Informationsangeboten, 
Applikationen und Kommunikationstools 
auffüllen. Dazu zählen auch so genannte 
Blueprints und Building-Blocks, die ei
nen Rahmen vorgeben und vor Ort mit 
Hilfe des Content-Management-Systems 
mit Inhalten ausgestattet werden. 

Nach der Erstellung des ersten Prototyps 
für 30 Entscheiderund dem Beschluss zu 
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Die Strategieumsetzung erfolgreich steuern 
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Abendempfang sowie der 
ausführliche gebundene 
Tagungsband, ein Exemplar 
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des Erfolgsbuches „Strategy 
Maps" und sämtliche 
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seiner Verwirklichung auf breiter Front begann der Aufbau von 
mySystems eher bescheiden. Nur einige hundert Anwender 
aus dem Bereich Telecommunications starteten Mitte Juni 
2 0 0 3 mit dem strategischen Eingangstor auf ihrem Arbeits
platzrechner. Rund 6.000 Nutzer in Deutschland wurden es in 
den folgenden Monaten. Parallel dazu starteten Pilotprojekte 
in Italien, SiJdafrika, den USA, der Schweiz und Großbritannien. 

Alle Werkzeuge für Tagesgeschäft auf dem Eingangs
bildschirm 

Den Mitarbeitern deutlich mehr und bessere Inhalte für ihre 
jeweilige Tätigkeit zur Verfügung zu stellen, war das wesentli
che Ziel des Portals. Seine Struktur besteht deshalb aus vier 
Basis-Elementen: Informationen über das Untemehmen, 
rollenbasierte Unterstützung des individuellen Arbeitsplat
zes (Desktop), verschiedene Mitarbeiterdienste (Seif Service) 
und gebündelte spezifische Informationen (Topics). Die Sin-
gle-SignOn-Funktion stellt sicher, dass sich der Mitarbeiter für 
alle Applikationen und Datenbanken nur einmal anmelden 
muss und nicht verschiedene Passwörter benötigt. Mit Hilfe 
einer Personalisierungsfunktion lässt sich das Portal an die 
individuellen Anforderungen und Bedürfnisse jedes einzelnen 
Nutzers anpassen. 

Dabei gibt es eine „passive Personalisierung", bei der dem 
Mitarbeiter automatisch diejenigen Anwendungen, Kommuni
kationstools und Informationsdienste zur Verfügung gestellt 
werden, die seiner von der Personalabteilung festgelegten lob-
Beschreibung (Rolle) entsprechen. So findet ein Salesmanager 
zum Beispiel neben eingegangenen E-Mails, Unternehmens-
News, einem Event-Kalender und einem tagesaktuellen Nach-
richten-Ticker immer Applikationen aus dem Bereich Electronic 
Customer Relationship Management (eCRM) auf seinem Ein
gangsbildschirm. 

Ergänzt wird dieses Angebot durch die Möglichkeit zur „akti
ven Personalisierung". Mit dieser Funktion kann sich jeder 
mySystems-Nutzer individuell den Desktop gestalten, bestimm
te Elemente in den Hintergrund treten lassen oder zusätzliche 
Informationsquellen wie zum Beispiel eine Marktstudien-
Datenbank in das Portal holen. Informationen, 
Kommunikationstools und Applikationen werden in einen zu
sammenhängenden Kontext gesetzt und abgestimmt auf die 
Rollen der Anwender wie in einem Cockpit bereitgestellt. 

Effektives Arbeiten, optimierte Prozesse, beschleunigte 
Abläufe 

jeder Nutzer erhält so die Unterstützung, die er braucht, um 
seine täglichen Aufgaben einfacher und schneller zu erledigen. 
Bisher aufwändige und zeitintensive Prozesse des Abrufens, 
Austauschs und der Analyse von Daten werden dadurch opti
miert, Abläufe beschleunigt und die Wertschöpfung im Unter
nehmen gesteigert. Die Informationen sind jederzeit und über
all abrufbar, da die Benutzer sowohl an ihrem PC-Arbeitsplatz 
über einen einfachen Web-Browser als auch von unterwegs 
über verschiedene mobile Geräte - beispielsweise PDAs - auf 
das Unternehmensportal zugreifen können. 
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Eine einheitliciie und intuitive Navi-
gationsstmktur trägt wesentlicli dazu bei, 
dass die Nutzer des Portals auftretende 
Probleme schneller selbst lösen können. 
Denn da nun alle Mitarbeiter mit dem 
gleichen System arbeiten, kann häufig 
erst einmal ein Kollege um Rat gefragt 
werden, bevor die Hotline des Helpdesk 
bemüht werden muss. Überdies sinken 
die Kosten für Lizenzen, Wartung und 
Administration der Applikationen durch 
die Vereinheitlichung erheblich. 

Hilfsmittel wie Textbausteine, Checklisten 
und ein einheitliches Glossar bringen 
die Arbeit aller TSystems-Mitarbeiter 
weltweit auf das gleiche qualitative 
Niveau. Werden neue Tools eingeführt so 
kann ein Mitarbeiter bei deren erster 
Nutzung automatisch ein Lernwerkzeug 
aktivieren, das ihm anhand einer Guided 
Tour deren Möglichkeiten plastisch vor 
Augen führt und so ein effektiveres Ar
beiten ermöglicht. Dieses Web-Based-Trai-
ning, das auf Abruf bereitsteht, ersetzt 
hier eine aufwändige Schulung. 

Integration, Effizienz, Kosten, Qualität 

Doch bezog sich die Zielsetzung des Pro
jektes nicht nur auf die Tätigkeit der ein
zelnen Mitarbeiter. Für das gesamte 
Unternehmen wurden folgende Erfolgs
kriterien definiert: 

»* Integration bedeutet die Steigerung 
des Integrationsgrades der einzelnen 
Firmenbereiche nach dem Zusam
menschluss, die verbesserte Einbin
dung der Einheiten im Ausland und 
die Optimierung der übergreifenden 
Kommunikation und Information. 

»• Effizienz steht für die Beschleunigung 
der Geschäftsabläufe, die Automati
sierung von Prozessschritten und die 
schnellere zielgerichtete Lösungs
bereitschaft beim Kunden. 

•* Mit dem Punkt Kosten wird zum Aus
druck gebracht, dass mit dem Portal 
der Personalaufwand, die Prozess
kosten und die Betriebsausgaben 
reduziert und durch die Standardi
sierung redundante Entwicklungen 
vermieden werden sollen. 

•* Qualität steht schließlich für bessere 
Arbeit, eine höhere Mitarbeiterzufrie
denheit und eine Optimierung des 
Wissenstransfers im Unternehmen. 

Die mySystems-Portalumgebung ist Teil 
der internen E-Business-Lösung bei 
T-Systems, die unter dem Begriff 
„Intemal-e" zusammengefasst wird und 
aus Plattform-Diensten, Applikationen 
und Standardbetriebsdiensten besteht. 
Zu den Plattform-Diensten zählt neben 
der Portalumgebung als Basisbaustein 
das dynamische Content-Management-
System GoEdit mit einer grafischen Be
nutzeroberfläche, das leicht zu bedienen 

ist und von den „Redakteuren" ohne gro
ßen Schulungsaufwand genutzt werden 
kann. Hinzu kommt mit myWorkroom 
ein webbasiertes Collaborative Environ
ment für die weltweite Zusammenarbeit 
von Arbeits- und Projektgruppen sowie 
das Web Application Hosting. 

Dabei handelt es sich um ein Dokumen
ten-Management-System mit zusätz
lichen Funktionen zur virtuellen Zusam
menarbeit verteilter Teams mit den un
terschiedlichsten Aufgaben. Zu seinen 
Features zählt u.a. die Suche, Reservie
rung, Versionierung und Berechtigungs
vergabe von Dokumenten aller Art. Der 
Kommunikation dienen Benachrichtigun
gen, Umfragen und News aus den Projek
ten. Mit der Workflow-Management-
Funktion, die durch Status-Tracking und 
grafische Darstellung ergänzt wird, ist 
die Unterteilung von Projekten in Arbeits
schritte möglich. Der Projektzusammen
arbeit dienen schließlich virtuelle Projekt
räume, Tools zur Koordination und Auf
gabenverteilung sowie Diskussionsforen. 

Pilotanwendung erzielt Kostenein
sparungen 

Innerhalb des ersten lahres haben sich 
bereits 16 .000 Nutzer im so genannten 
Collaborative Environment Tool eintra
gen lassen. Ihnen stehen so genannte 

Portal 
tion, Prof Hing etc.) 

Client network Services (TCP/IP etc.) 

Intemal-e: Architecture model 
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Standardräume zur Verfügung, die sie 
gezielt bei ihren Aufgaben unterstützen, 
so eine Arbeitsumgebung für die Projekt-
und Teamarbeit von organisatorisch ab
gegrenzten Mitarbeitergruppen. Sie ver
fügen über eine einheitliche Ablage
struktur für die Team-Information und 
eine differenzierte Rechtestruktur, etwa 
zur Vorbereitung von Meetings oder 
Präsentationen. 

Für einige Bereiche existiert zudem ein 
spezielles Collaborative-Environment. So 
ist etwa im Standard-Selling-Room für 
die Verkaufs- und Account-Teams mit der 
T-Systems Offer & Proposal Plattform 
(TO.RR) eine Ablagestruktur für Doku
mente rund um die Vertriebspahse ge
schaffen worden. Die Selling-Teams kön
nen online darauf zugreifen, und es ent
fällt der Koordinierungs- und Ab
stimmungsaufwand über die aktuelle 
Version. Außerdem wurden weitere 
Kommunikationsfeatures bereitgestellt, 
die sich ebenfalls am Sales-Prozess orien
tieren und eine enge Verzahnung mit den 
eCRM-Applikationen ermöglichen. 

Ein Pilotanwender von my Workroom war 
die Global Network Factory (GNF) von 
T-Systems, die für Planung und Reali
sierung großer internationaler Netz
werkprojekte zuständig ist. 900 Mitar
beiter nutzen diese Lösung seit über ei

nem )ahr und zeigen sich damit sehr 
zufrieden. Den Ausschlag für die Einfüh
rung von myWorkroom gab die Tatsa
che, dass das System die Anforderungen 
an eine übergreifend nutzbare 
Dokumentenablage mit Workflow-Unter
stützung und der Möglichkeit zum 
Desktop Sharing voll erfüllt. 

Tatsächlich hat myWorkroom die 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
stark verbessert und Kosten eingespart. 
Deshalb sollen demnächst alle 2 .500 
Mitarbeiter des Bereichs diese Lösung 
nutzen und sie auch in Kundenprojekten 
in Singapur, Japan und den USA einset
zen. Denn das System ist ideal für die 
internationale Zusammenarbeit: Die 
Collaborative Environment-Plattform hilft 
vor allem denjenigen, die an verschiede
nen Orten sitzen und dabei am selben 
Projekt arbeiten. Sie verwaltet die ge
meinsamen Dokumente, ermöglicht 
Projektbesprechungen in virtuellen Räu
men sowie die Problemdiskussion und 
Lösungsfindung in den Online-Foren. 

Knowledge Broker knüpfen das 
Informationsnetz 

Doch die technologische Basis ist nur der 
kleinere Teil des gesamten Aufwandes bei 
der Einführung eines Mitarfaeiterportals. 

Den Löwenanteil machen organisatori
sche Veränderungen aus, die auf die Mo
tivation der Mitarbeiter abzielen, das elek
tronische Firmentor optimal zu nutzen. 

Im Rahmen von myWorkroom wurden in 
den Fachbereichen deshalb so genannte 
Knowledge-Broker etabliert. Diese Mitar
beiter haben die Fähigkeit zur Verknüp
fung der einzelnen Informationsfäden 
und stellen das Ergebnis ihrer Arbeit über 
das Portal allen Beschäftigten zur Verfü
gung. Inzwischen gibt es auch eine 
Community dieser Wissensexperten, die 
sich regelmäßig trifft und mit ihren Erfah
rungen aus der Praxis zur Optimierung 
des Systems beiträgt. Ohne solche Men
schen, die mit viel Spass an ihrer Tätig
keit über den eigenen Tellerrand schauen 
und auch eine hohe Kommunikations
fähigkeit besitzen, wird das Wissens
management auch als integrierter Be
standteil eines Mitarbeiterportals nicht 
funktionieren. Die notwendigen Personal
aufwendungen machen sich deshalb 
auch schnell wieder bezahlt. 

Key-Performance-Indikatoren be
legen Nachhaltigkeit 

Insgesamt ist es aber sehr schwer, den 
Nutzen solcher Lösungen wie my Work 
room in Euro und Cent auszurechnen. 

Web-Enabling lürlagacy aßßüfiätiöns 

i : • i- "i • stopp für Investitionen in alte Systemö 

; • • X \ 7 C T A m Q • bt.EHenWaWwr-Kläiis : 
k - ' V O L l C / i l l O • • T-Systsms IntemaUtitinl GmbH  

\ : !l D l Juli ?003. Seite II  

Potentiale und Synergien: Eckwerte des Benefit-Dreiecks 
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BILDUNG 
Denn die so genannten „intangibles" -
immaterielle Werte eines Unternehmens 
wie Marken-, Lizenz- und Patent-Rechte, 
Know-how der Mitarbeiter und ihre Ar
beitszufriedenheit - entziehen sich einer 
strengen betriebswirtschafthchen Be
trachtung, sollten aber nicht unterschätzt 
werden. So führt etwa die einheitliche 
Präsentation der verschiedenen Unter
nehmensbereiche und ihrer Mitarbeiter 
innerhalb des Portals in der Praxis zu 
einer größeren Identifikation mit dem 
jeweiligen Bereich, die meist in eine grö
ßere Arbeitszufriedenheit mündet. 

Den gleichen Effekt hat der deutlich ver
besserte Service für die Mitarbeiter durch 
die schnelle und umfassende Bereitstel
lung der für sie wichtigen Informationen. 
Die Folge: geringere Fluktuarion und re
duzierte Fehlzeiten. Wenn ein Portal sinn
voll aufgebaut ist und alle notwendigen 
Inhalte und Tools bereithält, so erübrigen 
sich also zusätzliche Anreize für dessen 
Benutzung - die Existenz dieses Firmen
tores ist Antrieb genug. 

Um den Erfolg des Einsatzes von 
mySystems trotzdem besser erfassen zu 
können, wurde ein „Benefit-Dreieck" 
mit den Eckpunkten Qualitätssteige
rung, Effizienzsteigerung und Kosten
einsparungen aufgestellt. Anhand von 
so genannten Key Performance Indicators 
(KPIs) soll nun über einen längeren Zeit
punkt beobachtet werden, welche Ele
mente des Mitarbeiterportals sich wie 
nachhaltig auf die Erreichung der ange
strebten Ziele auswirken. 

Neben zahlreichen Finanzzahlen wie 
Wertbeitrag, Umsatz, Cash-Flow, Kosten 
je Mitarbeiter oder jahresüberschuss zäh
len zu diesen operativen Kenngrößen 
auch Parameter aus den Bereichen 
• Kunde und Markt (z. B. Marktstel
lung, Wachstumsrate, Auftragseingang, 
Anzahl Großaufträge, Neukunden
geschäft, Kundenzufriedenheit oder Um
satz pro Mitarbeiter); 
• Produktivität und Effizienz (etwa 
Mitarbeiterproduktivität, Auslastungs
grad, Verfügbarkeit, Qualität der Projekt
realisierung und Wertschöpfung je Mit
arbeiter); 
• Innovation und Mitarbeiter. In 
diese Kategorie fallen KPIs wie 
Innovationsrate, Personalwachstum, 
Fluktuation, Mitarbeiterzufriedenheit, 
Ausbildungsstand und Zertifizierung der 
Beschäftigten. • 

ERFOLGREIC 
Fachsemlnar 

^ & GEWINNBRINGEND 
S / e r Controller Akademie 

Flankierend zum 5-stufigen Controller's Training
programm der Controller Akademie gibt es 

themenzentrierte Fachseminare, die be
stimmte Aufgabenstellungen im Themen

gebiet des Controlling aus unserem 
Stufenprogramm „herauszoomen". , 

Termine 2. Halbjahr 2004 

Vertriebs-Controlling 
30. Aug. bis 1. Sept. 2004 in Bernried MAR 

Controlling der IT-Kosten 
13. bis 15. September 2004 in Feldafing RES 
22. bis 24. November 2004 in Feldafing RES 

OLAP für Controller 
27. bis 28. September 2004 in Feldafing RES 

Finanz-Controlling 
18. bis 20. Oktober 2004 in Bernried MAR 

Risk-Management & Controlling 
25. bis 26. Oktober 2004 in Bernried MAR 

Controlling mit Kennzahlen 
8. bis 10. November 2004 in Feldafing RES 

Projekt-Management & Controlling 
22. bis 24. November 2004 in Feldafing RES 

Balanced Scorecard 
6. bis 8. Dezember 2004 In Bernried MAR 

Bank-Controller-Semlnare 04 

Bank-Controller's Workshop 
6. bis 10. September 2004 in Bernried MAR 

-> Bank-Seminare Vorschau 0 5 

Bank-Controller's Grundseminar 
24 bis 28. Januar 2005 in Bernried MAR 

Bank-Controller's Aufbauseminar 
20. bis 24. Juni 2005 in Bernried MAR 

Weitere Infos zu unseren Seminaren erhalten Sie über Anruf, Fax oder E-Mail. 

C o n t r o l l e r ^ 
akademie 

Telefon •1-49 - 89 - 89 3 1 34 - 0 

Telefax -I-49 - 89 - 89 3 1 34 - 25 

akademJe@controllerakadeinie.de  

www.controllerakademie.de 

mailto:akademJe@controllerakadeinie.de
http://www.controllerakademie.de


ICV 
i m i 

Im Arbeitsalltag „Lust" groß schreiben 
Congress der Controller: als Controlling-Kompetenz-Adresse bestätigt 

Der 29. Congress der Controller 
am 4./5. Mai 2004 stand unter 
dem Motto „Controlling - Praxis 
Lust oder Frust". Im Sinne die
ses Leitthemas war sowohl das 
Controlling mit seinen Aufgaben 
und Zielen, seinen Instrumenten 
und Methoden Gegenstand der 
Tagung als auch der Controller mit 
seiner Persönlichkeit, seinem Ver
halten und seiner Emotionalität. 
Der vom Internationalen Control
ler Verein veranstaltete Congress 
mit über 550 in- und ausländi
schen Gästen erwies sich erneut 
als Controlling-Kompetenz-
Adresse und Clearingstelle für 
Controllingthemen und als treiben
de Kraft in der Weiterentwicklung 
des modernen Controllings. 

So wurde zum zweiten Male der 
ControllerPreis für die „muster-
gülüge Lösung" verliehen. Eine 
internationale Jury hatte sich für 
das Projekt „FACTs - Finance 
Analyzing & Controlling Tools" 
der Aventis Pharma Deutschland 
GmbH, Abt. Finance and Control
ling Drug Innovation &Approval, 
Frankfurt/Main entschieden. 
Die Veranstaltung beschäftigte 
sich mit grundsätzlichen Control
ling-relevanten Themen wie Stra
tegieentwicklung und -Umsetzung 
oder mit der Praxis der Wert
orientierung sowie mit aktuellen 
Trendthemen wie die Auswirkun
gen der lAS/IFRS auf die Control
ling-Praxis. Es wurde u.a. vermit
telt, dass die Umstellung auf IAS/ 
IFRS für Controller eine beson
dere Aufgabe und Chance darstellt. 

Der 30. Congress der Controller 
findet am 9./10. Mai 2005 in 
München statt. 
Bitte den Termin dieser Jubilä
umsveranstaltung vormerken! 

ControllerPreisträger2004(vlnr.):Andre Wiechmann, Dr. Uwe Weitzel(F&E-
Corürolling, Aventis Deutsciüand), Dr Harald Pacl (Leiter F&E-Con-trolling), 
Prof. Dr. Jürgen Weber (Jury), Dr. Albrecfit Deyiile (Leiter Jury, ICV-Ehren-
vorsitzender), Dr Wolfgang Berger-Vogel (ICV-Vorsitzender). 

Darüber hinaus wurden erfolgrei
che Praxisbeispiele methodenfüh
render Unternehmen vorgestellt, 
u.a. von Boehringer Ingelheim 
GmbH, DaimlerChrysler AG, 
Heineken N.V. (Amsterdam), 
Lufthansa Cargo, Wienerberger 
AG So präsentierte der Personal
vorstand der Daimler-Chrysler 
AG, Günther Fleig, ein innovati
ves Konzept zur Verbindung von 
Controlling und Personal. 

+++Termine+++Termine+++Termine+-h+Termine+++Termine+++ 
AK Berlin 1 
07.09.2004, OWA Berlin-
Tegel, „Controlling bei den 
Berliner Wasserbetrieben", 
Info: Dr. Jürgen Zeplin, 
Tel: -1-49-30-806 88 70 
AK Nord 1 
16./17.09.2004in Kiel, Wirt
schaftsakademie Schleswig-
Holstein, „Gesundheitsre
form"; „Vertriebscontrolling", 
Info: Kari-Wilhelm Koch, 
Te/..--1-49-40-22 663 147 
AK Projektcontrolling 
Treffen am 17./18.09.2004, 
Info: Dr. Dietmar Lange, 
Tel: -(--1-49-711-687 39 88 
AK Mecklbg.-Vorpommem 
17./18.09.2004, Torney 

Landfleischerei Altentreptow, 
„Controller's Grillfest" (17.9. 
abends), „Überzeugend 
berichten mit Excel & Power 
Point" und anderes, 
Info: Prof. Dr. Antje Krey 
rd..--1-49-381-498 44 22 
AK Bertin-Brandenburg 
23./24.09.2004 in Kloster-
Zinna, „Marketing & Ver
triebscontrolling am Beispiel 
Florena Cosmetic GmbH", 
Info: Harald Pick 
TeL:+i9 30 338 99 251 
AK West I I I 
Treffen am 23./24.09.2004, 
„Working Capital", 
Info: Martin Herrmann, 
Tel: -^49-2247-25 74 

AK Gesundh. Österreich 
24.09.2004 im AKH Wien, 
Info: Mag. Dr. Martin Reich, 
Te/..--1-43-1-40 400 3997 
AK Süd I I 
24.09.2004, RAFI GmbH & 
Co.KG Berg/Ravensburg, 
„Entgelt-SystemZ-Rahmen-
tarifvertrag E R A", „McK-
Standardmethode", 
Info: Friedrich Grandel, 
Tel: -t-49-7541-23 181 
AK West I I 
30.09./01.10.2004, Adveniat 
in Essen, „Aufbau einer Kore 
aus dem Nichts bei einem 
Non-Profit-Unternehmen", 
Info: Barbara Hilger, 
TeL: -f49-228-82 05 7949 

Alfred Biel, Autor des CM-
Literaturforums, Mitglied der 
ICV-Ideen-Werkstatt 

Ferner fanden wieder rollen
relevante Themen, Verhaltensas
pekte und Kommunikationsfragen 
besondere Aufmerksamkeit 
Der vom ICV organisierte 
Controller Congress bot mit sei
nem Programm Hilfestellungen im 
sachlich-fachlichen als auch im 
persönlich-emotionalen Bereich, 
die anstehenden Aufgaben und 
Herausforderungen proaktiv und 
engagiert anzunehmen. 
Das auf dem 29. Congress der 
Controller gebotene fachliche 
Rüstzeug in Verbindung mit der 
gestärkten Motivation tragen we
sentlich dazu bei, dass die Her
ausforderungen und deren Bewäl
tigung mehr Freude machen - und 
so die Lust groß und der Frust im 
Arbeitsalltag klein geschrieben 
werden können. 

Neuer AK in Polen 
Die Gründung eines „AK Posen/ 
Breslau" wird derzeit im ICV vor
bereitet. Das erste Treffen findet 
am 21./22.10.2004 im Raum Bres
lau statt. Interessenten melden 
sich bei: Slawomir Pieloch, Tel. 
-1-48-65-525 5768 bzw. Herwig 
Friedag, Tel.: -49-30-803 6845. 

Nachruf 
Anfang Mai ist Dietrich 
Behrens verstorben. Er hatte 
sich über viele Jahre intensiv 
im ICV, u.a. als Stellvertreten
der Arbeitskreisleiter, enga
giert. Er war sowohl im Ar
beitskreis Berlin als auch im 
AK Berlin-Brandenburg aktiv. 



Internationaler Controller Verein eV im Controller Magazin 
Berlin, Zürich, München, Steyr: regionale und Branchen-Fachtagungen des ICV im Herbst 

Internationale Gesundheitstagung „Controlling Innovation Steyr" 
Am 15. Oktober findet im Deut
schen Herzzentrum München die 
5. Internationale Controller-Ta
gung der ICV-Arbeitskreise Ge
sundheitswesen (D, A, CH) mit 
dem Titel „Benchmarking / Inte
griertes Controlling für das Kran
kenhaus" statt. 
Die Referenten und ihre Themen: 
Robert Baumgartner, AOK Bay
ern: ,jNleue Versorgungsformen zur 
Verhinderung von ,Fehlversor
gung' aus Sicht der Kasse"; Fran-
co Renzo, TMS, CH-Weesen, 
ITMS Deutschland, Regensburg: 
„Ein Beispiel: Telemedizinische 
Spiromeüie - ist ein Krankenhaus
aufenthalt noch notwendig?"; Dr, 
Christoph Seiler, Seufert Rechts
anwälte, München: „Strategische 
Budgetverhandlung für das Jahr 
2005 - von der Budget- zur Leis
tungsverhandlung?"; Dr.med 
Krzysztof Kazmierczak, Sana 
Kliniken, München: „Medizini
sche Leistungsplanung und Steue
rung. Mit welchen Kennzahlen 
erhält man maximale Leistungs
transparenz?"; Christoph Reemts, 
mipp, Aarau, und Adolf Stein
bach, Verein Outcome, Zürich, 
halten ein Kombinationsreferat: 
„Quantitative und qualitative Er-
gebnismessung definierter Diagno
sen am Beispiel von ,mipp' und 
,Outcome'"; Leonhard Hell, 

TILAK - Tiroler Landeskranken
anstalten, Innsbruck: „Erfahmn-
gen aus Österreich; Kostenträger
rechnung vor dem Hintergrund der 
leistungsorientierten Finanzie
rung"; Markus Stamm, CSI-Con-
trolling Service Int., Feldafing; 
„Verändemngsmanagement - vom 
Wissen zum Handeln!". Fazit und 
Schlusswort spricht Marcus Boll
mann, Sana Kliniken, München, 
Leiter des deutschen AK Gesund
heitswesen. 
Teilnahmegebühr: EUR 200,00 
für ICV-Mitglieder, EUR 250,00 
für Nichtmitglieder, Studenten 
(beschränkte Anzahl) EUR 50,00. 
Infos & Anmeldungen: 
Bei AK-Leitern Gesundheitswe
sen D, A, CH & in ICV-Ge-
schäftsstelle, Gauting, Tel. +49-
89-893134-20; Fax: 893134-31, 
eMail: verein@controllerverein,com. 

Am 19. November findet an der 
Fachhochschule Steyr die Regio
nale Fachtagung „Controlling In-
sights Steyr" statt. Das Tagungs
motto lautet in diesem Jahr: „Best 
Practice & aktuelle Controlling-
Trends am Prüfstand". 
Die Referenten und ihre Themen: 
Herwig R. Friedag, Friedag Con
sult Berlin: „Strategieumsetzung 
mit der BSC - der Glaube an die 
Wirksamkeit von Kennzahlen"; 
Dr, Eduard Zehetner, Finanzvor
stand RHI AG: „Die erfolgreiche 
Restrukturierung eines österrei
chischen Weltmarktführers am 
Beispiel RHI"; Dr. Manfred Rem-
mel, Vorstandsvorsitzender 
Magna Steyr AG: „Performance 
Management bei Magna Steyr"; 
Dipl.-Ing. Dr. Bruno Hribernik, 
Leiter F&E: „Böhler-Uddeholm 
auf dem Weg zum Intangible Asset 

Wei te re regionale 
C I B 2004 in Berl in 

„4, Controlling Innovationen 
Bedin" (CIB), am4. September 
in Berlin-Adlershof. Motto: 
„Kennzahlen - Kennen wir un
sere Zahlen?" 
Infos & Anmeldungen: ICV-Ge-
schäftsstelle, Gauting, Tel; -i49-
089-89 31 34-20, Fax: 89 31 34-
31,eMail; verein@controllerver-
ein.de. 

ICV-Fachi tagungen 
Schweizer Tagung in Dättwil 
Controller-Tagung der Schwei
zer ICV-Arbeitskreise am 7. Sep
tember in Dättwil bei Baden mit 
einer Mischung aktueller und zu
kunftsweisender Themen. 
Infos & Anmeldungen: Sekreta
riat Controller-Tagung. CH-
Schaffhausen, Tel. +41-052-624 
00 16; Fax: 624 00 54; eMail: pro-
gramm72@swissworid.com. 

Reporting"; Dr. Manfred Borne
mann, Intangible Assets Manage
ment Consulting; „Qualitäts- und 
Umweltmanagement Böhler 
Uddeholm AG"; Univ. Prof Dr. 
Jürgen Weber, WHU Vallendar: 
„Controlling einfach gestalten: Der 
neue Weg zu mehr Effektivität und 
Effizienz"; Dr. Franz Gassels-
berger, MBA Vorstandsvorsitzen
der Oberbank AG: „Basel II - Wie 
Sie Ihr Rating verbessern kön
nen"; Dr. Werner Haidenthaler, 
Finanzvorstand voestalpine AG: 
„Controlling und Risikomanage
ment". Das Schlusswort hält Dr. 
Wolfgang Berger-Vogel, Finanz
vorstand der Brau-Union AG und 
Vorsitzender des Internationalen 
Controller Vereins und der IGC. 
Am frühen Nachmittag moderiert 
Mag. Hermann Neumüller, Stv. 
Ressortleiter Wirtschaft der „ 0 0 -
Nachrichten" eine Podiumsdis
kussion „IAS/IFRS - Wird der 
Controller überflüssig?" 
Teilnahmegebühr: • 220,- (ICV-
Mitglieder); • 250, - (Nichtmit
glieder ICV); Studenten (be
schränkte Anzahl) • 60 , - (exkl. 
Ust,, in Gebühr Mittagessen & 
Pausengetränke Inbegriffen.) 
Infos & Anmeldungen (bis 5.11,); 
Anita Obereder, Fax; +43-7252-
884-477; eMail: cis@fh-steyr,at; 
Tel,; +43-7252-884-406 

Controlling Insights Passau" 
Gelungene Premiere für neue Regionaltagung 

50. Treffen des AK West I 
Jubiläum bei einem der ältesten ICV-Artseitskreise 

Zwei der Protagonisten einer gelungenen Regionaltagung am 19. März 
in Passau mit dem Titel „ Controlling und Mittelstand - Skepsis, Zu
rückhaltung, Neugier, Hoffnung?" in Aktion: Walter Meissner, Tagungs
leiter sowie Regionaldelegierter Süd des ICV (links) und Dr Alfred 
Blaiek, ICV-Gründungsmitglied und Trainer der Controller Akademie. 

Am 8. März fand das 50. Mee
ting des AK West I in der gastge
benden Firma Heimeier - dem 
Europa-Marktführer bei Hei
zungsventilen - statt. 
Der AK West I, einer der ältesten 
Arbeitskreise im Internationalen 
Controller Verein, hat derzeit 44 
aktive Mitglieder aus Fühmngs-
funktionen unterschiedlicher Un
temehmen und Branchen. Der Ar
beitskreis trifft sich regelmäßig 
zweimal jährlich bei jeweils einer 
anderen Firma aus den Reihen der 
AK-Mitglieder zu einem Erfah-
mngsaustausch über Fragestellun
gen und Lösungsansätze des Con
trollings. 
Seit Oktober 2000 wurden unter 
anderem diese Themen behandelt: 
Wertorientierte Unternehmens-
fühmng unter besonderer Berück

sichtigung des KonTraG; Basel II 
- Rating-Richtlinien für Kreditin
stitute zur Vergabe von Krediten 
(bereits im Mai 2001); Manage
ment der Ertragswerte der Kun
denbeziehung; Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess; Wesentli
che Bilanzierungsunterschiede 
nach HGB/AktG lAS und US-
GAAP; Praktische Erfahrungen 
beim Rating mit mehreren großen 
deutschen Banken; Strategie
basierte Restrukturierung mit 
Analyse aller denkbaren Spielar
ten und anschließendem Praxis
beispiel der Kampa AG; Bench
marking als Performance-Treiber; 
Praktische Einführung eines Data 
Warehouse mit besonderem Fokus 
auf den Vertrieb; Portfolio-Mana
gement von Immobilien. 

Info: Dieter Wäscher 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie im Intemet unter „www.controllerverein.com". 

http://ein.de
mailto:gramm72@swissworid.com
http://�www.controllerverein.com


PLAUT D E N W A N D E L I M G R I F F 

TopPerformance 
um Turbulenzen im Unternehmen zu vermeiden 

> Unternehmensgewinn sichern 

> Die richtige Kostenstrategie einsetzen 

> Prozessdurchlaufzeiten verkürzen 

... durch Improving Controlling Performance 

> > 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 TO IT REALITY - so lautet unser Full-Solution 

Beratungsansatz für innovative Business-Lösungen. Für unsere Kunden schaffen 

wir ökonomischen Mehrwert durch eine ganzheitl iche 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 & I T C O N S U L T I N G . 

A U S T R A L I E N BRASILIEN D E U T S C H L A N D FRANKREICH G R O S S B R I T A N N I E N I R L A N D ITALIEN S C H W E I Z S P A N I E N w w w . p l a u t . d e 

http://www.plaut.de

