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Fitnessprogramm fürs Unternehmen

Jetzt konnten wir wieder einen Aufschwung miterleben, das Fitnesspro-

gramm fürs Unternehmen haben viele noch in der Krise begonnen. Als 

Controller können wir motivieren, an der Leistungsfähigkeit zu arbeiten, 

was mehr bedeutet, als Geld auszugeben!

Ich lese zur Zeit einige Beiträge, die sich mit dem Thema „Nach der Krise 

ist vor der Krise“ beschäftigen. Das angesprochene Fitnessprogramm, 

gemäß des eben genannten Titels, handelt auch davon, antizyklisch zu 

denken:

 In der Krise muss man sparen, um die Überlebensfähigkeit der Firma 

zu sichern, das steht für mich außer Zweifel.

 Trotzdem braucht man bereits in der Krise den Blick auf die Zeit da-

nach, um dann nicht Marktanteile zu verlieren und Kunden zu verär-

gern.

 Auch, und vor allem, wenn es gut geht, ist es Controllers Aufgabe, 

Prozesse auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu untersuchen, Optimie-

rungsvorschläge zu machen, Strukturen auf ihre Effektivität hin zu hin-

terfragen. Das ist bei guten Ergebnissituationen meist nicht so beliebt, 

Fitness hilft aber in jedem möglichen Szenario!
 Vom Sparen allein ist auch noch keiner reich geworden. In der Control-

ler Akademie wird immer wieder der Begriff Innovationskapazität hoch-

gehalten. Für Innovation brauche ich freie Kapazität, und die muss ich 

mir leisten wollen! Wenn ich auch hier spare und nur operativ Vollaus-

lastung fahre, werde ich in der Zukunft sicher Probleme bekommen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und 

ein paar erholsame Tage im Kreise Ihrer Lieben

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in einer Werbebeilage meiner Tageszeitung fiel mein Blick unlängst auf 

eine Personenwaage mit Analysefunktion. Eine Waage haben wohl die 

meisten zu Hause stehen, ob die nun bloß das Körpergewicht anzeigt, oder 

auch den Fett-, Muskel- und Wasseranteil mitliefert.

                                                     +

Ist Ihre Waage bereits verstaubt, oder regelmäßig in Verwendung, zum 

„Gewichts-Monitoring“. Ein lohnenswerter Gedanke, finde ich, wo doch 

Weihnachten mit reichlich gutem Essen und Neujahr mit den guten Vor-

sätzen bereits vor der Türe stehen. Sollte man also vor den Festen noch 

etwas abnehmen, um dann an Weihnachten ungehemmt genießen zu 

können? Oder einfach die Waage wegpacken?

Eine Waage zu Weihnachten

Für Controller wäre eine Analysewaage ein passendes Geschenk, dreht 

sich doch bei uns so vieles ums Messen und Bewerten. Mit dem Control-
ler Service in der Firma verhält es sich ähnlich wie mit der Waage. Die 

Frage ist, wird die Dienstleistung nachgefragt und genutzt, oder ma-

chen die Leute einen Bogen darum. Können wir die Manager motivieren, 

sich einem laufenden „Performance Measurement“ zu unterziehen und in 

der Folge Verbesserungsmaßnahmen zu überlegen.

Dabei entgeht einem vielleicht manche Freude. Das Essen schmeckt weni-

ger gut, wenn die Waage bereits zu viel angezeigt hat. Auch in der Firma 

gibt sich Geld leichter aus, wenn man nicht Deckungsbeitrag, Budget und 

Rendite bedenken muss.

Deshalb ist es unser Job, die Vorteile herauszustreichen. Ist mein Ge-

wicht nämlich, wie es sein soll, gehen Schifahren, Treppensteigen, der Be-

rufsalltag leichter von der Hand. Dabei ist ein zu dünn ebenso nicht ratsam, 

da fehlen dann Reserven und man wird leicht nervös und ungeduldig.

In einer gesunden Firma lebt und arbeitet es sich angenehmer, als in ei-

ner mit übergewichtigen Kosten im Vergleich zum Umsatz, oder fehlenden 

Ressourcen, das wissen wir nicht erst seit der Wirtschaftskrise.

Editorial

Dr. Klaus Eiselmayer

Chefredakteur Controller Magazin, 
Verlag für ControllingWissen AG

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG

k.eiselmayer@controllerakademie.de
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Biel: Vielen Dank, Herr Remmel, dass Sie sich 

für diesen Dialog unseren Leserinnen und Le-

sern zur Verfügung stellen. Schön, dass es nach 

einigen Anläufen jetzt zu diesem Interview ge-

kommen ist. Im Sinne des Ethik-Kodex für Fach-

journalisten im Verband Deutscher Fachjourna-

listen e. V. (DFJV), an dessen Erarbeitung ich 

mitwirken durfte, möchte ich zu Beginn unseren 

Leserinnen und Lesern die Hintergrundinforma-

tion vermitteln, dass wir uns über die Arbeit im 

und für den Int. Controller Verein eV (ICV) schon 

viele Jahre kennen, lange Zeit für denselben 

Konzern tätig waren und beispielsweise über 

das Themenfeld Systeme und Methoden eine 

weitere Schnittstelle haben. Ich freue mich sehr, 

dass sich nun – mit größerem zeitlichen und 

sachlichen Abstand und beiderseits in neuen 

Funktionen – unsere Wege wieder kreuzen. 

Herr Remmel, in unserer Leserschaft werden 

sich bestimmt viele daran erinnern, dass Sie von 

1990 – 1998 Vorsitzender des Vorstandes 
des Controller Verein waren (der Zusatz „Inter-

nationaler“ kam erst später). In diese Zeit fallen 

wichtige Weichenstellungen. Wie ordnen Sie im 

Rückblick die damalige Zeit ein?

Remmel: Es war eine Zeit des starken 
Wachstums, der Internationalisierung und 
der Kooperation. Auf Betreiben des ICV kam es 

zur Gründung der „International Group of Con-

trolling“, die in der Folge u. a. das deutsch-eng-

lische Controller-Wörterbuch herausbrachte. 

Der CV befasste sich mit seinen Arbeitskreisen 

in dieser Zeit noch intensiver mit aktuellen 

Schwerpunktthemen, die in den Controlling-

Statements den Mitgliedern zugänglich gemacht 

wurden. Alles in allem war es eine spannende 

Zeit, ein Aufbruch in neue Dimensionen.

Biel: Und welche Hinweise und Empfehlungen 

möchten Sie dem heutigen ICV mitgeben?

Remmel: Ich denke, der ICV sollte den einge-

schlagenen Weg konsequent fortsetzen, dabei 

Die Rolle des Controllers im Strategieprozess – 
Ganzheitliche Unternehmensführung als Basis 
nachhaltiger Wertsteigerung –
 
Interview mit Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manfred Remmel

von Alfred Biel 

Interview: Die Rolle des Controllers im Strategieprozess
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aber den Grundsatz „Qualität vor Quantität“ 

weiterhin beachten, denn es war und ist sehr 

anspruchsvoll, einen Verein dieser Größenord-

nung mit den gegebenen Möglichkeiten effektiv 

und effizient zu führen.

Biel: Wenn wir die damalige Zeit mit heute ver-

gleichen, betrachten wir eine Zeitspanne von 

rund 15 Jahren. Was hat sich nach Ihren Eindrü-

cken und Erfahrungen im Controlling getan und 

verändert? Sind die Controller andere geworden?

Remmel: Die Grundlagen des Controllings sind 

die gleichen geblieben, aber es sind neue The-
men und Tätigkeitsfelder dazugekommen, 

deren Bedeutung für das Controlling wir damals 

vielleicht nur ansatzweise gesehen haben.

Biel: In den letzten Jahren oder auch Jahr-

zenten hat sicher die Bedeutung der Kapital-

märkte auch für die Controller erheblich zuge-

nommen. Was bedeutet diese Entwicklung für 

Controller?

Remmel: Ich habe zuweilen den Eindruck, dass 

viele Controller vom Druck und den Anforde-
rungen der Kapitalmärkte vereinnahmt wer-

den und darüber die Grundlagen des Control-

lings im Sinne nachhaltiger Ergebnisorientierung 

vergessen. Die Controller sollten diese Entwick-

lung aufmerksam verfolgen und sich immer wie-

der auf den Kern ihrer Funktion besinnen.

Biel: Über die „Rolle des Controllers“ ist schon 

viel diskutiert und ebenso viel geschrieben 

worden. Im Controller-Leitbild heißt es u. a.: 

„Controller sorgen für Strategietransparenz“. 

Was bedeutet dies? In einem der führenden 

Lehrbücher (Weber / Schäffer: Einführung in 

das Controlling. 12. Auflage, S. 357) heißt es 

u. a.: „Trotz aller Bemühungen sind Controller 

in der Strategie noch nicht richtig verankert“. 

Wie sehen Sie die Rolle des Controllers im 

Strategieprozess?

Remmel: Ich bin ein überzeugter Verfech-
ter der Philosophie „Ganzheitlicher Unter-

nehmensführung“. Dies bedeutet unter ande-

rem, dass der Planungs- und Budgetierungs-

prozess ein integraler und durchgängiger Pro-

zess sein muss. Die Budgetierung muss auf 

den aus der strategischen Planung abgeleiteten 

Maßnahmen und Zielen basieren. 

Biel: Bitte lassen Sie mich noch einmal an die-

ser Stelle – wegen der besonderen Bedeutung 

dieses Aspektes – kurz nachfassen: Warum 

sollte der Controller in den Strategieprozess 

einbezogen sein?

Remmel: Die von mir angesprochene Verzah-

nung und Verflechtung ist sicher ein bedeu-

tender Aspekt. Dies ist aber nur ein Grund, wes-

halb der Controller in den Strategieprozess 
von Anfang an einzubeziehen ist. Ich würde 

sogar soweit gehen, dass der Controller, je nach 

Größe und Organisation des Unternehmens, den 

Gesamtplanungsprozess koordinieren sollte.

Biel: In den Unternehmen finden sich – in Ab-

hängigkeit von Größe und Struktur – unter-

schiedliche organisatorische und konzeptio-

nelle Lösungen und Vorstellungen, wo und wie 

Strategien erarbeitet werden. Oft ist von „Stra-

tegieabteilungen“ die Rede. Durch die oftmals 

unterschiedlichen Zuordnungen und vielleicht 

auch infolge des verschiedenartigen Grundver-

ständnisses von „Controllern und Strategen“ 

kann es zu Problemen und Konfliktpotenzial 

kommen. Was besagen Ihre Erfahrungen, was 

sind Ihre Empfehlungen?

Remmel: Natürlich ist dies ein Problem. Ich 

hatte Mitte der 80er Jahre in der damaligen 

Daimler-Benz AG die wohl seltene Chance, auf 

Konzernebene einen Bereich Planung, Control-

ling und Organisation (KPC) aufzubauen. Dies 

war damals für mich der ideale Ansatz, kon-
flikt- und schnittstellenfrei alle Kräfte zu 
bündeln im Sinne der Unterstützung der Unter-

nehmensleitung, mit dem Ziel einer nachhaltig 

erfolgreichen Entwicklung.

Biel: War dies nicht eher ein Ausnahmefall? 

Was ist Ihre grundsätzliche Botschaft an unse-

re Leserinnen und Leser? Wie sollten Aufga-

ben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 

organisiert und gesteuert werden?

Remmel: Dies war sicher ein Sonderfall, wie 

Sie richtig vermuten. Aber generell ist zu sagen, 

dass auch in Bezug auf Funktionen wie Pla-
nung, Controlling und Organisation sich die 

Strukturen im Sinne von Aufgaben, Kompe-

tenzen und Verantwortlichkeiten an den Pro-

zessabläufen zu orientieren haben und nicht 

umgekehrt.

Biel: Ihre klare Aussage führt zu einer damit im 

Zusammenhang stehenden weiteren Frage. 

Wie könnte man den Strategieprozess gliedern 

und gestalten und wo wäre die geeignete Rolle 

des Controllers, z. B. in der Bewertung der 

Strategien?

Remmel: Der Prozess der strategischen 
und operativen Planung und Überwachung 

sowie der diesbezüglichen Berichterstattung ist 

nach meinem Verständnis Teil der „Ganzheit-

lichen Unternehmensführung“. Im Rahmen ei-

ner entsprechenden Prozessbeschreibung wird 

bei fast jedem der einzelnen Prozessschritte 

der Controller mit seinem Beitrag gefordert 

sein, nicht zuletzt bei der „ganzheitlichen“ 
Bewertung der Unternehmensstrategie.

Biel: Ihr Stichwort „ganzheitliche Bewertung“ 

stößt ein weiteres Themenfeld an. Nach weit 

verbreitetem Verständnis sind die Wertorientie-

rung und damit die nachhaltige Wertsteigerung 

und das Wert- und Wertebewusstsein die 

grundsätzliche Zielsetzung der Unternehmens-

führung. Sie bevorzugen in diesem Zusammen-

hang den Begriff „Ganzheitliche Unterneh-

mensführung“. „Ganzheitlich“ ist ein viel stra-

pazierter Begriff. Dieser Ausdruck signalisiert 

Vollständigkeit, aber auch Verbundenheit und 

Zusammengehörigkeit. Können Sie uns bitte 

diesen Begriff und Ihr persönliches Verständnis 

erläutern?

Remmel: Unternehmen sind als komplexe Or-

ganismen zu verstehen und nur dann nachhal-

CM November / Dezember 2010
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tig erfolgreich zu gestalten, wenn mehrdimen-
sionales, integriertes und durchgängiges 
Denken und Handeln in den Führungs- und 

Steuerungssystemen zum Tragen kommt und 

dies vom Management und den Mitarbeitern 

akzeptiert und praktiziert wird.

Biel: „Mehrdimensional“, wie Sie betonen, 

deutet auf eine Ausweitung klassischen Ver-

ständnisses hin. Was bedeutet dieser Begriff 

aus Ihrer Sicht?

Remmel: Bis heute, vielleicht mehr als je zu-

vor, sind viele Unternehmen – nicht zuletzt un-

ter dem Druck der Kapitalmärkte sehr ein-

dimensional auf Daten und Fakten, d.h. auf 

die Sache fokussiert. Für viele Manager und 

Inves toren heißt die alleinige Devise leider im-

mer noch „Profit, Profit, Profit“. Auf dieser 

Maxime aufbauendes Denken und Handeln 

führt unweigerlich in eine Sackgasse, wie die 

letzte große Finanz- und Wirtschaftskrise in 

dramatischer Weise gezeigt hat.

Wer ein Unternehmen in seiner Komplexität 

richtig begreifen will, muss bei allen Entschei-

dungen und Handlungen Sache, Mensch und 

Kommunikation in ihrer Wechselwirkung se-

hen. 

So lässt sich zum Beispiel eine aus der Unter-

nehmensvision abgeleitete Strategie nur dann 

erfolgreich umsetzen, wenn Führungskräfte 

und Mitarbeiter in den Strategieprozess in ge-

eigneter Form einbezogen bzw. informiert wer-

den, diese sich mit den Inhalten und Zielen 

identifizieren und engagiert und motiviert an 

der Umsetzung arbeiten.

Biel: Stehen Sie unter dem Eindruck, dass es 

in der Praxis wirklich so betrieben wird, wie Sie 

es gerade skizziert haben? Es sind doch Zwei-

fel angebracht …

Remmel: Ja, Ihre Zweifel sind angebracht. Ich 

muss immer wieder feststellen, dass viele Un-
ternehmen in Bezug auf Führung, Kommu-
nikation und Zusammenarbeit große Defi-
zite aufweisen.

Biel: Vielleicht könnte man ein bekanntes 

Deyhle-Wort modifizieren und ergänzen: Lieber 

Management by walking around als Manage-

ment by talking around. „Integrierter Ansatz“ ist 

eine weitere Forderung von Ihnen. Was wollen 

Sie verbinden und zusammenführen? Denken 

Sie dabei eher an eine sachbezogene oder mehr 

an eine menschbezogene Sichtweise?

Remmel: Ich beziehe den von mir postulierten 

integrierten Ansatz gleichermaßen auf Sache, 

Mensch und Kommunikation. Die sachbezogen 

integrierte Sichtweise lässt sich beispielsweise 

wie in Abbildung 1 beschreiben:

Biel: … bitte erläutern Sie unseren Leserinnen 

und Lesern Ihre Darstellung.

Remmel: Ja, gerne. Das Bild soll sagen, 

dass im Rahmen der Strategieentwicklung 

und -umsetzung Ist- und Soll-Zustand des 

Unternehmens in allen vier Feldern in regel-

mäßigen Abständen zu hinterfragen und die 

Inhalte bei Bedarf an neue Gegebenheiten 

anzupassen sind. Es mag trivial klingen, aber 

ich kann nicht die Strategie des Unterneh-

mens ändern – oder nur Teile davon – ohne 

notwendige Auswirkungen auf Geschäfts-
modell, Prozesse und/oder Strukturen zu 

bedenken; und dies immer im Gegenuhrzei-

gersinn!

Biel: Offenbar geht es Ihnen in besonderer 

Weise um die Wechselwirkungen zwischen Sa-

che, Mensch und Kommunikation. Ist dieser 

Bezug ein Ergebnis Ihrer reichhaltigen Manage-

menterfahrung?

Remmel: Absolut, denn alle Herausforde-

rungen, denen sich eine Unternehmensleitung 

jeden Tag stellen muss, können von ihr nur 

dann erfolgreich bewältigt werden, wenn Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter in geeigneter Form 

informiert und einbezogen werden. „Betrof-
fene zu Beteiligten machen“, nur so lassen 

sich anspruchsvolle Wachstumsziele erreichen 

oder auch Krisen überwinden.

Biel: Aktuelle Studien und Umfragen scheinen 

Ihre Einschätzung zu bestätigen. Eine führende 

und oft zitierte deutsche Tageszeitung über-

schrieb diese neuen und zugleich alten Er-

kenntnisse dieser Tage in ihrem Wirtschaftsteil 

mit „Der Chef weiß eh alles besser“. Lassen 

Sie uns nun der Frage des durchgängigen Füh-

rungs- und Steuerungsansatzes widmen. Wel-

che Elemente durchziehen Ihr Gesamtmodell? 

Geht es Ihnen um Wert- oder um Werteorientie-

rung?

Remmel: Der in Abbildung 2 skizzierte Füh-
rungs- und Steuerungsansatz ist ebenfalls 

Bestandteil des Konzeptes der „Ganzheitlichen 

Unternehmensführung“ und eben deshalb ein 

wert- und werteorientierter Ansatz. Wichtigstes 

Merkmal dieses Ansatzes ist die Unterschei-

dung zwischen „personaler Führung durch 

Ziele“ und „eigenverantwortlicher Selbststeue-
rung“ bei Verwendung sehr unterschiedlicher 

Methoden und Instrumente. 

Bei sachgerechter Anwendung der Balanced 

Scorecard kann man im Rahmen der dort ver-

wendeten vier Perspektiven die personale 

Führung in Bezug auf wert- und werteorien-

tierte Maßnahmen und Ziele mit überschau-

barem Aufwand „auf den Punkt bringen“. Zah-

lenfriedhöfe, wie sie heute immer noch in vie-

len Unternehmen selbst für das Topmanage-

ment produziert werden, sind dabei absolut 

verzichtbar. 

Im Rahmen der eigenverantwortlichen 

Selbststeuerung entscheidet der jeweils zu-

Abb. 1: Sachbezogene integrierte Sichtweise 

Interview: Die Rolle des Controllers im Strategieprozess
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ständige Manager selbst über die jeweils erforderlichen Steuerungs-

informationen, um die in der BSC vereinbarten Ziele zu erreichen.

Biel: Kann man angesichts der Diskussionen über Ethik und Kultur in 

Wirtschaft und Unternehmen und in Anbetracht der Finanz- und Wirt-

schaftskrise überhaupt noch trennen zwischen Wert- und Werteorientie-

rung? Müssen sich nicht beide Elemente ergänzen und wechselseitig ver-

stärken? 

Remmel: Ich denke, die Antwort liegt in dem von mir vertretenen Kon-

zept der „Ganzheitlichen Unternehmensführung“, das heißt, man kann 

und darf Wert- und Werteorientierung nicht trennen. Wenn z. B. Füh-
rungs-, Zusammenarbeits- und Kommunikationskultur im Unter-

nehmen nicht stimmen, werden Misserfolge eher früher als später ein-

treten. 

Insofern kann ich Ihre Frage eindeutig dahingehend beantworten, dass 

Wert- und Werteorientierung in meinem Konzept eine Einheit bilden 

und sich gegenseitig ergänzen und verstärken.

Biel: Während Ihrer Zeit als Vorsitzender des ICV haben Sie ein Füh-

rungs- und Steuerungskonzept vertreten, das die eigenverantwortliche 

Selbststeuerung stark betonte. Daran hat sich offenbar nichts geän-

dert …

Abb. 2: Ganzheitliche Unternehmensführung

In Kooperation mit: 
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Remmel: Ja, da haben Sie recht. Ich glaube, 

dass ich mit meinen bisherigen Ausführungen 

deutlich gemacht habe, dass sich meine Mei-

nung dazu in keiner Weise geändert hat.

Biel: Oft ist beispielsweise in Geschäftsberich-

ten oder Vorträgen davon die Rede, dass „Of-

fenheit, Respekt und Vertrauen“ die Zusam-

menarbeit prägen. Sind dies nicht eher „Wort-

hülsen aus der Teppichetage“, wie vielfach be-

hauptet wird, oder werden damit wirklich 

Gegebenheiten beschrieben?

Remmel: Offenheit, Respekt und Vertrauen 
sind Teile einer guten Unternehmenskultur. 
Ich bin aber auch überzeugt davon, dass es 

auch heute noch in vielen Unternehmen auf 

diesem Gebiet erheblichen Nachholbedarf gibt.

Biel: Wir hören oft von „nachhaltiger Wertstei-

gerung“. Auch Sie verwenden diesen Begriff. 

Damit verbindet sich offenbar die Vorstellung 

von Dauerhaftigkeit, Langfristigkeit und Konti-

nuität. Nicht wenige halten „Nachhaltigkeit“ für 

ein Modewort, das schablonenhaft gebraucht 

wird. Der Managementwissenschaftler Malik 

z. B. zählt „Nachhaltigkeit“ zu den problema-

tischen und gefährlichen Begriffen (Malik: 

Richtig denken – wirksam managen, S. 169). 

Was können und sollten Unternehmen tun, um 

diesen Begriff und dieses Ziel mit Inhalt zu fül-

len, der weiter reicht als bis zur nächsten 

Analys ten-Konferenz? Welche Rolle kommt 

dem Controller zu?

Remmel: Dies ist in der Tat ein Thema. Der 

Controller sollte nach meiner Überzeugung 

nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass 

kurzfristiges einseitig profitorientiertes Denken 

und Handeln den Bestand des Unternehmens in 

aller Regel gefährden.

Biel: Ich möchte abschließend einige wichtige 

Kernaussagen, die Sie uns vermittelt haben, zu-

sammenfassen und noch einmal hervorheben:

 Die Controllerinnen und Controller stehen in 

der Gefahr, sich zu sehr vom Kapitalmarkt 

vereinnahmen zu lassen und darüber die 

Grundlagen des Controllings im Sinne nach-

haltiger Ergebnisorientierung zu vergessen.

 Sie sind ein überzeugter Verfechter der Phi-

losophie der „Ganzheitlichen Unterneh-

mensführung”.

 Controller sollten im Strategieprozess eine 

wesentliche Rolle spielen.

 In Bezug auf Funktionen wie Planung, Con-

trolling und Organisation sollten sich die 

Strukturen im Sinne von Aufgaben, Kompe-

tenzen und Verantwortlichkeiten an den 

Prozessabläufen orientieren.

 Für viele Manager und Investoren, so Ihre 

Erfahrung und Einschätzung, heißt die al-

leinige Devise leider immer noch „Profit, 

Profit, Profit“. Auf dieser Maxime aufbau-

endes Denken und Handeln, so folgern 

Sie, führt unweigerlich in eine Sackgasse, 

wie die letzte große Finanz- und Wirt-

schaftskrise in dramatischer Weise ge-

zeigt hat.

 Wer ein Unternehmen in seiner Komplexität 

richtig begreifen will, muss nach Ihren Wor-

ten bei allen Entscheidungen und Hand-

lungen Sache, Mensch und Kommunikation 

in ihrer Wechselwirkung sehen.

 Nach Ihrer Einschätzung ist festzustellen, 

dass viele Unternehmen in Bezug auf Füh-

rung, Kommunikation und Zusammenarbeit 

große Defizite aufweisen.

 Man kann nicht die Strategie des Unter-

nehmens ändern – oder nur Teile davon – 

haben Sie uns vermittelt, ohne notwendige 

Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Pro-

zesse und / oder Strukturen zu bedenken.

 Ihr Ansatz unterscheidet zwischen „perso-

naler Führung durch Ziele“ und „eigenver-

antwortlicher Selbststeuerung“ bei Verwen-

dung sehr unterschiedlicher Methoden und 

Instrumente.

 Sie betonen: Man kann und darf Wert- und 

Werteorientierung nicht trennen.

 Kurzfristiges und einseitig profitorientiertes 

Denken und Handeln kann den Bestand 

des Unternehmens gefährden, dies ist Ihre 

abschließende Botschaft an unsere Lese-

rinnen und Leser.

Ich darf ihnen – auch im Namen unserer Lese-

rinnen und Leser sowie unseres Herausgebers, 

Herrn Dr. Eiselmayer – herzlich danken für 

dieses Interview. Ich darf Ihnen aber auch per-

sönlich danken für die sehr konstruktive und 

angenehme Zusammenarbeit bei der Vorberei-

tung und Durchführung dieses Interviews. Re-

spekt darf ich Ihnen bekunden, weil Sie auch 

kritische Fragen zugelassen haben, was bei 

vielen Interviewpartnern nicht immer so selbst-

verständlich ist wie bei Ihnen. Dieser Beitrag 

und insbesondere Ihre Antworten können zu 

einer kritischen Auseinandersetzung mit dem 

Themenfeld Strategie anregen und Impulse 

zum kritischen Nachdenken und für Optimie-

rungen liefern. Besten Dank für Ihre Hinweise 

und Anregungen. 

Autoren
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ler-Benz AG (Bereichsvorstand), RWE AG (Vorstandsmitglied), 
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dene Medien im In- und Ausland. Er ist Leitender Fachredakteur 
im Internationalen Controller Verein eV ICV und Moderator im 
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Na, war es das schon? Dann war die Krise nicht 

nur besonders tief, sondern auch besonders 

kurz. Es ist noch nicht lange her, dass in den 

Führungsetagen Ratlosigkeit, ja Angst umgin-

gen. Absatzrückgänge um bis zu 70 Prozent, 

verbunden mit signifikantem Preisverfall, gaben 

dazu auch genügend Anlass. Schnell war die 

Krise nicht mehr auf den Absatzbereich be-

schränkt. Die Unternehmen mussten mit Pro-

duktionsanpassungen antworten; der Staat half 

mit Programmen für Kurzarbeit.

Controller standen zunächst – wie alle an-
deren – etwas fassungslos vor der uner-
warteten Entwicklung. Ihre Planungssys-
teme hatten die Krise nicht vorausgesagt; 
sie hatten auch keine Antwort darauf. Ein „Fah-

ren auf Sicht“ muss dem in der Seele weh tun, 

der sonst für Transparenz in der Zukunft sorgt. 

Immer wieder neue Budgetszenarien auszupla-

nen, beschäftigte die Kapazität der Controller 

arg. Gebracht hat dieser Versuch, planerische 

Sicherheit in eine so unsichere Umwelt zu brin-

gen, unter dem Strich aber nur selten etwas.

An anderer Stelle waren Controller viel erfolg-

reicher. Sie haben mitgeholfen, Krisenpläne 

aufzustellen, unverzüglich Anpassungen vorzu-

nehmen und damit Kosten so zu senken, dass 

die Einbrüche auf den Märkten für ihr Unter-

nehmen nicht bestandsgefährdend wirkten. 

Nicht wenige Unternehmen haben deshalb ihr 

Ergebnis im Wesentlichen gehalten, obwohl der 

Umsatz deutlich zurückging. Controller wur-

den für das Management noch mehr als in der 

Vergangenheit ein wertvoller Ansprechpart-
ner. Das Standing der Controller ist noch bes-

ser geworden, der Einfluss auf das Manage-

ment noch größer – „erkauft“ allerdings auch 

durch erhebliche zusätzliche zeitliche Belas-
tung.

Nun haben wir, was die Märkte betrifft, fast die 

umgekehrte Situation: In vielen Unternehmen 

ist das tiefe Krisenloch schon wieder aufgefüllt. 

Gleich geblieben ist aber die Unfähigkeit, die 

Entwicklung vorauszuplanen. Das „Up“ pas-
siert ebenso schlecht vorhergesagt wie 

das „Down“. Controllern müsste dies zu den-

ken geben. Offensichtlich haben sich die 
Bedingungen für die Planbarkeit der Zu-
kunft verändert. Controller müssen hierauf 

reagieren, z. B. durch einen verstärkten Einsatz 

von (echten) Szenarien, z. B. durch eine Reduk-

tion des Umfangs von Fortschreibung zuguns-

ten von Neuplanung, z. B. durch eine Reduktion 

des Detailgrades der Planung.

Solche Veränderungen nehmen aber Controller 

offensichtlich nur sehr ungern vor. Wie das 

WHU-Controllerpanel zeigt, haben die Control-

ler auf die Herausforderungen im Wesentlichen 

durch eine Steigerung ihrer Arbeitszeit reagiert. 

Ihre Prozesse und Instrumente blieben weitge-

hend unverändert. Die Chance einer grundsätz-

lichen Revision ihres eigenen Geschäftsmodells 

wurde bei den meisten vertan. Nicht nur in 

Deutschland gibt es Studien, die Controller als 
„Innovationsmuffel“ zeigen.

Es besteht somit genügend Anlass, sich mit 

dem Thema Innovation zu beschäftigen. Von 

allen Unternehmensbereichen ist die For-

schung und Entwicklung häufig der, der am 

schlechtesten „controlled“ wird. Viele Control-

ler zeigen hier Berührungsängste. Innovation 

ist aber auch für den eigenen Bereich erforder-

lich. Wer bei anderen Innovationen einfordert, 

sollte erst einmal vor der eigenen Tür gekehrt 

haben. Vielleicht ist die Krise ja auch noch 

nicht vorbei und es gibt in der Tat den befürch-

teten „Double-Dip“. Selbst wenn man kurzfris-

tig nicht schwarz sieht, gilt aber die Erkenntnis: 

Nach der Krise ist vor der Krise. Und man soll 
Veränderungen dann vornehmen, wenn 
man noch Zeit dafür hat. Wo also wollen Sie 

innovieren? 

Was haben wir aus der Krise 
gelernt?

von Jürgen Weber

Autor

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber

ist Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) 
der WHU-Otto-Beisheim-Hochschule, Burgplatz 2, D-56179 
Vallendar; www.whu.edu/controlling. Er ist zudem Vorsitzender 
des Kuratoriums des Internationalen Controller Vereins (ICV).

E-Mail: juergen.weber@whu.edu

CM November / Dezember 2010



10

Wissen gilt in zunehmendem Maße als zen-
trale Ressource unternehmerischer Aktivi-
tät. Der technische Fortschritt, der Siegeszug 

der Informationstechnologie und die Globali-

sierung haben zu einer raschen Zunahme 
 wissensintensiver Produkte und Dienstlei-
stungen, ebenso aber auch zu einer schnel-

leren Verbreitung des Know-hows geführt. Um 

wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unter-

nehmen daher innovativ sein. Wissen ist die 

zentrale  Voraussetzung für Innovations-
tätigkeit (vgl. Willke, 2001, S. 16).

Angesichts dieser Bedeutung der Ressource 

Wissen ist es folgerichtig, Wissen systematisch 

zu entwickeln, zu nutzen und weiterzuent-

wickeln. Um diese Aktivitäten zielgerichtet 

durchführen zu können, muss das Manage-

ment von Wissen in den übergeordneten Zielen 

und Strategien des Unternehmens verankert 

sein und auf diese rückbezogen werden. Die 

Ausrichtung von Wissensmanagement-Ak-
tivitäten an den Zielen und Strategien des 
Unternehmens und der Rückbezug auf diese 

und damit auf den Unternehmenserfolg sind 

Kernprozesse des Wissenscontrolling.

Genau hier liegt jedoch in der Praxis häufig ein 

Problem. Denn der Zusammenhang zwischen 

Wissen und Unternehmenserfolg ist häufig ein 

vermittelter: Effekte spezifischen Know-hows 

können z. B. zeitverzögert sein, die Effekte 

können des Weiteren über längere Wirkungs-

ketten verlaufen, oder die Wirkung kann durch 

externe Entwicklungen des Marktes und des 

Unternehmensumfeldes oder auch durch inter-

ne Entwicklungen im Unternehmen beeinflusst 

sein. Daher sind die Effekte von Aktivitäten 
des Wissensmanagements nicht immer 

transparent, was in der Praxis zu Legitimati-

onsproblemen betrieblicher Wissensmanage-

ment-Aktivitäten und der mit ihnen verbun-

denen Kosten führen kann. Dies wiederum 

kann bedeuten, dass notwendige Budgets 

nicht bereitgestellt werden oder strukturelle 

Änderungen zur Umsetzung von Wissensma-

nagement-Aktivitäten unterbleiben. Nicht zu-

letzt aus diesen Gründen ist in der Vergangen-

heit so manches Wissensmanagement-Projekt 

wieder eingestellt worden.

In diesem Beitrag wird ein Ansatz zur Lösung 

dieses Problems vorgeschlagen, der versucht, 

zwei zueinander komplementäre Aspekte mit-

einander zu verbinden: einen Top-down- und 

einen Bottom-up-Aspekt. Damit soll eine er-
höhte Transparenz des Beitrages des Wis-
sens zum Unternehmenserfolg ermöglicht 

werden.

 „Top-down“ werden die Wissensziele als 
Teil der strategischen Ziele des Unter-
nehmens mit Hilfe des Ansatzes der Bal-

anc ed Scorecard abgeleitet. „Wissen“ wird 

dabei im Sinne des Begriffs des Wissenska-

pitals betrachtet. Danach können Struktur-

kapital (Beziehungen zwischen Mitarbeitern 

und zwischen Teilorganisationen = Prozess- 

und Innovationskapital), Beziehungskapital 

(Beziehungen zu unternehmensexternen 

Akteuren wie insbesondere Kunden, aber 

auch Eigen- und Fremdkapitalgebern oder 

Lieferanten) und Humankapital (Kenntnisse 

und Kompetenzen der Mitarbeiter) unter-

schieden werden (Lehner, 2009, S. 165f.). 

Humankapital kann dabei mit der Lern- 

und Wachstumsperspektive der Balanced 

Scorecard in Beziehung gesetzt werden, 

Strukturkapital mit der Prozessperspektive 

und Beziehungskapital mit der Kundenper-

spektive (Wu, 2005, S. 271). Ferner wirken 

diese drei Perspektiven aufeinander. Die 

Balanced Scorecard macht daher deutlich, 

welches Wissen in dem Unternehmen vor-

handen ist und wie dieses Wissen mit den 

prozessbezogenen und kundenbezogenen 

Zielen und letztlich mit den finanziellen Un-

ternehmenszielen in Beziehung steht.

 „Bottom-up“ werden die tatsächlich reali-
sierten Geschäftsprozesse und das in die-

sen Prozessen einerseits erforderliche und 

andererseits vorhandene Wissen betrachtet 

und einander gegenübergestellt. Über dieses 

prozessorientierte Wissensmanagement 

(Gronau, 2009, S. 57 f.) werden fehlendes 

Wissen, „Flaschenhälse“, Schwachstellen 

und auch Entwicklungsbedarf des Wissens 

in den Geschäftsprozessen erkannt. 

Die Verbindung beider Komponenten erlaubt es, 

im Sinne einer Wissensbilanz (North & Grübel, 

2005, S. 110f.) das im Unternehmen vorhan-

dene Wissen auf definierte Parameter des Un-

ternehmenserfolgs zu beziehen und darüber  

hinaus Schwachstellen bzw. fehlendes Wissen 

zu identifizieren. Insgesamt ergibt sich ein inte-

grierter Prozess: Einerseits werden mit Hilfe 
der Balanced Scorecard Soll-Anforderungen 

an das Wissen und die Wissensentwicklung aus 

übergeordneten Zielen und Strategien abgelei-

tet (top-down-Prozess). Andererseits wird durch 

detaillierte Geschäftsprozessmodellierung das 

tatsächliche Wissenskapital identifiziert. Durch 

den Vergleich mit den Soll-Anforderungen wird 

die Wissensbilanz erstellt, und das im Unterneh-

men vorhandene Wissen kann aufgrund dieses 

Vergleichs bewertet werden.

Ein prozessorientierter Ansatz 
zum Wissenscontrolling

von Christian Soelberg

Ein prozessorientierter Ansatz zum Wissenscontrolling
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Für die Verbindung von „top-down“- und „bot-

tom-up“-Aspekten ist jedoch eine Analyse der 
Geschäftsprozesse erforderlich: Diese müs-

sen so gestaltet sein, dass sie die Unterneh-

mensziele effektiv und effizient erfüllen. Die 

Aufgabe der Gestaltung der Geschäftsprozesse 

geht jedoch über das Wissensmanagement  

hinaus. Es handelt sich um eine auf der „Pro-

zess-Ebene“ der Balanced Scorecard anset-

zende Management-Aufgabe, die als Voraus-

setzung in ein effektives Wissenscontrolling 

einfließt. Sind jedoch die Geschäftsprozesse 

optimal im Sinne der Unternehmensziele aus-

gerichtet, und ist das für die Geschäftsprozesse 

erforderliche Wissenskapital in ausreichendem 

Maße vorhanden, so können hypothetische Ur-

sache-Wirkungsbeziehungen dieses Wissens-

kapitals auf den Unternehmenserfolg darge-

stellt und somit transparent gemacht werden. 

Ableitung von Wissensanforde-
rungen und Analyse von Wissens-
kapital: Ein Vier-Ebenen-Modell

Im Folgenden wird der Ansatz als ein Vier-Ebe-

nen-Modell dargestellt. Die oben beschriebene 

„top-down“-Komponente besteht aus den bei-

den oberen Ebenen des Ansatzes, also aus der 

Ableitung strategiebezogener Wissensanforde-

rungen und der Ableitung von Indikatoren einer 

Wissensbilanz. Die „bottom-up“-Komponente 

besteht dagegen aus den beiden unteren Ebe-

nen, also der Modellierung der real bestehen-

den Geschäftsprozesse und der Erstellung ei-

ner Wissensbilanz. Die Abbildung 1 zeigt die 

genannten vier Ebenen.

Ebene 1: Strategische  
Unternehmensführung

Ziel der ersten Ebene (obere Zeile in der Abbil-

dung 1) ist die Darstellung und gegebenenfalls 

Entwicklung der Vision, der Ziele und Stra-
tegien des Unternehmens. Anhand einer Ana-

lyse der externen und internen Faktoren sowie 

einer Stärke-Schwächen-Analyse wird eine 

Unternehmensstrategie abgeleitet, die den Un-

ternehmenszweck definiert und die Aufgaben 

des Unternehmens aus diesem ableitet. Diese 

Aufgaben bzw. strategischen Teilziele und die 

Beziehungen zwischen ihnen werden als Stra-

tegy Map dargestellt. Dabei werden die Bezie-

hungen zwischen den strategischen Zielen  

unter den vier Perspektiven der Balanced 

Scorecard (finanzielle Perspektive, Kunden-

perspektive, Prozessperspektive, Lern- und 

Wachstumsperspektive) im Sinne eines se-

mantischen Netzwerks deutlich. Kunden-, Pro-

zess- und Lern-/Wachstumsperspektive wer-

den wie schon erwähnt den Elementen des 

Wissenskapitals (Beziehungskapital, Struktur-

kapital und Humankapital) zugeordnet. Durch 

Zuordnung von Kennzahlen und Aktionen zu 

den Zielen wird die Strategy Map schließlich 
zu einer Balanced Scorecard erweitert.

Ebene 2: Wissensbilanz entwickeln

Auf der zweiten Ebene (zweite Zeile der Abbil-

dung) werden für die im vorangehenden Schritt 

abgeleiteten Aufgaben und Teilziele Indikatoren 

definiert. Diese dienen der Operationalisie-
rung der strategischen Ziele und werden für 

die Prüfung der Frage herangezogen, ob bzw. 

inwieweit das für die Umsetzung der Strategien 

erforderliche Wissenskapital im Unterneh-
men vorhanden ist. Beispielsweise sei auf 

Kundenebene eine enge, nachhaltige Kunden-

Abb. 1: Vier-Ebenen-Modell der Ableitung von Wissensanforderungen und der Identifikation und Analyse von Wissenskapital
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bindung Teil der Gesamtstrategie. Dann ist – 

gegebenenfalls unter Hinzuziehung weiterer 

Service-Informationen – zu fragen, welche In-

dikatoren (beispielsweise „Kundenlebenszeit“, 

Cross Selling Aktivitäten, Zahl der Kundenkon-

takte pro Zeiteinheit, Zahlungsbereitschaften 

usw.) für das Konstrukt einer nachhaltigen Kun-

denbindung für das konkret betrachtete Unter-

nehmen maßgebend sind, und welche Voraus-

setzungen aus der Lern- und Wachstumsper-

spektive (z. B. Wissen über Kundengruppen, 

Kundentypologien) hierfür erforderlich sind.

Diese Bildung von Indikatoren wird sowohl 

strategieabhängig, also bezogen auf die aktuell 

verfolgten Strategien, als auch strategieunab-

hängig vorgenommen. Strategieunabhängige 

Indikatoren beziehen sich auf mögliche Strate-

gien, die derzeit nicht verfolgt werden, aber im 

Falle von Änderungen der Umwelt relevant wer-

den können.

Des Weiteren werden Sollwerte bezüglich die-

ser Indikatoren festgelegt. Die Indikatoren wer-

den gemäß den Aufgaben und Teilzielen, für die 

sie stehen, in Strukturkapital (Prozess- und In-

novationskapital), Beziehungskapital und Hu-

mankapital gegliedert. Diese Klassifizierung 

wird als Wissensbilanz-Struktur bezeichnet.

Ebene 3: Wissensbasis ableiten

Auf der dritten Ebene des Modells wird ein 

Anforderungsprofil für die Wissensbilanz 

erstellt, und die Geschäftsprozesse werden 

modelliert. Dies dient der Vorbereitung des 

Vergleichs der ablaufenden Prozesse mit den 

Anforderungen. Die Definition des Anforde-

rungsprofils besteht darin, dass die bereits 

operational vorliegenden Wissensbilanzindika-

toren einzelnen Personen bzw. Rollenträgern 

(z. B. Mitglieder eines bestimmten Teams) zu-

geordnet werden. Darüber hinaus werden die 

Wissensbilanzindikatoren in Attribut-Wert-

Strukturen überführt. Diese Konfiguration der 

Wissensbasis dient der Vorbereitung der wei-

ter unten beschriebenen Modellierung.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten (Humankapi-

tal), über die eine Person verfügen muss, und 

die Strukturen, an deren Realisierung eine Per-

son mitwirkt (Struktur- und Beziehungskapital), 

ergeben sich also aus den Rollen, die die Per-

son wahrnimmt.

Darüber hinaus werden die real ablaufenden 
Geschäftsprozesse modelliert. Dies ge-

schieht mit der semiformalen graphischen Mo-
dellierungssprache KMDL (Knowledge Mo-

deling and Description Language, Gronau 

(2009, S. 73 f.). Diese unterscheidet eine Pro-

zesssicht, eine Aktivitätssicht und eine Kom-

munikationssicht. Die Prozesssicht stellt die 

Abfolge der einzelnen Aufgaben und die hierbei 

notwendigen Ressourcen (Rollen, Informations-

systeme) dar (Fröming & Fürstenau, 2007, S. 6). 

Die Aktivitätssicht bildet definierte Teile der 

Prozesssicht detaillierter ab und unterscheidet 

zwischen Personen bzw. Teams, Informations- 

und Wissensobjekten. Informationsobjekte ste-

hen für explizites bzw. kodifiziertes Wissen wie 

etwa Dokumente, Wissensobjekte hingegen für 

implizites, nur auf einer Metaebene zu be-

schreibendes Wissen. Informations- und Wis-

sensobjekte sind mit Attributen ausgestattet.

Personen und Teams werden über Zugehörig-

keitsrelationen Wissensobjekte zugeordnet (vgl. 

den Prozessschritt „Konfiguration der Wissens-

basis“ in der obigen Abbildung). Die Kommuni-

kationssicht schließlich dient explizit der Mo-
dellierung der Kommunikation zwischen 
Personen bzw. Rollenträgern im Unterneh-

men sowie auch mit Kunden. Hiermit können 

Aussagen über die Kommunikationsstrukturen 

innerhalb des Unternehmens (Strukturkapital) 

und mit Kunden und anderen „Stakeholdern“ 

(Beziehungskapital) getroffen werden. Bei-

spielsweise zeigt die Kommunikationssicht an, 

dass Kommunikationen (z. B. ein Austausch be-

stimmter Ressourcen) zwischen verschiedenen 

Rollenträgern erforderlich sind. Dies entspricht 

dem Soll-Prozesskapital. Die realen Kommuni-

kationsbeziehungen können nun hiermit ver-

glichen werden.

Aus der Aktivitätssicht der Geschäftsprozess-

modellierung und den (auf der zweiten Modell-

ebene) aus den Strategien abgeleiteten Indika-

toren wird ein semantisches Netz erstellt. Durch 

diese Integration der (bottom-up) Modellierung 

mit den (top-down abgeleiteten) strategischen 

Indikatoren kann die Strategiekonformität des 

Geschäftsmodells und des in diesem gefor-

derten Wissens ermittelt werden. Es kann also 

zum einen festgestellt werden, inwieweit die aus 

den Strategien abgeleiteten Anforderungen in 

den Geschäftsprozessen realisiert sind, d. h. ob 

es strategisch begründete Anforderungen gibt, 

die im realen Geschäftsprozess nicht umgesetzt 

sind. Zum anderen kann festgestellt werden, in-

wieweit die in diesen Anforderungen gefor-

derten Kompetenzen von den beteiligten Rollen-

trägern tatsächlich eingebracht werden. 

Abb. 2: Beispiel für BSC-Strategien

Perspektive Strategie 

Kundenperspektive Operationale Exzellenz 

Perspektive der  
internen Prozesse 

Zusammenarbeit relevanter Abteilungen /  
Bereiche 

Lern- und Wach-
stumsperspektive 

Individuelle Kompetenzen, Einsatz von Tech-
nologien, kommunikationsfreundliche Kultur 

Abb. 3: BSC-Strategien erweitert um Kriterien und Aktionsplan

Perspektive Strategie Kriterien / Maße Aktionspläne 

Kundenper-
spektive 

Operationale Ex-
zellenz 

Sicherheitskonzept 
liegt vor 

Sicherheitskonzept 
prüfen, ggfs. 
verbessern 

Perspektive 
der internen 
Prozesse 

Zusammenarbeit 
relevanter Abtei-
lungen / Bereiche 

Definierter Work-
flow 
Definierte Pro-
zessverantwortung 

Workflow be-
schreiben 
Prozessverantwor-
tung festlegen 

Lern- und 
Wachstums-
perspektive 

Individuelle Kom-
petenzen, Einsatz 
von Technologien, 
kommunikations-
freundliche Kultur 

Zahl der Weiterbil-
dungstage bzgl. 
der Thematik, 
Beherrschungs-
grad Technologien 

Weiterbildung bzgl. 
der Thematik an-
bieten / steigern 
Technologien 
schulen 

Ein prozessorientierter Ansatz zum Wissenscontrolling



13

Ebene 4: Wissensbilanz erstellen

Auf der vierten Ebene des Modells schließlich 

erfolgt nun anhand der Geschäftsprozessmo-

dellierungen und des semantischen Netzes mit 

den Anforderungen die Erstellung der Wis-

sensbilanz. Zunächst wird für jede Anforde-

rung der Anforderungskontext ermittelt. Das 

ist die Menge der Wissensbestände, die 
notwendig ist, um eine Anforderung zu er-
füllen. Dann wird für den betreffenden Rollen-

träger ermittelt, inwieweit er den Anforde-

rungskontext erfüllt. Aus den hierbei auftre-

tenden Diskrepanzen können notwendige In-

terventionen abgeleitet werden, die mit in die 

Wissensbilanz einfließen. Die Wissensbilanz 

besteht aus einem bewerteten Vektor der Ist-

Soll-Kennzahlen zusammen mit den Interven-

tionen zum Ausgleich bzw. zur Verringerung 

von Abweichungen zwischen diesen Ist-Soll-

Kennzahlen. 

Aus den Differenzen der Ist-Soll-Kennzahlen 

kann ein Gesamtmaß des Wissenskapitals ab-

geleitet werden, aber es kann auch gezielt das 

Wissenskapital in Bezug auf verschiedene An-

forderungen ermittelt werden, indem über alle 

Mitarbeiter (bzw. die Mitarbeiter eines be-

stimmten Bereichs) für diese Anforderungen 

die Abweichungswerte aufsummiert werden. 

Somit kann ein Profil der Stärken und Schwä-

chen des Wissenskapitals erzeugt werden. 

Dieses Profil ist im Rahmen des Wissenscon-

trollings etwa zur Planung von Weiterbildungs-

aktivitäten nutzbar.

Ein Beispiel

Der beschriebene Vier-Ebenen-Prozess soll 

nun an einem Beispiel demonstriert werden.

Ein Unternehmen, das sicherheitskritische Soft-

ware für internationale Kunden entwickelt, ver-

folge die Strategie, seinen Kunden operationale 

Exzellenz zu gewährleisten. Auf der ersten Ebene 

des Modells ergeben sich strategische Anforde-

rungen aus der Prozessperspektive und der Lern- 

und Wachstumsperspektive (siehe Abbildung 2).

Die Strategien werden zur Balanced Score-

card weiterentwickelt, dies zeigt die Abbildung 

3 exemplarisch.

Auf der zweiten Ebene des Modells werden 

den Strategien der Strategy Map der BSC Indi-

katoren zugeordnet. Diese befinden sich in Ab-

bildung 4 in der rechten Spalte unter „Operati-

onalisierungen“.

Die Strukturierung der Wissensbilanzindika-

toren nach den drei Aspekten des Wissenskapi-

tals zeigt Abbildung 5. Um auch Prozesse der 

Entwicklung der Wissensbasis dokumentieren 

zu können, wird zusätzlich nach organisatio-

naler Wissensbasis, Interventionen und Effekten 

Abb. 4: Beispiel für Stratgien und Umsetzung: Ergänzung um Kriterien

Strategie Ziele für das  
Unternehmen 

Operationalisierungen 

Zusammenarbeit  
relevanter  
Abteilungen /  
Bereiche 

Präzise Abstim-
mung:  
Chief Security Of-
ficer, Konzern-
team, Länderteam 

Definierter Workflow zwischen 
Chief Security Officer, Konzern-
team, Länderteam 
Prozessverantwortlichkeit beim 
Chief Security Officer 
Dauer < 14 Tage 

Individuelle Kompe-
tenzen, Einsatz von 
Technologien, 
kommunikations-
freundliche Kultur 

Beherrschung von 
Fremdsprachen, 
Fachwissen,  
Länderwissen 

alle: Englisch Level 3 
Konzernteam: Fachwissen 
Länderteam: Kenntnis länder-
spezifischer Besonderheiten 

Abb. 5: Struktur der Wissensbilanzindikatoren

Abb. 6: Zuordnung von Rollen zu Personen

Per-
son1 

Per-
son2 

… Per-
sonn 

Rolle Wissensbilanz-
Indikatoren 

Klassifi-
kation 

x x x x Alle  Englisch Level 3 Human-
kapital 

x x   Konzern-
team 

Fachwissen … Human-
kapital 

 x  x Länder-
team 

Kenntnis länderspezifi-
scher Besonderheiten 

Human-
kapital 

x x x x Alle Definierter Workflow Struktur-
kapital 

   x Prozess-
verantwort-
licher 

Prozessverantwortung Struktur-
kapital 

x  x  Sales-
Team 

Ruf bei Kunden, ope-
rationale Exzellenz zu 
gewährleisten 

Bezie-
hungska-
pital 
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bzw. Zwischenerfolgen unterschieden. (Dies 

setzt die Wissensbilanzierung zu verschiedenen 

Zeitpunkten voraus, Lehner (2009), S. 229).

Auf der dritten Ebene werden nun die Wis-

sensbilanz-Indikatoren auf einzelne Rollenträ-

ger bezogen. Ein mögliches Ergebnis zeigt  

Abbildung 6.

Die Wissensbilanz-Indikatoren werden nun in 

Attribute umgesetzt und als KMDL-Wissensob-

jekte modelliert. Die Abbildung 7 stellt ein Bei-

spiel dar. In diesem Beispiel sind Wissensbi-  

l   anzindikatoren für die Kenntnis der Kunden-

wünsche und die Kundenorientierung als Wis-

sensobjekte mit entsprechenden Attributen 

dargestellt und den vorgesehenen Rollenträ-

gern (hier dem Vertriebsmitarbeiter-Team) zu-

geordnet worden.

Im nächsten Schritt werden die Geschäftspro-

zesse modelliert. Abbildung 8 enthält hierzu ei-

nen Ausschnitt aus der Aktivitätssicht: Der CSO 

(Chief Security Officer) liest den Text „existie-

rende Controlling Guideline“. Hierzu benötigt er 

verschiedene Kenntnisse und Fähigkeiten wie 

Fremdsprachkenntnisse, System- und Fach-

wissen usw. Diese Wissensobjekte sind in die-

sem Fall also dem Rollenträger „CSO“ zugeord-

net. Ihnen stehen die Anforderungen für diese 

Tätigkeit gegenüber (in der Abbildung 8 „Pro-

blemverständnis“ usw.). Basierend auf diesen 

Anforderungen und korrespondierenden Fähig-

keiten werden Änderungsideen entwickelt. Die-

se werden später mit dem Konzernteam abge-

stimmt, usw.

Es wird ein semantisches Netz gebildet (siehe 

Abbildung 9), das die aus den Strategien abge-

leiteten Indikatoren, das in den Geschäftspro-

zessen geforderte Wissenskapital und das tat-

sächlich vorhandene Wissenskapital miteinan-

der integriert. In der Abbildung 9 bezeichnen 

die fett umrandeten Begriffe Indikatoren für 

top-down abgeleitete Strategien. Darunter be-

finden sich die bottom-up anhand der Ge-

schäftsprozesse abgeleiteten Anforderungen 

und die Kennzeichnung der Rollenträger bzw. 

Informationsobjekte, welche diese Anforde-

rungen erfüllen (hier „CSO“ und „Dokumente“).

Darüber hinaus wird das Struktur- und Bezie-

hungskapital durch die Betrachtung der Netz-

werkstrukturen analysiert. Die Grundlage hier-

für bildet ebenfalls das KMDL-Modell. Bei-

spielsweise sieht die Aktivitätssicht einen Aus-

tausch von Ressourcen zwischen dem CSO, 

dem Konzernteam und dem Länderteam vor, 

wie in Abbildung 10 dargestellt.

Diese Kommunikationsstruktur stellt eine Soll-

Anforderung dar, die mit der tatsächlichen 

Kommunikationsstruktur verglichen werden 

kann. Auf der vierten Ebene wird schließlich 

die Wissensbilanz erstellt. Dazu wird für jede 

Anforderung jeder Person ein Ist-Sollvergleich 

erstellt. Da hierfür eine Reihe quantitativer An-

nahmen erforderlich ist, wird das Beispiel an 

dieser Stelle nicht fortgeführt.

Abb. 7: Umsetzung der Indikatoren in KMDL

Kenntnis Kundenwünsche: 
Name: Kundenwünsche 
Domäne: Kundenwissen 
Niveau: X% 
Ausprägung: (fachlich) 

Kundenorientierung: 
Name: Kundenorientierung 
Domäne: Verhalten 
Niveau: X% 
Ausprägung: (methodisch, sozial) 

Abb. 8: Ausschnitt aus der Aktivitätssicht der Geschäftsprozessmodellierung

Ein prozessorientierter Ansatz zum Wissenscontrolling
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Fazit

Ziel des dargestellten Ansatzes ist es, ein 

ganzheitliches Wissensmanagement und 
Wissenscontrolling zu ermöglichen. Dazu 

werden zwei Ebenen miteinander integriert, 

die in der Praxis zu häufig nebeneinander her-

laufen. Die erste Ebene ist die Prozessebene: 

Es wird „top down“ der gesamte Prozess von 

der Unternehmensvision und -mission über 

die generellen Strategien bis hin zur opera-

tiven Gestaltung der Geschäftsprozesse im 

Hinblick auf das jeweils erforderliche Wis-

senskapital betrachtet. Die zweite Ebene 

geht „bottom up“ von den realisierten Ge-

schäftsprozessen aus. Hierbei werden alle 

drei Elemente des Wissenskapitals – Hu-

mankapital, Strukturkapital und Beziehungs-

kapital – berücksichtigt.

Der wesentliche Vorteil einer solchen ganzheit-

lichen Herangehensweise besteht darin, dass 

im Rahmen der Wissensbilanzierung die gefor-

derten Wissensbestände argumentativ auf 

strategische Zielsetzungen zurückgeführt wer-

den können. Somit können sie als Ursache-
Wirkungs-Ketten oder als Voraussetzung-

Folge-Ketten begründet werden. Da auf diese 

Weise die strategische Relevanz von Wissen 

bzw. von Wissenslücken und auch von struktu-

rellen Lücken in stärkerem Maße transparent 

gemacht werden kann, lässt sich das Wissens-

controlling mit diesem Ansatz zielgerichteter 

steuern.

Natürlich ist die argumentative Formulierung 

von Ursache-Wirkungs-Ketten nicht dauerhaft 

befriedigend, sondern sie muss durch empi-

rische Erkenntnisse untermauert werden.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Unter-

nehmen, die bereits eine Balanced Scorecard 

durchgeführt haben, diese unmittelbar für die 

Wissensbilanzierung nutzen können. Dies trägt 

dazu bei, Aufwände in Grenzen zu halten 

und somit die Akzeptanz von Aktivitäten der 
Wissensbilanzierung und des Wissensma-
nagements insgesamt zu unterstützen.

Literatur

 Fröming, J., Fürstenau, D. (2007): KMDLv2.1 

– Eine semiformale Beschreibungssprache zur 

Modellierung von Wissenskonversionen. Ar-

beitsbericht, Universität Potsdam, Lehrstuhl für 

Wirtschaftsinformatik und Electronic Govern-

ment

 Gronau, N. (2009): Wissen prozessorientiert 

managen. München: Oldenbourg

 Lehner, F. (2009): Wissensmanagement.  

3. Auflage. München: Hanser

 North, K., Grübel, D. (2005): Von der Inter-

vention zur Wirkung: Das mehrstufige Indikato-

renmodell. In Mertins, K., Alwert, K., Heisig, P. 

(Hrsg): Wissensbilanzen. Intellektuelles Kapital 

erfolgreich nutzen und entwickeln. Berlin: 

Springer Verlag, S. 109 – 119

 Willke, H. (2001): Systemisches Wissensma-

nagement. 2. Auflage. Stuttgart: Lucius & Lucius

 Wu, A. (2005): The Integration Between 

 Balanced Scorecard and Intellectual Capital. 

Journal of Intellectual Capital, Vol. 6 (2), 

S. 267 – 284 

Abb. 9: Semantisches Netz mit Strategie-Indikatoren (fett), Anforderungen aus der Geschäftsprozessmodellierung 

und den Rollenträgern, die sie erfüllen

Abb. 10: Analyse von Struktur- und Beziehungskapital

Autor

Christian Soelberg

ist bei der BMW Group Financial Services in München. Seine 
Schwerpunkte sind Prozessmanagement und -steuerung und 
Projektportfolio.

E-Mail: christan@soelberg.de

CM November / Dezember 2010



16

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der 

Ableitung eines Risikokatalogs für das Unter-

nehmen Dräger. Auf der Grundlage einer Litera-

tur- und Geschäftsberichtsanalyse, der Aus-

wertung interner Dokumente, z. B. Risikobe-

richten, sowie einer Mitarbeiterbefragung 

konnte ein aktueller, vollständiger, systema-
tischer und flexibler Risikokatalog erstellt 

werden. Die mehrstufige Vorgehensweise lässt 

sich als Best-Practice-Ansatz problemlos auf 

andere Unternehmen übertragen.

Das Unternehmen

Dräger ist mit rund 11.000 Mitarbeitern ein 

globales Technologieunternehmen. Mit einem 

jährlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde 

Euro werden im Unternehmensbereich Medi-

zintechnik ca. 65 % des Konzernumsatzes er-

zielt. Er gehört zu den führenden Anbietern von 

Produkten, Dienstleistungen und integrierten 

Lösungen für den klinischen Akutbereich und 

den Bereich Home Care. Der Unternehmens-

bereich Sicherheitstechnik erzielt mit mehr als 

650 Millionen Euro ca. 35 % des Konzernum-

satzes. Er liefert Kunden in der Industrie, im 

Bergbau, im Katastrophenschutz sowie staatli-

chen Institutionen (z. B. Feuerwehr) Produkte, 

Systeme und Dienstleistungen rund um die  

Sicherheitstechnik.

Dräger ist einer komplexen und dynamischen 

Risikostruktur ausgesetzt. Die hohe Risikoviel-

falt macht eine umfassende Risikoidentifika tion 

besonders schwierig. Grundlage einer sys-

tematischen Risikoidentifikation ist in vielen 

Unternehmen wie auch bei Dräger ein Risiko-

katalog.

Risikokataloge als Instrument der 
Risikoidentifikation

Während der Risikoidentifikation sollen alle 

relevanten Entwicklungen erkannt werden, die 

die Zielerreichung eines Unternehmens gefähr-

den können. Ziel ist die aktuelle, systematische 

vollständige und wirtschaftliche Erfassung aller 

Gefahrenquellen, Schadensursachen und Stör-

potenziale. Die Qualität der Risikoidentifikation 

bestimmt maßgeblich die Effektivität und Effizi-

enz der weiteren Schritte eines Risikomanage-

ments. So können nicht identifizierte Risiken 

nicht bewertet und nicht gesteuert werden.1

Risikokataloge bilden die Grundlage für die 

Risikoidentifikation. Ein Risikokatalog umfasst 

die Risikofelder, Risikokategorien und Einzelri-

siken eines Unternehmens und gibt somit einen 

strukturierten Überblick über potenzielle Ri-

siken und deren Ursachen. Er dient als Grund-

lage der Risikoidentifikation für die Mitarbeiter.2 

Durch die Darstellung der Risiken in Risikokate-

gorien erlangt der Risikokatalog seine Struktu-

riertheit. Die Auswahl der Kategorien erfolgt 

unternehmensspezifisch anhand von Syste-
matisierungskriterien (vgl. Abbildung 1).

Nach der Symmetrie ihres Risikoprofils können 

symmetrische Risiken, bei denen der Ver-
lustgefahr auch eine Chance gegenüber-
steht, und asymmetrische Risiken ohne Chan-

cenpotenzial unterschieden werden. Nach den 

relevanten Unternehmenszielen lassen sich Er-

folgs-, Liquiditäts-, Wert- und Sachzielrisiken 

unterscheiden. Nach dem Zeithorizont, über 

den die Auswirkungen von Risiken beurteilt wer-

den, lassen sich strategische und operative Ri-

siken unterscheiden. Nach ihrer Messbarkeit 

werden quantifizierbare Risiken, deren Auswir-

kungen auf die Unternehmensziele anhand ihrer 

Eintrittswahrscheinlichkeit und ihres Scha-

densausmaßes bewertet werden können, und 

nicht-quantifizierbare Risiken ohne direkt mess-

bare Auswirkungen unterschieden. So sind 

strategische Risiken häufig nicht quantifizierbar. 

Die Messbarkeit von Risiken beeinflusst ihre 

Identifikation, Bewertung und Steuerung.4

Abschließend können Risiken nach ihrer Quelle 

in externe und interne Risiken unterteilt wer-

den, die wiederum in leistungswirtschaftliche 

und finanzwirtschaftliche Risiken sowie Risiken 

aus Management und Organisation unterglie-

dert werden. Externe Risiken resultieren z. B. 

aus unvorhergesehenen Marktentwicklungen, 

Gesetzesänderungen oder Naturkatastrophen. 

Leistungswirtschaftliche Risiken werden durch 

eine fehlerhafte Leistungserstellung verur-

sacht. So entstehen Absatzrisiken aus einer 
falschen Einschätzung der Kundenwün-
sche. Finanzwirtschaftliche Risiken werden 

durch Probleme bei der Kapital- und Liquidi-

tätsbeschaffung verursacht, während Risiken 
aus Management und Organisation z. B. aus 

Mängeln in der Personalführung oder in Pro-

zessen resultieren.5 

Risikokataloge bilden die Grundlage für Risiko-
Checklisten. Risiko-Checklisten sind struktu-

Ableitung eines Risikokatalogs 
für das Unternehmen Dräger
Erstplatzierte Arbeit beim Controlling- 
Nachwuchspreis 2010 – verliehen auf der 
Controlling Innovation Berlin – des ICV

von Kathrin Moormann und Ute Vanini 

Ableitung eines Risikokatalogs
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rierte Erfassungsraster für Risiken und beste-

hen aus offenen oder geschlossenen Fragen zu 

einzelnen Risiken, wobei die Anwendung von 

geschlossenen Fragen eine einfachere und 

schnellere Auswertung der Antworten ermög-

licht. Die Fragen müssen dabei nicht ausformu-

liert sein, sondern können auch Stichpunkte 

oder einzelne Risikobegriffe beinhalten. Risiko-

Checklisten erfordern häufig eine erste Ein-

schätzung der Relevanz der identifizierten Ri-

siken, z. B. nach ihrer Eintrittswahrscheinlich-

keit und ihrem Schadensausmaß.6

Checklisten und Risikokataloge werden in 
der Unternehmenspraxis sehr häufig ver-
wendet, da sie übersichtlich, einfach handhab-

bar und damit wirtschaftlich sind. Sie sollen die 

Aufmerksamkeit auf die aufgeführten Risikoka-

tegorien lenken und eine vollständige und syste-

matische Risikoidentifikation unterstützen. Die 

Erfassungssystematik darf jedoch nicht zu ver-

gangenheitsorientiert und statisch sein, da an-

sonsten nur bekannte Risiken identifiziert und 

neu auftretende Risiken ausgeblendet werden. 

Zudem muss sichergestellt sein, dass nicht nur 

operative sondern auch strategische Risiken ab-

gebildet werden. Ein Risikokatalog erfordert 

also eine gewisse Offenheit und Flexibilität für 

eine laufende Aktualisierung und Anpassung. 

Darüber hinaus besteht bei einem sehr detail-

lierten Risikokatalog die Gefahr von Redun-

danzen bei der Risikoidentifikation. Zudem ver-

ursacht eine detaillierte Risikoidentifikation ei-

nen hohen Aufwand und wirkt sich negativ auf 

die Akzeptanz bei den Mitarbeitern aus.7

Entwicklung eines Risikokatalogs 

Zur Optimierung der Risikoidentifikation wurde 

2009 im Rahmen einer Masterarbeit ein neuer 

Risikokatalog für Dräger entwickelt. Ziel der Ein-

führung war die Stärkung des Risikobewusst-
seins der Mitarbeiter im gesamten Konzern. 

Der Risikokatalog sollte im Rahmen des Risiko-

berichtsprozesses als Checkliste dienen und Mit-

arbeiter auch auf bisher wenig betrachtete Ri-

siken aufmerksam machen. Zudem sollte durch 

die Vorgabe von Risikofeldern und -kategorien 

eine einheitliche und eindeutige Zuordnung der 

Risiken für den Risikobericht ermöglicht werden. 

Bei der Ableitung des Risikokatalogs wurde, wie 

in Abbildung 2 dargestellt, vorgegangen.

Festlegung der Risikofelder

Zunächst wurden die unternehmensrelevanten 

Risikofelder definiert. Dabei sollte der vorhan-

dene Risikokatalog auf der Grundlage einer 

breit angelegten Analyse über mögliche unter-

nehmensrelevante Risikofelder ergänzt werden, 

wobei auf folgende Quellen zurückgegriffen 

wurde:

 einschlägige Literatur zum Risikomanage-

ment,

 Geschäftsberichte (Lageberichte) ausge-

wählter Unternehmen sowie

 SWOT-Analysen der Bereiche Medizintech-

nik und Sicherheitstechnik.

Um einen ersten Eindruck zu erhalten, welchen 

Risiken Unternehmen ausgesetzt sein können, 

wurde eine umfassende Literaturrecherche 

durchgeführt.8 Da es kein allgemeingültiges 

Vorgehen bei der Bildung von Risikofeldern 

gibt, wurden ganz unterschiedliche Lösungen 

ermittelt. Zudem wurden Risikofelder teilweise 

anders benannt, wiesen aber bei näherer Be-

trachtung die gleiche Bedeutung auf. Insge-

samt wurde deutlich, dass es Risikofelder gibt, 

die von fast allen Autoren identifiziert wurden. 

Hierzu gehören z. B. finanzwirtschaftliche Risi-

ken, Marktrisiken, leistungswirtschaftliche Ri-

siken und strategische Risiken. Daher vermu-

tete man eine allgemeingültige Relevanz dieser 

Risikofelder. Zudem wurden in der Literatur 

gängige Einzelrisiken aufgezeigt. Diese wur-

den dem Risikokatalog im späteren Entwick-

lungsprozess hinzugefügt, sofern diese als re-

levant für das Unternehmen Dräger angesehen 

wurden.

Abb. 1: Systematisierung von Risiken3

Kriterium Systematisierung 

Nach ihrer Symmetrie  Symmetrische Risiken Asymmetrische Risiken 

Nach den relevanten 
Unternehmenszielen Erfolgsrisiken Liquiditätsrisiken Wertrisiken Sachzielrisiken 

Nach dem Zeithorizont Strategische Risiken Operative Risiken 

Nach der Messbarkeit Quantifizierbare Risiken Nicht-quantifizierbare Risiken 

Nach der Quelle Externe 
Risiken 

Leistungs- 
wirtschaftliche 

Risiken 

Finanzwirt-
schaftliche 

Risiken 

Risiken aus 
Management  

& Organisation 

Abb. 2: Entwicklungsstufen des Risikokatalogs

Risikofelder 

Potentielle 
Risiken 

Risiko-
zuordnung 

Bereinigung 

Festlegung der Risikofelder als 
Orientierungsleitfaden für die  
Risikoerhebung 

Erhebung potentieller Risiken mit Hilfe 
einer Ex-post-Analyse, Mitarbeiter-
befragung und Literaturrecherche 

Zuordnung der Risiken zu den  
Risikofeldern  

Bereinigung der Risiken um 
Doppelnennungen 

Risiko- 
kategorien 

Sortierung /
Anpassung 

Bildung von Risikokategorien entlang der 
Risikofelder (2. Systematisierungsebene)  
auf Basis der erhobenen Risiken 

Sortierung und Zuordnung der Risiken  
zu den Risikokategorien und Anpassung 
der Risikofelder 

Optimierungs-
prozess 
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Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Risikokata-

loge in der Literatur und um den branchenspe-

zifischen Besonderheiten von Dräger Rechnung 

zu tragen, wurden zudem die Risikofelder ei-
niger Unternehmen der Medizin- und Si-
cherheitsbranche auf der Grundlage ihres 

Geschäftsberichts analysiert.9 Die Analyseer-

gebnisse bestätigten einerseits die Risikofelder 

aus der Literaturrecherche, andererseits ka-

men branchenspezifische Risikofelder zum Vor-

schein. Beispielsweise sind Technologieunter-

nehmen in starkem Ausmaß F&E-Risiken oder 

Patentrisiken ausgesetzt. Für Unternehmen der 

Medizin- und Sicherheitstechnik sind darüber 

hinaus rechtliche Risiken, z. B. aus dem Pro-

duktzulassungsprozess oder der Produkthaf-

tung, besonders relevant.

Um spezifische Risikofelder für Dräger zu ermit-

teln, wurde als drittes eine Analyse ver-
gangener SWOT-Analysen der Unterneh-

mensbereiche Medizintechnik und Sicherheits-

technik vorgenommen. Diese konnten erste 

Aufschlüsse über bedeutende Risiken für Drä-

ger liefern.

Insgesamt wurden die in Abbildung 3 gezeigten 

Risikofelder für die anschließende Ermittlung 

der Einzelrisiken ausgewählt. 

Die Risikofelder sollten möglichst alle Risiken 

von Dräger abdecken und externe wie auch in-

terne Risiken sowie operative und strategische 

Risiken umfassen. Bei der Unterteilung der in-

ternen Risiken orientieren sich die Risikofelder 

an den Funktionsbereichen des Unternehmens. 

Das hat den Vorteil, dass sich die Mitarbeiter 

für die Identifikation der Risiken ihres Bereiches 

direkt verantwortlich fühlen. Weiterhin haben 

die SWOT-Analyse und die Erfahrungen der 

Mitarbeiter des zentralen Risikomanagements 

auf bisher wenig beachtete Risikofelder auf-

merksam gemacht, z. B. „Management of lar-

ge-scale projects“. 

Erhebung potenzieller Risiken

Um den Risikokatalog mit Einzelrisiken zu fül-

len, erfolgte im nächsten Schritt die Erhebung 

von potenziellen Risiken für Dräger mit Hilfe ei-

ner Ex-post-Analyse, einer Mitarbeiterbefra-

gung sowie Beispielen aus der Literatur.

Die Ex-post-Analyse beinhaltete die Analyse 

von bestehendem Risikokatalog und Risiko-

berichten. Bei der Analyse wurden die Risiko-

berichte der letzten zwei Jahre berücksich tigt. 

Zudem wurden einige Stichproben aus älteren 

Berichten genommen. Der vorhandene Risiko-

katalog beinhaltete bereits eine Vielzahl poten-

zieller Risiken. Da diese auch noch in Zukunft 

von Relevanz sind, fanden sie im neuen Risiko-

katalog Berücksichtigung. Teilweise wurden  

die Risiken jedoch anderen Risikofeldern zu-

geordnet. Auch Risiken aus den Risikoberichten 

wurden in den Risikokatalog aufgenommen. 

Insgesamt wurden so 192 Risiken in den Risiko-

katalog eingeordnet.

Zur Erhebung weiterer potenzieller Risiken wur-

de eine schriftliche Mitarbeiterbefragung 

durchgeführt. Eine Mitarbeiterbefragung hat 

den Vorteil, dass ein sehr großer und breiter 

Personenkreis – auch aus ausländischen Toch-

tergesellschaften – eingebunden wird. Außer-

dem wirkt sich die Einbeziehung der Mitarbeiter 

positiv auf deren Akzeptanz aus. Die Befragung 

wurde schriftlich vorgenommen und erfolgte 

entlang der definierten Risikofelder, die den 

Mitarbeitern als Orientierung dienen sollten. 

Insbesondere für die Befragung war ein solcher 

Leitfaden notwendig, um eine möglichst um-

fassende und bereichsübergreifende Erhebung 

aller potenziellen Risiken des Unternehmens zu 

erreichen.

Den Mitarbeitern wurde eine Excel-Tabelle 
zur Verfügung gestellt, in der sie zu jedem 
abgebildeten Risikofeld mögliche Risiken 
eintragen konnten. Es wurde im Rahmen der 

Befragung explizit darauf hingewiesen, dass die 

Mitarbeiter nicht nur Risiken ihres Bereichs, 

sondern zu allen vorgegebenen Risikofeldern 

nennen können. Damit wurden die einzelnen 

Risikofelder aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

betrachtet, um neue Risiken aufzudecken, die 

von den Risikoverantwortlichen in der Weise 

bislang nicht gesehen wurden. Eine Beschrei-

bung der Risikofelder unter Nennung einiger 

Beispiele erbrachte bei den Mitarbeitern das 

notwendige einheitliche Verständnis für die Ri-

sikofelder (vgl. Abb. 3).

Weiterhin wurde bei der Auswahl des befragten 

Personenkreises darauf geachtet, dass alle Un-

ternehmensbereiche in die Befragung einbezo-

gen wurden und sowohl Vorstandsmitglieder 

und Geschäftsführer als auch die Verantwort-

lichen der operativen Bereiche an der Befra-

gung teilnehmen konnten. Damit auch länder-

spezifische Risiken in den Risikokatalog einflie-

ßen, wurden zudem einige ausländische Toch-

tergesellschaften befragt.

Um eine hohe Rücklaufquote zu erhalten, wur-

den die Mitarbeiter gezielt angeschrieben. Das 

Anschreiben beinhaltete die Begründung des 

Vorhabens, damit die Mitarbeiter die Relevanz 

ihrer Teilnahme an der Befragung erkennen 

konnten. Insgesamt wurden 35 Dräger-Mitar-

beiter einbezogen. Davon haben 21 Mitarbeiter 

potenzielle Risiken zurückgemeldet. Die meis-

ten Befragten haben nicht nur zu einem Risiko-

feld Risiken genannt, sondern über mehrere Ri-

sikofelder hinweg. Es wurden insgesamt 272 
potenzielle Risiken für Dräger erhoben. Aller-

dings ist anzumerken, dass hier auch einige 

Doppelnennungen inbegriffen sind, die im fol-

genden Entwicklungsprozess noch bereinigt 

werden mussten.

Risikozuordnung und Bereinigung

Im nächsten Schritt wurden die erhobenen Ri-

siken aus der Ex-post-Analyse und der Befragung 

zusammengefasst in einer Tabelle dargestellt und 

den jeweiligen Risikofeldern zugeordnet, sofern 

dies noch nicht geschehen war. Insgesamt wur-

den 464 potenzielle Risiken identifiziert.

Auf Basis dieser Tabelle wurde die Bereinigung 

der Risiken vorgenommen, d. h. es wurden sol-

che Risiken eliminiert, die innerhalb eines Risi-

kofelds doppelt genannt wurden. Nach der Be-

reinigung blieben noch 283 Risiken erhalten.

Bildung der Risikokategorien

Im nächsten Schritt wurden die potenziellen Ri-

siken innerhalb der Risikofelder weiter syste-

matisiert. Dabei wurden zu jedem Risikofeld Ri-

sikokategorien gebildet. Bei der Risikokategori-

sierung wurden die Risiken mit ähnlichen Cha-

rakteristiken in einer Gruppe (Risikokategorie) 

zusammengefasst. Für die gebildete Risikoka-

tegorie musste dann ein geeigneter Begriff ge-

funden werden, der auf alle genannten Risiken 
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der Risikokategorie schließen lässt. Das Vorge-

hen lässt sich anhand des Risikofeldes „Extra-

ordinary impacts“ veranschaulichen (siehe Ab-

bildung 4).

Die Ausgangssituation beinhaltet die poten-

ziellen Risiken, welche im Rahmen der Risikoer-

hebung zum Risikofeld „Extraordinary impacts“ 

identifiziert wurden. Auf Basis dieser Informati-

onen wurden im nächsten Schritt Risikokatego-

rien gebildet. Das Beispiel verdeutlicht, dass 

neben Einzelrisiken auch Risikoarten Ergebnis 

der Risikoerhebung sind. Beispielsweise wird 

hier sowohl das Risiko einer Naturkatastrophe 

genannt als auch die einzelnen Ausprägungen 

von Naturkatastrophen (u.a. Sturm, Feuer). Da-

her wurde eine Risikokategorie Naturkatastro-

phen gebildet, um die genannten Einzelrisiken 

dieser Kategorie zuordnen zu können.

Durch die Bildung der Risikokategorien als 

zweite Systematisierungsebene wird die Struk-

turiertheit und Übersichtlichkeit des Risikokata-

logs verbessert.

Abb. 3: Risikofelder und ihre Beschreibung als Leitfaden für die Risikoerhebung

 
Description of risk field 
1. Strategy and corporate development: 
Strategic risks related to the company's core competencies, new markets and opportunities, product portfolio, 
mergers and acquisitions, big investments and the general consistency of the business strategy, e.g. 
increasing market power of competitor due to a strategic merger. 
2. Technological trends: 
Risks which follow from new competing technologies on the market. 
3. Social, political and ecological trends: 
Risks related to the attitude of the society, for example, the increasing environmental awareness. Also the 
political and social development of a country contains risks a company has to consider, e.g. changes in 
legislation, demographic structure (aging population).  
4. Extraordinary impacts: 
Risks related to natural catastrophes and criminal intents, e.g. fraud. 
5. Compliance/law: 
 Risks which follow from non-compliance with laws, regulations, norms, contractual arrangements and other 
legally binding agreements and requirements, e.g. competition law.   
6. Sales market: 
Risks like price development, competitors behaviour, new competitors or changing customer needs. Sales risks 
can also follow from internal processes, e.g. wrong price calculations, poor customer service. 
7. Production/Logistics: 
Risks related to the production and logistics process, e.g. machine breakdown, high stocks, occupational 
safety. 
8. Quality: 
Risks related to the product quality. 
9. Procurement: Risks related to the availability, the price and the quality of several goods, the dependency on 
suppliers, the company's purchasing process etc. 
10. Research and development: 
Risks associated with the development of new products and technologies, regulatory affairs and registration 
authorization, patent risks, etc. 
11. Management of large-scale projects: 
Risks which arise during the implementation of a project concerning time (deadlines), quality and cost of the 
project, e.g. problems with new technologies (included in the deliveries). 
12. Organization and management: 
Risks which follow from the operational and organizational structure of the company, the allocation of rights 
and duties as well as the management quality, e.g. insufficient documentation of operating instructions, 
delayed or wrong information transfer between departments, inadequate management objectives. 
13. Personnel: 
Risk related to the availability of specific expertise, the motivation of the staff, the working environment, 
employment contract, etc.  
14. IT: 
Risks which follow from the capability, reliability and security of the company's IT-system, e.g. risk of data loss, 
system breakdown.  
15. Finance: 
Liquidity of the company, credit risks, availibility of funds, interest rates, currency risks, etc.  
16. Tax: 
Risks related to the respective country specific tax regulations, e.g. sales tax or transfer price risks. 
17. Other risks 
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Sortierung und Anpassung der  
Risikofelder und -kategorien

Im letzten Schritt wurde der Risikokatalog opti-

miert. Dabei wurden die folgenden Anpas-

sungen vorgenommen:

 Anpassung (Umbenennung) der Risiko-

felder, soweit dies notwendig erschien,

 Überprüfung auf Überschneidungen der Ri-

sikokategorien und Risiken entlang der Risi-

kofelder und ggf. Eliminierung von Doppel-

nennungen,

 Verschiebung von Risikokategorien bzw. Ri-

siken in andere Risikofelder bzw. -katego-

rien und

 Ergänzung des Risikokatalogs um Risikoka-

tegorien bzw. Risiken, die im Rahmen der 

Literaturrecherche erhoben wurden und von 

Relevanz für Dräger sind.

Die entwickelten Risikofelder erwiesen sich als 

hilfreich und richtungsweisend für die Risiko-

identifikation. Deshalb wurden die Risikofelder 

weitestgehend so belassen, wie sie in Abbil-

dung 3 aufgeführt sind. Lediglich kleine Ände-

rungen wurden durchgeführt. So wurde in der 

Mitarbeiterbefragung darauf hingewiesen, dass 

das Risikofeld „Tax“ um „Customs“ erweitert 

werden sollte, sodass Risikofeld 16 neben steu-

erlichen Risiken nun auch Zollrisiken umfasst.

Während die Risiken bereits innerhalb der Risi-

kofelder auf Doppelnennungen überprüft wur-

den, sollte abschließend der gesamte Katalog 

auf mögliche Überschneidungen hin analysiert 

werden. Auf Basis der Analyse wurden einzelne 

Risikokategorien und Risiken eliminiert oder in 

andere Risikofelder verschoben. Da die Risiko-

felder sehr starke Beziehungen zueinander auf-

weisen, ist ein gänzlich überschneidungsfreier 

Risikokatalog nicht realisierbar. Dies lässt sich 

anhand des Risikofeldes „Management of lar-

ge-scale projects“ veranschaulichen.

Das Risikofeld „Management of large-scale 
projects“ weist u. a. Überschneidungen mit 

den Risikofeldern „personnel“ (lack of know 

how) und „sales market“ (high competition for 

large-scale projects) auf. Bei einem völlig über-

schneidungsfreien Katalog müssten diese Risi-

kokategorien bzw. das gesamte Risikofeld „Ma-

nagement of large-scale projects“ eliminiert 

werden. Das Risikofeld wurde jedoch in den Ka-

talog aufgenommen, da Risiken aus Großpro-

jekten für Dräger eine große Bedeutung zu-

kommt und daher die Aufmerksamkeit bei der 

Risikoidentifikation auf solche Risiken gelenkt 

werden sollte. Es muss also stets zwischen der 

Überschneidungsfreiheit innerhalb des Risiko-

katalogs und der Aufmerksamkeit, die man bei 

den analysierenden Instanzen mit Hilfe der Sys-

tematisierung erreichen möchte, abgewogen 

werden. Insgesamt umfasst der neue Risikoka-

talog 17 Risikofelder, 99 Risikokategorien und 

238 Einzelrisiken.

Fazit

Insgesamt konnte durch eine umfangreiche 

Literatur-, Geschäftsberichts- und Dokumen-

Abb. 4: Vorgehensweise bei der Bildung der Risikokategorien

1. Ausgangssituation 

2. Bildung von Risikokategorien 

3. Zuordnung der Risiken zu den Risikokategorien 
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tenanalyse sowie eine Mitarbeiterbefragung 

ein umfassender Risikokatalog für Dräger ent-

wickelt werden. Der Risikokatalog erfüllt 
sowohl die Anforderungen der Vollstän-
digkeit wie der Flexibilität. Durch die Syste-

matisierung in Risikofelder, Risikokategorien 

und Einzelrisiken bleibt der Risikokatalog trotz 

der Risikovielfalt übersichtlich und handhab-

bar. Allerdings mussten gewisse Überschnei-

dungen in der Risikosystematik akzeptiert 

werden, um die Aufmerksamkeit der Mitarbei-

ter bei der Risikoidentifikation auf bestimmte, 

als besonders relevant erachtete Risikokate-

gorien zu lenken.

Der Risikokatalog wurde erfolgreich im Risiko-

berichtsprozess implementiert. Im Rahmen der 

Berichterstattung dient er den jeweiligen Mel-

deeinheiten als Checkliste zur Risikoidentifikati-

on. Ferner ermöglicht er eine eindeutige Zuord-

nung der identifizierten Risiken zu Risikofeldern 

und -katagorien für den Risikobericht. Die Ein-

führung des Risikokatalogs hat sich zudem po-

sitiv auf das Risikobewusstsein der Mitar-
beiter ausgewirkt. So wurden zum letzten Risi-

koberichtsstichtag auch Risiken aus Risiko-

feldern gemeldet, denen in der Vergangenheit 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Eine 

weitere Anpassung des Risikokatalogs war zu-

nächst nicht notwendig. Langfristig sollen je-

doch nicht relevante Risiken eliminiert und neue 

Risiken ergänzt werden.
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Abb. 5: Risikofeld „Management of large-scale projects”

Risikofeld Risikokategorie Potentielle Risiken
11 loss of key personnel during a project 

need for licenses
no or too little experience/knowledge for new projects
wrong project calculation: cost overruns on projects
wrong capacity planning: insufficient engineering capacity
wrong scheduling: delayed project realization
insufficient project management and project controlling
lack of project documentation

11c high (price) 
competition for 

acceptance of large scale projects which do not include 
profitable follow-up orders for the future

large-scale 
projects

aggressive pricing politics by competitors for large-scale 
projects
tenders being dictated by third parties

11d lack of 
communication 

communication with customers, sub-contractors, and other 
project participants in a way that causes legal vulnerability

with all project 
participants

inability to manage the project participants in fare distances 
(different languages and cultures, bad infrastructure)

lack of project 
planning and 
realization

11b

lack of know 
how

11aManagement 
of large-scale 
projects
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Das Eingehen langfristiger Beziehungen mit  

Geschäftspartnern (Lieferanten, Kunden) und 

deren Management wird im modernen tech-

nischen Handel immer wichtiger. Dadurch än-

dert sich die Rolle der Beschaffung im Unter-

nehmen und erfährt steigende Aufmerksamkeit. 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden zu-

nehmend an Zulieferer übertragen, was mit  

einer stark abnehmenden Fertigungstiefe  

verbunden ist und langfristig angelegte Koope-

rationen mit Geschäftspartnern nach sich zieht.  

In den Fokus zukünftiger Unternehmensgestal-

tung sind daher kooperative Beschaffungs-
konzepte und deren Integration in die eige-
ne Organisation zu stellen, die unter dem The-

ma Supplier Relationship Management 
(SRM) zusammengefasst werden können.

Aspekte der Integration sind seit einigen Jahren 

zu einem beliebten Thema im Unternehmen 

avanciert; dabei stellt die aktuelle Forschung 

nur wenige Erkenntnisse zu einem generellen 

Verständnis bzw. geeigneten Unternehmens-

modell für die Praxis zur Verfügung. Daher wird 

im vorliegenden Beitrag ein Modell für die inte-

grierte Unternehmensorganisation vorgestellt, 

das sowohl die klassischen Spezifika in einem 

hohen Maß berücksichtigt, als auch organisati-

onswissenschaftliche Sichtweisen miteinander 

verbindet und anhand des SHK-Referenzmo-
dells überführt und bewertet.

Wandlungsaspekte im technischen 
Großhandel

In der Gegenwart, in der die Unternehmens-

grenzen ihre „klassische“ restriktive Bedeu-

tung verloren haben, sind Unternehmen zu-
nehmend auf Interaktion und Kooperation 

mit anderen Unternehmen außerhalb ihrer tra-

ditionellen Grenzen angewiesen. Der effizi-

ente unternehmensübergreifende Austausch 

von Gütern, Dienstleistungen und Wissen ent-

lang der Wertschöpfungskette, sowie die ge-

meinsame Erstellung von Leistungen stehen 

daher zunehmend im Zentrum betrieblicher 

Optimierungsbestrebungen. Die Austausch-

barkeit von Produkten und Sortimenten zwi-

schen Industrie und Handel, sowie eine Verän-

derung des Kundenverhaltens hinsichtlich der 

Ansprüche des Kunden führen dazu, dass In-

novationen maßgeblich durch das vom Kunden 

wahrgenommene Profil eines Unternehmens 

gestaltet werden.

Darum ist es notwendig, dass Unternehmen un-

ter einem wissenschaftlichen Blickwinkel, mit 

dem Ziel der möglichst effizienten Geschäfts-

prozessgestaltung, betrachtet werden. Bisher 

lag der Schwerpunkt auf der Optimierung der 

Prozesse des Einkaufs, des Vertriebes und der 

Logistik. Zur Bewältigung dispositiver, logis-

tischer sowie betriebswirtschaftlicher Problem-

stellungen wurden in der Vergangenheit immer 

komplexere IT-Strukturen geschaffen. So ist es 

Kooperative Managementkonzepte im Handel
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nicht verwunderlich, dass die Strategie zur 
Bewältigung betriebswirtschaftlicher Pro-
bleme als Gesamtkomplex vorherrscht. Zu-

künftige Informationssysteme sollten nicht nur 

helfen, die komplexen Ausgaben von heute zu 

bewältigen, sondern auch neue Erfahrungen 

und Trends in der überbetrieblichen Kommuni-

kation als Ansatzpunkt für eine strategische 

Softwareentwicklung zu integrieren.

Beziehungsmanagement 
Definition und Einordnung

Unter Beziehungsmanagement werden alle 

Maßnahmen zur Planung, Durchführung und 

Kontrolle der Initiierung, Stabilisierung, Ver-
besserung und Beendigung von unterneh-
mensexternen Beziehungen mit Liefe-
ranten, Kunden und Wettbewerbern zusam-

mengefasst, mit dem Ziel, die eigene Wettbe-

werbssituation des Unternehmens langfristig zu 

sichern und zu verbessern. Hierzu gehört die 

Bewertung und Auswahl wichtiger Partner – im 

Sinne eines Beziehungsportfolios, wie auch das 

Management der einzelnen Beziehung.

Das Beziehungsmanagement basiert dabei auf 

zwei wesentlichen Grundprinzipien:

 die Segmentierung von Geschäftspartnern 

bzw. der entsprechenden Beziehungen, so-

wie

 die Beziehungsbildung im Sinne eines ge-

zielten und – der Segmentierung folgend – 

differenzierten Managements einzelner Be-

ziehungen.

Beziehungen sind dabei sowohl in der zeitlichen 

Gültigkeit als auch in der Intensität der Interak-

tion von reinen Markttransaktionen abzugren-

zen. Eine Beziehung wird definiert durch eine 

Historie gemeinsamer Transaktionen zwischen 

zwei Akteuren, sowie durch die Erwartung ge-

meinsamer Transaktionen in der Zukunft [1]. 

Eine solche Erwartung besteht insbesondere 

dann, wenn sich Unternehmen mit dem Ziel ei-

ner langfristigen Zusammenarbeit zusammen-

finden (z. B. in kooperativen Beschaffungspro-

zessen).

Die Merkmale und die Qualität der Beziehung 

werden dabei zunehmend als wichtig für den 

Erfolg zwischenbetrieblicher Aktivitäten ange-

sehen. Einem dedizierten Beziehungsmanage-

ment kommt also eine hohe Bedeutung zu; Be-

ziehungen werden in diesem Zusammenhang 

als Investition angesehen [2]. Werden Bezie-

hungen reflektiert betrachtet, so stehen Bezie-

hungen mit Lieferanten spiegelbildlich die Be-

ziehungen mit Geschäftskunden gegenüber.

Management von Geschäfts-
beziehung

Eine Grundlage des Beziehungsmanagements 

stellt die Klassifikation und Segmentierung der 

Geschäftspartner dar. Mit den wertvollsten und 

wichtigsten unter ihnen sind danach langfris-

tige und stabile Beziehungen zu etablieren und 

diese entsprechend zu managen. Zur Struktu-

rierung der Maßnahmen können dabei Phasen-

modelle herangezogen werden. Während die 

Segmentierungsansätze durch Klassifikation 

und Priorisierung von Maßnahmen eine Struk-

turierung der Beziehungen eines Unterneh-

mens in der Breite vornehmen, kommt es durch 

Phasenkonzepte zu einer Strukturierung der 

einzelnen Beziehungen in der Tiefe (d. h. über 

die Zeit hinweg) – es kommt zu einer Differen-
zierung der Maßnahmen je nach Lebenszy-
klusphase einer konkreten Beziehung.

Phasen des Supplier Relationship 
Managements

Grundlage eines Beziehungsmanagements (vgl. 

Abbildung 1) ist die strategische Analyse des 
Lieferantenportfolios, mit dem Ziel, neue Lie-

ferantenbeziehungen anzubahnen oder eine 

Lücke im Portfolio zu schließen bzw. unprofita-

ble Lieferanten zu ersetzen. Ein solcher Anbah-

nungsprozess verläuft typischerweise nach 

einem mehrstufigen Schema ab, bei dem zu 

Beginn die Auswahl und die Bewertung poten-

zieller Partner stehen. Dies ist insbesondere 

dann von entscheidender Bedeutung, wenn 

eine strategische Allianz mit dem Lieferanten 

eingegangen werden soll.

Sind die Partner ausgewählt, werden in einer 

zweiten Phase die Ziele und Inhalte einer 
möglichen Kooperation verhandelt und die 
wechselseitigen Interessen ausbalanciert. 
Diese Phase ist in der Regel ökonomisch ge-

prägt und beinhaltet die formalen Mechanismen 

zur Institutionalisierung der Beziehung wie Ver-

träge, Regeln und Prozessbeschreibungen. Das 

Ziel der dritten Phase ist es, den Aufbau zwi-
schenmenschlicher Beziehungen zwischen 

den beteiligten Mitgliedern der beiden Organi-

sationen zu fördern, da diesen vielfältige Vor-

teile zugeschrieben werden, wie ein verbes-

serter Informationsfluss, das Schaffen von Ver-

trauen, wechselseitigen Verständnisses und  

das Vermeiden von Missverständnissen, eine 

schnellere Problemlösung von Seiten des Ge-

schäftspartners Lieferant durch höhere Motiva-

tion der Mitarbeiter sowie allgemein eine Re-

duktion opportunistischen Verhaltens, siehe [1].

Die Phasen zwei und drei sind somit interde-

pendent und laufen nicht notwendig sequenziell 

ab. Nach dem Durchlaufen der vorgelagerten 

Phasen und dem Überwinden anfänglicher Bar-

rieren, folgt als vierte die operative Phase, in 

der die vorgesehenen Tätigkeiten und Prozesse 

koordiniert, überwacht und optimiert werden. 

Hierzu gehört das Management von Kon-
flikten und Veränderungen.

Management der Kundenbeziehung 
aus Sicht des Lieferanten

Für ein möglichst gut strukturiertes Manage-

ment der einzelnen Beziehungen (vgl. Abbildung 2) 
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Abb. 1: Supplier Relationship Managementprozess
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bietet sich eine Orientierung am so genannten 

Beziehungslebenszyklus an, der zum Bei-

spiel den zeitlichen Verlauf einer Lieferanten-

Kunden-Beziehung in drei Phasen darstellt: 

Kundenakquisition, Kundenbindung und 
Kundenrückgewinnung. Dabei erfordert die 

aktuelle Beziehungsphase, in der sich ein Kun-

de mit dem Unternehmen befindet, individuelle 

Maßnahmen in Bezug auf das Kundenbezie-

hungsmanagement [3]. Den Phasen werden 

verschiedene Maßnahmenbereiche zugeord-

net, wie z. B. das Interessentenmanagement, 

das Kundenbindungsmanagement, das Be-

schwerdemanagement oder das Rückgewin-

nungsmanagement.

Hauptaufgabe in der Kundenakquisitionspha-
se ist die Neukundengewinnung. Hierbei werden 

gezielt solche Kunden(-gruppen) angesprochen, 

deren Charakteristika auf ein großes Kunden-

wertpotenzial hindeuten. Ziel dieses Interessen-

tenmanagements ist es, die Aufmerksamkeit 

und das Interesse potenzieller Kunden zu we-

cken und diese zu überzeugen [3]. Ein kritisches 

und überlegtes Vorgehen ist in dieser Phase be-

sonders notwendig, da noch nicht genügend Da-

ten über den Kunden für eine besser abge-

stimmte Betreuung vorliegen und noch keinerlei 

Vertrauen seitens des Kunden aufgebaut wer-

den konnte. Die Ziele in dieser Phase sind daher 

die Senkung des vom Kunden wahrgenom-

menen Risikos und der Aufbau von Vertrauen in 

Produkte bzw. Dienstleistungen des Lieferanten.

Die Kundenbindungsphase dient dazu, die 

Beziehungen zu Kunden mit hohem zu erwar-

tenden Kundenwertpotenzial zu stabilisieren 

und zu intensivieren. Sie umfasst das Kunden-

bindungs- und das Beschwerdemanagement. 

Damit soll der Kunde dauerhaft an das Unter-

nehmen gebunden werden, sodass das Er-

tragspotenzial ausgeschöpft wird und sich die 

ggf. hohen Akquisitionskosten amortisieren 

können. Neben der aktiven Kundenbindung 

nimmt das Beschwerdemanagement einen 

wichtigen Bereich in der Beziehung zum Kun-

den ein, da eine Nichtbeachtung von Beschwer-

den bzw. von Unzufriedenheit eine Vielzahl ne-

gativer Konsequenzen haben. Zum Einen führt 

die Unzufriedenheit zu einer Kaufverweigerung 

oder zu einem Wechsel zur Konkurrenz. Zum 

anderen kann der unzufriedene Kunde seine 

schlechten Erfahrungen auch an sein Umfeld 

weitergeben, was im schlimmsten Fall dazu 

führt, dass auch andere das Unternehmen zu-

künftig ablehnen [4]. Demnach sind Beschwer-

den als eine Chance aufzufassen, die Zufrie-

denheit und damit die Bindung an das Unter-

nehmen zu stärken [4].

Ordnungsrahmen von technischen 
Großhandelsunternehmen

Der einzuführende Ordnungsrahmen des SHK-

Referenzmodells [12] stellt die Funktionen so-

wie die beteiligten Prozesse in einem verallge-

meinerten Übersichtsprozess dar. Dieser be-

steht aus den warenwirtschaftlichen Teilstruk-

turen, dem Konditionsmanagementprozess, 

strategischen Führungsprozessen und finanzty-

pischen Prozessen sowie aus dem Supplier Re-
lationship Management (SRM) und Customer 
Relationship Management (CRM). Deswegen ist 

eine Aufgabenverteilung betrieblicher Funkti-

onen zwischen klassischen warenwirtschaft-

lichen Prozessen, Supplier- und Customer Re-

lationship Management durchgeführt.

Einordnung des Supply Chain  
Management

Durch die Integration des Supply Chain Ma-

nagements (SCM) in das SHK-Referenzmodell 

wird das Ziel verfolgt, Möglichkeiten der Pro-
zessverbesserung sowie Auswirkungen auf 
die technischen Großhandelsprozesse me-
thodisch zu fixieren. Dadurch sind Erkennt-

nisse über organisationsbezogene Gestaltungs-

aspekte zu erwarten, mit denen sich Unterneh-

men anhand des SHK-Referenzmodells auf die 

Anforderungen unter Berücksichtigung gegen-

wärtig zunehmender Globalisierungstendenzen 

frühzeitig einstellen können. Der verfolgte 

Grundansatz hierfür ist die Übertragung von In-

terorganisationskonzepten in das Gedankengut 

des technischen Großhandels, um daraus die 

Möglichkeiten zu entwickeln, diese Konzepte in 

die Unternehmensorganisation hineinzutragen 

und auszuprägen.

Grundsätzlich zielt das Supply Chain Manage-

ment (vgl. Abbildung 3) auf eine langfristige 

(strategische), mittelfristige (taktische) und 

kurzfristige (operative) Verbesserung der Ef-
fektivität und Effizienz industrieller Wert-
schöpfungsketten zwischen den Ge-
schäftspartnern (Lieferant und Kunden) und 
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Abb. 2: Phasen des Kundenbeziehungslebenszyklus
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Abb. 3: Schematische Darstellung des Supply Chain Managements (in Anlehnung an Stahlknecht u. Hasenkamp {6} )
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Handelsunternehmen ab; Aufgabe der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie ist hier-

bei die Integration aller Unternehmensaktivi-

täten von der Rohstoffbeschaffung bis zum 

Verkauf an den Endkunden in einen nahtlosen 

Prozess [5, 6]. Durch die Erweiterung der 

Sichtweise durch das SHK-Referenzmodell wird 

zum Ausdruck gebracht, dass die gesamte 

Wertschöpfungskette und nicht Einzelunter-

nehmen im Wettbewerb zueinander stehen, 

und daher ein Management der gesamten Lie-

ferkette erforderlich ist. Um für das grundle-

gende Verständnis zu motivieren und eine wert-

schöpfungskettenbezogene Sichtweise herzu-

stellen, ist der Begriff des Supply Chain Ma-

nagements wie folgt einzuführen.

Supply Chain Management stellt die Planung 

und das Management aller Tätigkeiten dar, die 

im Zusammenhang mit dem Beschaffen, La-

gern, mit der Logistik und dem Vertrieb einher-

gehen. Es schließt die Koordination und Zu-

sammenarbeit sowie die Führung der Ge-

schäftspartner ein, die Lieferanten, Dienstleis-

ter und Kunden sein können. Im Wesentlichen 

integriert das Supply Chain Management das 

Angebot- und Nachfragemanagement inner-

halb und über die Firmengrenzen hinweg [7].

Die besonderen Eigenschaften der „Supply 

Chain“ ergeben sich aus dem spezifischen 

und dynamischen Zusammenwirken der Lie-

ferkettenglieder [8]. Diese Eigenschaften las-

sen sich nicht aus der Summe der beteiligten 

Einzelglieder ableiten, vielmehr treten als Er-

gebnis komplexe dynamische Prozesse mit 

neuen Eigenschaften hervor (Emergenz)  

[9, 10].

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf 

das Supplier Relationship Management, in dem 

die Gestaltung einer Beschaffungsstrategie 

über die eigenen Unternehmensgrenzen hin-

weg zu strukturieren ist [11]. Somit rücken die 
Geschäftspartner Lieferanten und Kunden 
in den Gestaltungsbereich der Unterneh-
mensorganisation und erweitern diesen. 
Die Transparentisierung der eigenen Unterneh-

mensgrenzen ist der grundlegende Gestal-

tungsansatz im Bezug auf das Supplier Rela-

tionship Management und das Customer Rela-

tionship Management, durch den das Supply 

Chain Management im SHK-Referenzmodell 

gestaltet wird [12].

Funktionsmodell des Supplier  
Relationship Management

Für den konzeptionellen Entwurf der Funkti-

onssicht des Supplier Relationship Manage-

ment als Teil des Supply Chain Management 

wird der Ansatz von Rosemann aufgegriffen, 

der die unternehmensübergreifenden Funkti-

onen grundsätzlich in drei Planungsebenen un-

terteilt. Damit stellen die Funktionen Supply 

Chain Configuration, Supply Chain Planning 

und Supply Chain Execution die Hauptpositi-

onen innerhalb der Funktionssicht dar. Das in 

Abbildung 4 präsentierte Funktionsmodell des 

Supplier Rela tionship Management gliedert 

sich in vertikaler Richtung entsprechend der 

mit den Funktionen verbundenen Inhalte in die 
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Abb. 4: Übergreifendes Funktionsmodell des Supplier Relationship Management
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Bereiche strategisch, taktisch und operativ. In 

horizontaler Richtung erfolgt die Zuordnung 

der Funktionen.

Abbildung 5 detailliert die Funktion des SRM 

(Supplier Relationship Management).

Die zweite funktionale Ebene wird unter der 

Bezeichnung Supply Chain Planning zusam-

mengefasst und beinhaltet den Teil der strate-

gischen und alle taktischen und operativen 

Planungsaufgaben zur Steigerung der Pro-
duktivität des Liefernetzwerkes. Mit der In-

tegration des Supplier Relationship Manage-

ments in das SHK-Referenzmodells werden 

alle notwendigen Planungsmethoden in die 

Funktionseinheit übertragen. Durch die Einbe-

ziehung des Supply Reality Control Model kön-

nen optimierte und konfliktfreie Entschei-

dungen auf unterschiedlichen Planungsebenen 

innerhalb des SHK-Referenzmodells getroffen 

werden.

Die Bedarfsplanung als Teilfunktion des Supply 

Chain Planning dient zur Ermittlung der Be-
darfsmengen unter Berücksichtigung von 

Markteinflüssen, bedingt durch dynamische 

Veränderungen am Markt. Innerhalb des Supp-

ly Chain Management ist, bezogen auf die Be-

standsplanung und -steuerung, zwischen inter-

ner und externer Bestandsführung zu unter-

scheiden. Während das Vendor Managed In-

ventory auf die externe Bestandsführung 

ausgerichtet ist, ist durch das Inventory Ma-

nagement die internen Bestandsoptimierung 

durchzuführen. Durch Einbeziehung der Distri-

butionsplanung, die auf aggregierter Ebene 

zum Vertriebssortiment wirkt, wird unter Be-

rücksichtigung von kapazitiven Restriktionen 

und Prognosen anhand statistischer Absatz-

mengen festgelegt, welche Artikel für die Be-

darfsplanung heranzuziehen sind.

Funktionsmodell des Customer 
Relationship Management

Durch die collaborative Sichtweise des 
SHK-Referenzmodells wurde das Customer 

Relationship Management als eigenständige 

Struktureinheit auf der Vertriebsseite ausge-

prägt. Somit lassen sich funktionale Ände-

rungen durch die integrative Sicht ableiten, die 

sich z. B. aus der Herauslösung des Marketings 

aus dem Vertrieb und der Neuordnung ver-

triebsrelevanter Aufgaben, auf Grund unter-

schiedlicher Funktionen der Handelsleistung 

Abb. 5: Funktionsmodell des Supplier Relationship Management

SRM-Funktionen 

Supplier Chain Planung 

Supplier Chain Execution 

Collaboration 

Supplier Chain Design 

Absatzplanung 

Bedarfsplanung 

Transportplanung 

Einkauf 

Auftragszusage 

Coordination / Event Management 

Abb. 6: Übergreifendes Funktionsmodell des Customer Relationship Managements

Konditions-
management 

 

Wareneingang 

Vertrieb 

 

 
 

 

 

 

 

Querschnittfunktionen 
Systemmanagement – Controlling – Optimierung 

Kunde 

 

 
 

 

 

 

 

Supply Chain 
Configuration 

 
 

Supply Chain 
Planung 

 

Supply Chain 
Excecution 

CRM 

 

 

Transportabwicklung Warenannahme 

Konditionspolitik 

Strategische Optimierung der Geschäftsbeziehung 

Sortiments- und Preispolitik 

Kundenmanagement 

Strategische Modellierung der Elemente und Beziehungen 

Außendienst 

Marketing 

Kooperative Managementkonzepte im Handel



27

gegenüber den Kunden, ergeben. Abhängig 

von der Phase, in der sich die Handelsleistung 

befindet, lassen sich so die Funktion Kontakt-

aufnahme, die Beziehungsentwicklung, die 

operative Kundenbeziehung, das Konfliktma-

nagement und die Servicebeziehung voneinan-

der abgrenzen.

Die Motivation für die Integration des Custo-

mer Relationship Managements (vgl. Abbil-

dung 6) ist daher zum einen die verfolgte Ziel-

stellung zur Integration kooperativer Manage-

mentkonzepte, als auch die wertschöpfende 

Sichtweise auf die Supply Chain, die die Stel-

lung des Kunden betont und die Betrachtung 

der Prozesse aus Kundensicht fordert. Somit 

stellt die Interaktion zwischen dem Handelsun-

ternehmen und seinen bestehenden, aber 

auch zukünftigen Kunden die Grundlage zum 

Aufbau profitabler Geschäftsbeziehungen dar. 

Mit der Forderung nach einer kundenorien-

tierten Sichtweise und der Implikation, die sich 

aus dem Bestreben ergibt, auf Kundenwün-

sche schneller reagieren zu können und die 

Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern, 

sind diese Prozesse in das Unternehmen zu in-

tegrieren. Somit kann die Kundenorientierung 

als Leitgröße marktgerechten Handelns aus-

geprägt werden.

Nutzen des Supply Relationship 
Management

Das vorgestellte SHK-Referenzmodell trägt zur 

Lieferkettenoptimierung bei, ermöglicht Verän-

derungen, erhöht die Effizienz des Beschaf-

fungsprozesses und verbessert dadurch die ge-

samte Lieferketten-Performance. Das Modell 

unterstützt alle Lieferprozesse durchgehend – 

von der Lieferantenauswahl und Beschaffung, 

der Überwachung der ausgelagerten Produk-

tion bis zur Logistik und Distribution. Durch die 

Ausnutzung eines zeitnahen Überblicks über 

das gesamte Liefernetzwerk können fundierte, 

faktenbasierte Entscheidungen getroffen wer-

den.

Optimierung: Durch die Integration in eine 

einzige Informationsplattform werden die Zu-

ordnung eindeutiger Arbeitsabläufe zu unter-

schiedlichen Geschäftspartnern ermöglicht, 

Papierarbeit reduziert und Routine-Aufgaben 

automatisiert. Die Vermeidung von Prozessun-

terbrechungen und / oder -überschneidungen 

hilft, die Bearbeitungszeit zu beschleunigen 

und damit schneller auf Veränderungen im 

Markt reagieren zu können.

Transparenz: Informationen sind in der Wert-

schöpfungskette schneller verfügbar und wer-

den entlang dieser ausgetauscht. Das inte-

grierte Ereignismanagement erlaubt die Über-

wachung aller Situationen in Echtzeit und er-

möglichen eine schnelle Korrektur. Durch eine 

einheitliche Informationsplattform können die 

Lieferantenleistungen in allen Stufen des Netz-

werkes effektiv bewertet werden. Der Effekt: 

eine enge Kontrolle der Abläufe und Kosten, 

eine bessere Abstimmung mit den Lieferanten 

und eine Ausrichtung der Wertschöpfungskette 

an die Unternehmensstrategie.

Wachstum: Mit diesem Modell werden Sie in 

der Lage sein, das Potenzial Ihres Liefernetz-

werkes durch die Abkehr von eingefahrenen 

Strukturen, die oftmals auf dem Austausch 

zwischen getrennten Einheiten mit manchmal 

widersprüchlichen Strategien basieren, zu 

nutzen.

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 

durch das Supplier Relationship Management 

eine Einsparung von 10 – 25 % bei Pro-
zesskosten und 5 – 10 % bei Materialkos-
ten zu erwarten ist. Durch die Integra tion des 

Supplier Relationship Management im Unter-

nehmen werden vor allem die Bündelungs-

strategien effektiv unterstützt. Weitere große 

Potenziale liegen in der Lieferantenbewertung 

und Lieferantenentwicklung mit einer Konzen-

tration auf die besten Lieferanten.

Die Bündelung von Informationen zwi-
schen allen Lieferpartnern wird zur unmit-

telbaren Voraussetzung für das Erreichen stra-

tegischer Ziele, was letztendlich eine bessere 

Reak tion auf die Konsumnachfrage zulässt. 

Der Ansatz soll dabei helfen, die Grundlagen 

für die Verbesserung Ihres Liefernetzwerkes 

zu legen und so von einem gewinnbringenden, 

nachfragegesteuerten Liefersystem zu profi-

tieren.
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In den letzten Jahren ließ sich eine dyna-
mische Entwicklung im Umfeld von Non-
profit-Organisationen beobachten. Geprägt 

durch eine Schnelligkeit von Veränderungen – 

z. B. von gesetzlichen Rahmenbedingungen – 

oder eine zunehmende Konkurrenz im Nonpro-

fit-Sektor, hat sich die Organisationsumwelt 

ausgesprochen differenziert. Zusammen mit 

der Umfelddynamik bedingt dies eine hohe 

Führungskomplexität. Die wachsende Vielfalt 

an Systempartnern sowie die Komplexität des 

Zielsystems erschweren die Steuerung von 

Nonprofit-Unternehmen und erfordern vom 

Controlling eine multidimensionale Perspektive 

(Bono 2006). Der Wettbewerb, der in den letz-

ten Jahren im Nonprofit-Bereich entstanden 

ist, kommt dem Markt teilweise sehr nahe. Da-

durch ist das Management von NPOs mehr 

denn je auf steuerungsorientierte Informati-

onen angewiesen.

Die Aufgabe, diese Informationen zu liefern, 

übernimmt das Controlling. Annahmen, die zur 

Formulierung und Realisierung einer Strategie 

führen, werden ihrem Charakter als langfristige 

Entscheidungsgrundlage nicht mehr gerecht. 

Eine Kontrolle, die am Ende eines Manage-

mentprozesses Informationen über die Zieler-

reichung liefert, ist allein nicht mehr zweckmä-

ßig. Das Management einer Organisation be-

darf vielmehr einer permanenten Absicherung 

durch ein strategisches und operatives 
Controlling. Eine Studie des Österreichischen 

Controllerinstituts aus dem Jahre 2004 zeigte 

z. B., dass bei Nonprofit-Organisationen ein 

positiver Zusammenhang zwischen dem Ent-

wicklungsstand des Controlling innerhalb einer 

Nonprofit-Organisation und der Zielerreichung 

dieser Organisation besteht (Eschenbach et al. 
2007). 

In der Zwischenzeit liegen in der Literatur zahl-

reiche Controllinginstrumente der strategischen 

und operativen Kontrolle vor, die Empfehlungen 

für das Vorgehen geben. Es zeigt sich allerdings 

in der Praxis, dass nur sehr wenige Nonprofit-

Organisationen Fortschritte bei der Einführung 

des strategischen und operativen Controlling 

erzielen. Darüber hinaus wird deutlich, dass im 

Nonprofit-Bereich vor allem bestehende Kon-

zepte und Instrumente aus der Praxisliteratur 

übernommen bzw. angewandt werden, ohne 

dabei die Besonderheiten von Nonprofit- 
Organisationen zu berücksichtigen.

An diesem Punkt setzt der Beitrag an. Er zeigt 

zunächst die Besonderheiten des Controlling 

von Nonprofit-Organisationen auf, bevor der 

Ansatz eines ganzheitlichen Modells des stra-
tegischen und operativen Controlling in 

Nonprofit-Organisationen dargestellt wird. 

Besonderheiten des Controlling 
für Nonprofit-Organisationen

Vor dem Hintergrund, dass Nonprofit-Leistungen 

in erheblichem Umfang als eine spezifische Art 

von Dienstleistungen zu charakterisieren sind, 

lassen sich controllingbezogene Besonder-
heiten aus dem Dienstleistungsmarketing 

übertragen. Dienstleistungen – und damit auch 

Nonprofit-Leistungen – sind selbstständige 

Leistungen, die mit der Bereitstellung und / oder 

dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten verbun-

den sind (Potenzialorientierung), eine Inte-

gration des externen Faktors – z. B. Leistungs-

empfänger – in den Leistungserstellungspro-

zess erfordern (Prozessorientierung) und zu 

einem immateriellen Ergebnis im Sinne einer 

nutzenstiftenden Wirkung an Menschen, deren 

Objekten oder Lebensräumen führen (Ergebnis-
orientierung) (vgl. Bruhn 2005, S. 53; Burnett 
2007, S. 122ff.; Sargeant 2009, S. 181ff.).

Aus dieser Charakterisierung von Nonprofit-
Leistungen lässt sich zum einen schlussfol-

gern, dass sich ein Controlling auf Potenzi-
ale, Prozesse und Ergebnisse zu erstrecken 
hat. Beispielsweise sind sowohl die Räumlich-

keiten einer Nonprofit-Organisation oder die so-

zialen Fähigkeiten der Mitarbeitenden (Potenzi-

ale) einem Controlling zu unterziehen, als auch 

der eigentliche Verlauf der Dienstleistungsinter-

aktion (Prozesse). Zum anderen hat die Imma-

terialität von Dienstleistungen zur Folge, dass 

eine objektive Bewertung der Leistungsergeb-

nisse kaum realisierbar ist und daher subjektive 

Verfahren eine vergleichsweise hohe Relevanz 

aufweisen. Bei diesen Verfahren werden rele-

vante vorökonomische Zielgrößen erfasst (z. B. 

Zufriedenheit, Qualitätswahrnehmung, Image) 

und – wenn möglich – deren Einfluss auf die 

ökonomischen Ergebnisse mittels statistischer 

Verfahren ermittelt.

Bei der Erfolgsbeurteilung von Nonprofit-Orga-

nisationen stehen nicht monetäre Ziele im Vor-

dergrund, sondern die Erfüllung der Nonprofit-

Aufgaben bzw. die Erreichung der Nonprofit-

Mission. Dennoch ist die Wirtschaftlichkeit bei 

der Arbeit eine zentrale Erfolgsvoraussetzung 

für die Missionserfüllung; gleiches gilt für die 

Fachlichkeit bzw. Qualitätsorientierung der 

Ein ganzheitliches Modell des strategischen und 
operativen Controlling in Nonprofit-Organisationen

von Manfred Bruhn und Marcus Stumpf
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Nonprofit-Organisation und ihrer Mitarbeiten-

den. Nur durch ein effizientes Wirtschaften auf 

der Beschaffungs- und Ausgabenseite sowie 

ein qualitätsorientiertes Vorgehen im Rahmen 

der Leistungserstellung ist die Mission best-

möglich zu erfüllen. Hieraus lässt sich schluss-

folgern, dass ein Controlling im Nonprofit-Be-

reich sowohl die Beschaffungsaktivitäten (Be-
schaffungscontrolling) als auch die Absatz-

aktivitäten (Absatzcontrolling) im Hinblick auf 

Wirtschaftlichkeit und Beitrag zur Missionser-

füllung zu überprüfen und zu steuern hat. 

Bezüglich des Beschaffungscontrolling gilt 

es zu berücksichtigen, dass viele Nonprofit-

Organisationen Leistungen anbieten, die keine 

direkten finanziellen Gegenleistungen zur Fol-

ge haben. Dies bedeutet, dass NPOs darauf 

angewiesen sind, ihre Ressourcen auf ande-

rem Wege zu beschaffen als gewöhnliche Un-

ternehmen, die in der Regel durch die Veräu-

ßerung der erstellten Produkte die Kosten de-

cken. Im Zusammenhang mit der Beschaffung 

dieser Ressourcen wird von „Fundraising“ ge-

sprochen. Unter Fundraising ist die „systema-

tische Analyse, Planung, Durchführung und 

Kontrolle sämtlicher Aktivitäten einer Nonpro-

fit-Organisation, welche darauf abzielen, alle 

benötigten Ressourcen (Geld-, Sach- und 

Dienstleistungen) durch eine konsequente 

Ausrichtung an den Bedürfnissen der Res-

sourcenbereitsteller, ohne marktadäquate ma-

terielle Gegenleistung zu beschaffen (Ursel-
mann 2007), zu verstehen. Auf der Beschaf-

fungsseite geht es somit nicht ausschließlich 

um die Organisation finanzieller Mittel, viel-

mehr wird unter Fundraising auch die Ausstat-

tung mit der notwendigen Hardware (Räum-

lichkeiten, Fahrzeuge, Gerätschaften usw.) so-

wie die Bereitstellung von Manpower (perso-

nelle Ressourcen) verstanden.

Die Ressourcen auf der Beschaffungsseite 

werden grundsätzlich aus vier Quellen bezogen: 

 Privatpersonen,

 Firmen,

 Stiftungen und 

 Staatliche Institutionen.

In den westlichen Industrieländern drän-
gen immer mehr Organisationen auf einen 
stagnierenden Fundraising-Markt. Längst 

hat sich ein Verdrängungswettbewerb um den 

Spendeneuro mit Gewinnern und Verlierern ein-

gestellt. Die Organisationen sind gezwungen, 

sich dieser neuen Herausforderung zu stellen, 

wollen sie nicht mittel- und langfristig aus dem 

Markt gedrängt werden. Dies führt zu einem er-

heblichen Professionalitätsdruck auf das Fund-

raising. Aus diesem Grund wird ein professio-

nelles Controlling unerlässlich, um ein mög-

lichst effizientes und effektives Fundraising auf 

der Beschaffungsseite der Nonprofit Organisa-

tion zu etablieren.

Eine weitere zentrale Herausforderung des 

Nonprofit-Controlling besteht darin, Kosten und 

Nutzen der Aktivitäten des Nonprofit-Manage-

ments zu bewerten. So besteht im Rahmen des 
Absatzcontrolling eine besondere Schwierig-

keit darin, den Nutzen der erbrachten Nonpro-

fit-Leistungen zu quantifizieren. Oft fehlt auf-

grund teilweise nicht existenter Marktpreise 

eine direkte Erlöskomponente, die das Abbilden  

einer Ergebnisrechnung erschwert (Eschen-
bach et al., 2007).

Darüber hinaus bedingt die Forderung nach ho-

her Fachlichkeit bei der Arbeit, dass ein Perso-
nalcontrolling notwendig ist. Im Hinblick da-

rauf führt die spezifische Personalstruktur im 

Nonprofit-Sektor zu einigen Besonderheiten, 

die es zu berücksichtigen gilt. Da in Nonprofit-

Organisationen neben hauptberuflichen Mitar-

beitenden auch Ehrenamtliche und teilweise  

Zivildienstleistende beschäftigt sind, ist es not-

wendig, dass ein Controllingsystem deren Tä-

tigkeiten und Anreizsysteme individuell prüft 

und steuert. Auf Basis des Personalcontrolling 

wird es beispielsweise erforderlich sein, Aussa-

gen dahingehend zu treffen, bei welchen Mitar-

beitergruppen ein Weiterqualifizierungsbedarf 

besteht oder welche Mitarbeitergruppen wel-

chen Anteil zur Missionserfüllung beitragen. 

Weiterhin führt die Unterscheidung von haupt- 

und ehrenamtlicher Arbeit zu einer kostenrech-

nerischen Bewertungsproblematik, da kalkula-

torische Kosten für die ehrenamtliche Arbeit zu 

berücksichtigen sind (vgl. Eschenbach et al. 
2007, S. 355).

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die 

Konzeptionierung eines Modells des Controlling 

für Nonprofit-Organisationen eine Reihe von 

Herausforderungen mit sich bringt. Dabei er-

streckt sich ein umfassendes Controllingsys-

tem sowohl auf die strategische als auch auf 

die operative Ebene der Führung von Nonprofit-

Organisationen.

Modell des strategischen und 
operativen Controlling

Das strategische Controlling weist i. d. R.  

einen vergleichsweise geringen Formali-

sierungsgrad auf (vgl. Schwarz et al. 2009,  

S. 104). Es wird häufig von Fall zu Fall über die 

konkrete Vorgehensweise bzw. Methodik ent-

schieden. In der hier vertretenen Sichtweise 

lässt sich das Controlling in Nonprofit-Organi-

sationen demzufolge in die Strategische Über-

wachung (Analyse bzw. Informationsversor-

gung), die Prämissenkontrolle (Überprüfung 

der Zweckmäßigkeit sowie Konformität von 

Strategie und Unternehmensumfeld) sowie die 

Strategische Durchführungskontrolle (Fort-

schrittskontrolle) differenzieren. Dies geht auf 

die in der Betriebswirtschaft am weitesten ver-

breitete Basiskonzeption von Schreyögg/Stein-
mann (1985, S. 401 ff.) zurück. Diese Formen 

des Controlling geben innerhalb des in Ab-

bildung 1 dargestellten Modells des stra-

tegischen und operativen Controlling für  

Nonprofit-Organisationen die Systematik der  

Voraussetzungen, Instrumente bzw. Prozesse 

sowie Ergebnisse vor.

Die Voraussetzungen oder „Enabler“ sind für 

das strategische und operative Controlling un-

abdingbar. Ohne sie bleiben die Informationen 

der Controllinginstrumente wirkungslos bzw. 

ohne sie sind die Instrumente nicht in der Lage, 

die relevanten Informationen bereitzustellen. 

Diese Enabler lassen sich in planerisch-kon-

zeptionelle, informativ-kommunikative, perso-

nell-kulturelle, organisatorisch-strukturelle so-

wie systemische Voraussetzungen für ein stra-

tegisches und operatives Controlling unter-

scheiden. Beispiele hierfür sind:

 Planerisch-konzeptionelle Vorausset-
zungen: Eine sachliche und räumliche 

Marktabgrenzung ist Grundlage des Ma-

nagementprozesses und bildet den Rah-

men für alle strategischen Entscheidungen. 

Darüber hinaus sind Visionen für die Orga-

nisation zu formulieren und strategische 
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Ziele zu definieren. Diese werden in Strate-

gien der einzelnen Geschäftseinheiten dif-

ferenziert.

 Informativ-kommunikative Vorausset-
zungen: Innerhalb der Organisation ist eine 

ausgeprägte Kommunikationskultur – insbe-

sondere in Bezug auf die Kommunikation der 

strategischen Inhalte – zu schaffen. Die 

Kommunikationskultur zeigt sich in einem 

Austausch sowie Wissenstransfer zwischen 

den Zuständigen und über die Geschäftsbe-

reiche hinaus.

 Personell-kulturelle Voraussetzungen: 
Insgesamt sind die zentralen Werte der Or-

ganisation zu definieren und in einem Leit-

bild zu verankern. Damit verbunden ist ein 

eindeutiges Verständnis bezüglich der stra-

tegischen Planung. Personell sind die Ver-

antwortlichkeiten innerhalb des strate-

gischen und operativen Controlling festzule-

gen. Darüber hinaus reagiert die Personal-

planung auf die Strategieplanung, z. B. in 

Form von entsprechenden Fortbildungen. 

Die Stellenbeschreibungen und die Anforde-

rungsprofile der Mitarbeitenden haben die 

personellen Anforderungen an ein strate-

gisches und operatives Controlling widerzu-

spiegeln.

 Organisatorisch-strukturelle Vorausset-
zungen: Grundlage des strategischen und 

operativen Controlling ist eine klare Struktur 

der Strategischen Geschäftseinheiten. Or-

ganisationsintern sind die Kommunikations-

prozesse zu definieren und zu formalisieren. 

Daneben ist eine koordinierende und unter-

stützende Funktion notwendig, die für das 

strategische und operative Controlling ver-

antwortlich ist.

 Systemische Voraussetzungen: Instru-

mente der Incentivierung, u. a. finanzielle An-

reize für strategische Wachsamkeit und Ziel-

erreichung, motivieren die Mitarbeitenden, 

die Instrumente des strategischen und ope-

rativen Controlling einzusetzen. Durch Instru-

mente des Wissensmanagements wird auf 

vorliegendes Datenmaterial zurückgegriffen 

(z. B. über das Intranet), und dieses wird für 

das Controlling genutzt.

Controlling Instrumente

Den Instrumenten im Controllingsystem 

entnimmt das Management die notwendigen 

Informationen, um – in Verbindung mit den ei-

genen Erfahrungen und der eigenen Intuition – 

ereignisabhängig das strategische und opera-

tive Controlling durchzuführen. Diese Instru-

mente lassen sich grundlegend differenzieren 

in Primärquellen (z. B. Gespräche, Beobach-

tungen bei Reisen sowie Messen, Erkenntnis-

se aus Medien) und Sekundärquellen (z. B. 

Bal anced Scorecard, Meetings, Strategieblatt). 

Als Instrumente der Strategischen Über-
wachung (Analyse bzw. Informationsversor-

gung) sind beispielhaft folgende Instrumente 

einsetzbar: Gespräche, Kundenbefragungen, 

Beschwerdemanagement, Informationsgewin-

nung über den Außendienst, Besuch von Mes-

sen und Kongressen, Benchmarking, Erkennt-

nisse aus Medien, Verbandszahlen und Fach-

zeitschriften u.a.m.

Bei den Instrumenten der Prämissenkontrol-
le zeigt sich, dass – aufgrund der geringeren 

Dynamik im Nonprofit-Bereich – diese bisher 

Abb. 1: Modell des strategischen und operativen Controlling für Nonprofit-Organisationen

Arten Formen Voraussetzungen Instrumente 
Prozesse Ergebnisse 

Strategisches  
Controlling 

Operatives  
Controlling 

Strategische  
Überwachung 

(Analyse bzw.  
Informations- 
versorgung) 

Prämissen- 
kontrolle 

(Überprüfung  
der Zweck- 
mäßigkeit)  

Strategische  
Durchführungs- 

kontrolle 

(Fortschritts- 
kontrolle) 

oll-Ist-Abgleich 
unden- 

informationen 

informationen 
Umfeldinforma- 
tionen 

 
Umsetzungsstand 
Zielerreichung 
u.a.m. 

now-how 
erantwortlich-

keiten 
ultur  

(Werte, Leitbild) 
ormalisierung 

Wissens- 
management 

erbindlichkeit, 
 

Akzeptanz 
tellenbeschrei-

bungen bzw. An-
forderungsprofile 

ersonalplanung 
ernetzung der 

ereitstellung  

(intern und  
extern) 
u.a.m. 

ragmatischer  
Anpassungs- 
prozess  

irtschaftsplan  

udgetpläne 
u.a.m. 

Zeitpläne 
outinegespräche 

Zielvereinbarungen 
remiennachfragen 

Zielprämien  
hecklisten 

u.a.m. 

arktforschung 
atenbanken 
eschwerde- 

management 
enchmarking 
ußendienst 
.a.m. 
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unterjährig kaum zum Einsatz kommen und 

stattdessen ein pragmatischer Anpassungspro-

zess stattfindet. Deren Einsatz ist abhängig von 

der Relevanz sowie den Konsequenzen der 

Strategie und den Maßnahmen für die Nonpro-

fit-Organisation. Allenfalls für die wirtschaftliche 

Steuerung sind Wirtschaftspläne mit Kenn-

zahlen vorhanden, die eine Kontrolle der Strate-

gieprämissen unterjährig ermöglichen.

Die strategische Durchführungskontrolle – 

oder auch das operative Controlling – dient 

grundsätzlich zur Unterstützung des Manage-

ments bei der kurzfristigen Steuerung der weit-

gehend feststehenden Aufgabenbereiche, die 

mit Hilfe des strategischen Controlling festge-

legt wurden. Das operative Controlling arbeitet 

mit Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), 

die wichtige Informationen als Entscheidungs-

grundlage für die Zielfestlegung zukünftiger 

Planungen liefern.

Als Instrumente der Durchführungskontrol-
le (Fortschrittskontrolle) lassen sich beispiel-

haft folgende Instrumente aufführen: Strategie-

blätter und Zeitpläne mit Verantwortlichkeiten, 

Routinegespräche, Zielvereinbarungen, Incen-

tive-Maßnahmen bzw. Zielprämien bei leiten-

den Mitarbeitenden, Nachfragen von Gremien 

(u.a. Gesellschafterversammlungen, Personal- 

und Finanzausschuss) u.a.m.

Das operative Controlling lässt sich primär an-

hand folgender Punkte definieren:

 Primär quantitative Informationen,

 Primär intern ausgerichtet,

 Primär kurzfristig ausgerichtet,

 Primär strukturiert und

 Primär formalistisch.

Den Instrumenten lassen sich schließlich ent-

sprechende Ergebnisse zuordnen, beispielswei-

se Kunden-, Konkurrenz- und Umfeldinformati-

onen, Kennzahlen, Bewertungen des Umset-

zungsstandes und des Zielerreichungsgrades.

Zusammenfassung und zukünftiger 
Forschungsbedarf

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Con-

trolling von Nonprofit-Organisationen bisher in 

der Praxis sehr stark vernachlässigt wurde. Die 

zunehmende Komplexität und Dynamik der 

Märkte zeigt sich auch im Nonprofit-Bereich 

und macht ein Controllingsystem für Nonprofit-

Organisationen unabdingbar. Zudem verschärft 

die Mittelknappheit der öffentlichen Hand zu-

sätzlich den Kampf um finanzielle Mittel zur Er-

füllung der Organisationszwecke. Vor dem Hin-

tergrund knapper werdender Ressourcen und 

dem notwendigen Hervorheben der eigenen 

Leistungen vor denjenigen der Wettbewerber, 

erfährt das Controlling in Zukunft daher zwin-

gend eine stärkere Bedeutung als Grundlage 

der Planung.

Es ist anzunehmen, dass sich der Einsatz von 
Controllinginstrumenten und -systemen im 

Zuge der verschärften Rahmenbedingungen 

für Nonprofit-Organisationen zukünftig 
verstärken wird. Die einzusetzenden Instru-

mente sind dabei jedoch in hohem Maße von 

der Organisationsgröße und -struktur abhän-

gig, sodass es für Organisationen zweckmä-

ßiger ist, anstelle umfassender Controlling-

systeme eher selektiv Instrumente auszu-
wählen, die in der spezifischen Nonprofit-Or-

ganisation messbare Ergebnisse liefern. Diese 

Instrumente sind dann schrittweise weiterzu-

entwickeln und zu einem organisationsspezi-

fischen Controllingsystem strukturiert zusam-

menzufassen.

Aufgrund der Komplexität der Austauschbezie-

hungen zwischen den Geldgebern und den Leis-

tungsempfängern ist als Ergebnis ein umfas-

sendes und systematisches Controlling-
System erforderlich, wie es in diesem Beitrag 

ansatzweise dargestellt wurde.
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Deutsche Maschinenbauunternehmen erlebten 

in den vergangenen Jahren eine Achterbahn-

fahrt: Nachdem die Branche jahrelang neue 

Rekordumsätze feierte und viele Experten auf-

grund des anhaltenden Booms eine jahrzehnte-
lange Dominanz des „German Engineering“ 

erwarteten, kam der Einbruch Anfang 2009 

umso heftiger. Gegen Ende des Jahres zeigten 

sich erste Anzeichen einer Konjunkturerholung 

und ab dem 2. Quartal 2010 kamen viele Ma-

schinenbauer aufgrund gedrosselter Produk-

tion und abgebauten Lägern in Lieferschwierig-

keiten. 

Die einhellige Meinung ist, dass solche 
Schwankungen in Zukunft häufiger auftre-

ten werden. Für eine erfolgreiche Unterneh-

mensführung sind effektivere Planungs- und 

Steuerungsinstrumente erforderlich, damit die 

richtigen unternehmerischen Entscheidungen 

getroffen werden können.

Grundlage hierfür sollte stets eine integrierte 
Erfolgs-, Bilanz- und Cash Flow-Planung 

sein, um die finanziellen Auswirkungen der Ent-

scheidungen auf den Cashbestand prognosti-

zieren zu können. Häufig wird zur Steuerung je-

doch ausschließlich die Analyse der Vergan-

genheit sowie die ausschließliche Planung der 

Umsätze und Kosten herangezogen, womit in 

aller Regel keine effektiven Steuerungsimpulse 

geliefert werden können. Verstärkt wird die  

Fokussierung auf die Umsatz- und Kostenpla-

nung bei Maschinen- und Anlagenbauunter-

nehmen durch die höhere Komplexität einer  

integrierten Finanzplanung gegenüber anderen 

Industrieunternehmen.

Dies ist u. a. auf die folgenden Ursachen zu-

rückzuführen:

 jede Auftragserteilung hat gravierende Aus-

wirkungen auf Umsatz, Ergebnis und Kapi-

talbedarf und kann – je nach Größenord-

nung des Auftrags – ein eigenes Betrach-

tungsszenario erfordern (losgelöst von den 

ohnehin erforderlichen Umfeld- und Len-

kungsszenarien, vgl. Ebert, Controller Ma-

gazin 01/2010).

 Lange Bauphasen führen zu starken 

Schwankungen innerhalb des Bestands an 

fertigen und halbfertigen Erzeugnissen. 

Zudem besteht eine hohe Wahrscheinlich-

keit einer Phasenverschiebung, was Ver-

änderungen der Zahlungsströme mit sich 

bringt.

 l. a. R. leisten ‘Erhaltene Anzahlungen’ ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Unternehmens-

finanzierung. Erhaltene Anzahlungen erfor-

dern jedoch zur Absicherung des Kunden 

Bankavale, welche wiederum den finanzi-

ellen Spielraum einschränken.

Integrierte Finanzplanung für Maschinen- und 
Anlagenbau
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 Häufig werden die letzten 10 % einer Rech-

nung bis zur endgültigen Abnahme der Ma-

schine vom Kunden einbehalten. Durch-

schnittliche Zahlungsziele hierfür betragen 

nicht selten 360 Tage und mehr und führen 

zu einer hohen Kapitalbindung.

 Die Kompensation eines nicht gewon-

nenen Auftrags ist aufgrund des großen 

Volumens kurzfristig nahezu unmöglich. 

Zu viele gewonnene Aufträge können da-

gegen zu Kapazitätsproblemen führen, 

welche in Termin- und Qualitätsprobleme 

münden können. Dies erfordert ein Ausba-

lancieren der Anfragen und Angebote. 

 Der strategische Aspekt der integrierten Fi-

nanzplanung wird erschwert, da großvolu-

mige Aufträge eine detaillierte Planung  

jedes einzelnen Auftrags erfordern. Dies ist 

jedoch für mittelfristige Projekte nur schwer 

möglich, da diese tatsächlich nicht planbar 

sind.

Besonders die Auswirkungen der Anzah-
lungen als Zahlungsmittelzuflüsse bzw. der 
Bestandserhöhungen als Zahlungsmittelab-

flüsse sind bei einem standardisierten Finanz-

planungssystem sehr schwer zu berücksichti-

gen. Da nicht selten die Höhe der Anzahlungen 

in die Kaufpreisverhandlungen mit einfließt, ist 

diese Integration jedoch für eine aktive Ver-

triebsunterstützung durch das Controlling zwin-

gend erforderlich. Somit könnte bspw. ein Un-

ternehmen mit starker Finanzierungskraft er-

tragswirksam auf Anzahlungen verzichten.

Aufgrund der dargestellten Punkte ist der inte-

grierten Finanzplanung eine detaillierte Auf-
tragsplanung vorzuschalten, um die mit je-

dem Auftrag verbundenen, spezifischen Aus-

wirkungen auf die Bilanz berücksichtigen zu 

können. Dies erfordert eine enge Abstimmung 

mit dem Vertrieb.

Erfolgswahrscheinlichkeiten  
planen

Neben dem eigentlichen Umsatzziel und den 

weiteren Projektmodalitäten sollten zur besse-

ren Steuerung auch die dahinter liegenden Er-
folgswahrscheinlichkeiten für jeden Auf-

trag geschätzt werden. Aufgrund der langen 

Vorlaufzeit eines Maschinenbauprojektes kön-

nen in der Regel die potenziellen Aufträge für 

das erste Planjahr gut prognostiziert werden. 

Unsicherheiten entstehen aufgrund der abwei-

chenden Wahrscheinlichkeiten, ob der Kunden-

auftrag gegen Konkurrenten gewonnen werden 

kann. 

An dieser Stufe des Planungsprozesses wird 

häufig der große Fehler begangen, den (mathe-

matisch korrekten) Erwartungswert zu ermit-

teln und die Planung darauf aufzusetzen (vgl. 

Latoska 05/2009) Dies birgt jedoch immense 

Risiken und führt zu fehlerhaften Steuerungs-

impulsen. Liegt bspw. die Wahrscheinlichkeit, 

einen Auftrag über die Lieferung einer Maschi-

ne in Höhe von 1 Mio. zu erhalten, bei 70 %, 

dann wird in diesem Modell von einem erwar-

teten Umsatz von 700 T€ ausgegangen. Dieser 

Wert bildet die Grundlage für sämtliche lo-

gischen Verknüpfungen in der Finanzplanung, 

wie z. B. Bestände, Forderungen, Anzahlungen 

usw..

Tatsächlich generiert das Unternehmen mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von 70 % einen Umsatz 

von 1 Mio. €, der entsprechend vorfinanziert 

werden muss. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 

30 % wird jedoch kein Umsatz realisiert wer-

den, was Überkapazitäten sowie die mögliche 

Finanzierung von Verlusten zur Folge hat. Wie 
im Binärsystem gibt es also nur zwei Mög-
lichkeiten: 0 oder 1.

Wie dieses Beispiel zeigt, kann die Erwartungs-

wertmethode keine rationale Grundlage für die 

Steuerung eines Unternehmens sein: Der ge-

plante Umsatz von 700 T€ wird in keinem Fall er-

reicht werden, weshalb auch alle davon abhän-

gigen Parameter nicht erbracht werden können.

Verschiedene Wahrscheinlich-
keitsszenarien

Rein statistisch betrachtet bilden dabei größe-
re Maschinen- und Anlagenbauer eine Aus-

nahme – hier gelten zwar die dargestellten 

Schwächen der Erwartungswertmethode wei-

terhin, jedoch führt die Vielzahl an Projekten zu 

einer klassischen Normalverteilung, wodurch 

sich diese Fehlerquellen ausgleichen könnten.

Im Folgenden wird anhand eines Beispiels dar-

gestellt, wie eine effektive Steuerung durch 

eine realistische Planung i. V. m. der Betrach-

tung verschiedener Wahrscheinlichkeitsszena-

rien gelingen kann.

Für die detaillierte Auftragsplanung wurde ein 

Auftragsstammblatt (siehe Abbildung 1) 

konzipiert. Jedes abgegebene Angebot wird in 

einem solchen Formular mit den Planungsde-

tails budgetiert. Die Datei ist um jedes neue 

Angebot mit den kalkulierten Informationen zu  

erweitern. Für ein laufendes Controlling sind 

auch bestehende Angebote und Aufträge zu 

aktualisieren, wenn sich Änderungen oder 

Verzögerungen ergeben. Je nach Ausgestal-

tung des ERP-Systems ist an dieser Stelle 

eine Verknüpfung möglich, um eine Doppel-

eingabe und damit potenzielle Fehlerquellen 

zu vermeiden. Der Aufwand nach der Imple-

mentierung des Controllingsystems ist über-

schaubar. 

Das Standardformular kann individuell gestaltet 

werden. In dem gewählten Beispiel können 
Projekte mit einer Laufzeit von bis zu zwölf 
Monaten sowie als Einzelkosten die Material-
aufwendungen und Fremdleistungen ge-
plant werden. Zur Vereinfachung der Planung 

kann im Kopfteil des Formulars die Materialein-

satzquote sowie die Fremdfertigungsquote pro-

zentual eingegeben werden. Sämtliche farbig 

hinterlegten Zellen sind veränderbare Parame-

ter, auf deren Basis die abhängigen Kriterien 

errechnet werden.

Zur Planung des Wareneinkaufs sowie zur Ko-

ordination ist zu definieren, zu welchem Zeit-

punkt welche Material- und Fremdleistungs-

aufwendungen über die Projektlaufzeit anfal-

len. Über Wenn-Funktionen wird vermieden, 

dass mehr oder weniger als 100 % der Auf-

wendungen auf den Projektzeitraum verteilt 

werden. Die mit dem Auftrag verbundenen Be-

standsveränderungen ergeben sich aus der 

Summe der addierten Aufwendungen, multipli-

ziert mit einem spezifischen Gemeinkostenauf-

schlag. 

Findet z. B. der größte Teil der Wertschöpfung 

aufgrund geringer Kapazitätsauslas tung inner-

halb des Unternehmens statt, ist dieser Faktor 

höher, als wenn der größte Teil über Fremdleis-
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tungen hinzugekauft würde. Die Planung der 
Bestandsveränderungen ist relevant für die 
Prognose der unterjährigen Erträge, hat 
aber keine Auswirkungen auf die Liquidi-
tätsplanung, welche sich aus dem Warenein-

kauf speist. Das Fehlerrisiko aufgrund der sub-

jektiven Einschätzung des Aufschlags ist daher 

vertretbar und gleicht sich nach Beendigung 

des Projektes aus.

Auftragsdetails planen

Weiterhin sind in dem Formular folgende Infor-

mationen zu berücksichtigen:

 Auftragshöhe: bildet die Basis für den Um-

satz sowie die Berechnung der Anzahlung.

 Auftragsdatum: ausgehend von diesem Da-

tum werden die Zeitpunkte für die Material-

aufwands- und Fremdleistungsplanung er-

rechnet. Dies ist erforderlich für die korrekte 

Zusammenführung der Daten über eine Sum-

me-wenn-Funktion in der Aggregationsdatei.

 Höhe Anzahlung: vertraglich vereinbarte 

oder geschätzte Höhe der Anzahlung in 

Prozent.

 Vereinbarte Zahlungsziele: erforderlich 

zur Planung der Forderungen, welche aus 

der Anzahlungsrechnung resultieren. Die 

betriebswirtschaftliche Logik einer Finanz-

planungssoftware setzt die Planung der 

Forderungen in der Umsatzplanung voraus. 

Um diesen strukturellen Fehler auszuglei-

chen, sind die Forderungen zu berücksichti-

gen, welche aus dem Stellen der Anzah-

lungsrechnung resultieren.

 Höhe der Materialkosten und Fremdleis-
tungen: Eingabe der geschätzten Quoten in 

Prozent des Umsatzes. Dies bildet die 

Grundlage für die monatliche Verteilung, die 

im unteren Bereich des Formulars geschätzt 

wird.

 Auftragswahrscheinlichkeit: Die Defini-

tion der Auftragswahrscheinlichkeit ist er-

forderlich für die Betrachtung von verschie-

denen Szenarien. Auf diese Weise kann 

bspw. den Kapitalgebern der erforderliche 

Finanzierungsbedarf bei einer Realisie-

rungswahrscheinlichkeit von 50 %, 80 % 

oder 100 % genannt werden, um bspw. 

eine Rahmenfinanzierung einzuwerben.

Bevor die Schnittstelle zu der Finanzplanungs-
software gelegt werden kann, sind die spezi-

fischen Informationen (z. B. Umsatz, Waren-
einsatz, Anzahlungen usw.) in einer Aggrega-

tionsdatei aus den Detailformularen zu sam-

meln. In den Spalten wird der Planungszeitraum 

über die einzelnen Monate abgebildet, in den 

Zeilen werden die spezifischen Informationen 

aus den Detailblättern gezogen und weitere rele-

vante Informationen für die Planung abgebildet 

(bspw. ob die Maschine ins Inland (I) oder ins 

Abb. 1: Auftragsstammblatt

ednukretsuM:ednuK
 00,000.008:ehöhsgartfuA

Auftragsdatum: Okt 10
%02:gnulhaznA ehöH

egaT54:eleizsgnulhaZ etrabniereV
Eingang Forderungen Dez 10

11reuadtkejorP Monate
Liefertermin: Sep 11

 00,000.023%04 elietfuaK
Fremdfertigungsteile 25% 200.000,00 

%57tiekhcilniehcsrhawsgartfuA
AdnalnI /dnalsuA

Kosten Monat
 00,000.023tmaseg netsoklairetaM

Materialkosten Monat 1 10% 32.000,00 Nov 10
Materialkosten Monat 2 5% 16.000,00 Dez 10
...
Materialkosten Monat 12 9% 28.800,00 Okt 11

Fremdleistungen gesamt 200.000,00 
Fremdleistungen Monat 1 1% 2.000,00 Nov 10
Fremdleistungen Monat 2 3% 6.000,00 Dez 10
...
Fremdleistungen Monat 12 10% 20.000,00 Okt 11

Bestandsveränderungen
Aufschlag 20%
Bestandsveränderungen Monat 1 40.800,00 Nov 10
Bestandsveränderungen Monat 2 26.400,00 Dez 10
...
Bestandsveränderungen Monat 12 -565.440,00 Okt 11
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Beratung und Schulung

Langjährige Erfahrung in der Schulung und

Organisationsberatung im Zusammenhang mit

Controlling- und Konsolidierungssoftware 

Beratungsschwerpunkt:

Einführung der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und 

Finanzplanung sowie Konzernkonsolidierung

Profi -Software

Führender Anbieter von Software für Planung,

Controlling, Konsolidierung, Reporting und Analyse

Vollständige Integration von Planung und Konsolidierung

Geringe Gesamtkosten

Einfache Bedienung und Flexibilität

Problemlose und schnelle Datenübernahme

Sicherheit durch hohe Transparenz

MAINCOR AG
(Rohr- und Abwassersysteme,
Maschinenbau, Heizung & Sanitär) 

„Die schlanke Software-Lösung von 

LucaNet bietet ein einfaches Handling, 

eine große Übersichtlichkeit und eine 

kurze Einführungszeit. Aufgrund der 

Nachvollziehbarkeit der Buchungen 

bzw. Datenherkunft fi ndet die Software 

auch bei unserem Wirtschaftsprüfer 

eine hohe Akzeptanz.“

Matthias Ruß
Leiter Finanzbuchhaltung

ROFA Beteiligungs AG
(Automation und Fördertechnik) 

„Die Software von LucaNet fi ndet im 

Management und bei allen externen 

Adressaten eine hohe Akzeptanz.“

Bernhard Ritschel
Konzerncontrolling WAGNER Group GmbH

(Alarm- und Sicherungssysteme) 

„Seit der sehr schnellen Implementie-

rung in die Prozesse unseres Unterneh-

mens arbeiten wir problemlos mit der 

Software auch aufgrund der kompetenten,

freundlichen und kundenorientierten 

Berater.“

Carsten Schnute
Leiter Rechnungswesen

LucaNet AGCP Consult GmbH & Co. KG

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen individuellen Präsentationstermin!
Auch eine Online-Kurzpräsentation ist möglich. Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial zu.

Ihre Controlling-Spezialisten

CM November / Dezember 2010



36

Ausland (A) geliefert wird, um hieraus die Um-

satzsteuerverbindlichkeiten planen zu können).

Bei den Bilanzkonten (Erhaltene Anzah-
lungen, Forderungen LuL) erhöht sich die 

Komplexität, da die Werte nicht nur eingebucht, 

sondern nach Projektabschluss/Zahlungsein-

gang auch wieder ausgebucht werden müssen. 

Das bedeutet, dass die Einbuchung der Erhal-

tenen Anzahlungen zum Zeitpunkt des Auf-

tragseingangs geschieht, die Ausbu-

chung dagegen zum Zeitpunkt der 

Lieferung mit der Realisierung des 

Umsatzes.

In der Schnittstellentabelle (hier zu 

Professional Planner von Winter-

heller) besteht die Möglichkeit der 

Eingabe der Auftragswahrschein-
lichkeit, welche Planwerte herange-

zogen werden sollen. Alle anderen In-

formationen wie z. B. Planung von 

weiteren, nicht projektspezifischen 

Umsätzen (Ersatzteile, Wartung) so-

wie die Betriebskosten werden direkt 

im Finanzplanungssystem geplant, 

um die Komfortabilität der innewoh-

nenden finanzwirtschaftlichen Logik 

zu nutzen.

Nach der Einspielung der Planung in 

das Sys tem gilt es, die Szenarien ge-

nauer zu betrachten, ob bspw. bei ei-

ner Umsetzung der Wahrscheinlich-

keit von 50 % noch zusätzliches Per-

sonal eingestellt oder bspw. der An-

teil der Fremdleistungen an den 

anderen Projekten erhöht werden 

müsste etc..

Fallbeispiel

Nachfolgend wird beispielhaft die Um-

setzung der oben dargestellten theore-

tischen Grundlagen für die Finanzpla-

nung eines Maschinen- und Anlagen-

bauunternehmens in Abhängigkeit der 

Auftragswahrscheinlichkeiten darge-

stellt. Im Rahmen eines gemeinsamen 

Workshops sowie der Datenerfassung 

aus dem CRM-Sys tem bzw. den zu-

grunde liegenden Vertriebsinformati-

onen wurden insgesamt rund 60 Pro-

jekte für das Jahr 2010 detailliert ge-

plant. Dies beinhaltete u.a. Forecasts 

der erwarteten Liefertermine, Anzah-

lungen, Projektentwicklungen usw. Als 

Basis für die zielorientierte Finanzplanung wur-

den ausschließlich Umsätze mit einer Auf-
tragswahrscheinlichkeit von größer als 
80 % berücksichtigt. Der hieraus prognosti-

zierte Umsatz beträgt 9.681 T€ und führt auf 

Abb. 2: GuV Planung Szenario 80 % und 60 %

Gewinn und Verlust 2er-Vergleich
Maschinenbau80Proz: Unternehmen
Maschinenbau60Proz: Unternehmen

 Szenario 
80%

 Szenario 
60%

Differenz in %

2010 2010
%62355.2532.21186.9gnutsieltmaseG

 000ettabaR
 000itnokS

%63257948.2790.2negnutsieldmerF
 000noisivorpztasmU

%72636099.2353.2lairetaM/SEW
Kosten der Warenabgabe 646 996 350 54%

Deckungsbeitrag 4.585 5.400 815 18%

Aufwand = Kosten 3.769 3.947 178 5%
Abschreibungen 107 107 0 0%

Beiträge/ Versicherungen 59 59 0 0%
Bürokosten/ Porto/ Telefon 65 65 0 0%

Fahrzeugkosten 28 28 0 0%
Miete Einrichtungen 60 60 0 0%

Mieten/ Raumkosten 160 160 0 0%
Personalkosten 2.850 3.028 178 6%

Rechts- und Beratungskosten 35 35 0 0%
Reparaturen/ Instandhaltungen 50 50 0 0%

Sonstige Kosten 97 97 0 0%
Werbe-/ Reisekosten 259 259 0 0%

 000gnutsieL = gartrE

Ordentliches Ergebnis 1 816 1.453 637 78%

Ord Neutraler Aufwand 134 134 0 0%
Zinsaufwendungen 134 134 0 0%

%43-41-6293nesnizlloS-KKB

 000gartrE relartueN drO
Zinserträge 0 0 0  

 000nesniznebaH-KKB

Ordentliches Ergebnis 2 643 1.294 650 101%

AO Neutraler Aufwand 0 0 0  
AO Aufwand 0 0 0  

 000gartrE relartueN OA
AO Ertrag 0 0 0  

Ergebnis vor Steuern 643 1.294 650 101%

%1011918109nreuetssgartrE

Ergebnis nach Steuern 553 1.112 559 101%
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Jahresebene zu einem Jahresüberschuss von 

553 T€ (vgl. Abbildung 2). Diese Planung wurde 

als Grundlage für die Finanzierungsgespräche 

mit den Kapitalgebern kommuniziert. Der zur 

Erzielung dieses Umsatzes ermittelte maximale 

Kapitalbedarf beträgt 942 T€, die erhaltenen 

Anzahlungen betragen maximal 1.087 T€, so-

dass dem Unternehmen eine kumulierte Kredit-

linie (Kontokorrent- und Avallinie) von 2.500 T€ 

in diesem Szenario ausreichen wird.

Für eine Szenariobetrachtung wurden in ei-
ner neuen Variante der Planungsrechnung 
alle Umsätze mit einer Auftragswahrschein-

lichkeit von 60 % berücksichtigt. 
Der Umsatz steigt um 2.553 T€ bzw. 

26,37 % auf 12.235 T€. Ausgehend 

von der monatlich erwarteten Arbeits-

belastung wurden höhere Aufwen-

dungen für zusätzliche Leiharbeiter 

sowie externe Dienstleister berück-

sichtigt. Der Jahresüberschuss steigt 

in diesem Szenario um 101,1 % auf 

1.112 T€. Trotz des höheren Ergeb-

nisses liegt der ermittelte maximale 

Kapitalbedarf unterjährig mit 810 T€ 

nur geringfügig unter dem Wert des 

Ursprungsszenarios, allerdings nicht 

im November 2010, sondern bereits 

im August. Die erhaltenen Anzahlun-

gen betragen aufgrund des höheren 

Umsatzes maximal 1.357 T€, sodass 

eine kumulierte Linie von 2.500 T€ 

bei Verzögerungen möglicherweise zu 

Einschränkungen des Finanzierungs-

spielraums führen könnte. Aus die-
sem Grund ist bereits im Vorfeld 
ein erweiterter Finanzierungsrah-
men zu vereinbaren.

Auf Jahresebene zeigt der Cashflow-

Vergleich von Abbildung 3, dass der 

höhere Umsatz und der höhere Ge-

winn auch zu einem deutlich höheren 

Cashflow führen. 

Allerdings zeigt die Planung auch, 

dass die Liquiditätsbelastung unter-

jährig sehr stark schwanken kann, so-

dass punktuell die hohe Kapitalbin-

dung im Working Capital zu negativen 

Cashflows führt. Diese sind bei der 

Planung auf Jahresebene jedoch 

nicht ersichtlich (vgl. hierzu Download 

„Cashflow Dokumente”).

Fazit

Wie das dargestellte Beispiel zeigt, 

erfordert das Controlling von Maschinenbauun-

ternehmen aufgrund der möglichen Schwan-

kungsbreite ein professionelles Finanzplanungs-

system. Eine Budgetierung auf der Basis der 

Erwartungswertmethode kann die Anforde-

rungen für eine nachhaltige Unternehmens-

steuerung nicht gewährleisten. 

Abb. 3: Cash Flow Planung szenario 80% und 60%

Finanzplan 2er-Vergleich

Maschinenbau80Proz: Unternehmen
Maschinenbau50Proz: Unternehmen

 Szenario 
80%

 Szenario 
60% Differenz in %

2010 2010

I. CASH FLOW

Bilanzergebnis nach Steuern 553 1.112 559 101%

+/- Afa/Zuschreibung 107 107 0 0%

+/- Steuerrückstellungen 53 144 91 173%

 000negnulletskcüR -/+

 000negalkcüR oPoS -/+

%19056363.1317wolF hsaC odlaS

II. WORKING CAPITAL

 000regaL -/+

+/- Produktionslager 20 -154 -173 -876%

+/- Forderungen LuL -691 -556 135 20%

+/- So Forderungen -120 -133 -12 -10%

+/- So Umlaufvermögen 0 0 0  

 000PARA -/+

+/- Verbindlichkeiten LuL 248 582 334 135%

+/- So Verbindlichkeiten 460 580 120 26%

 000PARP -/+

Saldo Working Capital -84 320 404 479%

III. LANGFRISTBEREICH

%0005-05-nenoititsevnI -/+

%00553-553-nehelraD -/+

Saldo Langfristbereich -405 -405 0 0%

IV. EIGENTÜMERSPHÄRE

 000latipaknegiE -/+

+/- Ergebnisverwendungen 0 0 0  

Saldo Eigentümersphäre 0 0 0  

Bedarf/Überschuss 223 1.277 1.054 473%

%43-41-6293KKB nesnizlloS

 000KKB nesniznebaH

%622450.1885764-tnerrokotnokknaB
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Ohne einen regelmäßigen Soll-Ist-Vergleich ist 

ein systematisches Controlling nicht möglich. 

Performance Measurement Systeme sollen  

sicherstellen, dass verschiedene Aspekte der 

Unternehmensleistung ausgewogen gemessen 

werden, damit das Management eine ganz-
heitliche Sicht auf den aktuellen Leistungs-
stand der Organisation hat. Ziele setzen, 

messen und anschließend optimieren sind 

grundlegende Managementaktivitäten, die seit 

jeher hohe Bedeutung haben. Dieser Artikel be-

schreibt die historischen Ursprünge und alter-

native Frameworks für die Leistungsmessung. 

Final wird eine allgemeingültige Vorgehenswei-

se für die Leistungsmessung in Unternehmen 

vorgestellt und die Bedeutung einer integrierten 

IT-Architektur erläutert.

Ursprünge und Wesen des  
Performance Measurements

Lord Kelvin (1824 – 1907) – eigentlich für 

seine Fähigkeiten als Physiker, Ingenieur und 

Erfinder bekannt – legte den Grundstein für die 

quantitative Analyse von Qualitätsproblemen. 

Obwohl sich seit seiner Zeit vieles geändert 

hat, gilt der von Kelvin stammende Leitsatz: 

„Was Du nicht messen kannst, kannst Du 
auch nicht verbessern“ wohl auch heute 

noch. Ziel und Zahl sind rationale Manage-

mentwerkzeuge für die Lenkung arbeitsteilig 

agierender Organisationen.

Um das Management mit den quantitativen Daten 

für die Messung der Zielerreichung zu versorgen, 

braucht es Leistungsmessung oder auf neu-

deutsch „Performance Measurementsysteme“.

Performance Measurement ist der Prozess, 

in dem Leistungskenngrößen designed, deren 

Messung implementiert und das Monitoring und 

die Berichterstattung durchgeführt werden. In 

diesem Prozess werden neue Kennzahlen defi-

niert, Daten beschafft, bereinigt, verglichen und 

bewertet und somit zu Botschaften verwandelt 

und dann einfach dargestellt und kommuniziert. 

Performance Measurement Systeme sind vor-

konfigurierte Zusammenstellungen von Leis-

tungskennzahlen, die aus den Zielen und Pro-

grammen des (Performance) Management-Sys-

tems abgeleitet sind.

An Performance Measurement Systeme 

werden verschiedene Anforderungen gestellt:

 Vollständigkeit: Performance Measurement 

Systeme müssen die wesentlichen Aspekte 

aller Unternehmensprozesse ganzheitlich ab-

bilden. Nur so kann eine zielführende Opti-

mierung erreicht werden – Suboptimierun-

gen einzelner Ziele zum Schaden der Orga-

nisation als Ganzes sind zu vermeiden.

 Kaskadierung: Performance Measurement 

Systeme sollten ein Instrument zur Verfü-

gung stellen, um Unternehmensziele und 

-strategien auf allen Hierarchiestufen der 

Organisation herunterzubrechen und somit 

die Integration zu maximieren.

 Optimierungsorientiert: Performance 

Measurement Systeme müssen in Überein-

stimmung mit den strategischen Zielen des 

Unternehmens den kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess unterstützen.

 Kausale Transparenz: Performance Mea-  

 s urement Systeme sollten es ebenfalls er-

möglichen, die Strukturen und Abhängig-

keiten von unterschiedlichen Messgrößen zu 

verstehen und somit das bewusste Managen 

von unvermeidlichen Konflikten zu fördern.

 Ausgewogenheit: Die finanziellen und die 

nicht-finanziellen Messgrößen sollten in 

einem Performance Measurement System 

integriert werden.

 Richtiger Detailgrad: Performance Mea- 

s urement Systeme sollten Daten verlässlich 

und in einem notwendigen Detailgrad zur 

Verfügung stellen.

 Kontextgerecht: Die Gestaltung des Per-

formance Measurement Systems sollte or-

ganisatorische, kulturelle und verhaltens-

psychologische Aspekte berücksichtigen.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollte das 

Performance Measurement System vier 
Bausteine enthalten:

 Externe Ziele: Ein Bestandteil sollte auf die 

Unternehmensstrategie oder die wesent-

lichen Kundenanforderungen gerichtet sein. 

Diese Sicht beschreibt, was extern erreicht 

werden muss.

 Interne Erfolgsfaktoren: Ein weiterer Be-

standteil ist auf die internen Prozesses ge-

richtet. Hier werden die internen Erfolgsfak-

toren, welche für die Erreichung der exter-

nen Ziele notwendig sind, aufgelistet.

Performance Measurement Frameworks:  
Konzeption, Einführung und Betrieb von  
IT-gestützten Leistungsmessungssystemen

 
von Dirk Böckmann und Anna-Katrin Eggersmann
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 Kennzahlen: Der dritte Bestandteil sind die 

Performance Messgrößen, die dann

 -  prozessorientiert sind,

 -  quantitativ und somit messbar sind,

 -   in Verbindung mit übergeordneten Ziel-

kennzahlen stehen

 -   und auf die Unternehmensstrategie oder 

die Kundenanforderungen bezogen sind.

 Ordnungsstruktur: Der letzte Bestandteil ist 

der ganzheitliche Ordnungsrahmen, in dem 

aggregierte Informationen zur Verfügung 

gestellt und bis in die Details hin ausgewer-

tet werden können.

Heutzutage existiert eine Vielzahl von Frame-
works für Performance Measurement Sys-
teme. Allerdings enthalten nicht alle die 4 be-

schriebenen Komponenten. Wichtige Systeme 

sind:

 SMART (Strategic Measurement Analysis 

and Reporting Technique)

 The Balanced Scorecard

 TOPP

 AMBITE (Advanced Manufacturing Business 

Implementation Tool for Europe)

 ENAPS (European Network for Advanced 

Performance Studies)

SMART und die Balanced Scorecard wurden 

entwickelt, um einen ganzheitlichen Blick auf die 

Unternehmensperformance zu ermöglichen und 

somit der Optimierung einzelner Teile zu Lasten 

des Ganzen entgegenzuwirken. Diese Systeme 

repräsentieren die erste Generation von neuen 

Performance Measurement Systemen.

SMART

Die Firma Wang Laboratories entwickelte 

aufgrund der Unzufriedenheit mit bestehen-

den Performancemessgrößen das SMART 

System. Das Ziel von SMART ist es, die Unter-

nehmensstrategie mit der operativen zu ver-

binden. Dies geschieht, indem Unterneh-

mensziele von oben nach unten übersetzt und 

von unten nach oben gemessen werden (vgl. 

Abbildung 1).

Das System definiert Ziele und Messgrößen 
für vier organisatorische Ebenen:

 Konzernvision und -strategie (Vision)

 Geschäftseinheiten (Business Units) markt-

seitige und finanzielle Messgrößen

 Operative Einheiten (Business Operations 

Units) – Kundenzufriedenheit, Flexibilität und 

Produktivität

 Abteilungen und Arbeitsteams (Department 

and Work Centers) – Qualität, Liefertreue, 

Durchlaufzeiten und Kosten

Die Darstellung zeigt, dass die Unterneh-

mensvision in zwei Dimensionen der Perfor-

mance gesplittet ist – die marktseitige Perfor-

mance und die finanzielle Performance. Beide 

Dimensionen korrelieren mit Effektivität und 

Effizienz. Neben Flexibilität und Produktivität 

ist die Kundenzufriedenheit eine der drei trei-

benden Kräfte, um die langfristige Vision zu 

erreichen. Diese drei Kräfte sind darüber hi-

naus kritische Indikatoren für das Unterneh-

men, da sie sowohl das kurzfristige als auch 

das langfristige Wohlbefinden des Unterneh-

mens anzeigen.

Qualität und Liefertreue sind wiederum reprä-

sentative Einflussgrößen der Kundenzufrieden-

heit, während die Durchlaufzeit ein Indikator für 

die Unternehmensflexibilität ist. Die Produktivi-

tät wird von der Durchlaufzeit und den Kosten 

beeinflusst. Die große Stärke des SMART Sys-

tems ist, dass es Unternehmensziele mit opera-

tiven Performance Indikatoren verbindet. Aber, 

und das ist die Schwäche, es bietet keinen Me-

chanismus bzw. kein Vorgehen, um die Key 

Performance Indicators (KPIs) für Qualität, 

Durchlaufzeit, Kosten und Liefertreue zu be-

stimmen.

Balanced Scorecard

Um ein Gleichgewicht (Balance) zwischen  

finanziellen und nicht finanziellen Kennzahlen in 

Unternehmen herzustellen, entwickelten Ka-
plan und Norton die Balanced Scorecard. Die 

Balanced Scorecard bietet eine Grundlage, um 

die Unternehmensstrategie zu operationalisie-

ren. In der Balanced Scorecard wird das Ge-

samtunternehmen nach 4 unterschiedlichen 

Perspektiven betrachtet:

 Kundensicht

 Interne Prozesssicht

 Potenziale / Lernen und Entwicklung

 Finanzielle Sicht

Eine Schwäche der Balanced Scorecard ist, 

dass sie für die unterste operative Ebene wenig 

wertvoll ist, da sie in erster Linie für Senior Ma-

nager von Unternehmen entwickelt wurde. 

Dieses Konzept muss sich somit auch den Vor-

wurf gefallen lassen, dass es operativ wenig 

verändert. Ruhtz hat in einer Befragung deut-

scher Unternehmen, die die Balanced Score-

card einführten, beispielsweise herausgefun-

den, dass Verbesserungen bei operativen 
Steuerungsprozessen und finanzielle Ver-
besserungen in nur 10 % der befragten Un-
ternehmen auftraten.

Abb. 1: SMART System Modell – Die Performance Pyramide
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Kaplan und Norton, die „Erfinder“ der Score-

card, entwickelten ihr Konzept mehrfach wei-

ter, um die Schwächen abzumildern. In ihrer 

letzten Veröffentlichung „The Execution Pre-
mium“ beschreiben sie, dass nur diejenigen 

Unternehmen, welche bei der Einführung der 

Scorecard bestimmte Prinzipien (Verände-

rungsorientierung, operative Kennzahlen, In-

tegration und Abstimmung, Motivation und re-

gelmäßige Strategiekontrolle) berücksichtig-

ten und diese durch robuste Managementpro-

zesse am Leben erhalten, mit der BSC 

erfolgreich sind.

Die sogenannte zweite Generation von Perfor-

mance Measurement Systemen unterscheidet 

sich von der eben beschriebenen ersten Gene-

ration (SMART, Balanced Scorecard), eben da-

durch, dass diese stärker prozessorientiert 

sind. Das Beispiel der Scorecard zeigt, dass nur 

eine durchgängige Prozessorientierung die not-

wendige Ganzheitlichkeit sicherstellt. Measure-

ment Systeme der zweiten Generation sind bei-

spielweise TOPP, AMIBTE und ENAPS.

TOPP

Das TOPP System ist das Ergebnis aus einer Un-

tersuchung der NTNU (Technisch-Naturwis-
senschaftliche Universität Norwegens) und 

der SINTEF (eine von Europas größten, unab-
hängigen Forschungsanstalten), die sich mit 

der Produktivitätsverbesserung in norwegischen 

Industriebetrieben befasst hat. Hierzu wurden 

mehr als 40 Unternehmen über 3 Jahre befragt.

Das TOPP System besteht aus 3 Teilen:

 Dem TOPP Fragebogen für 3 verschiedene 

Unternehmensebenen, mit dem Ziel,

 -    einen Gesamtüberblick über das Unterneh-

men zu erlangen (der Fragebogen sollte von 

einer Person beantwortet werden),

 -    die operativen Abläufe und Details zu ver-

stehen und einen Überblick zu erhalten (die-

ser Fragebogen sollte bei etwa 20 Personen 

beantwortet werden) und

 -    Fertigungsbereiche mit Verbesserungspo-

tenzial zu identifizieren.

 Einem Performance Modell mit drei Di-
mensionen (siehe Abbildung 2)

 -    Effizienz: Wie wirtschaftlich werden die Un-

ternehmensressourcen eingesetzt?

 -    Effektivität: Zu welchem Grad werden Kun-

den- (oder Stakeholder-)nutzen erfüllt?

 -    Anpassungsfähigkeit: Wie gut ist das Unter-

nehmen für zukünftige Veränderungen auf-

gestellt?

 Der TOPP Performance Measurement 
Methode, die einen 3-Phasen-Ansatz bein-

haltet:

 -    Selbsteinschätzung: Eine Vorprüfung der 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

 -    Externe Einschätzung: Beinhaltet die Analy-

se der Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-

mens auf verschiedenen Ebenen.

 -    Kennzahlenanalyse: Evaluiert und fasst die 

Kernfaktoren zusammen, die Einfluss auf 

die Unternehmensperformance in jedem in-

dividuellen Fall haben.

Das TOPP System ermöglicht einen integrierten 

Blick auf die Profitabilität des Unternehmens so-

wie die kundengerichtete Performance, indem 

Effizienz, Effektivität und Anpassbarkeit als 

Hauptindikatoren betrachtet werden (vgl. Abbil-

dung 3). Die treibenden Faktoren werden über 

den Einfluss auf die heutige und zukünftige 

Perspektive des Unternehmens identifiziert.

AMBITE

Das AMBITE System wurde von der Computer 
Integrated Manufacturing Research Unit 
(CIMRU) der Universität Galway, Irland, ent-

wickelt. Das Modell bietet eine Technik für das 

Senior Management, um den Einfluss von strate-

gischen Entscheidungen abschätzen zu können.

Das System besteht aus 2 Hauptelementen:

 Dem AMBITE Geschäftsmodell: Es ist 

prozessorientiert und beschreibt die Unter-

nehmensfunktionen, Prozesse, Material- 

und Informationsflüsse sowie die Bezie-

hungen untereinander.

 Das AMBITE Performance Measure-
ment Rahmenmodell: Es ermöglicht einen 

3-dimensionalen Blick auf die Unterneh-

menstypologie, Prozesse und kritische Per-

formance Messgrößen.

Wie die Abbildung 4 zeigt, wurden 5 Haupt-
prozesse (übergeordnete Prozesse) identifi-

ziert. Diese sind:

 Leistungserstellungsprozess: Beinhaltet 

alle Aktivitäten, die direkt mit der physi-

schen Erstellung der Dienstleistungen / Pro-

dukte verbunden sind.

 Beschaffungsprozess: Beinhaltet alle Ak-

tivitäten, die direkt mit der Koordination der 

Zulieferkapazitäten und der Planung und Er-

füllung der Anforderungen aus dem Leis-

tungserstellungsprozess verbunden sind.

 Vertriebsprozess: Umfasst die Planung, 

Steuerung und Koordination der Kundenan-

forderungen mit dem Leistungserstellungs-

prozess und dem Lieferprozess zum Kunden.

 Forschungs- und Entwicklungsprozess 
(F&E): Umfasst alle Aktivitäten, die mit der 

Entwicklung der Dienstleistungen / Produkte 

(und der dazugehörigen Leistungserstel-

lungsprozesse) gemäß der Kundenanforde-

rungen verbunden sind.

 Kombinierter Beschaffungs- und F&E-
Prozess: Umfasst die Koordination der Zu-

liefererkapazitäten innerhalb des F&E-Pro-

zesses für den späteren Leistungserstel-

lungsprozess.

Das AMBITE Performance Measurement Rah-
menkonzept (vgl. Abbildung 5) ist ein Würfel, 

bestehend aus 3 Dimensionen:

 Hauptprozesse (übergeordnete Prozesse), 

die im AMBITE Business Model beschrieben 

sind.

 Übergeordnete Messgrößen, die die finan-

zielle und nicht finanzielle, statische und  

dynamische, kurzfristige und langfristige 

Performance beschreiben. Dies sind Zeit, 

Kosten, Qualität, Flexibilität und Umwelt.

 Unternehmenstypologie, die die Identifika-

tion von Produktentkopplungspunkten aus 

dem Leistungserbringungsprozess beinhaltet. Abb. 2: TOPP Performance Modell
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Hier gibt es vier unterschiedliche Typologien:

 -   MTS (Make To Stock)

 -   ATO (Assemble To Order)

 -   MTO (Make To Order)

 -   ETO (Engineering To Order)

Das AMBITE System unterstützt die Zuordnung 

von Unternehmensprozessen zu relevanten 

Messgrößen für jede Unternehmenstypologie. 

Es dient hierbei als Schnittstelle zwischen der 

Unternehmensstrategie und den -zielen sowie 

den Bereichen, die direkten Kontakt zu Liefe-

ranten und Kunden haben.

ENAPS

Das ENAPS Projekt wurde von der Europäi-
schen Kommission ins Leben gerufen. Es 

zielt auf die Verbesserung der Unternehmens-

performance durch den Aufbau einer einheit-

lichen europäischen Datenbank, die für Bench-

mark-Zwecke genutzt werden soll.

Darüber hinaus stellt es Methoden und Werk-

zeuge für das Performance Measurement und 

das Benchmarking zur Verfügung. Im ENAPS 

Model werden bestehende Performance Mea-

surement Systeme integriert (insbesondere 

TOPP und AMBITE).

Das ENAPS Modell hat drei Bestandteile (siehe 

Abbildungen 6 + 7):

 Generisches Rahmenkonzept, das 4 primäre 

und 2 sekundäre Geschäftsprozesse identi-

fiziert.

 Erweitertes Geschäftsmodell, das einen 

Ausbau des AMBITE Geschäftsmodells dar-

stellt. Es beschreibt die Richtungen des Ma-

terial- und Informationsflusses.

 Performance Measurement Würfel, der 

ebenfalls an dem AMBITE Rahmenkonzept 

angelehnt ist. In der Dimension der über-

geordneten Messgrößen wurde „Umfang“ 

ergänzt.

Der Vorteil einer solch konkreten, an den Ge-

schäftsprozessen orientierten Mess-Systema-

tik liegt u.a. auch darin, dass Vorschläge mit 

Basisdaten beinhaltet sind. Abbildung 8 listet 

einige hiervon auf. Diese Basisgrößen können 

dann genutzt werden, um verschiedene abge-

Abb. 3: Gleichgewicht zwischen Kundenperformance und Profitabilität
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leitete Relativzahlen (Kennzahlen im engeren 

Sinne) zu berechnen.

Vergleich der unterschiedlichen 
Systeme

Neben der Balanced Scorecard gibt es mehrere 

Systeme, die ein integriertes Set von Leistungs-

indikatoren nutzen. Jedes System hat seine 

Schwerpunkte und, daraus resultierend, seine 

spezifischen Vor- und Nachteile. Diese sind in 

Abbildung 9 zusammengefasst.

Da Unternehmensziele von der Unternehmens-

umwelt sowie den eigenen Ressourcen und 

Kernkompetenzen abhängen, ist es wichtig, 

dass ein Konzept nicht ungesehen übernommen 

wird, sondern dass jedes Unternehmen ein 
System entwickelt, das auf die individuellen 
Unternehmensbedürfnisse ausgerichtet ist.

Prozessmodell für die  
Implementierung

Für die Implementierung und Optimierung eines 

solchen Systems (vgl. Abbildung 10) ist es 

wichtig, zunächst die Erfolgsfaktoren des 
Unternehmens zu identifizieren (Schritt 1) so-

wie diese in Performance Messgrößen zu 

übersetzen (Schritte 2+3). Anschließend wer-

den die neu definierten Messgrößen in das 

Performance Measurement System imple-

mentiert (Schritt 5). Da sich die Unternehmens-

erfolgsfaktoren mit den Veränderungen in der 

Unternehmensumwelt ebenfalls modifizieren, 

ist es erforderlich, die Erfolgsfaktoren in regel-

mäßigen Abständen zu überprüfen (Schritt 6), 

die entsprechenden Messgrößen neu zu definie-

ren (Schritt 2+3) bzw. anzupassen und diese 

gegen das bestehende Performance Meas ure-

ment System zu prüfen (Schritt 4). Abschlie-

ßend werden fehlende Größen implementiert 

bzw. abweichende an die neuen Definitionen 

angepasst (Schritt 5).

Leistungsmessung und Strategie-
implementierung

Performance Measurement Systeme sind ein 

wesentliches Instrument, mithilfe dessen die Im-
plementierung der Unternehmensstrategie 

gefördert wird. Damit die Strategieimplementie-

rung die gesamte Organisation durchdringt, ist 

es erforderlich, dass das Performance Measure-

ment System auf allen organisatorischen Ebenen 

verstanden, akzeptiert und genutzt wird. Dies er-

fordert, dass das System unternehmensspezi-

fisch und für die operative Arbeit relevant ist. 

Abb. 6: Erweitertes ENAPS Business Modell
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Dies kann nur durch einen Implementierungsan-

satz sichergestellt werden, der die unterneh-

mensspezifische Bedarfsdeckung sicherstellt. In 

mehrstufigen Konzernen hat sich folgende Me-

thode bewährt, die sich auch als Matrix – Kenn-

zahlen nach organisatorischen Ebenen – darstel-

len lässt (siehe Abbildung 11).

Auf Konzernebene werden die Ziele auf Basis 

der Anforderungen der Stakeholder sowie 

aus den Einflüssen des Marktumfeldes be-

stimmt und daraus steuerungsrelevante 
Kennzahlen abgeleitet. Aus den Konzernzielen 

werden die einzelnen Ziele der Geschäftsberei-

che abgeleitet und erneut mit dem relevanten 

Marktumfeld abgeglichen und ggf. angepasst. 

Diese Kaskadierung der Ziele erfolgt entlang 

der gesamten Organisationsstruktur von der 

Konzern- über die Einzelunternehmens- und die 

Geschäftsprozessebene bis hin zu einzelnen 

Abteilungen, jeweils unter Berücksich tigung der 

relevanten Stakeholder-Anforderungen und 

Markteinflüsse.

Durch einen solchen Prozess kann man auch 

die Strategiekonformität von Budgets und die 

Themen und Inhalte von Performance-Reviews 

definieren und im Idealfall sofort mit Vergü-

tungsregelungen koppeln. Abbildung 12 zeigt 

eine Matrix mit Kennzahlen für eine organisato-

rische Ebene, inklusive der Angabe der Periodi-

zität und Auswertungssichten.

Nachdem der inhaltliche Teil geklärt ist, kommt 

es darauf an, die IT-Architektur derart anzu-
passen, dass die benötigten Kennzahlen auto-

matisiert und damit fehlerfrei und effizient an 

die jeweiligen organisatorischen Einheiten ge-

liefert werden können (vgl. Abbildung 13). 

Die Darstellung der Management-Informationen 

erfolgt in Reporting- und MIS-Front ends. 

Diese beziehen die Informationen aus einer 

„Intelligenzschicht“. Intelligent deshalb, weil 

die BI-Tools dieser Ebene die Berechnungs- 

und Simulationslogiken für Kennzahlen und 

Maßnahmen anbieten müssen. Die Intelligenz-

schicht ist aber kein Warehouse, da hier in der 

Regel nur Daten für begrenzte Zeiträume (z. B. 

Actuals und Vorjahr sowie Plan-/Forecastdaten) 

gehalten werden. Die Intelligenzschicht ver-

sorgt sich idealerweise aus einem zentralen 

Datenpool. In diesem Datenpool (z. B. ein 

Warehouse) werden die Daten fehlerfrei, berei-

nigt und sauber strukturiert abgelegt. Hierzu 

werden die Daten aus den internen und exter-

nen Quellen in einem Datentransforma-

tionsprozess harmonisiert und ggf. verdichtet. 

Eine BI-Strategie, welche eine solche Architek-

tur – in Abhängigkeit der jeweiligen, unterneh-

mensspezifischen Ausgangssituation – inhalt-

lich definiert, stellt somit das Bindeglied zwi-

schen der Unternehmensstrategie und einer 

leis tungsfördernden IT-Architektur dar.

Zusammenfassung

Für den handelnden Manager lassen sich daher 

folgende Empfehlungen ableiten:

 Lösen Sie sich von „out-of-the-box-Hoff-

nungen“ – das Performance Measurement 

System gibt es nicht.

 Klären Sie die Anforderungen und Rah-

menbedingungen, auf die Ihr Performance 

Measurement System trifft.

 Wählen Sie denjenigen Ansatz, der Ihren An-

Abb. 8: An Geschäftsprozessen orientierte Mess-Systematik

Abb. 9: Systemvergleich

System Hauptstärke Hauptschwäche 

SMART Verbindung der Unternehmens-
ziele mit operativen Performan-
ce Indikatoren 

Es liefert kein Vorgehen, um die Key Perfor-
mance Indicators (KPIs) zu bestimmen. 

Balanced 
Scorecard 

Integriert verschiedene Sichten 
auf Top-Management-Ebene 

Schwächen in der Umsetzungsorientierung 

TOPP Integrierte Profitabilitätssteue-
rung plus Analyse der Zukunfts-
fähigkeit des Unternehmens. 

Beantwortung des Fragebogens sehr arbeits-
intensiv, Unternehmensspezifität gering. 

AMBITE Durch den generischen Ansatz 
ist es für fast jede 
Unternehmensgröße 
anwendbar. 

Insbesondere bei den Performance Indikato-
ren auf unteren (operativeren) Ebenen sind 
Benchmarks kaum aussagefähig, da die Pro-
zesse inhaltlich verschieden laufen. 

ENAPS Verbindet alle Vorteile der Vor-
gängersysteme (TOPP, AMBITE) 

Bietet einen sehr großen Pool an möglichen 
Performance Indikatoren, bei denen die Aus-
wahl der für das Unternehmen passenden 
jedoch noch vorzunehmen ist. 

Abb. 10: Performance Measurement System – Optimierungslogik
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forderungen am Nähesten kommt und pas-

sen Sie ihn in den anderen Bereichen an.

 Stellen Sie sicher, dass die Leistungsindika-

toren auf allen Hierarchieebenen der Orga-

nisation verstanden und genutzt werden.

 Definieren Sie, wie die Leistungsindikatoren 

ermitteln werden sollen und was die rele-

vanten Datenquellen sind. 

 Automatisieren und dokumentieren Sie die 

Datenlogistik, soweit es sinnvoll ist. 

 Entwerfen Sie eine Ziel-IT-Architektur, die 

eine möglichst fehlerfreie und effiziente In-

formationsversorgung sicherstellen kann.

 Überprüfen Sie regelmäßig die Auswirkung 

von Änderungen in den Anforderungen und 

Rahmenbedingungen. Passen Sie das Per-

formance Measurement System in diesem 

Falle entsprechend an.
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Abb. 11: Iterative Kaskadierung: Von strategischen Konzernzielen zu strategierelevanten Abteilungszielen
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Abb. 12: Beispielhafte Matrix – Kennzahlen für eine organisatorische Ebene gekoppelt mit Auswertungs-/ 

Analysesichten (z. B. nach Regionen)
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Ein Wechsel von der Papierrechnung zur On-

line-Rechnung bietet für Unternehmen mit 

einem hohen Rechnungsaufkommen schnelle 

Kosteneinsparungen wie z. B. Porto- und 

Druckkosten. Gutes Controlling muss jedoch 

versuchen, in einer umfassenden Kostenver-
gleichsrechnung nicht nur die quantitativen, 

sondern auch die qualitativen Aspekte einer 

solchen Entscheidung zu berücksichtigen – 

und dann ändert sich das Bild erheblich.

Trend zur Online-Rechnung

Die Notwendigkeit des flächendeckenden Aus-

baus von schnellen Internetanschlüssen wird 

heute bereits in der Politik diskutiert und zeigt, 

welche Bedeutung das Netz mittlerweile so-

wohl für Unternehmen als auch private Haus-

halte eingenommen hat. Unternehmen nutzen 

seit dem Siegeszug des web 2.0 die vielfäl-

tigen Möglichkeiten, neue oder geänderte 

Leistungen anzubieten, bestehende zu verbes-

sern oder auch einfach Kosten einzusparen. 

Dies gilt so z. B. für Banken, die ihre Kunden z. T. 

zu Mitproduzenten machen (vgl. Überweisung 

per Online-Banking), aber auch für die 

Telekommunikations(TK-)branche, in der das 

Netz einerseits für geänderte Wettbewerbsbe-

dingungen sorgt, betrachtet man die Substitu-

tionskonkurrenz zwischen Festnetz- und Inter-

nettelefonie. Andererseits bietet es aber auch 

die Möglichkeit Kosten einzusparen, wenn z. B. 
monatliche Telefonrechnungen nicht mehr 
in Papierform, sondern auf dem elektro-
nischen Wege versendet werden.

Die bei der Monatsrechnung erreichbaren Kos-

teneinsparungen für Druck und Porto wollen 

sich viele Unternehmen nicht mehr entgehen 

lassen. Aus einer aktuellen Studie geht hervor, 

dass TK-Unternehmen in Deutschland einen 
klaren Trend zur Online-Rechnung beobach-

ten, wenn auch in jüngster Zeit mit nicht mehr 

ganz so großer Geschwindigkeit. So liegt der 

Anteil der Online-Rechnung heute bei rund 

45 %, Tendenz steigend.1

Als Controller muss man allerdings hinterfra-

gen, ob, und wenn ja in welchem Ausmaß, 

Kos ten durch die Umstellung von der Druck- 

zur Onlinerechnung eingespart werden. Die-

ser Frage wollen wir mit einer Kostenver-

gleichsrechnung nachgehen, die sich von 

„herkömmlichen“ Ansätzen durch eine beson-

ders umfassende Herangehensweise, bei der 

auch Markteffekte abgebildet werden, unter-

scheidet.2

Konzeption eines umfassenden 
Kostenvergleichs für eine Monats-
rechnung: Relative Kostenvorteile

In einer Kostenvergleichsrechnung werden zwei 

oder mehrere miteinander konkurrierende 

Kostenersparnis durch Rechnungsstellung  
via Internet
Wie günstig ist die Abkehr von der traditionellen Papierrechnung 
wirklich?

von Andreas Mengen

Kostenersparnis durch Rechnungsstellung via Internet
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Möglichkeiten oder Varianten verglichen, um zu 

entscheiden, welche bevorzugt werden sollte. 

In diesem Beitrag wollen wir die Druck- und 
Onlinerechnung als zwei Varianten der monat-

lichen Kundenrechnung aus Sicht eines TK-
Unternehmens (hier: Mobilfunkunterneh-
men) betrachten. Die Überlegungen sind prinzi-

piell auch auf andere Unternehmen und Bran-

chen übertragbar, bei denen Kunden monatliche 

Rechnungen erhalten.

Die Berechnungen werden in der Einheit € pro 

Kundenrechnung und Monat durchgeführt. Da 

sie lediglich das Ziel haben, die Vorteilhaftigkeit 

einer der beiden Varianten im Vergleich nach-

zuweisen, ist eine Ermittlung der absoluten Kos-

ten in € pro Rechnung nicht erforderlich. Viel-

mehr reicht die Betrachtung der Vergleichs-
kosten aus, die wir im Folgenden als relative 

Kosten bezeichnen wollen. Im Falle der Druck- 

und Onlinerechnung bedeutet dies, dass z. B. 

ein erheblicher Teil der sog. Billing-Kosten nicht 

betrachtet wird, da sie für beide Varianten in 

gleicher Höhe anfallen und somit nicht ent-

scheidungsrelevant sind. So z. B. Kosten für die 

Erfassung der Gespräche nach Dauer, Uhrzeit, 

Roaming etc. (Call Data Record), das Ermitteln 

der Preise je nach Tarif oder aber auch die Kos-

ten rund um die Kundenzahlung.

Eine Variante, die geringere relative Kosten in  

€ pro Rechnung aufweist, ist somit im Vorteil 

und zwar in Höhe des ermittelten €-Wertes. 

Nur dieser Wert ist für unsere Entscheidung 

pro Druck- oder pro Online-Rechnung relevant. 

Relative Kosten entsprechen somit nicht dem 

Betrag, den eine komplette Monatsrechnung 

kostet – dieser Wert ist für unser Entschei-

dungsproblem nicht erforderlich.

Direkte und indirekte relative  
Kosten

Dem oben erwähnten umfassenden Kostenver-

gleichsansatz wollen wir einerseits durch die 

Betrachtung der unmittelbaren Kosten entspre-

chen. Entscheidet sich ein Anbieter zum Wech-
sel von der Druck- zur Onlinerechnung, ist 

es offensichtlich, dass sich Unterschiede bei 

Druck- und Versandkosten ergeben. Wir wollen 

hier von direkten relativen Kosten sprechen.

Andererseits müssen bei einer solchen Ent-

scheidung auch die mittelbaren Kosten be-

trachtet werden. Diese offenbaren sich, richtet 

man den Blick auf die Prozesse, die beim Un-
ternehmen und vor allem beim Kunden in 

Verbindung mit der Monatsrechnung ablaufen. 

Beim Unternehmen ist dies z. B. der Umgang 

mit Kundenanfragen zur Rechnung und beim 

Kunden die Aufnahme von Abrechnungs- und 

vor allem Zusatzinformationen, die mit der 

Rechnung transportiert werden. Es liegt nahe, 

dass sich bei Druck- und Onlinerechnung die 

Prozesse unterscheiden. Die Auswirkungen 

dieser Unterschiede wollen wir als indirekte re-

lative Kosten bezeichnen. Die Herausforderung 

besteht nun darin, die relevanten Prozesse zu 

identifizieren, Unterschiede herauszuarbeiten 

und wo möglich zu quantifizieren, wobei aus 

Gründen der Durchgängigkeit des Kostenver-

gleichs alle Werte in der Einheit € pro Monats-

rechnung benötigt werden.

Auf Basis einer Befragung von über 600 TK-

Kunden sowie 5 Intensivworkshops mit Mana-

gern aus der TK-Branche3 wird in diesem Bei-

trag versucht, eine Quantifizierung nicht nur der 

direkten, sondern auch der indirekten relativen 

Kosten herzuleiten und einen umfassenden 

Kos tenvergleich durchzuführen.

Durchführung einer Kostenver-
gleichsrechnung für einen Mobil-
funkanbieter: Kostenvergleich 
durch Erfassung der direkten  
relativen Kosten

Die direkten relativen Kosten von Druck- und 

Onlinerechnung lassen sich im Vergleich recht 

gut ermitteln und umfassen die in Abbildung 1 

enthaltenen Positionen und Werte. Es sind die-

jenigen Kosten in € pro Monatsrechnung, die 

entweder bei der einen oder der anderen Vari-

ante anfallen.

Es ergibt sich ein klares Bild: Die Online-
Rechnung punktet durch das Fehlen der 
Druck- und Versandkosten. Die demgegen-

über entstehenden Kosten für die Erstellung und 

Kundenbenachrichtigung sind relativ gering. 

Zur Visualisierung des Kostenvergleichs ar-

beiten wir mit einem Säulendiagramm, bei dem 

die Kosten in € pro Rechnung nach unten abge-

tragen werden. Der Vorteil der Online-Rech-

Abb. 1: Direkte Kosten von Druck- und Onlinerechnung

Kosten Druckrechnung  Kosten Online-Rechnung  
 Zahlung an Lieferant „Druckhaus“: 

Ca. 10 Cent pro Rechnung. 
 Zahlung an Lieferant „Brieflogistiker“: 

Durchschnittlich ca. 42 Cent pro 
Rechnung. 

 Erstellung Rechnungsfile im Corporate 
Identity-gerechten Layout, Einstellen 
ins Kundenportal, Benachrichtigung 
des Kunden:  
Ca. 10 Cent pro Rechnung.  

Zusammenfassende Bewertung (0 / + / ++):  

  
Vorteil Online-Rechnung 

++ 

Abb. 2: Kostenvergleich der direkten relativen Kosten
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nung (zugleich Nachteil der Druckrechnung) 

beläuft sich auf 42 Cent pro Rechnung und Mo-

nat (vgl. Abbildung 2). Für Unternehmen wie 

Mobilfunkanbieter, die monatlich mehrere Milli-

onen Rechnungen versenden, stellt dies na-

türlich einen gigantischen Kosteneinsparungs-

hebel dar.

Umfassender Kostenvergleich 
durch Erweiterung um indirekte 
relative Kosten

Die haushohe Überlegenheit der Onlinerech-

nung bei den direkten Kosten liefert die zentra-

le Erklärung für die stetige Verdrängung der 

„viel zu teuren“ Druckrechnung. Allerdings 

greift alleine diese Betrachtung zu kurz, 

weil mit der Entscheidung gegen Druck- und für 

Onlinerechnung weitere Effekte verbunden 

sind, die durchaus wirtschaftliche Konse-

quenzen haben und mit einbezogen werden 

müssen. Die aus unserer Sicht relevanten Ef-

fekte werden nachfolgend dargestellt, in ihrer 

Wirkung erklärt und in € pro Monatsrechnung 

ausgedrückt (indirekte relative Kosten). Dabei 

ist im Sinne der relativen Kostenbetrachtung bei 

jedem Effekt zu entscheiden, ob es sich nach 

Abwägung um einen relativen Vorteil für die 

Druck- oder für die Onlinerechnung handelt. 

Erst dann ist es möglich, die Kosten der einen 

oder anderen Variante zuzurechnen.

Attraktivität des TK-Produktes 
aus Kundensicht

Die bereits erwähnte Kundenbefragung hat ge-

zeigt, dass eine Druckrechnung von einer knap-

pen Mehrheit der Kunden gegenüber einer On-

linerechnung bevorzugt wird. Die Argumente 

für oder gegen die Bevorzugung der einen oder 

anderen Variante fasst Abbildung 3 zusammen. 

Es verbleibt nach Abwägung ein Vorteil für die 

Druckrechnung.

Eine Quantifizierung des relativen Vorteils kann 

aus Ergebnissen der Marktstudie hergeleitet 

werden. 20 % der Befragten bevorzugen nicht 

lediglich eine Druckrechnung, sondern besitzen 

auch eine Zahlungsbereitschaft für die Papier-
variante. Diese wurde über eine direkte Abfra-

ge mit durchschnittlich 1,15 € pro Monat ermit-

telt. Berücksichtig man die schlechte Validität 

direkter Preisabfragen über einem Sicherheits-

abschlag, so kann mit einem erzielbaren Preis 

von 0,80 € („Portokosten und eine kleine 
Gebühr“ aus Kundensicht) kalkuliert werden.

Um 0,80 € als Einzahlung zu realisieren, kann 

die Druck-Rechnung als aufpreispflichtiges  

Extra angeboten werden. Dies wird heute von 

einigen Unternehmen bereits praktiziert, z. T. 

sogar zu deutlich höheren Aufpreisen. Alterna-

tiv kann angenommen werden, dass ein Pro-

dukt mit Druck-Rechnung im Vergleich zu ei-

nem ansonsten identischen Produkt mit Online-

Rechnung stärker nachgefragt wird und da-

durch mehr Marktanteil und Mehreinzahlungen 

erreicht werden.

Über eine „Durchrechnung“ des 20 % Seg-

mentes mit Preisbereitschaft auf die Gesamtheit 

kommen wir auf eine durchschnittliche Verbes-

serung der Druckvariante, d. h. zu einer Kosten-

entlastung, in Höhe von 0,16 € pro Monats-
rechnung (0,80 € * 20 %, vgl. Abbildung 4).

Kundenzufriedenheit und längere 
Kundenbeziehung

Wie Marktuntersuchung und Expertenge-

spräche zeigen, werden Onlinerechnungen 
von den Kunden deutlich seltener eingese-
hen als Druckrechnungen. Die Einsichtquote 

liegt hier bei lediglich ca. 30 – 40 %, hingegen 

für die Druckrechnung bei nahezu 100 %.

Eine Wirkung auf die Kundenzufriedenheit lässt 

sich wie folgt herleiten. Nachfragen zur Rech-
nung – und diese können natürlich nur erfol-

gen, wenn die Rechnung eingesehen wurde – 

stellen einen wesentlichen Grund dar, warum 

Kunden mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen 

(i. d. R. Anruf auf Hotline). Ein solcher Kontakt 

bietet eine ideale Möglichkeit für den Anbieter, 

die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem er 

das an ihn herangetragene Problem professio-

nell und zur Zufriedenheit des Kunden löst. Die 

besondere Bedeutung bzw. Einmaligkeit 
dieser persönlichen Kontaktsituation darf 

keinesfalls unterschätzt werden, denn inner-

Abb. 3: Vorteil Druckrechnung durch höhere Attraktivität des TK-Produktes aus Kundensicht

Kosten Druckrechnung  Kosten Online-Rechnung  
+ Bequem für offline-affines Segment  

(alles wie gewohnt). 
+ Produkt wird wertiger wahrgenommen. 
+ Wichtiges Produktfeature für Kunden mit 

Preisbereitschaft für Druckrechnung. 

+ Bequem für online-affines Segment  
(nach Gewöhnung).    

Zusammenfassende Bewertung (0 / + / ++):  
Vorteil Druck-Rechnung 

++   

Abb. 4: Relative Kostenentlastung der Druckrechnung durch „Papier-Mehrwert”

Kostenersparnis durch Rechnungsstellung via Internet
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halb der üblichen zweijährigen Vertragslaufzeit 

kommt es im Normalfall zu keinen weiteren 

persönlichen Kontaktaufnahmen. Insofern be-

trachten wir rechnungsbedingte persönliche 

Kontakte als ideales Instrument zur Steigerung 

der Kundenzufriedenheit und damit als Steilvor-

lage für mehr Erfolg bei anstehenden Vertrags-

verlängerungen – mit dem Ergebnis einer län-

geren Kundenbeziehung. Abbildung 5 fasst die-

se Wirkung als Vorteil der Druckrechnung zu-

sammen.

Der Versuch einer Quantifizierung ist in Abbil-

dung 6 enthalten. Bei den Werten handelt es 

sich um Annahmen bzw. Ergebnisse, die in den 

Expertengesprächen als durchaus realistisch 

eingestuft wurden.

Wenn 3 % der Kunden mit Druckrechnung 

nach Rechnungseinsicht persönlichen Kontakt 

mit ihrem Anbieter aufnehmen, kann bei die-

sen potenziell eine Zufriedenheits- und Loyali-

tätssteigerung erreicht werden. Es wird unter-

stellt, dass dieser Effekt bei lediglich 30 % der 

anrufenden Kunden erzielt wird und es in der 

Folge bei diesen nach Ablauf ihres 2-Jahres-

Vertrages zu einem einmaligen Mehrerfolg 
bei der turnusmäßigen Verlängerung um 
einen neuen 2-Jahres-Vertrag mit einem 

durchschnittlichen Deckungsbeitrag von 15 € 

und Monat kommt. Bei Kunden, die keinen per-

sönlichen Kontakt mit ihrem Anbieter aufneh-

men, weil sie ihre Rechnung gar nicht einsehen 

(typischer Weise Kunden mit Online-Rechnung), 

stellt sich dieser Effekt nicht ein. Es ergibt sich 

somit durch die erheblich höhere Einsicht-
quote der Druckrechnung im Durchschnitt 
ein Vorteil von 0,14 € pro Monat, der die rela-

tiven Kosten der Druckrechnung vermindert 

(3 % * 30 % * 15 € = 0,14 €).

Bevor auch dieser Vorteil im Säulendiagramm 

dargestellt wird, soll zunächst ein dritter quan-

tifizierbarer Vorteil der Druckrechnung vorge-

stellt werden.

Erschließung von Cross-/Upselling 
Potenzial

Neben einer Vertragsverlängerung sind Mobil-

funkanbieter bestrebt, ihre Kunden durch den 

Verkauf zusätzlicher und / oder höherwer-

tiger Dienste zu entwickeln und damit letztlich 

profitabler zu machen (Cross-/Upselling). Dazu 

müssen die Angebote in die Kundenwahrneh-

mung transportiert werden, was in sehr vielen 

Fällen über Rechnungsbeileger (in Papier-
form bei der Druckrechnung oder als elek-
tronischer Beileger der Online-Rechnung) 
erfolgt. Auch dieses Anliegen wird durch die 

Druckrechnung mit ihrer hohen Einsichtquote 

und der daraus folgenden Kontaktaufnahme 

der Kunden besser unterstützt als durch die 

Online-Rechnung. Die Argumentation und ver-

gleichende Bewertung dieser Überlegungen 

zeigt Abbildung 7.

Auch hier wollen wir den Versuch einer Quanti-

fizierung unternehmen, indem wir den Vorteil 

der Druckrechnung im Vergleich zur Online-

Rechnung, ausgehend von der höheren Ein-

sichtquote, der besseren Wahrnehmung der 
Cross-/Upselling Angebote, höherer Kontakt-

rate und dadurch erhöhter Chance auf den 

Kundenabschluss, mit prozentualen Erfolgsan-

teilen versehen (vgl. Abbildung 8). Insgesamt 

Abb. 5: Längere Kundenbeziehung als Vorteil der Druckrechnung

Kosten Druckrechnung  Kosten Online-Rechnung  
+ Regelmäßige „körperliche“ Kontak-

taufnahme per Brief mit dem Kunden 
beeinflusst die Zufriedenheit positiv. 

+ Druckrechnung wird zu nahezu 100% 
eingesehen, Online-Rechnung zu 
lediglich ca. 30-40%. Nachfragen zur 
Rechnung fallen bei Druck daher höher 
aus, was bei erfolgreicher Bearbeitung 
der Kundennachfrage bzw. des Kunden-
problems zu höherer Loyalität  und einer 
längeren Kundenbeziehung führt. 

+ Keine Kundenunzufriedenheit, da 
Rechnung nicht eingesehen wird.   

Zusammenfassende Bewertung (0 / + / ++):  
Vorteil Druck-Rechnung 

+  

Abb. 6: Quantifizierter Vorteil der Druckrechnung durch höhere Kundenloyalität und 

Mehrerfolg bei der Vertragsverlängerung

Kundenanteil mit persönlichen 
Nachfragen (Anrufen) zur  
Druckrechnung 

% je Monat 3% 

Anteil der Anrufer, die durch den 
persönlichen Kontakt loyal werden 
und dadurch eine weitere Vertrags-
periode beim Anbieter bleiben 

 %03 %

Durchschnittlicher monatlicher  
DB pro Kunde und Vertrag 

 DB pro Kunde  
und Monat 15,00  

Quantifizierter Vorteil durch 
längere Kundenbeziehung 

 pro Rechnung und 
Monat im Durchschnitt 0,14  

Abb. 7: Vorteil der Druckrechnung bei Cross-/Upselling
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können bei ca. 20 % der Kunden Cross-Upsel-

ling Angebote platziert werden. Es wird ange-

nommen, dass 10 % davon aufgrund des o.g. 

Effektes bzw. Vorteils der Druckrechnung er-

zielt werden. Es ergibt sich ein durchschnitt-

licher Vorteil von 0,08 € pro Monatsrech-
nung ( 4 € * 24 * 20% * 10% * 1/24 = 0,08 €).

Wahrnehmung der Datensicherheit 
aus Kundensicht

Die bisher aufgeführten quantifizierbaren indi-

rekten Effekte werden nun um die Problematik 

der Datensicherheit aus Kundensicht erweitert.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass viele 

Kunden nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Da-

tenskandale in der TK-Branche befürchten, 

dass ihre persönlichen Nutzerdaten in falsche 

Hände geraten. Da das Netz per se als unsi-
cher eingestuft wird, gilt dies automatisch 

auch für die Online-Rechnung, aber nicht für 

die Druckrechnung. Hier liegt ein wahrgenom-

mener Vorteil der Druckrechnung – zumindest 

aus Kundensicht. Objektiv gesehen ist dieser 

Vorteil nicht haltbar, da sich in vielen Fällen 

auch die Nutzerdaten von Kunden mit Druck-

rechnung im Netz befinden (z. B. im Kunden-

portal). Dies wird aber von den Kunden prak-

tisch nicht wahrgenommen. Am Ende fühlt 
man sich mit der Druckrechnung einfach 
sicherer (vgl. Abbildung 9). Dieser Effekt ist 

praktisch nicht zu quantifizieren, aber dennoch 

von Bedeutung. Wir wollen ihn lediglich qualita-

tiv berücksichtigen und als Untermauerung der 

vorgenannten Vorteile der Druckrechnung ver-

stehen. In diesem Sinne werden die relativen 

indirekten Kostenvorteile der Druckrechnung 

nochmals gestützt und verstärkt. Diese sind zu-

sammen mit den direkten relativen Kosten in 

Abbildung 10 dargestellt.

Zinseffekt des Zahlungseingangs

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, lohnt 

es, die Argumente pro und contra Druck- bzw. 

Online-Rechnung umfassend zu diskutieren. 

Hierzu gehört auch die Frage der Rechnungs-
geschwindigkeit. In den Expertengesprächen 

hat sich in diesem Punkt ein Vorteil für die On-
line-Rechnung herausgestellt, der sich in der 

kürzeren „Postversandzeit“ begründet.

Bei einem Großteil der Kunden werden die fäl-

ligen Rechnungsbeträge abgebucht. Die An-

bieter wollen zu Recht vermeiden, dass dies 
vor dem Eingang der Rechnung beim Kun-
den erfolgt. Daher wird mit der Abbuchung bei 

der Druckrechnung einen Tag länger gewartet, 

um die Postlaufzeit zu berücksichtigen. Bei der 

Online-Rechnung entfällt die Postlaufzeit, da-

durch hat sie durchschnittlich einen um einen 

Tag früheren Zahlungseingang und somit einen 

Zinsvorteil.

Obwohl von Experten angeführt wurde, dass ei-

nige Unternehmen die Abbuchungszeitpunkte 

Abb. 8: Quantifizierung des Cross-Upselling Vorteils der Druckrechnung

Durchschnittlicher monatlicher  
Mehr-DB pro Kunde durch 
erfolgreiches Cross-/Upselling 

 pro Monat 4 

Laufzeit Cross-/Upselling Vertrag Monate 24 

Anteil der Kunden die Cross-
/Upselling Produkte annehmen   %02 %

Beitrag (Vorteil) der Druckrechnung 
zu Wahrnehmung und Kauf von 
Cross-/Upselling Produkten 

 %01 %

Anzahl Rechnungen bzw. Monate, 
bis Cross-/Upselling ansteht  Durchschnitt  Monate 24 

Quantifizierter Vorteil für 
Druckrechnung  

 pro Rechnung und 
Monat im Durchschnitt 0,08 

Abb. 9: Wahrgenommene Datensicherheit aus Kundensicht

Kosten Druckrechnung  Kosten Online-Rechnung  
+ Die wahrgenommene Datensicherheit der 

Druckrechnung ist höher, da die Daten 
sich „nicht im unsicheren Netz“ befinden. 

+ Insbesondere das offline-affine Segment 
weiß gar nicht, dass die Daten im Portal 
online sind. 

+ Kein Spam möglich. 

+ Der Vorteil der Druckrechnung ist  
z.T. objektiv nicht haltbar. 

Zusammenfassende Bewertung (0 / + / ++):  
Vorteil Druck-Rechnung 

+   

Abb. 10: Direkte und indirekte relative Kosten der Druckrechnung

Werte in Cent pro Monatsrechnung 

Bei den direkten relativen 
Kosten hat die 
Druckrechnung deutliche 
Nachteile. 

Die indirekten relativen 
Kosten sind Vorteile der 
Druckrechnung und 
kompensieren einen 
Großteil der Nachteile. 
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prozessbedingt gar nicht nach Druck- und On-

linerechnungsempfänger differenzieren kön-

nen, wollen wir den Zinseffekt dennoch als indi-

rekten relativen Kostenvorteil der Online-Rech-

nung quantifizieren. Bei einem durchschnitt-

lichen Rechnungsbetrag eines Mobilfunkkunden 

von 18,– € pro Monat, einem kalkulatorischen 
Zins von 8 % p. a. und einem Zeitvorsprung 

von einem Tag ergibt sich ein Zinsvorteil von 
0,004 € (18 * 8 % * 1/365).

Managementkapazität für  
Schnittstellen

Schließlich stellte sich in den Expertenge-

sprächen heraus, dass für das Management 
der Schnittstellen aller am Rechnungspro-
zess beteiligten Partner bei der Druckrech-

nung ein erhöhter Aufwand zu verbuchen ist. 

Läuft die Online-Rechnung nach einmaliger 

Einrichtung der Systeme mehr oder weniger au-

tomatisch und im eigenen Haus ab, ist bei der 

Druckrechnung ein Management von mindes-

tens zwei wesentlichen Lieferanten erforderlich. 

Auswahl, Zusammenarbeit und laufende Opti-

mierung der Beteiligten (z. B. über Neuaus-

schreibungen) von Druckhaus und Brieflogisti-

ker benötigen Managementkapazität, was letzt-

lich als Vorteil der Online-Rechnung zu berück-

sichtigen ist.

Für eine Quantifizierung setzen wir die Perso-

nalkosten eines Vollzeitmitarbeiters an (6.000 € 

pro Monat), der sich ausschließlich mit diesen 

Aufgaben beschäftigt. Bei monatlich 1.000.000 

Rechnungen (dieser Wert liegt bei vielen Unter-

nehmen noch höher) ergeben sich als Vorteil 
der Online-Rechnung 0,006 € (6.000 / 

1.000.000 ).

Zinsen und Managementkapazität als indirekte 

Vorteile der Online-Rechnung sind in Abbil-

dung 11 zusammen mit den direkten Kosten 

dargestellt.

Zusammenfassender Kostenver-
gleich

Die Kostenvergleichsrechnung zwischen Druck- 

und Online-Rechnung wird nun durch eine Zu-

sammenführung der bisherigen Ergebnisse ab-

geschlossen. Durch den Ansatz der relativen 

Kosten (vgl. S. 46) können beide Varianten ne-

beneinander gestellt und in ihren Ergebnis-

werten unmittelbar miteinander verglichen wer-

den (vgl. Abbildung 12).

Was können wir als zentrales Ergebnis der Kos-

tenvergleichsrechnung zwischen den beiden 

Varianten Druck und Online festhalten? Die 

Druckrechnung startet bei den direkten Kos-

ten aufgrund von Druck und Porto von einer 

„aussichtlosen“ Position bei 52 Cent bzw. 

einem Kostennachteil von 42 Cent. Entschei-

dend ist jedoch die Einbeziehung der indirekten 

Kosten. Durch Mehrwerte bei Papierform, län-

gere Kundenbeziehung und Cross-/Upselling 

Erfolg kann sie erheblich an Boden gut ma-

chen. Am Ende verbleiben relative kalku-
lierte Kosten von ca. 14 Cent. Nicht berück-

sichtigt ist dabei der Vorteil der wahrgenom-

Abb. 11: Direkte und indirekte relative Kosten der Online-Rechnung

Abb. 12: Zusammenfassender Vergleich aller relativen Kosten

0,4 
Cent 

- 60 

- 50 

- 40 

- 30 

- 20 

- 10 

0 

+ 10 

+ 20 

C
en

t 

Druckrechnung 

„Kosten-  
  arten“ 

Alle Werte in Cent pro Monatsrechnung 

Online-Rechnung 

10 
Cent 

Zins- 
vorteil 

0,6 
Cent 

Man.kapaz. 
vorteil Erstellung/ 

Einstellen/ 
Benachrichti- 

gung 

Kalk. Kosten 14 Cent Kalk. Kosten 9 Cent 

Mehr-DB 
Cross-/Up- 

selling 
Erfolg 

8 
Cent 

Mehrwert 
„längere 

Kundenbe-
ziehung“ 

14 
Cent 

Druckhaus 

Porto 
Mehrwert 
„Papier“ 

16 
Cent 

42 
Cent 

10 
Cent 

Autor

Prof. Dr. Andreas Mengen

lehrt Controlling und General Management im Fachbereich Be-
triebswirtschaft der Fachhochschule Koblenz – University of 
Applied Sciences und ist Partner von Böcker Ziemen Manage-
ment Consultants, Bonn.

E-Mail: mengen@fh-koblenz.de

CM November / Dezember 2010



52

menen Datensicherheit, was sicherlich in un-

serem Sinne die Kosten weiter reduziert.

Die Online-Rechnung liegt bei den direkten 

Kosten bei 10 Cent. Im Gegensatz zur Druck-

rechnung ändern die indirekten Kosten nichts 

Wesentliches an dieser Position. Am Ende 

kommen wir auf relative kalkulierte Kosten 
von ca. 9 Cent.

Im Zahlenvergleich sind 9 Cent der Online-

Rechnung immer noch günstiger als 14 Cent 

bei der Druckrechnung. Entscheidend ist aber 

die Erkenntnis, dass die beiden Varianten kei-

ne „Welten“ mehr trennen, wie das noch bei 

ausschließlicher Betrachtung der direkten 

Kosten der Fall war. Vielmehr liegen sie jetzt 

zumindest in ähnlichen Größenordnungen. 

Selbstkritisch ist zudem anzumerken, dass die 

Herangehensweisen bei der Quantifizierung 

der indirekten Kosten natürlich Spielräume of-

fen lassen. Insofern muss man den Ergebnis-

sen von 14 und 9 Cent eine gewisse Schein-
genauigkeit vorwerfen, die eine eigene Inter-

pretation in die eine oder andere Richtung er-

möglicht. Dennoch ist eine Erkenntnis 
nicht von der Hand zu weisen: Die Online-
Rechnung ist wohl doch nicht so günstig 
wie ihr Ruf. Da kommt es auf einen Cent rauf 

oder runter gar nicht an. Vielleicht setzt sich 

diese Erkenntnis langsam in der TK-Branche 

durch, so zumindest wäre es zu erklären, dass 

sich der Siegeszug der Onlinerechnung in 

jüngster Zeit etwas verlang samt. Offensicht-

lich hat in den Unternehmen ein gewisses 

Umdenken eingesetzt.

Implikationen für Controlling und 
Management

Aus unserer Sicht ergeben sich neben dem un-

mittelbaren Ergebnis der Kostenvergleichsrech-

nung zwei wesentliche Implikationen.

Controller sollten es wagen, bei der Beur-
teilung von Entscheidungen über das ver-
meintlich sichere Terrain der harten Zah-
len des Rechnungswesens hinauszuge-
hen und nach Markteffekten zu suchen. 

Diese sind zugegeben nicht ohne Weiteres zu 

erkennen und trennscharf zu erfassen, ge-

schweige denn eindeutig zu quantifizieren. 

Bevor man aber aus diesen Gründen darauf 

verzichtet, sollte man lieber mit ein Stück weit 

ungenauen Zahlen arbeiten.

Für viele Entscheidungen reicht das Erfassen 

von Größenordnungen aus, um das Manage-

ment zum Nachdenken zu bewegen. In un-

serem Beispiel kann gezeigt werden, dass von 

einer solchen Rechnung wichtige Impulse 

ausgehen.

Manager brauchen Offenheit für bereichs-
übergreifendes Denken. Was vielleicht für 

den „Billing“-Verantwortlichen gut ist, weil 

durch die Umstellung von Druck- auf Online-

rechnung erhebliche Summen für Druck und 

Porto eingespart werden, kann für Marketing 

und Vertrieb von großem Nachteil sein. Die ab-

satzverantwortlichen Kollegen werden nämlich 

ggf. eines wichtigen Instrumentes beraubt, um 

ihren Job erfolgreich auszuführen. Vielleicht 

spart das Unternehmen mit einer solchen Ent-

scheidung „am falschen“ Ende. Aber wer kann 

es dem Billing-Verantwortlichen verübeln, wenn 

dieser an der Einhaltung seines Billing-Budgets 

gemessen wird und dementsprechend ent-

scheidet? Hier kann nur eine übergeordnete 
Sicht der Dinge helfen, für das Gesamtunter-

nehmen suboptimale Entwicklungen zu erken-

nen und ggf. zu verhindern. Hier ist das Top-
Management gefordert.

Fußnoten

1 Vgl. nicht veröffentlichte Anbieter- und Kun-

denbefragung im TK-Markt von Prof. Dr. Jens 

Böcker, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 2008.
2 Vgl. zu Kostenvergleichsrechnung z. B. We-

ber / Schäffer, Einführung in das Controlling, 

Stutt gart 2008, S. 93 ff.
3 Anbieter- und Kundenbefragung von Prof. Dr. 

Jens Böcker, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 

2008; Expertengespräche wurden von Prof. 

Dr. Jens Böcker und dem Autor 2008 und 

2009 durchgeführt. 
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v.l. Patricia Knapp, Cornelia Beer, 

Susanne Hildebrandt-Bscheid, 
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VCW) und Susanne Niggl
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Der vorliegende Beitrag beschreibt ein Vorge-

hen zur Ableitung strategischer Top-Kenn-

zahlen, sogenannter KPIs (Key Performance In-

dicators). Die KPIs sollen die Personalstrategie 

der Evonik Industries AG auf der Konzernebene 

messen und steuern. Nach einer kurzen Einfüh-

rung in die Aufbau- und Ablauforganisation der 

Personalarbeit im Konzern werden die Inhalte 

der Personalstrategie erläutert. Anschließend 

werden die Anforderungen zur Umsetzung der 

Personalstrategie skizziert und ein Entwick-

lungsansatz eruiert. Das prozessuale Vorgehen 

sowie die Identifizierung, Auswahl und Doku-

mentation der Top-KPIs bilden den Schwer-

punkt der Erläuterungen. Der Beitrag schließt 

mit einem Ausblick auf die nächsten Schritte.

Strategische Personalarbeit im 
Evonik-Konzern

Evonik Industries ist ein internationaler Indus-

triekonzern mit rund 41.000 Mitarbeitern und 

Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. Die 

operativen Aktivitäten werden in acht Ge-

schäftsbereiche gebündelt, die als Unterneh-

mer im Unternehmen agieren.

Bei mehr als 80 Prozent der Chemie-Geschäfte 

ist Evonik Marktführer. Das Geschäftsfeld En-

ergie gehört zu den größten deutschen Strom-

erzeugern und ist Experte für die Stromerzeu-

gung aus Steinkohle und erneuerbaren Ener-

gien sowie Vorreiter bei Planung, Bau und Be-

trieb von Kraftwerken. Das Geschäftsfeld 

Immobilien zählt zu den größten Wohnungsge-

sellschaften in Deutschland.

Die Steuerung des international tätigen Indus-

triekonzerns erfordert, insbesondere aus per-

sonalwirtschaftlicher Sicht, eine erfolgsorien-

tierte HR-Organisation. Abbildung 1 zeigt die 

Aufbauorganisation der Personalarbeit im Evo-

nik-Konzern. 

Durch die Bündelung der wichtigsten Funktionen 

im Corporate Center ist gewährleistet, dass sich 

Strategie, Investitionen und Entwicklungsent-

scheidungen stets an den Erfordernissen des 

Gesamtkonzerns ausrichten. Im Corporate 
Center werden die personalstrategischen 
Leitlinien des Konzerns entwickelt. Diese 

werden an der Konzernstrategie und den Anfor-

derungen der Geschäftsfelder, respektive Busi-

ness Units, ausgerichtet. Die HR-Funktionen 

steuern ein breites Themenspektrum. Einen 

Schwerpunkt stellt die Entwicklung der perso-

nalstrategischen Leitlinien des Konzerns, die an 

der Konzernstrategie und den Anforderungen 

der Geschäftsfelder ausgerichtet werden, dar. 

Dabei werden die weltweiten HR-Aktivitäten 

durch das Corporate Center koordiniert und ab-

gestimmt. Die fachlichen Verantwortlich-
keiten erstrecken sich auch auf Vergütung, 
Controlling und Reporting, Corporate Re-
sponsibility, Vereinbarkeit von Beruf und 
 Familie, Kommunikation, Arbeits- und Sozi-
alrecht, Marketing und Employer Branding.

Die Shared Services bieten für den gesamten 

Konzern standortübergreifende HR-Dienstleis-

tungen an, angefangen von der Personalab-

rechnung, über die Personalentwicklung bis 

hin zur Personalfreisetzung. Die Personalar-
beit in den Business Units ist über das 
Partnership-Konzept (vgl. [Scho02]. S. 118) 

organisiert; der strategische HR-Partner kennt 

das Geschäft und wirkt bei der Strategie ent-

wicklung/-weiterentwicklung mit. Er identifiziert 

und klärt die personellen Auswirkungen der 

Geschäftstrategie und übersetzt diese in HR-

Prioritäten (HR-Strategie und -Initiativen). 

Schließlich plant und leitet er die Entwicklung 

zukünftiger Kernkompetenzen des Geschäfts-

bereiches ein.

HR-Vertreter aus Corporate Center, Business 

Units, Shared Services, Regionen und Gesell-

schaften bilden die HR Community. Regelmä-

ßige Veranstaltungen wie z. B. HR-Partnerkon-

ferenzen und Arbeitsdirektoren-Konferenzen 

gewährleisten optimale Informations- und Pro-

zessabläufe.

Die Personalstrategie der Evonik Industries be-

rücksichtigt sowohl die Strategie des Konzerns 

als auch die strategischen Ziele der Business 

Units, Standorte und Regionen. Abbildung 2 

zeigt die Strategie-Pyramide im Überblick.

Ausgangspunkt zur Definition einer (funktio-
nalen) Personalstrategie bildet die Konzernstra-

tegie. Eine strategische Analyse auf den Ebe-

nen Konzern sowie Business Unit, Standorte 

und Regionen bildet die Eingangsinformation 

zur Ableitung der Personalstrategie. Diese be-

steht aus einer Präambel und fünf strate-

gischen Zielfeldern: Kultur, Veränderung, Res-

sourcen, Kompetenzen und Attraktivität. Um 

den Ansprüchen der HR-Strategie gerecht zu 

werden, werden die strategischen Zielfelder 

durch die kontinuierliche Professionalisierung 

des HR-Managements als Innenziel ergänzt.

Die spezifischen Personalstrategien der Busi-

ness Units, Standorte und Regionen werden in 

so genannte strategische Handlungsfelder 

überführt. Ein Handlungsfeld beschreibt ein ori-

ginär aus der Personalstrategie abgeleitetes 

Thema.

Das Spannungsfeld zwischen den Zielfeldern/ 

Innenzielen des Konzerns einerseits und den 

Top KPIs zur Steuerung der Personalstrategie

von Frank Lelke
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Handlungsfeldern der dezentralen Einheiten 

wird von der modernen Management-Litera-

tur als Implementierungslücke bezeichnet. 

Sie besagt, das den operativen Kennzahlen, 

Zielen und Maßnahmen der Bezug zur Strate-

gie fehlt, da diese oftmals nicht durchgängig 

und konsistent bis in die operative Planung 

umgesetzt werden (vgl. [Horv02], 11; ähnlich 

in [WeAl2001], 611). Diese Lücke soll durch 

ein kennzahlenbasiertes HR-Steuerungsmo-

dell aufgelöst werden.

Die Anforderungen an ein entsprechendes 
Modell sind:

 Zusammenfassung der strategischen HR-

Ziele mit Hilfe strategischer Indikatoren 

(KPIs)

 Entwicklung verschiedener Sichten und 

Ebenen zu den Kennzahlen

 Einbindung verschiedener Perspektiven

 Vergleichbarkeit der Indikatoren durch ein-

heitliche Definitionen

 Nachvollziehbare, verständliche und gut dar-

stellbare Kennzahlen

 Darstellung der Entwicklung der strate-

gischen Ziele im Zeitablauf

 Vorbereitung der technischen Implementie-

rung

Das Evonik HR-Steuerungsmodell beschreibt 

den Aufbau eines konsistenten und strategie-

konformen Zielsystems, respektive Kennzah-

lensystems zur Steuerung und Messung der 

Personalarbeit. Die strategischen Handlungs-

felder der Standorte oder Business Units liefern 

einen signifikanten und messbaren Beitrag zur 

Erreichung der Zielfelder des Konzerns. In Ab-

bildung 3 ist das strategische Zielsystem abge-

bildet.

Für die Implementierung des HR-Steuerungs-

modells ist es besonders wichtig, einen geeig-

neten Entwicklungsansatz zu eruieren. Die 

ein schlägige Managementliteratur unterschei-

det grundsätzlich 3 Verfahren (vgl. [Küpp01], 

S. 305 f.; [Hopf1995], 487 ff.;):

 Top Down

 Bottom Up 

 Gegenstrom

Das Gegenstrom-Verfahren stellt eine Kombi-

nation der beiden „extremen“ einseitigen Ver-

fahren (Top Down und Bottom Up) dar, indem 

es die Vorteile des Top Down und Bottom Up 

kombiniert, und zugleich deren inhärente Nach-

teile vermieden werden; insbesondere der sehr 

aufwendige Abstimmungs- und Koordinations-

bedarf. Das Gegenstromverfahren hat sich zum 

einen in der Theorie als besonders geeignet er-

wiesen; zum anderen wird es auch häufig von 

der Praxis verwendet (vgl. [Horv02], 197). 

Deshalb stellt das Gegenstrom-Verfahren den 

geeigneten Entwicklungsansatz zur Imple-

mentierung des HR-Steuerungsmodells dar.

Inputfaktor: HC-Modell der DGFP e.V.

Eine Analyse der existierenden Methoden und 

Konzepte zur Implementierung einer Personal-

strategie hat ergeben, dass das Human Capi-

tal-Modell der Deutschen Gesellschaft für Per-

sonalführung e. V. (kurz: DGFP) mit seinen Inhal-

ten den Anforderungen des Evonik HR-Steue-

rungsmodells am nächsten kommt. Abbildung 4 

zeigt das HC-Modell der DGFP im Überblick.

Unter dem Human Capital eines Unternehmens 

sollen „die Leistungen und Potenziale verstan-
den werden, die alle Mitarbeiter mit individu-
eller Motivation und Bindung unter den Bedin-
gungen der Führungsqualität, der Innovation 
und der Strategiedurchdringung für das Unter-
nehmen einsetzen“. Die DGFP definiert in ih-

rem Modell zur Humankapitalmessung und 

-steuerung neun Indikatoren, wie etwa Mitar-

beiterproduktivitätsquote, Bleibequote, Innova-

tionsquote. Diese bilden, gebündelt in den drei 

Human-Capital-Elementen Grundwert, Werter-

haltung und Wertentwicklungsimpulse, das 

Abb. 1: Strategische Personalarbeit im Evonik Konzern
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Humankapital des Unternehmens ab. Die Indi-

katoren werden zu Indizes und zu einem Ge-

samtwert für das Humankapital zusammenge-

fasst. Ziel ist nicht, den Humankapitalwert 
monetär zu bewerten, sondern zu steuern, 
aber auch seine Entwicklung im Zeitablauf 
zu verfolgen.

Vorgehen zur Identifizierung und 
Auswahl strategischer Top KPIs 
auf Konzernebene

Entwickelt wurden zunächst Top-KPIs zur 

Steuerung der Zielfelder auf der Konzernebe-

ne. Dabei übernahm die Abteilung HR Strate-

gie & HR Controlling des Zentralbereiches 

Personalstrategie, -politik und Mitbestim-

mung die Federführung des Projektes. Die 

Entwicklung beschreibt einen 3-stufigen 

Workshop-Prozess und basiert auf dem Ge-

genstrom-Verfahren:

1. Workshop „Corporate Center“

2.  Workshop „Business Units, Shared Service 

Center”

3. Workshop „Regionen & Standorte“

Das Workshop-basierte Vorgehen wurde be-

wusst gewählt; durch die frühzeitige Integra-
tion sämtlicher Einheiten im Konzern ist 

sichergestellt, dass die so entwickelten KPIs 

akzeptiert und kommuniziert sind. Zudem kann 

langjähriges und zum Teil interdisziplinäres 

Wissen in die Entwicklung einfließen. Im Rah-

men der Konzernpersonalstrategiekonferenz 

wurden die KPIs vorgestellt und freigegeben.

Der erste Workshop wurde mit Vertretern 
aus verschiedenen Zentralbereichen des 

Corporate Centers durchgeführt. Dabei wur-

den die Informationen aus dem Human Capi-

tal-Modell der DGFP mit den bereits bestehen-

den Zielfeldern und definierten Zielen von Evo-

nik abgeglichen. Des Weiteren wurden KPIs 

eruiert, die valide und zuverlässig die strate-

gischen Ziele messen und steuern können. 

Auf Basis von Leitfragen wurden zu jedem 

strategischen Zielfeld und deren Ziele KPIs 

vorgeschlagen.

Die Ergebnisse des ersten Workshops bildeten 

die Eingangsinformationen für den sich an-

schließenden zweiten Workshop mit Vertre-
tern der Business Units und des Shared 
Service Centers. Zum einen wurden die im ers-

ten Workshop definierten KPIs diskutiert und 

validiert. Zum anderen wurden bereits erste 

KPIs zur Steuerung der Business Units und der 

Shared Service Centers definiert, welche strate-

gische Ziele messen und zugleich die Top-KPIs 

des Konzerns signifikant beeinflussen. Analog 

dazu folgte schließlich der dritte Workshop mit 

Vertretern der Regionen und Standorte.

Die Diskussion hat gezeigt, dass sich einige – 

von der Praxis häufig genutzte Kennzahlen 
– nicht zur Steuerung auf Konzernebene 
eignen; als Mischkonzern verfügt Evonik über 

äußerst heterogene Geschäftsfelder mit sehr 

individuell ausgeprägten Geschäftsmodellen. 

Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass die 

Fluktuationsquote der 3. Ebene des Modells 

zuzuordnen ist. Einzelne Bereiche verfügen 

über Geschäftsmodelle, die infolge befristeter 

Projekttätigkeiten, neuer Technologien und 

Märkte eine natürlich hohe Fluktuation er-
fordern. Ein Beispiel dafür ist die strategische 

Forschung, die einzelne Einheiten infolge defi-

nierter Projektlaufzeiten zeitlich befristet. Ganz 

anders hingegen im Geschäftsfeld Energie. 

Insbesondere in den Kraftwerken wird von den 

Mitarbeitern langjähriges Anlagen- und Erfah-

rungswissen benötigt. Angestrebt wird in die-

sem Fall eine möglichst geringe Fluktuation. 

Die Fluktuationsquote lässt sich daher nur 

schwer auf der Konzernebene abbilden bzw. 

aggregieren, da ein übergeordneter Zielwert 

nicht bindend für alle Einheiten definiert wer-

den kann.

Um die Vielzahl der Ideen, Anregungen und 

Vorschläge der Workshop-Teilnehmer struktu-

Abb. 3: Strategisches Zielsystem
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rieren zu können, wurde das sogenannte 3 

Ebenen-Modell entwickelt (vgl. Abbildung 5). 

Es symbolisiert, dass die Top KPIs die Haupt-

steuerungselemente für den Konzern sind. Die-

se werden der 1. Ebene zugeordnet. In die Top 

KPIs fließen nachgelagerte Kennzahlen auf der 

2. Ebene ein. Dabei handelt es sich um eine 

weitere Detaillierung der Top KPIs, zu denen 

auch Prozesskennzahlen bzw. spezifische Ge-

schäftsfeld-Kennzahlen zählen. Der 3. Ebene 

werden KPIs zugeordnet, die einen spezifischen 

Bezug zu Business Units, den Standorten und 

den Regionen besitzen.

Um eine zielorientierte Diskussion geeigneter 

Kennzahlen zu führen, wurden Leitfragen ent-

wickelt. Die Fragen orientierten sich an den 

Kriterien Beeinflussbarkeit/Steuerbarkeit, 
Messbarkeit und Verfügbarkeit. Ein solches 

Vorgehen gewährleistete einen effizienten und 

effektiven Diskussionsprozess, da nicht rele-

vante Fragestellungen eliminiert werden kön-

nen. Abbildung 6 zeigt das Vorgehen zur Ent-

wicklung der Top KPIs, die Leitfragen sowie die 

Ziele der Workshops.

Im Ergebnis besteht das KPI-Tableau aus acht 

KPIs, die sowohl aggregierte Indexgrößen als 

auch Rankings oder Quoten darstellen: Com-
mitment Index, Führungsqualität, Leis-
tungsquote, Talentquote, Innovationsfä-
higkeit, Planungsvalidität, Arbeitgeber-
rankings sowie Bleibequote Talente. Diese 

Top KPIs lassen sich den fünf festgelegten 

Zielfeldern Kultur, Veränderung, Ressourcen, 

Kompetenzen und Arbeitgeberattraktivität zu-

ordnen (siehe Abbildung 7). Die Gegenüber-

stellung der Top KPIs zu den strategischen 

Zielfeldern zeigt, dass ein KPI mehrere Ziel-

felder, respektive Ziele beeinflusst. Die Füh-

rungsqualität etwa beeinflusst sowohl kultu-

relle, kompetenz- und attraktivitäts-bezogene 

Zielsetzungen. Diese 1:n-Zuordnung (1 KPI 

=> n Zielfelder) trug entscheidend dazu bei, 

die Anzahl der zu steuernden Kennzahlen ge-

ring zu halten.

Diese Ansicht teilt auch die Literatur. Die Anzahl 

der Ziele in einem Kennzahlensystem ist gering 

zu halten, da der Entscheidungsträger ansons-

ten schnell verleitet wird, sich auf ein be-

stimmtes Ziel zu konzentrieren (vgl. [Geiß 1986], 

76). Die moderne Managementliteratur postu-

liert ferner eine geringe Anzahl von gleich-
zeitig zu betrachtenden Kennzahlen, typi-

scherweise ein bis zwei pro Perspektive; d. h., 

bis zu 8 Kennzahlen je zu steuernder Einheit, 

die ein möglichst ausgewogenes Verhältnis 

qualitativer und quantitativer Natur aufweisen 

(vgl. [KaNo1992], S. 71 – 79).

Diesem Anspruch wird das HR-Steuerungsmo-

dell der Evonik gerecht.

 Der Commitment Index misst als Indexgrö-

ße den Grad der internen Arbeitgeberattrak-

tivität sowie die Identifikation mit dem Arbeit-

geber.

 Die Führungsqualität misst die Qualität der 

Führung auf Basis der Mitarbeiterbefragung. 

 Die Leistungsquote gibt das Verhältnis der 

überdurchschnittlichen „Performer“ zu allen 

beurteilten Mitarbeitern an.

 Die Talentquote beschreibt den Anteil der 

identifizierten Talente im Verhältnis zu Kon-

zernführungsfunktionen

 Der KPI Innovations- und Erneuerungsfä-
higkeit misst das Leistungspotenzial des Ar-

beits- und des organisatorischen Umfelds 

aus Sicht der Mitarbeiter (MAB).

Abb. 5: Das Ebenen-Modell
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 Die Planungsvalidität misst den Abde-

ckungsgrad in Bezug auf den Einsatz des 

konzernweit einheitlichen strategischen Pla-

nungsprozesses. 

 Der KPI Arbeitgeberranking misst die ex-

terne Bewertung auf Basis einer Conjoint-

Analyse; anhand von (Kunden)-Präferenz-

auswertungen werden Rückschlüsse auf die 

Argumente bzw. Vorteile geschlossen, die 

aus Bewerbersicht entscheidend für die Wahl 

ihres Arbeitgebers sind (vgl. [Diet07]). 

 Der KPI Bleibequote Talente misst die Ver-

weildauer der Talente im Konzern.

Jeder KPI wurde in Form eines Kennzah-
lensteckbriefes ausführlich dokumentiert 
(siehe Abbildung 8). Der Steckbrief umfasst 

insgesamt 11 Positionen; Informationen zu der 

Modell-Ebene, der Berechnung und der Inter-

pretation, dem Erhebungszyklus, den Empfän-

ger-Gruppen, der Datenquelle, dem Aggregati-

onslevel, dem Verantwortlichen sowie der Da-

tenqualität. Die gewählte Dokumentationsform 

besitzt entscheidende Vorteile für die weitere 

Umsetzung der Konzernpersonalstrategie: Ers-

tens wird jeder Top-KPI – für jedermann zu-

gänglich – umfassend und zugleich prägnant 

beschrieben. Zweitens wird die Kommunikation 

innerhalb des Projektteams optimiert; zum ei-

nen können individuelle Fragen durch einen 

Blick auf die Steckbriefe schnell beantwortet 

werden. Zum anderen werden offene Punkte 

und Probleme einer derzeitigen Umsetzung 

(z. B. IT-technische Umsetzung oder Verfügbar-

keit) festgehalten. Ein Entscheidungsträger ist 

somit in der Lage, KPIs fachlich richtig zu inter-

pretieren

Von besonderer Bedeutung sind auch die An-

gaben zur Berechnung der KPIs. In vielen Pro-

jekten scheitert der Aufbau von Kennzahlensys-

temen nicht selten an einer fehlenden Kom-

munikation bzgl. der Berechnung von KPIs. 

Syntaktisch und/oder semantisch unter-

schiedlich definiert, fehlt dem Kennzahlensys-

tem am Ende die Durchgängigkeit sowie die 

Konsistenz. Einerseits kann die Rechenformel 

einer Kennzahl von mehreren Entscheidungs-

trägern unterschiedlich definiert sein. Anderer-

seits meinen mehrere Entscheidungsträger be-Abb. 7: Top KPIs und Zielfelder
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grifflich zwar dieselbe Kennzahl, betriebswirt-

schaftlich logisch wird die Kennzahl von jedem 

Entscheidungsträger jedoch unterschiedlich in-

terpretiert.

Ausblick

Die nächsten Schritte bestehen darin, die 

Kennzahlen weiter zu konkretisieren und IT-

technisch umzusetzen. Darüber hinaus werden 

die KPIs zur Steuerung der Personalbereiche in 

den Business Units, dem Shared Service, den 

Regionen und den Standorten entwickelt sowie 

die Durchgängigkeit zu den Top-KPIs des Kon-

zerns sichergestellt. 
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Das Interne Überwachungssystem der Un-
ternehmen gewinnt aufgrund der Ansprüche 

von Anteilseigner, Gesetzgeber und Öffentlich-

keit weiter an Bedeutung. Wesentlicher Be-
standteil ist die Interne Revision. Hat das ei-

gene Unternehmen keine entsprechende Abtei-

lung, ist die Fremdvergabe entsprechender 

Aufgaben notwendig. Welche Punkte hierbei zu 

beachten sind und welche Rolle dem Control-

ling als Verantwortungsträger für das Interne 

Überwachungssystem zukommt, zeigt der 

nachstehende Text auf.

Möglichkeiten und Grenzen des 
Controllings im Rahmen des 
Überwachungssystems

Im folgenden Beitrag steht die Rolle des Con-

trollings im Rahmen des Internen Überwa-

chungssystems des Unternehmens im Mittel-

punkt. Damit soll nicht der Eindruck erweckt 

werden, dass das Controlling seine Aufgaben 

ausschließlich in diesem Bereich hätte. Bei aller 

Konzentration auf zukunftsgerichtete Aufgaben 

bleibt das Interne Überwachungssystem 

jedoch ein wesentliches Aufgabenfeld des 
Controllings.

In vielen Unternehmensführungen ist die An-

sicht verbreitet, dass das Controlling für die 
Kontrolle verantwortlich ist. In der Praxis 

werden alle wesentlichen Informationen aufbe-

reitet, Plan-/Ist-Abweichungen aufgezeigt und 

Verbesserungsmöglichkeiten angeregt. Dabei 

liegt der Schwerpunkt auf Daten des Rech-

nungswesen, welche unmittelbare Auswir-

kungen auf die Berichterstattung an die Auf-

sichtsgremien und den Jahresabschluss ha-

ben. Von der Unternehmensleitung wird das 

Controlling dafür verantwortlich gemacht, dass 

es zu keinen „Überraschungen“ kommt.

Die Verantwortlichen des Controllings fühlen 

sich in dieser Rolle oftmals nicht wohl, schätzen 

aber anderseits das von der Unternehmenslei-

tung entgegengebrachte Vertrauen und versu-

chen, der übertragenen Verantwortung gerecht 

zu werden. Dennoch muss in einer derartigen 

Situation der Unternehmensleitung deutlich ge-

macht werden, dass das Controlling der zuge-

dachten – aber oft unausgesprochenen – Auf-

gaben, für alle Aspekte der Kontrolle verant-

wortlich zu sein, nicht gerecht werden kann. 

Dabei sind zwei Gründe anzuführen:

 Im Überwachungssystem des Unternehmens 

gibt es verschiedene Aufgabenträger, wie 

Abbildung 1 aufzeigt. Das Controlling kann 

Aufgaben der Kontrolle übernehmen, als in 

die Aufgabenwahrnehmung eingebundener 

Bereich, aber keine prozessunabhängigen 

Prüfungen durchführen. Diese Prüfungen 

sind nur durch einen prozessunabhängigen 

Bereich wie die Interne Revision möglich. Ein 

leistungsfähiges Überwachungssystem er-

fordert entsprechende Kontrollen.

 Dieses Überwachungssystem ist unabhän-

gig von den Anforderungen der Unterneh-

mensleitung gesetzliche Vorschrift. So führt 

§ 91 Abs. 2 AktG aus, dass: „geeignete 

Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein 

Überwachungssystem einzurichten sind, da-

mit den Fortbestand der Gesellschaft ge-

fährdende Entwicklungen früh erkannt wer-

den“. Diese Anforderung gilt für deutsche 

Aktiengesellschaften, aber auch für GmbHs, 
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sofern ein Aufsichtsrat gem. Mitbestim-

mungsgesetzt oder Betriebsverfassungsge-

setz zu bilden ist. Damit sind praktisch alle 

größeren Unternehmen betroffen.

Wie Abbildung 1 verdeutlich, ist das Control-
ling nicht Bestandteil des Internen 
Kontrollsys tems, koordiniert und nutzt dieses 

aber auf vielfältige Weise. Dabei beschränkt 

sich das Controlling nicht alleine auf die Infor-

mationsbereitstellung, auch Verbesserungen 

werden initiiert, um die Unternehmensziele zu 

erreichen. Diese betreffen:

 Organisatorische Sicherungsmaßnahmen: 

dabei sollen Fehler zuverlässig ausgeschlos-

sen, bewusste Verstöße gegen Vorgaben 

aufgedeckt werden, also unternehmens-

schädigende Schritte Einzelner,

 Kosten- und Leistungsrechnung: diese ist 

der wesentliche Informationslieferant; Anfor-

derungen betreffen insbesondere Qualität 

und Zeit,

 Interne Revision: diese dient zur prozessun-

abhängigen Prüfung, welche nur Unabhän-

gigen möglich ist. Unabhängigkeit schließt 

aber die aktive Implementierung bzw. Ver-

besserung von Prozessen aus.

Die Idee, dass eine Interne Revision nur für 

große Unternehmen Bedeutung hat, ist zu ver-

werfen. Unabhängig von der Größe sind prozess-

unabhängige Kontrollen ein zentraler Bestand-

teil des Internen Überwachungssystems. Mit 

dieser Feststellung ist allerdings noch nicht ma-

nifestiert, dass diese Aufgabe durch eigene 

Mitarbeiter wahrgenommen wird.

Der Forderung der Unternehmensleitung an das 

Controlling, rechtzeitig über Soll-Ist-Abwei-

chungen informiert zu werden, schließen sich 

Anteilseigner und Öffentlichkeit an. Der An-

spruch beschränkt sich nicht auf finanzielle Da-

ten, sondern beinhaltet, bspw. im Rahmen des 

Projektcontrollings, auch den Fortschritt bzw. 

Erfolg von Entwicklungsprojekten. Während sich 

früher nicht börsennotierte Unternehmen die-

sem Druck entziehen konnten, erwarten heute 
Anteils eigner und Öffentlichkeit eine regel-
mäßige Berichterstattung über die wirt-
schaftliche Entwicklung, welche sich nicht in 

der Gegen überstellung von Plan- und Istzahlen 

erschöpft.

Diesen Ansatz gilt es der Unternehmensleitung 

zu vermitteln. Dabei wird der Schwerpunkt 

nicht darauf gelegt, was das Controlling nicht 

leisten kann oder sollte, sondern vielmehr be-

tont, dass die Verantwortung für das Interne 
Überwachungssystem durchaus vom Con-
trolling getragen wird. Von der unten aufge-

führten Präzisierung profitiert nicht alleine das 

Controlling, sondern vor allem die Unterneh-

mensleitung, welche letztendlich die Verant-

wortung gegenüber den Anteilseignern trägt, 

dass ein leistungsfähiges Internes Überwa-

chungssystem vorhanden ist. Bestehen hier 

Defizite, können auch rechtliche Folgen, insbe-

sondere der Vorwurf der Untreue, gegenüber 

den Mitgliedern der Unternehmensleitung nicht 

ausgeschlossen werden.1

Interne Revision als Schlüssel-
funktion einer möglichen Fremd-
vergabe

Verschiedene Maßnahmen werden zur Opti-

mierung des Kontrollsystems ergriffen. Die 

grundsätzlichste Form der Veränderung ist die 

komplette Fremdvergabe an einen externen 

Dienstleister. Hier werden die größten Chancen, 

aber auch Risiken bestehen, sowohl bei der 

Qualität der Ausführung, als auch den Kosten. 

Entsprechend dem Grundsatz, mit dem Wesent-

lichen zu beginnen, wird eine Optimierung hier 

ihren zentralen Ansatzpunkt haben.

Von den verschiedenen Bestandteilen des in 

Abbildung 1 dargestellten Überwachungssys-

tems besteht nur bei der Internen Revision die 

Alternative der Eigen- oder Fremdwahrneh-

mung. Die organisatorischen Sicherungsmaß-

nahmen sowie die Kosten- und Leistungsrech-

nung sind zu eng mit den unternehmensinter-

nen Prozessen verknüpft, als das hier eine voll-

ständige Auslagerung sinnvoll erscheint.

Ein Outsourcing der Internen Revision ist 
mit anderen Teilprozessen im Rahmen der 
Leis tungserstellung nicht vergleichbar, da 

neben Kosten-Nutzen Analysen die Komplexität 

der Beziehung zu den Ansprechpartnern im Un-

ternehmen zu berücksichtigen ist und gesetz-

liche Anforderungen existieren. Während die 

Reinigung von Räumen oder die Wartung von 

Maschinen komplett ausgelagert werden kann, 

bleibt die Interne Revision Bestandteil des Inter-

nen Überwachungssystems.

Gründe einer Auslagerung lassen sich wie folgt 

differenzieren:

 Eine Interne Revision bestand bisher 
nicht, wird aber aufgrund des Unterneh-

menswachstums oder verschärfter Ansprü-

che, seitens des Gesetzgebers oder der An-

teilseigner, notwendig. Der Aufbau eigener 

Kapazitäten wird aber gescheut. Da der 

Großteil der Kosten Personalkosten sind, 

Abb. 1: Überwachungssystem des Unternehmens

Unternehmerisches Überwachungssystem 

Internes Überwachungssystem 

Organisa-
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maßnahmen 
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Prüfung 
(Abschluss) 

ggf. 
Aufsichtsrat 

ggf. 
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behörden 

prozessabhängige, permanente 
Handlungen prozessunabhängige Handlungen 

Kontrolle Prüfung Aufsicht 

Controlling 
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würden insbesondere fixe Kosten auflaufen, 

welche sich durch geringe Anpassungsmög-

lichkeiten auszeichnen; d. h. im Fall von 

Umsatzrückgängen wäre eine Kostenreduk-

tion nur durch Personalabbau zu erreichen, 

Know-how ginge verloren; insbesondere 

Spezialwissen kann nicht einfach auf andere 

Mitarbeiter übertragen werden.

 Das Aufgabenvolumen ist zu gering, die 

Aufgabenvielfalt zu groß, als das eine Interne 

Revision in eigener Verantwortung den An-

forderungen des Gesetzgebers und der Un-

ternehmensleitung gerecht werden könnte.

 Die Unternehmensleitung und/oder die 
externen Aufsichtsgremien sind mit der 

aktuellen Aufgabenwahrnehmung durch 
die Interne Revision unzufrieden. Kurzfris-

tige Maßnahmen werden als nicht erfolgver-

sprechend erachtet. Eine vollständige oder 

teilweise Fremdvergabe wird erwogen.

Ein absoluter Kostenvergleich wird hier bewusst 

nicht angeführt. Die Auslagerung der Internen 

Revision wird unter Berücksichtigung der Ge-

samtkosten selten zu Einsparungen führen 

können. Führt das Controlling Kostenvergleiche 

der eigenen Abteilung mit den Angeboten ex-

terner Dienstleister, wird dies rasch deutlich. 

Vielmehr wird die Frage der Qualität im Mittel-

punkt der Betrachtungen stehen.

Wurde bisher auf prozessunabhängige Kontrol-

len verzichtet, wird die Fremdvergabe der Inter-

nen Revision den Einstieg in diese Kontrollen 

bedeuten.

Erfassung des Istzustandes

Wenn Soll- und Istzustand Diskrepanzen auf-

weisen, besteht ein Handlungsbedarf. Verände-

rungsbedarf im hier gewählten Zusammenhang 

ergibt sich meistens nicht aus Verschlechte-

rungen des Istzustandes, sondern erhöhten 

bzw. neuen Ansprüchen. Entsprechend wird 

vor weitergehenden Schritten der Istzustand 

detailliert ermittelt.

Das Controlling wird dabei der Unternehmens-

leitung verdeutlichen, dass das Unternehmen 

die Kosten der Internen Revision trägt, aber 

nicht völlig selbstständig über Ausgestaltung 

und Aufgabenwahrnehmung entscheiden kann. 

Damit unterscheidet sich die Interne Revision 

nicht grundsätzlich von anderen gesetzlich vor-

gegebenen Funktionen, bspw. im Bereich der 

Arbeitssicherheit oder des Umweltschutzes. Ein 
„mehr“ ist immer möglich, ein „weniger“ 
dagegen nicht zulässig.

Empfänger der Leistungen der Internen Revisi-

on ist unmittelbar die Unternehmensleitung. Da 

die Wirtschaftsprüfer das interne Überwa-

chungssystem ebenfalls prüfen, ist deren Urteil 

nicht nur einzubeziehen, sondern sind mögliche 

Anforderungen umzusetzen: Bei einem man-

gelhaften internen Überwachungssystem sind 

persönliche Schadensersatzansprüche an die 

Unternehmensleitung nicht auszuschließen. 

Der Wirtschaftsprüfer wird sich bei seinen 

Handlungen am IDW Prüfungsstandard 200 

orientieren. Danach besteht das Ziel der Ab-

schlussprüfung darin, dem Prüfer hinreichend 

sichere Prüfungsaussagen über die Ordnungs-

mäßigkeit der Rechnungslegung zu ermögli-

chen. In die Prüfung ist nach § 317 Abs. 1 Satz 

1 HGB die Buchführung einzubeziehen, da es 

sich um einen Bestandteil des rechnungsle-

gungsbezogenen Internen Kontrollsystems 

handelt. Auch das Risikofrüherkennungssys-

tem nach § 91 Abs. 2 AktG wird bei börsenno-

tierten Aktiengesellschaften geprüft. Die Unter-

nehmensleitung kann den Wirtschaftsprüfer 

um eine Gesamtaussage zur aktuellen Wahr-

nehmung der Aufgaben der Internen Revision 

bitten, welche mündlich durchaus deutlicher 

und detaillierter ausfallen kann.

Weiterhin stellt sich die Frage, ob das Control-

ling ebenfalls eine Bewertung abgeben sollte. 

Da die Umsetzung der zwischen Interner Revisi-

on und geprüfter Einheit vereinbarten Maßnah-

men vom Controlling begleitet werden, liegen 

ausreichende Indikatoren für die Bildung eines 

eigenen Urteils vor. Soll allerdings die Entschei-

dung für oder wider eine Fremdvergabe mode-

riert und unterstützt werden, würde ein eigenes 

Urteil die Unabhängigkeit erheblich beeinträch-

tigen, weshalb diese Fragestellung im Rahmen 

des hier dargestellten Prozesses unterbleibt.

Als häufigste Ursachen unzureichender In-
terner Revision stellen sich in der Praxis die 

folgenden Gründe heraus:2

 Unzureichender Personalbestand, Zeitmangel,

 fehlendes Spezialwissen,

 fehlendes Methodenwissen,

 fehlende Unabhängigkeit / Objektivität,

 mangelndes Bewusstsein für die Notwendig-

keit der umfassenden Überwachung.

Das Controlling als Verantwortungsträger für 

das Interne Kontrollsystem wird der Unterneh-

mensleitung ein Gesamtbild vorlegen, wobei an 

erster Stelle Verbesserungsmöglichkeiten ste-

hen. Ob diese im Rahmen interner Verbesse-

rungen oder externer Aufgabenvergabe reali-

siert werden, steht dabei erst an zweiter Stelle. 

Eine Vermischung der beiden Aspekte ist zu 

vermeiden.
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Entscheidung über Eigenwahr-
nehmung oder Fremdvergabe

Die Entscheidung, ob bei Defiziten die Interne 

Revision neu aufgestellt, verstärkt oder extern 

Vergeben wird, fällt die Unternehmensleitung, 

nicht der Wirtschaftsprüfer oder der Aufsichts-

rat. Gesetzliche Vorgaben, dass die Interne Re-

vision grundsätzlich durch eigene Mitarbeiter 

wahrzunehmen ist, bestehen nicht.

Auch hier wird das Controlling die Entschei-

dungsfindung unterstützen, indem es gewähr-

leistet, dass alle in Abbildung 2 aufgeführten 

Argumente einbezogen werden. Sowohl für das 

gesamte Unternehmen, als auch das Control-

ling als Verantwortungsträger für das Interne 

Kontrollsystem kann keine Lösung als grund-

sätzlich besser identifiziert werden.

Die Komplexität der einzelnen Punkte wird die 

Entscheidungsfindung nicht vereinfachen. Da 

es sich hier um eine strategische Entscheidung 

handelt, ist auch die zukünftige Entwicklung 

des Unternehmens in die Entscheidungsfin-

dung einzubeziehen, wobei mit zunehmender 

Unternehmensgröße die Tendenz zur Eigen-

wahrnehmung zunimmt.

Entscheidet sich die Unternehmensleitung für 

die Aufgabenwahrnehmung durch eigene Mit-

arbeiter, endet die aktive Rolle des Controllings. 

Zwar obliegt dem Controlling weiterhin die Ko-

ordination im Rahmen des Internen Kontrollsys-

tems, die Unabhängigkeit der Internen Revision 

wird jedoch nur durch die unmittelbare Bericht-

erstattung an die Unternehmensleitung sicher-

gestellt.

Vertragliche Festlegungen der 
Fremdvergabe

Ist die Fremdvergabe der Internen Revision be-

schlossen, schließt sich die Auswahl des exter-

nen Dienstleisters und die Vertragsgestaltung 

an. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um ei-

nen Einkaufsvorgang. Die Komplexität aufgrund 

des Dienstleistungscharakters und die zukünf-

tig erforderliche enge Zusammenarbeit mit 

dem Controlling lassen jedoch die Wahrneh-

mung dieser Aufgabe durch das Controlling 

besser geeignet erscheinen. Eine Vergabe an 

den Abschlussprüfer sollte nicht erfolgen, da 

dieser nicht in verantwortlicher Position an der 

Durchführung der Internen Revision mitgewirkt 

haben darf, wie § 319 Abs. 2 Nr. 3 HGB aus-

führt.

In einem ersten Schritt wird das Controlling mit 

der Unternehmensleitung klären, welche Teil-

prozesse der Internen Revision vergeben wer-

den und welche im Unternehmen verbleiben.

Der Prüfprozess besteht aus den folgenden 

Teilprozessen:4

 Auswahl, Feststellung und Ermittlung der Ist-

Objekte

 Feststellung oder Ermittlung der zugehörigen 

Soll-Objekte

 Vergleich der Ist-Soll-Objekte,

 Feststellung und Quantifizierung der Abwei-

chungen

 Beurteilung der Abweichungen

 Information der Informationsberechtigten

 Nachschau mittels Follow up.

Die Aufgabenaufteilung ist vor der Fremd-
vergabe mit dem Aufsichtsrat abzustim-
men, da dieser im Rahmen seiner Urteilsbil-

dung über das Interne Kontrollsystem der 

grundsätzlichen Lösung zustimmen muss.

Zwar wird der Vertrag mit dem externen Anbie-

ter abgeschlossen, die Qualität der Ausführung 

hängt jedoch im Wesentlichen von den einge-

setzten Mitarbeitern ab. Sicherlich ist es im 

Vorfeld der Auftragsvergabe möglich sich einen 

Eindruck von einzelnen Mitarbeitern zu ver-

schaffen, der externe Dienstleister kann und 

will aber nicht den Einsatz bestimmter Mitarbei-

ter garantieren. Eine Möglichkeit liegt in der 

Festlegung bestimmter Mindestqualifikationen 

und -erfahrungen, welche auch laufende Wei-

terbildung beinhalten.

Im Rahmen der Leistungsdefinition wird festge-

legt, ob die Leistung von Einzelnen oder im 

Team erbracht wird. Dann kann das zweite 

Gruppenmitglied über geringere Qualifikation 

und Erfahrung verfügen; dies sollte sich aller-

dings auch in der Honorierung widerspiegeln. 

Da die häufige Einarbeitung neuer Prüfer zu 

Zeitaufwand, aber auch Frustration bei den ge-

prüften Stellen führt, wird eine gewisse Konti-

nuität vereinbart, wobei ein Bonussystem der 

Bezahlung denkbar ist. Entsprechende Vorga-

ben werden gerne gemacht, selten aber über-

prüft. Das Personalwesen kann im Rahmen der 

Vergabe der Zugangsberechtigung auf das Un-

ternehmensgelände die formalen Aspekte der 

Qualifikation prüfen und dokumentieren.

Wenn auch die Durchführung der einzelnen 

Prüfungen nicht im Detail vorgegeben wird, 

wird sich der Vertrag dennoch auf die Stan-

dards für die berufliche Praxis der Internen Re-

vision des Instituts of Internal Auditors bezie-

hen. Weiterhin ist der Kodex der Berufsethik 

und der Standard für die berufliche Praxis der 

Internen Revision anzuwenden, welcher vom 

Deutschen Institut für Interne Revision heraus-

gegeben wird.5

Verbleibende unternehmens-
interne Aufgaben

Auch bei einer kompletten Fremdvergabe der 

Internen Revision verbleiben Aufgaben im Un-

ternehmen, welche nicht „nebenbei“ von  

„irgendjemand“ wahrgenommen werden kön-

nen. Dabei stellt sich an erster Stelle die Frage 

der Zusammenarbeit mit zwei eng mit der 
Internen Revision verknüpften Aufgaben, 
dem Risikomanagement und der Compli-
ance. Das Controlling ist gefordert, tragfähige 

Lösungen aufzuzeigen.

Abb. 2: Vor- und Nachteile der Fremdvergabe der Internen Revision3

Vorteile Nachteile 

 Stärkung der Unabhängigkeit und 
Objektivität der Internen Revision 
 Möglichkeit zum Management Audit 
 Hohe Professionalisierung, d.h. für 
jede Prüfung werden Spezialisten 
eingesetzt 
 Synergieeffekte bei der Verlagerung 
auf einen externen Prüfer 
 Flexibilisierung der Kosten 

 Schwierige Informationsbeschaffung 
 Gefahr der Abhängigkeit von externen 
Prüfern 
 Verlust der Präsenz 
 Verlust der Prüfung des Internen Kon-
trollsystems als Aufgabe der Internen 
Revision 
 Verlust der Ausbildungsfunktion 
 Kosten werden in Zukunft eher steigen 
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Organisatorisch stellt sich die Frage der Wahr-

nehmung des Risikomanagement, welches 

durch die Interne Revision geprüft und den 

Wirtschaftsprüfer beurteilt wird. Da die Ein-

schätzung und der Umgang mit den Risiken 

zentrale Unternehmensaufgabe ist, wird eine 

Fremdvergabe kaum sinnvoll sein. Das Control-

ling sollte nicht das Risikomanagement verant-

worten. Der hier notwendige Ansatz einer vor-

sichtigen, negative Entwicklungen antizipie-

renden Betrachtung würde bei den Betroffenen 

allzu schnell das alte Vorurteil des „Bremsers“ 

wecken. Auch die verantwortlichen Controller 

könnten nur schwer in einem Moment die 

Chancen in den Mittelpunkt stellen, um kurz 

darauf wieder die Risiken zu betonen.

Mit dem Begriff der Compliance ist die Ein-
haltung der geltenden Gesetze verbunden. 

Während in den meisten Großunternehmen 

hierfür eine spezielle Fachabteilung gebildet 

wurde, können die damit verbundenen Aufga-

ben durchaus auch von der Internen Revision 

wahrgenommen werden. Ein entsprechender 

Passus sollte im Vertrag aufgenommen wer-

den.

Die Unternehmensleitung wird auch bei einem 

Outsourcing der Internen Revision für die fol-

genden Aufgaben weiterhin verantwortlich 

sein:6

 Prüfungsplanung verabschieden,

 Vorschläge und Sonderaufträge für Prü-

fungen entwickeln,

 Ergebnisse der Prüfungen zur Kenntnis neh-

men

 Verbesserungsvorschläge aufgreifen und 

überdenken.

Hier beschränkt sich die Aufgabe des Control-

lings auf die Beratung, mögliche Vorschläge 

und die Umsetzung der mit der Internen Revisi-

on vereinbarten Maßnahmen. Die Verantwor-
tung verbleibt eindeutig bei der Unterneh-
mensleitung.

Die Unternehmensleitung ist für die Information 

der Aufsichtsgremien verantwortlich. Hiermit 

sind insbesondere der Aufsichtsrat bzw. Prü-

fungsausschuss des Aufsichtsrates angespro-

chen. Zwar können nach § 109 Abs. 1 Satz 2 

AktG Sachverständige und Auskunftspersonen 

(bspw. aus dem Controlling) herangezogen wer-

den, nach § 90 AktG besteht jedoch ein Infor-

mationsvermittlungsmonopol des Vorstandes. 

Ausnahmen sind nur bei Zweifeln an der ord-

nungsgemäßen Geschäftsführung möglich.

Der Wirtschaftsprüfer wird im Rahmen der Be-

urteilung des Internen Kontrollsystems prüfen, 

ob das Outsourcing aus seiner Sicht zulässig 

ist. Hierzu sollten die folgenden Aufgaben er-

füllt sein:7

 Die Leitung der Internen Revision erfolgt 

durch ein kompetentes Mitglied der Unter-

nehmensleitung,

 Die Unternehmensleitung legt Art, Zeitpunkt 

und Umfang der Aktivitäten der Internen Re-

vision fest,

 Die Unternehmensleitung beurteilt die Ange-

messenheit der Internen Revision,

 Die Unternehmensleitung erkennt ihre Ver-

antwortung für die Einrichtung eins wirk-

samen Internen Kontrollsystems an.

Bedeutung des Internen Über-
wachungssystems

Bei der Kontrolle handelt es sich nicht um eine 

vergangenheitsorientierte Aufgabe. Vielmehr 

haben die spektakulären Unternehmenszusam-

menbrüche in der aktuellen Wirtschaftskrise 

die Bedeutung der Kontrolle wieder in den 

Blickpunkt gerückt. Der Gesetzgeber wird da-

rauf mit weiter verschärften Vorgaben reagie-

ren, Anteilseigner und Öffentlichkeit wollen den 

Informationen der Unternehmen Vertrauen 

schenken können. Controller, die zu einer 
Verbesserung des Internen Überwachungs-
systems beitragen, schaffen echten Mehr-
wert für alle Beteiligten. Die Entscheidung 

für oder wider die Fremdvergabe der Internen 

Revision ist ein entscheidender Aufgabenbe-

standteil.

Fußnoten
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Waagerecht
1. Führungskraft eines Unternehmens
5. Abk. für last in first out
7. Vereinbarung zw. Auftraggeber und 

Dienstleister (engl. Abk.)
9. Abk. Strategische Geschäftsfelder

10. Vorhersage als Planungsgrundlage
11. Bezugsgröße mit proportionalem Bezug zur 

Prozesskostenhöhe
13. Ironisch abwertende Bezeichnung für 

Controller
14. Überbegriff für Datenzugriff- und Analysetools 

(Abk.)
15. Controlling braucht eine gute ... zw. Manager 

u. Controller (Cartoon)

Senkrecht
2. Steuerung von Reaktionen auf festgestellte 

Risiken
3. Vorsitzender des intern. Controller Verein
4. Controller sind verantwortlich für ...
6. Zusammenschluss von Unternehmen
8. Instrument zur Strategieumsetzung (Abk.)

12. Angestrebtes Bild der Zukunft
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Wissen als Vermögenswert ist Teil des Hu-

mankapitals in Unternehmen. Mit der Entwick-
lung hin zur Wissensgesellschaft verändern 

sich auch Art und Bedeutung der dafür erfor-

derlichen Assets. Wissen wird zu einem immer 

wichtigeren Produktionsfaktor. Daher rückt der 

effiziente Umgang mit Unternehmenswissen 

mehr und mehr ins Blickfeld. Dies gilt ebenso 

für die Bewertung dieses Faktors, da hierdurch 

für die Finanzierung wichtige Parameter betrof-

fen sind, wie beispielsweise Bewertungsansätze 

und Anforderungen an Eigenkapital nach Basel 

II. In vielen Unternehmen wurde dem Rechnung 

getragen u.a. durch die Bestellung eines CIO 
(Chief Information Officer). Er hat u. a. die 

Aufgabe der Erstellung einer Wissensbilanz. 

Deren quantitative Bewertung stellt das Unter-

nehmen jedoch vor einige Herausforderungen.

Einen Beitrag zur Lösung der Bewertungspro-

blematik von Humankapital kann das Ideenma-

nagement liefern.

Humankapital und  
Ideenmanagement

Das Kapital eines Unternehmens lässt sich in 

drei Bereiche gliedern:

 Finanzielle Vermögenswerte (Financial As-

sets)

 Materielle Vermögenswerte (Physical Assets)

 Immaterielle Vermögenswerte (Intangible 

Assets)

Ein Element der immateriellen Vermögens-
werte ist das Humankapital. Im engeren 

Sinne umfasst es das Wissen, die Leistungen 

und die Potenziale der Mitarbeiter eines Unter-

nehmens.

Das Management des Humankapitals beinhal-

tet die Quantifizierung und Bewertung der 

Leistungen und Potenziale der Mitarbeiter des 

Unternehmens sowie die damit verbundene 

Steuerung und Optimierung der damit einher-

gehenden Personalaktivitäten.

Was ist Ideenmanagement?

Modernes Ideenmanagement ist ein Führungs-

instrument für innovative und erfolgreiche Un-

ternehmen. Neben Rationalisierungseffekten, 

die in der Regel zu Kosteneinsparungen führen, 

hat es positive Effekte auf Innovationskultur, 
Veränderungsprozesse und Leadership so-

wie auf die verbesserte Erschließung des 
Humankapitals in Unternehmen. Es wird ein-

gesetzt, um das Ideenpotenzial aller Mitarbeiter 

in einer Organisation zu nutzen, und ist ein inte-

grierter, prozessorientierter Ansatz für das be-

triebliche Vorschlagswesen (BVW) und den 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). 

IM erfährt gerade bei stärkerem Innovations-

druck eine steigende Bedeutung für Unterneh-

men, denn eigene Mitarbeiter sind die besten 

Ideengeber.

Das Konzept des Ideenmanagements fasst ver-

schiedene kreativitätsfördernde Maßnahmen in 

Ideenmanagement und Human Capital
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einem ganzheitlichen System zusammen und 

erlaubt eine systematische Koordination der Er-

gebnisse. Konkret bedeutet professionelles Ide-

enmanagement also die Erfassung, Bewertung, 

Umsetzung und Prämierung von Ideen aus Mit-

arbeiterreihen. Es kann im Ablauf als zyklischer 

Prozess verstanden werden.

Organisationen befinden sich gleichsam in ei-

nem ständigen Veränderungs- und Transforma-

tionsprozess. Insbesondere in den Phasen, die 

zwischen Innovationssprüngen liegen, kommt 

der Verbesserung bestehender Prozesse und 

Produkte eine hohe Bedeutung bei der Erhal-

tung oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

zu. Hier ist das Wissen der Mitarbeiter und die 

Fähigkeit der Führungskräfte, dieses Wissen 

nutzbar zu machen, gefragt. Weiterer wichtiger 

Aspekt bei der Entwicklung von Wissen ist die 

durch modernes Ideenmanagement gegebene 

Möglichkeit des Verbesserns und Vorschlagens 

in Teams. Wissen als solches ist zudem die 

Grundlage von Ideen und Innovationen. Daher 

ist das Ideenmanagement ein wichtiger Wettbe-

werbsfaktor für die Innovationsfähigkeit eines 

Unternehmens.

Ideenmanagement als Beitrag zur 
Bewertung des Humankapitals

Die Bewertung von immateriellen Vermögens-

werten ist mit besonderen Herausforderungen 

verbunden. Diese finden ihren Ausdruck in der 

Frage nach den zugrundeliegenden Bewer-

tungsansätzen, deren Objektivität häufig zwei-

felhaft ist. Obwohl die Bilanzierung nach IAS 

38 im internationalen Kontext eingeschränkt 

möglich ist, ist eine Bewertung nach HGB 

grundsätzlich verboten. Für einige wenige Ver-

mögenswerte ist ein Wahlrecht gegeben. Mit 

dem BilMoG (Bilanzmodernisierungsgesetz) 

wurden nun erweiterte Rechtsgrundlagen ge-

schaffen.

Für den bilanziellen Ansatz wird verlangt, dass 

immaterielle Vermögenswerte identifizierbar 

sind, dem Unternehmen die Verfügungsmacht 

über den Vermögenswert zusteht und ein künf-

tiger wirtschaftlicher Nutzen mit dem Vermö-

genswert verbunden ist. Ein immaterieller Ver-

mögenswert, der diese Kriterien erfüllt, ist an-

zusetzen, wenn der Zufluss wirtschaftlichen 

Nutzens wahrscheinlich ist und die Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten des Vermö-

genswerts zuverlässig, d. h. extern überprüf-

bar, bestimmt werden können.

Bewertungsansätze für Humankapital

Es existiert eine Vielzahl von Bewertungsansät-

zen, die das Humankapital aus unterschied-

lichen Perspektiven beleuchten.

Grundsätzlich lassen sich die Ansätze wie folgt 

klassifizieren:

 indikatorenbasierte Ansätze (indikatorenab-

hängig)

 ertragsorientierte Ansätze (Ertragsgrößen, 

Kapitalkostensatz)

 marktwertorientierte Ansätze (Parameter 

u. a. Marktwert, Buchwert, ggf. Mitarbeiter-

zahl)

 Value Added-Ansätze (Input, Output)

 Accounting-orientierte Ansätze (Parameter 

u. a. Personalaufwand, Abschreibungen)

Im Hinblick auf die Frage nach der Eignung der 

einzelnen Methoden kann auf Beurteilungspro-

file und Entscheidungsbäume zur Auswahl ei-

nes passenden Ansatzes zurückgegriffen wer-

den, wie sie in „Human Capital Management: 

Wege aus der Unverbindlichkeit“ (Scholz / 

Stein / Bechtel 2004) dargestellt sind.

Eine Alternative, die versucht, verschiedene 

Ansätze zu integrieren, ist die Saarbrücker For-

mel. Sie berücksichtigt, vereinfacht ausge-

drückt, als Wertbasis die zu Marktpreisen be-

werteten Mitarbeiter, subtrahiert den Wissens-

verlust, bedingt durch die Halbwertzeit des 

Wissens, addiert Effekte durch Neueinstellung 

und Personalentwicklung und berücksichtigt in 

einer letzten Komponente den Faktor Motivati-

on (http://saarbruecker-formel.net).

Ideenmanagement hilft bei der Bewer-
tung von Humankapital

Nach dem WOP Modell (Wertorientiertes 
Personalmanagement) der DGFP ist die in-

novative Organisation einer von fünf Erfolgs-

faktoren für den Beitrag des Personalma-

nagements zum Unternehmenserfolg. Für die 

Bewertung des Humankapitals findet als eine 

von neun Kennzahlen die Innovationsquote 

Eingang, also eine Kennzahl, die ein Maß für 

die Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter 

bietet.

Das Ideenmanagement bietet hier eine gute 

Möglichkeit, um Ideen der Mitarbeiter zu nut-

zen, zu bewerten und zu realisieren. Im Ideen-

management werden zahlreiche Kennzahlen 

generiert, die zur Lösung einiger Bewertungs-

probleme beitragen können. Dazu zählen 

Kennzahlen wie die Anzahl von Ideen pro Mit-

arbeiter, Einsparungen durch realisierte Ideen 

im Unternehmen, abteilungsbezogenes Enga-

gement im Ideenmanagement etc. Ein interes-

santer Aspekt besteht darin, dass es allgemein 

akzeptierte Mengen von Kennzahlen gibt, die 

ein unternehmensübergreifendes Benchmar-

king ermöglichen. Dieses Benchmarking wird 

alljährlich im so genannten dib-Report ver-

öffentlicht.

Im Zeitablauf können aufgrund von Entwick-

lungstendenzen Schwankungen in der Mitar-

beitermotivation, die für das Ideenmanagement 

einen hohen Stellenwert hat, sowie auch für die 

Personalentwicklung dokumentiert werden. 

Weiterhin kann die Qualität des Ideenma-
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Erfolgsfaktoren des Ideenmanagements

 Organisatorische Verankerung in Einklang 

mit der Unternehmenskultur

 Information und Motivation der Mitarbeiter

 Schaffung eines kreativen Umfeldes/Kultur

 Transparenz des Abwicklungsprozesses

 Schnelle Bearbeitung der eingereichten 

Vorschläge

 Bewertung/Entscheidung durch direkte 

Vorgesetzte

 Ausreichend Freiraum für Gutachter

 Schnelle und konsequente Umsetzung der 

Ideen

 Prämien- und Anreizsysteme

 Kontinuierliche Kommunikation 

Fazit

Das IDM kann einen wertvollen Beitrag zur 

Messung und zur Steigerung des Humankapi-

tals leisten. Die Messung sowohl von quantita-

tiven, als auch von qualitativen Nutzeneffekten 

von Mitarbeiterideen liefert Kennzahlen, die in 
Relation zum Wissen und zum Leistungs-
potential der Mitarbeiter und damit für das 
Humankapital stehen.

Neben den Bewertungsaspekten hat das IDM 

auch wertsteigernde Effekte auf das Humanka-

pital. Das gilt insbesondere für die Faktoren 

Mitarbeiterbindung und die Innovations-
kraft einer Organisation.

Quellen
 „Human Capital Management“; Scholz, Stein, 

Bechtel; 2004

 „Human Capital messen und steuern – An-

näherungen an ein herausforderndes Thema“, 

DGFP e. V., 2007

 „Die wandlungsfähige Belegschaft. Ent-

schlüsselung ihrer DNA“; IBM Global Human 

Capital Study 2008; IBM Global Business 

 Services.

www-935.ibm.com/services/de/bcs/html/hc-

study.html  

nagements auch als Indikator für die Füh-
rungsleistung bzw. für die Führungsquali-
tät herangezogen werden. Diesem Aspekt 

kommt im IDM besondere Bedeutung zu, da die 

Führungskräfte eine entscheidende Rolle bei 

der Motivation und Förderung der Mitarbeiter 

einnehmen.

Ein Ideenmanagement-System stellt also ein 

mögliches Werkzeug dar, um einen Teilbereich 

des Humankapitals zu erfassen und zu bewer-

ten oder dessen Bewertung vorzubereiten.

Wissensträger & Experten  
identifizieren 

Wissensmanagement ist ein Baustein der 

innovativen Organisation und liefert einen 

wesentlichen Beitrag zum Humankapital 
des Unternehmens. Einer Studie der IBM zu-

folge konstatiert die Mehrzahl der Unterneh-

men, „dass sie Fachkenntnisse noch nicht 

sys tematisch identifizieren und auffinden 

können.“(Quelle: IBM Global Human Capital 

Study 2008).

Eine der Herausforderungen besteht aber ge-

rade in der Identifikation von Wissensträgern 

bzw. Experten sowie dem Maß an Wissen, 

welches diese Experten repräsentieren. Ge-

eignete Werkzeuge aus dem Personalma-

nagement und dem Wissensmanagement für 

die Suche nach Experten gibt es zahlreiche. 

Sie werden innerhalb des Unternehmens u.a. 

bei der Besetzung von Stellen mit geeignetem 

internen Personal angewendet.

Das Ideenmanagement ist einerseits auf diese 

Informationen als Eingangsgröße für dessen 

Prozessgestaltung angewiesen. Andererseits 

kann es bei der Identifikation unterstützen, in-

dem es die impliziten Möglichkeiten ausnutzt. 

Dazu gehören Bewertungs- und manchmal 
sogar Prämierungssysteme für Wissens-
träger, die als Gutachter für Ideen fungieren. 

Diese Experten sind aber bei genauerem Hinse-

hen ohnehin über die Aufbauorganisation des 

Unternehmens vorgegeben. Neben dem Einsatz 

von Taxonomien oder Strukturbäumen können 

Suchalgorithmen wie Ähnlichkeitssuche bei der 

Identifizierung von Experten helfen, indem die 

Systeme vorschlagen, wer Ideen mit ähnlichem 

Wortlaut in der letzten Zeit am häufigsten be-

wertet hat.

Mitarbeiter binden

Die Bereitschaft der Wissens-, Leistungs- und 

Potenzialträger, im Unternehmen zu bleiben, ist 

ein weiterer Faktor für den Wert des Humanka-

pitals.

Die Mitarbeiterbindung ist insbesondere vor 

dem zunehmenden „War for Talent“ eine der 

Hauptaufgaben des Personalmanagements. 

Sie trägt wesentlich zur Erhaltung und Wert-

steigerung des Humankapitals bei. Ein nied-

riges Maß der Mitarbeiterbindung, also eine 

hohe Fluktuation, bedeutet umgekehrt hohe di-

rekte Kosten für Recruitement und Einarbei-

tung, aber auch höhere indirekte Kosten, die 

durch den Abfluss an Wissen entstehen.

Zu den materiellen Faktoren der Mitarbei-
terbindung zählen die Gehälter sowie Boni 
und Prämien. Das Ideenmanagement kann 

hier durch ein angemessenes Prämiensystem 

positive Effekte haben. Mehr noch aber sind es 

eigentlich die immateriellen Faktoren, die der 

Mitarbeiterbindung förderlich sind. Dazu zählen 

u.a.

 Gezielte Personalentwicklung

 Unternehmerische Verantwortung

 Unternehmenskultur und -werte

 Führungsverhalten, Führungsgrundsätze

 Arbeitsorganisation

 Unternehmensattraktivität und Image

Aus einem Klima, in dem Mitarbeiterförderung 

und Einbeziehung von Mitarbeiterideen keine 

relevante Rolle spielen, werden also schwerlich 

Innovationen und Prozessoptimierungen her-

vorgehen, das Humankapital wird dort keinen 

sehr hohen Wert haben. Hier kann das IDM 

ebenfalls einen wertvollen Beitrag leisten. Sind 

den Mitarbeitern über das IDM Möglichkeiten 

gegeben, ihr Arbeitsumfeld mit zu organisieren 

und zu verbessern, werden sie und ihre Ideen 

von ihren Führungskräften gefördert und ge-

würdigt, werden diese schnell und unkompli-

ziert umgesetzt, so trägt dies erheblich zur At-

traktivität des Arbeitsplatzes und Innovations-

fähigkeit des Unternehmens bei. Der Wert des 

Humankapitals steigt also.

Ideenmanagement und Human Capital
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Lieber Herr Eiselmayer,

 

wieder einmal fand ich Ihr Editorial bildhaft, 

auch wenn es vor allem aus Worten bestand – 

und dem Bild von Ihnen.

Das Navi liefert ein Bild, auch Sprache, mit 

einem System dahinter. Das Zitat von Saint-

Exupéry besteht auch aus Worten, will uns aber 

bildhaft die Gefahr beschreiben, dass wir uns 

auf die Intelligenz der Werkzeuge zu sehr ver-

lassen, ja, dass sie das Kommando überneh-

men.

Alle bwl. Systeme arbeiten innerhalb überge-

ordneter Systeme, z. B. dem Geldsystem. „Ich 

lasse mein Geld arbeiten“ – ein Satz, der schnell 

gesprochen und geschrieben ist.

Aber Geld arbeitet nicht. Nur Menschen mit ih-

rer Intelligenz, mit ihrer Körperkraft und den 

Werkzeugen schaffen etwas.

Trotzdem hat die Bedienung des Geldvermö-

gens durch Zinsen (für Eigen- und Fremdkapi-

tal) Vorrang in unserem Wirtschaftssystem.

Deswegen heißt es Kapitalismus. Für die Schaf-

fenskraft der großen Mehrheit der Menschen 

blieb im zu Ende gehenden Jahrzehnt wenig 

übrig.

Wenn die Bundeskanzlerin als Begründung für 

das Sparpaket sagt, dass Deutschland über 

seine Verhältnisse gelebt hat, dann trifft das 

nur für den Staat zu. Deutschland hat als Gan-

zes – der staatliche und der private Sektor zu-

sammen genommen – unter seinen Verhältnis-

sen gelebt. Die Sparquote ist hoch, entspre-

chend niedrig der Konsum. Der Konsum ist vor 

allem deswegen niedrig, weil die große Mehr-

heit der Bevölkerung nicht ausreichend am Pro-

duktivitätszuwachs beteiligt wurde. Die Reichen

wurden reicher an Geld, weil sie nicht mehr 

konsumieren konnten; die Ärmeren blieben arm 

oder wurden ärmer (Niedriglohnsektor).

Was hat das mit der Controller-Arbeit zu tun? 

Im Gewinnbedarfsbudget denken wir an dieje-

nigen, die einen Anspruch an das Unterneh-

mensergebnis stellen können: 1. Eigentümer, 

2. Kreditgeber, 3. Unternehmen selber, 4. Staat 

(für die Infrastruktur im weiteren Sinne, also 

z. B. auch für das Rechtssystem).

Da Eigentümer und Kreditgeber nicht nachge-

geben haben, wurden die Löhne gedrückt oder 

wuchsen nicht mit der Produktivität. Dies wirkte 

sich auf den Konsum aus und auf Punkt 3 im 

Gewinnbedarfsbudget.

Wenn die Nachfrage sinkt, wird auch weniger 

investiert. Damit die Arbeitslosigkeit nicht zu 

sehr steigt, gab und gibt es noch Kurzarbeit. 

Diese führt zu Schulden beim Staat. Davon pro-

fitieren die Gläubiger, also Banken und Private, 

die Geld haben. Wo Schulden sind, gibt es auch 

Gläubiger. Wenn die Schulden steigen, wächst 

das Vermögen der Geldbesitzer {…}

Noch ein Gedanke. Durch die erhöhte Wettbe-

werbsfähigkeit Deutschlands (Stichworte: 

Agenda 2010, Hartz IV, Ausweitung des Nied-

riglohnsektors, Leiharbeit) leben alle Länder, 

mit denen Deutschland einen Leistungsbilanz-

überschuss hat, über ihre Verhältnisse. Früher 

hat man bei Schuldennachlass an arme Länder 

Afrikas und Süd- und Mittelamerikas gedacht. 

Wann werden wir Griechenland, Portugal, … 

Schulden nachlassen müssen, vielleicht im 

Sinne eines Finanzausgleichs wie innerhalb 

Deutschlands?

 

Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Frau und den 

Kindern wunderschöne Ferien.

Ihr Alfred Blazek

 

 

P.S. Bernd Rürup, früher Vorsitzender der 5 

Weisen, hat einmal gesagt: „Der Zinseszins ist 

das 8. Weltwunder“ (Gothaer Magazin, 02/07).

Der Zinseszins ist eine exponentielle Funktion. 

Er sprengt zwangsläufig jedes Geldsystem. 

Wenn das Geld nicht wieder zum Tauschmittel 

wird (als solches wurde es erfunden), der Zins 

ein Preis für Angebot und Nachfrage nach Geld 

und eine Methode gefunden wird, dass Geld im 

Umlauf bleibt, dann erwarte ich die nächste 

 Finanzkrise 2015. 

 

Alfred Blazek

Kreuzweg 16a

82131 Stockdorf

Email: alfred.blazek@arcor.de

Leserbrief
Gedanken zum Editorial im CM 4, 2010 und weiter …
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Vor ein paar Jahren wurde ich zu DHL-Italien 

eingeladen, um mit dem Management-Team 

ein Intensiv-Training zu Controlling-Themen 

durchzuführen. Der Auftrag vom Business-

Controller und von der HR-Abteilung lautete, 

dem Management eine ganzheitliche be-

triebswirtschaftliche Sichtweise zu vermitteln. 

Die Sprache und das Verständnis zum Con-

trolling sollten auf eine für Management und 

Controlling gemeinsam gültige Basis gestellt 

werden.

Controller und Manager im Dialog

Die Organisation des Seminars sah einen ge-

meinsamen Staf fellauf zwischen metho-

dischem Input zum „big picture“ von meiner 

Seite und praktischer Umsetzung bei DHL 

durch Controller vor. Diese konzertierte Aktion 

erlebte ich als gewinnbringend und vorteilhaft: 

selbst bei Controllern, die aktiv im Dialog mit 

ihrem Management stehen, fehlt oft die Zeit 
fürs Erklären der Zusammenhänge und der 
Ursache-Wirkungsbeziehungen einzelner 
Entscheide in betriebswirtschaftlicher 
Sicht. Aufgrund des verbreiteten Zeitmangels 

konzentrieren sich Controller in ihren Treffen 

mit dem Management eher auf die wenigen, in 

der Zielvereinbarung verankerten Größen. Das 

Seminar schaffte hier einen geeigneten Rah-

men für einen effizienten Wissenstransfer und 

einen kulturellen Wandel.

Bereits während des Trainings entfachten sich 

zwischen den Teilnehmern mehrere Diskussi-

onsfeuer zu den einzelnen Controlling-Themen. 

Vor allem stand die verbesserte Leistungser-
fassung und -messung der einzelnen 
Dienstleistungen von DHL im Vordergrund. 

Die Abteilung Business-Controlling reagierte 

mit einem Projekt zum „Corporate Performance 

Management – CPM”.

Corporate Performance Manage-
ment – CPM

Für das Projekt CPM wurden drei Phasen be-

stimmt:

1.  Sales Variances Analysis mit dem Ziel, die 

Umsatzveränderungen und -abweichungen 

vom Plan besser zu verstehen;

2.  Direct Operating Profit per Terminal (DOP) 

mit dem Ziel, den Prozess der Ermittlung des 

DOP pro Terminal zu festigen und zu auto-

matisieren;

3.  Rolling Forecast auf Monatsbasis mit dem 

Ziel fürs Controlling, den Forecast zu Umsät-

zen, Brutto-Marge und EBIT auf Monatsba-

sis, ausgehend von den Ist-Zahlen YTD zum 

Jahresende bzw. Quartal 1 des neuen Jah-

res, hin zu erstellen („Year to Go”).

Die „Qualität“ des Umsatzes, d. h. der mitt-

lere Erlös pro produzierter Einheit (transpor-

tiertes Kilo) ist für die Sicherstellung der Un-

ternehmensrendite entscheidend. Diese Qua-

lität wird traditionell über einige Schlüssel-

Kennzahlen – in DHL „Revenue-KPIs“ genannt 

– ermittelt, und mit den Vorjahres-Istzahlen 

sowie den Planzahlen verglichen. Diese Kenn-

zahlen und allen voran der Umsatz pro Kilo-
gramm (RpK) hängen wesentlich von wei-

teren Faktoren ab, wie dem mittleren Ge-
wicht (WpS), dem angewandten Preis, dem 

Treibstoff-Zuschlag (FS), aber auch von 

einem Mix aus Geschäft pro Route (Lane) 

und Verteilung des Geschäftes auf die diver-

sen Kundengruppen sowie entsprechende Ge-

wichtsklassen.

Angesichts dieser vielen Faktoren war es bislang 

äußerst mühsam, jedem Faktor die von ihm aus-

gelöste Umsatzabweichung zuzuordnen. Daraus 

wiederum abgeleitet findet der Forecast-Prozess 

unter schwierigen Umständen statt und basiert 

vor allem auf der Kombination aus historischem 

Umsatz pro Kilogramm und mittlerem Gewicht. 

Die Volatilität der Märkte und die makro-ökono-

mischen Rahmenbedingungen erschweren je-

doch den Forecast, so dass bisherige klassische 

Performance Measurement bei DHL

von Thomas Biasi
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Abb. 1: Analyse-Modell

Abb. 2: Abweichungsanalyse
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Umsatzentwicklungen und -elastizitäten als Be-

rechnungsbasis nicht ausreichen.

Ziel des Projektes war damit ein Analyse-Modell, 

welches die einzelnen genannten Einflussfak-
toren isoliert darstellen soll und „negative“ 

und „positive“ Ursachen bei Abweichungen auf-

zeigen kann. Das Analyse-Modell erhielt die in 

Abbildung 1 gezeigte Stuktur.

Der Umsatz wird dabei in einzelne Kompo-
nenten zerlegt und nach der folgenden Formel 

aufbereitet:

R = Sph ∙ {WpS ∙ RpK ∙ (1-S+F)+Eps}

Die Komponenten:

 SpH: Anzahl der Transporte

 WpS: Gewicht einer einzelnen Spedition in 

Kilogramm

 RpK: angewandter Tarif in Euro pro Kilo-

gramm

 S: angewandter Rabatt aufgrund diverser 

Rabatt-Formen bzw. Skonti

 F: Treibstoff-Zuschlag

 EpS: Preiserhöhungen in Euro aufgrund von 

Zusatzleistungen

Damit sollen Umsatzabweichungen der ein-

zelnen Business-Units nach den einzelnen 
Ursachen analysiert werden. 

Die Abweichungen werden ausgewiesen nach:

ΔF = a
1
 ∙ ΔShp + a

2
 ∙ ΔWpS + a

3
 ∙ ΔRpK +  

a
4
 ∙ ΔS + a

5
 ∙ ΔF + a

6
 ∙ ΔEpS

Zur Berechnung der Faktoren a1 bis a6 werden 

63 Elemente berücksichtigt, die wiederum den 

oben genannten sechs voneinander unabhän-

gigen Variablen entsprechen. Das sieht dann im 

Analyse-Tool aus, wie in Abbildung 2 und 3 

dargestellt.

Fazit

Der Controller-Service der Business-Controller 

ist mit dem neuen Analyse-Tool in der Lage, 

wesentlich genauere Abweichungsanalysen 

fürs verantwortliche Management zu erstellen. 

Monatlich finden die Berichte Anwendung im 

Management-Board. Dies erlaubt eine spezi-

fischere Beratung beim Forecast, um sofort 

gezielte Markting- und Vertriebstätigkeiten zur 

Erreichung der Jahresbudgets zu lancieren. 

Maßnahmen zur Gegensteuerung bei Abwei-

chungen sind wesentlich schneller möglich: so 

werden einzelne Routen und Kunden aufgrund 

ihrer Rentabilität neu bewertet und die Rabatt-

politik angepasst.

Der Forecast erfolgt dabei bis zum Jahresende 

und dem darauffolgenden ersten Quartal. Da-

durch kann das Problem der Planungsun-

genauigkeiten für die ersten Monate eines je-

den Jahres effizient angegangen werden.  

Abb. 3: Abweichungsanalyse (Detail)
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Der anhaltende Wettbewerbsdruck zwingt Un-

ternehmen zu höchster Effizienz und Nutzung 

aller verfügbaren Kostensenkungsmaßnahmen. 

So haben in den Unternehmen trotz des in den 

vergangenen Jahren gestiegenen Implementie-

rungsgrads Shared Service Center (SSC) mehr-

heitlich weiterhin sehr hohe Priorität. Das ist 

das Ergebnis einer von der Management- und 

Technologieberatung BearingPoint durchge-

führten Studie zur Organisation des CFO-Be-

reichs (BearingPoint Finanzstudie 2008). Dem-

zufolge haben rund 75 Prozent aller be-
fragten Unternehmen bereits Shared Ser-
vice Center eingeführt, sind mit dem Ergebnis 

mehrheitlich zufrieden bzw. sehr zufrieden und 

beabsichtigen, diese auch in Zukunft weiter 

auszugestalten.

Eines der wesentlichen Ziele der Unternehmen 

ist es, bestehende Shared Service Center im 

Sinne der Unternehmensstrategie auszubauen 

und weiterzuentwickeln, um Kostensen-
kungs- und Optimierungspotenziale und 

daraus resultierende Wertbeiträge konse-

quent auszuschöpfen. Die zentrale Aufgabe 

bei der Steuerung von Shared Service-Orga-

nisationen wird damit immer mehr die laufen-

de Weiterentwicklung und kontinuierliche 

Ausrichtung der Steuerungsinstrumente an 

den Entwicklungsstufen. Damit verändern 

sich auch die Anforderungen an die Steuerung 

und Steuerungsinstrumente von Shared Ser-

vice Centern.

Shared Services haben sich  
bewährt

Shared Service-Organisationen haben sich 

nach Jahren der Prozessoptimierung, -standar-

disierung und organisatorischen Neuausrich-

tung etabliert und sind – insbesondere in Groß-

unternehmen – fester Bestandteil der Organi-

sation geworden.

Die wesentlichen strategischen Zieldimen-
sionen von Shared Service Centern sind: 

 Standardisierung von Geschäftspro-
zessen und Kostenreduktion: Ein maß-

gebliches Ziel ist die fortschreitende Stan-

dardisierung von Geschäftsprozessen im 

Sinne der Kostenreduktion. Sie ermöglicht 

aufgrund der höheren Spezialisierung 

Know-how-Zuwachs sowie höhere Trans-

parenz und Steuerbarkeit der Leistungser-

bringung.

 Aufbau interner und externer Kunden- 
und Lieferantenverhältnisse: Servicean-

bieter und Kunden legen durch Service Le-

vel Agreements (SLA) Art und Umfang der 

Leistungen, deren Kosten und Leistungser-

Steuerung von Shared Service Centern  
der nächsten Generation
Chancen und Herausforderungen

von Sandra Goll
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bringung fest. Art und Umfang des angebo-

tenen Leistungsspektrums bilden das Kern-

geschäft der Shared Service-Organisation 

und ermöglichen es, marktgerechte Dienst-

leistungen anzubieten.

 Erhöhung der Transparenz und Verbes-
serung der Prozessqualität: Leistungen, 

Prozesse und Prozessqualität transpa-

renter zu gestalten und zu verbessern sind 

wesentliche Ziele eines Shared Service 

Centers. Mit Shared Services lassen sich 

Veränderungen effektiver und schneller 

umsetzen. Sie ermöglichen eine klare 

Trennung von Verantwortlichkeiten und 

bieten organisatorisch die Möglichkeit, Sy-

n ergien bei internen Dienstleistungen kon-

tinuierlich aufzuspüren und nutzbar zu ma-

chen. Reorganisationsprojekte und stetige 

Verbesserungsmaßnahmen sind damit 

deutlich besser zu identifizieren und umzu-

setzen.

 Umsetzung von Best Practices: Best 

Practices lassen sich durch den Einsatz 

neuer standardisierter Prozesse konzern-

weit vervielfältigen. So wird der Aufbau von 

zentralem Know-how im eigenen Unterneh-

men und einer effizienteren Arbeitsorgani-

sation sichergestellt.

 Steuerbarkeit: Einheitliche Prozesse er-

möglichen eine bessere Steuerung und 

Kontrolle der Leistungserbringung und Be-

richterstattung. Definierte Qualitätsstan-

dards für Input, Verarbeitung und Output 

der Leistungen sind die Basis für eine effek-

tive Qualitätssicherung.

Zusammenfassend bieten Shared Service Cen-

ter folgende strategische Vorteile: die Verbes-

serung der Führungsorganisation durch Profit 

Center, einen verbesserten Informationsfluss 

und -zugriff, eine einfachere Skalierbarkeit der 

Prozesse und Services, einen Flexibilitätsge-

winn für Reorganisation, Akquisition und Veräu-

ßerungen sowie den Wegfall nicht benötigter 

Leistungen.

Shared Service Center der  
nächsten Generation

Die erfolgreiche Implementierung ist die Basis 

für eine konsequente Weiterentwicklung des 

Center-Konzepts. Der Lebenszyklus eines 
Shared Service Centers lässt sich in ver-

schiedene Entwicklungs- bzw. Ausbaustufen 

unterteilen (siehe Abbildung 1). Die Zielorien-

tierung des Shared Service Centers bestimmt 

somit die Ausgestaltung und Ausrichtung der 

Leistungs- bzw. Steuerungsprozesse. Bei der 

Weiterentwicklung von Shared Service Centern 

der nächsten Generation entstehen zuneh-

mend vollständige, prozessorientierte Organi-

sationen.

Weiterentwicklung des Shared Service 
Center-Konzepts

Beim „kostenorientierten Shared Service Cen-

ter“ stehen eine kostendeckende Leistungser-

bringung sowie Lieferbeziehungen zu internen 

Kunden im Mittelpunkt.

Die Steuerung erfolgt insbesondere über 
Leistungsmengen und Qualität. Leistungen 

werden anhand der tatsächlichen Inanspruch-

nahme verrechnet. In diesem Fall kommen le-

diglich die internen Geschäftsbereiche als Leis-

tungsempfänger in Betracht. Bei der Kontrahie-

rung sind die nachfragenden Einheiten gezwun-

gen, die Leistungen beim Shared Service 

Center zu beziehen. Die finanzielle Steuerung 

erfolgt in dieser Entwicklungsstufe sehr häufig 

als Cost Center. Zur Leistungsverrechnung 

werden kostenorientierte Verrechnungspreise 

herangezogen, die sämtliche im Shared Service 

Center angefallenen Kosten abdecken (Voll-

kosten).

Abb. 1: Entwicklungsstufen des Shared Service Centers
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Shared Service Center, die nach dem Profit-
Center-Konzept geführt werden, haben  

einen höheren Entwicklungsstatus bei SLA-

Konzeption, Steuerung und Kundenorientierung. 

Damit orientieren sie sich stärker an ihrem 

Wertbeitrag für das Gesamtunternehmen.

In einem marktorientierten Shared Service 
Center werden neben internen Kunden in 
gewissem Umfang auch externe Ge-
schäftsbeziehungen aufgebaut. Aus Sicht 

der internen Unternehmensbereiche ist das 

Shared Service Center nicht mehr der alleinige 

Anbieter der betreffenden Leistungen, sondern 

muss sich gegenüber unternehmensexternen 

Wettbewerbern behaupten. Die Möglichkeit ei-

ner „Last-Call“-Option bleibt in der Regel erhal-

ten. Die finanzielle Steuerung kann als Cost 

Center mit marktorientierten Kostenpreisen 

oder sogar als Profit Center mit Marktpreisen 

erfolgen.

Ein wettbewerbsorientiertes Shared Ser-
vice Center beliefert neben internen Kun-
den auch zahlreiche externe Nachfrager. 
Der Kontrahierungszwang wird aufgehoben. 

Sowohl den internen Unternehmensbereichen 

als auch den Shared Service-Organisationen 

steht es frei, miteinander Geschäftsbezie-

hungen einzugehen. Die Steuerung erfolgt über 

Profit Center bzw. den Wertbeitrag. Leistungen 

werden ausschließlich auf der Basis von Markt-

preisen verrechnet.

Ziele verändern sich in Abhängigkeit 
von der Entwicklungsstufe

Mit der Weiterentwicklung treten spezifische 

Zielsetzungen in den Vordergrund. Konkrete 

Maßnahmen und Umsetzungspläne werden in 

den Entwicklungsstufen Wachstum, Expansi-

on/Reife festgelegt, aktiv vorangetrieben und 

laufend hinsichtlich des Realisierungsgrads 

überprüft.

SSC-Zieldimensionen im Überblick:
 Finanzziele: In der Aufbauphase steht die 

Verankerung der Shared Service-Strategie 

im Konzern an erster Stelle mit der finanzi-

ellen Zielsetzung, die Prozesskosten zu sen-

ken und Kostendeckung zu erreichen. Mit 

den nächsten Entwicklungsstufen treten die 

Senkung der Primärkosten und der Kosten je 

(Dienst-)Leistungseinheit zur Erzielung eines 

wettbewerbsfähigen Kostenniveaus weiter in 

den Vordergrund. Die Ergebnisorientierung 

gewinnt an Bedeutung. Die Erzielung posi-

tiver Wertbeiträge für das Gesamtunterneh-

men ist kennzeichnend für die nächste Sha-

red Service-Generation.

 Kundenziele: Die Gewinnung neuer – zu-

nächst interner, in nachfolgenden Entwick-

lungsstufen auch externer – Kunden und die 

Einhaltung vorgegebener Qualitätsanforde-

rungen ist in jeder Lebenszyklusphase be-

deutend. Die laufende Verbesserung der 

Prozessqualität und die Erhöhung der Kun-

denzufriedenheit sind ebenfalls zentrale Ziel-

setzungen jeder Ausbaustufe.

 Prozessziele: Die Verkürzung der Prozess-

durchlaufzeiten und die Reduzierung der 

Prozesskosten zur Verbesserung der Kos-

teneffizienz sind dauerhafte Zielsetzungen 

jeder Ausbaustufe. Mit fortschreitender Wei-

terentwicklung treten die Reglisierung und 

Erbringung marktfähiger Leistungspakete in 

den Vordergrund. Bei der Fortentwicklung 

von Shared Service Centern der nächsten 

Generation, hin zu vollständig prozessorien-

tierten Organisationen, spiegelt sich die Kun-

den- und Prozessorientierung in der jewei-

ligen Aufbauorganisation wider. Auch die 

transparente und nachvollziehbare Gestal-

tung des internen Steuerungssystems ge-

winnt zunehmend an Bedeutung.

 Mitarbeiterziele: Die Sicherstellung der 

Kunden- und Serviceorientierung ist über 

alle Entwicklungsstufen hinweg ein zen-

trales Ziel. Mit erfolgreicher Etablierung 

eines Shared Service Centers nehmen auch 

die Anforderungen zum Aufbau von spezi-

fischem Know-how und zur Weiterqualifi-

zierung der Mitarbeiter zu. In der Wachs-

tums-/Expansionsphase wird die Förderung 

unternehmerischen Denkens wesentliches 

Mitarbeiterziel. Shared Service Center der 

nächsten Generation fördern Innovation und 

permanente „Evolution“ der Mitarbeiter, um 

so die Voraussetzung für die Entwicklung 

und Erbringung marktfähiger Leistungs-

pakete und wettbewerbsfähiger Produkte 

zu schaffen.

Steuerung von Shared Service-
Organisationen

Die Führung eines effizienten Shared Service 

Centers erfordert permanente Steuerung 
und Kontrolle. Erweitert sich das Leistungs-

spektrum des Shared Service Centers der 

nächsten Generation bzw. dehnt sich dieses auf 

andere Kunden aus, nehmen auch die Anforde-

rungen an die Steuerung zu. Für die grundsätz-

liche Steuerungsphilosophie ist der Entwick-

lungspfad bzw. die Lebenszyklusphase maß-

geblich.

Das Steuerungsmodell basiert auf der jewei-

ligen strategischen Ausrichtung und umfasst

 die Konkretisierung der Shared Service Cen-

ter-Strategie durch strategische und opera-

tive Zielgrößen

 die Definition von Finanz- und Nicht-Finanz-

informationen als Key Performance Indica-

tors (KPI)

 die Ableitung von relevanten Steuerungsin-

formationen (Finanz- und Nichtfinanzinfor-

mationen) auf allen Unternehmensebenen

 die organisatorische Verankerung der Steue-

rungssysteme und

 die effiziente Bereitstellung transparenter 

Steuerungsinformationen.

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Op-

timierung kann einen langfristig positiven Wert-

beitrag von Shared Service Centern sicherstel-

len. Damit verbunden verändert sich auch die 

Ausrichtung der Steuerungsinstrumente – weg 

von einer primären Kostenorientierung hin zu 

einer marktgerechten Ausrichtung und Ver-

rechnung zu Marktpreisen.

Grundlagen und Besonderheiten der 
operativen Steuerungssystematik 

Bei der Gestaltung und Ausrichtung der 
Steuerungssysteme stehen die folgenden Be-

reiche im Vordergrund:

1.  Etablierung eines Governance-Modells als 

Grundlage der Steuerung 

2.  Ganzheitliche Prozessorientierung des ope-

rativen Steuerungssystems

3.  Service Level Agreements als Basis für Ziel-
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vereinbarungssysteme und Steuerungsin-

strumente

4.  Konsequente Ausrichtung des Reportings an 

den internen und externen Kunden

5.  Steuerung eines nachhaltigen, kontinuier-

lichen Verbesserungsprozesses durch lau-

fende Überwachung der vereinbarten Ser-

vice Level Agreements (SLA-Controlling und 

Key Performance Indicators)

Instrumente zur Steuerung

Key Performance Indicators (KPIs), Service Le-

vels, Benchmarking und Maßnahmen zur konti-

nuierlichen Verbesserung haben sich als we-

sentliche Steuerungsinstrumente (vgl. Abbil-

dung 2) für Shared Services etabliert, um

 Geschäftsprozesse quantitativ und qualitativ 

zu messen und zu steuern,

 Service Level Agreements zwischen SSC 

und Kunden zu berichten, zu steuern und 

laufend weiterzuentwickeln sowie 

 die Leistung zwischen Shared Service Cen-

tern und Shared Service Center-Bereichen 

vergleichen zu können (internes und exter-

nes Benchmarking).

Steuerung durch Serviceverträge

Service Level Agreements (SLA) sind we-

sentlicher Bestandteil der Steuerung zwischen 

Shared Service Center und der nachfragenden 

Einheit. Sie regeln vertraglich den Leistungs-

austausch mit detaillierten Angaben über 
Qualität (Input, Output), Definition von Ser-

viceleistungen und -qualität sowie Vorleis-

tungen des Kunden, Menge und Preis des 

Outputs. Preise, Mengen und zu erfüllende 

Qualitätsanforderungen sind damit festgelegt.

SLAs ermöglichen es, Prozesse und Ergebnisse 

der Leistungserbringung für beide Parteien 

transparent und kontrollierbar zu definieren, so-

wie Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten 

des Dienstleistungserbringers und dessen Kun-

den festzulegen.

Laufende Überwachung und  
kurzfristige Anpassung von  
Service Level Agreements

Shared Service Center der nächsten Generation 

sind im Wesentlichen dadurch charakterisiert, 

dass marktorientierte bzw. marktgerechte 
Preise verrechnet werden.

Damit werden Service Level Agreements immer 

mehr zu Steuerungsparametern, um interne 

und externe Kunden- und Leistungsbezie-

hungen zu überwachen und steuern. Erfolg-

reiche Shared Service Center passen Service 

Level Agreements auch kurzfristig an, um Än-

derungen seitens der nachfragenden Einheiten 

berücksichtigen zu können.

Steuerung durch KPIs

Für die operative Steuerung und Kontrolle sind 

KPIs ein wesentliches Instrument, um die Leis-

tung und Zielerreichung von Geschäftsprozes-

sen zu messen und laufend zu verbessern. Wird 

in einem Prozess eine definierte Zielgröße nicht 

erreicht, zeichnen sich erfolgreiche Shared 

Service Center durch eine möglichst schnelle 

Abb. 2: Instrumente der Shared Service Center Steuerung
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Einleitung von – möglichst automatischen 
– Gegenmaßnahmen aus.

Standen in der Gründungs- und Etablierungs-

phase zunächst quantitative KPIs zur Leis-

tungsbeurteilung im Vordergrund, so wird das 

Steuerungssystem zunehmend durch quali-

tative KPIs zur Messung der Service- und 

Prozess qualität sowie Kunden- und Mitarbei-

terzufriedenheit ergänzt und ausgebaut.

Key Performance Indicators stellen somit auch 

die laufende Steuerung und Überwachung der 

Service Level Agreements hinsichtlich Menge, 

Kosten, Qualitäts- und Serviceniveau sicher.

Was eine Zielgröße im Sinne des Service Level 

Agreements ist, definiert daher im Wesent-

lichen der Kunde. Bei der Auswahl und Definiti-

on der KPIs steht infolgedessen die Erwartung 
des Kunden bzw. der Kunden im Mittel-
punkt und sollte zusammen mit ihm kontinuier-

lich überprüft werden.

Aufbau und Weiterentwicklung erfolgs-
orientierter Anreizsysteme

Shared Service Center der nächsten Generation 

forcieren immer mehr eine kunden- und pro-
zessorientierte Aufbauorganisation. Bei der 

Ausweitung und Weiterentwicklung des Leis-

tungsspektrums und der laufenden Prozessop-

timierung und -standardisierung tritt die Wei-

terentwicklung und Förderung der Mitarbeiter 

in den Vordergrund.

Um qualifizierte Mitarbeiter in der Shared Ser-

vice-Organisation zu halten und zu fördern, ist 

es zweckmäßig, individuelle Zielvereinba-
rungen zur Sicherstellung positiver Anreize 

einzuführen. Sie sind in Abstimmung mit den 

verwendeten Steuerungssystemen in der Orga-

nisation zu verankern. Dies betrifft sowohl 

quantitative (z. B. Anzahl gebuchter Rech-

nungen je Mitarbeiter) wie qualitative Kenn-
zahlen (z. B. Antwortzeiten, Scoring bei Kun-

denbefragungen).

Benchmarking

Vor dem Hintergrund der in den vergangenen 

Jahren erzielten Prozessstandardisierung und 

-vereinheitlichung werden Leistungen am 
Markt zunehmend vergleichbarer. Daher 

gewinnt laufendes Benchmarking weiter an 

Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund 

einer zunehmenden Verrechnung marktge-

rechter Preise.

Durch den Einsatz von Benchmarking-Analysen 

können gezielt Leistungslücken aufgedeckt 
werden, um beispielsweise die SSC-Services 

zu verbessern. Dies kann sich positiv auf die 

Kundenzufriedenheit auswirken und ermöglicht 

die konsequente Ausrichtung an Best Prac-
tices.

Kontinuierliche Verbesserung

Mit einer proaktiven Steuerung werden Shared 

Service-Organisationen im Sinne eines konti-

nuierlichen Verbesserungsprozesses weiterent-

wickelt.

Ein systematischer kontinuierlicher Verbesse-

rungsprozess ermöglicht es, den Erfolg nach-

haltig zu steigern und transparent darzustellen. 

Kontinuierliche Verbesserung umfasst syste-
matische und regelmäßige Kosten- und 
Qualitätsanalysen sowie die kontinuierliche 

Identifikation und Umsetzung von Optimie-
rungspotenzialen.

Die Gesamtoptimierung des Shared Service 

Centers wird systematisch gesteuert und über-

wacht. Der Zielerreichungsgrad für die Shared 

Service Organisation wird damit laufend über-

prüft und gegebenenfalls angepasst.

Erfolgreiche Shared Service Center der nächs-

ten Generation nutzen kontinuierliche Verbesse-

rungsmaßnahmen zur laufenden Weiterentwick-

lung und beobachten diese konsequent unter 

Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkten.

Fazit – vom Kostenfocus zum 
Wertbeitrag für das Gesamtunter-
nehmen

Shared Service Center haben sich bewährt und 

sind mehrheitlich fester Organisationsbestand-

teil geworden. Ziele und Erwartungen zur 
Kostensenkung, Prozessstandardisierung 
und -optimierung sind von Shared Service 

Centern der nächsten Generation im Wesent-

lichen erreicht worden.

Shared Service Center entwickeln sich immer 

mehr zu vollständig prozessorientierten Organi-

sationsformen. Prozesse sind zunehmend in die 

Kernprozesse des Kunden integriert.

Shared Service Center der nächsten Generation 

müssen sich hinsichtlich ihres Wertbeitrags 
zur Zielerreichung am Gesamtunterneh-
men laufend beweisen. Gleichzeitig werden sie 

zunehmend autarker und bauen ihr Zielsystem 

kontinuierlich aus. Kosten- und Prozessopti-

mierung bei gleichzeitigem Ausbau des Shared 

Service-Ansatzes erfordern eine konsequente 

Weiterentwicklung, Prüfung und Anpassung 

des Zielsystems.

Nur wenn die Steuerungsinstrumente ange-
passt und weiterentwickelt werden, können 

die an das Shared Service Center gestellten An-

forderungen konsequent umgesetzt und sicher-

gestellt werden.  
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Jedes Fertigungsunternehmen braucht sie, 
die Stundensätze pro Arbeitsplatz, Maschine 

oder Anlage sowie die Restgemeinkosten, 

Materialgemeinkosten etc. Doch wird bei der 
Ermittlung richtig kalkuliert? Sind die ein-

gesetzten IT Werkzeuge und Methoden für die 

Aufgabenstellung geeignet? Werden die benö-

tigen Ergebnisse geliefert?

Mal ehrlich, wissen Sie ob Ihre Stundensätze im 

Unternehmen stimmen? Ich wage zu behaup-

ten, dass ein Großteil aller Stundensätze in 

deutschen Unternehmen fehlerhaft sind! Wahr-

lich eine mutige Aussage, aber eine die wir im-

mer wieder unter Beweis stellen konnten. Zu-

letzt bei einer Gemeinschaftsumfrage zum The-

ma Stundensatz- und Gemeinkostenermittlung. 

(Vom BCC-Partnernet initiierte und im Verbund 
mit Controllers E-News und MM Maschinen-
markt durchgeführte Umfrage.)

Auch in diesem Bereich ist Eines eindeutig 

erwiesen: „Die Kalkulation ist die Summe 
ihrer Teile“ (vgl. Abbildung 1). Wer, und sei es 

auch nur in kleinerem Umfang, bei der Ermitt-

lung der einzelnen Kostenblöcke Fehler macht, 

wird gemäß dem Dominoeffekt seine Fehler er-

heblich vermehren und somit Entscheidungen 

auf einer falschen Kalkulationsgrundlage tref-

fen. Gerade heutzutage kann dies tödlicher 

denn je sein, denn nur wer auf Basis korrekter 

und aktueller Daten kalkuliert, ist in der Lage, 

richtig zu verhandeln und in den Bereichen zu 

optimieren und rationalisieren, in denen Poten-

ziale vorhanden sind.

Die durchgeführte Umfrage sollte etwas mehr 

Licht in’s Dunkel zum Thema „Status der Stun-

densatz- und Gemeinkostenermittlung“ brin-

gen. Die ermittelten Ergebnisse sind dabei  

sicherlich für die meisten Leser überraschend.

Die Selbsteinschätzung ist hoch. 
Kann die Realität mithalten?

Die Umfrage hat es ergeben. Ich muss völlig 

falsch liegen. Warum sonst sollten über 70 % 

aller befragten Unternehmen der Meinung sein, 

dass deren Kalkulation völlig in Ordnung ist 

(siehe Abbildung 2). Irgendwo muss hier ein 

Fehler vorliegen. Aber schauen wir doch ein-

fach die Ergebnisauswertung an und entschei-

den danach, ob sich hier wahrscheinlich einige 

Befragte heftig überschätzt haben oder gar 

doch richtig liegen. Dabei ist festzustellen, dass 

90 % aller Befragten aus dem Finanzbereich 

kommen und somit mit dem Thema bewandert 

sein sollten.

Haben Finanz- und Controllingsysteme bei der 

Stundensatz- und Gemeinkostenermittlung 

versagt?

Stundensatz und Gemeinkostenermittlung – 
meist ungenauer als man denkt!

 
von Christoph Groß

Stundensatz und Gemeinkostenermittlung
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Es ist schon verwunderlich, mehrheitlich wird, 

und dies gänzlich unabhängig von der Unter-

nehmensgröße, mit MS-Excel® gearbeitet.  

Das bedeutet, dass kaum eine ERP- oder Con-

trollinglösung am Markt die benötigten Funktio-

nalitäten liefert. Wie risikobehaftet MS Excel® 

basierte Lösungen sein können, sollte den 

meis ten Lesern klar sein. Einige Themen wie: 

Integration, Nachvollziehbarkeit, Versionsver-

waltung etc. sprechen dabei für sich.

Bedenklich ist dabei auch, dass die selbst er-

stellte Lösung nur auf Basis des eigenen Know-

hows aufgebaut sein kann. Dass 

dies aber verbesserungsfähig ist, 

hat die Umfrage ergeben. Damit 

stellt sich die Frage, ob es nicht 

doch sinnvoller ist, eine professio-

nelle Lösung zur Ermittlung einzu-

setzen.

Von einer Prozesskosten-
rechnung noch weit  
entfernt!

Es wird wohl am Aufwand in den 

herkömmlichen Lösungen und 

Methoden liegen, dass kaum ein 

Unternehmen auf Prozesskosten-

basis kalkuliert. Kein Wunder, denn 

der damit verbundene Overhead 

von IT bis Personal steht meist in 

keinem Verhältnis. Dabei stellt 

sich die Frage, ob man nicht auf viel ein-

facherem Weg sein Ziel erreichen kann. Was 

durchaus der Fall ist. Klar ist aber definitiv, 

dass fast 50 % der Unternehmen mit einer rei-

nen Vollkostenkalkulation keine ausreichende 

Basis haben, um deren Kalkulation sinnvoll bei 

der Preisermittlung, Verhandlungen etc. ein-

Abb. 1: Faktoren bei der Stundensatzermittlung – viele kleine Fehler werden zu großen Problemen.

Abb. 2: Genauigkeit der Kalkulation

Genauigkeit der Kalkulationen
%8,01uaneg %001
%5,16uaneg %59

weniger als 90% genau 16,9%
%8,01tnnakeb thcin

100,0%

Position
Geschäftsführung 6,2%
Finanzen & Controlling 90,8%
Arbeitsvorbereitung & Fertigung 1,5%

%5,1egitsnoS
100,0%

Abb. 3: Verwendete Hilfsmittel

Mit welcher Lösung werden 
Stundensätze ermittelt
Controllingsoftware 6,2%

%9,61gnusöL-PRE
%8,07lecxE-SM

%5,1lleunaM
%5,1tnnakeb thciN

100,0%

Mit welcher Lösung werden die 
Gemeinkosten ermittelt
Controllingsoftware 6,2%

%0,02gnusöL-PRE
%2,66lecxE-SM
%1,3lleunaM
%5,1thcin raG
%1,3tnnakeb thciN

100,0%

Eigenentwicklung
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setzen zu können. Nur Vollkosten sind einfach 

nicht aussagekräftig genug.

Das Fallbeispiel, oder das  
wiederholte „Erschrecken“

Bereits bei einer Veranstaltung des ICV der Re-

gionalgruppe Bodensee wurden 3 Fragen an 

das vorhandene Fachpublikum gestellt. Die 

Antworten waren für uns eine Überraschung. 

Eine derart große Bandbreite hätten wir nicht 

erwartet. Besonders erstaunlich ist dabei, dass 

sowohl bei der Umfrage im Arbeitskreis, als 

auch bei der Online Umfrage die Ergebnisse 

fast identisch waren.

Das Beispielunternehmen, auf das sich die 
Fragen beziehen:

 Branche: Maschinenbau – Standard und 

Sonderanfertigung

 Standort: München

 250 Mitarbeiter (180 Fertigung, 50 Verwal-

tung, 20 Entwicklung)

 International Vertrieb und Service

Die Fragen:
a.)  Mit welchen Lohnnebenkosten rechnen Sie 

bei der Kalkulation?

b.)  Wie hoch sind die Restgemeinkosten pro 

Stunde?

c.)  Mit welchem Zinssatz rechnen Sie?

Antwort zu a.) Lohnnebenkosten

Eigentlich sollte die Ermittlung der Lohnneben-

kosten zum „kleinen 1 x 1 im Controlling“ gehö-

ren. Die Ergebnisse der Umfragen 

verraten aber, dass selbst hier 

noch ein erheblicher Nachholbe-

darf an Fachwissen zu herrschen 

scheint. Kernthema ist dabei, ein 

einheitliches Verständnis darü-
ber aufzubauen, welche Kosten-

blöcke eigentlich zu den Lohnnebenkosten ge-

hören. Bei den Unternehmen stellen wir 

schlichtweg oft fest, dass wichtige Nebenkos-

tenbereiche einfach vergessen werden oder 

falsch zugeordnet sind.

Die Ergebnisse sind dabei bei den beiden Um-

fragen erstaunlich ähnlich und erschreckend 

zugleich. Die korrekte Antwort könnte hier im 

Beispielunternehmen zwischen 85 % und 

100 % liegen. Nicht nur der viel zu niedrige 

Werte mit 20 % (angegebener Durchschnitt), 

als auch die Abweichungen von 110 % Punkten 

sind erstaunlich.

Kostenfaktor Beispielarbeitsplatz: max 110 % 

Unterschied –1 % Abweichung = € 0,15 pro 

Stunde (siehe Abbildung 5).

Antwort zu b.) Der Zinssatz

Auch hier sind die Abweichungen erheblich. 

Während die einen anscheinend die niedrigen 

Zinsen vom Geld der Großmutter in die Kalkula-

tion einzubeziehen scheinen, machen andere 

den Fehler, deren hohe Zinsen (wahrscheinlich 

basierend auf ein aktuelles Bankenrating und 

den gezahlten Kontokorrentzinsen) anzuwen-

den oder zu versuchen, etwas Rendite bereits 

in den Zinsen zu erwirtschaften. Beide liegen 

falsch. Die kalkulatorischen Zinsen sollten 
marktgerechten Zinsen entsprechen und im 

Beispielunternehmen aktuell zwischen 7 % und 

maximal 9 % liegen.

Kostenfaktor Beispielarbeitsplatz: max. 13 %  

– 1 % Abweichung = € 0,89 pro Stunde (siehe 

Abbildung 5).

Antwort zu c.) Die Restgemeinkosten

Eine Schätzung der Restgemeinkosten im Bei-

spielunternehmen ist sicherlich der schwie-

rigste Punkt von allen. Am nächsten an der 

möglichen Wahrheit liegt dabei der ermittelte 

Durchschnittswert. Ein Gros der Teilnehmer hat 

aber auch hier unter- oder übertrieben. Ähnlich 

wie bei den Lohnnebenkosten ergibt sich die 

Problematik, ob sich die Befragten bewusst 

sind, welche Kostenblöcke in den Restgemein-

kosten aufgehen.

Wichtig ist dabei zu verstehen, dass, umso grö-

ßer dieser Block ist, umso schwerer wird es 

sein, die Gemeinkosten durch Rationalisie-

rungsprojekte zu reduzieren. Zielsetzung sollte 

sein, den z. B. Prozessen in Fertigung, Vertrieb 

oder Entwicklung mehr direkte Kosten zuzuord-

nen und damit diesen Kostenblock deutlich zu 

reduzieren.

Kostenfaktor Beispielarbeitsplatz: max. 95 € 

pro Stunde Unterschied (siehe Abbildung 5).

Die Konsequenz

Würden wir nun die niedrigsten sowie die höchs-

ten dieser drei Werte der Umfrage als Basis für 

Autor

Christoph Groß

ist seit 25 Jahren in der IT-Branche tätig. Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit ist die Unterstützung bei der Auswahl neuer IT-Lö-
sungen. Im BCC-Partnernet ist er für die Unternehmensentwick-
lung verantwortlich.

E-Mail: christoph.gross@bcc-partnernet.de

Abb. 4: Kalkulationsmethode

Kalkulationsmethode
%2,94netsoklloV uZ

Zu Voll- & Grenzkosten 40,0%
Prozesskosten komplett 10,8%

100,0%

Abb. 5: Kostenfaktor Beispielarbeitsplatz 

Lohnnebenkosten 
als Zuschlagsatz

Zinssatz für 
Stundensatz

Restgemeinkosten 
in  pro Stunde

Umfrage ICV-AK Umfrage ICV-AK Umfrage ICV-AK

Niedrigster Wert 20% 18% 2,00% 2,50% 5,00 4,00 

Durchschnitt 52% 58% 5,86% 6,87% 35,00 22,70 

Höchster Wert 130% 150% 15,00% 15,00% 100,00 60,00 

Stundensatz und Gemeinkostenermittlung
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die Stundensatzermittlung heranziehen, so be-

deutet diese Abweichung einen Kostenunter-
schied von bis zu € 123,05 pro Stunde (siehe 

Abbildung 6)! Dabei sind dies nur drei von 11 

Faktoren bei der Ermittlung gemäß Abbildung 1.

Über die Auswirkung auf die Artikelkalkulation 

müssen wir hier sicher nicht reden. Die Zahlen 

sprechen für sich! Die Abweichung von un-
serem Richtwert beträgt dabei min. ca. 
61 % zu niedrig bis max. ca. 56 % zu hoch. 

Eine transparente und korrekte Kalkulation ist 

auf dieser Basis schlichtweg nicht möglich. Der 
Risikofaktor, im Unternehmen falsch zu lie-
gen, sei der Wert zu hoch oder zu niedrig, ist 
somit immens. Hier besteht also Handlungsbe-

darf, den Risikofaktor drastisch zu reduzieren.

Dabei sind aus unserer Erfahrung Richtwerte 

von 5 % durchaus erzielbar. Es muss nur die 

richtige Methodik mit Unterstützung der ent-

sprechenden IT-Lösung zum Einsatz kommen.

Ansonsten kann kein Mensch wissen, ob der ak-

tuelle Auftrag nun wegen viel zu hoher Kos ten 

verloren oder wegen der 

viel zu niedrigen, aber nicht 

kostendeckenden Kalkula-

tion gewonnen wurde. Be-

sonders Letzteres würde 

dazu führen, dass man mit 

vollen Auftragsbüchern in 

die Pleite rasselt.

Unabhängig von der Bran-

che und Unternehmens-

größe: Überall besteht 

Handlungsbedarf.

Wer nun denkt, dass be-

sonders große Unternehmen keinen Bedarf der 

Verbesserung haben und dies wohl eher ein 

Thema im Mittelstand oder bei kleinen Unter-

nehmen ist, der irrt gewaltig. In der Umfrage 

konnten wir feststellen, dass kaum eines der 

befragten Unternehmen, gänzlich unabhängig 

von Branchen oder Größe, auch nur annähernd 

alle Fragen korrekt beantworten konnte.

Fazit: Die Kalkulationsgrundlagen 
im Großteil der Unternehmen sind 
stark verbesserungsfähig!

Das Risiko einer falschen Kalkulations-
grundlage muss schnellstens reduziert 
werden. Dafür ist mehr Transparenz in der Kal-

kulation, sowie eine verbesserte Wissensgrund-

lage bei der Ermittlung der Basisdaten und de-

ren Umsetzung, notwendig. Zusätzlich müssen 

die IT-Tools gewährleisten, dass die Auswir-

kungen einer falschen Kalkulation viel schneller 

ersichtlich gemacht werden können. Und wel-

chen Schluss sollten Sie daraus ziehen?

Stellen Sie sich einfach selber einmal 
nachfolgende Fragen:

1.  Sind unsere Stundensätze aktuell und wirk-

lich korrekt kalkuliert?

2.  Sind alle unsere Basisdaten von den Lohn-

nebenkosten, Werkzeugkosten, Zinsen, 

Raumbedarf etc. korrekt und fließen diese 

in den Stundensatz ein?

3.  Werden alle Faktoren wie Mehrmaschinen-

bedienung, Schichten, Zuschläge etc. bei 

der Stundensatzermittlung richtig berück-

sichtigt?

4.  Ermitteln wir unsere Stundensätze regelmä-

ßig und passen wir diese auch zeitnah den 

neuen Gegebenheiten, z. B. der Beschäfti-

gungsabweichung, an?

5.  Simulieren wir die Auswirkungen der Ände-

rungen der Stundensätze auf den Produkt-

preis, den Umsatz und den damit verbun-

denen Deckungsbeitrag im Unternehmen?

6.  Kennen wir die Differenz zwischen unserem 

kalkulatorisch korrekten Stundensatz und 

dem, den wir am Markt unterbringen kön-

nen, und die Auswirkung der Mindereinnah-

men auf unser Betriebsergebnis?

7.  Setzen wir nachvollziehbare und flexible IT-

Lösungen ein, die alle Varianten an Auswer-

tungen ermöglichen, damit wir wirklich 

 fundierte Entscheidungen treffen können? 

etc. 

Abb. 6: Vollkosten (Kalkuliert mit AnCo APK-Arbeitsplatzkostenrechnung)

Kalkulatorische Stundensatzvarianten: 
 
Richtdaten:  300.000,- 

 /h 
 

     64,95 
  103,18 

   188,00 
 
D. Richtwert Beispielunternehmen  105,78 

  
 

 
BARC-Tagung „Planungs und Controlling-Systeme für den Mittelstand“

Besuchen Sie die BARC-Fachtagung am:
22. – 23. Februar 2011 in Würzburg

16 namhafte Aussteller präsentieren ihre Business-Intelligence-Lösung  
in LIVE-Demos und auf der begleitenden Fachausstellung. 

Weitere Informationen und Anmeldung: www.barc.de/puc

Medienpartner:
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Der Fachverband Unternehmensführung 
und Controlling BDU hatte die Grundsätze 

ordnungsgemäßer Planung (GoP) entwickelt, 

um die Aussagefähigkeit und Qualität von Un-

ternehmensplanungen zu erhöhen. Nach dem 

ersten Entwurf der GoP aus dem Jahr 20071 

wurde in der Zwischenzeit ein deutlich weiter-

entwickelter Entwurf erstellt, der auch weiter-

führende Gedanken zur Optimierung von Pla-

nung und den fachlichen Input von „Nutzern“2 

aufgegriffen hat.

Kernaspekte der Aktualisierung der GoP betref-

fen dabei die noch deutlichere Betonung der 
Notwendigkeit, Transparenz über Planan-
nahmen und den Grad an Planungssicher-
heit zu schaffen, sowie die Implikationen 
der Planung für das Kreditrating und damit 
die Beurteilung eines Unternehmens aus 
Gläubigersicht zu berücksichtigen.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer 
Planung

Mit den GoP sollen die essentiellen Anforde-
rungen an Unternehmensplanungen fest-
gelegt werden. Durch den dadurch aufge-

spannten Rahmen wird die Planung zu einem 

sicheren und reproduzierbaren Prozess. Jeder 

individuellen Unternehmensplanung geht dabei 

eine Analyse voraus, die sowohl den Ist-Zu-

stand abbildet, als auch Potenziale aufzeigt.

Alle relevanten zukünftigen Situationen und 

Entscheidungen müssen berücksichtigt wer-

den. Eine operative Planung sollte auf einer klar 

formulierten Strategie basieren. Ausgangs-

punkt der zukunftsbezogenen Planung ist dabei 

die Prognose künftiger Entwicklungen und Ver-

änderungen des Unternehmens und seines 

Umfeldes.3 

Das bedeutet, der Unternehmensplan legt 

u.a.

 die Unternehmensziele

 die strategische Ausrichtung

 die geplanten Maßnahmen

 die zur Realisierung vorgesehenen Mittel

für die Planperioden fest.

Im Folgenden werden einige der theoretischen 

Überlegungen, die dieser Überarbeitung der 

GoP zugrunde liegen, erläutert, wobei zugleich 

auch Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung 

traditioneller Planungssysteme aufgezeigt wer-

den, die über die Grundanforderungen der GoP 

hinausgehen.

Gegenüber dem ersten Entwurf der GoP sind 

einige wesentliche Weiterentwicklungen 
umgesetzt worden, die zugleich Ansatz-
punkte für die Verbesserung von Unterneh-

mensplanungen bieten, da die GoP natürlich 

nur Mindestanforderungen darstellen können.

Eine der wichtigen Herausforderungen für jede 

Planung besteht darin, Transparenz zu schaf-
fen hinsichtlich der Planungssicherheit. 
Bisher wird im Rahmen der Planung meist le-

diglich ein Planwert (idealerweise ein Erwar-

tungswert) angegeben, und damit bleibt unklar, 

welcher Umfang von Planabweichungen – 

Chancen und Gefahren (Risiken) – realistisch 

ist. Für eine aussagefähige Planung ist es zu 

empfehlen anzugeben, welche Risiken Planab-

weichungen auslösen können und welcher Um-

fang von Planabweichungen insgesamt zu er-

warten ist.

Dies ist beispielsweise im einfachsten Fall 

möglich durch die Angabe von (a) Mindest-
wert, (b) wahrscheinlichstem Wert und  

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Planung
GoP 2.1 des BDU: Nutzen für die betriebswirtschaftliche Steuerung

von Werner Gleißner und Ralf Presber

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Planung
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(c) Maximalwert, womit implizit auch der Er-

wartungswert erfasst wird (Dieser ergibt sich 

bei einer oft unterstellten „Dreiecksverteilung“ 

gerade als der Durchschnitt der drei genann-

ten Werte). Durch die Angabe solcher „Band-

breiten“ werden Scheingenauigkeiten vermie-

den, die Planungssicherheit selbst kritisch 

diskutierbar und zudem die Voraussetzungen 

dafür geschaffen, dass bei der Abweichungs-

analyse ermittelt werden kann, welche der 

tatsächlich eingetretenen Abweichungen auf 

im vorhinein bekannte Risiken zurückzufüh-  

ren sind (und welche völlig unvorhergesehen 

waren).

Die Transparenz über die Planungssicherheit ist 

zudem notwendige Voraussetzung für eine 

wertorientierte Unternehmensführung, da be-

kanntlich Planungssicherheit (der aggregierte 

Gesamtrisikoumfang) Grundlage ist für die Be-

stimmung von planungskonsistenten Risikoma-

ßen (Standardabweichung, Betafaktor oder Va-

lue-at-Risk), die dann wiederum die risikoge-

rechten Kapitalkosten (risikogerechte Anfor-

derungen an die zu erwartende Rendite) 

beeinflussen. Nur eine Planung, die Transpa-

renz über Planungssicherheit schafft, ist damit 

als Grundlage für eine wertorientierte Unter-

nehmensführung geeignet. Auch für die Beur-

teilung des (zukünftigen) Kreditratings eines 

Unternehmens, also eine Beurteilung einer Pla-

nung aus Sicht der Gläubiger4, ist die Kenntnis 

von Risiken und Planungssicherheit erforder-

lich.

Nutzen für betriebswirtschaftliche 
Steuerung und spezielle Anwen-
dungsfelder

Eine Unternehmensplanung ist die Grundlage 

für rationale unternehmerische Entscheidungen 

und hat damit maßgeblichen Einfluss speziell 

auf Entscheidungen bezüglich Risikomanage-

ment, Finanzierung und Ratingstrategie, auf 

M&A-Entscheidungen und natürlich Entschei-

dungen bezüglich Sachinvestitionen. Im Fol-

genden werden einige der wesentlichen Vor-

teile und Nutzenpotenziale für diese betriebs-

wirtschaftlichen Themenfelder aufgezeigt, die 

hocheffizient erschlossen werden können, 

wenn die im Unternehmen etablierte Planung 

den Anforderungen gemäß GoP entspricht.

Risikomanagement und  
erwartungstreue Planung

Das Risikomanagement eines Unternehmens 

hat die Aufgabe, kontinuierlich Risiken zu iden-

tifizieren, zu quantifizieren, zu aggregieren und 

zu überwachen. Mit der auch durch das Kon-

TraG geforderten Transparenz über die Risikosi-

tuation des Unternehmens soll gewährleistet 

werden, dass bestandsbedrohende Unterneh-

menskrisen vermieden und bei wesentlichen 

unternehmerischen Entscheidungen die erwar-

teten Erträge und Risiken gegeneinander abge-

wogen werden.

Risiken werden dabei verstanden als mög-
liche Planabweichungen, was Chancen 
(mögliche positive Abweichungen) und Ge-
fahren (mögliche negative Abweichungen) 
einschließt. Die GoP tragen dieser engen Ver-

knüpfung von Planung und Risiko Rechnung, 

indem Transparenz gefordert wird über diejeni-

gen Risiken, die Planabweichungen auslösen 

können.5,6 Analog des aus dem Kontroll- und 

Transparenzgesetz (KonTraG) basierenden 

IDW-Prüfungsstandard 340 fordern die GoP 

die Bestimmung des aggregierten Gesamtrisiko-

umfangs, da nur auf diese Weise der Umfang 

möglicher Planabweichungen (Planungssicher-

heit), der risikogerechte Eigenkapitalbedarf und 

die Bestandsgefährdung des Unternehmens 

beurteilt werden können.

Eine unter Beachtung dieser Anforderungen der 

GoP konzipierte Unternehmensplanung ist da-

mit die adäquate Grundlage, um Risikomanage-

ment und Planung zu verbinden und insbeson-

dere auch den formalen Anforderungen an ein 

Risikomanagementsystem gerecht zu werden, 

und so persönliche Haftungsrisiken für Ge-

schäftsführung bzw. Vorstand oder Aufsichtsrat 

zu vermeiden. Die Verknüpfung von Risiko-
management und Planung, die durch die GoP 

angestoßen wird, schafft die Voraussetzung da-

für, risikogerechte Finanzierungsstrukturen ab-

zuleiten, eine Bedrohung des zukünftigen Kre-

ditratings rechtzeitig zu erkennen und bei we-

sentlichen Entscheidungen erwartete Erträge, 

mit Risiken im Sinne einer wertorientierten Un-

ternehmensführung, gegeneinander abzuwägen.

Erst durch die Berücksichtigung von Chancen 

und Gefahren (Risiken) ist es zudem überhaupt 

möglich, tatsächliche aussagefähige und ent-

scheidungsrelevante Planwerte im Sinne von 

Erwartungswerten zu erhalten.7 Es ist eine we-

sentliche Anforderung der GoP, vorzugsweise 

Planwerte zu bestimmen, die „im Mittel“ 
richtig sind, also bei denen mögliche positive 

und negative Planabweichungen adäquat be-

rücksichtigt sind. Nur auf diese Weise berech-

nete Planwerte können die Grundlage für unter-

nehmerische Entscheidungen (z. B. Investitions-

entscheidungen) sein – nicht jedoch beispiels-

weise „wahrscheinlichste Werte“ (Modus), wie 

man sie heute noch oft in der Planung sieht.8

Kreditrating und Ratingstrategie

Das zukünftige (Kredit-)Rating eines Unterneh-

mens ist abhängig von der Unternehmenspla-

nung und denjenigen Risiken, die Planabwei-

chungen auslösen können. Zwischen Unterneh-

mensplanung und Rating gibt es jedoch eine 

wechselseitige Abhängigkeit, die zu berück-

sichtigen die GoP fordert. Zum einen ist es für 

eine tragfähige Unternehmensplanung notwen-

dig, dass deren Konsequenzen für die zukünf-

tige Entwicklung wesentlicher Finanzkenn-

zahlen (wie Eigenkapitalquote oder Gesamtka-

pitalrendite) zu einem Kreditrating führen, das 

die diesbezüglichen Mindestanforderungen der 

Kreditinstitute erfüllt. Eine Unternehmenspla-
nung muss also auch aus Sicht der Gläubi-
ger tragfähig sein, was schon bei der Erstel-

lung der Planung berücksichtigt werden muss 

(„Ratingprognose“).

Darüber hinaus ist eine wichtige Größe der 
Unternehmensplanung, der Fremdkapital-
zinssatz, unmittelbar vom Kreditrating und 

der geschätzten Insolvenzwahrscheinlichkeit 

des Unternehmens abhängig. Um also den zu-

künftigen Fremdkapitalzinssatz und damit den 

Zinsaufwand fundiert beurteilen zu können, 

müssen die Konsequenzen der Unterneh-

mensplanung (bzw. Planszenarien) für die we-

sentlichen Finanzkennzahlen, die das zukünf-

tige Kreditrating bestimmen, abgeschätzt 

werden.9 Es ist offensichtlich ein erheblicher 

Unterschied für die Planung und die Planer-

gebnisse, ob in Anbetracht des daraus resul-

tierenden Kreditratings der Kreditinstitute 

(beispielweise) mit einer einprozentigen oder 

achtprozentigen Insolvenzwahrscheinlichkeit 
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gerechnet wird, da die geschätzte Insolvenz-

wahrscheinlichkeit als Risikozuschlag im 

Fremdkapitalzinssatz berücksichtigt wird. 

Die Verknüpfung von Planung mit Risikoinfor-

mationen ermöglicht sogar die Erstellung soge-

nannter „stochastischer“ Ratingprognosen, die 

einen Entwicklungskorridor (eine Bandbreite) 

der zukünftigen Ratingentwicklung anzeigen 

und damit in besonderer Weise für eine mög-

liche in der Zukunft liegende Bedrohung des 

Kreditratings und damit des Unternehmens 

sensibilisieren können.10

Finanzierung

Die Finanzierungsplanung ist ein wesent-

licher Teil der operativen Unternehmenspla-

nung, und der zu finanzierende Kapitalbedarf 

des Unternehmens muss fundiert abgeleitet 

werden, beispielsweise unter expliziten Annah-

men bezüglich Debitorenfrist, Kreditoren-
frist und Vorratsreichweite, Investitionen 
usw.

Eine besondere Herausforderung im Rahmen 

der Planung stellt oft die Ableitung der sinn-

vollen Finanzierungsstruktur dar. Bei Umset-

zung der Anforderungen an die GoP bestehen 

(neben der üblichen Verwendung von „Bran-

chenbenchmarks“) für die Finanzierungsstruk-

tur zwei Ansatzpunkte, die Finanzierungsstruk-

turempfehlungen noch besser zu fundieren. 

Zum einen kann ermittelt werden, welche Ei-
genkapitalausstattung erforderlich ist, um 

ein vorgegebenes Ziel-Rating zu gewährleisten. 

Darüber hinaus bietet die Verknüpfung von Pla-

nung und Risikoinformationen sogar die Mög-

lichkeit, einen „risikogerechten Eigenkapi-
talbedarf“ explizit zu berechnen.

Bekanntlich sind die Eigenkapital- und Liquidi-

tätsreserven eines Unternehmens notwendig, 

um mögliche risikobedingte Verluste (mit einer 

vorgegebenen Wahrscheinlichkeit) tragen zu 

können. Durch die Aggregation der Risiken im 

Kontext der Unternehmensplanung kann unmit-

telbar abgeleitet werden, welcher Umfang risi-

kobedingter Verluste mit (z. B. 95%iger) Wahr-

scheinlichkeit nicht überschritten wird – und da 

diese Verluste durch Eigenkapital zu tragen 

sind, ergibt sich so der notwendige Eigenkapi-

talbedarf und damit die Finanzierungsstruktur. 

Für die Bestimmung einer derartigen risikoge-

rechten Finanzierungsstruktur ist die Berech-

nung einer großen repräsentativen Anzahl 

möglicher Zukunftsszenarien des Unterneh-

mens notwendig, also eine so genannte Monte 

Carlo Simulation.11 Hieraus kann die sinnvolle 

Finanzierungsstruktur im Hinblick auf Eigen- 

und Fremd- bzw. Mezzaninkapital und deren 

Fristigkeit abgeleitet werden.

Krisenfrühwarnsystem

Unternehmenskrisen entstehen, wenn durch 

das Wirksamwerden von Risiken erhebliche ne-

gative Planabweichungen auftreten. Um die Be-

standsgefährdung und Krisenanfälligkeit eines 

Unternehmens zu bestimmen, können ausge-

hend von einer Unternehmensplanung im Sinne 

der GoP zunächst sogenannte „Stressszena-
rien“ berechnet werden (z. B. Umsatzein-
bruch um 30 %). Für das so berechnete „Worst-

case“-Szenario kann im nächsten Schritt ge-

prüft werden, welches Kreditrating (geschätzte 

Insolvenzwahrscheinlichkeit) sich hier ergibt, 

womit auf eine mögliche Bestandsbedrohung 

hingewiesen wird. Mithilfe der bereits erwähn-

ten „stochastischen“ Ratingprognosen kann 

zudem mittels Simulation unmittelbar berech-

net werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit 

bei einer gewählten Planungsvariante (und ge-

gebenem Risikoprofil) ein vorgegebenes Min-

destrating verletzt bzw. Kreditvereinbarungen 

(Covenants) verfehlt werden.

Wichtige Bedeutung im Rahmen der Krisen-

frühwarnfunktion der Planung hat die Fundie-

rung der operativen Planung, die auf einer 

strategischen basiert, da im Rahmen der stra-

tegischen Planung explizit die wesentlichen 

Erfolgspotenziale angegeben sind und Bedro-

hungen dieser Erfolgspotenziale strategische 

Risiken darstellen, die im Krisenfrühwarn-

system des Unternehmens zu beachten sind. 

Um die Auswirkungen rechtzeitig erkennen zu 

können, ist die Integration eines Managemen-

tinformationssystems unabdingbar. Nicht nur 

der Angebots-Auftragsbestand ist permanent 

zu verfolgen, zudem gilt es Frühindikatoren zu 

erfassen, zu messen und zu bewerten. Dazu 

gehören beispielsweise das Image oder der 

Bekanntheitsgrad eines Unternehmens. So 

entsteht ein strategisches Kennzahlen- und 

Managementsystem, wie z. B. die Balanced 

Scorecard.

Wertorientiertes Management 
und M&A-Entscheidungen

Die Grundidee eines wertorientierten Manage-

mentverständnisses besteht darin, alle zukünf-

tigen Konsequenzen unternehmerischer Ent-

scheidungen zu berücksichtigen und erwartete 

Erträge mit Risiken gegeneinander abzuwägen. 

Eine Fundierung unternehmerischer Entschei-

dungen im Sinne eines wertorientierten Ma-

nagements erfordert es, die Konsequenzen 
einer (möglichen) Entscheidung für die 
strategische und operative Unternehmens-
planung explizit aufzuzeigen, wie es durch 

die GoP gefordert wird. Eine gemäß den Anfor-

derungen der GoP aufgebaute Unternehmens-

planung schafft zudem die Voraussetzung, 

dass ein für eine wertorientierte Steuerung we-

sentlicher Werttreiber, der „Kapitalkostensatz“, 

planungskonsistent abgeleitet wird.

Bei den heute noch vorherrschenden kapital-

marktorientierten Steuerungssystemen (z. B. 

Economic Value Added-Konzepte, EVA) auf 

Grundlage des Capital Asset Pricing Models 

(CAPM) zur Bestimmung von Kapitalkosten-

sätzen ist Planungskonsistenz dagegen nicht 

gewährleistet. Der EVA oder Discounted Cash-

Flow wird zwar unter Nutzung von Erträgen 

oder Cash-Flow-Prognosen aus der Unterneh-

mensplanung berechnet, die Diskontierungs-

zinssätze (Kapitalkostensätze) werden jedoch 

aus historischen Kursschwankungen (Betafak-

tor des CAPM) abgeleitet. 

Bei Umsetzung einer Unternehmensplanung 

gemäß der GoP ist gewährleistet, dass Trans-

parenz geschaffen wird über die an sich be-

wertungsrelevanten zukünftigen Risiken, die 

Planabweichungen auslösen können. Damit 

werden die Voraussetzungen geschaffen, Kapi-

talkostensätze (Diskontierungszinssätze) im 

Rahmen des wertorientierten Managements 

fundiert abzuleiten aus den entscheidungsre-

levanten (aggregierten) zukünftigen Risiken, 

und der Umweg über Kapitalmarktdaten, die 

oft sowieso nicht verfügbar sind, ist nicht mehr 

erforderlich.
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Die Grundidee eines derartigen auf der Unter-

nehmensplanung gemäß der GoP basierenden 

wertorientierten Steuerungsansatzes ist ein-

fach zusammengefasst: Ein größerer Umfang 

an Risiken, die Planabweichungen auslösen 

können, führen zu potenziell höheren negativen 

Abweichungen vom Plangewinn oder gar Ver-

lusten und damit zu einem höheren Bedarf an 

teurem und knappem Eigenkapital. Ein zuneh-
mender Bedarf an Eigenkapital impliziert 
höhere Kapitalkostensätze, also Anforde-

rungen an eine risikogerechte Rendite.12 

Die grundsätzliche Idee einer wertorientierten 

Unternehmensführung auf Grundlage von 

Plandaten einer „risikoadjustierten Planung“ 

lässt sich leicht auf spezielle Anwendungsfälle 

übertragen. Zu nennen ist hier beispielsweise 

das wichtige Feld der Sachinvestitions- und 

M&A-Entscheidung. Die Entscheidung über 

Sachinvestitionen sowie wie Akquisitionen er-

fordert eine Bewertung. Diese Bewertung 

sollte planungskonsistent sein, und im Diskon-

tierungszinssatz müssen diejenigen Risiken 

berücksichtigt werden, die Planabweichungen 

auslösen können. Damit ist die Bewertung von 

nicht-börsennotierten mittelständischen Unter-

nehmen, losgelöst vom Betafaktor des CAPM, 

sichergestellt.

Sanierungsfähigkeitsprüfung

Die Unternehmensplanung ist grundsätzlich 

auch wesentlicher Bestandteil von Sanierungs-

konzepten, wie sie im IDW S 6 erläutert wer-

den. Die Realisierung der Anforderungen der 

GoP ist dabei notwendig, um zugleich die An-

forderung von IDW S 6 zu erfüllen.

Mit dem IDW S 6 hat der Hauptfachaus-
schuss (HFA) des IDW im Jahr 2008 den 
Entwurf eines Standards für Anforde-
rungen an die Erstellung von Sanierungs-
konzepten präsentiert. Gegenüber dem „al-

ten“ FAR 1/1991 zeigt der IDW S 6 eine ganze 

Reihe wesentlicher Neuerungen, die speziell die 

Verbindung zum Rating verstärken und auf die 

Bedeutung des Einsatzes von Rating-Spezia-

listen bei Sanierungsgutachten hinweisen.

Aufgabe eines Sanierungskonzepts ist es, fun-

diert die erforderlichen Maßnahmen zur Sanie-

rungsfähigkeit eines in der Krise befindlichen 

Unternehmens aufzuzeigen. Unter Berücksich-

tigung der erwarteten Wirkungen der einzelnen 

Sanierungsmaßnahmen ist ein integrierter Sa-

nierungsplan zu entwickeln, dem die zukünf-
tige Ergebnis-, Finanz- und Vermögensent-
wicklung des Unternehmens zu entnehmen 

ist. 

Mittels eines Sanierungskonzeptes selbst muss 

insgesamt nachvollziehbar sein, durch welche 

strategischen und operativen Maßnahmen die 

Sanierung des Unternehmens gewährleistet 

werden soll. Mindestanforderungen an die Sa-

nierungsfähigkeit ist die Fortführungsfähigkeit 

im rechtlichen Sinn (gemäß § 252 Absatz 1 

HGB), demzufolge ein solches Unternehmen 

wahrscheinlich seine geschäftlichen Aktivitäten 

unter Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen 

fortsetzen kann. Mit „überwiegender Wahr-

scheinlichkeit“ soll damit zumindest die Zah-

lungsfähigkeit des Unternehmens im laufenden 

und im kommenden Geschäftsjahr gewährleis-

tet und auch eine Insolvenz durch Überschul-

dung voraussichtlich vermieden werden. Für 

die Prüfung der Überschuldung ist eine Fortbe-

stehensprognose auf Basis einer sich gemäß 

Sanierungskonzept ergebenden integrierten 

Unternehmensplanung notwendig (§ 19 InsO).

Um eine nachhaltige Fortführungsfähigkeit 
eines Unternehmens zu belegen, wird in 

einem weiteren Schritt gefordert, durch ein (zu-

sätzliches) Maßnahmenpaket zu verdeutlichen, 

wie das Unternehmen nachhaltig darüber hinaus 

auch eine branchenübliche Rendite erzielen 

kann, („Renditefähigkeit“). Die Einschätzung 

der Erfolgsaussichten einer Sanierung ist – in 

Anbetracht der Risiken des Umfelds und der un-

vermeidlichen Unsicherheiten bzw. der Umset-

zung der gewählten Sanierungsmaßnahmen – 

immer als Wahrscheinlichkeitsaussage aufzu-

fassen. Zu empfehlen ist hier entsprechend, die 

Wahrscheinlichkeit des Erfolgs explizit anzuge-

ben, was durch die Quantifizierung der Risiken, 

die Planabweichungen auslösen können, mög-

lich ist. Dies zeigt die Nähe zum Rating: Fortfüh-

rungsfähigkeit kann gemessen werden an der 

Wahrscheinlichkeit, nicht insolvent zu werden, 

oder der Wahrscheinlichkeit, nach der Sanie-
rung ein BB-Rating zu haben.

Der S 6 sensibilisiert damit für die Bedeutung 

der Risiken und des zukünftigen Ratings, spezi-

ell im Kontext von Sanierungskonzepten, die er-

fahrungsgemäß mit besonders hohen Unsicher-

heiten behaftet sind.

Mithilfe einer Simulation der Risiken im Kontext 

der Unternehmensplanung kann dabei bekannt-

lich eine große repräsentative Anzahl möglicher 

risikobedingter Zukunftsszenarien des Unter-

nehmens berechnet werden, was Schlussfolge-

rungen über die Bandbreite der zukünftigen Er-

gebnisentwicklung und des zukünftigen Ratings 

zulässt. Insbesondere lässt sich so ableiten, in 

welchem Umfang noch Verluste auftreten kön-

nen und welcher Bedarf an Liquidität und Eigen-

kapital sich damit ergibt, wenn beispielsweise 

ein vorgegebenes Zielrating von BB erreicht 

werden soll. Umgekehrt kann für eine gegebene 

Autoren

Dr. Werner Gleißner

ist Vorstand der FutureValue Group AG in Leinfelden-Echterdin-
gen und Leiter Risikoforschung bei der Marsh GmbH.

E-Mail: kontakt@futurevalue.de

www.werner-gleissner.de

Dipl.-Betriebswirt Ralf Presber

ist für die Firma PERICON Unternehmensberatung GmbH tätig.

E-Mail: r.presber@pericon.de

CM November / Dezember 2010



86

Konzeption (mit gegebener Liquiditäts-und Ei-

genkapitalausstattung) unmittelbar die Sanie-

rungserfolgs- bzw. Insolvenzwahrscheinlichkeit 

berechnet werden („Ratingprognose“).

Neben der Aussage zur Sanierungsfähigkeit ist 

das Aufzeigen des Sanierungsmehrwerts ein 

wesentliches Anliegen des IDW S 6. Zur Berech-

nung des Mehrwerts aus Sicht der Gläubiger, 

also der Wert der Kredite, muss die Änderung 

der Ausfallwahrscheinlichkeit ermittelt werden.

Der IDW S 6 richtet an vielen Punkten die Auf-

merksamkeit auf die Bedeutung von unsi-

cheren Prämissen und Risiken, die Planabwei-

chungen auslösen können. Bei der Entwick-

lung von Sanierungskonzepten sollte deshalb 

über die Mindestanforderungen des S 6 hi-

nausgehend darauf geachtet werden, dass ge-

rade in Restrukturierungs- und Sanierungssi-

tuationen besonders ausgeprägte Risiken 

durchgängig erfasst, quantifiziert und aggre-

giert werden. Dies erlaubt, die Erfolgswahr-

scheinlichkeit eines Sanierungsgutachtens 

fundiert abzuleiten, den Liquiditäts- und Eigen-

kapitalbedarf des Unternehmens in Abhängig-

keit der gewählten Sanierungsstrategie zu be-

urteilen und Sanierungswertbeiträge zu be-

rechnen, in denen sich auch die Implikationen 

der Veränderungen des Risikoumfangs wider-

spiegeln. Die notwendige Planung sollte offen-

sichtlich die GoP-Anforderungen erfüllen, spe-

ziell die risiko- und ratingbezogenen Aspekte.

Fazit

Mit den GoP wurde eine wichtige Grundlage 

geschaffen, um Mindestanforderungen an eine 

Unternehmensplanung zu gewährleisten. Mit 

den überarbeiteten GoP wurde in metho-

discher Hinsicht eine wesentliche Weiterent-

wicklung erreicht. Hervorzuheben sind die For-

derungen nach mehr Transparenz bezüglich 

der verwendeten Begriffe und der Planungs-
sicherheit sowie die zwingende Anforderung, 

eine Unternehmensplanung auch aus Per-
spektive der Gläubiger zu beurteilen – weil 

nur Planungen umsetzbar sind, die auch für 

Gläubiger akzeptabel sind. Die hier dargestell-

ten Aspekte zeigen zudem auch Weiterent-

wicklungsperspektiven, die von Planern und 

Controllern herangezogen werden können, um 

die Planung gegenüber den in den GoP spezifi-

zierten Mindestanforderungen aussagefähiger 

zu gestalten – und speziell die Entschei-
dungsrelevanz der Planung zu erhöhen.

Als wesentliches Resultat ist zudem festzuhal-

ten, dass die Umsetzung der Anforderungen 

der GoP in der Planung der Unternehmen eine 

Vielzahl von unmittelbaren Vorteilen bietet. Der 

Nutzen zeigt sich in vielen angrenzenden be-

triebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen, wie 

beispielsweise bei Risikomanagement oder bei 

M&A-Entscheidungen.

In der Praxis hat sich deutlich gezeigt, dass 

eine Unternehmensplanung nach GoP zu mehr 

Transparenz sowie schnellerer und fun-
dierterer Entscheidungsfindung bei Anteils-
eignern wie auch Gläubigern führt.
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Wirtschaftsprüfer, die Unternehmensbewer-

tungen erstellen.
3 Z. B. Wettbewerber, Verbraucher, Handel, Ge-

setzgebung, etc.
4 Siehe Presber / Stengert (2002).
5 Auf die Möglichkeiten der Verknüpfung von Un-

ternehmensplanung und Risiken, speziell unter 

dem Kontext eines wertorientierten Manage-

ments, wurde schon seit langem hingewiesen.
6 Siehe z. B. Gleißner (2002).
7 Beispielweise zur Beurteilung der Strategie der 

Markterschließung, Darstellung der Umsatz-

chancen, aber auch der Risiken, die bis zur 

Substanzgefährdung des Unternehmens.
8 Siehe Presber / Stengert (2002).
9 Für die damit bestehende zirkuläre Abhängig-

keit können iterative Lösungsstrategien oder 

Näherungslösungen genutzt werden.
10 Siehe zur Krisenfrühwarnfunktion Abschnitt 

2.4 und weiterführend Gleißner / Bemmann 

(2008).
11 Siehe z. B. Gleißner (2008).
12 Siehe z. B. Gleißner (2008) und Gleißner /  

Wolfrum (2008). 
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Operative Instrumente der Krisenbewältigung 

genießen in der Sanierungspraxis einen hohen 

Stellenwert. Da in der akuten Krise operative 

Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Insol-

venztatbestände „Zahlungsunfähigkeit“ und 

„Überschuldung“ eingeleitet werden müssen, 

ist dies ist nicht weiter verwunderlich. Werden 

zu diesem Zeitpunkt anstatt dessen Strategie-

diskussionen geführt, so können diese Überle-

gungen als obsolet betrachtet werden, da das 

Unternehmen aller Wahrscheinlichkeit nach in 

die Insolvenz geht. Dennoch sollte nicht ver-
gessen werden, dass Krisenunternehmen 
neben operativen in der Regel auch strate-
gische Schwachstellen aufweisen.1 Die 

fehlende Priorität strategischer Konzepte in 

der akuten Krise sollte daher nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass nach erfolgter finanz-

wirtschaftlicher Sanierung eine strategische 

Neuorientierung zur Sicherung des langfris-

tigen Sanierungserfolges erforderlich ist. In 

diesem Zusammenhang spielt die Erschlie-

ßung von Kostensenkungspotenzialen eine be-

sondere Rolle.2

Inwieweit das Erfahrungskurvenkonzept einen 

Ansatzpunkt zur nachhaltigen Verbesserung 

der Kostensituation in Krisenunternehmen dar-

stellen kann, soll im weiteren Verlauf dieser Ar-

beit aufgezeigt werden.

Begriff und Arten der  
Unternehmenskrise

Eine Unternehmenskrise kann als ungewollte 

und zugleich bedrohliche Situation verstanden 

werden, in der ohne Einleitung entsprechender 

Sanierungs- bzw. Restrukturierungsmaß-

nahmen die Existenz eines Unternehmens 

nachhaltig bedroht wird.3 Die Krise eines Unter-

nehmens wird in der Regel als schleichende 

Entwicklung und nicht als plötzliches Ereignis 

angesehen.

Zu Beginn der Krisenentwicklung steht die 

Stakeholderkrise, die durch ein nachlässiges 

Führungsverhalten geprägt wird. Die Gründe 

für dieses Verhalten können in der Erkrankung 

von Führungskräften, in Streitigkeiten innerhalb 

der Unternehmensführung oder in einer ge-

scheiterten Nachfolgeregelung liegen.4

Der Stakeholderkrise folgt die Strategiekrise. 

Dem Unternehmen fehlt aufgrund der Schwä-

chen im Führungsverhalten eine stringente 

strategische Ausrichtung. Das Unternehmen 

sieht sich mit einer strategischen Lücke kon-

frontiert, da „zwischen der Position eines Un-

ternehmens, seiner Strategie und den vorhan-

denen und benötigten Ressourcen ein existenz-

bedrohendes Missverhältnis auftritt“.5

Wird der Strategiekrise durch Restrukturie-

rungsmaßnahmen nicht entsprechend gegen-

gesteuert, gleitet das Unternehmen zwangsläu-

fig in die Ertragskrise ab. Die Ertragskrise ist 

durch sinkende Umsätze und Erträge sowie 

durch eine Zunahme der Verschuldung und 

durch ein Absinken der Eigenkapitalquote ge-

kennzeichnet.6

Wenn keine wirksamen Maßnahmen zur Be-

wältigung der Ertragskrise eingeleitet werden, 

so steuert das Unternehmen auf eine Liquidi-
tätskrise zu. Die Liquiditätskrise ist durch er-

hebliche Zahlungsschwierigkeiten gekenn-

zeichnet, was mit einer akuten Existenzgefähr-

dung des Unternehmens verbunden ist. Gelingt 

es nicht, dem Unternehmen frisches Kapital zu-

zuführen, so ist das Management gezwungen, 

Insolvenz anzumelden.7

Die Insolvenz ist die letzte Phase des Krisen-

prozesses, die rein juristisch definiert ist. In der 

Regel muss ein Unternehmen dann Insolvenz 

anmelden, wenn es zahlungsunfähig ist oder 

von einer Zahlungsunfähigkeit bedroht ist und / 

oder überschuldet ist.8 Die Insolvenz kann in 

diesem Sinne als die Folge nicht bzw. zu spät 

erkannter Krisensymptome und fehlender bzw. 

nicht rechtzeitig eingeleiteter Sanierungsmaß-

nahmen angesehen werden.

Begriff der Sanierungsstrategie

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird 

der Sanierungsbegriff in einem engeren und in 

einem erweiterten Sinne verstanden:

 Sanierung im engeren Sinne: Das Unter-

nehmen befindet sich in einer ernsten, exis-

tenzbedrohenden Liquiditätskrise. Die Sa-

nierung umfasst hier ausschließlich finanz-

wirtschaftliche Maßnahmen, die mit dem 

Ziel eingeleitet werden, das finanzielle 

Gleichgewicht des Unternehmens wieder-

herzustellen.9

 Sanierung im erweiterten Sinne: Neben 

den oben erwähnten finanzwirtschaftlichen 

Maßnahmen umfasst die Sanierung im er-

weiterten Sinne auch leistungswirtschaft-

liche und strategische Maßnahmen, die zur 

nachhaltigen Sicherung des Sanierungser-

folges eingeleitet werden.10

Der Begriff der Sanierungsstrategie ist dem er-

weiterten Sanierungsbegriff zuzuordnen. Die 

Sanierungsstrategie umfasst alle Maßnahmen, 

Die Erfahrungskurve als strategisches  
Instrument der Krisenbewältigung
Eine Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen

von Hannes Danner und Stefan Razik
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die der ganzheitlichen und langfristigen Neu-

ausrichtung des Unternehmens dienen. Kon-

kret geht es vor dem Hintergrund der strate-

gischen Schwachstellen eines Unternehmens 

darum, die Effizienz der betrieblichen Prozesse 

zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu 

erhöhen.11 

Grundlagen des Erfahrungskur-
venkonzeptes 

Die Erfahrungskurve beschreibt den empirisch 

belegten Effekt, dass in einem Unternehmen 

bei jeder Verdopplung der kumulierten 
Ausbringungsmenge die auf den eigenen 

Wertschöpfungsanteil bezogenen und inflati-

onsbereinigten Stückkosten (Kosten nach 

Abzug zugelieferter Teile und / oder Dienstleis-

tungen) potenziell um 20 % bis 30 % sinken 

können (vgl. Abbildung 1). Die Erfahrungskur-

ve bezieht sich auf sämtliche Funktionsbe-

reiche eines Unternehmens und umfasst alle 

Kostenarten, d.h. neben den Fertigungskosten 

sind auch die Forschungs- und Entwicklungs-

kosten sowie die Verwaltungs- und Vertriebs-

kosten betroffen.12

Die Erfahrungskurve hat im Wesentlichen zwei 

Ursachen. Zum einen die Größendegressi-
onseffekte, die die Kostensenkung durch das 

Anwachsen der Ausbringungsmenge pro Peri-

ode erklären. Zum anderen ist die Lernkurve 

als Bestimmungsfaktor der Erfahrungskurve zu 

erwähnen. Diese beschreibt den Effekt, dass 

Arbeiter mit zunehmender Geübtheit ihre Fer-

tigkeiten verbessern und dadurch Übungsge-

winne realisieren.13

Aus dem Konzept der Erfahrungskurve lassen 

sich folgende Schlussfolgerungen für das stra-

tegische Management ableiten: Erstens sollten 

Unternehmen versuchen, in der relevanten 

Branche einen möglichst großen Marktanteil 
zu erlangen. Somit haben sie die Möglichkeit, 

sich mit jeder Verdoppelung der Produktions-

menge einen Kostenvorteil gegenüber Wettbe-

werbern aufzubauen. In Kombination mit der 

Strategie der Marktführerschaft sollten Unter-

nehmen zweitens eine Preis-Mengen-Strategie 

verfolgen; d.h. die erlangten Kostenvorteile sind 

dahingehend zu nutzen, das Produktangebot 

preisgünstiger als die Konkurrenz zu entwi-

ckeln, zu produzieren und zu vertreiben.14

Die Erfahrungskurve als Teil der 
Sanierungsstrategie:  
Eine Betrachtung der Möglichkeiten 
und Grenzen

Sanierungsstrategien haben neben der unter-

nehmerischen Neuausrichtung die nachhaltige 

Verbesserung der Kostenstrukturen von Krisen-

unternehmen zum Ziel. Weitreichende Möglich-

keiten zur Erschließung von Kostensenkungs-

potenzialen bietet das Konzept der Erfahrungs-

kurve, wobei im Besonderen die bereits oben 

erwähnten Größendegressionseffekte von Re-

levanz sind. Hierbei wird implizit davon ausge-

gangen, dass Krisenunternehmen eine für die 

Branche zu geringe Betriebsgröße und somit 

Kostennachteile in wichtigen Funktionsbe-

reichen gegenüber ihren Wettbewerbern ha-

ben.15 Eine optimale Betriebsgröße ist z. B. für 

Unternehmen aus der chemischen Industrie 

und der Elektroindustrie von großer Bedeutung, 

ebenso jedoch auch für Dienstleister aus der IT- 

Branche und dem Finanzsektor.

Der Schlüssel zur Realisierung von Erfahrungs-

kurven liegt bei Krisenunternehmen jedoch nicht 

in einer Wachstumsstrategie. Die Besonder-

heit der Krisensituation macht es dem Unterneh-

men unmöglich, sich aus eigener Kraft eine do-

minante Marktposition aufzubauen. Die Realisa-

tion von Größendegressionseffekten in Krisen-

unternehmen kann vielmehr durch den Aufbau 

von Kooperationen in ausgewählten Funkti-
onsbereichen erfolgen.16 Zu erwähnen ist in 

diesem Zusammenhang zunächst die so ge-

nannte Fixkostendegression, die neben den Be-

reichen FuE, Vertrieb und Einkauf insbesondere 

in der Produktion von Relevanz ist.

Durch die Verknüpfung von Fertigungskapazi-

täten kann eine bessere Auslastung verwirk-

licht werden, die dazu führt, dass der Anteil der 

zu tragenden beschäftigungsunabhängigen 

Kosten pro Stück sinkt.17 Darüber hinaus können 

Größendegressionseffekte durch sogenannte 

„Economies of Scale“ begründet werden. 

„Economies of Scale“ beschreiben den Effekt, 

dass mit der Erhöhung der Betriebsgröße die 

gesamten Stückkosten sinken.18 Krisenunter-

nehmen können durch systematische Koopera-

tionen eine virtuelle Betriebsgröße aufbauen, 

die die Basis für die Realisation von Kostensen-

kungspotenzialen darstellt. So ist z. B. aufgrund 

der vergrößerten Kapazitäten im Produktions-

bereich die Nutzung größerer, leistungsfähiger 

und kostenoptimaler Anlagen möglich. Die ge-

stiegene Betriebsgröße ist im Einkaufsbereich 

gleichbedeutend mit einer höheren Einkaufs-

macht, die eine Verbesserung der Beschaf-

fungskonditionen zur Folge hat.19 Last but not 

least ermöglichen Vertriebskooperationen auf-

grund der gestiegene Kundenzahl den Einsatz 

kosteneffizienter Vermarktungstechnologien 

(z. B. E-Commerce).

Die Wirksamkeit des oben geschilderten Grö-

ßendegressionseffektes in Krisenunternehmen 

kann u.a. noch durch die folgenden Maßnah-

men gesteigert werden:20

 Standardisierung des Leistungsangebotes

 Verbesserung der Prozesse in ausgewählten 

Funktionsbereichen

 Ersatz kostenintensiver Ressourcen durch 

preisgünstigere Komponenten

Abb. 1: Das Erfahrungskurvenkonzept (eigene Darstellung)

   Kosten pro Stück

kumulierte Menge

Erfahrungskurve in der Krisenbewältigung
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Wie bereits aufgezeigt wurde, ist die Strategie 
Kostenführerschaft eine weitere strate-
gische Konsequenz des Erfahrungskurven-
konzeptes. In der konkreten Krisensituation ist 

die alleinige Verfolgung einer Kostensenkungs-

strategie jedoch kritisch zu beurteilen.21 Dies 

aus dem Grund, „dass krisenbehaftete Unter-

nehmen entweder kostengünstig differenzieren 

oder aber differenzierungsbewusst Kosten sen-

ken müssen, wenn eine Krisenbewältigung 

letztendlich gelingen soll“.22 Die Erfahrungskur-

ve ist daher im Krisenfall für die Ausgestaltung 

beider wettbewerbsstrategischen Optionen von 

Relevanz.

Die hier aufgezeigten Einsatzmöglichkeiten des 

Erfahrungskurvenkonzeptes in der Sanierungs-

strategie treffen jedoch auch auf weitreichende 

Grenzen. Zunächst ist anzumerken, dass das 

Konzept der Erfahrungskurve nicht in jedem 

Unternehmen bzw. nicht in jedem Markt von 

gleich hoher Relevanz ist. Zum Beispiel sind 
in stark segmentierten Märkten Größende-
gressionseffekte von nur geringer Bedeu-
tung. Der Sanierungserfolg kann sich daher 

auch ohne Steigerung des Marktanteils einstel-

len. Die Einsatzmöglichkeiten der Erfahrungs-

kurve müssen daher im Einzelfall geprüft wer-

den.23 Weiterhin stellt die Erschließung von Er-

fahrungskurven keinen Automatismus dar, son-

dern bedarf der sorgfältigen Vorbereitung und 

Umsetzung. Fehler in der Planung können die 

Wirksamkeit des Konzeptes nachhaltig beein-

trächtigen.24 Darüber hinaus ergeben sich in 

der Praxis bei der Überprüfung der Wirksamkeit 

von Erfahrungskurveneffekten häufig ganz  

erhebliche Messprobleme. Diese sind vor allen 

Dingen auf die Abgrenzungsproblematik von 

Produkten und die damit verbundene Zure-

chenbarkeit von Kosten zurückzuführen.25

Fazit

Als Fazit kann festgehalten werden, dass das 

Konzept der Erfahrungskurve zwar weitrei-

chende Möglichkeiten zur Erschließung von 

Kos tensenkungspotenzialen in Krisenunterneh-

men eröffnet. Angesichts der aufzeigten Gren-

zen kann es jedoch nicht als ein Art Generalfor-

mel verstanden werden, sondern vielmehr als 

spezifisches Beschreibungsmodell für die Kos-

tenpositionierung von Krisenunternehmen in 

ausgewählten Branchen.
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Die kritische Schwachstelle bei der Excel-

basierten Kosten- und Budgetplanung wie auch 

bei anderen Planungsprozessen sind die Re-
striktionen an der Schnittstelle zwischen 
Mensch und ERP-System. Die Verschmel-

zung von Excel mit der ERP-Welt und der auto-

matische bidirektionale Datenaustausch hebt 

diese auf und überführt das Wissen der Fach-

anwender direkt in das ERP-System. So stei-

gern Unternehmen ohne Mehraufwand die 

Qualität ihrer Prozesse und Daten. Das Ergeb-

nis: eine höhere Enterprise Intelligence und 

damit eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit.

Geschäftsverantwortliche wollen die Wettbe-

werbsfähigkeit ihres Unternehmens primär 

durch mehr Flexibilität und Prozesseffizienz 

sowie eine wachsende Produktivität nachhaltig 

ausbauen. Zu diesen Ergebnissen kommt die 

Studie „Leading in Times of Transition: The 

2010 CIO Agenda“ des US-Beratungsunter-

nehmens Gartner.

Top-Down-Ansatz greift zu kurz

Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Umsetzung der oben beschriebenen 

Maßnahmen ist, dass Unternehmen ihre Enter-

prise Intelligence erhöhen. Gemeint ist damit 

die Fähigkeit, das geschäftskritische und 
prozessuale Wissen kontinuierlich von Mit-
arbeitern einzusammeln, dieses in einem 
ERP-System sinnvoll zu strukturieren und 

schließlich intelligent und effektiv in Ge-
schäftsprozessen anzuwenden.

In der Praxis jedoch hapert es noch bei der Um-

setzung der Vision vom so genannten intelli-

genten Unternehmen. Daran Schuld hat ein von 

Business Intelligence (BI) getriebener Top-

Down-Ansatz. Demnach werden BI-Kenn-

zahlen definiert, die Echtzeitauswertungen der 

im ERP-System lagernden betriebswirtschaft-

lichen Daten liefern. Diese übrigens in zahl-

reichen veröffentlichten Fachbeiträgen und 

Kommentaren von Experten und Marktanalys-

ten vertretene Denkweise beruht jedoch auf ei-

ner falschen Prämisse.

Diese lautet wie folgt: Das ERP-System stellt 

einer BI-Software per se korrektes Geschäfts-

wissen in Form von Stamm- und Bewegungs-

daten für die Auswertung bereit. Doch mit die-

sem Argumentationsraster springen die BI-

Apologeten zu kurz, denn: Auswertungen, 

etwa Plan-Ist-Vergleiche bei der Budgetpla-

nung oder von betrieblichen Kennzahlen, kön-

nen immer nur so gut sein wie die ihnen zu-

grunde liegenden Daten.

Restriktionen zwischen Mensch 
und ERP-System

Diese Daten und Informationen jedoch, mithin 

das Geschäfts- und Prozesswissen, bringen die 

Fachanwender in das System. Deshalb kommt 

der Schnittstelle zwischen Mensch und ERP-

Software eine zentrale Bedeutung zu. Und ge-

nau hier liegt eine große Schwachstelle inte-

grierter ERP-Systeme, wie etwa von SAP. So 

leistungsfähig und sicher diese im Hinblick auf 

die Datenorganisation und die Buchungsvor-

gänge auch sein mögen, so mangelhaft ist die 

Prozessunterstützung der Anwender.

Die Ursache dafür sind vielfältige Restriktionen 

an den Verknüpfungspunkten zwischen 

Mensch und ERP-Software. Diese hindern die 

Fachanwender daran, ihr Wissen direkt und ef-

fizient in das Enterprise System zu bringen. Das 

gilt insbesondere für anspruchsvolle Planungs-

prozesse. Dazu gehören beispielsweise die 

Kos ten- und Budgetplanung, die Projektpla-

nung und -steuerung, die Liquiditätsplanung, 

die Materialbedarfsplanung und Materialdispo-

sition, die Produktionsprogrammplanung, die 

Vertriebsauftragsplanung (Sales Order Plan-

ning) oder die Instandhaltungsplanung.

Plan- und Ist-Welt – bisher rigoros 
getrennt

Aufgrund dieser Einschränkungen bei der Da-

teneingabe führen Mitarbeiter erforderliche Pla-

nungsarbeiten außerhalb von SAP mit selbst-

entwickelten Excel-Landschaften, Access-ba-

sierten Werkzeugen oder anderen Tools durch. 

Diese sind in der Regel weitgehend auf die je-

weiligen Planungsanforderungen zugeschnitten 

Wie Unternehmen ihre Enterprise 
Intelligence erhöhen
 
Excel mit SAP zusammenführen und Prozess-
wissen erschließen

 
von Eckhard Moos 

Wie Unternehmen ihre Enterprise Intelligence erhöhen
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und bilden das Prozesswissen der Mitar-

beiter ab. Der Nachteil dabei ist, dass die 

Planungswelt und die Welt der Ist-Daten 

im ERP-System strikt voneinander ge-

trennt bleiben.

Hier wird der Urgedanke eines Enter-
prise Resource Planning Systems 
(ERP) konterkariert, doch noch schärfer 

wirken die Konsequenzen der harten 

Trennung von Plan- und Ist-Welt: Pro-

zessverantwortliche und Controller ar-

beiten zwar mit den ihnen vertrauten 

Werkzeugen, Excel auf Seiten der Fach-

anwender und SAP auf Seiten des Con-

trollings, doch es fehlt eine konsolidierte 

und verbindliche Datenbasis. Als Folge 

muss das Controlling, etwa bei der Bud-

get- und Kostenstellenplanung oder bei 

der Planung von Projektbudgets und 

-kosten, die Excel-Dateien einzeln ein-

sammeln und die darin enthaltenen 

Plandaten mühsam von Hand in SAP 

eintippen.

Wichtige Informationen  
gehen verloren

Aufgrund der manuellen Datenübertragung las-

sen sich weder die einzelnen Planungsschritte 

noch der Gesamtprozess überblicken. Erst 

wenn alle Informationen in das ERP-Sys tem 

übertragen und dort verbucht sind, erhalten 

Controller und Prozessverantwortliche eine voll-

ständige Übersicht über das Planungsgesche-

hen und die Planungsergebnisse und können 

dann die Daten gegeneinander abgleichen.

Zudem gehen bei der Übertragung häufig wich-

tige Informationen verloren. Das hat strukturelle 

Gründe: Wer in der Excel-Welt arbeitet neigt 

nämlich dazu, komplexe Planungsprozesse so 

zu gestalten oder gar zu vereinfachen, dass sie 

gegen die Konformität der von SAP geforderten 

Daten verstoßen. Hinzu kommen praktische Ur-

sachen, z. B. dass bei der Excel-Planung nicht 

entdeckte Formelfehler direkt ins SAP-System 

fortgeschrieben werden. Das Controlling muss 

dann die fehlenden Informationen einzeln nach-

tragen beziehungsweise falsche SAP-Daten-

sätze manuell korrigieren, was zeitaufwändig 

und fehleranfällig ist. So kommt es vor, dass die 

Datensätze zwar formgerecht im SAP-System 

eintreffen, die darin enthaltenen Informationen 

jedoch nicht seriös verwertbar sind.

Im Ergebnis beeinträchtigen die oben beschrie-

benen Probleme die Qualität der Planung wie 

auch die Integrität der im ERP-System gespei-

cherten Daten. Diesen Mangel kann selbst das 

beste Business-Intelligence-Werkzeug nicht 

beheben. Beispielsweise sind Plan-Ist-Analy-

sen während des Planungsphase nicht oder nur 

sehr eingeschränkt möglich oder die Auswer-

tungen von Planungsdaten für das nächste Jahr 

stimmen nicht mehr mit der strategischen Un-

ternehmensplanung überein. Unter diesen 
Umständen kann das Controlling seine 
Kernaufgabe nicht erfüllen, nämlich das 
Management mit exakten Kennzahlen zu 
versorgen, um eine effiziente Unternehmens-

steuerung zu ermöglichen und die betriebliche 

Wertschöpfung kontinuierlich zu steigern.

Der letzte Meter: Excel mit SAP 
verschmelzen

Die Beispiele zeigen es: Der Top-Down-Ansatz 

führt in eine Sackgasse. Auf den richtigen Weg 

zu mehr Enterprise Intelligence bringt Unter-

nehmen vielmehr eine Bottom-Up-Perspektive. 

Diese richtet den Blick auf den „letzten Meter“ 

an der Schnittstelle zwischen den Mitarbeitern 

und deren in Excel gespeichertem Prozess- be-

ziehungsweise Planungswissen sowie dem 
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Abb. 1: Budget-Prozess-heterogen

Costs 
(Budget)

Data

Application

No.

2 Payroll Accounting 
(Actual)

3 Revenue, Costs 
(Actual)

4 Costs 
(Budget)

P
ro

du
ct

io
n

A
pp

lic
at

io
n

B
ud

ge
t

To
ol

Ta
rif

f
Fi

le

B
ill

in
g

R
ep

or
t

P
ro

du
ct

io
n

Fi
le

O
pe

ra
tio

na
l

A
pp

lic
at

io
ns

H
R

E
ar

ni
ng

To
ol

S
A

P

B
ill

in
g

To
ol

Revenue, Costs
(Actual)

Production Data 
(Actual)

7 OP Revenues per 
Customer (Actual)

1 

5 

10 Data for FTE-
Calculation (Actual)

Flights, PAX, PSC, 
SLF (Estimate, Actual)9 

11 Revenue, Costs
(Actual)

8 Prices
(Budget)

6 

12 ZXX, GPA 
(Estimate, Actual)

13 P&L Total Overview 
(Actual)

14 Balance Street 
(Actual)

15 Revenues 
(Budget, Estimate)

16 FGH Revenue 
(Budget, Estimate)

17 FTE-Data 
(Estimate, Actual) 

B
I

A
pp

lic
at

io
n

FT
E

Fi
le

M
on

th
ly

R
ep

or
tin

g

A
cc

ur
al

Fi
le

Autor

Eckhard Moos

ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Kern AG und SAP-Be-
rater seit 1995. Er ist Autor von mehreren Fachpublikationen zu 
SAP-CO.

E-Mail: eckhard.moos@kern.ag



92

ERP-System. Durch die Verschmelzung der 

Excel- mit der SAP-Welt, die den automatischen 

bidirektionalen Datenaustausch zwischen den 

Anwendungen einschließt, können Unterneh-

men die bestehende Bruchstelle zwischen die-

sen zentralen Applikationen beseitigen.

Technisch wird diese Integration mit einem SAP 
Add-In auf Basis der SAP-Inplace-Techno-
logie realisiert, das aus einem ABAP-Pro-
gramm und einer in VBA programmierten 
Excel-Datei besteht. Das ABAP-Programm er-

möglicht den direkten auslesenden Zugriff auf 

SAP-Tabellen sowie das Schreiben der Daten 

von SAP in die Excel-Oberfläche und umge-

kehrt. Gesteuert wird der bidirektionale Daten-

austausch über SAP-eigene Programme wie 

BAPIs (R/3-Systeme) oder BADIs (SAP ERP), 

die jeden Sicherheitsanspruch erfüllen. Durch 

den Einsatz eines Excel-Inplace lassen sich 

auch heterogene Planungslandschaften, beste-

hend aus Excel-, Access- und Drittlösungen, 

vereinheitlichen und deren Inhalte sowie Pro-

zesse vollständig in das ERP-System integrieren.

Abbildung 1 zeigt – geordnet nach Objekten 

(Spalten) und Aktivtäten bzw. Informationen 

(Zeilen) – eine heterogen organisierte Pla-

nungs- und Berichtslandschaft mit einer Viel-

zahl von Software-Werkzeugen. Zu den einge-

setzten Tools gehören zum Beispiel neben 

zahlreichen Excel-Files, Access-basierte Eige-

nentwicklungen, Vorsysteme zum ERP-System 

(in diesem Fall von SAP) und ein Berichtswerk-

zeug. Die Anordnung der Instanzen, Aktivitäten 

und Informationsflüsse offenbart viele Schnitt-

stellen und gibt wichtige Hinweise auf Ineffizi-

enzen und Qualitätsrisiken im Planungspro-

zess.

Durch den Einsatz eines Excel-Inplace lassen 

sich bisher genutzte Einzellösungen ablösen, 

die heterogene Planungslandschaft vereinheit-

lichen sowie die Inhalte und Prozesse der un-

terschiedlichen Werkzeuge vollständig in das 

ERP-System integrieren (vgl. Abbildung 2). Die 

Einbindung bisher externer Planungs- und Be-

richtsaktivitäten in das ERP-System mit Hilfe 

eines Excel-Inplace reduziert die Anzahl der 

Schnittstellen auf ein Minimum. Der letzte Me-

ter zwischen Anwender und ERP-System wird 

nahtlos überbrückt, was den Budgetprozess 

drastisch vereinfacht und zugleich die Qualität 

der Planung wie auch der Plandaten spürbar 

erhöht. Das ist die Basis für mehr Enterprise 

Intelligence.

Erst Enterprise Intelligence  
ermöglicht Business Intelligence

Auf der Grundlage dieses Konzepts können Un-

ternehmen den angestrebten „Single Point of 
Access for Planning and Analyses“ umset-

zen, denn die Excel-basierte Anwendung wird 

als Erfassungsoberfläche direkt unter SAP als 

sicherer Buchungsumgebung gestartet. Dabei 

wird die Geschäftslogik und -intelligenz der An-

wender bei Planungsprozessen, etwa bei 

der Kostenstellenplanung, sehr fein ab-

gestimmt und präzise mit Excel aufge-

baut und zugleich vollständig in das SAP-

System eingebunden.

Durch die Entscheidung für eine SAP-in-
tegrierte Excellösung realisieren Unter-

nehmen eine durchgängig IT-gestützte, 

qualitativ hochwertige und in jeder Pha-
se transparente Planung aus einem 
Guss. Auf diese Weise können einerseits 

Mitarbeiter ihr wertvolles Know-how un-

kompliziert und ohne Umwege direkt in 

das Enterprise-System einbringen. Ande-

rerseits stehen diese Informationen sofort 

den zuständigen Controllern oder Pro-

zessverantwortlichen zur weiteren Bear-

beitung sowie für Analysen zur Verfü-

gung. Doch nicht nur die Planung von Kosten, 

Kennzahlen, Leistungs- und Materialmengen 

wird effektiver. Auf diese Weise können zum 

Beispiel auch Arbeitszeiten, Reparaturstunden, 

BDE-Daten sowie Bestellungen effizient erfasst 

oder Warenbewegungen in der Materialwirt-

schaft integriert gebucht werden. Nicht zuletzt 

lassen sich damit Erfassungs- und Planungs-

prozesse unternehmensweit standardisieren 

und wirkungsvoller steuern.

Den Kreis schließen

Alles zusammen verbessert im Ergebnis die 

Qualität des im ERP-System gespeicherten Ge-

schäfts- und Prozesswissens nachhaltig, führt 

zu soliden und einheitlichen Daten und erhöht 

die Enterprise Intelligence. Auf dieser Grundla-

ge sind dann valide BI-Analysen durchführbar, 

die dem Management beziehungsweise der 

Geschäftsführung belastbare Zahlen liefern, 

um ihr Unternehmen noch besser zu steuern. 

Und genau hier schließt sich der Kreis. 

Abb. 2: Budget-Prozess-Neu-Excel-Inplace
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No.
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Wie Unternehmen ihre Enterprise Intelligence erhöhen
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chen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Ma-

nuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen Buch-

markt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktuali-

tät, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 

Informationen und Hinweise. Auf die – der weiterführenden Infor-

mation dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen 

Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 

deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbar-

keit die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. 

Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser 

gemeint. Der Rezensent orientiert sich am Ethik-Kodex des Deut-

schen Fachjournalisten Verbandes e. V. (DFJV). 

Ergänzender Online Service des Literaturforums

Das „gedruckte Literaturforum“ im Controller Magazin, das an die-

ser Stelle weiterhin in bekannter Form erscheint, verfügt auch 

über einen ergänzenden Online-Service. Bitte schauen Sie mal 

herein und melden sich dort zu Wort.

Der Link auf die Einstiegsseite lautet: 

www.haufe.de/controllerwissen/fc

Auf ein Wort 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen im Controlling!

Ich darf Sie herzlich zur „Winter-Ausgabe“ begrüßen. Schön, dass 

Sie Ihr Literaturforum aufgeschlagen haben.

Themen dieser Ausgabe (auszugsweise)

Regulierung
Reporting
Strategie
Controlling im Sport
Logistik und Unternehmensbewertung
Kennzahlen
Beteiligungscontrolling
Kosten- und Ergebnissteuerung
IFRS-Prüfung und Unternehmenssicherheit
Globales Wirtschaftsethos und Internationale Unternehmens-
führung
Werte und Skills
Psychologie und Vorstellung

Ihr Alfred Biel
E-Mail: alfred.biel@gmx.de 

Allgemeine Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die 

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entspre-

Literarische Schlaglichter  

Die Performance der Branche wird fundamental durch die für das ein-

gesetzte Kapital erwirtschaftete Rendite (return on capital invested ROICE) 

und die Zuwachsraten in der Industrie bestimmt. – Aus: Drukarczyk / 

Ernst: Branchenorientierte Unternehmensbewertung, S. 16. 

Neben dem Optimierungsfeld der strategischen Kontrolle wurden von 

der Mehrzahl der untersuchten Unternehmen noch fünf weitere Aspekte 

als bedeutend erachtet: Messbarkeit, Verknüpfung der Planungsebenen, 

Erhöhung der Formalisierung, Effizienzsteigerung sowie Generierung und 

Verteilung von Marketinginformationen. – Aus: Weber / Veit: Controller im 

Strategieprozess revisited, S. 52.

Zur Weiterentwicklung der Kosten- und Ergebnisrechnung fokussie-

ren sich die meisten Unternehmen auf vier zentrale Herausforderungen: 

die Verbesserung der Datenqualität, die Optimierung der Kosten-Nutzen-

Relation, die Erhöhung des Strategiebezugs und die klare Verteilung von 

Verantwortlichkeiten. – Aus: Gleich et al.: Moderne Kosten- und Ergebnis-

steuerung, S. 61.

Im Kontext der IFRS-Rechnungslegung ergibt sich vor allem ein erwei-

tertes Rollenverständnis für Controller: zuständig ist er nämlich als 

Informationsdienstleister auch für Zwecke der Bilanzierung. Auf organi-

satorischer Ebene drücken sich diese Veränderungen in einer stärkeren 

organisatorischen Verzahnung mit anderen Funktionsträgern des Fi-

nanzbereichs aus. – Aus: Lüdenbach / Hoffmann: Haufe IFRS Kommen-

tar, S. 2.292. 

Langfristige Wirkungen mit kurzfristigen Ergebnissen abzugleichen, ge-

hört zu den schwierigsten Abwägungen bei der Führung eines Unterneh-

mens. – Aus: Korndörffer et al.: „Ihre Werte, bitte!”, S. 16.

Es ist absehbar, dass es in der näheren Zukunft zu einer verbindlichen Re-

gelung für alle europäischen Unternehmen kommen wird und somit neben 

ethischen und ökonomischen Gründen für die Durchführung einer Nach-
haltigkeitsberichterstattung auch rechtlich kein Weg mehr an dieser 

Form des Reportings vorbeiführen wird. – Aus: Panitz / Waschkowitz: Re-

portingprozesse optimieren, S. 295.
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Besprechungen 

In der Diskussion: 
Ökonomie der Regulierung 

Picot, Arnold / Schenck, Marcus (Hrsg.)

Ökonomie der Regulierung
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2010 – 294 Seiten, € 49,95 

Autoren und Buch 
Die hier vorliegende Kongressdokumenta-

tion versammelt die Beiträge des 63. Deut-

schen Betriebswirtschafter-Tages in erwei-

terter und ausführlicher Form. Dieser Band 

ermöglicht damit einem größeren Kreis In-

teressierter, am fachlichen Diskurs teilzu-

nehmen. In 18 Einzelbeiträgen befassen 

sich namhafte Fachvertreter und Verant-

wortungsträger aus Praxis, Politik und Wis-

senschaft mit „neuen Spielregeln“ für Ka-

pitalmärkte und Netzindustrien. 

Inhalt und Gliederung
Geleitwort / Vorwort – Ökonomie der Regulierung, z. B. Ziele, Formen und 

Herausforderungen der Regulierung oder Einfluss der Regulierung auf die 

Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte – Kapitalmärkte und Banken, 

z. B. Regulierung und Corporate Governance oder Lehren aus der Finanz-

krise für die Steuerung, Kontrolle und das Rating der Marktteilnehmer – 

Netzindustrien, z. B. Netzindustrien und Anreizregulierung oder Netzneu-

tralität und offener Netzzugang.

Beschreibung und Einschätzung
Dieser Sammelband greift relevante Aspekte aus dem breiten und weitrei-

chenden Themenspektrum der Regulierung heraus und vermittelt fun-

diertes Fach- und Erfahrungswissen. Der Band verhilft zu einem vertieften 

Verständnis der Regulierungsproblematik und verschärft das Bewusstsein 

für die Bedeutung und die möglichen Folgen unterschiedlicher Lösungs-

ansätze. Die Suche nach einem geeigneten und sinnvollen Regulierungs-

rahmen durchzieht die Einzelbeiträge. Die Frage nach der „richtigen“ 

Schnittstelle zwischen Staat und Unternehmen und die weitreichende Be-

deutung und auch Tragweite der Regulierung für Unternehmenspolitik und 

Volkswirtschaft beschäftigen die Autoren in vielfältiger Weise. Der Band 

verdeutlicht, in welchem Spannungsverhältnis dieses Thema steht und 

welche Optimierungsfragen zu diskutieren und zu lösen sind. So machen 

die Autoren u. a. auf das Spannungsverhältnis zwischen gesetzlicher Re-

gulierung und Selbstregulierung aufmerksam, beschreiben mögliche 

Fehlanreize und unbeabsichtigte Verhaltensanpassungen und heben die 

Aus- und Rückwirkungen auf den Wettbewerb hervor. Der Band stellt ein 

wichtiges und komplexes Thema in die Diskussion, gibt Anstöße und bie-

tet bedenkenswerte Hinweise – ohne ein „Rezept- oder Lösungsbuch“ zu 

sein. Die gedrängte Informationsvermittlung, das vergleichende und prü-

fende Argumentieren, die vertiefenden Gedankengänge erwarten vom Le-

ser eine ernsthafte Auseinandersetzung und gründliche Lektüre, ein 

Das Grundproblem des „Stakeholder-Value-Ansatzes“ besteht darin, 

dass er keine operationale Maßgrößen abbildet und sich die Wertmaßstä-

be sowie die Interessen und Zielsetzungen der verschiedenen Anspruchs-

gruppen („Stakeholder“) auch widersprechen können. – Aus: Büter: Inter-

nationale Unternehmensführung, S. 241.

Ran an die Selbstregulierung, d. h. sie verbessern und erweitern, gerade 

dort, wo sie sich bisher als nicht robust erwiesen hat. Nur so wird sich ver-

hindern lassen, dass der gegenwärtige politische Druck eine dauerhafte 

und einschnürende Überregulierung erzeugt. – Aus: Picot / Schenck: Öko-

nomie der Regulierung, S. 97.

Wenn komplexere Formen der Kooperation eingegangen werden, dann 

resultieren erhebliche Steuerungsprobleme, um Effizienz und Effektivität 

der Zusammenarbeit zu gewährleisten. – Aus: Weber / Wallenburg: Logi-

stik- und Supply-Chain-Controlling, S. 350.

Die große Aufgabe des Vereins in Zukunft ist demnach, das intuitive, oft si-

tuative Controlling durch ein geplantes, dokumentiertes und bewusst 
durchgeführtes Controlling sowohl im strategischen als auch im opera-

tiven Bereich zu ersetzen. – Aus: Graumann / Thieme: Controlling im  

Sport, S. 193.

Das Idealbild einer effektiven Beziehung sind Ratgeber, die sich gegen-

seitig vertrauen. – Aus: Kett / Schewe: Management Skills, S. 161.

Selbst innerhalb eines Unternehmens fällt es den vielfältigen Spezialisten 

schwer, sich miteinander bzw. mit den Generalisten zu verständigen. Ge-

paart mit einer Kultur der Hierarchie und der Schuldzuweisung führt diese 

Konstellation häufig zu einer Atmosphäre des Drucks, der Hast und Ober-

flächlichkeit, des Misstrauens und des Gegeneinanders. – Aus: Klein: 

Strategische Controlling-Instrumente, S. 75.

Wertemanagementsysteme, die nur rechtsorientiert sind, scheitern an 

ihrer mangelnden Überzeugungskraft; Wertemanagementsysteme, die 

nur werteorientiert sind, an ihrer mangelnden Operationalisierung. – Aus: 

Küng / Leisinger / Wieland: Manifest Globales Wirtschaftsethos, S. 119.

Punkten Sie mit passgenauen Antworten, vermitteln Sie Ihre Stärken und 

treten Sie glaubwürdig auf. – Aus: Püttjer / Schnierda: Trainingsmappe 

Vorstellungsgespräch, S. 7.

Wenn nun einmal Zahlen nicht mehr überzeugen können, weil Trends 

nicht mehr verlässlich sind und es keine Grundlage für langfristige, quan-

titative Planungen mehr gibt, müssen Persönlichkeiten an ihre Stelle tre-

ten, die ihre Werte klar und unmissverständlich vorleben (…). –  Aus: 

Lück: Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision und Unterneh-

mensberatung 2010, S. 25.

Professionelle Analyse meint eben auch Selbstreflexion und die Bereit-

schaft, das eigene Handeln kritisch zu überprüfen und wenn nötig zu 

verändern. – Aus: Frank: Schnelleinstieg Psychologie im Unternehmen, 

S. 10.
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„Schnell- oder Querlesen“ dürfte nur bedingt erfolgreich sein. Ergän-

zendes Online-Material zum Reinlesen unter: 

www.schaeffer-poeschel.de

Controlling

Panitz, Klaus / Waschkowitz, Carsten (Hrsg.)

Reportingprozesse optimieren
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2010 – 378 Seiten, € 69,95

Autoren und Buch 
Klaus Panitz ist nach Verlagsangaben Part-

ner bei der PricewaterhouseCoopers AG 

WPG in Hamburg im Bereich Consulting, 

und Carsten Waschkowitz arbeitet als Se-

nior Manager bei der PricewaterhouseCo-

opers AG WPG in Hamburg im Bereich 

Consulting. Neben den Herausgebern 

steht hinter diesem Buch ein vielköpfiges 

Autorenteam aus der Wissenschaft und 

vor allem aus dem Hause Pricewater-

houseCoopers AG WPG. Darüber hinaus haben sich zahlreiche Ge-

sprächspartner aus der Praxis eingebracht. Das vorliegende Buch ist ein 

umfassendes Grundlagenwerk mit Praxislösungen für ein effizientes 

Rechnungswesen.

Inhalt und Gliederung
Einleitung – Herausforderungen im Reporting – Reportinprozesse – Opti-

mierung der Organisation – Optimierung der Datenstrukturen – Optimie-

rung der Systeme – Einfluss von Compliance – Steuerung der Reporting-

prozesse – Professionelles Management von Reportingprojekten – Aus-

blick – Zusammenfassung – Anhang: Praxisbeiträge

Beschreibung und Einschätzung
Das Buch beschreibt und erläutert komplexe Reportingprozesse leicht er-

fassbar, anschaulich und verständlich. Ein besonderer Akzent liegt auf der 

Darstellung neuer Lösungsansätze für vielfältige Probleme. Der Fokus 

dieses Buches liegt auf dem externen Rechnungswesen, wenngleich sich 

internes und externes Reporting nicht unabhängig voneinander betrach-

ten lassen. Nach dem Verständnis der Herausgeber ist Reporting die Be-

richterstattung von Einzelgesellschaften an den Konzern. Neben den Pro-

zessen an sich fließen auch die einwirkenden Größen wie Organisation, 

Datenstrukturen, Systeme und Compliance in die Gesamtbetrachtung ein. 

Eine besondere Vielgestaltigkeit kennzeichnet das Werk: Vielzahl von Au-

toren, vielseitige Betrachtungsweisen aus Wissenschaft, Beratung und 

Praxis und eine Fülle aufgegriffener Aspekte und Perspektiven. Der Aus-

blick befasst sich mit absehbaren Änderungen in der internationalen 

Rechnungslegung, den Trends zur Standardisierung und zum Qualitäts-

management sowie mit dem Reporting-Exzellenz-Modell und dem Nach-

haltigkeitsreporting. Das Buch vermittelt, wie das Reporting zunehmend 

unterschiedlichen Herausforderungen begegnen muss, die sich sowohl 

aus internen, z. B. organisatorischen, als auch aus externen, z. B. regula-

torischen, Einflüssen ergeben – und damit  Einfluss auf die wachsenden 

Anforderungen an die Finanzfunktion haben. 

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter:

www.schaeffer-poeschel.de und www.pwc.de

Weber, Jürgen / Veit, Andreas

Controller im Strategieprozess revisited
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2010 – 84 Seiten, € 24,90

Autoren und Buch 
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber lehrt Control-

ling an der WHU – Otto Beisheim School of 

Management in Vallendar und ist u. a. ICV-

Kuratoriumsvorsitzender. Dr. Andreas Veit 

ist nach Verlagsangaben Controller bei der 

Henkel AG & Co. KGaA und war 2007 – 

2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter und 

Doktorand an der WHU. Diese Veröffentli-

chung erscheint als Band 74 der Reihe Ad-

vanced Controlling. Die vorliegende Neuer-

scheinung bietet eine Aktualisierung und Fortschreibung der früheren AC-

Bände 44 und 58 auf der Basis der Ergebnisse zweier neuer Studien sowie 

neuer Erkenntnisse und Erfahrungen. Welche Rolle spielen Controller im 

Strategieprozess und wie kann der Controllerbereich effektiv an der Strate-

gie des Unternehmens beteiligt werden? Diese und ähnliche Fragen be-

stimmen den Inhalt des neuen AC-Bandes.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Ergebnisse einer qualitativen Studie in deutschen Großun-

ternehmen – Ergebnisse einer quantitativen Studie – Zusammenfassung 

– Interview 

Beschreibung und Einschätzung
Dieser Band belegt anhand zweier empirischer Studien, dass Strategie-

prozesse eine entscheidende Voraussetzung für den langfristigen Unter-

nehmenserfolg besitzen. Controller, so die Autoren, können einen wesent-

lichen Einfluss auf deren Effektivität ausüben, wenn sie die Gelegenheit 

erhalten und auch wahrnehmen, sich mit geeigneten Beiträgen einzubrin-

gen. Der Band fördert das Verständnis und die Erfassung wesentlicher 

Fragestellungen des Strategieprozesses und arbeitet die für Controller be-

deutenden Aspekte heraus. Der Band vermittelt den State of the Art und 

erlaubt dem Leser eine vergleichende Einordnung des eigenen Unterneh-

mens sowie der persönlichen Aufgabe und Rolle im Strategieprozess. 

Nicht zuletzt ermöglichen und unterstützen die kompakt dargestellten 

neuen empirischen Erkenntnisse die Suche nach Verbesserungspotenzia-

len. Der Band ist in einem flüssigen und verständlichen Stil geschrieben. 

Zahlreiche Abbildungen, Infokästen, Randbemerkungen und eine tiefe 

Gliederung erleichtern die Lektüre. Der Band ist praxisrelevant und praxis-

orientiert und enthält viele Anregungen und Anstöße zur Entfaltung des 

„ganzen Potenzials“ der Controller.

 

Klein, Andreas (Hrsg.)

Strategische Controlling-Instrumente 
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2010 – 268 Seiten, € 58, –
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Graumann, Mathias / Thieme, Lutz (Hrsg.)

Controlling im Sport
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010 – 361 Seiten, € 34,95

Autoren und Buch 
Prof. Dr. Mathias Graumann und Prof. Dr. 

Lutz Thieme lehren nach Verlagsangaben 

an der FH Koblenz Controlling bzw. Sport-

management. Die Einzelbeiträge dieser 

Veröffentlichung stammen von insgesamt 

17 Autoren. Das Buch gibt eine Einführung 

in die Grundlagen des Controllings in 

Sportvereinen, Verbänden und Ligen. Er-

fahrungen und Praxisbeispiele veran-

schaulichen und erläutern verschiedene 

konzeptionelle Ansätze.

Inhalt und Gliederung
Theoretische Grundlagen, u. a. Sportbranche und strategisches Controlling 

– Praktische Umsetzungsbeispiele, u. a. Controlling in zuschauerorientier-

ten Vereinen und Kapitalgesellschaften und Controlling in Sportverbänden 

– Entwicklungsstand des Controllings im Sport.

Beschreibung und Einschätzung
Das Buch ist spannungs- und dialogorientiert geschrieben. Es ist der ge-

lungene Versuch eines Dialogs zwischen einem controllingorientierten Be-

triebswirt und einem vereinsorientierten Sportmanager. Das Werk verbin-

det systematische und theoretische Anforderungen mit deren praktischer 

Umsetzung. Im Mittelpunkt steht die Problematik, einerseits Einsichten in 

betriebswirtschaftlich sinnvolle und notwendige Lösungen zu erarbeiten 

und zu gewinnen und diese andererseits zu realisieren und praxistauglich 

umzusetzen.  Die Autoren übertragen allgemeine Controllingansätze und 

eine moderne Controllingorientierung auf vielfältige Bereiche des Sports. 

Dabei kommen Fragen des Anpassungsbedarfs und der branchen- und 

aufgabenspezifischen Besonderheiten zur Sprache, wie die Chancen und 

Grenzen praktischer Umsetzungsmöglichkeiten. Aspekte wie etwa die 

Controlling-Bereitschaft werden ebenso aufgegriffen wie z. B. mögliche 

Entwicklungspfade vom intuitiven, oft situativen Controlling zu einem ge-

planten, dokumentierten und bewusst zielorientierten Controlling. Bemer-

kenswert ist auch die Diskussion der zu verfolgenden und zu steuernden 

Werte bzw. Ziele im Sportbereich, die oft ohne Gewinnerzielungsabsicht 

sind. Dieses Buch leistet insgesamt einen beachtenswerten und nütz-

lichen Beitrag zur Steuerung von Sportorganisationen und bietet zudem 

Hinweise und Hilfen, Controlling auf relativ neue Anwendungsgebiete zu 

übertragen.

Drukarczyk, Jochen / Ernst, Dietmar (Hrsg.)

Branchenorientierte  
Unternehmensbewertung 
München: Verlag Franz Vahlen 2010 – 656 Seiten, € 79,80

Die vorliegende 3., überarbeitete und erweiterte Auflage vermittelt fun-

diertes theoretisches und anwendungsbezogenes Wissen zur Unterneh-

Autoren und Buch
Der Herausgeber, Prof. Dr. Andreas Klein, 

ist Professor an der SRH Hochschule Hei-

delberg und Mitherausgeber des Control-

ling-Beraters. Zu den rund 20 Autoren 

dieses Sammelbandes zählen zahlreiche 

vertraute Namen, wie z. B. Gänßlen und 

Schmidt vom ICV-Vorstand oder die Con-

trolling-Trainer Grotheer und Kleinhietpaß. 

Der Sammelband widmet sich wichtigen 

Konzepten und Methoden des Strate-

gischen Controllings und deren Umset-

zung in der Praxis.

Inhalt und Gliederung
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte (z. B. Best-

Practice-Konzept der Hansgrohe AG) – Umsetzung und Praxis (z. B. 

SWOT-Analyse oder Controlling der Strategieumsetzung) – Organisation 

und IT (z. B. Kreativitätstechniken und Strategieklausur).

Beschreibung und Einschätzung
Die Autoren befassen sich mit der zentralen Fragestellung, wie der Strate-

gieentwicklungsprozess zu gestalten und zu kommunizieren ist und wie 

die verfügbaren Instrumente angemessen eingesetzt werden können. Das 

einführende Interview stimmt gut ein auf die weiteren Ausführungen und 

hebt die entscheidenden Problemstellungen hervor. Die sich ergänzenden 

Einzelbeiträge fächern einerseits das Gesamtthema auf und sind anderer-

seits einzeln les- und nutzbar. Der Beitrag zur Strategieklausur z. B. bietet 

eine abgeschlossene themenbezogene Aussage. Die verschiedenen Ab-

handlungen vermitteln das Wesentliche und geben einen zusammenfü-

genden Themenüberblick. Die Neuerscheinung bietet nach Aufbau und 

Struktur eine Zusammenschau grundlegender und bedeutender Elemente 

und Aspekte des Strategischen Controllings. Über die Einzelbeiträge er-

laubt das Buch eine differenzierte Beschäftigung mit der Strategiearbeit 

sowie eine auswählende und priorisierende Nutzung des Buches. Der 

Sammelband eignet sich für Controller, die eine praktische Arbeitshilfe 

und ein Nachschlagewerk für ihre Strategiearbeit suchen und sich am 

State of the Art orientieren wollen. Die Kriterien eines gut lesbaren und 

verständlichen Lehrbuchs werden voll und ganz erfüllt.

Weber, Jürgen / Wallenburg, Carl Marcus

Logistik- und Supply Chain Controlling
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2010 – 362 Seiten, € 49,95 

Das vorliegende Bereichscontrolling-Lehrbuch, verfasst von einem Con-

trolling- und einem Logistik-Hochschullehrer, erscheint in 6., vollständig 

überarbeiteter Auflage. Es führt in 8 Kapiteln durch das Themenfeld auf 

der Basis theoretischer und empirischer Grundlagen in praxisbezogener, 

verständlicher und anschaulicher Weise. Die zahlreichen Praxisbeispiele 

und der Anwendungsbezug sowie die gelungene Darstellung und Vermitt-

lung bieten Controllern und Logistikern ein hilfreiches und nützliches In-

formations- und Know-how-Angebot.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter:

www.schaeffer-poeschel.de
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mensbewertung. Die Autoren dieses Sam-

melbandes verstehen Unternehmensbewer-

tung als eine zukunftsorientierte und detail-

lierte Unternehmensplanung, die fundiertes 

Branchenwissen berücksichtigt. Das Buch 

behandelt die Einflüsse und Besonderheiten 

von insgesamt 23 Branchen bzw. Geschäfts-

feldern.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen 

unter: www.vahlen.de/28030

Gleich / Michel / Stegmüller / Kämmler-Burrak

Moderne Kosten- und Ergebnissteuerung
Freiburg: Haufe-Lexware 2010 – 502 Seiten, € 78,–

Autoren und Buch
Der vorliegende Sammelband mit fast 30 

Einzelbeiträgen von über 40 Mitautoren aus 

Wissenschaft, Unternehmenspraxis und 

Beratung wird herausgegeben von Prof. Dr. 

Ronald Gleich, Vorsitzender der Instituts-

leitung des Strascheg Institute for Innovati-

on and Entrepreneurship (SIIE) an der Euro-

pean Business School (EBS) sowie Dr. Uwe 

Michel, Leiter des Competence Centers 

Management Control & Finance bei Hor-

váth & Partners, Werner Stegmüller, Leiter des Segments Finance Supply 

Chain bei Horváth & Partners und Andrea Kämmler-Burrak, Leiterin des 

Segments Kosten- und Ergebnisrechnung bei Horváth & Partners. Der 

Band vermittelt Konzepte und Best Practices aus Wissenschaft und Praxis.

Inhalt und Gliederung
Grundlagen, z. B. Kosten- und Ergebnisrechnungssysteme in der prak-

tischen Anwendung – Praxisbeispiele, z. B. Fragestellungen im Gemeinkos-

tenmanagement oder Kalkulation als Basis der Produktkostensteuerung – 

Perspektiven, z. B. Kovergenz des internen und externen Rechnungswe-

sens oder Renaissance von Produktbenchmarking und Target Costing.

Beschreibung und Einschätzung
Die Kosten- und Ergebnisrechnung hat sich in den Unternehmen fest eta-

bliert und ist zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmenssteuerung 

geworden. Vielfältige Veränderungen und neue Rahmenbedingungen wir-

ken sich auf die Kosten- und Ergebnisrechnung aus und werfen Fragen 

nach Anpassungen und Optimierungspotenzialen auf. Beispielsweise füh-

ren der zunehmende Wettbewerbs- und Kostendruck, die verstärkten re-

gulatorischen Anforderungen oder auch die verkürzten Produktlebenszy-

klen und die zunehmende Komplexität oder auch neue IT-Lösungen zu 

Konsequenzen in der Steuerung und Kostenrechnung. Hier setzt dieser 

Herausgeberband an. Auf der Basis von 28 Interviews mit erfahrenen Kos-

tenrechnungsexperten und prägnanten Praxisbeispielen, die, so die He-

rausgeber, State of the Art-Konzeptionen implementieren, sowie einfüh-

renden Grundlagen-Beiträgen vermittelt der Band ein differenziertes Bild 

über Grundlegendes und Perspektivisches zur Kosten- und Ergebnisrech-

nung. Diese praxisorientierte Neuerscheinung verbindet eine fundierte Be-

standsaufnahme mit vielfältigen Anregungen und Gestaltungshinweisen 

und trägt so zur fachlichen Weiterentwicklung der Kosten- und Ergebnis-

rechnung bei.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.haufe.de

Krause, Hans-Ulrich / Arora, Dayanand

Controlling-Kennzahlen – Key Performance 
Indicators
München: Oldenbourg Verlag 2010 – 710 Seiten mit CD-ROM, € 54,80

Dieses zweisprachige Handbuch Deutsch / Englisch – Bi-lingual Compen-

dium German / English wurde im CM-Literaturforum 04/09 ausführlich vor-

gestellt. Die starke Nachfrage nach dem Kompendium ermöglichte Verlag 

und Autoren bereits nach kurzer Zeit eine 2., überarbeitete und erweiterte 

Auflage. Zwei Experten erklären detailliert mehr als 160 Kennzahlen in fol-

gender Struktur: Fragestellung, Definition, Ermittlung / Herleitung, betriebs-

wirtschaftlicher Aussagewert und Größenordnung, Handlungsanregungen, 

verwandte Kennzahlen / Zusätzliche Anmerkungen. Das Kennzahlen-Re-

portinginstrument auf der beiliegenden CD-ROM bietet die Möglichkeit, 

schnell und einfach die Kennzahlen des Handbuchs rechnerisch zu be-

stimmen. Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter:

www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Burger, Anton / Ulbrich, Philipp / Ahlemeyer, Niels

Beteiligungscontrolling
München: Oldenbourg Verlag 2010 – 694 Seiten, € 69,80

Die vorliegende 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage aus 

der Reihe Lehr- und Handbücher des Verlages vermittelt eine umfassende 

Darstellung und eigenständige Konzeption des Beteiligungscontrollings. 

Das Werk befasst sich mit den Themen Akquisition, Integration und Desin-

vestition, laufendes Beteiligungscontrolling, Wertorientierung, internatio-

nale Aspekte und Organisation. Dieses grundlegende Lehrbuch weist eine 

beachtliche thematische Breite auf. Es widmet sich zunächst Grundlagen 

und Begriffen sowie dem Nachweis der Notwendigkeit einer eigenstän-

digen Konzeption des Beteiligungscontrollings. Der zweite Teil beschreibt 

die Grundkonzeption des Beteilungscontrollings. Der dritte Teil widmet 

sich übergreifenden Fragen und Konzepten. Ein Werk mit viel Substanz für 

Theorie und Praxis. 

 

Gabler 

Kompakt-Lexikon Wirtschaft
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 505 Seiten, € 24,95

Die vorliegende 10., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage defi-

niert kurz und prägnant weit mehr als 4.500 Stichwörter (nach Verlagsan-

gaben) aus dem breiten Spektrum der gebräuchlichen Begriffe der Be-

triebs- und Volkswirtschaftslehre und angrenzender Themenbereiche. Das 

Lexikon erweist sich als eine kompakte und kompetente Arbeitshilfe zum 

Nachschlagen und Verstehen wichtiger Grundbegriffe in Beruf und Studium. 
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Barry J. Epstein und Eva Jermakowicz über-

arbeitet und an die deutschen Verhältnisse 

angepasst. Der Band orientiert sich an der 

Gliederung der Standards. Zahlreiche Bei-

spiele und Auszüge aus Geschäftsberichten 

erhöhen den Praxisbezug. Die beiliegende 

CD-ROM enthält neben dem Volltext des 

Handbuchs auch die aktuell von der EU 

übernommenen Standards und Interpreta-

tionen und bietet darüber hinaus eine prak-

tische Suchfunktion. Angesichts der hohen 

Informationsdichte wurde ein relativ kleines und wenig lesefreundliches 

Schriftbild gewählt. Das Buch ist vergleichsweise preiswert.

Beyhs, Oliver / Hassler, Rainer / Kerschbaumer, Helmut (Hrsg.)

Praxisleitfaden zur internationalen  
Rechnungslegung (IFRS) 
Wien: Linde Verlag 2010 – 336 Seiten, € 54,00

Die vorliegende 4., aktualisierte und erwei-

terte Auflage verbindet Lehr- und Übungs-

buch zu einer kompakten Veröffentlichung. 

Der erste Teil behandelt ausgewählte The-

menbereiche mit einer überblicksartigen 

Darstellung der Grundlagen, einer Vertie-

fung mit Aufgaben und Lösungen sowie 

Praxishinweisen zu typischen Fragestel-

lungen. Ein Musterabschluss stellt ein Bei-

spiel für einen Konzernabschluss eines fik-

tiven Unternehmens vor. Eine Übersicht 

über die anzuwendenden Standards rundet das Buch ab. Das Werk eignet 

sich für IFRS-Anwender sowie Lernende, die über Grundkenntnisse verfü-

gen und eine Brücke suchen von der theoretischen Darstellung zur prak-

tischen Umsetzung. Insofern ist die Neuauflage eine sinnvolle Ergänzung 

zu Lehrbüchern und Kommentaren.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.lindeverlag.at

Theile, Carsten

Übungsbuch IFRS
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 287 Seiten, € 27,95

Dieses Lehrbuch in der 2., vollständig überarbeiteten Auflage 2010 ent-

hält Aufgaben und Lösungen zur internationalen Rechnungslegung. Die 

Durcharbeitung der 53 Übungsaufgaben, so der Verfasser, fördert den si-

cheren Umgang mit den IFRS. Das letzte Kapitel enthält weitere 15 Aufga-

ben, allerdings ohne Lösungen. Dozenten können die Lösungen vom Ver-

lag beziehen. Die Aufgaben decken ein breites Themenspektrum ab und 

weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf. Eine klare Strukturie-

rung (Rechtsquelle, Lernziel, Schwierigkeitsgrad, Sachverhalt, Aufgaben-

stellung, Lösung und Literaturempfehlungen) und eine lese- und lern-

freundliche Vermittlung lassen dieses Lehrbuch geeignet erscheinen für 

Rechnungslegung und 
Rechnungswesen

Wulf, Inge / Jermakowicz, Eva K. / Eiselt, Andreas

IFRS-Wörterbuch / -Dictionary
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2010 – 226 Seiten, € 29,90

Das zweisprachige IFRS-Wörterbuch (englisch-deutsch / deutsch-eng-

lisch) bietet neben Übersetzungen und Aussprachehilfen auch inhaltliche 

Unterstützung. Es erläutert – nach Verlagsangaben – 1.100 Begriffe in 

Form eines Glossars und versieht sie mit Querverweisen. Dabei werden 

viele Stichworte relativ ausführlich besprochen. Das IFRS-Wörterbuch för-

dert das exakte Begriffsverständnis, hilft bei der Übersetzung englischer 

Standardtexte oder IFRS-Abschlüsse und kann bei der Erstellung eng-

lischsprachiger Geschäftsberichte oder für das Finanzreporting im Kon-

zern nützlich sein.

Lüdenbach, Norbert / Hoffmann, Wolf-Dieter (Hrsg.)

Haufe IFRS Kommentar
Freiburg: Haufe-Lexware 2010 – 2.368 Seiten, € 198,00 

Dieser weit verbreitete Standardkommentar 

liegt in der 8. Auflage vor. Die Praxiskom-

mentierung folgt einer thematischen Gliede-

rung. Der Abschnitt Querschnittsthemen 

widmet sich u.a. „IFRS-Rechnungslegung 

und Controlling“. Das Werk verbindet eine 

kompetente und anwendungsbezogene 

Kommentierung mit einer benutzerfreund-

lichen Aufbereitung. Der vorliegende Kom-

mentar umfasst auch den Zugang zur stets 

aktuellen Online-Version. Die Herausgeber 

geben die Kommentierung mit Kritikbewusstsein und der gebotenen Dis-

tanz heraus. So beziehen sie sich bereits im Vorwort auf die zeitlose bib-

lische Figur Hiob, um offenbar auf die Schwierigkeit der zu beantworteten 

Fragen und wohl auch auf eine gewisse Machtlosigkeit aufmerksam zu 

machen. Der Verlag bietet den Kommentar in verschiedenen Produktvari-

anten an.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.haufe.de

Ballwieser, Wolfgang / Beine, Frank / Hayn, Sven / Peemöller, Volker 
H. / Schruff, Lothar / Weber, Claus-Peter (Hrsg.)

Handbuch IFRS 2010
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2010 – 1.259 Seiten mit CD-ROM, € 125,–

Internationale Regelungen erfordern internationales Know-how, so der 

Verlag zur vorliegenden 6., überarbeiteten Auflage. Der Kommentar beruht 

auf einer internationalen Kooperation. Renommierte deutsche Herausge-

ber und Autoren haben das anerkannte amerikanische Standardwerk von 
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Studiengänge aller Art, sowie für Fortbildungsprogramme und nicht zuletzt 

auch für das Selbststudium.

Kirsch, Hanno

Übungen zur internationalen  
Rechnungslegung nach IFRS
Herne: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2010 – 268 Seiten, € 19,80

Die vorliegende 4., vollständig überarbeitete Auflage 2010 bietet eine um-

fangreiche Zusammenstellung von Wiederholungsfragen und Multiple-

Choice-Übungen mit Lösungen, Übungsaufgaben mit ausführlichen Mus-

terlösungen sowie Klausuren mit Lösungsskizzen. Das Übungsbuch eignet 

sich zur Überprüfung und Vertiefung des erworbenen Wissens sowie zur 

Vorbereitung auf Prüfungen. Beim Kauf dieses Buches erhält der Leser die 

Online-Version in der NWB-Datenbank gratis dazu.

Das Buch ist gut lesbar und recht informativ.

Busse von Colbe, Walther / Ordelheide, Dieter

Konzernabschlüsse
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 281 Seiten, € 44,95

Dieses Lehrbuch in 11., vollständig überarbeiteter Auflage enthält Übungs-

aufgaben zur Bilanzierung nach IFRS und HGB mit Musterlösungen zu 

ausgewählten Aufgaben. Den Angaben nach sind diese Übungsaufgaben 

zum größten Teil in dieser oder ähnlicher Form für Übungen und Seminare 

an verschiedenen Universitäten, insbesondere Bochum und Frankfurt, so-

wie Fachhochschulen und Fortbildungsseminaren verwendet oder als 

Klausuraufgaben gestellt worden. Der Band unterstützt in fünfzehn Kapi-

teln und einer Fallstudie den Aufbau fundierter Kenntnisse für die Aufstel-

lung und Auswertung von Konzernabschlüssen.

Bieg, Hartmut / Kußmaul, Heinz / Waschbusch, Gerd

Finanzierung in Übungen 
München: Verlag Vahlen 2010 – 323 Seiten, € 19,80

Die vorliegende 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage ermöglicht 

dem Leser, das Fachgebiet Finanzierung durch zu beantwortende Fragen 

und vor allem zu lösende Aufgaben zu vertiefen und durch übende Anwen-

dungen Sicherheit zu erwerben beim Umgang mit Verfahren des Finanzie-

rungsmanagements. Die eingefügten Lösungen erlauben eine Richtig-

keitskontrolle. Inhaltlich orientiert sich das Übungsbuch am Lehrbuch  

„Finanzierung“ von Bieg und Kussmaul. Das Übungsbuch kann aber auch 

unabhängig von diesem Lehrbuch benutzt werden. 

Prüfung und Unternehmenssicherheit  

Lück, Wolfgang (Hrsg.)

Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne 
Revision und Unternehmensberatung 2010
München: Oldenbourg Verlag 2010 – 208 Seiten, € 32,80

Autoren und Buch
Univ.-Prof. (em.) Dr., Prof. h.c., Dr. h.c. Wolf-

gang Lück, Wirtschaftsprüfer und Steuer-

berater, Technische Universität München, 

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, zählt 

zu den führenden Wissenschaftlern seines 

Fachgebiets. Er wird von fast 30 Mitautoren 

aus Wissenschaft, Unternehmenspraxis 

 sowie Prüfung und Beratung unterstützt. 

Dieses erstmals erschienene Jahrbuch will 

erfahrenen Praktikern und Wissenschaft-

lern ein Forum bieten, um sowohl grundsätzliche als auch aktuelle Frage-

stellungen und Probleme zu diskutieren. Das Jahrbuch, so der Herausge-

ber, ist unabhängig und nur der Wissenschaft verpflichtet.

Inhalt und Gliederung (Auszug)
Zerrbild vom Neoliberalismus und der Sozialen Marktwirtschaft – Corpo-

rate Governance Kodex – Wirtschaftskriminalität – Aufdeckung von Kor-

ruptionsdelikten – Zusammenarbeit von Aufsichtsrat, Vorstand und Ab-

schlussprüfer – MaRisk und Risikoberichterstattung – Compliance in der 

Internen Revision – Qualitätscontrolling in Geschäftsprozessen bei Finanz-

dienstleistungsinstituten – Nachhaltigkeit 

Beschreibung und Einschätzung
Jahrbücher, jährlich erscheinende Schriften zu einem bestimmten Gebiet, 

haben die Aufgabe, wesentliche Themen, Ereignisse und Entwicklungen 

eines Jahres zusammenzutragen, aufzubereiten und zu kommentieren. 

Der Herausgeber sieht die Notwendigkeit, das aus anderen Fachbereichen 

bekannte Konzept des Jahrbuches auch auf die Themenfelder Wirt-

schaftsprüfung, Interne Revision und Unternehmensberatung zu übertra-

gen. Der vorliegende Sammelband greift 14 ausgewählte Themen auf und 

behandelt sie so, dass der Leser einen zusammenfassenden Überblick 

und ein Themenverständnis erlangt und gesprächsfähig ist. Für vertiefen-

de Betrachtungen ist ein Rückgriff auf die angeführten Quellen- und Lite-

raturnachweise oder auf andere Materialien notwendig. Die Beiträge be-

wegen sich im Korridor der „herrschenden Meinung“. Die Aufmachung 

und Lesbarkeit ist etwa vergleichbar mit ähnlichen Jahrbüchern.

Gundel, Stephan / Mülli, Lars

Unternehmenssicherheit
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 252 Seiten, € 32,80

Das Buch versteht sich als Arbeitshilfe unter dem Motto „Sicherheitskon-

zepte erarbeiten“. Zunächst stehen Gegenstand und die Bedeutung der 

Unternehmenssicherheit im Fokus sowie die Analyse der unternehmens-

bezogenen Gefährdungen. Die beiden Hauptkapitel widmen sich den Maß-

nahmen zur Erhöhung der Unternehmenssicherzeit, z. B. der Informations- 

und IT-Sicherheit, sowie der Aufrechterhaltung und Überprüfung der Unter-

nehmenssicherheit, wie z. B. Schulungen der Sicherheitsorganisation.

 
Berwanger, Jörg / Kullmann, Stefan

Interne Revision
Wiesbaden: Gabler Verlag 2008 – 202 Seiten, € 49,90

CM November / Dezember 2010



100

Büter, Clemens

Internationale Unternehmensführung
München: Oldenbourg Verlag – 308 Seiten, € 27,80

Autor und Buch
Prof. Dr. Clemens Büter lehrt nach Verlagsangaben Außenwirtschaft und 

internationale Unternehmensführung an der FH Koblenz. Das vorliegende 

Lehrbuch gibt eine Einführung in die Hauptaufgabenbereiche der interna-

tionalen Unternehmensführung aus entscheidungsorientierter Sicht. 

Inhalt und Gliederung 
Einführung – Entscheidungsproblem – Markt- und Standortwahlentschei-

dungen – Markteintritts- und Marktbearbeitungsentscheidungen – Funk-

tionsbereichsentscheidungen – Organisationsentscheidungen – Control-

lingentscheidungen – Interkulturelle Unternehmensführung 

Beschreibung und Einschätzung
Der Band verschafft einen Überblick über die wesentlichen Fragestel-

lungen der internationalen Unternehmensführung. Kurz gefasste Darstel-

lungen vermitteln die einzelnen Themen anschaulich und praxisnah. Die 

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung am Ende jedes Kapitels betonen 

neben dem didaktischen Aufbau den Charakter des Lehrbuchs. Das Kapi-

tel Controlling beschreibt gerafft die Problemstellung internationaler Con-

trollingentscheidungen, erörtert internationale Controllingkonzeptionen 

und gibt eine zusammenfassende Darstellung internationaler Controlling-

instrumente. Dieses einführende Lehrbuch richtet sich an Studierende in-

ternational ausgerichteter wirtschaftswissenschaftlicher Studienfächer 

sowie an interessierte Praktiker. Das Lehrbuch thematisiert Anforde-

rungen und Besonderheiten der internationalen Unternehmensführung 

und ermöglicht eine überblicksweise Einarbeitung in dieses Arbeitsgebiet.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: 

www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Persönliche Kompetenzen und 
Themen 

Korndörffer, Sven H. / Scheinert, Liane / Bucksteeg, Mathias (Hrsg.)

„Ihre Werte, bitte!”
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 192 Seiten, € 39,95

Autoren und Buch
Die drei Herausgeber sind Vorstandsmit-

glieder der Wertekommission – Initiative 

Werte Bewusste Führung e. V., einer im 

Jahre 2004 gegründeten Initiative „Werte-

orientiertes Management“. In diesem von 

der Wertekommission herausgegebenen 

Buch geben ausgewählte deutsche Füh-

rungskräfte Einblick in ihr Werteverständ-

nis. Die dieser Veröffentlichung zugrunde-

liegende Erhebung erfolgte über einen 

standardisierten Fragebogen, der auf den 

Das vorliegende Grundlagenwerk beschreibt und erläutert Wesen, Aufga-

ben und rechtliche Verankerung der Internen Revision. Besondere Auf-

merksamkeit erhält der Prüfungsprozess, der in seinen verschiedenen 

Phasen und unterschiedlichen Aspekten herausgearbeitet wird. Den Ab-

schluss bildet ein informatives und anregendes Thesenpapier. Um den He-

rausforderungen der Zukunft zu begegnen, so die Autoren, werden Moral, 

Verantwortung und Empathie erforderlich sein.

 

Internationalisierung und 
Globalisierung 

Küng, Hans / Leisinger, Klaus M. / Wieland, Josef

Manifest Globales Wirtschaftsethos /  
Manifesto Global Economic Ethic 
München: DTV 2010 – 304 Seiten, € 9,90

Autoren und Buch
Das hier vorliegende Manifest für ein globales 

Wirtschaftsethos wurde nach den gegebenen 

Informationen 2009 in einer gemeinsamen 

Veranstaltung mit dem UN Global Compact am 

Hauptsitz der UNO in New York präsentiert. Zu 

seinen Erstunterzeichnern zählen international 

renommierte Persönlichkeiten. Diese zwei-

sprachige Originalausgabe (deutsch/englisch) 

thematisiert Konsequenzen und Herausforde-

rungen für die Weltwirtschaft.

Inhalt und Gliederung 
Globales Wirtschaftsethos – Globale Wirtschaftskrise erfordert ein globales 

Ethos – Unternehmensethik und Managerethik – Globales Wirtschaftse-

thos als transkulturelles Management – Wie kann man Werte managen?

Beschreibung und Einschätzung
In diesem Buch geht es um neue Spielregeln für die Weltwirtschaft. Das do-

kumentierte und diskutierte Manifest für ein globales Wirtschaftsethos ist 

ein grundsätzlicher Diskussionsvorschlag. Die Einzelbeiträge von Küng, Lei-

singer und Wieland, bedeutende Persönlichkeiten, verstehen sich als Erklä-

rungen und Anregungen. Das Taschenbuch ist eine auffordernde Mahnung 

an Wirtschaft und Gesellschaft und ein außerordentlich engagierter Aufruf 

zur globalen Kurskorrektur. Ausdrucksvoll und eindringlich vertreten die Au-

toren ihre zentrale These „Globalisierung erfordert ein globales Ethos“. Das 

Buch vermittelt Orientierungswissen, betrachtet Fragen der sittlich-mora-

lischen Gesamthaltung der globalen Wirtschaft, schlägt ethische Leitlinien 

vor und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Verantwortlichen. 

Die Ausführungen bewegen sich weitgehend auf einer allgemeinen und ab-

strakten Ebene. Das Kapitel „Wie kann man Werte managen?“ geht jedoch 

ins Detail und stößt konkrete Umsetzungsfragen an. Für Leser mit Interes-

se an Fragen der Wirtschaftsethik, der Globalisierung und der Politik eine 

Veröffentlichung ersten Ranges. Natürlich gibt das Buch auch Anlass zur 

Diskussion und – je nach Standpunkt – auch zum Widerspruch. 

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.dtv.de 
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letzten Seiten des Buches abgedruckt ist. Basis der Befragung sind die 

sechs Grundwerte der Wertekommission.

Inhalt und Gliederung
Vorwort – Individuelle Werte von Persönlichkeiten aus Unternehmen, Insti-

tutionen, Politik und Kultur in einer standardisierten Struktur zu den Wer-

ten: Integrität – Mut – Nachhaltigkeit – Respekt – Verantwortung – Ver-

trauen

Beschreibung und Einschätzung
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Bedeutung von Werten, insbe-

sondere von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, neu ins Bewusstsein geho-

ben und auf die öffentliche Agenda gesetzt. Nach eigenem Bekunden 

geht es der Wertekommission darum, dass sich Werte als Grundlage mo-

dernen Managements und erfolgreicher Führung zunehmend durchset-

zen. Werte definieren Orientierungsmaßstäbe und vermitteln aber auch 

Erwartungen. Insofern leistet das Buch einen „wertvollen“ Beitrag, über 

das Wertverständnis in der Wirtschaft zu diskutieren und die damit ver-

bundenen Problematiken zu reflektieren. Die Aussagekraft der rund 50 

Statements auf Basis standardisierter Fragen ist recht unterschiedlich. 

Manche regen zum Verweilen und Nachdenken an, andere eher zum 

schnellen Weiterlesen. Es bleibt offen, ob es jeweils nur um wahre, wirk-

liche Wertebotschaften geht, oder wieweit in dem einen oder anderen Fall 

auch Aspekte des Selbstmarketing und der Selbstbestätigung einfließen. 

Werte ankündigen und hervorheben ist das eine, ihre praktische und 

nachvollziehbare Umsetzung ist das andere. Die bei einigen Stellungnah-

men vorhandenen Anekdoten haben einen Bezug zur ausschnittsweisen 

Umsetzung. Das gut lesbare Buch regt zum Nachdenken an, auch über 

die eigenen Werte, unterstützt die wertebewusste Führung und stellte 

die enge Verzahnung von Werten und Wertorientierter Führung in den 

Fokus.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: 

www.gabler.de/Buch  und www.wertekommission.de/

Kett, Ingo / Schewe, Gerhard

Management Skills
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 208 Seiten, € 39,90

Autoren und Buch
Dr. Ingo Kett ist nach Verlagsangaben 

Gründer und Geschäftsführer von Viati-

cum. Als Lehrbeauftragter an der Universi-

tät Münster entwickelte er das Seminar 

„Applied Organizational Strategy”, das 

nach den Worten der Autoren die Basis für 

dieses Buch bildet. Prof. Dr. Gerhard 

 Schewe ist Inhaber des Lehrstuhls für Be-

triebswirtschaftslehre, insbesondere Orga-

nisation, Personal & Innovation an der Uni-

versität Münster. Management Skills sind nach der gegebenen Definition 

alle Kompetenzen, die neben der reinen Fachkompetenz den beruflichen 

und privaten Erfolg bestimmen. Der Untertitel „Beziehungen nutzen, Pro-

bleme lösen, effektiv kommunizieren“ umreißt Ziel und Inhalt dieser Neu-

erscheinung.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Grundlagen (Problemlösung und soziale Stile) – Effektiv 

kommunizieren – Aussagekräftig präsentieren – Beziehungsorientiert in-

teragieren

Beschreibung und Einschätzung
Management Skills sind Schlüsselqualifikationen, persönliche Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Einstellungen, die für den Einzelnen als auch für die be-

treffenden Unternehmen zum Wettbewerbsvorteil werden können. Inso-

fern befasst sich das Buch mit wichtigen und nützlichen Fragen und The-

men. Die Autoren beginnen mit einem thematischen Überblick. Manage-

ment Skills beziehen sich zum einen auf die Lösung von Sachfragen und 

zum anderen auf die hiervon betroffenen Personen. Daher steht zunächst 

– auf der Basis des zugrundeliegenden Modells – im Vordergrund die Me-

thodik des Problemlösungsprozesses und das Individualverhalten bzw. der 

„soziale Stil“. Die weiteren Kapitel untersuchen und beschreiben mit Kom-

munikation, Präsentation und Beziehungsorientierung besonders bedeu-

tende persönliche Kompetenzen. Nach kapitelweisen einführenden und 

grundlegenden Darstellungen erfolgen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur 

Umsetzung, vielfältige praktische Hinweise konkretisieren die Ausfüh-

rungen, rund 100 Abbildungen illustrieren die Thematik, Fallbeispiele stel-

len den Anwendungsbezug her. Das Buch macht die Problematik der Ma-

nagement Skills bewusst, bietet methodisches Rüstzeug sowie vielfältige 

Anhaltspunkte zum Üben und Lernen. Ein kompaktes Buch auf theore-

tischem Fundament mit Schwerpunktsetzung, das zur praktischen Verhal-

tensänderung anleitet und anregt.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.gabler.de/Buch

Frank, Thomas A.

Schnelleinstieg Psychologie im Unternehmen 
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2010 – 206 Seiten mit CD-ROM, 
€ 34,80

Autor und Buch
Dr. phil. Thomas A. Frank arbeitet nach Verlagsangaben als Organisations-

entwickler und Executive Coach und war zuvor Senior-Berater an einer der 

großen Unternehmensberatungen. Das vorliegende Buch vermittelt psy-

chologische Grundlagen für die Unternehmenspraxis, insbesondere für die 

Führungspraxis.

Inhalt und Gliederung
Person der Führungskraft – Verantwortung und Vertrauen in der Führungs-

tätigkeit – Kommunikationsmodelle – Führungsinstrumente – Mitarbeiter 

auswählen – Mitarbeiter beurteilen, fördern und fordern – Arbeitsmotiva-

tion – Teams zusammenstellen – Schwierige Mitarbeitergespräche – Mit 

Stress umgehen – Konflikte im Team – Kommunizieren in der Krise – 

 Interkulturelle Kommunikation 

Beschreibung und Einschätzung
Der Band informiert über grundlegende psychologische Erkenntnisse, Ein-

sichten und Modelle, soweit sie von praktischem Nutzen vor allem in der 

Mitarbeiterführung sind. Er bietet vielfältige Hinweise, Anregungen und 

Empfehlungen für die Führungspraxis. Das Buch ist benutzerfreundlich 

aufgemacht und lädt den Leser ein zum Nachdenken und zur Überprüfung 

eigener Einstellungen und Verhaltensweisen. Es bietet Grundlagenwissen, 
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festgelegten Auflagen ist Grundlage für Kalkulation und Festsetzung des 

Ladenpreises. Je höher die Auflage, desto geringer sind im Allgemeinen 

die Kosten und der Verkaufspreis. Die Auflage ist eine wichtige Größe der 

Mediadaten (in regelmäßigen Abständen herausgegebene Angaben über 

u. a. Erscheinungsweise und Erscheinungstermine, Anzeigenpreise und 

-konditionen, Reichweiten und Auflagen).

Beispiel: Für das Controller Magazin ergab sich z. B. (Stand IVW 01 / 2010) 

folgende Struktur: 
Druckauflage 10.064
Verkaufte Auflage 7.923
Verbreitete Auflage 8.893

ISBN 

ISBN ist die Abkürzung für Internationale Standard Buch-Nummer. Die 

ISBN ist eine „Artikel-Nr.“ zur eindeutigen Kennzeichnung von Büchern, 

eine elektronisch erfasste Ziffernkombination zur klaren und richtigen 

Identifikation von Büchern im nationalen und internationalen bibliotheka-

rischen und buchhändlerischen Bestellverkehr. Ein 13-stelliger Zahlen-

code (bis Ende 2006 nur 10-stellig), der jedes Buch weltweit eindeutig 

identifiziert. Sie ist die Voraussetzung für die elektronische Erfassung und 

Verarbeitung von Büchern. Die ISBN setzt sich wie folgt zusammen:

Beispiel: ISBN 978 – 3 – 7775 – 0037 – 9

Deyhle / Hauser: Controller Praxis (Verlag für Controllingwissen)

Als Präfix steht je nach Buch 978 oder 979
 Gruppennummer (nationale, geografische oder Sprachgruppe) – die 
Ziffer „3“ steht für den deutschsprachigen Raum.
Verlagsnummer „7775“ steht für Verlag für Controllingwissen.
Titelnummer „0037“ steht für „Deyhle / Hauser: Controller Praxis“.
Prüfziffer (erkennt Eingabe- oder Lesefehler) – hier „9“.

In Deutschland wird die ISBN vom Börsenverein des deutschen Buchhan-

dels vergeben. Die ISBN muss in jedes Buch innen und außen an auffäl-

liger Stelle aufgedruckt werden.

Titelei

Unter dem Sammelbegriff Titelei werden die ersten Seiten eines Buches 

zusammengefasst, die dem eigentlichen Text vorausgehen. Es sind in der 

Regel der Schmutztitel (auch „Vortitel“ genannt, dem eigentlichen Titel-

blatt vorgeschaltetes Blatt), Titelblatt (Blatt, auf dem der Haupttitel bzw. 

der Buchtitel steht), Vorwort / Geleitwort, Inhaltsverzeichnis usw. 

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und Ihnen persönlich und beruflich 

alles Gute. Allen schöne und gesegnete Weihnachten und ein gutes neues 

Jahr.

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

auf das der Leser aufbauen und sich stützen kann; das aber auch erfor-

derlichenfalls auf anderem Wege ergänzt und vertieft werden muss. Die 

beiliegende CD-ROM enthält zahlreiche nützliche Tools, wie Tests, Check-

listen und Gesprächsleitfäden.

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter: www.haufe.de

Püttjer, Christian / Schnierda, Uwe

Trainingsmappe Vorstellungsgespräch
Frankfurt: Campus Verlag 2010 – 143 Seiten A4 mit CD-ROM, € 17,90

Die vorliegende Trainingsmappe, verfasst von zwei bekannten Trainern 

und Beratern, bietet eine strukturierte Darstellung von 200 Fragen mit je-

weils ungünstigen und gelungenen Antwortmöglichkeiten. Ergänzende Er-

läuterungen sensibilisieren und vermitteln Hintergrundinformationen. Die 

beiliegende CD-ROM enthält ein interaktives Bewerbungstraining. Diese 

Trainingsmappe ist eine wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung auf Vorstel-

lungsgespräche und darüber hinaus auch eine hilfreiche und nützliche Ar-

beitsunterlage bei der Einstimmung auf Personalgespräche sowie für das 

persönliche Personalmanagement. Ergänzendes Online-Material zum 

Reinlesen unter: www.campus.de/ratgeber/berufswahl-und-bewerbung

Berger, Doris

Wissenschaftliches Arbeiten in den  
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 226 Seiten, € 26,95

Dieses Buch unterstützt den Gesamtprozess der Erstellung von wissen-

schaftlichen und auch anspruchsvollen Praxisarbeiten, wie wichtige Doku-

mentationen oder bedeutende Vorlagen. Betont praxisbezogen und bei-

spielhaft behandelt die Autorin vielfältige Themen, wie Herangehenswei-

sen, Schreibblockaden, Literatursuche, formale Anforderungen, Stil und 

Sprachregeln, richtiges Zitieren oder Grundlagen empirischer Forschung 

und Fragebogenkonstruktion. Auch als Nachschlagewerk geeignet. 

Ergänzendes Online-Material zum Reinlesen unter:

www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2285-4

Nachwort vom Bücherwurm: 
Was ist das? Kleines Fachbuch ABC
(wird fortgesetzt)

Auflage
Die in einem Druckvorgang hergestellte Anzahl von Exemplaren eines 

Buches oder einer Zeitschrift wird als Auflage bezeichnet. Verschiedene 

Unterscheidungen sind üblich. Zu unterscheiden sind beispielsweise Erst-

auflage bzw. Startauflage und Neuauflage und insbesondere Druckaufla-

ge (Anzahl gedruckter Exemplare), verkaufte Auflage (im Einzelverkauf, 

Abo etc. abgesetzte Menge) und verbreitete Auflage (verkaufte Auflage zu-

züglich weiterer Exemplare, wie Freiexemplare). Die Höhe der vom Verlag 
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Controlling – Zukunft gestalten

Top-Themen
ControllerPreis 2011   
ICV Herbsttagungen
Arbeitskreis-Porträts

Wir freuen uns über immer 
mehr Firmenmitglieder
Zentrale Aufgabe wird konsequent erfüllt 

Internationaler  
Controller Verein

In den letzten Tagen hat der Internationale Con-

troller Verein weitere Unternehmen in seinen 

Reihen willkommen geheißen. Ende September 

zählte der Verein nun 31 Firmenmitglieder. Zur 

Mitgliederversammlung 2010 am 13. Juni hat-

te ICV-Vorstandsvorsitzender Siegfried Gänßlen 

noch von zehn Unternehmen berichtet, die seit 

der Öffnung des ICV für Firmenmitgliedschaften 

im Jahre 2009 aufgenommen worden waren. 

Die Gewinnung großer, mittlerer und kleiner Un-

ternehmen, namhafter und weniger bekannter 

Firmen aus unterschiedlichsten Wirtschaftsbe-

reichen, hat deutlich an Fahrt gewonnen.

Firmenmitglieder spielen für die weitere Ent-

wicklung des ICV eine besondere Rolle; sie tra-

gen zum kontinuierlichen Wachstum des Ver-

eins ebenso bei, wie zur weiteren Verbreitung 

unserer Controlling-Philosophie und ihrer Ver-

ankerung in der Unternehmenspraxis. Vom zu-

sätzlichen Know-how und reichen Erfahrungs-

schatz aus der Praxis profitieren alle Vereins- 

mitglieder durch Erfahrungsaustausch und 

durch das „Sich-berufen-Können“ auf renom-

mierte Beispiele. 

Firmen für eine Mitgliedschaft im ICV zu gewin-

nen, ist eine zentrale Aufgabe, die wir uns im 

Business Plan 2009 – 2013 gestellt haben. Vor 

allem meine Vorstandskollegen und Mitglieder 

des Kuratoriums haben sich in den letzten Mo-

naten dieser Herausforderung mit sichtlichem 

Erfolg gestellt. Natürlich ist jedes Vereinsmit-

glied eingeladen, auch hier mitzuarbeiten. 

In zahlreichen Gesprächen mit potenziellen wie 

gewonnenen Firmenmitgliedern haben wir in-

zwischen diverse Erfahrungen gesammelt. 

Übereinstimmend zeigt sich: Unser Werben ist 

dann erfolgreich, wenn wir Win-Win-Situatio-

nen schaffen. Diese sehen unsere neuen Fir-

menmitglieder vor allem in den interessanten 

Perspektiven, die wir mit dem ICV, vor allem 

seinen Arbeitskreisen und Tagungen, eröffnen; 

den Blick über den eigenen Tellerrand richten 

zu können. So manches jetzt aufgenommene 

Unternehmen kennt und schätzt den Verein 

und oft auch die Controller Akademie seit vie-

len Jahren. Für sie ist der Beitritt ein logischer 

Schritt. 

Wie etwa für Bruno Mang, Executive Vice Pre-

sident Finance & Accounting Central Europe 

bei Kühne + Nagel. Das weltweit operierende 

Logistikunternehmen mit Deutschlandzentrale 

in Hamburg will den „Informationsaustausch 

mit der Controlling-Welt herstellen“, so Mang. 

Eine Mitgliedschaft im ICV sei „dafür bestimmt 

hilfreich“. 

Top-Events

ICV-Geschäftsstelle 
Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20
www.controllerverein.com

 Die diesjährigen regionalen Herbst-
Fachtagungen finden am 4. November 
mit der „Controlling Advantage 
Bonn CAB 2010“, am 18. November 
mit der „Controlling Competence 
Stuttgart CCS 2010“ sowie am 
19. November mit der „Controlling 
Insights Steyr CIS 2010“ ihren 
 Abschluss.

 Am 27. November tagen in Frankfurt/M. 
turnusmäßig die ICV-Regionaldele-
gierten gemeinsam mit dem Vorstand 
und den Ausschussvorsitzenden. 

 Der 36. Congress der Controller 
findet am 16./17. Mai 2011 in Mün-
chen statt. Am Eröffnungstag wird der 
Controller-Preis 2011 verliehen. Die 
ICV-Mitgliederversammlung 2011 tagt 
am Congress-Vortag, am 15. Mai.

 Bitte Termine vormerken!

Internationaler  
Controller Verein
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Wir heißen alle Firmenmitglieder, vom Großkon-

zern und der namhaften Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft bis hin zum mittelständischen Un-

ternehmen, herzlich willkommen! Nutzen Sie 

alle Möglichkeiten, die sich mit Ihrer Mitglied-

schaft in der größten Organisation der Control-

ling-Praktiker Europas, dem ICV, eröffnen! 

Bei aller berechtigten Freude über den gelun-

genen Start Firmenmitglieder für den Verein zu 

gewinnen, widmet sich der Vorstand regelmä-

ßig diesem Thema konstruktiv und auch selbst-

kritisch. Dabei stellen wir uns Fragen wie der 

besseren, systematischen Betreuung der Fir-

menmitglieder oder auch der Gewinnung wei-

terer Unternehmen – auch von Konzernen mit 

zugkräftigen Namen. So haben wir uns in un-

serer jüngsten Sitzung vorgenommen, gezielt 

solche Firmen anzusprechen, die Controller in 

ausländischen Gesellschaften beschäftigen. 

Gerade diese Unternehmen könnten einen be-

sonders großen Nutzen aus einer Mitglied-

schaft in einem internationalen Verein wie dem 

ICV ziehen. 

Conrad Günther, ICV-Vorstandsmitglied und 

Geschäftsführer 

ICV heißt bofrost* herzlich willkommen

Fachtag Kommunikations-Controlling würdigt 
Statement

Erstmals war der Internationale Controller Ver-

ein, vertreten durch den Fachkreis Kommunika-

tions-Controlling, Mitveranstalter des gleichna-

migen Fachtags am 17. September an der FH 

Mainz. Den Eröffnungsvortrag hielten Dr. Rei-

mer Stobbe (Bild), Leiter des ICV-Fachkreises, 

und Dr. Christopher Storck, FAK-Mitglied und 

Leiter des Arbeitskreises „Wertschöpfung 

durch Kommunikation“ der Deutschen PR-Ge-

sellschaft. Sie stellten das ICV-Statement 

„Grundmodell für Kommunikations-Controlling“ 

vor, das in der deutschsprachigen Kommunika-

toren-Community auf ein außerordentlich posi-

tives Echo gestoßen ist. Ein weiterer Vortrag 

behandelte die gemeinsame Umsetzung der 

Inhalte des ICV-Statements von der Audi AG 

mit der IPM United GmbH. Dabei wurde u.a. ein 

unterstützendes Managementsystem für Kom-

munikation entwickelt, um die Reputation der 

Audi AG in den von der Kommunikation be-

einflussbaren Feldern gezielt aufgebauen zu 

 können. 

Die bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG ist Firmenmitglied im ICV geworden. „bofrost* freut sich nach 25 Jahren 
 intensiver und erfolgreicher Zusammenarbeit jetzt auch Mitglied im Internationalen Controller Verein zu sein“, erklärte 
 Gregor Ingenhaag, bofrost*-Geschäftsführer. Bild: Gregor Ingenhaag (links) mit Dr. Walter Schmidt (Mitte), ICV-Vorstands-
mitglied, und Dr. Herwig R. Friedag, Leiter des ICV-PR-Ausschusses, bei der Unterzeichnung des Antrags auf 
Firmenmitgliedschaft.

ICV-Firmenmitgliederliste (Auszug):
avantum consult AG +++ BI Business Intel-

ligence GmbH +++ BLG Logistics Group 

AG & Co.KG +++ BOARD Deutschland 

GmbH +++ bofrost* Dienstleistungs GmbH 

& Co. KG +++ Brau Union Österreich AG 

+++ Bundesagentur für Arbeit +++ Ctcon 

GmbH +++ Deloitte Consulting GmbH 

+++ effekt4 +++ E.M. Group Holding AG 

+++ Ernst & Young GmbH WP-Ges. +++ 

Fiege Deutschland Stiftung & Co.KG +++ 

Haufe Lexware GmbH & Co. KG +++ Infor-

mation Works +++ KPMG AG WPG Stutt-

gart +++ KPMG Alpen-Treuhand GmbH 

+++ Kühne + Nagel (AG & Co.) KG +++ 

METRO AG +++ prevero AG +++ Price-

waterhouseCoopers AG/WPG +++ Privat-

klinik Bethanien +++ RANDSTAD Deutsch-

land GmbH & Co.KG +++ Roland Berger 

Strategy Consultants +++ SKF Österreich 

AG +++ Stadtwerke Dinslaken GmbH +++ 

Steria Mummert Consulting +++ Stiftung 

Liebenau +++ Vexxus Ges. f. Consulting u. 

Service mbH +++ WTS AG Stbges.
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An die Fachhochschule Kiel, die Universität Re-

gensburg und die FH Joanneum Kapfenberg 

(Österreich) sind die Controlling-Nachwuchs-

preise 2010 des Internationalen Controller Ver-

eins (ICV) verliehen worden. 

Die Controlling-Nachwuchspreisträger wurden 

auf der Fachtagung „10. Controlling Innovation 

Berlin CIB 2010“ am 18. September geehrt. 

Kathrin Moormann von der FH Kiel präsentier-

te im Plenum ihre mit dem 1. Preis ausgezeich-

nete Arbeit zur „Systematisierung der Risiko-

identifikation“. 

Ausschlaggebend für die Jury-Entscheidung 

war die Erarbeitung konkreter, anwendungs-

naher, innovativer Lösungsansätze und Hand-

lungsempfehlungen für Unternehmen, die von 

hoher praktischer Relevanz für das Controlling 

sein sollten. Der Jury gehörten an: Prof. Dr. 

Ute Vanini (Vorsitzende), Dr. Klaus Eiselmayer,  

Ulrich Wilke und Dr. Hendrik Vater. 

Die Controlling-Nachwuchspreisträger 2010:

1. Preis, dotiert mit 2.250 EUR: Kathrin Moor-

mann, FH Kiel: „Systematisierung der Risiko-

identifikation im Dräger-Konzern – Entwick-

lung eines Risikokatalogs und weiterführender 

Ansätze“;

2. Preis, dotiert mit 1.200 EUR: Bettina Karl, 

Universität Regensburg: „Von der Input- zur 

Outputorientierung am Beispiel der Event-Ab-

teilung der HypoVereinsbank“;

3. Preis, dotiert mit 600 EUR: Martin Petschnig, 

FH Joanneum Kapfenberg: „Controlling der 

Kundenintegration – Erstellung eines Control-

ling-Konzeptes im Rahmen von Mass Customi-

zation und Open Innovation.“   

Anliegen des zum 6. Mal verliehenen ICV- 

Controlling-Nachwuchspreises ist es, den Con-

trollernachwuchs zu fördern sowie innovative 

Ideen einer breiten Controllerschaft zugänglich 

zu machen. 

Die vom Haufe Verlag gesponserten Preisgel-

der werden zu 2/3 an die Autoren ausgeschüt-

tet und zu 1/3 an den betreuenden Lehrstuhl 

bzw. die betreuende Professur. Eine ICV-Jah-

resmitgliedschaft, die auch den Bezug des 

„Controller Magazins“ einschließt, ist weiterer 

Bestandteil des Preises. 

„Mit Controlling auf dem richtigen Weg“ war 

das Motto der 10. Controlling Innovation Berlin 

CIB 2010 am 18. September in der WISTA 

Management GmbH in Berlin-Adlershof. 

Die Veranstalter der Jubiläums-Fachtagung, 

die ICV-Arbeitskreise der Region Ost, boten 

den rund 100 Teilnehmern ein breites The-

menspektrum. Zu den Referenten gehörten 

die Controlling-Experten Dr. Ralf Eberenz, 

ehemals Vice President Corporate Accounting 

and Controlling, Beiersdorf AG, Hamburg; 

Prof. Dr. Sören Dressler, Dressler & Partner 

Management Consultants; Doris Mailänder, 

Controlling-Nachwuchspreis 2010 geht nach Kiel, Regensburg  
und Kapfenberg

Netzwerken und Erfahrungen austauschen: Die CIB ist Berliner Controller-Treffpunkt. 

Nach der NachwuchsPreis-Verleihung zur CIB 2010 (v.l.n.r.): Conrad Günther, ICV-Geschäftsführer; Dr. Hendrik Vater, 
Jury-Mitglied; Martin Petschnig, 3. Preis; Kathrin Moormann, 1. Preis; Prof. Dr. Ute Vanini, Jury-Vorsitzende; Dr. Klaus 
Eiselmayer, Jury-Mitglied; Dieter Meyer, ICV-Regionaldelegierter Ost.

Geschäftsführerin TreuenFels GmbH Fach- 

und Führungskräfte; Andreas Hermanutz, 

Matthias Glahn, Geschäftsführer ADDISON 

GmbH; Dr. Dr. Stefan Hohberger, MaCC Ma-

nagement  Crisis Control GmbH; Prof. Dr. 

 Nicole Jekel, Professur für Marketing und 

Controlling, FH Westküste Heide/Holstein; 

Berliner Jubiläums-
Tagung „auf dem  
richtigen Weg“

Dipl.-Ing. Dr. Klaus Eiselmayer, Controller Aka-

demie AG, Gauting. 

„Nachhaltigkeit und Ethik beim Erreichen von 

Spitzenleistungen“ war ein Erfahrungsbericht 

aus dem Leistungssport von Uwe-Jens Mey, 

2-facher Olympiasieger im Eisschnelllauf 1988 

und 1992, überschrieben. 
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Der Internationale Controller Verein hat den 

ControllerPreis 2011 ausgeschrieben. Der mit 

5.000 EUR dotierte Preis wird seit 2003 alljähr-

lich auf Europas größter Controlling-Fachta-

gung, dem Münchner „Congress der Control-

ler“, für „vorbildliche Controllerarbeit“ verliehen. 

Eine internationale Jury kürt praxiserprobte 

Controllerarbeit, die zu spürbaren Veränderun-

gen beigetragen hat. Diese Veränderungen sol-

len nicht nur das Controlling selbst betreffen, 

sondern das Unternehmen insgesamt erfolgrei-

cher gemacht haben. Diese Beiträge sollen von 

Controllern intern erarbeitet und damit innovativ 

neue Wege gegangen worden sein.

Bisherige ControllerPreis-Träger waren: Sick AG 

(2003), Aventis Pharma Deutschland GmbH 

(2004), T-Online International AG (2005), Kaufhof 

Warenhaus AG (2006), Hansgrohe AG (2007), 

Lufthansa CityLine und Wittlinger Therapiezent-

rum / Dr. Vodder Akademie (2008), Fiege Gruppe 

(2009) sowie Bundesagentur für Arbeit (2010). 

Zur Teilnahme berechtigt sind alle Controller, die 

in den vergangenen zwölf Monaten Projekte in 

Profit- wie Non-profit-Organisationen realisiert 

haben. Das Projekt darf weder bei einem ande-

ren Wettbewerb eingereicht noch publiziert wor-

den sein. Bewerbungsunterlagen sowie weitere 

Informationen sind auf der ICV-Website (www.

controllerverein.com) unter dem Pfad „Aktuelles“ 

– „Awards“ online. Bei Rückfragen wenden sich 

Teilnehmer bitte an das Institut für Management 

und Controlling, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, 

WHU Vallendar, Tel. +49-261-6509 471.

Bis zum 31. Januar 2011 können Bewerbungs-

unterlagen in der ICV-Geschäftsstelle in Gauting/

München eingereicht werden. Darin sind detail-

lierte Angaben zu den Controlling-Projekten zu 

machen: die Situation vor Beginn und nach Ab-

schluss, Anlass, Ziele, Durchführung und Betei-

ligte sowie Erfahrungen; ebenso sind Aussagen 

zu treffen, welchen Beitrag das Projekt zum Un-

ternehmenserfolg geleistet hat.   

Die Jury unter Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Jür-

gen Weber, Otto Beisheim School of Manage-

ment, Institut für Management und Controlling 

(IMC), Vorsitzender des ICV-Kuratoriums, mit 

Prof. Dr. Andreas Seufert, Hillert Onnen (beide 

Deutschland), Mag. Hubert Tretter (Österreich) 

sowie Dr. Luc Schultheiss (Schweiz), bewertet 

die eingegangenen Unterlagen. Den „Controller-

Preis 2010“, der am 16. Mai 2011 auf dem 36. 

Congress der Controller verliehen wird, spon-

sern: BLG Logistics Group AG & Co. KG, BOARD 

Deutschland GmbH, Cubeware GmbH, Endress 

+ Hauser Flowtech AG, Hansgrohe AG, IGC Inter-

national Group of Controlling, Dr. August Oetker 

KG, prevero AG, R+V Allgemeine Versicherung 

AG, Treuenfels BMB GmbH.  

Der erreichte Stand bei der Umsetzung des ICV-

Business-Plans, das ICV-Leitbild, Firmenmit-

gliedschaften und -kooperationen, die weitere 

Internationalisierung sowie die bevorstehende 

Führungskräftetagung und der Vorbereitungs-

stand des Controller-Congresses 2011 waren 

Themenschwerpunkte der Vorstandssitzung am 

11. September in Frankfurt/M. 

Die anwesenden Vorstände Siegfried Gänßlen 

(Vorsitzender), Conrad Günther, Marcus Haegi, 

Dr. Adrianna Lewandowska und Dr. Walter 

Schmidt – entschuldigt fehlten Dr. Bernd Schwar-

ze und Prof. Dr. Heimo Losbichler (Stv. Vorsitzen-

der) – berieten den erreichten Stand bei der Re-

alisierung des Business Plans 2009 – 2013, 

erörterten aktuelle Aufgaben und fassten zahl-

reiche Beschlüsse. Als Gast nahm der ICV-Pres-

severantwortliche Hans-Peter Sander an den 

Beratungen teil.

Die Ziele für das Jahr 2010 sind auf Plan. Dazu 

zählen: der erfolgreiche 35. Congress der Cont-

roller vom 14./15. Juni 2010; die inzwischen ge-

wonnenen 31 Firmenmitglieder; die weiterhin 

dynamische Gestaltung der ICV-Online-Medien 

(es wird eine Befragung im Internet zur Wirkung 

des Web-Auftritts vorbereitet); die zielstrebige 

Arbeit und Entwicklung der Fachkreise (jährlich 

findet eine Tagung der Fachkreisleiter im Vorfeld 

der Mitgliederversammlung statt); der erfolgrei-

che Start der neu aufgestellten Ideenwerkstatt; 

die Veröffentlichung von zwei Statements (die 

exklusive Publikationen für die ICV-Mitglieder 

bleiben sollen). 

Die Qualitätsentwicklung der Arbeitskreis-Arbeit 

behandelt die Vorstandssitzung im Januar 2011 

als ein zentrales Thema. An der Gewinnung von 

Firmenmitgliedern wird konzentriert weitergear-

beitet. Dazu soll das Werbe- und Betreuungs-

Konzept durch Auswertung der bisher gesam-

melten Erfahrungen präzisiert werden. Um eine 

breitere Mitwirkung an den Arbeitskreisen zu er-

reichen fasste der Vorstand den Beschluss, in 

Polen ein „ICV-Lizenz-Modell“ zu erproben. Inte-

ressenten ohne ICV-Mitgliedschaft können dem-

nach gegen Zahlung einer Teilnahmegebühr AK-

Sitzungen besuchen. Die in Polen gesammelten 

Erfahrungen sollen bis Ende 2011 ausgewertet 

werden. Gezielt sollen außerdem in den kom-

menden Monaten international tätige Firmen an-

gesprochen werden, Controllern ihrer ausländi-

schen Tochterfirmen eine Zusammenarbeit mit 

dem ICV vor Ort zu empfehlen.

Zu den weiteren vom ICV-Vorstand beschlosse-

nen Vorhaben gehört – ein ausreichendes Inte-

resse vorausgesetzt – die Vorbereitung einer in-

ternationalen Konferenz zur Weiterentwicklung 

der Qualitätsstandards im Controlling, des Pro-

zess-Modells Controlling und des Controller-

Leitbilds. Außerdem wird der ICV eine Präsenz 

bei Facebook aufbauen.  

Ziele für 2010 fest 
im Blick

ControllerPreis 2011 ausgeschrieben

Die ControllerPreis-Träger 2010 von der Bundesagentur 
für Arbeit. 
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130 Gäste begrüßten am 23. September im AKH 

Wien die Organisatoren der 11. Internationalen 

Controller Gesundheitstagung. Die Veranstal-

tung im Medizinischen Universitätscampus fand 

gemeinsam mit dem ICV-Forum Gesundheits-

wesen Österreich statt. 

Das Organisationskomitee unter der Leitung von 

Mag. Dr. Martin Reich, Leiter AK Gesundheitswe-

sen Österreich, bestehend aus den ICV-AK Ge-

sundheitswesen D, A, CH, dem competence cen-

ter health care der systema Human Information 

Systems GmbH und dem Österreichischen Cont-

roller Institut hatte ein breites Themenspektrum 

vorbereitet: „Controlling & Berichtswesen im A.ö. 

Bezirkskrankenhaus Kufstein“, „Erhaltung von 

Motivation als Kennzeichen erfolgreicher Spitä-

ler“, „(Anti-)Korruption: Rechtsentwicklung seit 

2008 und die Folgen für den Wiener Krankenan-

staltenverbund“, „Ergebnisqualität – Byte meets 

Lab: Computergestützte Verwaltung und Evaluie-

rung von molekularbiologischen Daten in der 

 angewandten Hirntumorforschung“, „Abbildung 

medizinischer Leistungen im Management Infor-

mationssystem SAP BW“, „Strategisches und 

operatives Controlling mit eisTIK.NET® im Kreis-

krankenhaus Torgau“, „Kennzahlensystem zur 

Steuerung des Universitätsklinikums in Genf“, 

„Logistikdienstleistungen / Versorgungslogistik – 

Praxisbeispiele der Vinzenz Gruppe“.  

„Controlling in bewegten Zeiten“ war der Titel 

der diesjährigen, 21. Controller Tagung der 

Schweizer Arbeitskreise am 7. September im 

Forschungszentrum der ABB in Dättwil bei 

 Baden.

Rund 120 Gäste verfolgten die Vorträge zu 

 einem breiten Themenspektrum mit den 

Schwerpunkten Moderne Budgetierung so-

wie Risiko-/Krisen-Management. Die Vorträ-

ge  waren mit „Unternehmenskultur und Ma-

nagementprozesse zu einem effektiven und 

flexiblen Managementmodell verschmelzen – 

ein Praxisbeispiel für ‚Beyond Budgeting“, 

„Gesundes Controlling im Gesundheitswe-

sen“, „Rollierende Forecasts in turbulenten 

Zeiten“, „Denken mit dem Bauch oder ‚Ich 

denke nicht, also bin ich!‘“, „Strategiequanti-

fizierung und Bewertung von Nutzenpotenzi-

alen“ sowie „Financial Risk Management bei 

einem Schweizer Asset Manager“ über-

schrieben. 

Das „ControllingBlog“ berichtete live aus Dätt-

wil, eine Zusammenfassung zur perfekt orga-

nisierten Tagung gab Marcus H. Haegi-Largo, 

Schweizer ICV-Vorstandsmitglied, „Control-

ling.TV“ auf der ICV-Website. Dort sind auch 

im Bereich „Controlling-Wissen“ unter „Vor-

tragsunterlagen“ die Referate online.

Die nächste Schweizer Controller-Tagung der 

ICV-Arbeitskreise ist für den 6. September 

2011, am bewährten Ort, angekündigt.  

Volle Ränge zur 21. Controller-Tagung der Schweizer Arbeitskreise 

Gesundheitstagung in 
Wien mit 130 Gästen

Positive Stimmung beim alljährlichen Wiener Treffen der Gesundheits-Netzwerker.

Zufrieden mit Besucherzuspruch und Verlauf zeigten sich die Organisatoren der Schweizer Controller-Tagung 2010.
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Planung und Budgetierung sind zentrale Instru-

mente der Unternehmensführung. Jedoch reißt 

die Diskussion über ihre richtige Ausgestaltung 

nicht ab. Obwohl die Probleme der Unterneh-

men weitgehend bekannt sind, sind bisherige 

Lösungsansätze nur ungenügend geeignet. So 

konnte sich Beyond Budgeting, obwohl stark 

„beworben“, praktisch kaum durchsetzen. Bet-

ter Budgeting hingegen ist kein geschlossenes 

Konzept, sondern nur ein Oberbegriff für eine 

Vielzahl von Verbesserungsideen und -instru-

menten. Fazit: Es fehlt immer noch eine ge-

meinsame Klammer, ein problemadäquates 

Konzept, das in der Praxis anwendbar ist.

Diese für Controller und Manager unbefriedi-

gende Situation wurde vom ICV zum Anlass 

genommen, ein wissenschaftlich fundiertes, 

stimmiges und praxistaugliches Konzept zu 

entwickeln. Aus diesem Grund wurde der 

Fachkreis „Moderne Budgetierung“ im Novem-

ber 2007 vom ICV in Zusammenarbeit mit dem 

Strascheg Institute for Innovation and Entre-

preneurship (SIIE) der European Business 

School (EBS) gegründet. Die rund 40 Mitglie-

der setzen sich aus Wissenschaftlern, Beratern 

und Praktikern verschiedener Branchen und 

Unternehmensgrößen zusammen. Die FAK-

Leitung hat Prof. Dr. Ronald Gleich vom SIIE 

übernommen, seine Stellvertreter sind Dr. Uwe 

Michel, Senior Partner bei Horváth & Partners, 

und Udo Kraus, Leiter Controlling/Accounting 

der Hansgrohe AG.

Ziel des FAK ist es, ein Konzept für eine Moder-

nisierung der Budgetierung zu entwickeln; dazu 

gehören folgende Teilziele:

-

tierungsansätze und Adressierung von Ver-

besserungspotenzialen,

Konzepte, empirisch validierter Erkenntnisse 

und Erkenntnisse aus der Unternehmens-

praxis und

zum vielseitigen Austausch über Planung 

und Budgetierung.

Die Entwicklung der Modernen 
Budgetierung

Vielen Managementkonzepten kann man den 

Vorwurf machen, dass sie weder wissen-

schaftlich abgesichert noch wirklich in der 

Praxis erfolgreich erprobt sind. Die Moderne 

Budgetierung unterscheidet sich davon deut-

lich: Einerseits werden alle Aussagen durch 

eine theoretische Fundierung und empirische 

Nachweise belegt. Andererseits werden lau-

fend  Anregungen und Ideen aus Praxis und 

Theorie – im Sinne eines kontinuierlichen Ver-

besserungsprozesses – eingearbeitet. Um von 

vornherein viele Aspekte, Ideen und Sichtwei-

sen einzubringen, wurden bereits bei der Ent-

wicklung die wesentlichen, betroffenen Perso-

nengruppen einbezogen: Wissenschaftler, 

zukünftige Anwender aus Unternehmen sowie 

Berater. Damit konnten Erfahrungen und An-

forderungen aus vielen Branchen und Unter-

nehmensgrößen eingebracht werden. 

Das Konzept Moderne  
Budgetierung

Es gibt nicht die Planung für jedes Unterneh-

men, sie ist immer unternehmensspezifisch. 

Sie kann und muss sich von Unternehmen zu 

Unternehmen unterscheiden, auch wenn beide 

in derselben Branche tätig, ähnlich groß oder 

ähnlich organisiert sind. Es gibt aber einige 

Grundsätze und Prinzipien, die für alle Unter-

nehmen gelten sollten.

Aus den vielen theoretisch begründeten und 

praktischen Anforderungen an die Planung und 

Budgetierung wurden letztlich sechs wesentli-

che Empfehlungen herausgearbeitet und in 

zwei Gruppen (Prozesse/Strukturen und Inhal-

te) eingeteilt: „einfach“, „flexibel“, „integriert“ 

auf der einen Seite, „Organisation abbilden“, 

„Wertschöpfung abbilden“ „Absichten klar ma-

chen“ auf der anderen. Eine ausführliche Be-

schreibung findet sich im Band 3 (2009) des 

Controlling-Beraters.

Zu bedenken ist: Die einzelnen Prinzipien sind 

nicht frei von Zielkonflikten. So führt beispiels-

weise eine stärkere Integration häufig zu weni-

ger Flexibilität und umgekehrt. Letztlich wirken 

alle Empfehlungen aufeinander, und müssen 

daher abgestimmt werden.

FAK-Mitglieder veröffentlichen kontinuierlich 

Arbeitsergebnisse. Dazu gehören das ICV-

White-Paper „Moderne Budgetierung“ vom Mai 

2009, das gleichnamige Buch in der Reihe 

Controlling-Berater, Band 3, 2009, und eine 

Reihe von Buch- und Zeitschriftenbeiträgen.  

Was macht der Fachkreis Moderne Budgetierung?

FAK-Leiter Prof. Dr. Ronald Gleich

Ablauf der Entwicklung der Modernen Budgetierung.
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Die Balanced Scorecard ist als Führungs- und 

Kommunikationsinstrument ein Bindeglied zwi-

schen Strategie-Erarbeitung und strategie-

orientierter Umsetzung. In dieser Grundform 

der Zusammenstellung von Zielen, Kennzahlen, 

Vorgaben und Maßnahmen für die vier Pers-

pektiven / Entwicklungsgebiete Finanzen, Kun-

den, interne Geschäftsprozesse und Lernen & 

Entwicklung wurde die Balanced Scorecard 

Mitte der 1990er Jahre auch in Deutschland 

 einem breiteren Publikum bekannt. 

Inzwischen gibt es in der Praxis eine große 

Vielfalt von Erscheinungsformen der Balanced 

Scorecard zur Umsetzung von Strategien in 

konkrete Aktionen. Sie haben bei allen Unter-

schieden folgende Punkte gemeinsam:

1. Ziele vereinbaren Formulierung eines zentra-

len strategischen Ziels („Leitziel“ oder „Vision“).

2. strategische Koordinaten entwickeln 

Konkretisierung des Leitziels durch Subziele.

3. Zielgerichtete Aktionen erarbeiten Ablei-

tung von Aktionen, die den Subzielen genügen, 

Festlegung von Kennzahlen für die Aktionen.

4. Strategische Projekte umsetzen Zusam-

menfassen der Aktionen zu Projekten, Projekt-

bearbeitung.

5. Mit der Balanced Scorecard berichten 

Einbinden der Kennzahlen in das Berichtssystem.

6. Einordnung der BSC in den Führungspro-
zess Organisation der gemeinsamen Arbeit zur 

praktischen Umsetzung der Strategie (Projekte, 

Aktionsprogramme).

7. Lernprozess organisieren regelmäßige Über-

prüfung von Strategie und Strategieumsetzung.

Was Controller davon haben

Wenn es gelingt, die Balanced Scorecard in den 

unternehmerischen Alltag einzubinden, kann 

sie zu einem umfassenden und universellen  

Instrument entwickelt werden, das allen Aktivi-

täten einen strategischen Rahmen gibt und den 

Beteiligten mehr Klarheit und Konsequenz  

ermöglicht zur Formulierung, Kommunikation 

und Umsetzung ihrer Strategie. 

a) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard auf 

der Basis einer kommunizierten Strategie. 

b) Gestalten Sie Ihre BSC gemeinsam mit allen 

tragenden Kräften des Unternehmens. Dazu 

gehören auch innovative „Querdenker“, Be-

triebsrat oder „Freunde des Hauses“.

c) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard aus 

Ihren eigenen Ideen und jenen Ihrer Kollegen. 

Moderierte Workshops und externe Hilfe kön-

nen nützlich sein. Inhalt und „Emotion“ sollten 

aber von den Betroffenen kommen, denn Sie 

müssen mit den Konsequenzen leben. 

d) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard ent-

sprechend den Gegebenheiten Ihres Unterneh-

mens und so, dass sie von allen Beteiligten  

akzeptiert werden kann. 

e) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard in 

durchschaubaren Strukturen bezüglich der 

Ziele, der Auswahl geeigneter Aktionen, der 

Organisation der praktischen Arbeit und der 

Berichte. 

f) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard mit 

Mut zur Konsequenz. 

g) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard so, 

dass sie sich möglichst nahtlos einfügt in Ihr 

Management- und Controlling-System. 

h) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard mit 

nachhaltiger Geduld. 

i) Gestalten Sie Ihre Balanced Scorecard mit 

ausreichend Zeit für Kommunikation.  

Dies ist ein Exzerpt. Lesen Sie den vollstän- 
digen Artikel auf www.controlling-wiki.com  
Ersteinsteller: Herwig R. Friedag,  
consult@friedag.com
Dr. Walter Schmidt, walter@ask-schmidt.de

Aus ControllingWiki: Balanced Scorecard

Controlling-Wissen teilen
Mit dem ControllingWiki des ICV (www.controlling-wiki.com) sind alle Controller und Controlling-Interessierten eingeladen, eine offene und  
lebendige Controlling-Wissensplattform mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Der ICV garantiert mit einem Fachbeirat die Qualität der  
Stichworte im ControllingWiki. Erkennbar sind diese Stichworte an dem grünen „ICV-geprüft“-Zeichen. Diese geprüfte Version wird nur mit  
Zustimmung des Fachbeirats geändert – eine Diskussionsversion des Beitrags lässt dabei Raum für Weiterentwicklungen. Der federführende 
ICV-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit freut sich über weitere Beiträge!
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Die eine zieht sich ein wenig zurück, die andere 

erhöht ihren Einsatz. Eines bleibt jedoch: Die in-

ternationale Website des Internationalen Cont-

roller Vereins war und bleibt in den Händen von 

starken und ambitionierten Frauen im ICV. 

Die in Rumänien geborene Nicoleta Thomka 

hat über fast vier Jahre hinweg während ihrer 

Studienzeit viele Freizeitstunden dem ICV ge-

widmet. Gemeinsam mit Herwig R. Friedag, Lei-

ter des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit, 

hat sie den Arbeitskreisen in Rumänien viele 

 Impulse gegeben. Darüber hinaus war – und 

bleibt sie auch weiterhin – zentrale Ansprech-

partnerin für das ControllingWiki des ICV unter 

www. controlling-wiki.com.

Unmittelbar nach ihrem Studienende hat Nicole-

ta Thomka im Frühling einen Arbeitsplatz im 

Controlling-Team bei Giesecke & Devrient, Spe-

zialist rund um Banknotendruck, in München 

übernommen. Da für Sie neue Herausforderun-

gen in den Vordergrund rücken, nimmt Milena 

Staeva ihr den Part der Betreuung der interna-

tionalen Website ab. 

Milena Staeva, geboren in Bulgarien, zeichnet 

sich wie Nicoleta Thomka durch ihr hohes Enga-

gement aus, es finden sich viele Parallelen im 

Lebensweg der beiden jungen Frauen. Neben 

dem Studium haben beide internationale Erfah-

rungen durch zahlreiche Auslandsaufenthalte 

gesammelt. Während Nicoleta Thomka über 

Herwig R. Friedag und Walter Schmidt (Vor-

standsmitglied des ICV) im Rahmen einer Vorle-

sung auf den Verein aufmerksam wurde und die 

Zusammenarbeit sich Schritt für Schritt erhöhte, 

bewarb sich Milena Staeva ganz gezielt auf eine 

Ausschreibung in den E-News: Unterstützung 

für den Aufbau der Arbeitskreise in Osteuropa 

wurde dort gesucht. 

Die gebürtige Bulgarin meldete sich. Das war im 

Herbst 2006. Die Vorbereitungen für die Grün-

dung eines AK Bulgarien starteten im Januar 

2007 mit einem Gespräch in Berlin – im Oktober 

wurde der Arbeitskreis dann bereits gegründet. 

„Seither entwickelt sich dort alles sehr gut. Im-

mer neue und motivierte Kollegen bereichern 

den Arbeitskreis“, sagt Milena Staeva, die heute 

bei der Berliner Dussmann-Gruppe im Konzern-

Controlling die sieben osteuropäischen Töchter 

betreut. 

Ihre Aufgabe als Verantwortliche für die interna-

tionale Website des ICV sieht Milena Staeva vor 

allem in zwei Bereichen: Für die nicht-deutsch-

sprachigen Mitglieder und Besucher der Web-

site möchte sie deutlich mehr englische Fachin-

formationen, Statements und Präsentationen zur 

Verfügung stellen. Außerdem sieht sie die inter-

nationale Seite auch als Austauschplattform für 

die einzelnen Länder: „Hier können sie sehen, 

wie die anderen arbeiten. Sie können voneinan-

der profitieren, sich Ideen holen und ganz direkt 

auch Tipps oder Unterstützung anfragen“, sagt 

Milena Staeva.

Haben auch Sie Lust, sich international zu 
engagieren? Der Ausschuss für Öffentlich-
keitsarbeit im ICV sucht weitere ehrenamt-
lich engagierte Mitstreiter für den englisch-
sprachigen ICV-Internetauftritt!
Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf 

www.controllerverein.com > Karriere > Stellen-

angebote.   

Von Powerfrau zu Powerfrau: Neue Betreuung der internationalen  
Website

Milena Staeva übernimmt die Betreuung der interna-
tionalen Website des ICV. 

Nicoleta Thomka startet in die berufliche Karriere, 
die ihre volle Aufmerksamkeit erfordert. 

Internationaler Controller Verein  ICV
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4 Fragen an den  
Arbeitskreisleiter 
Dieter Wäscher
1. Nachwuchsprobleme …?
… kennen wir nicht! Wir kümmern uns sehr 

bewusst und sorgfältig um Nachwuchs. Alle 

Mitglieder beteiligen sich aktiv und regelmä-

ßig an den Meetings. Davon profitieren erfah-

rene wie junge Controller gleichermaßen. Sie 

können Vorträge halten, zu Diskussionen bei-

tragen oder sich als gastgebendes Unterneh-

men für die Treffen anbieten. Wer häufig bzw. 

unentschuldigt fehlt, dem droht der Ausschluss. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb haben 

wir viele Teilnehmer, die auch oft und gerne kommen.

2. Die größte Stärke meines AK ist … 
… unsere Stärke! Wir sind 67 nominelle Mitglieder, 30 davon bilden den harten Kern. Es ge-

lingt uns gut, Aufgaben zu verteilen und Abwechslung in unsere Treffen bringen.

3. Was uns am meisten beschäftigt, sind …
… Controlling-Audits. Die Reifegradmodelle zeigen alle Arten von Instrumenten auf, die in 

komplexen Unternehmen eingesetzt werden können. Mit ihnen kann geprüft werden, ob man 

alle Instrumente beherrscht bzw. von ihnen weiß. 

4. Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich …
… gut, weil ich mit vielen Kollegen Kontakt habe. So bleiben wir im Gespräch und ich kann 

meine Erfahrungen weitergeben.

Seit 22 Jahren leitet Dieter Wäscher den Ar-

beitskreis West I, der bereits seit 1977 be-

steht. Seine Zielsetzung lautet, das Controlling 

in den Unternehmen der Arbeitskreismitglieder 

kontinuierlich voranzutreiben. Relevante Er-

gebnisse werden im Internationalen Controller 

Verein verbreitet, neue Entwicklungen im ICV 

an die Arbeitskreismitglieder kommuniziert. 

Welche Inhalte der AK behandelt, hängt ab von 

den Interessen der Mitglieder. Die Themen wer-

den deshalb bei den Treffen erörtert. Der Fokus 

wird stets auf das Erarbeiten von Lösungsan-

sätzen und -strukturen gerichtet. „Das ist uns 

wichtiger als die Präsentation fertiger Konzep-

te“, betont Dieter Wäscher, Mitglied im Board 

der Durable Group, Iserlohn. Den eigenen Wis-

sens- und Erfahrungsschatz seiner beruflichen 

Laufbahn bringt der Leiter gerne in die Runde 

mit ein. Er war Geschäftsführer und Vorstand 

(CFO) mehrerer zum Teil börsennotierter Kapi-

talgesellschaften. Dort hatte er jeweils die Ver-

antwortung für die Geschäftsbereiche Finanzen, 

Controlling, Personal und IT inne. Besondere Er-

fahrungen hat er auf den Gebieten Währungs- 

und Zins-Management, Prozessmanagement 

und Sanierung von Unternehmen. Heute ist 

 Dieter Wäscher Geschäftsführer der Unterneh-

mensberatung „PKC Consulting-Partner“ und 

als Beirat und Beiratsvorsitzender in mehreren 

Unternehmen tätig.

Bei der Wahl der Aufgabenstellungen für seinen 

Arbeitskreis ist ihm die persönliche und fachliche 

Weiterentwicklung der AK-Mitglieder wichtig. Im 

Blick hat er dabei zukunftsorientiertes Controlling 

und ganzheitliche Unternehmensführung. Aber 

auch das methodische Rüstzeug wird vermittelt. 

Neben Fachfragen geht es deshalb auch um das 

„Wie bringe ich es rüber?“. Zwei Mal im Jahr 

treffen sich alle Beteiligten zum aktiven Erfah-

rungsaustausch. Den ganztägigen Meetings geht 

ein zwangloser Stammtisch am Vorabend voraus. 

An der Seite von Dieter Wäscher steht ein nicht 

weniger engagiertes ICV-Mitglied. Seit 1992 

im Verein, ist Alexander Großhäuser seit vielen 

Jahren stellvertretender Arbeitskreisleiter. Der 

52-Jährige hat ein Studium in Aachen und 

München absolviert, kaufmännische Füh-

rungspositionen bis hin zum Prokuristen in ver-

schiedenen Unternehmen des Maschinenbaus 

und der Ausrüstungsindustrie übernommen 

und ist seit neun Jahren in der Position eines 

Geschäftsführers. Von Anfang an war Alexan-

der Großhäuser überzeugter Anwender der 

Controlling-Tools, denn „die Anwendung findet 

interessanterweise auch in vielen anderen Le-

bensbereichen Platz“, so Großhäuser. Seine 

Arbeit habe er ohnehin schon immer über die 

Philosophie und die Tools des Controllings ge-

steuert.

Besonderes Augenmerk legt der Vater von vier 

Kindern aktuell darauf, eine „Messlatte für gutes 

Controlling“ zu finden – etwa in Form von Au-

dits. Sein Wunsch wird im AK West I auch bereits 

in die Tat umgesetzt (siehe Frage 3 an Dieter 

Wäscher). Auch deshalb fühlt sich Alexander 

Großhäuser, der seine Freizeit seiner  Familie, 

Golfen und Caravaning widmet, im ICV gut auf-
Alexander Großhäuser ist seit vielen 
Jahren sehr aktiv im ICV engagiert.

gehoben: „Ich bin thematisch dem Verein sehr 

verbunden und fühle mich beruflich begleitet 

und unterstützt“, lautet sein Fazit. Vor allem von 

der Möglichkeit der Kontaktpflege mit anderen 

Vereinsmitgliedern profitiere er.

Auf dem Laufenden hält sich Alexander Groß-

häuser mit dem regelmäßigen Besuch von AK-

Sitzungen und der Teilnahme am jährlichen 

Controller Congress in München. Der Interna-

tionale Controller Verein ist Alexander Groß-

häuser hör- und spürbar wichtig, das zeigt 

auch sein langjähriger Einsatz als Stellvertreter 

im Arbeitskreis West I. Dennoch zieht er klar 

eine Grenze. Sein Engagement für den ICV 

reicht deshalb genau so weit, „wie es mir ohne 

Vernachlässigung von Beruf und Familie mög-

lich ist“.   

Portrait AK West I: 
Entwicklung mit  
Kontinuität

CM November / Dezember 2010
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Arbeitskreise-Termine
 6. CAB – Controlling Advantage Bonn

04.11.2010, 9.00 bis 16.45 Uhr, Bonn, GWZ – 

Gas-Wasser-Zentrum 

 

Referenten und Themen: Dr. Frank Martin, 

Vorsitzender der Geschäftsführung, Regional-

direktion Hessen der Bundesagentur für Ar-

beit, Frankfurt: „Der Arbeitsmarkt in Deutsch-

land“; Hans-Jochen Klütsch, mbb consult 

GmbH, Düsseldorf: „Working Capital Manage-

ment“; Thilo Knuppertz, Dipl.-Kfm. Geschäfts-

führer der BPM&O GmbH, Köln: „Risikoma-

nagement“; Ulrich Dorprigter, Leiter des 

ICV-Arbeitskreises Energie + Wasser, Düssel-

dorf: „Vertriebscontrolling in der Energiewirt-

schaft“; Prof. Dr. Rolf Hichert, Geschäftsführer 

Rolf Hichert+Partner AG, CH-Kreuzlingen: 

„Kommunikation im / durch Controlling“; Dr. 

Alexandra Schichtel-Gewehr, Inhaberin Change 

Compass, Beratung – Training – Coaching, 

Hemsbach / Bergstraße: „Kommunikations-

Controlling“; Rainer Vieregge, Businesscoach; 

RVA GmbH, Aachen, Leiter ICV-Fachkreis 

„Controlling & Qualität“ und des AK Aachen-

Lüttich-Maastricht: „Controlling und Qualität“. 

 Fachkreis Moderne Budgetierung
05.11.2010, 9.00 Uhr, Karlsruhe

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
1. Knoff-Hoff-Abend, 10.11.2010

 Arbeitskreis Rhein-Neckar
AK-Treffen, 11.11.2010, 9.00 Uhr,  Karlsruhe

 Arbeitskreis Südbayern  
(Oberbayern)

Herbsttagung, 12.11.2010, 9.00 Uhr, 

Herrsching am Ammersee, 

Thema: Demographische Entwicklung 

und Trennungsmanagement: Wiederspruch 

oder Teil von Employers Branding?

 8. CCS Controlling Competence  
Stuttgart

18.11.2010, 12.30 bis 17.30 Uhr,  Ehningen, 

IBM Forum

Referenten und Themen: Dr. Nicolas Bissantz, 

Geschäftsführender Gesellschafter, Bissantz & 

Company GmbH, Nürnberg: „Datenbasierte 

Unternehmensführung – neue Methoden für 

Analyse und Visualisierung“; Prof. Dr. Thomas 

Borstell, Partner, Global Director of Transfer 

Pricing Services, Ernst & Young: „Verteidigung 

von Verrechnungspreisen in der Betriebsprü-

fungspraxis“; Siegfried Gänßlen, CEO Hans-

grohe AG, Schiltach / ICV-Vorstandsvorsitzen-

der: „Was macht Controller erfolgreich?“

 Fachkreis Kommunikations- 
Controlling

13. Treffen, 18.11., 17.00 Uhr, bis 19.11.2010, 

17.00 Uhr, München, Siemens

 CIS Controlling Insights Steyr 
19.11.2010, 8.30 bis 17.00 Uhr, A-Steyr,  

Museum Arbeitswelt

Referenten und Themen: Ernst Haidenthaler 

(Partner und Standortleiter, KPMG); Anton 

Innauer (Olympiasieger, Erfolgstrainer, ÖSV 

Direktor, Sportmanager); Robert Kastil (CFO, 

Rosenbauer AG); Christoph Prieler (Offshoring 

Advisor, McKinsey & Co); Erwin Staudt (Prä-

sident VfB Stuttgart 1893 e.V., früherer Gene-

ral Manager IBM Deutschland); Karl-Heinz 

 Steinke (Leiter Konzern-Controlling, Lufthansa 

AG); Peter Untersberger (Vorstandsvorsitzen-

der, Lenzing AG); Christoph Wurm (Vorstand, 

VKB Bank).

 AK Rhein-Main
Sitzung, 19.11.2010, Wiesbaden, R+V

 AK Thüringen
Herbsttagung, 19.11., 16.00 Uhr, bis 

20.11.2010, 14.30 Uhr, Teutschenthal, 

Thema: Steueränderungen 2011

 AK Wien-West
4. AK-Tagung, 24.11., 17.00 Uhr, bis 25.11., 

17.00 Uhr, Hotel Wende, Neusiedel am See, 

Thema: Riten im Management

 Fachkreis Banken
AK-Sitzung, 02. bis 03.12.2010, Frankfurt

 Fachkreis Controlling und Qualität
Plenum 23. Sitzung, 17.12.2010, 10.00 Uhr, 

Flughafen Köln

 Fachkreis Kommunikations- 
Controlling

Sitzung am 03./04.03.2011

 AK Rhein-Neckar
Treffen am 18.03.2011 in Mannheim

Weitere Infos unter:  
www.controllerverein.com  
> „Arbeitskreise“ > „Terminübersicht“

Internationaler Controller Verein  ICV
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Konsolidierung kann so
einfach sein.
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Jetzt mehr erfahren unter:
www.controlling-software.de/neustart
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Konzernabschluss für bis zu 10 Tochterunternehmen
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