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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

das Jahr 2011 neigt sich schon wieder dem Ende zu. Die Volatilität an 

den Märkten ist uns erhalten geblieben. Nach der Wirtschaftskrise hatten 

wir im Frühjahr eine Aufschwungphase erlebt, die Hoffnung gab. Die Tur-

bulenzen in wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Staatsschulden, 

Wechselkursen und an den Börsen, die uns seither begleiten, machen das 

Controllerleben zu einer neuen Herausforderung.

Controlling ist nötiger denn je. Wenn wir den Verlauf der Straße nicht ge-

nau kennen, müssen wir mit mehr Bedacht fahren, und mit hoher Kon-

zentration. Als Business Partner stellen wir „im laufenden Geschäft“ die 

notwendigen Informationen zeitnahe bereit. Parallel dazu helfen wir, die 

Organisation für das schwierigere Terrain bestmöglich auszurichten.

Globale Märkte

Mitte der 90er Jahre hatte Airbus ein Sanierungsprogramm gestartet, mit 

dem Namen DOLORES (Dollar Low Rescue). Zu der Zeit hatte BMW ein Pro-

duktionswerk in den USA gegründet. Bereits 1985 rollte der erste VW San-

tana in China vom Band. Die Globalisierung ist heute ein manchmal ängs-

tigender, aber auch vertrauter Umstand, keinesfalls mehr wegzudenken. 

Für die einzelnen Unternehmen ist es Strategie, wirtschaftliche Auf- und 

Abwärtsbewegungen von Regionen, oder Währungsrisiken bei der Be-

schaffung und im Verkauf, durch räumliche Diversifikation auszuglei-

chen. Nachdem früher niedrige Kosten gesucht wurden, wird zukünftig 

die Nutzung zusätzlicher lokaler Fähigkeiten im Vordergrund stehen.

Flexibilität bleibt eine weitere zentrale Aufgabe. Der Mensch hat, weit 

zurück, dann gegessen, wenn es Nahrung gab. Dazwischen war er unter-

wegs, auf der Jagd. Heute essen wir oft nur, weil Essenszeit ist. Beschei-

denheit und vorsichtige Kapazitätsausweitung sind gefragt. Das Streben 

nach „Mehr“ brauchen wir aber nicht aufzugeben. Es ist uns ein ständi-

ger Begleiter und vor allem ein verlässlicher Antrieb hin zu neuen Ufern!

Editorial

Neue Herausforderungen

Menschen wünschen sich Sicherheit und Beständigkeit. Veränderung 

macht erst einmal Angst. 

Professor Felix von Cube hat evolutionär bedingtes Verhalten untersucht. 

Schon immer haben Tiere, wie Menschen, sich auf neues, gefährliches 

Terrain gewagt. Zum langfristigen Schutz einer Art war es stets wichtig, 

sich weitere Lebensräume zu erschließen, nicht zuletzt für den Fall, dass 

die angestammten schwinden. Bei erfolgreicher „Eroberung“ wurde aus 

Ungewissheit Gewissheit, aus Unsicherheit Sicherheit, aus Angst Erfolg, 

begleitet von Glücksgefühlen als Belohnung. 

Die Herausforderungen auf unserer Welt, wie die nach Nahrung, Wasser-

versorgung, Gesundheit, Sicherheit, Bildung / Information, Industrie, 

Energie, Transport, Handel, werden so schnell nicht gemeistert sein. Wo 

immer leistungsbereite Menschen aufstehen, wird es einen Grund ge-

ben, zu arbeiten und sich zu engagieren. Ich sehe weniger den globalen 

Wettbewerb als Bedrohung, sondern die Herausforderung, sich künftig 

über Grenzen hinweg zu organisieren und zusammen mehr zu bewirken. 

Es ist mehr Arbeit vorhanden, als sie in der Zeit geschafft werden kann.

Als Controller behalten wir den Überblick. Die Umsetzung von Strate-

gien, den Forecast der Ressourcenauslastung, Innovations-, Finanz- und 

Risikomanagement haben wir im Griff. Themen, die uns neu betreffen, 

wie Nachhaltigkeitscontrolling, greifen wir auf. All das, ohne uns dauer-

haft zu überlasten = erfolgreiches Selbstmanagement!

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Jahresausklang und eine besinn-

liche Adventszeit

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber 

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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Die Fernsehsendung Panorama befasst sich 

mit Politik und Gesellschaft. Panorama war 

das erste politische Magazin in der Bun-

desrepublik und besteht inzwischen seit 50 

Jahren. Sie ist eine der wichtigsten Polit-Sen-

dungen, für nicht wenige ist sie die bedeu-

tendste Sendung dieser Art. Finanz- und Wirt-

schaftsthemen sind regelmäßiger Bestandteil 

der Beiträge. In diesem Artikel interviewt Alfred 

Biel die langjährige Moderation der Sendung, 

Anja Reschke, zu Besonderheiten und Proble-

men von Wirtschafts- und Finanzthemen in 

einem Polit-Magazin.

Biel: Vielen Dank, Frau Reschke, dass Sie sich 

für dieses Interview zur Verfügung stellen. Uns-

re Leserinnen und Leser kommen überwiegend 

aus dem Bereich Wirtschaft und Finanzen. Eine 

Zielgruppe, die, zumindest zum Teil, ein zwie-

spältiges Verhältnis zu Ihrer Sendung haben 

dürfte, wie die Recherche im Rahmen der Vor-

bereitung auf dieses Interview zeigte. Schön, 

dass wir darüber reden können. „Neugierig, kri-

tisch und hartnäckig – das sollten Journalisten 

auf jeden Fall sein”, so lesen wir es z. B. bei 

MedienWiki. Ist das die Kurzbeschreibung von 

Panorama?

Reschke: Also man sollte als Journalist immer 

offen und neugierig auf neue Themen zugehen, 

und das gilt natürlich genauso für Panorama. 

Und nachdem es auch nicht die Aufgabe von 

Journalismus ist, wohlfeile PR zu machen, ge-

hört eben das kritische Hinterfragen schon auch 

essenziell dazu. Panorama ist eine Sendung, die 

auf Missstände hinweist, die gesellschaftliche 

Debatten anstoßen will, manchmal eben auch 

„Schweinereien” aufdeckt. Und ohne Hartnä-

ckigkeit und kritisches Hinterfragen kämen 

wir nicht weit. 

Biel: Bitte lassen Sie uns daran anknüpfen. 

Nach weit verbreiteter Ansicht besteht die 

journalistische Aufgabe darin, zu beobachten, 

zu beschreiben, zu erklären und zu bewerten, 

um Leser, Hörer oder Zuschauer zu informie-

ren und durch eine professionelle Einordnung 

und Aufbereitung bei ihrer Meinungsbildung 

zu unterstützen. Ihre Sendung ist politisch ge-

prägt und wohl auch motiviert, Sie pflegen po-

litische Inhalte und Themen. 

Was bedeutet dies für Ihre Beobachtungs- und 

Berichterstattungsgegenstände? Welche ge-

sellschaftliche Leistungsfunktion sehen Sie für 

Ihr Magazin? 

Reschke: Ich würde nicht sagen, dass unsere 

Sendung politisch geprägt ist. Sie war das sicher 

in den ideologisch sehr aufgeheizten 70er Jah-

ren. Aber heute würde ich das nicht so sehen. 

Zu denken, bei Panorama würden nur „linke“ 

Interview: Finanz- und Wirtschaftsthemen in einer Polit-Sendung?

Finanz- und Wirtschaftsthemen in einer 
Polit-Sendung?
Interview mit Anja Reschke, Moderatorin der Polit-Sendung Panorama

von Alfred Biel



Journalisten arbeiten, ist wirklich ein Irrglaube. 

Grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass 

kritische Journalisten eher eine Veränderung 

der Verhältnisse anstreben, was natürlich einer 

konservativ bewahrenden Position entgegen-

steht. Wir verstehen uns schon seit 50 Jah-

ren als ein Magazin, das gesellschaftliche 

Missstände aufdeckt, bzw. thematisiert. 

Dass man damit oft eher die Position für die 

Schwächeren ergreift, liegt in der Natur der Sa-

che. Wir wollen Debatten anregen, neue Sicht-

weisen bieten. Dafür muss man auch manch-

mal zuspitzen. Ich denke, eine der wichtigsten 

Funktionen, die Panorama in seiner 50-jährigen 

Geschichte eingenommen hat, ist tatsächlich 

das Anstoßen oder Weitertreiben wichtiger 

grundgesellschaftlicher Debatten. Ob das die 

Verarbeitung der NS-Zeit war, die Rolle der 

Frau, das Thema Abtreibung, der Umgang 

mit Sexualität, Krankheiten, Tod, all das sind 

sehr komplexe gesellschaftliche Themen, die 

in der Bundesrepublik sehr umstritten waren. 

Und dazu hat Panorama stets einen Beitrag 

geleistet. 

Biel: Finanz- und Wirtschaftsthemen sind 

ein fester Bestandteil Ihrer Sendung sowie 

des Schwesterformats „Panorama – Die 

Reporter”. Ist die tendenziell wachsende Be-

rücksichtigung von Wirtschafts- und Finanzthe-

men eher der zunehmenden „Ökonomisierung 

unserer Lebensverhältnisse“ geschuldet oder 

liegt es vielmehr daran, dass Themen und Vor-

gänge aus diesem Arbeits- und Lebensbereich 

Ihrer Redaktion besonders diskussions- und kri-

tikwürdig erscheinen?

Reschke: Sicher hat sich Panorama gerade in 

den Anfangsjahren des Magazins verstärkt um 

die Auseinandersetzung mit der Politik ge-

kümmert. Das Verhältnis zwischen kritischem 

Journalismus und Politikern, die auch aner-

kennen müssen, dass diese Art der Berichter-

stattung wichtig ist für die Demokratie, muss-

te sich tatsächlich erst einspielen. Allerdings 

spielten Wirtschaftsthemen immer schon eine 

Rolle. Schon zu Beginn der 60er Jahre ha-

ben wir Sendungen gebracht mit dem Titel 

„Arbeiten nach der Stoppuhr”. Im Prinzip 

sind es ja immer die gleichen Grundfragen. 

Wieviel bekomme ich für meine Arbeit, wie 

muss das Verhältnis zwischen Arbeit und 

Privatleben aussehen, bis zu welchem Maß 

bringe ich mich ein in ein Unternehmen, ab 

wann hat man vielleicht das Gefühl, sich 

auszubeuten. 

Aber es ist sicher richtig, dass Panorama diese 

Fragen immer eher von Arbeitnehmerseite als 

von Arbeitgeberseite betrachtet hat. Schon al-

lein deshalb, weil der Anteil der Bevölkerung an 

Arbeitnehmern nun weitaus größer ist, als der 

der Unternehmer. Aber wenn man sich die Ge-

schichte von Panorama ansieht, ist es trotzdem 

interessant zu beobachten, wie sich Sichtwei-

sen auch verändert haben. Also in den Anfangs-

jahren waren Gewerkschaften für Panorama 

sicher sakrosankt, die wurden nicht kritisiert. In 

den 90ern dagegen gab es eine große und sehr 

kritische Berichterstattungswelle gegen Ge-

werkschaften. Das ist sicher auch immer Spie-

gel der Gesellschaft. Heute beschäftigen wir 

uns wieder viel mehr mit Arbeitnehmer-

rechten, als vielleicht noch vor 20 Jahren. 
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Das ist vor allem auch der Globalisierung 

geschuldet. 

Biel: Die Bearbeitung und Publikation von Wirt-

schafts- und Finanzthemen zeichnet sich durch 

eine Reihe von Besonderheiten aus. Oft handelt 

es sich um komplexe und schwierige Themen, 

über die nicht selten auch Experten streiten, die 

Finanz- und Wirtschaftskrise vermittelt uns 

deutliche Beispiele. Verfügt Ihre Redaktion über 

die notwendige Fachkompetenz, um diese The-

men sowie den vielstimmigen Expertenchor 

zutreffend einzuordnen und zu bewerten? Oder 

stehen bei Ihnen mehr moralische und ethische 

Aspekte und damit Verhaltensfragen stärker im 

Vordergrund?

Reschke: Also ich halte Komplexität nicht für 

ein Alleinstellungsmerkmal von Wirtschafts- 

und Finanzthemen. Gibt es ein einfaches The-

ma? Sterbehilfe, Präimplantationsdia-

gnostik, Entwicklungshilfe, Auslandsein-

sätze der Bundeswehr, Einwanderungs-

politik, das sind alles Themen, die man nicht 

schwarz oder weiß sehen kann. Das heißt, wir 

bei Panorama haben immer mit sehr komple-

xen Sachverhalten zu tun. Unsere Aufgabe ist 

es dann, aus so einem Thema einen Aspekt 

herauszugreifen und den in der nötigen Tiefe 

zu recherchieren. Das gilt genauso für Finanz- 

und Wirtschaftsthemen. Wir sind sicher keine 

Finanzexpertenredaktion. Aber ich bin auch 

nicht sicher, ob das immer das Beste ist. Gera-

de wenn man die Banken- und Finanzkrise 

betrachtet, hat da auch die Fachpresse in 

großen Teilen versagt. Dieses verflochtene 

System aus un überschaubaren Finanz-

produkten, das dann schließlich zur Krise 

geführt hat, wurde ja schließlich auch jahre-

lang publizistisch begleitet. 

Wer hat denn laut und deutlich gewarnt? Wo 

waren denn die Artikel, die das im Vorfeld kri-

tisch eingeordnet hätten? Panorama hat sich 

sicher auch im Zuge der Finanzkrise Fachkom-

petenz angeeignet. Wir haben ja den Vorteil, 

nicht täglich aktuell berichten zu müssen, das 

heißt, wir können uns mit aller Sorgfalt und 

Ruhe in ein Thema einarbeiten. Die Kunst ist es 

dann, einen Aspekt herauszugreifen, abzuwä-

gen und fernsehgerecht – und das ist gerade 

bei bildarmen Finanzthemen wirklich nicht im-

mer einfach – für ein Millionenpublikum aufzu-

bereiten. Unsere Redakteure verfügen meist 

über zehnmal mehr Wissen und Detailkenntnis, 

als das, was Sie später auf dem Bildschirm 

sehen. 

Biel: Häufig sind die von Ihnen kritisierten 

„Mächtigen” mit Macht, Einfluss, Vermögen und 

Kontakten, insbesondere auch Staranwälten, 

ausgestattet, so dass schnell von „David ge-

gen Goliath” gesprochen wird. Können sich 

nicht diese Rollen auch vertauschen? Ein Nega-

tivbericht Ihrer Sendung vor einem Millionenpu-

blikum kann zu einer schweren Schädigung von 

Reputation und Vertrauen einer Person oder 

eines Unternehmens und damit zu einem mög-

lichen schweren wirtschaftlichen Schaden füh-

ren. Daher gibt es die publizistische Sorg-

faltspflicht. Wie setzen Sie diese konkret um? 

Welche Schutzmechanismen sind wirksam, da-

mit nicht beispielsweise ein Unternehmen von 

dem einen oder anderen Leser ungerechtfertigt 

in Misskredit gesetzt wird?

Reschke: Ja, das ist sicher richtig. Das ist 

eine große Verantwortung, die wir tragen. 

Ich erinnere mich beispielsweise an einen Be-

richt über eine Zahnärztin, die sehr viele Patien-

ten falsch behandelt hatte, deren Approbation 

aber nie infrage gestellt wurde. Natürlich war 

uns klar, dass sie nach diesem Film vermutlich 

nicht weiter würde praktizieren können. Darü-

ber haben wir viel diskutiert. Aber wir sind zu 

der Entscheidung gekommen, dass es wichtiger 

ist, weitere Patienten vor gravierenden Behand-

lungsfehlern zu bewahren. Grundsätzlich muss 

man immer äußerst sorgfältig vorgehen, wenn 

man einem Menschen, einer Partei, einer Insti-

tution oder eben auch einem Unternehmen et-

was vorwirft. Aber das geht bei uns durch viele 

Instanzen. Da ist einmal der Reporter, der die 

Geschichte recherchiert. Bei größeren Themen 

ist es sogar meist ein Autorenteam, das sich ja 

schon gegenseitig kritisch hinterfragt. Dann be-

gleitet der Redaktionsleiter all diese Recher-

chen. Der fertige Film wird dann von der ge-

samten Redaktion angesehen, und auch da 

kommen oft nochmal Fragen oder Hinweise auf, 

die der Autor vielleicht gar nicht mehr bemerkt 

hat, weil man nach einer Zeit ja auch betriebs-

blind wird. Und schließlich wird so ein Beitrag ja 

immer auch juristisch geprüft. Und es ist uns 

schon wichtig, dass die entscheidenden Argu-

mente der Gegenseite im Beitrag zur Geltung 

kommen. Wir senden nun seit 50 Jahren, das 

sind mehrere Hundert Beiträge mit vielen, vielen 

Autoren
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Vorwürfen. Und in diesen 50 Jahren haben wir 

vielleicht eine Handvoll von Prozessen verloren, 

auch da meist nur Teilaspekte, also eine wirklich 

äußerst geringe Fehlerquote. Wir scheinen also 

doch recht sorgfältig zu arbeiten.

Biel: In Zeiten der Globalisierung und vola-

tiler Märkte wird Wirtschaften und erfolg-

reiche Unternehmensführung immer 

schwieriger. Was bedeutet dies für die Be-

richterstattung einer „kritischen Instanz” wie 

Panorama? Muss die Toleranz größer werden?

Reschke: Nein, das hat nichts mit Toleranz zu 

tun. Es sind doch einfach bestimmte Kriterien, 

an denen man etwas überprüft. Natürlich wird 

heute viel im Ausland produziert, das gibt der 

Markt auch vor. Und natürlich muss ein Unter-

nehmen wirtschaftlich effizient arbeiten. Aber 

wenn man nur deshalb erfolgreich ist, weil 

man grundlegende Errungenschaften der 

Arbeitswelt außer Kraft setzt, ist das nicht 

wirtschaftlich effizient, sondern wettbe-

werbsverzerrend. Klar kann ich günstigere 

Preise als mein Mitbewerber anbieten, wenn ich 

beispielsweise die Löhne meiner Arbeiter in 

Bangladesch drücke. Nur, durch die globalisier-

ten Märkte ist das dann nicht mehr transparent. 

Ich kann das als Endverbraucher ja nicht in mei-

ne Kaufentscheidung einfließen lassen. Also 

sehen wir es beispielsweise als unsere Aufga-

be, auf so etwas hinzuweisen. 

Wenn sich beispielsweise der Erfolg eines 

Unternehmens darauf gründet, dass seine 

Arbeitnehmerschaft zu großen Teilen aus 

Minijobbern besteht, denen grundlegende 

Arbeitnehmerrechte wir Urlaubsgeld oder 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht 

gewährt werden, würden wir das anpran-

gern. Man kann doch nicht sagen, naja heute 

im Jahr 2011 ist es in Ordnung, weil es halt 

heute Minijobs gibt. Allerdings richtet sich so 

ein Vorwurf beispielsweise gar nicht unbedingt 

nur gegen das Unternehmen, sondern oft auch 

gegen die politischen Rahmenbedingungen, die 

dahinter stecken. 

 

Biel: Kritische Sendungen waren immer wie-

der Anlass, gegen Panorama sowohl politisch 

als auch juristisch vorzugehen. So wurde bei-

spielsweise 1978 unter anderem wegen Be-

richten von Panorama über das Kernkraftwerk 

Brokdorf der NDR-Staatsvertrag aufgekündigt. 

Wie geht die Redaktion mit diesem perma-

nenten Druck- und Drohpotenzial, mit Ein-

schüchterungen und Diskreditierungen von 

Autoren um? 

Reschke: Also gerade der politische Druck, den 

Panorama in seinen Anfangsjahren aushalten 

musste, war wirklich enorm. Man muss sich 

mal vorstellen, dass diverse Redaktionsleiter 

gehen mussten, weil sie gewissen Parteien 

nicht passten. Das wäre heute undenkbar. Und 

dass es undenkbar ist, werte ich auch als Ver-

dienst einer kritischen Presse, unter anderem 

eben auch der von Panorama. 

Die Politik musste wirklich in der noch jun-

gen Bundesrepublik erst lernen, dass sie 

kritischen Journalismus nicht bekämpfen 

darf, dass er wichtig ist, für eine Demokra-

tie. Politischer Druck, wie ihn Panorama in den 

60ern und 70ern aushalten musste, ist wirklich 

vorbei, das gibt es heute nicht mehr. Viele wer-

ten das als Zeichen der Bedeutungslosigkeit 

unseres Magazins, ich werte das eher als Zei-

chen für die Stabilität unserer Demokratie. Da-

für gibt es heute vermehrt juristischen 

Druck. Für uns in der Redaktion ist das zwei-

schneidig. Auf der einen Seite ist es natürlich 

anstrengend, weil man immer Angst hat, etwas 

falsch gemacht zu haben, angreifbar zu sein. 

Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass 

wir ernst genommen werden mit unserer Be-

richterstattung. Und das ist wiederum ein gutes 

Gefühl. 

Biel: Nehmen wir einen Perspektivenwechsel 

vor. Ihr Redaktionskollege, Christoph Lütgert, 

wurde von den Lesern des Fachmagazins „Wirt-

schaftsjournalist” zum „Wirtschaftsjournalisten 

des Jahres 2010” gewählt. Damit hat ein Fach-

publikum die Leistungen von Panorama bzw. 

Panorama – die Reporter im Zusammenhang 

mit einer bestimmten Wirtschaftsberichterstat-

tung gewürdigt. „Unter Wirtschaftsjournalisten 

gibt es eine Sehnsucht nach anwaltschaft-

lichem Journalismus”, so damals der Wirt-

schaftsjournalist-Chefredakteur Markus Wie-

gand zur Preisverleihung. Auch der Medienpreis 

des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte 

(BVKJ) wurde dem Redaktionsteam für den 

Film „Das Märchen von der Chancengleichheit”, 

der Ende 2010 lief, zuerkannt. Ist „anwalt-

schaftlicher Journalismus“ die Vision von Pano-

rama?
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Reschke: Ich denke, wir haben immer „anwalt-

schaftlichen” Journalismus betrieben. Es ging 

und geht immer um Themen, die viele Men-

schen berühren. Fragen, die man sich als Zu-

schauer auch stellt. Der einzige Unterschied ist 

heute nur, dass man den Reporter jetzt auch 

mal im Bild sieht. Viele kritisieren das als eitel. 

Eine sehr deutsche Sichtweise, im angelsäch-

sischen Raum ist das zum Beispiel selbstver-

ständlich. Wir schneiden den Reporter hierzu-

lande ja immer künstlich raus. Man sieht nur 

eine Hand aus dem Nichts, die ein Mikrofon 

hält, oder hört eine Frage aus dem Off, ohne je 

das Gesicht dazu zu sehen. Der Reporter ist 

doch immer dabei, während des ganzen Films, 

er macht doch den Film. Also kann man ihn 

doch auch zeigen. 

Biel: Missstände und Ungerechtigkeiten, skan-

dalöse Verhaltensweisen und Vorteilsnahmen, 

politische und wirtschaftliche Fehlentwick-

lungen sowie Probleme der verschiedensten Art 

wird es vermutlich in einer immer komplexer 

werdenden Welt im zunehmenden Maße geben. 

Welche Herausforderungen ergeben sich 

daraus für das kritische Bewusstsein der 

Bürger bzw. Zuschauer – und was bedeutet 

dies für Panorama und den kritischen Journa-

lismus? Brauchen wir in Zeiten des Internets 

und der Online-Netzwerke überhaupt noch poli-

tische Magazine und kritische Journalistinnen 

und Journalisten?

Reschke: Ich glaube, die Anzahl der Miss-

stände oder Fehlverhalten ändert sich 

nicht. Menschen sind halt Menschen. Im Ge-

genteil, ich glaube sogar, dass es heute im po-

litischen Bereich zum Beispiel wesentlich we-

niger Vorteilsnahmen oder Amtsanmaßungen 

gibt als in den Anfangsjahren von Panorama. 

Einfach auch, weil Politiker heute wissen, dass 

sie sich sowas nicht erlauben können. Einen 

Franz Josef Strauß würde es so heute nicht 

mehr geben. Aber auf die Idee zu kommen, wir 

bräuchten keine kritischen Journalisten mehr, 

ist aberwitzig. Man muss ja nur mal in Länder 

blicken, in denen es keine freie Presse gibt, 

dann weiß man, wie die Verhältnisse ohne kri-

tischen Journalismus sind. Online-Netzwerke 

oder -Plattformen sind eine Bereicherung für 

die publizistische Landschaft, aber kein Ersatz. 

Auch wenn es Enthüllungen wie bei wikileaks 

gab, eingeordnet werden mussten sie dann 

doch von Journalisten. Von daher habe ich kei-

ne Sorgen, dass wir in Zukunft nichts mehr zu 

tun haben.

Biel: Frau Reschke, haben Sie – auch im Na-

men des Herausgebers und der Redaktion so-

wie insbesondere unserer Leserinnen und Le-

ser – herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit ge-

nommen haben für ein Interview für das Con-

troller Magazin. Es ist Ihnen gelungen, eine 

bedeutende Fernsehsendung anschaulich für 

Leserinnen und Leser „aus der Wirtschaft” ein-

zuordnen – und vermutlich auch neue Zu-

schauer zu gewinnen. 

Ihr lesenswertes Buch zum 50-jährigen Jubilä-

um von Panorama trägt den bezeichnenden Ti-

tel „Die Unbequemen“. Unbequem kann hei-

ßen, anderen lästig zu sein oder unbequeme 

Wahrheiten zu sagen. Die Väter und Mütter un-

seres Grundgesetzes wussten, dass es Sen-

dungen wie Panorama für ein demokratisches 

Gemeinwesen bedarf, als sie mit Art. 5 Abs. 1 

die Pressefreiheit aufnahmen. Den Medien 

kommt in unserer Gesellschaft eine Aufklä-

rungs- und Warnfunktion zu. Sie nehmen diese 

Funktion engagiert wahr.

Sie haben aber auch deutlich gemacht, dass 

auch eine Top-Sendung vielen Grenzen und 

Zwängen unterliegt. Besonders verständlich 

wurde, dass „gute Journalistinnen und Journa-

listen“ nicht nur die Pressefreiheit ernst neh-

men, sondern auch ihre journalistische Sorg-

faltspflicht, wie sie die Landespressegesetze 

konkretisieren. Diese Sorgfaltspflicht ist eine 

eingebaute Sperre gegen falsche und unsach-

gemäße Berichte und damit auch ein Schutz 

gegen ungerechtfertigte Beschuldigungen.

Nicht zuletzt – dies ist Grund und Anlass 

dieses Interviews – müssen sich Akteure der 

Wirtschaft ebenso einer Transparenz ausset-

zen, wie beispielsweise Politiker oder andere 

Personen des öffentlichen Interesses. Dies 

mahnt sie zum verantwortungsvollen Umgang 

mit anvertrauter Macht und dazu, ihren Ein-

fluss auch im Spiegel der betroffenen Stake-

holder zu sehen. Damit schließt sich der Kreis 

zu Diskussionen, wie sie auch in der Controller 

Community geführt werden, unter Themen wie 

z. B. Corporate Governance, Compliance oder 

Wirtschaftsethik.  

Die Unbequemen

Wie Panorama die Republik verändert hat

Von Anja Reschke

Redline Verlag, 219 Seiten, 19,99 €

Inhalt

 - Einleitung 

 - Krawallfernsehen

 - Ein ganz heißes Eisen

 - Reingefallen oder: Panorama peinlich 

 - Panorama und die Politiker: Es waltet ein 

Unstern über der Sendung

 - David gegen Goliath

 - Name-dropping

 - Früher war alles besser: Panorama und 

die Presse

 - Tabubrüche

 - Panorama und die (Alt)-Nazis

 - Dafür zahle ich gerne Gebühren? Und für 

so etwas soll ich Gebühren zahlen?

 - Und nun: Ausblick auf auf die nächsten 

50 Jahre 

Einordnung und Einschätzung

Ein kritisch-engagiertes Buch einer bedeu-

tenden Journalistin zu Vergangenheit und Ge-

genwart einer erfolgreichen Fernsehsendung – 

und 50 Jahre Fernsehgeschichte. Reschke, die 

seit rund 10 Jahren Panorama moderiert, eröff-

net einen Blick hinter die Kulissen und lässt teil-

haben am Potenzial, aber auch an den Grenzen 

und Problemen dieser Sendung. Ebenso span-

nend wie informativ. 

Leseprobe unter: 

www.redline-verlag.de/mediafiles/articles/pdf-

demo/978-3-86881-306-7.pdf

Interview: Finanz- und Wirtschaftsthemen in einer Polit-Sendung?
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Die zunehmende Globalisierung der Märkte 

bedingt immer mehr, sich von seinen Mit-

bewerbern zu differenzieren. Dies bezieht 

sich nicht nur auf die angebotenen Produkte 

und Dienstleistungen, sondern auch auf die in-

ternen Bedingungen für die Mitarbeiter oder 

das Verhalten gegenüber Lieferanten und Part-

nern. Überlebenschancen haben langfristig 

nur die Firmen, die sich vom Wettbewerb abhe-

ben und überdurchschnittliche Ergebnisse lie-

fern, die individuell und genau an die spezi-

fischen Erwartungen der jeweiligen Zielgruppe 

ausgerichtet sind. (vgl. Abbildung 1)

Moderne Managementmethoden, wie zum Bei-

spiel die verschiedenen Scorecard-Ansätze, 

verwenden immer mehr Kennzahlensysteme 

zur Steuerung der Betriebsvorgänge. Dieser 

Trend wird durch neue, externe Anforderungen, 

wie z. B. Basel II/III, noch weiter verstärkt.

Die Erhebung und Berechnung reiner Finanz- 

und Produktionsdaten reicht jedoch schon 

lange nicht mehr, um ein zuverlässiges Abbild 

der Zukunftsfähigkeit einer Firma zu geben. 

Selbst relativ neuwertige Produktionsanlagen 

können durch einen Technologiesprung schon 

morgen überholt sein. Aber auch die Existenz 

finanzieller Reserven, die erlauben, möglichst 

schnell in die neuesten Techniken zu investieren, 

bedeutet noch lange nicht, dass die Firma auch 

über das notwendige Wissen verfügt, um diese 

Investition gewinnbringend einzusetzen.

Die Kennzahlen müssen deshalb um „wei-

che” Faktoren ergänzt werden, also Daten, 

die Merkmale beschreiben, die sich nicht objek-

tiv erheben lassen, sondern immer subjektive 

Wirtschaft im Wandel – 
Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe

von C.-Andreas Dalluege

Abb. 1: Wachsende Erwartungen der Anspruchsgruppen

CM November / Dezember 2011
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Informationen enthalten. Viele – vor allem 

kleinere – Betriebe sind jedoch überfordert, sich 

neben ihrer täglichen Arbeit auch noch ständig 

auf dem Gebiet moderner Management- und 

Analysetechniken weiterzubilden. Selbst wenn 

Ressourcen freigestellt werden können, um die 

Basis solcher Techniken zu erlernen, fehlt meist 

doch die Erfahrung, sie zielgerecht einzusetzen.

Exzellence-Modelle als Rahmen-
struktur für Strategie und Wandel

Einen gut geeigneten Einstiegspunkt stellen 

vereinfachte Umsetzungen der sogenannten 

Excellence-Modelle dar, also Methoden, die hel-

fen, festzustellen, wie weit man vom idealen Ab-

bild seiner Firma entfernt ist. Diese Modelle be-

trachten neben Produkten, Dienstleistungen 

und Prozessen auch die Interessen sämtlicher 

am Unternehmen beteiligter Personen und Ein-

richtungen. Dieses Vorgehen geht in seiner Be-

trachtungsweise weit über eine ISO-Zertifizie-

rung hinaus und beinhaltet unter anderem, dass 

neben der Erfüllung der Kundenbedürfnisse 

auch die Vorstellungen und Meinungen der Mit-

arbeiter kontinuierlich erhoben und berücksich-

tigt werden. Zudem gilt es den Einfluss des Un-

ternehmens auf sein gesellschaftliches Umfeld 

und damit sein Image als wichtigen Marketing-

faktor bewusst zu gestalten. 

Diese Werte werden regelmäßig überprüft, um 

zu sehen, in welchen Teilbereichen ein hohes 

Verbesserungspotenzial besteht, sowie um die 

Nachhaltigkeit der gewählten Ansätze zu mes-

sen. Eines der bekanntesten und verbrei-

tetsten Beispiele für einen solchen Ansatz ist 

das Exzellence-Modell der EFQM (European 

Foundation for Quality Management), 

welches die Organisation mittels neun mitei-

nander verknüpfter Kriterien betrachtet. (vgl. 

Abbildung 2 + 3)

Doch wie kommt die Organisation von den auf 

dem EFQM Excellence-Modell basierenden Ma-

nagementüberlegungen im Einzelfall zu den 

operativen Messgrößen und Schlüsselindika-

toren?

Dabei hilft folgende Darstellung:

 · Ein Managementsystem ist ein Netzwerk von 

Prozessen.

 · Ein Prozess liefert an seinem Output Materi-

al/Service/Daten.

 · Das Ergebnis (an Output) kann das Ziel errei-

chen (oder nicht) und dort gemessen und 

mit dem Input vor dem Prozess verglichen 

werden. Dies ist somit ein Indikator für die 

Prozessleistung. (vgl. Abbildung 4)

Über diese Grundbetrachtung aller Exzellence-

Modelle hinaus vertieft das EFQM-Modell die 

Unternehmensanalyse durch die Verwendung 

der RADAR-Logik (siehe Abbildung 5). Diese 

fordert von einer Organisation: 

 · die Ergebnisse im Einklang mit Politik und 

Strategie zu bestimmen

 · die Vorgehensweise zur Erzielung der Ergeb-

nisse zu planen

 · die Vorgehensweise systematisch umzuset-

zen und

 · eine Bewertung der Vorgehensweise und 

Umsetzung vorzunehmen.

Hierdurch unterscheidet sich der EFQM-Ansatz 

deutlich von anderen Methoden, da eine klare 

Ableitung aller Prozesse und Kennzahlen von 

der Strategie der Organisation gefordert und 

unterstützt wird. Dies erleichtert dann ebenfalls 

den Einsatz von Scorecards zur Unternehmens-

steuerung. Erst diese Kombination – EFQM zur 

Analyse der Effizienz und Effektivität des 

Vorgehens sowie Scorecards zur opera-

tiven Steuerung – optimiert die Führung einer 

Organisation.

Übersetzung der Strategie in 
Prozesskennzahlen

Doch wie kommt man zur „Übersetzung“ der 

Strategie in Prozesskennzahlen?

Abb. 2: Das EFQM-Excellence-Modell

Abb. 3: Messungen zum Management

Wirtschaft im Wandel – Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe
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Jede Organisation kann aufbauend auf ihr 

Leitbild, ihre Werte oder ihre strategischen 

Felder oder Ziele eine zwei- bis dreidimensio-

nale Matrix erstellen. Aus Gründen der Über-

sichtlichkeit beschränken wir uns in der gra-

fischen Darstellung auf zwei Dimensionen – 

hier strategische Felder und Werte der Organi-

sation. Diese lassen sich in einer Tabelle 

auflisten und erzeugen so eine Matrix, in der 

jedem Strategiefeld der Wert einzeln zuorden-

bar ist. In dieser Tabelle lassen sich im nächs-

ten Schritt Schlüsselindikatoren klassifizieren, 

die messbar machen, wie der jeweilige Wert in 

dem einzelnen Strategiefeld operationalisiert 

und messbar gemacht werden kann (siehe 

Abbildung 6).

Anschließend können die existierenden Kern- 

und Schlüsselprozesse auf diese Matrix gespie-

gelt werden, um aufzuzeigen, welcher Prozess 

welche Schlüsselkennzahlen liefert. Dabei wird 

auffallen, dass manche Kennzahlen doppelt 

verwendet bzw. geliefert und andere gewünsch-

te Kennzahlen bislang aus keinem einzigen der 

vorhandenen Prozesse bedient werden. Dies er-

laubt eine Korrektur bzw. Ergänzung der 

existierenden Prozesslandschaft, um diese 

Indikatoren ebenfalls einzubinden. Unter Um-

ständen kann es auch passieren, dass die Or-

ganisation feststellt, dass eine bestimmte Stra-

tegie/Werte-Paarung nur auf dem Papier Sinn 

ergibt und in der Realität der Organisation nicht 

sinnvoll umgesetzt werden kann. Im gra-

fischen Beispiel wäre dies der Schlüsselin-

dikator SI-26 (siehe Abbildung 7).

Soweit der „vereinfachte“ Denkansatz, dessen 

Umsetzung in der Realität durch die nachfol-

genden Beispiele dargestellt werden soll.

Beispiele 1: Assa Abloy Sicher-
heitstechnik, Werk Albstadt

Ansprechpartner: Siegfried Weber, Werkleiter 

(www.assablog.de)1

Das von ASSA ABLOY Sicherheitstechnik auf 

der Schwäbischen Alb in Albstadt angesiedelte 

Abb. 4: Messgrößen zur Prozessleistung

Abb. 5: Der RADAR-Ansatz der EFQM
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flexible, internationale Finanzlösung, die Ihnen für Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling den größten

Freiraum lässt.

Coda Financials von UNIT4 Agresso – Finanzmanagement ohne Barrieren 

www.unit4agresso.de/produkte/coda
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Werk beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Um sich 

positiv von den ca. 160 Schwesterunternehmen 

innerhalb des internationalen Konzerns abzu-

setzen, analysierte die Geschäftsleitung von 

ASSA ABLOY die existierende Konzernstrategie, 

um hieraus standortspezifische Stärken abzu-

leiten. Dazu wurden erst einmal die stand-

ortspezifischen „Interessensgruppen“ 

identifiziert, um in einem zweiten Schritt deren 

„Grundanforderungen“ bzw. die jeweilige 

„Begeisterungsanforderung“ abzufragen. 

Anschließend wurden daraus Zieldefinitionen 

(Zahlen) abgeleitet und diese dann noch einmal 

mittels einer Befragung der Interessensgruppen 

validiert.

Aus diesen nunmehr erkannten Anforderungen 

sind operative Ziele abgeleitet worden, indem 

die Begeisterungsanforderung auf die entspre-

chende BWL-Zahl reduziert wurde.

Beispiel: Die Kundenbefragung ergibt als Be-

geisterungsanforderung ‚hohe Termintreue mit 

minimaler Lieferzeit’. Das daraus abgeleitete 

strategische Ziel lautet somit 100 % Termintreue 

(=> Order Fullfill Rate) mit einer Lieferzeit von 

48 Stunden über alle Prozesse (Bestelldatum 

bis Lieferschein).

Dabei wurden die jeweiligen Zielvorgaben bis 

auf das einzelne Produkt und die jeweils kleinste 

organisatorische Einheit heruntergebrochen. 

Diesem Vorgehen ist eine entsprechende Da-

tenstruktur zu Grunde gelegt worden; jedem Ar-

tikel wurden die entsprechenden Organisati-

onseinheiten zugeordnet (Abteilung/Bereich/

Geschäftsbereich usw.). Somit kann nach allen 

Kriterien selektiert werden, die das ERP bietet:

 · Kunden

 · Organisations-Bereiche

 · Monat/Tag/Jahr

 · Länder

 · Produkt

 · Produktgruppen.

Dabei gibt es auf allen Ebenen konkrete Kenn-

zahlen für diese Ziele, die auf der entspre-

chenden untersten Plattform erfasst werden. 

Auf Grund der Datenstruktur werden die Daten 

der jeweils untersten Ebene automatisch nach 

oben verdichtet. In jeder Organisationseinheit 

wurde hierzu ein „Online-Infoticker“ installiert. 

Diese Leuchtanzeigetafeln visualisieren den aktu-

ellen Status der entsprechenden Organisations-

einheit, bezogen auf die Termintreue bzw. die 

Lieferzeit (siehe Introbild Artikelanfang Seite 9).

Durch die Online ERP-Anbindung der Infoticker 

ist ein unmittelbares Feedback „Maßnah-

me => Ergebnis“ vorhanden. Ebenso wird 

ein gesunder Wettbewerb zwischen den Or-

ganisationseinheiten initiiert, da dieses System 

sehr transparent ist. Alleine dadurch ergibt 

sich eine deutliche Verbesserung der relevanten 

Zahlen/Ziele. Die konkrete Umsetzung der stra-

tegischen Vorgaben in operative Kennzahlen 

führte schon kurzfristig zu folgendem Nutzen:

 · Ausrichtung der Organisation auf die Strategie

 · zielgerichtetes Arbeiten

 · der ‚Status’ der einzelnen Bereiche wird 

transparent

 · Benchmark bzw. gesunder Wettbewerb wird 

initiiert

 · unmittelbare Auswirkungen auf die betriebs-

wirtschaftlichen Zahlen

Abb. 6: Defi nition strategischer Indikatoren

Abb. 7: Ableitung strategischer Prozesse

Wirtschaft im Wandel – Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe 
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 · Interessensgruppe wird ‚begeistert’

 · einfache Erfolgsüberwachung (Regelkreis, 

Maßnahme/Effekt).

Auf Basis dieser im Verhältnis relativ einfachen 

Maßnahmen werden grundlegende Kulturände-

rungen angestoßen. Durch die Sicht ‚Kunde/

Lieferzeit/Termintreue’ ändert sich zwangsläu-

fig auch die Sicht der Mitarbeiter von „meine 

Abteilung” zu „unsere Produktgruppe”. Dadurch 

lösen sich im Haus viele Problemstellungen und 

es wird ein Verständnis für die Wünsche und 

Belange des „Anderen” erzeugt. Dies ergibt 

zwangsläufig auch eine Organisationsänderung 

von einer klassischen „verrichtungsorientierten 

Organisation” in eine „objektorganisierte Orga-

nisation”. 

„Langfristig werden wir in Hochlohnländern 

nur bestehen können, wenn wir unsere Nähe 

zum Kunden ausspielen, und das geht vor 

allem über die Faktoren Lieferzeit und Termin-

treue. Jedoch darf dies in einer exzellenten Or-

ganisation nicht mit Lagerbeständen erkauft 

werden, weshalb ein Lagerumschlag von >25 

ebenfalls ein strategisches Ziel darstellt,” er-

läutert Werkleiter Norman Wittke. „Als weitere 

Ausbaustufe wurden die Infoticker durch Groß-

bildschirme komplettiert, dadurch werden De-

tailinformationen zur Terminsituation ersicht-

lich. Erweitert ist diese Funktionalität um eine 

Ansicht des detailierten Arbeitsplans. Somit 

können im Werk mehr als 1.0 Mio Blatt be-

drucktes Papier eingespart werden. Dem in 

unserem Produktionssystem verankerten Ziel 

„Die richtige Information an der richtigen Stelle” 

sind wir somit ein erhebliches Stück näher 

gekommen”.

Mit Blick auf den Erfolg von großen Online-Ver-

sandhäusern wird das Prinzip Lieferzeit/Termin-

treue schnell klar: Es ändert sich hierdurch 

auch das Bestellverhalten (kleinere Lose), und 

die Auslastung wird deutlich konstanter. Zudem 

gehört das „Überrascht-Werden“ durch Bestel-

lungen der Vergangenheit an.
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Abb. 8: Freigestellte Produktionsfl äche durch Umsetzung der neuen Produktionszellenstruktur

Abb. 9: Balanced Scorecard Werk Hallein: Die aus der Vision abgeleiteten sechs Handlungsfelder bilden das Verbindungsglied zwischen den Teilstrategien und dem 
Aktions- und Maßnahmenplan.
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Als Nebeneffekt der beschriebenen Maß-

nahmen wurden ca. 2000 qm Produktions-

fläche in Albstadt frei – und das trotz großzü-

giger Neugestaltung der Bereiche. Dies erfolgte 

im Wesentlichen durch zielgerichtetes Arbeiten 

und eine deutliche Reduzierung des Bestandes 

– ca. 40 % innerhalb von 18 Monaten! (siehe 

Abbildung 8)

Beispiele 2: Robert Bosch AG, 
Werk Hallein (AT)

Ansprechpartner: Michael Humer, Abteilungs-

leiter Deployment Business Excellence (www.

bosch.hallein.de)

Der Strategiemanagementprozess – Schritt 1:

Vision, Mission und Strategie werden ent-

wickelt, zyklisch bewertet und überprüft. 

Werkleitung und Abteilungsleiter des Werkes 

Hallein (Führungskreis) haben in einem zwei-

tägigen Workshop eine neue klare Zukunftsaus-

richtung für den Standort erarbeitet. „Dabei 

bildeten Elemente des Bosch House of Orienta-

tion, welches die enge Verzahnung von Vision, 

Leitbild, Werten, Kernkompetenzen und dem 

Bosch Business System zeigt, den Rahmen. 

Auch der Abgleich mit den Visionen vernetzter 

Bosch-Organisationen ist erfolgt. „In regelmä-

ßigen Meetings wird die Ausrichtung überprüft 

und weiterentwickelt,“ erklärt Michael Humer, 

Abteilungsleiter Deployment Business Excel-

lence bei Bosch in Hallein.

Basierend auf dieser Arbeit, der Vision des 

Werkes Hallein, wurden durch den Führungs-

kreis Mission und Strategische Leitsätze 

erstellt. Der daraus abgeleitete Aktions- und 

Maßnahmenplan dient den Mitarbeitern als 

Wegweiser für das tägliche Handeln. Die Be-

wertung und Überprüfung des Strategiema-

nagementprozesses sowie der unterstüt -

zenden Prozesse zur Umsetzung erfolgt jähr-

lich. Bei neuen Erkenntnissen wird – im Sinne 

der kontinuierlichen Weiterentwicklung – der 

Strategiemanagementprozess angepasst und 

optimiert.

Nachdem erkannt wurde, dass das Bindeglied 

zwischen Vision, strategischen Leitsätzen und 

dem Aktions- und Maßnahmenplan noch nicht 

geschlossen war, ist eine Strategie-Matrix 

erstellt worden, in der konkrete, aus dem Be-

richtswesen abgeleitete Kennzahlen definiert 

wurden. Diese Vorgehensweise stellt die Trans-

parenz und einen direkten Zusammenhang 

zwischen der abstrakten Ebene, der Vision, bis 

hinunter zum Tagesgeschäft (konkrete Ebene) 

sicher. Eine Zusammenfassung der in der Stra-

tegie-Matrix festgelegten Kennzahlen zu greif-

baren Handlungsfeldern erfolgt über eine Ba-

lanced Scorecard (siehe Abbildung 9). Die Un-

terteilung in 6 Handlungsfelder – Kompe-

tenzen, Qualität, Kosten, Lieferung, Markt/

Kunde sowie Partnerschaften und Ressourcen 

– ermöglicht eine Ausgewogenheit in den 

Ak tionsschwerpunkten und Ergebnissen.

Zielentfaltung und Kommunikation an die 

Mitarbeiter – Schritt 2:

Die im Aktions- und Maßnahmenplan hinter-

legten Ziele sowie die im Vorjahr erreichten Er-

gebnisse bilden den Input für den jährlichen 

Wirtschaftsplan. Dieser gilt als operative Vorga-

be des Werkes für das nächste Kalenderjahr. 

Die daraus abgeleiteten Werksziele werden in 

einem nachgeschalteten jährlichen „Ziele-

Workshop” im Dialog allen Führungskräften 

Wirtschaft im Wandel – Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe 
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vorgestellt. In anschließenden Folgeworkshops 

durch die jeweiligen Prozessowner werden 

Maßnahmen zur Erreichung der übergeord-

neten Werksziele erarbeitet, in welche die ent-

sprechenden, unterstützenden Querschnitts-

abteilungen mit einbezogen werden. Diese 

Zielvorgaben werden über jährliche Mitarbeiter-

gespräche bis auf jeden einzelnen Mitarbeiter 

heruntergebrochen und vereinbart. 

Laufendes unterjähriges Review und Unter-

stützung durch den Führungskreis – Schritt 3:

Das Review der Maßnahmen und Projekte fin-

det vorzugsweise vor Ort im Rahmen eines 

standardisierten Werkskalenders statt (siehe 

Abbildung 10). Hierbei haben die Führungskräf-

te die Aufgabe, die Mitarbeiter durch gezielte 

Fragestellungen anzuleiten und zu unterstützen. 

Dieses Vorgehen stellt einen wesentlichen Teil 

der Führungskräfte- und Mitarbeiterentwick-

lung in Hallein dar. 

 

Beispiele 3: Hochschule Fulda

Ansprechpartner: Elke Sass, QMB 

(www.fh-fulda.de

Basierend auf dem vom Senat verabschiedeten 

Leitbild wird an der Hochschule Fulda (HFD) 

das strategische Management, ausgehend vom 

vorhandenen Qualitätsmanagement (QM), 

aufgebaut. Als operatives Instrument zum Um-

setzen der hochschulweiten Strategien wurde 

dabei der Ansatz der Balanced Scorecard ge-

wählt. Grundsätzlich ist das Instrument der BSC 

auf Hochschulen übertragbar, erfordert jedoch 

bei der Wahl der Perspektiven eine sehr indivi-

duelle Anpassung an die spezifischen Gege-

benheiten und Ziele einer Hochschule. Das Er-

reichen der Finanzziele ist an Hochschulen 

nicht höchstes Ziel, sondern lediglich Grundla-

ge der Arbeit. Insofern wurden an der HFD zwei 

Anpassungen am Grundmodell der BSC vorge-

nommen.

Die Erarbeitung von Strategy Map und Quali-

ty Scorecard erfolgt in Zusammenarbeit von 

Präsidium und Fachbereichen (durch Vertreter 

einzelner Gremien z. B. aus der Kommission 

Studium und Lehre oder der Forschungskom-

mission). Für die HFD ermöglicht die Kombinati-

on von Strategy Map und Quality Scorecard eine 

effektive und effiziente Gesamtsteuerung der 

Hochschule.

Die HFD unterteilt das strategische Gesamtkon-

zept in zwei Phasen: erstens die Entwicklung 

von Strategien, ausgehend von einer Vision un-

ter Einsatz von SWOT-Analysen, und zweitens 

die Umsetzung von Strategien unter Einsatz von 

Strategy Maps und Quality Scorecards. Bei der 

Strategieentwicklung wählte die HFD eine prag-

matische Lösung und baute auf bereits vorhan-

denen Ansätzen auf. Dabei sind die wesent-

lichen Elemente des Strategieentwicklungs- 

und -umsetzungsprozesses :

1. Vision: 

Die Vision wurde von der Hochschulleitung be-

wusst offen formuliert, um so den Gremien Mit-

gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen und eine 

größtmögliche Akzeptanz zu erreichen. Diese 

breite Mitwirkung legte die Grundlage dafür, 

dass die Vision auch von den Statusgruppen der 

Hochschule mitgetragen wurde. 

2. SWOT-Analysen: 

Für die einzelnen Aussagen der Vision wurde 

auf der Grundlage sorgfältiger Datenerhe-

bungen unter Einbindung vielfältiger Stake-

holder eine SWOT-Analyse im Rahmen eines 

Workshops durchgeführt.

3. Ableitung der Strategien:

Die Strategien wurden auf der Grundlage der 

SWOT-Analyse vom Präsidium unter Mitwir-

kung der Fachbereiche, der zentralen Einheiten 

und der Verwaltung abgeleitet. Wesentliches 

Merkmal einer SWOT-Matrix ist das Herstellen 

einer Beziehung zwischen den Chancen und 

Risiken einerseits und den Stärken und Schwä-

chen einer Organisation andererseits.

4. Strategy Map:

Die Ableitung von Ursache-Wirkungs-Bezie-

hungen zwischen den strategischen Zielen der 

verschiedenen Perspektiven wird in sogenann-

ten Strategy Maps dargestellt. Die Kenntnis 

über diese Ursache-Wirkungs-Beziehungen er-

möglicht es der Organisation, die notwendigen 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnisse 
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dort zu ergreifen, wo sie ihre größte Wirkung 

entfalten. Mit der Identifizierung der Ursache-

Wirkungs-Ketten erfolgt nicht nur die Festle-

gung der Kennzahlen, die diesem Ziel zugeord-

net sind, sondern auch die eines Ist- und Soll-

Wertes. Es wird herausgearbeitet, welche Kenn-

zahl welche andere mit welchem Zeitverzug 

und in welchem Ausmaß beeinflusst. Zugleich 

wird dabei deutlich, in welchem Maße eine 

Kennzahl zum Erreichen der strategischen Ziel-

setzungen beiträgt. Außerdem gelingt nach 

Horváth & Partners (2009) die Kommunikation 

der Strategie im Zusammenspiel von Strategy 

Map und BSC besser als die rein tabellarische 

Auflistung der Ziele in der Scorecard.

5. Quality Scorecard: 

Die einzelnen Komponenten der QSC sind:

 · Ziel (aus der Strategy Map); z. B. hohes 

Niveau der Studierenden – spätestens 

im 2. Semester; 

 · Ergebniskriterium; z. B. Anteil der bestan-

denen Prüfungen/Teilnehmer der Prüfung; 

 · Ergebnisausprägung (Ist-Wert);

 · Ergebnisausprägung (Soll-Wert mit 

Zeitangabe);

 · Zielpate, der die an der Umsetzung des 

strategischen Ziels Beteiligten koordiniert.

6. Maßnahmenplan:

Schließlich werden im Bereich der zentralen 

Einrichtungen und der Verwaltung konkrete 

Maßnahmen zur Zielerreichung abgeleitet. Mit 

den Fachbereichen werden zur Erreichung der 

strategischen Vorhaben Ziel- und Leistungsver-

einbarungen abgeschlossen, jedoch keine 

Maßnahmen vereinbart. Diese bleiben im auto-

nomen Verantwortungsbereich der Fachbe-

reiche.

7. Strategisches Feedback:

Es werden Informationsrückflüsse (regelmäßige 

Weitergabe der Ergebnisse an die Hochschullei-

tung bei den zentralen Prozessen und ein jähr-

licher Ergebnisbericht der Fachbereiche bezo-

gen auf die strategischen Ziele der Hochschule) 

organisiert, die die Hochschulleitung in die Lage 

versetzen, die formulierten Ziele hinsichtlich 

ihres Umsetzungsgrades und ihrer Aktualität zu 

überprüfen. 

Die gesamte Prozesskette unterliegt dabei 

einem Prozessmanagement, das eine kontinu-

ierliche Verbesserung aller in der Kette liegen-

den Prozesse bewirkt und dadurch langfristig 

die Qualität der Ergebnisse auf ein höheres Ni-

veau hebt. Anstelle des Begriffes Kennzahl 

nutzt die HFD im Rahmen der QSC den Begriff 

Ergebniskriterium, da besonders an Hoch-

schulen nicht alles in Zahlen darstellbar – also 

quantifizierbar – ist, sondern vielmehr auch 

qualitative Aussagen von großer Bedeutung 

sind. 

Insgesamt ergibt sich hierdurch ein integriertes 

Verfahren zur Strategieentwicklung und -um-

setzung für die HFD, das vollständig im QM-

Sys tem abgebildet ist. Um zu gewährleisten, 

dass die in der QSC festgehaltenen Ziele auch 

erreicht werden, ist es erforderlich, diese regel-

mäßig auf ihren Zielerreichungsgrad zu über-

prüfen. Dies geschieht über strategische und 

operative Regelkreise, die im Rahmen des Auf-

baus des QM-Systems implementiert wurden. 

Innerhalb derer werden die Prozesse geplant, 

gelenkt, bewertet und verbessert.

Die Verknüpfung eines prozessorientierten QM 

mit einem strategischen Management kann die 

Umsetzung der hochschulweit erarbeiteten 

Strategien leisten und „dort an die BSC [an-

knüpfen], wo es im Rahmen der internen Pro-

zessperspektive einen logischen und inhalt-

lichen Abgleich zwischen Prozessziel einerseits 

und strategischem Ziel andererseits herstellt“.

Für weitere Details bzgl. des Fallbeispiels HS 

Fulda sehen Sie bitte: Carsten Feller, Olaf Dahl-

mann, Elke Sass, Michael Zweier und Johann 

Janssen: „Strategische Hochschulsteuerung 

mit der Quality Scorecard“, erschienen in: Wis-

senschaftsmanagement 2, März/April, 2010

Beispiele 4: mydays GmbH

Ansprechpartner: Fabrice Schmidt, Geschäfts-

führer (www.mydays.de)

Der Leitungskreis des Unternehmens erarbeite-

te die grundlegende Mission, Vision und die 

Werte der Firma. Die Grundidee lässt sich dabei 

auf folgende Aussage zusammenfassen: „Mas-

senrelevante Erlebnisleistungen zu magischen 

Momenten mit einfachem Zugang zu veredeln”.

Dabei wurden folgende Definitionen verwendet:

 · Massenrelevante Erlebnisleistungen – Rele-

vanz: Flexibilität, Verfügbarkeit, Kaufbarkeit 

 · veredeln – Mehrwert: Faszination, Begehr-

lichkeit, Verständlichkeit 

 · zu magischen Momenten – unvergessliche 

Emotionen und Bindung

 · mit einfachem Zugang – effizient und 

serviceorientiert.

Anschließend wurde dieses Leitbild unter Ein-

beziehung der gesamten Belegschaft verfeinert 

und operationalisiert, wobei die strategischen 

Ziele vollständig auf die operative Ebene und 

die Schlüsselinitiativen heruntergebrochen 

wurden (vgl. Abbildung 11). Dabei wurden die 

Ziele von folgenden strategischen Prioritäten 

abgeleitet:

1.  Auf- und Ausbau eines effektiven und effizi-

enten Akquise-Managements für massenre-

levante Produkte mit einfacher und flexibler 

Erreichbarkeit.

2.  Auf- und Ausbau eines effektiven und effizi-

enten Produkt- und Vermarktungsmanage-

ments.

3.  Auf- und Ausbau der Marken-Awareness und 

Bekanntheit der Markenattribute sowie des 

Claims.

C.-Andreas Dalluege

ist seit 10 Jahren Assessor für den Europäischen Excellence 
Award und hat seit über 20 Jahren in zahlreichen Europäischen 
Forschungsprojekten zum Thema TQM mitgearbeitet.

E-Mail: cad@ibk.eu / www.dalluege.biz

Kostenlose Assessment-Tools: www.ibk.eu/de/download-module.htm

Autor
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Aussage als Möglichkeit zu agieren, statt 

zu reagieren.

Abschlussbetrachtung

Zusammenfassend kann festgestellt 

werden, dass in diesem Beispiel die ein-

führend dargelegte Vorgehensweise 

prinzipiell umgesetzt wurde, wobei Vari-

ationen im Detail liegen, die durch Grö-

ße, Art und Struktur der jeweiligen Orga-

nisation beeinflusst werden.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die 

systematische Ableitung von Handlungs-

parametern und operativen Zielen aus 

den strategischen Zielen komplett um-

gesetzt wurde und dies dazu geführt hat, 

dass die Organisation Marktführer in 

ihrem Bereich geworden ist und diese 

Position auch schon über Jahre hinweg 

nachhaltig verteidigen konnte. 

Fußnote

1Der Beitrag von Assa Abloy entstand in zusam-

menarbeit von Siegfried Weber und seinem 

Amtsvorgänger Norman Wittke.  

Auf Mitarbeiterebene erfolgt ein regelmä-

ßiges Monats-Infomeeting zu allen im Un-

ternehmen relevanten Zahlen und Akti-

onen. Zeitgleich gibt es Abteilungsleiter-Mo-

natsmeetings zur Auswertung der Ziele und 

Zahlen sowie abteilungsübergreifende Abstim-

mung. Um dies stärker zu automatisieren, wird 

gerade eine Balanced Scorecard entwickelt und 

eingeführt, die jedem relevanten Arbeitsplatz 

die dort benötigten Daten sowohl im Detail wie 

auch als verdichtete Übersicht zur Verfügung 

stellt. 

Bei der schrittweisen Umsetzung dieses An-

satzes konnte folgender Nutzen konkret abge-

leitet werden:

 · jeder Mitarbeiter kennt den Zusammenhang 

und seine individuelle Verantwortung

 · Defizite bzw. Änderungen werden frühzeitig 

für entsprechende Anpassung bzw. Optimie-

rung erkannt

 · Priorisierungen sowie Entscheidungen sind 

zielgerichteter und transparenter

 · vielseitiges Denken durch verschiedene Per-

spektiven

 · Anspruch an die BSC: Zusammenhängende 

Darstellung der strategischen Ziele in Form 

von abgeleiteten Messgrößen zur Wieder-

spiegelung der Zielerreichung und deren 

4.  Auf- und Ausbau der Serviceleistung und 

der Shop-Performance.

Die Umsetzung der Ziele wird täglich und durch-

gängig verfolgt und kontrolliert. Hierfür gibt es 

auf allen Ebenen konkrete Kennzahlen für diese 

Ziele, wobei die Businessplanung pro Abteilung 

abgeleitet von Key Initiativen und strategischen 

Prioritäten aufgebaut und in Kennzahlen umge-

setzt wurde. Diese wurden für folgende Be-

reiche festgelegt:

 · Brand 

 · Finance & Controlling

 · HR & Legal 

 · Sales

 · Online-Marketing

 · Produktmanagement

 · Quality & Service.

„Auf Abteilungsleiterebene erfolgt ein eigenes 

Controlling der Kennzahlen. Auch die Teams 

werden in die Umsetzung und Erreichbarkeit 

der abteilungsbezogenen Ziele sowie die 

Übertragung von Verantwortlichkeiten aktiv 

eingebunden. Die Kennzahlen werden in ein 

einheitliches Reporting eingepflegt und er-

möglichen so einen SOLL-/IST-Vergleich,“ er-

läutert Fabrice Schmidt, Geschäftsführer der 

mydays GmbH.

Abb. 11: Strategieentwicklung bei mydays

3. Auflage

Selbstbewer tung für EFQM, DIN EN ISO 9001  
und andere QM-Systeme

IQM 
Integriertes Qualitätsmanagement
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Die Kapitalkonsolidierung ist das Herzstück 

eines jeden Konzernabschlusses. Unter Berück-

sichtigung verschiedener Anwendungsvoraus-

setzungen können bei der Kapitalkonsolidierung 

folgende Einbeziehungsmethoden verwendet 

werden (siehe Abbildung 1): 

 · die Vollkonsolidierung,

 · Quotenkonsolidierung und 

 · At-Equity-Konsolidierung. 

 · Die Bewertung einer Beteiligung zu Anschaf-

fungskosten (At-cost) ist eher die Ausnahme.

Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung gibt es 

Besonderheiten wie die Konsolidierung mit 

Minderheiten, Teilkonzernstrukturen oder 

zu berücksichtigende Währungsdifferenzen 

auf Grund ausländischer Tochtergesellschaften. 

Interessant wird die Kapitalkonsolidierung bei 

Veränderungen des Konsolidierungskreises, 

beispielsweise bei Verkauf sämtlicher Anteile 

oder bei teilweisen Zu- oder Verkäufen von be-

reits im Konsolidierungskreis befindlichen Ge-

sellschaften.

Noch spannender wird die Umsetzung, wenn 

mit dem Zu- oder Verkauf von Anteilen ein 

Wechsel der Konsolidierungsmethode ver-

bunden ist. In der Literatur sind in diesem 

Zusammenhang die beiden am häufigsten an-

geführten Beispiele der Wechsel von der 

Equity- zur Vollkonsolidierung bzw. von der Voll- 

zur Equity-Konsolidierung. 

Wie der letztgenannte Fall in der Praxis umge-

setzt werden kann, soll im Folgenden das Bei-

spiel der GAD eG veranschaulichen.

Wechsel der Konsolidierungsmethode 
Von der Theorie zur Praxis

von Christiane Dossmann und Arne Kottmann

Abb. 1: Methoden zur Kapitalkonsolidierung

Wechsel der Konsolidierungsmethode
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Von der Voll- zur Equity-Konsoli-
dierung

Die GAD eG mit Sitz in Münster betreut als 

Spezialist für Banken-IT Volks- und Raiffeisen-

banken, Zentralinstitute und weitere Unterneh-

men in der genossenschaftlichen FinanzGrup-

pe. Kunden der GAD-Gruppe sind neben rund 

430 Banken und weiteren Unternehmen aus 

der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volks-

banken Raiffeisenbanken auch mehr als 1.000 

weitere Banken und Finanzdienstleistungsun-

ternehmen in Deutschland, Österreich und 

Luxemburg. Im Geschäftsjahr 2010 erwirt-

schaftete die GAD-Gruppe einen Umsatz von 

rund 650 Millionen Euro. Zu den direkten Betei-

ligungen der GAD über 25,1 % gehören im Jahr 

2010 Gesellschaften aus Abbildung 2.

Im Jahr 2008 ergab sich durch den teilweisen 

Verkauf eines Tochterunternehmens im GAD-

Konzern eine Fragestellung, die im Folgenden 

exemplarisch dargestellt wird. Das Mutterunter-

nehmen hat zum 1. Januar 2009 51 % seiner 

Anteile an dem Tochterunternehmen D veräu-

ßert (vgl. Abbildung 3 und 4).

Aufgrund der Veräußerung waren folgende Fra-

gen zu beantworten.

1.  Muss die Gesellschaft anders einbezogen 

werden und wenn ja wie?

2.  Wie wird der Endkonsolidierungserfolg ermit-

telt und wie sind die bisherigen Unterschieds-

beträge zu behandeln?

3.  Wie ist der neue Beteiligungswert anzu-

setzen?

Wechsel der Konsolidierungs-
methode

– Muss die Gesellschaft anders einbezogen 

werden und wenn ja wie? –

Da das Mutterunternehmen nur einen Teil der 

Anteile veräußert hat, war zu prüfen, ob die bis-

her angewandte Methode beibehalten wird oder 

ein Wechsel der Konsolidierungsmethode erfor-

derlich ist. 

Durch den Verkauf der Mehrheit der Stimm-

rechte verliert das Mutterunternehmen seinen 

beherrschenden Einfluss gem. § 290 Abs. 2 

HGB. Damit ist die Gesellschaft nicht länger 

Tochterunternehmen und scheidet mit Wirkung 

zum 1.1.2009 aus dem Vollkonsolidierungs-

kreis aus. 

Da nicht 100 % der Anteile verkauft wurden, 

sondern nur eine teilweise Veräußerung vorge-

nommen wurde, war keine Endkonsolidierung 

erforderlich. Es wurde stattdessen eine Über-

gangskonsolidierung durchgeführt.

Nun war zu prüfen, welche Konsolidierungs-

methode anzuwenden ist. In Frage kam da-

bei ein Übergang auf die At-Equity-Bewertung, 

die Quotenkonsolidierung oder die Bewertung 

zu Anschaffungskosten. Die Quotenkonsolidie-

rung scheidet aus, da das Tochterunternehmen 

nicht gemeinschaftlich geführt wird. Die Bewer-

tung zu Anschaffungskosten entfiel, da mit 

49 % nach wie vor ein maßgeblicher Einfluss 

seitens des Mutterunternehmens bestand. 

Damit verblieb als Einbeziehungsmethode die 

At-Equity-Bewertung. Aufgrund des maßgeb-

lichen Einflusses i. S. d. § 311 HGB, der dem-

nach bei einem Stimmrechtsanteil von mehr 

als 20 % angesiedelt ist, wurde diese Methode 

gewählt. 

Abb. 2: Beteiligungsstruktur

Abb. 3: Konsolidierungskreis 2009

Abb. 4: Endkonsolidierungserfolg

CM November / Dezember 2011
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Erfolgswirksame Endkonsolidie-
rung der verkauften Anteile 

Wie wird der Endkonsolidierungserfolg ermittelt 

und wie sind die bisherigen Unterschiedsbe-

träge zu behandeln?

Der Übergang von der Vollkonsolidierung 

auf die At-Equity-Bewertung stellt sich aus 

der Sicht des Konzerns unter Berücksichtigung 

der Einzelveräußerungsfiktion als Abgang ein-

zelner Vermögensgegenstände und Schulden 

dar. Der Abgangswert aus der Anteilsveräuße-

rung wurde in einen erfolgswirksamen und 

einen erfolgsneutralen Anteil aufgeteilt. 

Zum Zeitpunkt der Übergangskonsolidierung 

bestehende Unterschiedsbeträge sind anteilig 

erfolgswirksam zu erfassen. Die verbleibenden 

anteiligen Unterschiedsbeträge werden im Kon-

zern zu historischen Werten fortgeführt. Das auf 

die veräußerten Anteile (51 %) entfallende Rein-

vermögen, bewertet zu den fortgeführten Kon-

zern-Anschaffungs- und -Herstellungskosten, 

wird dem Veräußerungserlös gegenübergestellt, 

d. h. es findet eine erfolgswirksame Endkonsoli-

dierung statt. 

Der Endkonsolidierungserfolg wurde ausge-

hend vom Veräußerungserfolg des Mutterunter-

nehmens ermittelt, wie in Abbildung 5 gezeigt.

Erfolgsneutraler Übergang auf die 
Equity-Methode 

– Wie ist der neue Beteiligungswert anzu-

setzen? –

In Höhe des beim Mutterunternehmen verblei-

benden anteiligen Eigenkapitals (49 %) der Ge-

sellschaft wird ein Zugang unter den Beteili-

gungen an assoziierten Unternehmen ausge-

wiesen. 

Die Beteiligung ist mit dem Betrag anzusetzen, 

welcher sich als anteiliges Reinvermögen im 

Zeitpunkt des Übergangs ergibt, d. h. der Über-

gang auf die Equity Methode ist für die verblie-

benen Anteile erfolgsneutral.

Aufgrund der Übergangskonsolidierung zum 

1. Januar 2009 musste zum 31. Dezember 

2009 eine Folgekonsolidierung vorgenommen 

werden. Hierbei wird dem anteiligen Eigenka-

pital der Gesellschaft zum 31. Dezember 

2009 der Beteiligungsbuchwert gegenüber-

gestellt. 

Um das oben dargestellte theoretische Vorge-

hen zu veranschaulichen, hier ein exempla-

rische Zahlenbeispiel:

Das Mutterunternehmen hat einen Betei-

ligungsbuchwert von 100 T € an einem 

100%igen Tochterunternehmen. Zum Zeit-

punkt der Erstkonsolidierung besteht das Ei-

genkapital des Tochterunternehmens aus ge-

zeichnetem Kapital 100 T € und Rücklagen 

50 T €. Somit ergibt sich aus der Erstkonsolidie-

rung ein passivischer Unterschiedsbetrag in 

Höhe von 50 T €, der im Eigenkapital ausgewie-

sen wird. Das Mutterunternehmen verkauft 

51 % der Anteile zum 01.01.2009 zum Preis 

von 180 T €. Zum 31.12.2009 beträgt das Ei-

genkapital des ehemaligen Tochterunterneh-

mens 180 T €, davon gezeichnetes Kapital 

100 T € und Rücklagen 80 T €.

Fazit

Die Literatur bietet verschiedene theoretische 

Lösungsansätze zur Handhabung der Über-

Autoren

Dipl.-Kauffr. Christiane Dossmann

ist Leiterin Konzernrechnungslegung, Beteiligungen und Töch-
terrechnungswesen bei der Firma GAD eG in Münster.
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Abb. 5: Folgekonsolidierung
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gangskonsolidierung. Praktische Anwen-

dungsfälle sind nur schwer zu finden. Soft-

warelösungen, die Unternehmen bei der 

Durchführung des Wechsels der Konsolidie-

rungsmethode unterstützen und durch den 

Konsolidierungsprozess führen, sind ebenfalls 

Mangelware. Daher hat sich die GAD bereit er-

klärt, zusammen mit der CP Corporate Plan-

ning AG diese Thematik in der Konsolidie-

rungssoftware CP-Cons umzusetzen. In einem 

Pilotprojekt wurde die beschriebene Vorge-

hensweise der Kapitalkonsolidierung bei ver-

änderten Anteilsverhältnissen zunächst inhalt-

lich definiert und in den IT-gestützten Konsoli-

dierungsprozess integriert. 

Literatur:

 Baetge, Kirsch, Thiele: Konzernbilanzen, 

9. Aufl., S. 382 - 396 Düsseldorf 2011

 Beckscher Bilanzkommentar, zu § 301 HGB 

7. Aufl., Tz 300 - 355, München 2010

 Küting, Karlheinz, Weber Claus-Peter: Der 

Konzernabschluss, 12. Aufl., S. 384 - 398, 

Stuttgart 2010  

Abb. 6: Konsolidierung und Verprobung
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Betrachtet man internationale Management-

ausbildungen und MBA-Lehrgänge, fällt auf, 

dass in keinem Programm der Baustein „Strate-

gie“ fehlt. Folglich – so der logische Schluss – 

müssten Unternehmen zuhauf auf strategisch 

denkende und handelnde Führungskräfte set-

zen können. Doch ist das auch so?

Strategieentwicklung wird in vielen Unterneh-

men immer noch als reine „Top-Management-

Aufgabe” betrachtet, allenfalls unterstützt 

durch externe Strategieberater. Somit bleiben 

die strategischen Potenziale der nächsten 

Mitarbeiterebenen weitgehend ungenutzt 

– mit fatalen Auswirkungen auf die häufig be-

klagte mangelhafte Umsetzung der an der 

Spitze ausgedachten Strategien (siehe dazu 

auch: „Mitarbeiter sind die besten Strategen“, 

www.controllermagazin.de Sept/Okt. 2010, 

Ausgabe 5). 

Zudem wird das Thema Strategie in Aus- und 

Weiterbildungskursen überwiegend im „Tro-

ckentraining“ anhand von theoretischen Inputs 

und der berühmt-berüchtigten „Case Studies“ 

behandelt. Dies führt bestenfalls zu mehr Wis-

sen auf der persönlichen Ebene. Dem Unter-

nehmen selbst bringt es keinen Nutzen, da das 

Gelernte kaum auf die eigene Realität übertrag-

bar ist. So spannend eine Konkurrenz- oder 

SWOT-Analyse großer schweizer und deutscher 

Banken für die Seminarteilnehmer auch sein 

mag, ihr Nutzen für die strategische Entwick-

lung eines international operierenden Wind-

parkbetreibers oder einer europaweit tätigen 

Handelskette ist äußerst dürftig.

Diese Mankos sind vielen Unternehmen durch-

aus bewusst. Was aber wäre die Alternative? 

Klar ist: Unternehmerisches und strategisches 

Denken der Mitarbeiter wird für Firmen immer 

wichtiger. Ebenso klar ist: Strategisches Denken 

und Handeln erlernt man nicht in klassischen 

Seminaren, sondern über die praktische Arbeit 

an konkreten strategischen Aufgaben des eige-

nen Unternehmens.

Das „Praktische Seminar“

Wie lassen sich die beiden Maximen am besten 

in die Unternehmenspraxis einführen? Einen ef-

fektiven und nachhaltigen Weg bietet der Ansatz 

des „Praktischen Seminars“. Das Konzept be-

ruht auf dem Prinzip, dass die Vermittlung der 

grundlegenden Instrumente der Strategieent-

wicklung Hand in Hand geht mit der Bearbei-

tung von „Real Cases“ aus dem Unternehmen 

der Teilnehmer. In dem in der Regel zweimal 2 

Tage umfassenden Seminar mit Workshopcha-

rakter verlaufen Theorievermittlung und Praxis 

durchgehend parallel.

Die Teilnehmer des Seminars wählen zwei bis 

drei strategische Fragestellungen aus, die in 

ihrem Unternehmen anstehen oder in Bearbei-

tung sind. Eine erste Aufgabe besteht darin, Li-

nienmanager dafür zu gewinnen, strategische 

Themen aus ihrem Bereich im Seminar bear-

beiten zu lassen. Zu Beginn erhalten die Teil-

nehmer einen generellen Überblick über 

sämtliche Schritte eines Strategieent-

wicklungsprozesses. Dies hilft ihnen, ihr 

Thema, dessen Bearbeitung im Unternehmen 

unterschiedlich weit fortgeschritten sein kann, 

erst einmal zu verorten. Wo stehen wir derzeit 

in Bezug auf diese strategische Frage? Was 

wären die nächsten Schritte? 

Die weitere praktische Bearbeitung erfolgt 

je nach Entwicklungsstand des Themas. Dazu 

wenden die Teilnehmer grundlegende Arbeitsin-

strumente an wie das Erstellen einer Konkur-

renz- oder Kundennutzenanalyse, wenn sich 

das Thema in der Anfangsphase befindet, das 

Herausarbeiten der Marktstellungsziele oder 

das Erstellen eines Businessplans, wenn sich 

der Aufgabenbereich bereits in einer fortge-

schrittenen Phase befindet.

„Real Cases“ statt „Case Studies”

Auf diese Weise erhalten die Teilnehmer – je 

nach Zielgruppe erfahrene Führungskräfte 

oder Nachwuchsführungskräfte – eine plas-

tische Vorstellung von den wichtigsten Pha-

sen und Bestandteilen eines Strategiepro-

zesses. Zudem wenden sie die Instrumente 

umgehend auf konkrete Aspekte der eigenen 

Unternehmensstrategie an. Sie identifizieren 

sich daher in hohem Maß mit den von ihnen 

bearbeiteten strategischen Überlegungen und 

leisten mit ihrer Arbeit direkt einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der Strategie des ei-

genen Unternehmens bzw. des eigenen Ge-

schäfts. Genau darin liegt der Unterschied zur 

weitverbreiteten Arbeit mit „Case Studies“. So 

spannend diese im Einzelfall auch sein mö-

gen, sie haben keinen Bezug zum eigenen 

Unternehmen. Dies im Gegenteil zu „Real 

Cases“, deren Bearbeitung direkte Relevanz 

für die eigene Firma hat.

Der für ein Thema zuständige Linienmanager 

steht während des „Strategischen Seminars“ 

den Teilnehmern via Telefon- oder Videokonfe-

renz – eventuell auch durch seine persönliche 

Das Praktische Seminar 

von Ignaz Furger

Das Praktische Seminar
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Anwesenheit – zur Verfügung, um Fragen zu 

beantworten oder auf Ideen zu reagieren, die im 

Lauf der Zeit aufgetaucht sind. Daraus entwi-

ckeln sich oft intensive Diskussionen, die so-

wohl auf Seiten der Teilnehmer wie auch auf 

Seiten des Linienmanagers einen tiefen Ein-

druck hinterlassen. In der Regel werden nicht 

nur wichtige Fragen aufgeworfen, die den Lini-

enmanager fordern und ihm aufzeigen, wo er 

bereits gut gewappnet ist und wo gegebenen-

falls noch Antworten gefunden und Entschei-

dungen getroffen werden müssen. Die Q&A-

Session (Question & Answer) führt dem Linien-

manager vor allem auch vor Augen, dass er es 

mit Mitarbeitern zu tun hat, die für „sein“ Stra-

tegiethema wertvolle Arbeit leisten. 

Teilnehmer des „Praktischen Seminars“ werden 

denn auch immer wieder eingeladen, ihr Thema 

in der Folge weiter zu bearbeiten und die Um-

setzung zu unterstützen. So arbeitete beispiels-

weise eine Gruppe von „High Potentials“ eines 

internationalen Unternehmens an einem Strate-

gieprojekt mit dem Ziel, auf dem südafrika-

nischen Markt ein neues Produkt einzuführen. 

Im Anschluss an das Seminar flog einer der Teil-

nehmer nach Südafrika, um die Arbeitsergeb-

nisse zu präsentieren; er erhielt umgehend das 

Angebot, das Projekt weiter zu betreuen und bei 

der Umsetzung – der Markteinführung – mitzu-

wirken.

Praxisbeispiel

KSB, ein in über 100 Ländern tätiger großer 

Pumpen- und Armaturen-Hersteller, entwickelte 

in den vergangenen Jahren eine neue Unter-

nehmensstrategie. Erklärtes Ziel im Rahmen 

der Weiterbildung ist nun die Stärkung der stra-

tegischen Kompetenzen der Führungskräfte. 

Dazu setzt KSB auf den Ansatz des „Praktischen 

Seminars“. „Die Mitarbeiter arbeiten in diesem 

Seminar an einem konkreten Thema und brin-

gen einen wertvollen Beitrag mit zurück, und 

das wird vom zuständigen Linienmanagement 

sehr geschätzt“ sagt Andreas Laschke, Leiter 

Strategische Planung bei der KSB in Fran-

kenthal. Dazu zwei Beispiele aus dem laufenden 

Seminarzyklus:

Real Case 1:

Alternative Energien spielen in Zukunft eine 

immer größere Rolle. Für die KSB eröffnet dies 

neue Wachstumsfelder. Die eingeleitete Ener-

giewende in Deutschland und deren Förde-

rung mit öffentlichen Mitteln geben einem 

stark wachsenden Markt zusätzlichen Auftrieb. 

Für die Vorwärtsintegration zieht das Unter-

nehmen die Kooperation mit wichtigen Playern 

dieses Zukunftsmarkts in Betracht. Für das 

Seminar wurde ein konkretes Projekt als „Real 

Case“ ausgewählt. Aufgabe des Teams war es, 

eine SWOT-Analyse zu erarbeiten und aus die-

ser die Hauptherausforderungen abzuleiten. 

Am Ende des Seminars kam das Team mit 

einer strategischen Risikoanalyse zurück, die 

direkt bei der Evaluation des Falles eingesetzt 

wurde.

Real Case 2:

Nicht nur in den wichtigen und großen asia-

tischen Zukunftsmärkten wie China und In-

dien ist KSB seit Jahrzehnten vertreten, sondern 

auch in Pakistan besteht seit über 50 Jahren 

eine eigene Gesellschaft mit Produktion. Ein Se-

minarteilnehmer aus Pakistan brachte eine Auf-

gabenstellung als „Real Case“ mit, in dem es 

darum ging, ein ganzheitliches Konzept für den 

lokalen Markt im Bereich „Submersible Pumps“ 

auszuarbeiten. Mit dem Seminarteam arbeitete 

er an den Pro’s und Con’s und konnte von den 

Erfahrungen der anderen Regionen profitieren. 

Eine detaillierte Konkurrenzanalyse unterstützte 

die klare Definition der Ziele. Das Ergebnis 

nahm der Mitarbeiter in Form eines Business-

plans mit nach Pakistan.  
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Abb. 1: Die 10 Thesen

10 Thesen:

 ➡ Strategisches Denken und Handeln der Mitarbeiter auf breiter Basis sind für ein 

Unternehmen überlebenswichtig.

 ➡ Mitarbeiter lernen strategisches Denken nicht in klassischen Seminaren, sondern in 

praktischen strategischen Aufgaben. 

 ➡ Die besten Strategen für ein Unternehmen sind seine Mitarbeiter.

 ➡ Die wirkliche Expertise holen Sie sich von Ihren Kunden (und Ihren Nichtkunden) – und 

nicht von externen Beratern.

 ➡ Strategische Instrumente und Konzepte sind hinlänglich bekannt oder können leicht 

erworben werden.

 ➡ Eine selbst erarbeitete Strategie setzen Mitarbeiter auch selbst um – ohne 

Change Management.

 ➡ Der Unternehmensleitung konzentriert sich bei der Strategieentwicklung auf die richtige 

Frage- und Aufgabenstellung.

 ➡ Durch die gemeinsame Erarbeitung von Strategien entstehen eine Kultur des Dialogs und 

eine gemeinsame Sprache.

 ➡ Die strategische Gesamtverantwortung liegt in jedem Fall bei der Unternehmensleitung.

 ➡ Durch den integrierten Ansatz entsteht eine „einzigartige” Strategie, die auf die Bedürfnisse 

des Unternehmens zugeschnitten und nur schwer oder überhaupt nicht nachzuahmen ist.
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Im letzten Heft des Controller Magazins habe 

ich Ihnen eine Liste von zehn Zukunftsthemen 

des Controllings präsentiert, die aus einer inten-

siven Vorarbeit mit diversen Experten ent-

standen ist, vom Vorstand des ICV bis zu einer 

Gruppe von 16 Experten in einer Delphi-Studie. 

Die Vorarbeiten führten nicht nur zur Benen-

nung der Themen selbst, sondern auch zu wich-

tigen Facetten ihrer Messung. Daraus resul-

tierte ein Fragebogen mit weit über einhun-

dert Einzelfragen. 

Der in der Delphi-Studie entstandene Fragenka-

talog wurde dann im Zeitraum von Juni bis Au-

gust 2011 mittels einer online-Befragung in 

den D-A-CH-Ländern erhoben. Die hierzu ver-

wendeten Adressen entstammen drei unter-

schiedlichen Quellen: Einer Adressen-Datenbank, 

den (Groß )Unternehmen des an der WHU ange-

siedelten Centers for Controlling & Management 

und dem WHU-Controllerpanel. Die Datenerhe-

bung ist seit Mitte August weitestgehend abge-

schlossen. Aus den rund 500 Antworten von 

Controllern und Führungskräften ergeben sich 

die nachfolgend stehenden ersten Ergebnisse. 

Wir haben die Teilnehmer der Studie sowohl 

nach der aktuellen Bedeutung der zehn Zu-

kunftsthemen befragt als auch danach, wie 

sich die Bedeutung in Zukunft (genau: in den 

nächsten 5 Jahren) verändern wird. Die Aus-

wertung der Antworten zeigt die folgende Abbil-

dung. Sie liefert auch ein erstes überraschendes 

Ergebnis: Beide, jeweils auf einer 7er-Skala 

basierenden Einschätzungen führen zu großen 

Übereinstimmungen hinsichtlich der Reihenfol-

ge. Überwiegend wird ein heute bedeutsameres 

Zukunftsthema also auch in der Zukunft be-

deutsamer sein. Die Unterschiede nivellieren 

sich nach Einschätzung der Antwortenden so-

mit grundsätzlich nicht. Insbesondere der Ab-

stand zwischen Spitzenthemen und Schluss-

lichtern wird eher noch größer! Zugleich wird 

eine große Stabilität der Zukunftsthemen sicht-

bar – sie werden offensichtlich nicht von der 

Agenda der Controller verschwinden. Wie weit 

sind Sie in Ihrem Unternehmen? Wenn Sie sich 

noch nicht hinreichend damit beschäftigt ha-

ben, sollten Sie dies schnellstens nachholen!

Zukunftsthemen des Controllings 
in der Einschätzung der Controller

In einer ersten Analyse der Signifikanz der Mit-

telwertunterschiede der aktuellen Bedeutung 

lassen sich vier Gruppen von Zukunftsthemen 

unterscheiden.

Die Spitzengruppe bilden die beiden Zukunfts-

themen „Informationssysteme“ und „Effizi-

enz & Controlling“. Da beide Themen nicht nur 

die höchsten Mittelwerte, sondern auch die 

niedrigsten Standardabweichungen aufweisen, 

besteht ein hoher Konsens unter den Teilneh-

mern der Zukunftsstudie bezüglich der Rele-

vanz dieser Themen. Beide Zukunftsthemen 

sind nicht neu und standen in der Priorisierung 

der zuvor befragten Experten auch nicht an vor-

derer Stelle der Bedeutung. Offensichtlich han-

delt es sich bei ihnen um „Brot und Butter“-

Themen, die hygienemäßig immer im Fokus des 

Controllings stehen müssen.

Die zweite Gruppe reicht von der „Beteili-

gung des Controllings an der strategischen 

Planung“ (das in vielen Unternehmen endlich 

den Durchbruch geschafft hat) über „Compli-

ance“ (das vielen Controllern wegen seines 

sehr formalistischen Kontrollaspekts derzeit 

noch suspekt ist) bis zum Zukunftsthema 

„Nachhaltigkeit“ (als letztjähriges Thema der 

ICV-Ideenwerkstatt). Letzteres Thema ist für 

viele Controllingabteilungen vergleichsweise 

neu und wird in sehr unterschiedlichem Maße 

bereits adressiert, was man an der hohen Stan-

dardabweichung bei der aktuellen Bedeutung 

ablesen kann. Eine abschließende signifikante 

Controlling-Agenda 2016
Die Tabelle der Zukunftsthemen

von Jürgen Weber
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Rangfolge innerhalb dieser zweiten Gruppe 

lässt sich beim jetzigen Stand der Auswertung 

noch nicht festhalten.

Die Themen „Verhaltensorientiertes Con-

trolling“ und „Controllernachwuchs“ stehen 

als dritte Gruppe in der Einschätzung der Ant-

wortenden deutlich hinter den meisten anderen 

Themen zurück. Hierfür sind vermutlich unter-

schiedliche Gründe maßgeblich: Das Thema 

„Verhaltensorientiertes Controlling“ ist bis-

lang primär in der Wissenschaft diskutiert wor-

den und nur selten Bestandteil der Controller-

ausbildung an den Hochschulen. Entsprechend 

liegt in der Praxis noch kein einheitliches Ver-

ständnis bezüglich des Begriffes vor. Das The-

ma „Controllernachwuchs“ könnte hingegen 

das unterschätzte Thema in Bezug auf die Zu-

kunft des Controllings sein. Wer hier rechtzeitig 

vorsorgt, bevor der demografische Wandel rich-

tig wirksam wird, verschafft sich einen langfris-

tigen Wettbewerbsvorteil für die Aufstellung des 

eigenen Controllerbereiches.

Das Thema „Zusammenspiel des internen 

und externen Rechnungswesens“ trägt 

schließlich die „rote Laterne“. Die hohe Stan-

dardabweichung zeigt, dass das Thema die Un-

ternehmen in sehr unterschiedlichem Maße be-

schäftigt. In DAX-Unternehmen ist die Harmoni-

sierung schon vor geraumer Zeit weitgehend 

vollzogen worden, für viele mittelständische Un-

ternehmen steht sie gar nicht auf der Agenda. 

Dennoch kann man nicht – wie genauere Ana-

lysen zeigen – von einer generellen Abhängig-

keit der Bedeutungseinschätzung von der Grö-

ße des Unternehmens sprechen.

Die Bedeutungseinschätzung der Zukunftsthe-

men ist aber nicht nur als solche spannend. Zu-

sätzlich stellt sich vielmehr die Frage, ob sie ge-

nerell gilt oder von bestimmten Einflussgrößen 

(Kontingenzfaktoren) abhängt. Bei einer ent-

sprechenden Analyse fällt ins Auge, dass die Be-

deutung vieler Zukunftsthemen in Handelsun-

ternehmen niedriger eingeschätzt wird, als dies 

in produzierenden Unternehmen der Fall ist. Der 

Einfluss eines weiteren typischen Kontextfak-

tors– der Unternehmensgröße – geht hinge-

gen nicht einheitlich in Richtung einer höheren 

oder niedrigeren Bedeutungseinschätzung und 

ist zudem nur bei der Hälfte der Themen fest-

stellbar. Hier sind weitere Analysen notwendig, 

um genauere Einblicke zu ermöglichen. 

Am auffälligsten wirkt sich die Wettbe-

werbsintensität aus: Respondenten aus Un-

ternehmen innerhalb eines wettbewerbsinten-

siven geschäftlichen Umfelds schätzen die Be-

deutung der Zukunftsthemen fast durchweg 

höher ein. Dies trifft für alle Zukunftsthemen mit 

Ausnahme des „Verhaltensorientierten Con-

trollings“ und des „Business Partners“ zu. 

Unternehmen in einer wenig großzügigen Um-

welt müssen alle Hebel in Bewegung setzen, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies heißt 

auch, sich frühzeitiger mit neuen Themen zu 

beschäftigen als andere, denen die Wettbe-

werbsintensität dafür mehr Zeit lässt bzw. die 

Versäumnisse eher verzeiht.

Ein ebenfalls nennenswerter Befund zeigt sich 

für den Einfluss des Erfolgs der Unterneh-

men im Vergleich zu ihren wichtigsten 

Wettbewerbern. Hier gilt die stärkere Bedeu-

tung der Zukunftsthemen für fünf von zehn The-

men. Bemerkenswert ist zudem der umgedrehte 

Einfluss in Bezug auf die Volatilität, d. h., weniger 

erfolgreiche Unternehmen messen dem Thema 

Volatilität eine höhere zukünftige Bedeutung bei. 

Mit anderen Worten sind vergleichsweise erfolg-

reiche Unternehmen besser in der Lage, der Vo-

latilität Herr zu werden, durch entsprechende 

Geschäftssysteme oder auch angepasste Con-

trollingstrukturen. Insgesamt zeigt auch diese 

Erhebung, dass erfolgreiche Unternehmen sich 

von nicht-erfolgreichen nicht durch Spitzenleis-

tungen im Hinblick auf einen einzelnen Aspekt, 

sondern durch eine erfolgreiche Meisterung 

mehrerer Herausforderungen unterscheiden. 

Der Erfolg der Unternehmen ist – ganz in dieses 

Bild passend – neben der Wettbewerbsintensität 

einer der wichtigsten Kontextfaktoren, der das 

Zukunftsthema Controllernachwuchs beein-

flusst; erfolgreiche Unternehmen nehmen auch 

dieses Thema wichtiger – der beste Weg, um 

auch weiter erfolgreicher zu sein!

Damit sind wir am Ende der ersten Einblicke in 

unsere Zukunftsstudie angelangt. Wenn wir al-

les ausgewertet haben, werden weitere folgen. 

Wir werden die Zukunftsthemen im WHU-Con-

trollerpanel in den kommenden Jahren auch in 

einer Längsschnittbetrachtung weiter verfolgen 

und damit erfahren, ob die Controlleragenda 

2016 in weiterer Zukunft Bestand haben wird. 

Auch darüber wird hier und an anderer Stelle zu 

berichten sein.  

Abb. 1: Zukunftsthemen des Controllings in der Einschätzung der Controller
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Die Leitfragestellung „Welche Phasen sowie 

spezifischen Erfolgsfaktoren sind kritisch, um 

ein Effizienzsteigerungsprogramm erfolgreich 

planen, durchführen und steuern zu können?“ 

bildete den gedanklichen Rahmen für die Er-

stellung eines phasenorientierten Standardvor-

gehensmodells. Im Ergebnis wurden vier Clus-

ter abgeleitet, welche durchlaufen werden 

müssen, um ein Effizienzsteigerungsprogramm 

erfolgreich durchführen zu können (Zielfin-

dungs-/Definitionsphase, Planungsphase, 

Durchführungs-/Steuerungsphase und die Ab-

schlussphase). 

Im Ergebnis unterstützt das Standardvorge-

hensmodell für Effizienzsteigerungspro-

gramme, aufgrund der impliziten Merkmale 

Standardisierung, Dokumentation und Plausi-

bilität, die erfolgreiche Realisierung von Effizi-

enzsteigerungsprogrammen und führt damit 

buchstäblich zu einer Effizienz zweiter 

Ordnung, da neben der Verbesserung der 

Effizienz im betrachteten Unternehmens-

bereich auch Projekteffektivität und -effi-

zienz gesteigert werden.

Beschreibung der Ausgangslage 
und Defi nition der Problemstellung

Insbesondere vor dem Hintergrund aktueller 

Umweltbedingungen wirtschaftlichen Handelns, 

nicht zuletzt dokumentiert durch die globale Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen 

Jahre, hat sich gezeigt, dass die Rahmenbedin-

gungen herausfordernder werden. Zentrales 

Schlagwort dabei ist die Globalisierung. Insbe-

sondere die Zunahme von Komplexität, 

Schnelligkeit und Diskontinuität führen zu 

einer Zunahme des wahrgenommenen Lei-

densdrucks für die Entscheidungsträger in Un-

ternehmen. 

In der Folge ergibt sich auf der einen Seite die 

Forderung nach unternehmensweiter 

Transparenz, um sowohl die Entscheidungs-

schnelligkeit als auch -qualität zu erhöhen, 

und auf der anderen Seite steht die Herausfor-

derung, bei Bedarf zeitnah eine Anpassung an 

neue Rahmenbedingungen vorzunehmen, um 

der Gewinnerzielung/Steigerung des Unterneh-

menswertes wieder gerecht zu werden. Vor 

dem Hintergrund des zuletzt beschriebenen 

Zieles, sind, vor allem in für Unternehmen kri-

tischen Situationen, Projekte durchzuführen, die 

die Ressourcennutzung verbessern. Das Haupt-

ziel von Effizienzsteigerungsprogrammen be-

steht darin, Einspar- und Verbesserungspoten-

ziale aufzudecken und diese im Unternehmen 

zu realisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit 

nachhaltig zu steigern. 

Für die weitere Darstellung definieren wir somit 

folgende Leitfragestellung, welche es durch un-

sere Argumentation zu beantworten gilt: „Wel-

che Phasen sowie spezifischen Erfolgsfaktoren 

sind kritisch, um ein Effizienzsteigerungspro-

gramm erfolgreich planen, durchführen und 

steuern zu können?”

Skizze des Standardvorgehens-
modells für Effi zienzsteigerungs-
programme

Aufbauend auf der Literaturanalyse und der 

Ableitung eines Handlungsrahmens wurden 

Experteninterviews mit Projektmanagern von 

Effizienzsteigerungsprogrammen durchgeführt. 

Aus der Synthese von theoretischen Ablei-

tungen, der Analyse von Fallstudien und den 

empirischen Ergebnissen wurde ein Standard-

vorgehensmodell abgeleitet, das in Abbildung 1 

dargestellt ist und im Folgenden erläutert wird.

 

A. Zielfi ndungs-/Defi nitionsphase

1. Potenziale aufdecken

Ausgangs- bzw. Startpunkt ist die Identifikation 

von Potenzialen bzw. Potenzialclustern. Im Rah-

men dessen wird eine IST-Bestandsaufnahme 

durchgeführt, der sich regelmäßig eine erste 

Grobanalyse anschließt. Die dabei zu betrach-

tenden Bereiche können vielfältig strukturiert 

werden. Grundsätzlich ist eine erste Differenzie-

rung in Unternehmens- und Umfeldperspektive 

zielführend. Darauf aufbauend sind Prozesse, 

Funktionen, Schnittstellen sowie Ursache-

Ein Standardvorgehensmodell für 
Effi zienzsteigerungsprogramme

von Olaf B. Mäder, Michael Mühlbauer, Peter Richard
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Wirkungszusammenhänge darzustellen, zu 

verstehen und zu hinterfragen. Aus dem sich 

ergebenden Überblick der Bestandsaufnahme 

lassen sich erste Hypothesen ableiten, welche 

Bereiche für die Erreichung schneller Erfolge 

(Quick-Wins) und welche für die Realisierung 

signifikanter Einsparvolumina geeignet sind.

2. Ideen finden

Aufbauend auf den Informationen und Erkennt-

nissen der IST-Bestandsaufnahme im Rahmen 

der Potenzialanalyse ist eine Konkretisierung 

vorzunehmen, welche Ideen weiterzuverfolgen 

sind. Eine erste wichtige Voraussetzung für die 

Identifikation konkreter, vielverspre-

chender Ideen ist die Zusammensetzung des 

Teams. Eine oder mehrere Gruppen, mit sechs 

bis acht Gruppenmitgliedern, sollten im Rah-

men eines Workshops zusammenkommen. Da-

bei sind verschiedene Fachrichtungen/unter-

schiedliches Know-How zu mischen, um eine 

eindimensionale Betrachtung eines Sachver-

halts zu vermeiden. Im Weiteren sind mittels 

Kreativmethoden, vorerst ergebnisoffen, Ideen 

zur Realisierung von Effizienzverbesserungen 

zu sammeln (vgl. Abbildung 2). 

Dabei sollten folgende drei Aspekte Berücksich-

tigung finden, damit der Workshop reibungslos 

und damit erfolgreich durchgeführt werden 

kann: 

 · Die Aufgabenstellung bzw. Zielsetzung, 

wofür Effizienzsteigerungsideen generiert 

werden sollen, ist vorab klar zu definieren.

 · Es ist noch keine Bewertung der Ideen 

vorzunehmen, vielmehr muss eine offene 

und konstruktive Atmosphäre geschaffen 

werden, in der auch „Out of the Box“-Überle-

gungen möglich sind.

 · Es hat eine geeignete Auswahl hinsichtlich 

der inhaltlichen und formalen Rahmenbedin-

gungen für die Durchführung des Work-

shops zu erfolgen (Teilnehmerkreis, Mode-

rator, Ort/Räumlichkeiten, Kreativitätstech-

niken).

3. Ideenbewertung 

Ergebnis der Phase „Ideenfindung“ ist ein Pool 

an Möglichkeiten, welche dazu beitragen kön-

nen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 

Unternehmens zu steigern. Da die Realisierung 

von Projekten zuerst einmal Ressourcen bindet 

und, wie im Text dargelegt, häufig in den Unter-

nehmen bereits ein Leidensdruck vorliegt, ist zu 

entscheiden, wie die vorhandenen Mittel einge-

setzt werden sollen und welche Ideen somit in 

konkrete Maßnahmen münden.

Eine erste indikative Abschätzung bzw. Ein-

stufung kann bereits am Ende des Ideenwork-

shops von den Beteiligten abgefragt werden, wo-

bei dort kein strukturierter Evaluationsprozess 

abläuft, sondern eine intuitive Abschätzung. Die 

genaue Bewertung ist separat durchzuführen. 

Als Grundlage für diese ist ein klarer Maßstab 

mit spezifischen, möglichst messbaren Kriterien 

zu definieren. Besonders geeignet für jenen 

Schritt ist die Nutzwertanalyse. Mittels dieser 

wird sichergestellt, dass die Phase der Entschei-

dungsvorbereitung objektiviert erfolgt, was ins-

besondere Dokumentation, Nachvollziehbarkeit, 

Plausibilität und die Anwendung einer aner-

kannten Methode voraussetzt. 

Eine Idee, die als Effizienzsteigerungsmaß-

nahme anerkannt werden soll, muss darüber 

hinaus gewisse Mindestvoraussetzungen er-

füllen:

 · Die Idee muss technisch und wirtschaftlich 

zu realisieren sein.

 · Der Realisierungsaufwand darf nicht höher 

sein als der zu erwartende Ergebnisbeitrag.

 · Es ist zu prüfen, ob die Idee in einem Zielkon-

flikt mit anderen, bereits bestehenden Pro-

zessen, Vorgaben oder Ähnlichem steht. 

Auch diese erste Evaluationsstufe ist formal 

darzustellen und zu dokumentieren. Zudem ist 

Sorge zu tragen, dass möglichst alle Entschei-

dungsträger, die im Weiteren in den Prozess in-

volviert sein werden, bereits zu diesem Zeit-

punkt eingebunden sind. Beispielsweise ist es 

zielführend, diesen das Bewertungsraster zur 

Prüfung vorzulegen.

4. Kosten-/Nutzen-Rechnung

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer Effizi-

enzsteigerungsidee dient meistens schon in der 

frühen Phase eines Effizienzsteigerungspro-

gramms dazu, dem Unternehmen eine Ent-

scheidungshilfe zu geben. Durch Kosten-/Nut-

zen-Analysen sollen die Ideen oder Projekte 

ausgewählt werden, die für das Unternehmen 

wirtschaftlich am sinnvollsten sind. Die Kosten- 

Abb. 1: Phasen und Subprozesse des Standardvorgehensmodells für Effi zienzsteigerungsprogramme

Abb. 2: Übersicht hinsichtlich der Klassifi zierung von Kreativtechniken
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/Nutzen-Rechnung quantifiziert den Erfolg eines 

Projektes und schafft damit auch die Vorausset-

zung für die Vergleichbarkeit von Alternativen. 

Regelmäßig kommen dort Verfahren und damit 

Kennzahlen der Investitionsrechnung zur An-

wendung. Neben statischen Verfahren (Kosten-, 

Gewinn- und Rentabilitätsrechnung, Amortisati-

onsdauer) kommen dynamische Verfahren (Ka-

pitalwert-, Annuitäten-, Interne Zinsfuß-Metho-

de) in Frage. Da die statischen Verfahren je doch 

zu Verzerrungen und damit suboptimalen Ent-

scheidungen führen, sind die dynamischen Ver-

fahren vorzuziehen, wobei in der Praxis mehr-

heitlich Discounted Cash Flow-Verfahren zur 

Anwendung kommen.

5. Zieldefinition

Nach bzw. begleitend zu den vorgelagerten Pro-

zessschritten sind die Ziele des Effizienzsteige-

rungsprojektes zu konkretisieren und zu defi-

nieren. Die Zieldimensionen lassen sich dabei in 

Sach-, Kosten- und zeitliche Ziele gliedern. 

Es ist zu prüfen, ob die Ziele gleichgerichtet 

oder Zielkonflikte gegeben sind. Die Aspekte 

„Kosten“ und „Zeit“ sind von besonderer Be-

deutung, da sie die „Baseline“ definieren. Diese 

ist für das Controlling des Effizienzsteigerungs-

programmes erfolgskritisch. Mit ihr wird die 

Richtschnur festgelegt, an der die Verände-

rungen aufgrund der im Projekt entwickelten 

und umgesetzten Maßnahmen zu bewerten sind. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass der Er-

folg des Projektes auch eindeutig gemessen 

werden kann. Vor diesem Hintergrund sollte 

eine „Baseline“ insbesondere folgende Merk-

male enthalten:

 · Eine klare Abgrenzung des organisato-

rischen Bereiches, in dem das Projekt zu 

realisieren ist.

 · Festlegung des Start- und Enddatums.

 · Eine kurze Beschreibung der Ist-Situation, 

einschließlich der Darstellung von Kenn-

zahlen zu einem Referenzstichtag.

 · Quantitative Vorgaben, welche Einsparungen 

(prozentual und absolut) in welchem Zeitrah-

men erreicht werden sollen.

 · Differenzierung der Einsparpotenziale nach:

 - EBIT-Wirksamkeit ja/nein und

 -  Nachhaltigkeit (Einmaleffekt, dauerhaft) ja/

nein.

6. Projektentscheidung

Sind die unter 1. bis 6. dargestellten Vorarbeiten 

geleistet, sind die Informationen und Ergeb-

nisse in einer Entwurfsvorlage zu konsoli-

dieren und dem Top-Management zur Ent-

scheidung vorzulegen. Fällt diese positiv aus, ist 

im Rahmen der Beauftragung sicherzustellen, 

dass durch klare Kompetenz- und Verantwor-

tungszuweisung die Grundlage für den Pro-

jekterfolg gelegt wird. Der zu benennende Pro-

jektleiter hat auf der einen Seite klare Vorgaben 

hinsichtlich des erwarteten Projekterfolges zu 

erhalten, auf anderen Seite ist er auch mit der 

notwendigen Prokura sowie den Ressour-

cen auszustatten, um diese Ziele zu errei-

chen. Die Genehmigung ist somit zugleich der 

Projektauftrag und das Entscheidungsgremium 

fungiert hier als interner Auftraggeber gegenü-

ber dem Projektleiter. Sollten, nachdem das Ef-

fizienzsteigerungsprogramm genehmigt worden 

ist, signifikante Änderungen eintreten, sind die-

se zwischen internem Auftraggeber und Pro-

jektleiter zu diskutieren. Bei Bedarf ist der Pro-

jektauftrag anzupassen. In Abhängigkeit von 

der Projektgröße ist vor diesem Hintergrund 

eine entsprechende Projektorganisation mit 

übergeordneten Entscheidungs- und Bera-

tungsgremien zu institutionalisieren.

B. Planungsphase

1. Definition von Meilensteinen

Effizienzsteigerungsprogramme erfüllen die Ei-

genschaften von Projekten (einmalig, zeitlich 

befristet, auf ein konkretes Ziel ausgerichtet 

und Restriktionen hinsichtlich Zeit, Kosten und 

Ressourcen) und werden somit wie diese ange-

legt und umgesetzt. Wichtige Basis im Rahmen 

des Projektmanagements ist nach der inhalt-

lichen Definition die Aufteilung in Arbeitspa-

kete und die Zuordnung dieser zu Zeitab-

schnitten. Dieser Schritt wird als Meilenstein-

planung bezeichnet, da unter ‚Meilensteinen‘ 

der Abschluss des Arbeitsinhaltes eines oder 

mehrerer Arbeitspakete zu einem bestimmten 

Datum verstanden wird.

Eine weiterführende (zeitliche) Detailplanung ist, 

in Abhängigkeit von Größe und Komplexität des 

Projektes, sinnvoll bzw. zwingend, wird aber 

hier nicht weiter vertieft, da der grundsätzliche 

Prozess mit der hier beschriebenen Meilen-

steinplanung identisch ist und einzig die Granu-

larität abweicht. Die Wichtigkeit des Planungs-

vorgangs „Meilensteindefinition“ ergibt sich aus 
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der regelmäßig stattfindenden Gesamtbeurtei-

lung eines Projektes zu diesen Zeitpunkten. 

Häufig wird dort das Projekt kritisch hinterfragt, 

auch hinsichtlich der Prognose in Bezug auf die 

geplante (Gesamt-) Zielerreichung. Fällt eine 

solche Evaluation negativ aus, ist eine Abbruch-

entscheidung zu treffen. 

2. Klärung von Verantwortlichkeiten

Wie im Text skizziert, ist der Projektleiter bzw. 

sind seine Mitarbeiter zu befähigen, das Effizi-

enzsteigerungsprojekt erfolgreich durchzufüh-

ren. Neben fachlichem Know-How ist es not-

wendig, Verantwortung und damit auch 

Kompetenzen auf das Projektteam zu übertra-

gen. Es sind grundsätzlich die Fragen zu klären: 

a. Wer macht was bis wann? und b. Welche Be-

fugnisse sind dem Projektteam zu übertragen? 

Aus den Experteninterviews ging hervor, dass 

oftmals Verantwortlichkeiten an Personen wei-

terdelegiert werden, die sich mit dem Projekt 

nicht (voll) identifizieren. Um dies zu vermeiden, 

sollte bei der Übertragung von Verantwortlich-

keiten darauf geachtet werden, dass derjenige, 

der z. B. für die Umsetzung eines Teilschritts 

verantwortlich ist, auch persönlich von der 

Wirksamkeit der Maßnahme überzeugt sowie 

dass eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 

durch das initiierte Projekt erreichbar ist. 

3.  Darstellung von Ursache-/Wirksamkeits-

zusammenhängen

Weiteres wichtiges und abschließendes Ele-

ment der Planungsphase ist die Darstellung 

von Ursache-Wirkungszusammenhängen. Mit-

tels dieser Analyse bzw. Darstellung kann ver-

deutlicht werden, welche Problembereiche 

miteinander zusammenhängen und wie diese 

auf die Effizienz als finale Messgröße wirken. 

Regelmäßig ist der Umfang der Effizienzsteige-

rung monetär bewertet, d. h. es wird regelmä-

ßig ein Zielbetrag festgelegt, den es zu errei-

chen gilt. Durch die Verdeutlichung der Ein-

flussfaktoren und deren Interdependenzen 

kann im Rahmen der Planung fundiert abgelei-

tet werden, welche Bereiche in welchem Um-

fang einen Beitrag zur Zielerreichung leisten 

können. Zur praktischen Umsetzung ist die 

Orientierung an der Balanced Scorecard 

sinnvoll. Diese stellt, differenziert nach Per-

spektiven (in der Basisversion „Finanzen“, 

„Kunden“, „Mitarbeiter“ und „Prozesse“), den 

Einfluss auf eine finanzielle Spitzenkennzahl, 

sinnvollerweise den Unternehmenswert, dar. 

C. Durchführungs-/Steuerungsphase

1. Maßnahmen durchführen

Die Ergebnisse des Abschnittes B. bilden die 

Grundlage für die Umsetzung des Effizienzstei-

gerungsprojektes. Wie bereits dargestellt, wurde 

das Gesamtprojekt in Meilensteine und korres-

pondierende Arbeitspakete unterteilt, welche 

wiederum, in Abhängigkeit von der Projektkom-

plexität, einer Detailplanung zu unterziehen wa-

ren. Diese Maßnahmen werden im Rahmen der 

Projektdurchführung abgearbeitet. Die erzielten 

Ergebnisse sind dann eine Folge der Qualität der 

vorgelagerten Schritte. Wie schon erläutert, 

kommen dabei der Planungsgenauigkeit, der 

Personalauswahl sowie der Gestaltung des Pro-

jektumfeldes die größte Bedeutung zu. Es gilt im 

Weiteren mittels Soll-Ist-Abweichungen den 

Projektfortschritt zu überprüfen und bei Be-

darf steuernd einzugreifen. Es handelt sich so-

mit um ein klassisches Projektcontrolling.

 

2. Projektverfolgung

Um das Effizienzsteigerungsprojekt sowie des-

sen finanziellen Fortschritt und Erfolg nachvoll-

ziehbar überwachen zu können, ist es sinnvoll, 

eine konsolidierte Gesamtsichtweise aus plane-

rischen und IST-Werten zusammenzustellen. 

Hierzu bietet sich die Nutzung einer „Imple-

mentation Scorecard“ an. In dieser sind die 

bisher aufgezeigten erfolgskritischen Faktoren 

eines Effizienzsteigerungsprogrammes zusam-

mengefasst. Dies beginnt mit der allgemeinen 

Beschreibung, setzt sich über die Zuordnung 

bzw. Benennung, die Definition von Baseline, 

Meilensteinen und die Quantifizierung der Kos-

ten und Einsparungen fort.

In der Summe werden alle relevanten Daten in 

einer Übersicht konsolidiert. Der Vorteil dieser 

Übersicht ergibt sich aus der Darstellung so-

wohl quantitativer als auch qualitativer Daten. 

Letztere sind für den Projekterfolg aus unserer 

Sicht ebenso erfolgskritisch und damit zwin-

gend zu dokumentieren. Die Implementation 

Scorecard entwickelt sich über den Projektver-

lauf generisch weiter und ist entsprechend mit 

Daten zu füllen.

3. Steuerung bei Abweichungen

Ausgehend von den Informationen, die in der 

Implementation Scorecard gesammelt werden, 

können Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt wer-

den. Regelmäßig wird der Projektstatus darauf-

hin mit Ampeln bewertet. Solange bei der Um-

setzung der Effizienzsteigerungsmaßnahmen 

alles nach Plan verläuft, ist der Status bei der 

Projektverfolgung auf grün. In diesem Fall be-

schränken sich die Aufgaben des Projektleiters 

darauf, das Projekt wie geplant weiter voranzu-

treiben, beispielweise neue Teilaufgaben freizu-

geben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

es immer wieder zu kleineren oder größeren 

Abweichungen kommt. Wie groß oder wie kri-

tisch diese Abweichungen ausfallen, liegt unter 

anderem daran, ob diese frühzeitig erkannt 

werden. 

Das sogenannte „kritische Potenzial“ liegt 

umso höher, je mehr Zeit zwischen Problem, 

Problemerkennung und dem Zeitpunkt, zu dem 

Korrekturmaßnahmen eingeleitet worden sind, 

liegt. Dieser Zusammenhang zeigt, wie wichtig 

eine entsprechende Projektverfolgung ist. Je 

früher Abweichungen festgestellt werden 

und diesen aktiv begegnet wird, desto geringer 

ist die Lücke zwischen dem geplanten und dem 

tatsächlichen Verlauf. In der Folge ist auch der 

(Mehr-) Aufwand umso geringer. Vor diesem 

Hintergrund empfiehlt es sich, in Abhängigkeit 

von Projektlaufzeit und Komplexität, die Imple-

mentation Scorecard regelmäßig zu aktualisie-

ren und eine zeitnahe Lagebeurteilung vorzu-

nehmen.

 

4. Aktualisierung der Planung

Die Praxis zeigt, dass es notwendig sein kann, 

aufgrund größerer Planabweichungen eine 

Rückkoppelung zur Planungsphase vorzuneh-

men. Im Rahmen der Anpassung der Planung 

an die neuen Rahmenbedingungen des Effizi-

enzsteigerungsprojektes sollten einige Aspekte 

Berücksichtigung finden. Zum einen sollten 

Meilensteine für die Planaktualisierung genutzt 

werden. Die Bewertung erfolgt somit zu einem 

bestimmten Stichtag, verbunden mit dem Ab-

schluss eines klar definierten Arbeitspaktes. Die 

darauf folgenden Maßnahmen- und Zielbündel 
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sind dann eindeutig abgegrenzt und können ein-

facher und nachvollziehbarer angepasst wer-

den. Zum anderen sind die Änderungen sowie 

die Gründe, die zu dieser Anpassung geführt 

haben, stringent darzustellen und zu dokumen-

tieren. Darüber hinaus empfehlen wir grundle-

gende Annahmen, insbesondere die Baseline, 

gegen welche der Projekterfolg gemessen wird, 

nicht zu verändern, da alternativ eine Vergleich-

barkeit nicht mehr gewährleistet ist, was die 

Beurteilung des Gesamtprojektes nach dessen 

Abschluss nahezu unmöglich macht.

D. Projektclosing

1. Ergebniskontrolle

Als abschließendes Element sind Effizienzstei-

gerungsprojekte einer Bewertung zu unterzie-

hen. Es ist zu hinterfragen, ob oder in welchem 

Umfang auf der einen Seite die originären Pro-

jektziele hinsichtlich der Effizienzsteigerung und 

auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen, 

insbesondere zeitlicher Rahmen und Budget, 

erfüllt wurden. Neben der formalen Bewertung, 

Ziel erreicht ja/nein, ist bei letzterem Fall eine 

Ursachenanalyse evident, da hier der Grund-

stein für Verbesserungen, beispielsweise in Fol-

geprojekten, gelegt wird. Vor diesem Hinter-

grund kann die Erfolgskontrolle in drei Bereiche 

unterteilt werden:

 · Zielerreichungskontrolle: In diesem Seg-

ment wird das Erreichen der originären Ziel-

setzung hinterfragt. Die Zweck-Mittel-Rela-

tion wird ausgeklammert.

 · Vollzugskontrolle: Hier werden die einge-

setzten Mittel zu den tatsächlich durchge-

führten Maßnahmen ins Verhältnis gesetzt. 

Es wird somit eine Beurteilung der Projektef-

fizienz vorgenommen.

 · Wirkungskontrolle: Erkenntnisobjekt dieses 

Bewertungsschrittes ist der Erfolgsbeitrag 

einzelner Maßnahmen bzw. Aktivitäten. 

2. Projektabschlussbericht

Aufbauend auf den Resultaten der Ergebniskon-

trolle ist der Projektbericht zu fertigen. Über die 

reine Dokumentation hinaus wird darüber ein Teil 

des Wissens, welches generiert wurde, festge-

halten und kann so zu einem späteren Zeitpunkt 

als Ansatzpunkt für Folgeprojekte dienen.

3. Lessons Learned 

Ähnlich dem Abschlussbericht ist die letzte 

Maßnahme in unserem Standardvorgehensmo-

dell primär zukunftsorientiert. Es ist zu reflektie-

ren, welche Maßnahmen und Aktiviten positiv 

oder aber auch negativ auf den Projekterfolg 

gewirkt haben. Insbesondere bei großen Pro-

jekten bietet es sich an, diesen Schritt standar-

disiert vorzunehmen, d. h. hier den Beteiligten 

einen Fragebogen zur Verfügung zu stellen, 

der abschließend auch die Möglichkeit zu er-

gänzenden freien Formulierungen bietet, um 

somit auch Erkenntnisse über den Projektver-

lauf zu gewinnen, die in dieser Form noch nicht 

bekannt waren. Zum einen können darüber ge-

nerelle Fehler, die im abgeschlossenen Projekt 

gemacht wurden, zukünftig vermieden werden, 

zum anderen können die Projektverantwort-

lichen für sich ein Feedback ableiten.

Fazit und Ausblick

Ausgehend von den Rahmenbedingungen, wel-

chen sich Unternehmen gegenüber sehen und 

die sich aufgrund der Globalisierung insbeson-

dere in den Trends Zunahme von Komplexi-

tät, Schnelligkeit und Diskontinuität sowie 

dem damit verbundenen Leidensdruck manife-

stieren, haben wir aufgezeigt, dass die Durch-

führung von Effizienzsteigerungsprojekten zu-

nehmend Alltag in Unternehmen ist, um durch 

die Verbesserung des Verhältnisses von Input zu 

Output bzw. Leistung zu Kosten die Wirtschaft-

lichkeit und damit Ertragskraft zu erhöhen.

In der Folge haben wir uns die Frage gestellt, 

„Welche Phasen sowie spezifischen Erfolgsfak-

toren sind kritisch, um ein Effizienzsteigerungs-

programm erfolgreich planen, durchführen und 

steuern zu können?“ Das Ergebnis unserer Un-

tersuchung sind ein Standardvorgehensmodell 

für Effizienzsteigerungsprojekte sowie spezi-

fische erfolgskritische Faktoren in den Phasen 

des Projektes. Aufbauend auf unseren Ausfüh-

rungen sowie dem skizzierten strukturierten 

Vorgehen, ist es Unternehmen bzw. Führungs-

kräften möglich, unternehmensindividuell für 

die einzelnen Phasen bzw. Erfolgsfaktoren In-

strumente auszuwählen und zu adaptieren und 

somit die Erfolgsaussichten von Effizienz-

steigerungsprojekten zu erhöhen.

Im Ergebnis trägt das Standardvorgehensmo-

dell für Effizienzsteigerungsprogramme, auf-

grund der impliziten Merkmale Standardisie-

rung, Dokumentation und Plausibilität, dazu 

bei, die Realisierung von Effizienzsteigerungs-

programmen erfolgreich zu gestalten. Dies führt 

zu einer Effizienz zweiter Ordnung. Neben der 

Verbesserung der Effizienz im betrachteten Un-

ternehmensbereich werden auch die Projektef-

fektivität und -effizienz gesteigert.
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Im Bereich Mergers & Acquisitions gibt es auf-

grund der historischen Entwicklung im Wett-

bewerbsrecht und in der Wirtschaft eine Viel-

zahl unterschiedlich ausgestalteter Transakti-

onsformen. Je nach individueller Situation von 

Käufer und Verkäufer sowie nach Zielsetzung 

der Transaktion kommen andere Faktoren zum 

Tragen, sind Transaktionen unterschiedlich 

gestaltet. 

Die Zahl an Unternehmenskäufen und das Han-

delsvolumen haben sich in den letzten Jahr-

zehnten so stark entwickelt, dass sich daraus 

ein eigener Wirtschaftszweig entwickeln konnte 

(vgl. Picot, 2008, S. 2). 

Die Vielzahl an Transaktionen bringt das Pro-

blem mit sich, dass mit den Begriffen „Merger“ 

und „Acquisition“ nicht mehr einheitlich klar ist, 

was sich genau dahinter verbirgt. Wird nun bei-

spielsweise ein ganzes Unternehmen gekauft? 

Wird nur ein Teil in Form eines einzelnen Ver-

mögensgegenstandes, wird ein Gesellschafts-

anteil gekauft, wird Haftung übernommen und 

in welcher Form, findet eine Verschmelzung 

statt, was passiert mit den beteiligten Unterneh-

men, mit deren Management? 

Diese Fragen lässt das Begriffspaar Mergers & 

Acquisitions offen, eine nähere Untersuchung 

und Eingrenzung dieser und weiterer Begriffe 

sowie die Betrachtung der historischen Entwick-

lung in Form der M&A-Wellen ist daher sinnvoll. 

 

Die Entscheidung, wie sich ein Unternehmens-

erwerb gestaltet, welche Einflussmöglichkeiten 

der Erwerber wahrnehmen möchte, welche Wir-

kung der Kauf des Unternehmens hat, ist eine 

unternehmensindividuelle Entscheidung, die 

unter Berücksichtigung der Unternehmens- und 

in weiterer Folge anhand der Akquisitionsstrate-

gie getroffen werden muss. 

Wie und in welcher Form die Transaktion statt-

finden soll, ist letztlich also im Einzelfall detail-

liert festzulegen. Abbildung 1 gibt einen Über-

blick über die häufigsten Unterscheidungskrite-

rien und deren Ausgestaltungsmöglichkeiten, 

die M&A-Transaktionen annehmen können (ei-

gene Darstellung in Anlehnung an Rathnow, 

Scholz und Mußhoff). 

Eine ausführliche Übersicht zu den Unterschei-

dungsmerkmalen finden Sie auf 

www.controllermagazin.de. 

Arten von M&A-Transaktionen

von Claudia K. Telink 

Abb. 1: Unterscheidungskriterien bei M&A-Transaktionen
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Controller nehmen heute bei Hansgrohe eine 

bedeutende Stellung ein. Dies war jedoch nicht 

immer so, ihre Rolle hat sich über die Jahre 

stark verändert und entwickelt (s. Abbildung 1). 

Dabei ging die Entwicklung der Controller-

rolle eng mit der Unternehmensentwick-

lung selbst einher. Veränderte Anforderungen 

in Markt und Wettbewerb, ein immer dyna-

mischeres Umfeld, erforderten auch die Anpas-

sung der Aufgaben sowie Controllerprofile. 

Die Rolle der Controller bei 
Hansgrohe im Zeitverlauf

Geprägt von seinen persönlichen Erfahrungen 

und einem anderen Controlling-Verständnis, 

wurde der Wandel des Rollenbildes der Control-

ler bei Hansgrohe erst 1994, nach dem Eintritt 

vom damaligen CFO/kaufmännischen Ge-

schäftsführer (heutigen CEO) Siegfried Gänßlen 

in das Unternehmen, angestoßen. Vom reinen 

Zahlenlieferanten entwickelte sich der 

Controller über den Reporter und Navigator 

hin zum Business Partner des Manage-

ments. Insbesondere im Zuge der Internationa-

lisierung und der damit verbundenen Offensive 

„Global Speed“ wuchs das Controlling langsam 

in die Rolle des Business Partners hinein.

Voraussetzung für eine wirkliche Umsetzung 

dieser Rolle war allerdings eine starke Dezen-

tralisierung der Controllingorganisation, 

angelehnt an die regionale und dezentrale 

Marktstruktur. Um dem Management als be-

triebswirtschaftlicher Berater und ebenwürdiger 

Partner Entscheidungsunterstützung bieten zu 

können, musste der Controller nah am Manage-

ment sein und ein tiefes Verständnis über die 

Wertschöpfungsprozesse sowie Markt und Ver-

trieb mitbringen. Der Controller übernimmt heu-

te in den Fachabteilungen und Tochtergesell-

schaften die kaufmännische Leitung, die Wei-

terentwicklung von Geschäftsprozessen sowie 

die Betreuung von strategischen Projekten. 

Konkret bedeutet das:

 · Koordination der Business Planung, Strate-

gieentwicklung und -review, Umsetzung der 

Strategie

 · Koordination der operativen Budgetprozesse 

und des rollierenden Forecast und Weiterent-

wicklung der Budgetierung zu einer Moder-

nen Budgetierung

 · Koordination des Monats- und Jahresab-

schlussreporting sowie Aufbau eines Web-

Reporting

 · Vertriebs- und Marketingcontrolling

 · Moderation von Ergebnisbesprechungen, 

regelmäßigen Operational Review Meetings, 

Update von strategischen Maßnahmenplä-

nen

 · Sicherstellung der Standardisierung und 

Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse

 · Mitarbeit und Koordination des Gründungs-

prozesses von Tochtergesellschaften

 · Steuerung von Risk Management und 

Sarbanes-Oxley Act-Prozessen.

Veränderte Erwartungen der 
Manager

Analog zum geänderten Rollenbild der Con-

troller, haben sich auch die Erwartungen der 

Controlling @ Hansgrohe – 
Vom Financial Controller zum Business Partner

von Jürgen Dierolf, Patricia Frey, Siegfried Gänßlen und Udo Kraus

Controlling @ Hansgrohe – Vom Financial Controller zum Business Partner
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Manager an die Controller geändert und sind 

anspruchsvoller und umfassender geworden. 

In Abbildung 2 ist dargestellt, wie sich die zen-

tralen Anforderungen an die Controller aus der 

Perspektive der Manager darstellen. Auf den 

ersten Blick wird deutlich, dass die eher buch-

haltungsbezogenen Themen, Kostenrechnung 

und Kalkulationen, sowie die reine Berichter-

stattung als Grundlage sicher vorausgesetzt 

werden, die Anforderungen und Tätigkeits-

felder eines Controllers heute aber vielfäl-

tiger geworden sind.

Vom Controller wird in all den Bereichen Unter-

stützung erwartet, die für das Management 

zur Unternehmenssteuerung erfolgsentschei-

dend sind: also in der Strategieumsetzung 

und der Steuerung des zukünftigen Wachstums, 

in der kontinuierlichen Markt- und Kunden-

Abb. 1: Die Entwicklung der Controllerrolle bei Hansgrohe

Abb. 2: Erwartungen der Manager an die Controller
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entwicklung. Dabei dürfen Renditeziele und 

Kosten keineswegs außer Betracht gelassen 

werden. Jedoch erwartet der Manager von sei-

nem Controller, hier bestimmte Ausgaben und 

Kosten eher als mittel- und langfristige Investi-

tion in Wachstum, Kunden und Markt zu sehen, 

als den reinen Aufwand zu bewerten. Ebenso 

wichtig ist die Kenntnis internationaler Rech-

nungslegungsvorschriften und die Fähigkeit, 

deren mögliche Auswirkungen und Risiken ein-

schätzen zu können.

Bedingt durch die globale Präsenz von Hans-

grohe ist es aus Managementsicht unumgäng-

lich, dass sich ein Controller den verschiedenen 

Dimensionen einer globalen Steuerung im 

Hinblick auf Vorschriften und Gesetzte (z. B. 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) und Risk Manage-

ment bewusst ist. Der Controller muss sicher-

stellen, dass, trotz oder gerade wegen der 

starken Internationalität, bestimmte Standards 

eingehalten und Compliance und Corporate 

Governance umgesetzt werden. 

Neben den bereits gezeigten Aufgaben sollte 

ein Controller aus Sicht der Manager aber vor 

allem auch eines tun: Controlling der Controller, 

soll heißen, seinen eigenen Bereich im Auge 

behalten, dort eine hohe Effizienz anstre-

ben, die Kosten so gering wie möglich halten 

und die Geschwindigkeit der Bereitstellung von 

Analysen, Antworten auf Anfragen vom Ma-

nagement und anderen Leistungen so hoch wie 

möglich halten. Und eben auch „Alles immer 

etwas besser machen“!

Notwendige Fähigkeiten der 
Controller

Die Vielfältigkeit der Anforderungen und Aufga-

ben, die ein Controller zu erfüllen hat, lassen 

bereits vermuten, dass er ebenso viele und 

diverse Fähigkeiten mitbringen muss, um den 

Autoren
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Abb. 3: Kategorien notwendiger Fähigkeiten der Controller
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Erwartungen gerecht zu werden und ein „guter“ 

Controller zu sein. In Abbildung 3 ist eine Über-

sicht der Fähigkeitskategorien dargestellt, die 

aus Praxissicht zeigt, welche Mischung an 

Know-How und Eigenschaften ein Controller 

mitbringen sollte, um seine Business Partner- 

Rolle ausfüllen zu können.

 

Innerhalb der einzelnen Kategorien lässt sich 

wiederum unterscheiden zwischen den soge-

nannten Mindestanforderungen „Must Haves“ 

und den Zusatzmerkmalen „Should Haves“, die 

nicht zwingend erforderlich sind, aber als „Tüp-

felchen auf dem i“ gesehen werden können und 

den Controller erst in die Lage versetzen, seine 

Rolle als Business Partner des Management 

vollumfänglich auszuschöpfen. Die jeweils 

ideale Mischung aus den einzelnen Eigen-

schaften hängt allerdings stark von den Er-

fahrungen und persönlichen Erwartungen 

des jeweiligen Managers ab.

Die fachlichen Fähigkeiten können als Werk-

zeugkasten gesehen werden, den ein Controller 

mitbringen muss und sollte, um seine Aufgaben 

gut lösen zu können. Als zweite Kategorien las-

sen sich die Management-Fähigkeiten he-

rausstellen. Der Controller muss in der Lage 

sein, unternehmerisch zu denken, und seine 

Rolle und Aufgabe als Manager ernst nehmen. 

Als letzte und vielleicht wichtigste Kategorie las-

sen sich die persönlichen Fähigkeiten fest-

halten. Die persönlichen Fähigkeiten sind si-

cherlich auch die Kategorie, über die sich am 

meisten streiten lässt, denn die Beurteilung der 

„Persönlichkeit“ unterliegt immer starken sub-

jektiven Wahrnehmungen, entsprechend den 

Erfahrungen und „Fits“ des jeweiligen Betrach-

ters. Ein Controller sollte jedoch gewisse Basi-

stugenden, wie beispielsweise Zuverlässigkeit 

und Ausdauer, mitbringen, um zunächst ein 

Grundvertrauen zu seinem Manager aufbauen 

zu können. 

Controller-Profi le – wie wird man 
Business Partner?

Wie bereits gezeigt sind die Erwartungen an 

den Controller als Business Partner des Ma-

nagement sehr vielfältig und umfassend. Des-

halb müssen viele der dafür notwendigen Fä-

higkeiten aufgebaut und geformt werden. Abbil-

dung 4 zeigt zwei mögliche Entwicklungspfade 

einer Karriere im Controlling bei Hansgrohe auf. 

Obwohl sich beide Karrierepfade hinsichtlich ih-

rer grundsätzlichen Orientierung (zentrales vs. 

dezentrales) unterscheiden, lassen sich auch 

einige wichtige gemeinsame Entwicklungsstu-

fen identifizieren. 

 

Kennzeichnend für die Entwicklung beider Kar-

rieren ist der Fokus auf fachliche Themen und 

den Aufbau von Spezialisten Know-How in den 

frühen Phasen und eine deutlich stärkere Beto-

nung persönlicher und führungsbezogener Fä-

higkeiten im weiteren Verlauf. Das fachliche 

Wissen stellt das Fundament einer spä-

teren Karriere dar. Parallel zum Wissen, das 

im Studium und/oder während der Ausbildung 

aufgebaut wurde, wird nach Eintritt in das Un-

ter-nehmen ein intensiver Einarbeitungsplan 

durchlaufen, der verschiedene Stationen im 

Controlling (wie z. B. Buchhaltung, Produktions-

Autoren
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controlling, Treasury etc.), aber auch unter-

schiedliche Bereiche (z. B. Customer Service In-

ternational, SGFs, Logistik Zentrum, Produkti-

onstag etc.) enthält.

Ziel dieser Einarbeitungsphase ist es einerseits, 

ein entsprechendes Netzwerk im Unterneh-

men aufzubauen, und andererseits, eine mög-

lichst breite Wissensbasis zu gewinnen, die 

über das reine Controlling-Verständnis hinaus-

geht. Der Controller von heute braucht ein ent-

sprechendes Wissen zur Kalkulation, zum Pro-

duktionscontrolling, aber auch zum Pricing und 

Umgang mit Materialpreisschwankungen oder 

auch zur Volatilität der Währungen etc.

Im Idealfall ergibt sich eine Karriere immer aus 

einer Mischung aus Stationen im zentralen 

und dezentralen Controlling. Beginnt die Karri-

ere im zentralen Controlling, ist ein 2-3-jäh-

riger Auslandseinsatz bei einer Tochterge-

sellschaft entweder als Tochtergesellschafts-

Controller oder kaufmännischer Leiter einer 

Tochtergesellschaft, sinnvoll. Einerseits ge-

winnt man dadurch einen Einblick in die tat-

sächliche operative Arbeit, aber auch in die 

Schwierigkeiten und Besonderheiten außer-

halb des Headquarter. Das schafft Akzeptanz. 

Andererseits ermöglicht ein Auslandsaufent-

halt, internationale Erfahrung zu sammeln, 

was zur persönlichen Weiterentwicklung bei-

trägt und heute als Voraussetzung für eine 

Karriere in einem internationalen Konzern fast 

schon als gesetzt gilt. 

Umgekehrt sollte bei einem Tochtergesell-

schafts-Controller eine möglichst intensive Ein-

arbeitung im Headquarter, im besten Fall eine 

Art „Training-Programm“ über mehrere Mo-

nate, stattfinden. Dies ermöglicht zum einen, 

im Unternehmen ein Netzwerk mit wichtigen 

Ansprechpartnern aufzubauen, und vermittelt 

gleichzeitig bei Hansgrohe die notwendige 

„Green DNA“, sprich die Unternehmenskultur. 

Im weiteren Karriereverlauf sollte der Control-

ler aus der Zentrale regelmäßig an Audits 

teilnehmen, um seine Perspektive zu erwei-

tern und den Kontakt zu den Tochtergesell-

schaften und den Know-How Austausch zu för-

dern. Auch Tochtergesellschafts-Controller 

sollten bei anderen Tochtergesellschaften Au-

dits durchführen. Aber auch Messeeinsätze, 

Kundenbesuche und die Moderation von 

funktionsübergreifenden Projekten sind für 

die Festigung der Rolle als Business Partner 

sehr wichtig. Wer dem Management als Part-

ner gegenüberstehen möchte, muss Produkt- 

und Marktkenntnisse haben, die es erlauben, 

einen Blick hinter die Zahlen zu werfen und 

maßnahmenorientierte Lösungsvorschläge 

auszusprechen.

Ein Beispiel für solch ein interdisziplinäres und 

strategisches Projekt ist Sales Up!. Dabei geht 

es um die Identifikation von Wachstumspoten-

zialen und eine effiziente Ressourcenallokation 

zur strategischen Weiterentwicklung des Ver-

triebes (siehe Abbildung 5). Der Controller 

übernimmt die Moderation des gesamten Pro-

jektes, da eine enge Kooperation zwischen 

verschiedenen Teams – Controlling, Regionen-

Manager und lokales Management – notwen-

dig ist. 

Wer dauerhaft Partner bleiben möchte, muss 

sich kontinuierlich weiterbilden und zur Verän-

derung bereit sein. So wie sich die Markt- und 

Kundenanforderungen verändern, müssen sich 

auch die Methoden und Fähigkeiten der Con-

troller verändern. Bei Hansgrohe wird dies 

durch den Aufbau einer eigenen Controlling-

School@Hansgrohe, aber auch durch die Teil-

nahme an externen Seminaren, wie z. B. der 

Controller Akademie, gefördert. 

Lessons Learned – was ist in Zu-
kunft vom Controller zu erwarten?

Die Rolle des Controllers als Business Partner 

ist keine einfache. Sie unterliegt einem starken 

Veränderungsdruck und ist stark geprägt von 

der persönlichen Beziehung vom Controller zu 

Abb. 5: Bausteine des Projekts Sales Up!

Controlling @ Hansgrohe – Vom Financial Controller zum Business Partner 
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seinem Manager. Auch wenn es sich um eine Geschäftsbeziehung han-

delt, spielt der Faktor Mensch hier doch eine entscheidende Rolle. 

Die Kenntnis über diese persönlichen Präferenzen kann allerdings nur 

durch einen regelmäßigen Kontakt zwischen beiden Beteiligten aufgebaut 

werden. Beiden müssen die Spielregeln der Zusammenarbeit bekannt 

sein und sie müssen die gleiche Sprache sprechen. Dafür ist als Dienst-

leister maßgeblich der Controller verantwortlich.

Neben der persönlichen Beziehung lassen sich bei Hansgrohe folgende 

Erfolgsfaktoren für eine Übereinstimmung zwischen Rollenerwartung 

der Manager und Rollenausführung durch den Controller festhalten:

 ➡ Unternehmenskultur: Die Unternehmenskultur muss das gewünschte 

Rollenbild zulassen und fördern.

 ➡ Starker Sponsor im Unternehmen: Es muss einen Treiber der Verän-

derung mit entsprechender Position im Management geben, um ein 

Umdenken einzulenken und dieses auch nachhaltig durchsetzen zu 

können.

 ➡ Organisatorische Voraussetzungen: Um die Rolle wirklich umsetzen zu 

können, müssen zunächst die Voraussetzungen für die Umsetzung des 

Rollenverständnisses geschaffen werden, z. B. durch Anpassung der 

Organisationsstruktur.

 ➡ Orientierung am Kunden: Der Controller als Dienstleister muss sich an 

seinen Kunden orientieren, die gleiche Sprache sprechen und den 

Faktor ‚Mensch‘ nicht außer Acht lassen. 

 ➡ Kontinuierliche Qualifizierung der Controller: Bedingt durch die starke 

Veränderung des Geschäftsumfeldes, müssen auch die Controller 

kontinuierlich geschult werden, im Idealfall in einer Mischung aus 

externen und internen Schulungsmaßnahmen.

 ➡ Manager zum Selfcontrolling erziehen: Der Controller muss vor allem 

in reifen Märkten seinen Manager auch zu einer Art Selbstkontrolle er-

ziehen und weniger Unterstützung leisten als bspw. in den „Emerging 

Markets“. 

Mehr zu diesem Thema von Hansgrohe und anderen Unternehmen finden 

Sie in der neuen Ausgabe des Controlling-Beraters.  

www.haufe.de/fi nance-offi ce

Mit Haufe erleben Sie eine neue 
Dimension der Umsetzungs-
Geschwindigkeit. Versprochen.

In Ihrem oft hektischen und 

stressigen Arbeitsalltag ist 

Zeit ein kostbares Gut. Umso 

wichtiger ist hier eine aktuelle 

Informationslösung wie Haufe 

Finance Offi ce Professional, 

die Ihnen in  Sekundenschnelle 

genau die Antworten liefert, 

die Sie suchen. Nutzen Sie unter einer Oberfl äche:

>  umfassendes Wissen zu Jahresabschluss, BilMoG, Buch-

haltung, betrieblichen Steuern, Controlling und Finanzen

>  nützliche Rechner, Tools, Tabellen und den Bilanz-Analyzer

>  den integrierten Haufe HGB Bilanz Kommentar
>  mind. 16 aktuelle Online-Seminare jährlich sowie direkter 

Redaktionskontakt
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Der Arbeitsalltag im Controlling besteht aus un-

zähligen Bewertungen, Einschätzungen und 

Entscheidungen. Dabei bewegen sich Controller 

zunehmend in einer Unternehmensumwelt, die 

durch eine steigende Dynamik, Komplexität 

und Diskontinuität geprägt ist. Diese Entwick-

lung, die sich mitunter in einer wachsenden In-

formationsflut, Bestrebungen nach einer opti-

malen Risikokontrolle und der Tendenz zu stei-

genden Prognoseanforderungen offenbart, 

stellt die Entscheidungsfindung im Controlling 

vor neue Herausforderungen.

Aufgrund der impliziten Richtlinie einer nach-

vollziehbaren rationalen Herangehensweise 

wird diesen Herausforderungen bisher weiter-

hin durch die Implementierung von Entschei-

dungsinstrumenten und die Eingrenzung soge-

nannter „subjektiver Willkür“ entgegengetreten. 

Das damit verbundene Risiko, subjektive Ein-

schätzungen, Erfahrungen und Intuitionen zu 

ignorieren, wird hingenommen. Die Ergebnisse 

eines breiten Forschungsinteresses zur Intuition 

in den letzten zwei Jahrzehnten zeigen jedoch, 

dass die Relevanz und das Potenzial der 

menschlichen Intuition im Entscheidungsmo-

ment und in der Problembewältigung bisher 

weit unterschätzt wurden. Mathematiker, 

Physiker und das Management arbeiten längst 

mit Intuition. Dem Controller ist die Arbeit mit In-

tuition noch gänzlich unbekannt. Doch würde 

ein fruchtbares Zusammenspiel zwischen ratio-

nalen Denkstrukturen und intuitiven Einschät-

zungen auch dem Controlling eine effektivere 

und effizientere Struktur verleihen.

Risiken durch Controlling-
Instrumente

Im Sinne der rationalitätsorientierten Entschei-

dungsfindung im Controlling wird versucht, der 

ansteigenden Komplexität mit immer facetten-

reicheren Controlling-Tools entgegenzutreten. 

Unter diesen Bestrebungen befindet sich die 

Business Intelligence in einer Hochkultur. Ihr Ziel 

ist es, komplexe betriebswirtschaftliche Pro-

zesse und Zusammenhänge auf einfach zu ver-

stehende Übersichten zu aggregieren. Parallel 

zur Business Intelligence wird auch bei der Kon-

zeption und Modifikation von Controlling-Tools 

danach gestrebt, die komplexe Realität in einem 

plausiblen Modell abzubilden und dem Controller 

als Entscheidungshilfe bereitzustellen.

Durch die Aufnahme einer steigenden Anzahl 

an Entscheidungsparametern wird jedoch das 

Ziel der Komplexitätsreduktion verfehlt und da-

mit Gefahr gelaufen, durch die resultierende In-

transparenz das Verständnis des Anwenders zu 

verlieren. Es besteht zudem das Risiko, durch 

die Inflexibilität des Entscheidungsmodells 

nicht angemessen auf die wechselnden Kon-

textbedingungen realer Situationen reagieren 

zu können. Mit der Übertragung von Entschei-

dungskompetenzen auf Entscheidungsmodelle 

entzieht sich der Controller sukzessive seiner 

eigenen Entscheidungskompetenz und unter-

bindet damit die Ausschöpfung wertvoller indi-

vidueller Erfahrungen und subjektiven Wissens. 

Wird der Controller ein Sklave von Entschei-

dungsmodellen? 

Mit Intuition zur effi zienteren Entscheidungs-
fi ndung im Controlling

von Jochem Müller und Ulrich W. M. Sauter

Mit Intuition zur effi zienteren Entscheidungsfi ndung im Controlling
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Subjektivität der Controlling-
Instrumente

Entscheidungshilfen sind feste Bestandteile der 

Controlling-Literatur und tragen dazu bei, im 

Sinne des contollerischen Selbstverständnisses 

das rational-nachvollziehbare Vorgehen im 

Controlling in den Vordergrund zu stellen. Durch 

die zunehmende Arbeitsbelastung sind Control-

ling-Instrumente als Entscheidungshilfen un-

verzichtbar. Zwar suggeriert die Inanspruch-

nahme von Entscheidungshilfen ein ratio-

nales und nachvollziehbares Vorgehen, 

doch man muss sich darüber bewusst sein, 

dass bei der Nutzung von Entscheidungshilfen 

neben objektiven auch subjektive Effekte Ein-

fluss auf das Ergebnis haben. So sind wohl nur 

wenige Controlling-Instrumente in der Art ratio-

nal und objektiv, wie es der Anwender annimmt. 

Jedes Controlling-Instrument setzt sich aus 

objektiven und subjektiven Merkmalen zusam-

men. Der objektive Charakter eines Control-

ling-Instruments beschreibt Zusammenhänge/

Aktionen, die durch ihre Logik oder Anwen-

dung bestimmt und festgelegt sind. Beispiels-

weise wird beim SOLL-IST-Vergleich die 

Differenz mindestens zweier Werte errechnet.

Der subjektive Teil des Instruments stellt 

eine große Herausforderung dar. Bezogen 

auf das Beispiel in Abbildung 1 wäre die Inter-

pretation (Auswirkungen, Gründe, notwendige 

Gegenmaßnahmen, etc.) Faktor des subjektiven 

Bestandteils des Controlling-Instruments. Zu-

dem erfordert schon allein die Auswahl des In-

struments eine kognitive Abwägung auf die 

Fall eignung und geht damit auf subjektive Ein-

schätzungen des Anwenders zurück.

Begrenzte Rationalität

Durch die Nutzung von Controlling-Instru-

menten erliegt der Anwender schnell dem 

Trugschluss, rein rational zu entscheiden 

und andersartige Entscheidungsmomente – 

wie z. B. menschliche Intuitionen – als über-

flüssig zu betrachten oder gar eliminiert zu ha-

ben. Doch schon 1959 wies Herbert Simon 

– Nobelpreisträger für Wirtschaftswissen-

schaften – nach, dass jede Entscheidung 

nur begrenzt rational ist.1 Nach seinem Kon-

zept der „bounded rationality“ ist ein rein ra-

tionales Entscheiden in realen Entscheidungs-

situationen unmöglich. Aus der Fülle an Mög-

lichkeiten wählt der Entscheidungsträger ein 

gewisses Modell, das ihn zufriedenstellt – be-

dingt durch kognitive Beschränkungen wie z. B. 

Zeitdruck, Informationsfülle, Komplexität oder 

Dynamik der Problemsituation; die Suche nach 

Alternativen ist dann eingestellt, sobald die 

Entscheidung für jenes Instrument als richtig 

angesehen wird.

Effektivität und Effi zienz der 
menschlichen Intuition

Die menschliche Aufmerksamkeit ist begrenzt 

und kann damit als (betriebliche) Ressource 

gesehen werden, die es gilt, wie jede andere 

Ressource auch, effektiv und effizient einzu-

setzen. Eine Fähigkeit, die die Selektion und 

Abwägung von relevanten Entscheidungskrite-

rien sogar unbewusst und damit ohne Auf-

merksamkeit geschehen lässt, sind mensch-

liche erfahrungsbasierte Intuitionen. Die 

menschliche Intuition erfuhr in den letzten Jah-

ren über etliche Wissenschaftsdisziplinen hin-

weg breites Forschungsinteresse und kann 

heute bis zu einem bestimmten Grad identifi-

ziert und erklärt werden.2 

Studien ergaben, dass derartige Intuitionen öko-

nomischer in der Verwendung von Zeit und In-

formationen sein können als lineare Rechenver-

fahren (wie z. B. die multiple Regressionsanaly-

se), die auf vergangenheitsorientierten Werte 

beruhen.3 Eine Strategie in einer dyna-

mischen Welt kann eben deshalb scheitern, 

weil sie zu viel in der Rückschau erklärt. Nur 

ein Teil der Informationen ist für die Prognose 

relevant, und die Kunst guter Intuitionen besteht 

darin, sich auf diesen Teil zu konzentrieren und 

den Rest außer Acht zu lassen. Intuitionen kön-

nen im Gegensatz zu rationalen Überlegungen 

bewusst wie auch unbewusst erfolgen – und 

schonen damit die menschliche Aufmerksam-

keit.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Nutzung von Wis-

sensbeständen. Analytische Entscheidungsmo-

delle beschränken sich ihrer Natur nach auf be-

wusstes, verbalisierbares Wissen. Die mensch-

liche Intuition hingegen bedient sich daneben 

auch der nicht-verbalisierbaren (impliziten) 

Wissensbestände und schöpft damit das sub-

jektive Wissen des Entscheidungsträgers unein-

geschränkt aus. Naturwissenschaftliche Be-

reiche wie die Mathematik und Physik verwer-

ten bereits diese Forschungsergebnisse im 

Sinne einer effektiveren und effizienteren Ent-

scheidungskultur – und machen es möglich, 

durch die Integration intuitiver Entscheidungs-

momente bislang ungenutztes impliziertes Wis-

sen zu aktivieren.

Intuition im Fokus der Wissen-
schaft

Trotz ihrer wissenschaftlichen Entmystifizierung 

und großen Bedeutung in realen Entschei-

dungssituationen findet die menschliche Intu-

ition im Controlling nur geringe Beachtung. 

Zwar bezeichnet die Controlling-Forschung 

mittlerweile ein rationales Vorgehen als ein 

fruchtbares Zusammenspiel zwischen Intuition 

und Reflexion4, doch eine intensivere Beschäfti-

gung mit dem Forschungsfeld Intuition blieb 

bislang aus.5 Ein Grund liegt möglicherweise in 

der Forderung, betriebswirtschaftliche Prozesse 

transparent und nachvollziehbar zu machen. 

Das Controlling transferiert diese Forderung 

ebenso auf das Entscheidungsverhalten, mit 

dem Anspruch, getroffene Entscheidungen 

Abb. 1: SOLL-IST-Vergleich
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nachvollziehbar, erklärbar und rational darlegen 

zu können.

Da Intuitionen auch auf implizite (unbewusste) 

Wissensbestände zurückgreifen können, kann 

es sein, dass sie auf den ersten Blick weder 

fassbar noch nachvollziehbar erscheinen. 

Nimmt man sich jedoch die Zeit und macht man 

sich die Mühe, die gemachten Erfahrungen zu 

erörtern, auf die die Intuition Bezug nimmt, kön-

nen Intuitionen erklärt werden. Damit erfüllen 

auch intuitiv gefällte Entscheidungen die implizit 

geforderten Grundmerkmale der etablierten 

Entscheidungsunterstützung im Control-

ling: Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit 

und Transparenz. 

Die Notwendigkeit der mensch-
lichen Intuition im Controlling

Mit dieser kategorisch ablehnenden Haltung zur 

Intuition als Entscheidungsunterstützung leidet 

auch das Verständnis gegenüber der Entschei-

dungskultur in anderen Unternehmensbe-

reichen, was eine negative Beeinflussung der 

innerbetrieblichen Kommunikation zur Folge 

haben kann. Die Integration intuitiver Einge-

bungen ist in Abteilungen wie z. B. Marke-

ting, Research & Development oder in der 

Unternehmensführung Normalität gewor-

den und sollte in ihrer Anwendung vom Control-

ling verstanden werden.

Der Entrepreneur sieht sich sogar mit der 

Anforderung konfrontiert, in einem angemes-

senen Verhältnis analytisch wie auch pro-

fessionell intuitiv zu entscheiden. Das 

Controlling ist an dieser Stelle angehalten, 

dieses Verhältnis zu überwachen und bei ge-

gebenem Ungleichgewicht entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten.6 Hierzu sei erwähnt, 

dass für das Management bereits etliche Intui-

tions-Workshops angeboten werden. Es stellt 

sich jedoch Frage, ob eine objektive Steuerung 

des intuitivrationalen Entscheidungsmixes 

der Unternehmensführung bei der vorherr-

schenden negativen Einstellung zur Intuition 

im Controlling überhaupt möglich ist. 

Abgesehen von der Notwendigkeit für ein besse-

res Verständnis gegenüber intuitiven Entschei-

dungsmomenten, stellt sich die Frage, ob eine 

Unternehmenssteuerung nicht erfolgreicher 

wäre, welche intuitive Entscheidungsformen zu-

lässt. Entscheidungen also, die sich zwar nicht 

ohne Anstrengungen erklären lassen, doch das 

subjektive implizite Wissen eines erfahrenen 

Controllers berücksichtigen. Die Überprüfung 

der intuitiven Eingebung durch ein analy-

tisches Controlling-Tool ist nur ein beispiel-

hafter Weg, das Potenzial der Intuition zu nutzen, 

eine fruchtbare Symbiose aus intuitiven und 

rationalen Entscheidungsverfahren und Wis-

sensbeständen zu erreichen und den derzeit 

existierenden Controlling-Instrumenten nicht 

ihre Anwendungsnotwenigkeit zu entziehen.

So sollte sich im Controlling eine Entschei-

dungskultur entwickeln, in der nicht nur Ent-

scheidungsanalytiker durch rechnerische Ver-

nunft und nachvollziehbare Entscheidungen 

sich zurechtfinden, sondern auch intuitive Ent-

scheidungsprozesse ihre gebührende Aufmerk-

samkeit erhalten. Dies wird umso wichtiger, je 

stärker innovative Handlungsoptionen zu be-

werten sind, in denen weniger das vorhandene 

explizite Wissen als vielmehr die Kreativität 

und der intuitive Erfahrungsschatz eine 

große Rolle spielen.
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Gemeinsam mit der Hochschule Landshut hat 

die avantum consult AG eine Studie erstellt zur 

aktuellen Lage und zu künftigen Herausforde-

rungen von Chief Financial Officers (CFOs) 

in Unternehmen mit einem durchschnittlichen 

Umsatzvolumen von rund 900 Mio. Euro. 

Das Fazit: Das Selbstbild des CFOs befindet 

sich im Wandel. Die meisten CFOs sehen sich 

zukünftig immer mehr in der Rolle des Strate-

gen. Zudem besteht eine hohe Notwendigkeit 

zur Delegation innerhalb der CFO-Organisation, 

der mit aktuellen Nachwuchs- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen nur unzureichend begegnet 

wird. Mit dem veränderten Rollenbild und dem 

erhöhten Delegationsbedarf steigt der Transfor-

mationsbedarf der CFO-Organisation, bei dem 

auch Business Intelligence-Lösungen eine 

wichtige Rolle einnehmen.

Die typischen Verantwortungsbereiche des heu-

tigen CFOs umfassen, klassischer Weise, Rech-

nungswesen, Controlling und Finanzierung. 

Aber auch Risikomanagement, Steuerabtei-

lung und Versicherungen zählen häufig zur 

CFO-Organisation. Bei 63 Prozent der befragten 

Unternehmen – vor allem bei den größeren – 

fällt die IT in den Verantwortungsbereich des 

CFOs. Ein Ausdruck der modernen Verzahnung 

von Steuerung und IT in Unternehmen. 

Indes verändert sich das Selbstbild des CFOs: 

Statt als klassischer Zahlenlieferant zu dienen, 

möchten 38 Prozent stärker in strategisch 

relevante Themen und andere Funktions-

bereiche eingebunden werden. Über ein 

Viertel wünscht sich eine Reduktion des Tages-

geschäfts und 20 Prozent sehen Delegations-

bedarf. Jedoch fehlen in fast 43 Prozent der 

Fälle die notwendigen Ressourcen. 40 Prozent 

der CFOs schätzen, dass die Komplexität der 

Aufgabe für die Mitarbeiter zu hoch sei. Jeder 

vierte CFO bemängelt einen unzureichenden 

Ausbildungsstand seiner Mitarbeiter. Gerade bei 

Controlling-, Projektmanagement- und Ab-

schlussarbeiten ist die CFO-Organisation noch 

zu wenig in der Lage, den CFO zu entlasten.

Die befragten CFOs meinen, dass die höchs-

ten Erwartungen (75 Prozent) an ihre klas-

sische Rolle als Zahlenlieferant gestellt 

werden. Und sind gleichzeitig überzeugt, dass 

von ihnen in Zukunft immer mehr die Rolle 

des aktiven Steuerers und strategischen 

Beraters erwartet wird (jeweils 71 Prozent). 

Eine offenkundige Diskrepanz zwischen der 

tatsächlich wahrgenommenen Aufgabe und 

der Erwartung, denn mehr als ein Drittel der 

Befragten wünscht sich mehr Zeit für strate-

gische Themen und Abstimmung mit anderen 

Führungskreiskollegen. 

Vor den CFOs steht eine gewaltige Aufgabe, ihre 

Organisation an ihre eigenen Vorstellungen und 

an zukünftige Herausforderungen anzupassen. 

Die CFOs müssen das Problem der Delegati-

onsfähigkeit lösen und ihre Vorstellungen von 

Effizienz (insb. Standardisierung) konsequent 

umsetzen, um ihren eigenen Anspruch und die 

an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Da-

bei setzen die CFOs vor allem auf Standardi-

sierung und Transparenz. 

Beim, auch für CFOs, brennenden Thema des 

Fach- und Führungskräftemangels greifen 

die meisten Unternehmen auf traditionelle In-

strumente zurück: 90 Prozent bedienen sich 

der Personalentwicklung, rund 70 Prozent 

führen ein Nachwuchskräfteprogramm durch 

und etwas mehr als die Hälfte der Befragten 

schickt ihre Mitarbeiter auf Weiterbildungs-

kurse. Ob das ausreicht, den zukünftigen 

Bedarf zu decken, ist fraglich. Auch mittlere 

Unternehmen müssen stärker in Förderung in-

vestieren, um attraktiv für junge Fachkräfte zu 

bleiben. 

Die Studie identifiziert vier CFO-Typen: den 

Strategen (strategischer Berater und Umset-

zer), den Allrounder (Kostenreduzierer und 

Strategieumsetzer), den operativen Bericht-

erstatter (Zahlenlieferant) und den strate-

gischen Effizienzsicherer (aktiver Steuerer 

und strategischer Berater). In Familienunter-

nehmen wird der Allrounder, relativ gesehen, 

häufiger angetroffen als in Publikumsgesell-

schaften und auch der klassische operative 

Berichterstatter ist hier häufiger vertreten. 

Die CFO-Studie unterstreicht den – teils wider-

sprüchlichen – Rollenumbruch des CFOs: Der 

erfolgreiche CFO muss sich und seine Or-

ganisation konsequent weiterentwickeln. 

Mit Standardisierung und Schaffung von Trans-

parenz alleine ist es nicht getan.

Weitere notwendige Schritte auf dem Weg zu 

einer effektiven CFO-Organisation sind: 

 ➡ Die Entwicklung einer Strategie für die CFO-

Organisation, abgeleitet aus der Unterneh-

mensstrategie. 

 ➡ Die Beschreibung der resultierenden, strate-

gisch relevanten Wertbeiträge. 

 ➡ Die Überprüfung des eigenen Kompetenz-

profils. 

 ➡ Ebenso wie die Überprüfung der aktuellen 

CFO-Organisation, inklusive Effizienz und Ef-

fektivität der erfolgsrelevanten Prozesse, die 

Qualifikation der Mitarbeiter, die Bewertung 

der Systemunterstützung und des Automati-

sierungsgrades, die Beschreibung der stra-

tegieunterstützenden Zielorganisation (Pro-

zesse, Strukturen, Systeme, Mitarbeiter) und 

die Entwicklung eines Transformations-

planes.  

Die Rolle des CFOs im Umbruch
Studie zu künftigen Herausforderungen

von Thomas M. Fischer, Vorstand und Partner der 
avantum consult AG in Düsseldorf

E-Mail: thomas.fi scher@avantum.de
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Die Fuhrparkmanager in deutschen Unterneh-

men werden in den letzten Jahren mit einer zu-

nehmenden Komplexität ihres Aufgabenge-

bietes konfrontiert. Diese resultiert aus wesent-

lichen Änderungen der sozio-kulturellen, 

politisch-rechtlichen, technologischen und 

der wirtschaftlichen Umfeldfaktoren des 

betrieblichen Kraftfahrzeugeinsatzes. Maßgeb-

lich beeinflusst durch den Brundtland-Bericht 

von 1987 (vgl. Hauff, 1987) gibt es weitgehen-

den Konsens darüber, dass sich die gesell-

schaftliche Entwicklung ökologisch, sozial und 

ökonomisch nachhaltig vollziehen muss.

Geänderte Rahmenbedingungen 
des Fuhrparkcontrolling

Dieser Wertewandel wird begleitet und kon-

kretisiert durch eine große Anzahl von Gesetzen 

und Vorschriften mit direktem Einfluss auf die 

Fahrzeugnutzung. Beispielsweise wird im Kraft-

fahrzeugsteuergesetz neben der Größe des 

Hubraums zur Festlegung der Höhe der Kraft-

fahrzeugsteuer auch die Filterung der Abgase 

berücksichtigt. Unter diesem gesellschaftlichen 

und politischen Druck arbeitet die Automobilin-

dustrie derzeit unter Hochdruck an alterna-

tiven Antriebstechniken zum klassischen 

Verbrennungsmotor, die eine ökologisch nach-

haltige Mobilität durch hybride oder vollelek-

trische Motoren ermöglichen sollen. Welche 

Technik sich allerdings zu welchem Zeitpunkt 

beim Kunden durchsetzen wird, ist derzeit nur 

schwer vorhersehbar. Eine im Rahmen der 

Fahrzeugkalkulation notwendige zuverlässige 

Prognose der Restwerte für diese Fahrzeuge ist 

daher nahezu aussichtslos. 

Die beschriebenen Änderungen führen bei Un-

ternehmen aller Größen zu der Erkenntnis, dass 

ein positiver Zusammenhang zwischen 

Nachhaltigkeit und Unternehmenserfolg be-

steht. So haben sich ca. 70 % der DAX 30-Un-

ternehmen (z. B. Lufthansa, Metro, RWE ) ver-

pflichtende Ziele zur Emissionsreduktion pro 

Zeit- oder Mengeneinheit gesetzt, die z. T. be-

reits in den nächsten drei Jahren erreicht wer-

den sollen (vgl. Eitelwein/Goretzki, 2010, S. 23). 

Da die Wahl der Fahrzeuge die Emissionsziele 

der Unternehmen direkt beeinflusst und Rück-

schlüsse des Kunden auf die tatsächliche Be-

deutung des Umweltschutzes für das Unterneh-

men zulässt, gilt es für den Fuhrparkmanager 

die betriebliche Fahrbereitschaft im Sinne einer 

„Sustainable Mobility“ sicherzustellen. Dabei 

stellt sich die Herausforderung, die Umstellung 

der Mobilitätsstrategie möglichst image-, 

leistungs- und kostenneutral sowohl für das Un-

ternehmen als auch für die Nutzer zu gestalten. 

Die geschilderte Entwicklung wird durch eine 

signifikante Zunahme der gewerblichen Fahr-

zeughalter auf dem deutschen Fahrzeugmarkt 

flankiert. Der PKW-Bestand in Deutschland ist 

in den letzten drei Jahren durchschnittlich um 

ca. 1 % pro Jahr auf 41,7 Mill. Fahrzeuge in 

2010 gewachsen. Etwa 10 % dieses Fahrzeug-

bestandes werden gewerblich genutzt. Waren 

allerdings 1996 noch ca. 39 % der PKW-Neu-

zulassungen gewerblich veranlasst, ist dieser 

Anteil, wie Abbildung 1 zeigt, bis 2008 nahezu 

kontinuierlich auf ca. 60 % gestiegen (vgl. Kraft-

fahrtbundesamt, 2011). Der deutlich höhere 

Anteil von 62,7 % privater Neuzulassungen in 

2009 dürfte ein Einmaleffekt v.a. aufgrund der 

durch die Bundesregierung eingeführten Ab-

wrackprämie sein und den geschilderten Trend 

nicht umkehren. 

Die skizzierten Veränderungen führen dazu, 

dass eine wachsende Zahl an Fuhrparkmana-

gern für eine steigende Anzahl an Fahrzeugen 

Fuhrparkcontrolling zwischen nachhaltiger 
Mobilitätssicherung und praktischen 
Steuerungsanforderungen
Dynamic Carbon Accounting als Instrument des Fuhrparkcontrollings

von Philipp Asen und Andreas Wiesehahn

Abb. 1: Entwicklung der Neuzulassungen der PKW nach Haltern

Fuhrparkcontrolling
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immer komplexere Entscheidungssituationen zu 

bewältigen haben. Dies erfordert gleicherma-

ßen umfassende kaufmännische und tech-

nische Expertise. In der Praxis qualifizieren sich 

Fuhrparkmanager aber zumeist durch „Training 

on the Job“. Eine standardisierte berufliche 

oder akademische Ausbildung existiert nicht. 

Hier ist der Fuhrparkcontroller als Steuer-

mann oder Co-Pilot des Managers gefragt, 

der mit den richtigen Informationen zum rich-

tigen Zeitpunkt den Fuhrparkmanager neutral 

berät und unterstützt.

Im Folgenden werden daher zunächst die Akti-

vitäten und Entscheidungssituationen des 

Fuhrparkmanagers beschrieben, um darauf 

aufbauend Anforderungen an die instrumen-

telle Ausgestaltung des Fuhrparkcontrol-

lings zu entwickeln und die marktorientierte 

Fuhrparklebenszyklusrechnung mit Aus-

weis von externen Emissionskosten als Instru-

ment eines zeitgemäßen Fuhrparkcontrollings 

vorzustellen. 

Strategische Aktivitäten des 
Fuhrparkmanagers

Unter Nutzung des Wertkettenmodells nach 

Porter lassen sich auf einem hohen Aggregati-

onsniveau die in Abbildung 2 dargestellten pri-

mären und unterstützenden Aktivitäten des 

Fuhrparkmanagements identifizieren. Diese 

sind auf einer niedrigeren Abstraktionsstufe 

nicht mehr standardisierbar, sondern unterneh-

mensindividuell ausgestaltet und dadurch die 

Quelle von Wettbewerbsvorteilen. Die detail-

lierte Ausgestaltung der Aktivitäten hängt u.a. 

von der Anzahl der Fahrzeuge, der Fuhrpark-

strategie und den unternehmensspezifischen 

Kernkompetenzen ab. 

Die primären Aktivitäten des Fuhrparkmanage-

ments bilden mit der Fahrzeugbeschaffung, 

der Fahrzeugnutzung und der Fahrzeugver-

wertung den physischen Verlauf des Fahrzeugs 

entlang des Lebenszyklus im Unternehmen ab 

(vgl. auch andere Arten der Tätigkeitsstruktu-

rierung bei F.A.Z.-Institut et.al., 2009; Kerler, 

2010). Die Zuordnung der Beschaffung zu den 

primären Aktivitäten trägt der in der Fuhrpark-

praxis beobachtbaren Tatsache Rechnung, 

dass hierzu meist die Eingangslogistik und 

Weitergabe des Fahrzeugs an den Kunden ge-

zählt wird. 

Die Fahrzeugbeschaffung umfasst Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit der strategischen und 

operativen Bedarfsplanung, Beschaffungspla-

nung, Angebotseinholung, Eingangskontrolle, 

dem Empfang des Fahrzeugs und endet mit der 

Übergabe der Fahrzeuge an die Nutzer im Rah-

men der Einweisung. Eine zentrale Rolle im Rah-

men der Beschaffung spielt die Festlegung 

eines möglichst detaillierten Anforderungskata-

logs, in dem auf den beabsichtigten Fahrzeug-

einsatz und die daraus abgeleiteten Fahr-

zeugspezifikationen eingegangen wird. Die prä-

zise Spezifikationsfestlegung in Zusammenar-

beit zwischen Fuhrparkmanager und Nutzer ist 

häufig die Grundlage für Wettbewerbsvorteile 

bei der Fahrzeugnutzung. 

Mit Abschluss der Fahrzeugbeschaffung beginnt 

die Fahrzeugnutzung. Während der Nutzungs-

phase des Fahrzeugs übernimmt das Fuhrpark-

management eine Vielzahl von Servicetätig-

keiten, wie z. B. die Betreuung des Fahrzeugnut-

zers, die Organisation der Wartung, das Unfall-

management, das Tankkartenmanagement, die 

Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten und die 

Organisation und Anweisung der Steuer- und 

Gebührenzahlungen. 

An die Fahrzeugnutzung schließt sich die 

Fahrzeugverwertung an. Diese beendet den 

Lebensweg des Fahrzeugs innerhalb des Un-

ternehmens. In Abhängigkeit der bei der Fahr-

zeugbeschaffung getroffenen Entscheidungen 

über die Beschaffungs- und Finanzierungs-

form sind unterschiedliche Aktivitäten durch-

zuführen. Ist das Fahrzeug im Eigentum des 

Unternehmens, kann über die Verwertung frei 

entschieden werden. Grundsätzlich kann dann 

das Fahrzeug verkauft, verschrottet oder re-

cycelt werden. Die dargestellten primären Akti-

vitäten des Fuhrparkmanagement werden 

durch die Verwaltung, die Personalwirtschaft 

und die IT unterstützt. 

Abb. 2: Wertkette des Fuhrparkmanagements
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Entscheidungen im Lebenszyklus 
eines Fahrzeugs

Die skizzierten Aktivitäten erfordern Entschei-

dungen des Fuhrparkmanagers, die zum einen 

direkt mit den Fahrzeugen zusammenhängen 

oder zum anderen die Rahmenbedingungen der 

Leistungserstellung regeln. Zunächst ist festzu-

legen, welche der genannten Aktivitäten selbst 

durchgeführt werden und welche durch Fremd-

vergabe von anderen, spezialisierten Unterneh-

men erbracht werden sollen. 

Die Make or Buy Entscheidung beeinflusst 

dabei die gesamte Wertkette des Fuhrparkma-

nagements und hat direkte Auswirkungen auf 

die instrumentelle Ausgestaltung im Rahmen 

des Fuhrparkcontrollings. Ein weitgehendes 

Outsourcing aller Aktivitäten lässt sich durch die 

Nutzung von Flottendienstleistern errei-

chen, die zumeist ein großes Angebot an Ser-

vices, von der Fuhrparkanalyse, über Wartung 

und Reifenservice bis zur Fahrzeugverwertung 

und internationalen Betreuung der Nutzer über-

nehmen.

Wird entschieden, die Leistungen im Unterneh-

men grundsätzlich selbst durchzuführen oder 

sogar aufgrund der Realisierung von Skalenef-

fekten in eine Tochtergesellschaft innerhalb 

eines Konzerns auszugliedern (z. B. DB Fuhr-

parkService GmbH, DeTeFleetServices GmbH, 

Deutsche Post Fleet GmbH), ist für jede Tätigkeit 

zu prüfen, ob diese selbst oder durch einen 

Dritten durchgeführt werden soll. So kann es 

beispielsweise wirtschaftlich sein, den Fahr-

zeugverkauf zum Ende der wirtschaftlichen Nut-

zungsdauer an spezialisierte Fahrzeugauktions-

häuser, die Angebot und Nachfrage im Bereich 

gebrauchter Fahrzeuge zusammenführen, aus-

zulagern und die übrigen Tätigkeiten selbst zu 

erbringen. 

Im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung ist zu-

nächst auf Basis der mit dem Fahrzeugnutzer 

abgestimmten Fahrzeugspezifikation zu ent-

scheiden, welche Fahrzeugmenge, mit wel-

chem Antrieb, in welcher Ausstattung, von 

welchem Hersteller, zu welchem Preis und 

zu welchem Zeitpunkt zu beschaffen ist. Da-

ran knüpft die Entscheidung der Finanzierung 

des Fahrzeuges an. Hierbei ergeben sich die 

Möglichkeiten, das Fahrzeug zu kaufen und 

über Fremdkapital- und/oder Eigenkapitalein-

satz zu finanzieren, über einen längeren Zeit-

raum in Form der Langzeitmiete zu mieten oder 

über die gesamte wirtschaftliche Nutzungsdau-

er des Fahrzeugs zu leasen.

Aus Controllingsicht bietet das Leasing v.a. 

die Vorzüge, mit einem geringen Kapitalein-

satz stets über Fahrzeuge auf dem aktuellen 

technischen Stand zu verfügen und wesent-

liche Risiken des Fahrzeugeigentums (z. B. 

Restwertbestimmung) auf den Leasinggeber 

zu übertragen. Dafür ist in den Leasingraten 

allerdings eine Gewinnmarge der Leasingge-

sellschaft enthalten, welche im Falle eines 

Fahrzeugkaufs nicht zu zahlen wäre. Darüber 

hinaus ist für den Fuhrparkmanager die im 

Rahmen des Leasings bei der Fahrzeugrück-

gabe häufig zu leistende Ausgleichszahlung 

am Ende der Nutzungsdauer nur schwer pro-

gnostizierbar. 

In der Nutzungsphase des Fahrzeugs hat der 

Fuhrparkmanager über die Planung, Organisati-

on und Durchführung z. B. der Wartung und 

Reparatur des Fahrzeugs, des Tank- und 

Ordnungswidrigkeitenmanagements, wei-

terer Services für den Fahrzeugnutzer und der 

Führerscheinkontrolle zu entscheiden. Nach 

§ 21, Abs. I der Straßenverkehrsordnung kann 

nicht nur der Fahrzeugnutzer, sondern auch der 

Fahrzeughalter bei einem Fahren ohne erfor-

derliche Fahrerlaubnis strafrechtlich verfolgt 

werden. In der Praxis wird daher häufig ver-

sucht, das Risiko der Halterhaftung durch indivi-

duelle Vereinbarungen vollständig auf den Nut-

zer zu überwälzen. Diese halten einer gericht-

lichen Prüfung zumeist nicht Stand. Bei Nutz-

fahrzeugen sind einige Fahrerlaubnisse 

außerdem nur für eine begrenzte Zeit gültig 

oder werden mit Eintritt eines bestimmten Le-

bensalters des Nutzers ungültig. Aus diesen 

Gründen ist die Führerscheinkontrolle für alle 

Fahrzeugnutzer in regelmäßigen Abständen 

(z. B. alle 6 Monate) zu organisieren. 

In der Fahrzeugverwertungsphase entschei-

det der Fuhrparkmanager v.a. über die Verwer-

tungsformen und die Verkaufskanäle. Wurde 

das Fahrzeug gekauft, kann es grundsätzlich an 

den ehemaligen Fahrzeugnutzer, sonstige Pri-

vatpersonen oder Gebrauchtwagen- oder Fabri-

katshändler verkauft werden. Diese können 

wiederum über unterschiedliche Verkaufskanä-

le erreicht werden. Neben der direkten Kontakt-

aufnahme mit betreffenden Händlern werden 

Fuhrparkfahrzeuge oftmals auch über Internet-

auktionen angeboten. Wurde das Fahrzeug ge-

least, sind die Verwertungswege häufig bereits 

im Leasingvertrag vorgezeichnet.

Anforderungen und instrumentelle 
Ausgestaltung des Fuhrparkcon-
trollings

Im Folgenden wird unter Fuhrparkcontrolling 

das Teilsystem der Fuhrparkmanagements ver-

standen, welches das Planungs- und Kontroll-

system, die Organisation, das Personalfüh-

rungssystem und das Informationssystem 

durch die Bereitstellung zielbezogener Informa-
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tionen unterstützt, um die Rationalität der Ent-

scheidungen im Zusammenhang mit der Fahr-

zeugbeschaffung, -nutzung und -verwertung si-

cherzustellen. Zur Bereitstellung der entschei-

dungsrelevanten Informationen sind spezielle 

Instrumente erforderlich, die in Abhängigkeit 

von den eingangs beschriebenen Umweltanfor-

derungen und Entscheidungssituationen des 

Fuhrparkmanagers besondere Kriterien erfüllen 

müssen. Diese Anforderungen lassen sich, wie 

Abbildung 3 zeigt, in strategische, strukturelle 

und kulturelle Merkmale unterteilen (vgl. Muss-

nig, 2001).

Strategische Anforderungen

Im Rahmen der strategischen Anforderungen ist 

es erforderlich, die Instrumente zunächst dyna-

misch, marktorientiert und proaktiv auszuge-

stalten. Bei der Fahrzeugbeschaffung ist es not-

wendig, die Auswirkungen von Entschei-

dungen über den gesamten Lebenszyklus 

eines Fahrzeugs transparent zu machen. 

Diese dynamische Betrachtung der Kosten und 

Leistungen trägt der Tatsache Rechnung, dass 

bereits mit der Beschaffung die Lebenszyklus-

kosten determiniert werden und daher zu die-

sem Zeitpunkt alle relevanten Entscheidungs-

parameter berücksichtigt werden müssen. 

Hierzu bietet sich auf instrumenteller Ebene ei-

nerseits der Total Cost of Ownership (TCO)-

Ansatz oder das Life Cycle Costing an. Wäh-

rend der TCO-Ansatz Kostengrößen berück-

sichtigt, setzt das Life Cycle Costing bei Ein- 

und Auszahlungen aus Kunden- oder 

Produzentensicht an. Somit werden z. B. die 

Anschaffungsauszahlungen eines Fahrzeugs 

im Life Cycle Costing aus Kundensicht zum 

Beschaffungszeitpunkt berücksichtigt, wäh-

rend im Rahmen des TCO-Ansatzes Abschrei-

bungen zum Zeitpunkt des Werteverzehrs an-

gesetzt werden. Obwohl das Life Cycle Costing 

durch die Diskontierung der Zahlungsströme 

den Zeitwert der Ein- und Auszahlungen be-

rücksichtigt, ist in der Fuhrparkpraxis zumeist 

die Nutzung der TCO zur Entscheidungsunter-

stützung zu beobachten. Nicht selten werden 

die TCO ohne Berücksichtigung der Diskontie-

rung ermittelt. 

Neben der dynamischen, periodenübergrei-

fenden Sicht ist es erforderlich, die Marktori-

entierung des Fuhrparkcontrollings si-

cherzustellen. Diese erlaubt es z. B. einer 

konzerninternen Fuhrparkmanagementgesell-

schaft, die kalkulierten Überlassungsraten mit 

den marktüblichen Leasingraten instrumentell 

gestützt zu vergleichen. Hier bietet sich das 

Target Costing an, da die systematische Ab-

leitung der erlaubten Kosten aus vom Kunden 

erwarteten Preisen und Produktfunktionen im 

Zentrum der Methode steht. Die strategischen 

Anforderungen an das Fuhrparkcontrolling 

werden durch den Bedarf nach proaktiver 

Entscheidungsunterstützung vervollständigt. 

Dieser leitet sich direkt aus der Rolle des 

Fuhrparkcontrollers als Steuermann ab, der 

frühzeitig und aktiv entscheidungsrelevante In-

formationen an den Fuhrparkmanager liefern 

muss. Damit kann sich das Fuhrparkcontrolling 

nicht nur auf die Darstellung der Ist-Kosten im 

Rahmen der Fuhrparkkostenrechnung be-

schränken, sondern muss instrumentell diese 

präventive Sicht v.a. durch regelmäßige Fore-

casts unterstützen. 

Strukturelle Anforderungen

Die strukturellen Anforderungen lassen sich 

durch die Forderungen nach Teamorientie-

rung, Prozessorientierung und Supply 

Chain-Orientierung bei der instrumentellen 

Ausgestaltung des Fuhrparkcontrollings kon-

kretisieren. Die Nutzung von interdisziplinärem 

Wissen im Rahmen des Fuhrparkcontrollings 

wird v.a. durch die skizzierten rechtlichen, tech-

nischen und kaufmännischen Auswirkungen 

der Entscheidungen rund um das Fahrzeug not-

wendig, die der Controller alleine nicht valide 

abschätzen kann. Kostenmanagementmaßnah-

men sind daher strukturell als interdisziplinäre 

Teamentscheidungen anzusetzen, die der Con-

troller treiben und instrumentell unterstützen 

muss. Die Prozessorientierung und Supply 

Chain-Betrachtung stellt die unternehmensin-

ternen und unternehmensübergreifenden Tätig-

keiten und Prozesse in den Vordergrund der 

Analyse. Dies basiert auf der Beobachtung, 

dass in den indirekten Bereichen nicht die Out-

putmengen, sondern vielmehr Tätigkeiten und 

Prozesse das Kostenniveau determinieren. 

Abb. 3: Überblick über Anforderungen und instrumentelle Ausgestaltung des Fuhrparkcontrollings (Anforderungen in Anlehnung an Mussnig, 2001, S. 30)
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Instrumentell hat sich hier die Prozesskosten-

rechnung durchgesetzt, die sowohl unterneh-

mensintern als auch zwischen rechtlich selbst-

ständigen Unternehmen innerhalb einer unter-

nehmensübergreifenden Wertschöpfungskette 

eingesetzt werden kann. Letztgenannte Einsät-

ze sind in der Praxis des Fuhrparkcontrollings 

allerdings noch als vergleichsweise selten zu 

bezeichnen.

Kulturelle Anforderungen

Auf kultureller Ebene können schließlich 

Mehrdimensionalität, Handlungsorientie-

rung und Kontinuität als wesentliche Anfor-

derungen an das Fuhrparkcontrolling unter-

schieden werden. Mehrdimensionalität be-

deutet, dass neben den klassischen Kriterien 

wie Kosten, Zeit und Qualität auch weitere er-

folgsrelevante Faktoren wie Kraftstoffmen-

gen (z. B. Dieselkraftstoff, Ottokraftstoff) und 

Emissionsmengen (z. B. CO
2
, NOx) systema-

tisch bei der Entscheidungsfindung berück-

sichtigt werden. 

Dies kann in einem ersten Schritt durch den 

transparenten Ausweis der Emissionsmengen 

im Reporting im Rahmen des Carbon Accoun-

ting (vgl. Eitelwein/Goretzki, 2010) und die sys-

tematische Integration dieser Faktoren in die 

Entscheidungsfindung z. B. über die Nutzwerta-

nalyse oder den Vergleich der Werte mit den 

Vorgaben der Firmenwagenregelung erfolgen. 

In einem zweiten Schritt können auf Basis der 

Emissionsmengen unter Nutzung der einfachen 

Methode der EU-Richtlinie 2009/33/EG die 

externen Emissionskosten der Fahrzeuge be-

rechnet und unter der Annahme, das diese voll 

zahlungswirksam sind, in das Life Cycle Costing 

integriert werden. Die Emissionskosten werden 

überschlägig ermittelt, indem der CO
2
-Ausstoß 

je km gemäß der Herstellerangaben mit der 

Laufleistung multipliziert wird. Die so gewon-

nene Emissionsmenge über die Gesamtkilome-

terlaufleistung wird dann mit den in der Richtli-

nie genannten Emissionskosten von z. B. 0,03 – 

0,04 Euro/ kg für CO
2
 multipliziert (vgl. RL 

2009/33/EG ). Da die Angaben auf Preisen von 

2007 beruhen, sind Preissteigerungsraten zu 

berücksichtigen, bevor die Kosten in das Life 

Cycle Costing integriert werden.

Bei der praktischen Ausgestaltung des Fuhr-

parkcontrollings wird häufig die Verrechnungs-

genauigkeit über die Umsetzungsorientierung 

gestellt. Obwohl beide Anforderungen nicht im 

Widerspruch zueinanderstehen, werden diese 

in der Praxis häufig als gegensätzlich wahrge-

nommen (vgl. Mussnig, 2001, S. 37). Die For-

derung der Handlungsorientierung setzt hier an 

und bedeutet eine Ausrichtung der Controlling-

instrumente auf praktische Handlungsempfeh-

lungen und eine entschlossene Verfolgung der 

eingeschlagenen Richtung. Flankiert werden 

die kulturellen Anforderungen durch die 

kontinuierliche Nutzung der Instru-

mente, die zu einer permanenten und 

nachhaltig wirkenden Leistungssteige-

rung beiträgt. 

Die in der Praxis des Fuhrparkcontrol-

lings eingesetzten Instrumente werden 

den genannten Anforderungen zumeist 

nur bedingt gerecht. Im Folgenden soll 

daher die Ausgestaltung der marktori-

entierten Fuhrparklebenszyklusrech-

nung mit Ausweis von externen Emissi-

onskosten vorgestellt werden. Dieser 

Ansatz wird nachfolgend als Dynamic 

Carbon Accounting bezeichnet. 

Ausgestaltung des Dynamic 
Carbon Accounting im Fuhr-
parkcontrolling

Das folgende Beispiel greift die Gedanken der 

Verknüpfung von Prozesskostenrechnung, 

Target Costing und Life Cycle Costing von 

Mussnig und von Bea et. al. auf und erweitert 

es um die Ideen des Carbon Accountings 

(vgl. Mussnig , 2001; Bea et al., 2008, 

S. 230 - 248; vgl. auch das Beispiel für den Ein-

satz der dynamischen Investitionsrechnung für 

Betriebsmittel bei Kesten, 2009). Hierzu wird 

von einer Fuhrparkmanagementgesellschaft in-

nerhalb eines Konzerns ausgegangen, die so-

wohl konzernintern als auch extern Mobilitäts-

leistungen anbietet. Weiterhin wird unterstellt, 

dass die Gesellschaft die Fahrzeuge aufgrund 

sehr guter Einkaufskonditionen grundsätzlich 

kauft und nach dem Ablauf der wirtschaftlichen 

Nutzungsdauer verkauft.

Dem Nutzer wird eine gleichbleibende mo-

natliche Rate für das Fahrzeug und die 

damit zusammenhängenden Dienstlei-

stungen wie z. B. Tankkartenmanagement, 

Wartung und Instandhaltung, Kfz-Versiche-

rung über die Nutzungsdauer im Sinne eines 

Full Service Leasings in Rechnung gestellt. 

Die Kraftstoffkosten werden vom Fahrzeug-

nutzer getragen. Die Inanspruchnahme der 

Ressourcen im Gemeinkostenbereich sei 

durch die Verrechnung der Personal- und 

Sachaufwendungen auf leistungsmengenin-

duzierte und leistungsmengenneutrale Pro-

Abb. 4: Beispielhafte Ausgestaltung des Dynamic Carbon Accountings

Fuhrparkcontrolling
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zesse im Rahmen der Prozesskostenrech-

nung vorhanden.

Durch das Tankkartenmanagement liegen 

Kilometerstände und Kraftstoffverbräuche vor, 

aus denen sich die Gesamtkraftstoffmengen 

im Ist ermitteln lassen. Für die Planung wird 

der Kraftstoffverbrauch nach Herstelleranga-

ben zur Ermittlung der Emissionskosten ge-

nutzt. Im Beispiel wird vereinfacht von einem 

kombinierten Verbrauch von 4,6 l/100 km, 

einem kombinierten CO
2
-Ausstoß von 120 g/

km und einer jährlichen Laufleistung von 

25.000 km ausgegangen. Die Ausgestaltung 

des Dynamic Carbon Accountings im Plan ist 

für ein Fahrzeug mit Zugang Mitte 2012, einer 

Nutzungsdauer von 48 Monaten, einem Kalku-

lationszinssatz von 8 % und einer jährlichen 

Preissteigerung von 3 % in Abbildung 4 bei-

spielhaft dargestellt.

Das Dynamic Carbon Accounting kann zu-

nächst als Instrument zur Schaffung von 

Transparenz über die Zahlungsströme des 

Fuhrparks eingesetzt werden, wobei die Emis-

sionskosten methodisch wie im Beispiel nach-

richtlich ausgewiesen oder in die Kapitalwert-

berechnung integriert werden können. Da das 

Management i. d. R. im Umfang mit Kosten ge-

übter ist als mit Zahlungsströmen und eine 

Überleitung zur Kostenartenrechnung ein-

facher durchführbar ist, können ebenfalls Kos-

ten anstelle von Auszahlungen im Dynamic 

Target Costing angesetzt werden. Um den 

Barwert der Zahlungsströme identisch zu dem 

der Kosten- und Leistungsgrößen zu gestal-

ten, ist das Dynamic Carbon Accounting ge-

mäß des Lücke-Theorems um kalkulatorische 

Zinsen auf das gebundene Kapital zu Beginn 

der Periode zu ergänzen. Den im Beispiel dar-

gestellten Planwerten sollten dann Ist-Kosten 

gegenübergestellt werden, um Abweichungen 

je Fahrzeug oder je Fahrzeuggruppe transpa-

rent zu machen und Maßnahmen zur Kosten-

beeinflussung abzuleiten. 

Neben der Transparenzfunktion und den sich 

daraus ergebenden Verhaltensände-

rungen ermöglicht das Dynamic Carbon Ac-

counting als marktorientiertes Kostenma-

nagementinstrument im Sinne des Target 

Costings den Vergleich der Kosten der Leis-

tungserbringung mit den aus den Kunden-

wünschen abgeleiteten Kostenobergrenzen. 

Hierfür müssen zunächst ein Referenzfahr-

zeug, die vom Kunden gewünschten Service-

leistungen und die Leasingrate, die der Kunde 

bereit ist für dieses Produkt zu zahlen, ermit-

telt werden. Alternativ bietet sich die Nutzung 

einer Leasingrate einer Flottenmanagement-

gesellschaft am Markt im Sinne einer Bench-

mark an.

Von dieser Rate wird dann die geplante Umsatz-

rendite abgezogen, um die „allowable costs“ zu 

erhalten. Diese werden den „drifting costs“ auf 

Basis des Dynamic Carbon Accountings gegen-

übergestellt. Zur Ermittlung der „drifting costs“ 

müssen die Zahlungsströme in Abbildung 4 um 

die Kraftstoffauszahlungen und alle weiteren 

Prozess- und Serviceauszahlungen reduziert 

werden, die nicht Teil der Kundenwünsche oder 

des Wettbewerbsangebots sind. Für diese Zah-

lungsreihe würde dann der Kapitalwert der Ein- 

und Auszahlungen in eine Annuität umgerech-

net. Unter Einbezug der externen Kosten, einer 

Gewinnmarge und ggfls. weiterer entschei-

dungsrelevanter Kosten in die Annuität ergibt 

sich ein Preis, der Raum für die Finanzierung 

von Umweltprojekten im Zuge einer proaktiven, 

auf Emissionsreduzierung ausgelegten Unter-

nehmensstrategie bietet. 

Fazit

Die Komplexität der Entscheidungen im 

Fuhrparkmanagement hat in der jüngeren 

Vergangenheit deutlich zugenommen. Damit 

steigen die Anforderungen an den Fuhrpark-

controller, den Fuhrparkleiter mit entschei-

dungsrelevanten Informationen im Sinne eines 

internen Dienstleisters zu unterstützen.

Das Dynamic Carbon Accounting bietet die 

Möglichkeit, strategische, strukturelle und kul-

turelle Anforderungen an das Fuhrparkcontrol-

ling durch die Kombination von Prozesskosten-

rechnung, Target Costing, Life Cycle Costing 

und den Ideen des Carbon Accountings instru-

mentell zu berücksichtigen. 

Je nach Bedeutung der Nachhaltigkeit für den 

Unternehmenserfolg können die damit verbun-

denen Auszahlungen noch differenzierter als im 

Beispiel dargestellt aufgenommen werden. So 

ist es denkbar, externe Auszahlungen der 

Emissionen von NOx, Nichtmethan-Kohlen-

wasserstoffen, Partikeln, Lärm und Unfäl-

len in die Rechnung zu integrieren. Damit 

wird je Fahrzeug der Beitrag zur Erreichung von 

Emissionszielen transparent gemacht und ist 

durch eine zielgerichtete Integration in den 

Controllingprozess des Unternehmens plan- 

und steuerbar. Da von einer zukünftig zuneh-

menden Komplexität des wirtschaftlichen Han-

dels auszugehen ist, wird sich der praktische 

Bedarf an dynamischen, marktorientierten 

Instrumenten im Controlling generell und 

speziell im Fuhrparkcontrolling weiter er-

höhen.
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In der Unternehmensbewertung gilt seit vielen 

Jahren die Discounted Cashflow-Methode 

(DCF-Methode) als Standardverfahren. Ihr 

Grundgedanke folgt dem Kapitalwertkalkül der 

Investitionsrechnung. Dieses besagt, dass der 

Wert einer Investition den kumulierten Cash-

flows entspricht, die diese Investition dem Inves-

tor liefert. Da diese Cashflows erst in der Zu-

kunft generiert werden, müssen sie durch Dis-

kontierung auf den Zeitpunkt der Entscheidung, 

also heute, abgezinst werden. 

Aufbau des gewogenen Kapital-
kostensatzes (WACC)

Hierfür findet in der Regel der Kapitalkostensatz 

des zu bewertenden Unternehmens Anwendung 

(engl. WACC – weighted average cost of capi-

tal). Er errechnet sich als: 

WACC = r
FK

 * ( FK/
GK 

) * ( 1-t ) + r
EK

 * ( EK/
GK 

)

r
FK

 = Zinssatz für Fremdkapital

t = kalkulatorischer Steuersatz

r
EK

 = Zinssatz für Eigenkapital

GK = Gesamtkapital

FK/
GK

 bzw. EK/
GK

 stellen die tatsächliche bzw. für 

die Zukunft angestrebte Ziel-Eigen- bzw. Fremd-

kapitalquote auf Basis von Marktwerten dar.

Der WACC berücksichtigt also die Renditeforde-

rungen sowohl der Eigen- als auch der Fremd-

kapitalgeber, da mit jährlichen Cash Flows vor 

Zinsen gerechnet wird, d. h. mit jenen Cash 

Flows, auf die sowohl Fremdkapitalgeber als 

auch Eigentümer einen Anspruch erheben. Der 

Kapitalkostensatz befriedigt also die Ansprüche 

jeder Gruppe in Relation zu ihrem geplanten/

tatsächlichen finanziellen Beitrag.

Die Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes r
FK

 

ist relativ unproblematisch; man orientiert sich 

meist an bestehenden bzw. zukünftig geplanten 

Kreditverträgen. Der Einsatz von Fremdkapital 

hat für das Unternehmen einen Steuer min-

dernden Effekt, da Zinszahlungen (zumindest 

grundsätzlich) steuerlich abzugsfähigen Auf-

wand darstellen und damit das zu versteuernde 

Einkommen reduziert wird. Diesem Aspekt 

muss im WACC mit dem Steuerkorrekturfak-

tor (1-t) Rechnung getragen werden (sog. „tax 

shield“), sofern dies nicht bereits bei der Be-

rechnung des Cash Flows berücksichtigt wurde. 

Die zweite Komponente des WACC, der Eigen-

kapitalkostensatz r
EK

, ist schwieriger zu ermit-

teln. Im Gegensatz zum vorigen Fall gibt es kei-

ne ausdrückliche Abmachung mit den Eigentü-

mern, eine bestimmte Rendite zu bezahlen. 

Dennoch muss diese Rendite hoch genug sein, 

damit sie potenzielle Investoren dazu veran-

lasst, Anteilscheine des Unternehmens zu er-

werben bzw. die Aktionäre, ihre Anteilscheine 

zu halten. 

Rationale, risikoscheue Investoren/Anteilseig-

ner erwarten sich eine Rendite, die sie für die 

Übernahme eines – im Vergleich zu einer si-

cheren Geldanlagemöglichkeit – größeren Inves-

titionsrisikos entschädigt. Es darf also ange-

nommen werden, dass sie als „Sockel“ eine 

Mindestverzinsung in Höhe der z. Zt. für risiko-

lose Anlagen erzielbaren Rendite fordern plus 

Der Beta-Faktor in der Unternehmensbewertung

von Wolfgang Heinze und Gerhard Radinger

Der Beta-Faktor in der Unternehmensbewertung



49

eine Zusatzrendite für die Investition in risikobe-

haftete Anteilsscheine des Unternehmens (nach 

„CAPM – Capital Asset Pricing Model“):

r
EK

 = i + ß x ( r
M
 – i )

i  = Zinssatz für risikolose Anlagen

ß   = Beta-Faktor des Unternehmens

r
M
 = Rendite am Aktienmarkt

Der Risikobegriff des CAPM

Der hier verwendete Begriff Risiko bezeichnet 

sowohl positive als auch negative Abwei-

chungen vom erwarteten Cash Flow des Unter-

nehmens; er impliziert also auch Chancen. Eine 

größere Schwankungsbreite (Volatilität) 

der zukünftigen Zahlungsströme – egal in wel-

che Richtung – bedeutet daher ein höheres 

Risiko für den Investor. Die Theorie unter-

scheidet hierbei in systematisches und unsys-

tematisches Risiko (vgl. Abbildung 1).

Das systematische Risiko wird auch als all-

gemeines Marktrisiko bezeichnet. Es enthält 

alle Faktoren, die dem allgemeinen Umfeld des 

Unternehmens zugerechnet werden können 

(Veränderung von Wechselkursen und Roh-

stoffpreisen, gesetzgeberische Einflüsse, tech-

nologische Entwicklungen, Naturkatastrophen, 

Konjunkturschwankungen etc.). Diese Umwelt-

einflüsse betreffen alle Unternehmen einer 

Volkswirtschaft (allerdings in unterschied-

lichem Ausmaß). Ihnen kann der Investor auch 

durch Diversifizierung seines Portfolios nicht 

entgehen; daher erhält er für die Übernahme 

dieser Risiken eine „Vergütung“.

Hat das Unternehmen Fremdkapital aufgenom-

men, so setzt sich das systematische Risiko aus 

zwei Komponenten zusammen: Neben dem Ri-

siko des operativen Geschäfts muss explizit 

auch das Risiko der Kapitalstruktur berücksich-

tigt werden, d. h. ein steigender Verschuldungs-

grad erhöht bei gleichbleibendem operativen 

Risiko das Gesamtrisiko des Unternehmens und 

damit die Renditeforderung des Eigenkapitalge-

bers. Der genaue mathematische Zusammen-

hang zwischen Verschuldungsgrad und Risiko-

zuschlag wird an späterer Stelle noch einmal 

aufgegriffen.

Das unsystematische Risiko kennzeichnet 

alle Faktoren, die für ein Unternehmen spezi-

fisch sind, z. B. Qualität der Mitarbeiter, strate-

gische Konzeption, Konkurrenzsituation etc. 

Die se einzelwirtschaftlichen Faktoren bewirken, 

dass sich bei identischem Umfeld die Renditen/

Zahlungsströme der verschiedenen Unterneh-

men nicht gleichgerichtet entwickeln. Ein Inves-

tor, der sein Kapital breit am Markt streut, kann 

das unsystematische Risiko (im kapitalmarkt-

theoretischen Idealfall) vollständig eliminieren. 

Im Vergleich zur risikofreien Anlage unterliegt 

ein solches Marktportfolio jedoch immer noch 

dem systematischen Risiko, daher erhält der In-

vestor die Marktrisikoprämie. Die Marktrisiko-

prämie berechnet sich als Differenz zwischen 

der erwarteten Rendite des Marktportfolios und 

der schon bekannten risikolosen Verzinsung. Da 

auch die erwartete Rendite des Aktienmarktes 

nicht verfügbar ist, dienen historische Werte als 

Näherung.

Der Fachausschuss Unternehmensbewer-

tung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland e.V.; Düsseldorf, empfiehlt vor 

dem Hintergrund empirischer Untersuchungen, 

die sehr lange Zeiträume umfassen, die Anwen-

dung einer Marktrisikoprämie vor persönlichen 

Ertragssteuern für Bewertungsstichtage ab dem 

1.1.2009 in Höhe von 4,5 % - 5,5 %. Das heißt 

in der Vergangenheit konnte ein Anleger mit 

einem Aktienportfolio im Durchschnitt 4,5 - 5,5 

Prozentpunkte p. a. mehr verdienen als mit 

einem (risikolosen) Anleiheportfolio. Da für die 

Unternehmensbewertung aber nicht ein Markt-

risiko, sondern ein unternehmensspezifisches 

Risiko ausschlaggebend ist, muss noch eine 

weitere Größe eingeführt werden, die das sys-

tematische Risiko eines Unternehmens aus-

drücken soll: Der ß-(Beta-)Faktor. 

Herleitung und Aussage des 
Beta-Faktors

Eine der Grundannahmen des CAPM ist die des 

vollkommenen Kapitalmarktes. Daraus folgt 

u.a., dass sich das Risiko eines Unternehmens 

vollständig im Aktienkurs widerspiegelt. Der Be-

ta-Faktor beschreibt nun, in welchem Aus-

maß der Kurs einer Aktie die Schwan-

kungen des Gesamtmarktes nachvollzieht, 

d. h. er setzt die Schwankungen der Aktie ins 

Verhältnis zu den Schwankungen des Gesamt-

marktes. Daher wird er auch als Volatilitätsmaß 

bezeichnet. Mathematisch errechnet sich der 

Beta-Faktor als Kovarianz zwischen der 

Rendite der Aktie und des Marktportfolios cov 

( r
A
 ; r

M 
), dividiert durch die Varianz des Markt-

portfolios var ( r
M 
):

Die risikolose Kapitalanlage hat ein Beta vom 0, 

da ihre Kovarianz mit dem Marktportfolio 0 ist. 

Das Marktportfolio selbst besitzt ein Beta von 1, 

da die Kovarianz des Marktportfolios mit sich 

selbst der Varianz des Marktportfolios ent-

spricht.

Abb. 1: Das CAPM sieht eine Vergütung nur für das vom Investor eingegangene systematische Risiko vor
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Ein Beta-Faktor von 1 bedeutet, dass das 

Wertpapier im selben Maß schwankt wie der Ge-

samtmarkt. Steigt z. B. die Marktrendite um 5 %, 

so steigt auch die Einzelrendite der Aktie um 

5 %. Ist der Beta-Faktor größer als 1, reagiert 

der Kurs der Aktie im Verhältnis zum Gesamtmaß 

überproportional. Steigt etwa der Markt um 1 %, 

der Kurs der Aktie dagegen um 1,2 %, ist der Be-

ta-Faktor 1,2. Das Papier hat eine überdurch-

schnittliche Volatilität. Je höher der Beta-Faktor 

(also die Schwankungsbreite), desto höher das 

Risiko bzw. die Chance des Investors und desto 

höher die geforderte Risikoprämie. Ist der Beta-

Faktor kleiner als 1, reagiert die Aktie weniger 

stark als der Markt (geringe Volatilität). 

Beta-Faktoren werden täglich in der Presse (z. B. 

Handelsblatt, vgl. Abbildung 2) und auf diversen 

Internetplattformen (z. B. OnVista) kostenfrei 

veröffentlicht. Nachteile dieser kostenfreien Pu-

blikationen sind meist unabhängig vom jewei-

ligen Einzelfall festgelegte Zeitintervalle. Das 

spielt inbesondere insofern eine große Rolle, als 

Betafaktoren im Zeitablauf erheblich schwanken 

können. Die Ermittlung eines Beta-Faktors für 

abweichende Zeitintervalle muss zumeist durch 

aufwändige eigene Rechenoperationen erfolgen.

Wesentlich einfacher zu ermitteln und aussage-

kräftiger im Einzelfall sind die kostenpflichtigen 

Auskünfte professioneller Finanzdienstleis-

ter (z. B. Bloomberg), da die Güte der ermit-

telten Beta-Faktoren besser nachvollzogen und 

wesentliche Ermittlungskriterien individuell fest-

gelegt werden können. Die hier gezeigten Beta-

Faktoren sind Vergangenheitswerte und versto-

ßen somit gegen eine zukunftsbezogene Unter-

nehmensbewertung. Da sich Beta-Faktoren im 

Zeitablauf wie bereits erwähnt erheblich ändern 

können, ist die unreflektierte Extrapolation der 

Historie kritisch. Es muss daher untersucht wer-

den, inwieweit die in der Vergangenheit gültigen 

Risikofaktoren auch zukünftig von Bedeutung 

sind. Sind grundlegende Strategieänderungen 

oder der Einstieg in neue Geschäftsbereiche ge-

plant, sollte ein Zukunfts-Beta geschätzt werden. 

Die historischen Betas werden durch lineare 

Regression des Aktienkurses mit einem Aktien-

kursindex ermittelt. Der Beta-Faktor entspricht 

dann der Steigung der Regressionsgeraden. Bei 

der Durchführung der Regression sind mehrere 

Aspekte erwähnenswert.

Erstens hat die Wahl des Zeitintervalls große 

Bedeutung für die Höhe des Beta-Faktors. In 

der Praxis werden in Abhängigkeit vom Einzel-

fall sehr unterschiedliche Zeitintervalle zu Grun-

de gelegt, die Spanne reicht i. d. R. von 250 

Tagen bis zu 5 Jahren. Zur Steigerung der 

Stabilität und damit Aussagefähigkeit der Betas 

werden meistens lange Zeiträume verwandt, 

i. d. R. 5 Jahre. Dem Vorteil der höheren Stabili-

tät steht dabei der Nachteil gegenüber, dass der 

Wert auch durch die weiter zurückliegende Ver-

gangenheit beeinflusst wird, der für die Zu-

kunftsbetrachtung u.U. nur eine geringe Rolle 

spielt. Im gewählten Zeitintervall sollte ein liqui-

der Handel der betrachteten Aktie, sowie ein 

hinreichendes tatsächliches Handelsvolumen 

gegeben sein. Wichtige Hinweise darauf, ob die 

Aktienkurse die wahren Schwankungen des 

Marktwerts des Unternehmens unverzerrt wie-

derspiegeln, liefern auch die Geld-Brief-Span-

ne (Bid-Ask-Spread) und der sog. Free Float. 

Zeiträume innerhalb des gewählten Zeitinter-

valls, in denen der Verlauf des Beta-Faktors 
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maßgeblich von außergewöhnlichen Ereignis-

sen beeinflusst wird (z. B. Übernahmeangebot 

eines Konkurrenten, Restrukturierungsmaß-

nahmen, Squeeze-out Verfahren), sollten aus 

der Betrachtung ausgespart werden.

Zweitens wird der Beta-Faktor maßgeblich von 

der Beobachtungshäufigkeit der Renditepaare 

(täglich, wöchentlich oder monatlich) beein-

flusst. Zusammen mit der Wahl des beobachte-

ten Zeitintervalls, definiert die Beobachtungs-

häufigkeit letztendlich den betrachteten Stich-

probenumfang, der eine gewisse Mindestgröße 

nicht unterschreiten sollte. In der Praxis werden, 

um Verzerrungen zu vermeiden, oft wöchent-

liche Renditen herangezogen.

Drittens hat auch die Wahl des Vergleichsindex, 

der als Näherung für die Marktrendite dient, Ein-

fluss auf die Höhe des Beta-Faktors. Der Ver-

gleichsindex sollte derselbe sein, der auch zur 

Ermittlung der Marktrisikoprämie herangezogen 

wurde. Kriterien für die Wahl eines sachge-

rechten Referenzindex sind die jeweilige indivi-

duelle Investorenperspektive und die regionale 

Verteilung der Peer-Group-Unternehmen (s.u.).

Viertens ist zu beachten, dass die Regressi-

onsgerade eine Punktewolke von Aktienrendite-

Marktrendite-Kombinationen repräsentiert. Wie 

gut sie das tut, zeigt erst ein Blick auf den Kor-

relationskoeffizienten. Nur ein hoher Korrelati-

onskoeffizient (möglichst nahe bei 1) bedeutet 

einen repräsentativen Beta-Faktor. Bei Abruf 

von Beta-Faktoren über einen professionellen 

Finanzdienstleister werden in der Regel auch 

Angaben zum Korrelationskoeffizienten und da-

mit zur Güte des Beta-Faktors gemacht. Die 

statistische Aussagefähigkeit des Beta-Faktors 

kann ergänzend auch anhand eines sogenann-

ten t-Tests überprüft werden.

Beim Abruf eines Beta-Faktors über einen pro-

fessionellen Finanzdienstleister wird in der Re-

gel ein sog. „Raw Beta“ und ein sog. „Adjus-

ted Beta“ ermittelt. Das „Raw Beta“ ist dabei 

ein rein auf historischen Daten ermittelter Beta- 

Wert, während es sich beim „Adjusted Beta“ 

um eine auf Basis des historischen „Raw-Beta“ 

basierende Schätzung des zukünftigen Beta- 

Werts des betrachteten Unternehmens handelt. 

In der Praxis wird in der Regel das ermittelte 

„Adjusted Beta“ zu Grunde gelegt. 

Zusätzlich zu den eben geschilderten Schwie-

rigkeiten bei der Ermittlung der Beta-Faktoren 

ergeben sich zwei weitere Probleme: Erstens 

sind in Deutschland nur sehr wenige Unterneh-

men börsennotiert und können ihren Beta-Fak-

tor direkt der Zeitung entnehmen. Zweitens 

kann sich das geschäftsspezifische Risiko zwi-

schen den einzelnen Bereichen eines Unterneh-

mens z. B. wegen der unterschiedlichen Markt-

zyklizität, Kapitalintensität, Cash Flow-Prognos-

tizierbarkeit und Wettbewerbsposition so stark 

unterscheiden, dass bereichsspezifische Betas 

ermittelt werden müssen. Neben der schlichten 

Vorgabe des Beta-Faktors bzw. der Renditefor-

derung (wie sie oftmals in familiengeführten 

Unternehmen zu beobachten ist) gibt es zwei 

Möglichkeiten, die eine Anwendung des CAPM 

zur Kapitalkostenermittlung erlauben.

Betafaktor abschätzen

Eine pragmatische Methode ist es, auf das 

Fachwissen und die Urteilsfähigkeit des Ma-

nagements zu vertrauen. In einem Verfahren, 

das der Potenzialanalyse ähnlich ist, wird der 

Beta-Faktor anhand der Ausprägung sogenann-

Abb. 3: Der Beta-Faktor kann auch mithilfe eines Risikoprofi ls abgeschätzt werden
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ter Risiko-Treiber geschätzt. Um ein solches 

Risikoprofil zu ermitteln, empfiehlt sich ein etwa 

eintägiger Workshop, der mit einer (zunächst 

auf z. B. Moderationskarten geschriebenen) 

SWOT-Analyse startet. Nach der Clusterung der 

Risikotreiber sind diese mit einer Gewichtung zu 

versehen. Anschließend wird von jedem einzel-

nen Teammitglied (möglichst unabhängig vonei-

nander) die konkrete Ausprägung geschätzt. 

1,0 bedeutet dabei ein durchschnittliches 

Risiko. Die einzelnen Kriterien werden dann zu 

einem Gesamt-Beta verdichtet. Im Vergleich zur 

rechnerischen Ermittlung des Beta ist dieses 

skalierende Vorgehen mehr subjektiv, dafür in 

der Regel beim Management besser verstan-

den und akzeptiert (vgl. Abbildung 3).

Vergleichsunternehmen

Der zweite Weg, sich den Beta-Faktor selbst zu 

„bauen“, besteht darin, das Beta eines ver-

gleichbaren, börsennotierten Unternehmens 

heranzuziehen. Da es aber kaum ein Unterneh-

men gibt, das dem zu bewertenden zu 100 % 

gleicht, muss der Begriff „vergleichbar“ weiter 

gefasst und eine Gruppe von Vergleichsunter-

nehmen aus derselben Branche gebildet wer-

den („peer group“). Diese Unternehmen sollten 

eine möglichst große Ähnlichkeit mit der zu be-

wertenden Gesellschaft/SGE aufweisen bezüg-

lich Größe, Geschäftsmodell, gesetzlicher und 

politischer Rahmenbedingungen, Umsatz- und 

Ertragsstruktur etc. Alternativ bietet sich die 

Verwendung von sogenannten „Branchen-Be-

tas“ an. Bei dieser Vorgehensweise werden in 

erster Linie mehr Unternehmen einbezogen, als 

beim „Peer-Group-Beta“. 

Finanzierungsstruktur berücksichtigen

Wie bereits erwähnt spiegelt sich im Beta-Faktor 

neben dem Geschäftsrisiko auch das Finanzrisiko 

(Kapitalstrukturrisiko) wider. Um Betas der Wett-

bewerber zu erhalten, die nur das Geschäftsrisiko 

wiedergeben, muss der Einfluss des Finanzie-

rungsrisikos eliminiert werden. Dadurch erhält 

man Beta-Faktoren bei hypothetischer 100 %-

Eigenfinanzierung („unlevered/ungehebeltes 

Beta“) mit 

ß
u
 = Beta des unverschuldeten Unternehmens

ß
v
 = Beta des verschuldeten Unternehmens

t  = Ertragsteuersatz des Unternehmens

verzinsliches FK/EK = verzinsliches Fremd-/Ei-

genkapital zu Marktwerten

Der Marktwert des verzinslichen Fremdkapitals 

kann im Regelfall aus den letzten verfügbaren 

Jahresabschlüssen (Bilanzwerten), der Mark-

wert des Eigenkapitals aus der jeweiligen Bör-

senkapitalisierung abgeleitet werden.

Aus diesen ungehebelten Betas der Wettbewer-

ber lässt sich im nächsten Schritt z. B. durch Bil-

dung eines Durchschnitts der ungehebelte Be-

ta-Faktor der zu bewertenden Gesellschaft/SGE 

ableiten. Dieser muss dann mit der Zielkapital-

struktur (Verschuldungsgrad zu Marktwerten) 

„zurückgehebelt“ werden, vgl. Abbildung 4. 

Dies geschieht mit der Formel:

Die Gleichung zeigt, dass eine Erhöhung des 

Verschuldungsgrades FK/EK trotz der damit 

verbundenen geringeren Fremdkapitalkosten 

nicht unbedingt zu einer Senkung der Gesamt-

kapitalkosten führen muss. Der steigende 

Fremdkapitalanteil zieht nämlich auch einen 

höheren Beta-Faktor und damit höhere Eigen-

kapitalkosten nach sich (zusätzlich kann auch 

der Fremdkapitalkostensatz auf Grund des sich 

ggf. verschlechternden Ratings steigen). Dieser 

Effekt wird auch Leverage-Risiko genannt. 

Andererseits steigt aber auch mit zunehmender 

Fremdfinanzierung die Eigenkapitalquote, so-

lange der Fremdkapitalzins unter der Gesamt-

kapitalrendite des Unternehmens liegt (Leve-

rage-Chance). Das Ausmaß der Fremdfinan-

zierung beeinflusst also sowohl Chancen als 

auch Risiken des Eigenkapitalgebers.

Fazit

Die Höhe des Beta-Faktors und damit des Dis-

kontierungszinssatzes hat großen Einfluss auf 

die Höhe des Shareholder Value. Die holz-

schnittartige Wiedergabe in kostenfreien Medi-

en ohne die Möglichkeit, die Güte des ermit-

telten Beta-Faktors zu hinterfragen, kann nur 

einen ersten Anhaltspunkt für interne Diskus-

sionszwecke liefern.

Wenn eine nachvollziehbare Wertfindung 

eines Unternehmens erfolgen soll bzw. erfol-

gen muss (bspw. bei geplanten Unternehmens-

verkäufen, Umstrukturierungsmaßnahmen, 

Squeeze-out Verfahren etc.), ist eine genaue 

Analyse des sachgerechten Beta-Faktors im 

Einzelfall unabdingbar. Andernfalls droht entwe-

der ein Scheitern etwaiger Verkaufsverhand-

lungen wegen unrealistischer Wertvorstel-

lungen, oder – noch schlimmer – es wird ein zu 

geringer Preis für ein wertvolles Unternehmen 

verlangt.

Bei Transaktionen, die eine gerichtliche Zu-

stimmung erfordern, droht die Versagung der 

Anerkennung des ermittelten Werts durch das 

zuständige Gericht. Letztlich erfordert eine 

solche Analyse und Wertfindung im Regelfall  

die Hinzuziehung eines erfahrenen externen 

Gutachters.  

Abb. 4: Ableitung eines Beta-Faktors aus einer „Peer Group“

Der Beta-Faktor in der Unternehmensbewertung
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Das Wort bzw. der Wortstamm des Begriffs 

„Prozess“ stammt aus dem Lateinischen von 

„procedere = vorangehen bzw. vorgehen“. 

Aufbauend auf diesem Wortstamm haben sich 

unterschiedliche Bedeutungen und Definitionen 

des Begriffs „Prozess“ entwickelt. Nach DIN EN 

ISO 9000 ist ein Prozess ein “Satz von in Wech-

selbeziehungen oder Wechselwirkung stehen-

den Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse 

umwandelt“. Einfacher gesagt, ist ein Prozess 

eine Abfolge von Tätigkeiten, die eine Eingabe 

(z. B. Rohstoffe) in ein Ergebnis (z. B. ein Produkt) 

umwandelt (vgl. Abbildung 1).

 

Dabei kann sowohl am Eingang als auch am 

Ausgang des Prozesses dessen Ergebnis oder 

dessen Leistung gemessen werden. Oft sind 

auch im Prozess weitere Messungen erforder-

lich und sinnvoll. Bevor die Prozesse weiter 

vertieft werden können, sollte zunächst eine 

Abgrenzung und Einordnung erfolgen. Diese 

stellt sich wie in Abbildung 2 dar.

Arten von Prozessen

Die Unterscheidung und Klassifizierung von Pro-

zessen ist in der Normung zum Qualitätsmanage-

ment nicht vorgenommen worden. Dort wird nur 

mit „Prozessen“ gearbeitet. In der Praxis hat sich 

aber eine Unterscheidung in verschiedene Arten 

bewährt. Allerdings ist die Bezeichnung sehr un-

terschiedlich. Unter Abwägung aller verfügbaren 

Bezeichnungen hat sich die Arbeitsgruppe auf 

folgende Prozessarten verständigt:

 ➡ Führungsprozesse: Prozesse, die alle rele-

vanten Tätigkeiten zur Steuerung und Weiter-

entwicklung der Organisation umfassen (Bei-

spiel Hotel: Unternehmensplanung durchfüh-

ren). Führungsprozesse werden gelegentlich 

auch als Managementprozesse bezeichnet. 

Sie stehen für Sinngebung, Koordination und 

Integration in der Organisation.

 ➡ Kernprozesse: Prozesse, die der direkten 

Wertschöpfung dienen, ausgehend von 

der Kundenanfrage bis hin zur Verbuchung 

des Zahlungseinganges (Beispiel Hotel: 

Beherbergungsbetrieb führen). Oder, wie 

in der Grafik aufgeführt, vom Lieferant zum 

Kunden. Sie werden deshalb oft auch als 

kundenbezogene Prozesse oder als 

Leistungs- oder wertschöpfende Prozesse 

bezeichnet.

 ➡ Unterstützungsprozesse: Prozesse inner-

halb der Organisation, die zur Unterstützung 

der Wertschöpfung und Führung dienen 

(Beispiel Hotel: Haus verwalten und pflegen). 

Diese können auch als interne Servicepro-

zesse oder als Dienstleistungsprozesse be-

nannt werden.

Prozesse bestehen aus mehreren Teilprozes-

sen und diese wiederum aus mehreren Tätig-

keiten. Mit jeder Ebene nimmt der Detaillie-

rungsgrad zu. Der Detaillierungsgrad ist von der 

Organisation abhängig. In Abbildung 3 wird ein 

möglicher Detaillierungsgrad am Beispiel eines 

Hotels dargestellt.

Mit Prozessen steuern

von Frank Ahlrichs, Olaf Stuka und Rainer Vieregge

Abb. 1: Darstellung eines Prozesses mit Schnittstellenbetrachtung
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Prozessmanagement

Stetig wachsende Forderungen des Marktes an 

Organisationen machen es notwendig, dass sich 

die Firmen dieser Herausforderung erfolgreich 

stellen. Im Wettbewerb sind Themen wie z. B.:

 · Globalisierung

 · Kostendruck

 · Lebenszyklusreduzierung

 · Stakeholder-Ansprüche

an der Tagesordnung.

Diesem externen Ansinnen stehen unzurei-

chende Festlegungen zur Effizienz („Etwas rich-

tig tun“) und zur Effektivität („Das Richtige tun“) 

gegenüber. Wollen sich Organisationen diesem 

Dilemma entziehen, so ist es geboten, sich dem 

Thema Prozessmanagement zu widmen.

Was macht diese Vorgehensweise anders als 

andere mögliche Lösungswege? Das Prozess-

management bildet eine Querschnittsfunktion 

über Abteilungsgrenzen hinweg und stellt die Lö-

sung im Sinne der Organisation in den Vorder-

grund. Ganz im Gegensatz zum Abteilungsden-

ken, bei dem Machtfülle und „die Abteilungslö-

sung“ vorherrschen. Nach dem bereits einge-

führten Begriff „Prozess“ stellt sich die Frage, 

wie ich dieses Werkzeug zielgerichtet einsetze. 

Im Umgang mit dem Prozessmanagement bietet 

sich, wie vielfach bewährt, der Deming-Zyklus 

als Arbeitsmodell an: Er ist eine dynamische Me-

thode zur Einführung des Prozessmanagements:

1.  Plan – Plane: Was soll getan werden (Las-

tenheft); wie soll es realisiert werden 

(Pflichtenheft)?

2.  Do – Umsetzung: Das Ergebnis der Planung 

ist zu realisieren

3.  Check – Bewerten: Hier gibt das Prozess-

controlling wichtige Informationen über 

Kennzahlen, Ziele und Indikatoren

4.  Act – Aktionen: Im Sinne der Kontinuier-

lichen Verbesserung (KVP) sind Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Prozessleistungen stän-

dig zu steigern.

Plan – Plane (Prozessorganisation)

Die Planung eines prozessorientierten Ansatzes 

verlangt von einer Organisation, dass die Füh-

Abb. 2: Begriffsteilsystem, Begriffsübersicht „Prozess“

 
 

Abb. 3: Prozessstruktur/Prozessebenen

Mit Prozessen steuern
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rung ein klares Bekenntnis zur Prozessorientie-

rung abgibt. Damit nicht genug, es muss auch 

vorgelebt werden: „Mitarbeiter richten sich 

nicht danach, was die Führung sagt, sondern 

wie sie handelt“.

Schaffung der Voraussetzungen

Für die Festlegung der notwendigen Prozesse 

ist es eine unabdingbare Voraussetzung, dass 

die Organisation ihren Zweck festlegt, ihre Inte-

ressengruppen benennt, die Forderungen er-

mittelt und dies im Unternehmen kommuniziert. 

Die Erfüllung der Forderungen der Interessen-

gruppe ist somit oberstes Ziel, das mit einer 

entsprechenden Politik untermauert werden 

und mit vereinbarten Zielen auf dem Weg ein-

hergehen muss.

Prozesse zur Erfüllung des Organisations-

Zwecks

Im nächsten Schritt werden die relevanten 

Prozesse, die zur Erreichung des Zwecks not-

wendig sind, ermittelt. Die Liste der Prozesse 

beschreibt noch kein System. Erst die Verknüp-

fung der Prozesse untereinander und die Dar-

stellung ihrer Wechselwirkung schafft ein Netz-

werk, aus dem ersichtlich wird, wie die Organi-

sation funktioniert.

 

Bei einer solchen „bottom-up“-Methode der Er-

stellung der Prozesslandschaft muss sicherge-

stellt sein, dass keine Redundanzen und keine 

„weißen Flecken“ entstehen. Alle regelmäßigen 

Tätigkeiten des Unternehmens werden durch 

das Prozessmodell abgedeckt. Diese Hauptpro-

zesse auf einer sehr aggregierten Ebene wer-

den dann später über mehrere Stufen bis auf 

Arbeitsschrittebene detailliert.

Vorbereitung der Umsetzung

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei dem prozess-

orientierten Ansatz ist die Einbeziehung der Be-

teiligten. Dazu sind Rollen bei der Einführung zu 

definieren und zu benennen:

 · Koordinationsteam / Projekt-Koordinator

 · Art der Prozessbeschreibung

Ob ein Koordinationsteam oder ein Projekt-

Koordinator erforderlich ist, wird durch die 

Notwendigkeit in der Organisation bestimmt. 

In jedem Fall sollte sichergestellt sein, dass die 

Beteiligten einen fachlich kompetenten An-

Abb. 4: Prozesslandkarte

Abb. 5: Beispiel einer Prozess-Checkliste

CM November / Dezember 2011



56

sprechpartner haben, der sie mit Rat und Tat 

aktiv unterstützen und erforderliche Entschei-

dungen zeitnah herbeiführen kann.

Die Art und Weise der Prozessbeschreibung ist 

freigestellt. Prozess-Checklisten, Flussbilder 

sind nur zwei Möglichkeiten der Darstellung. 

Letztendlich ist entscheidend, dass die entstan-

denen Dokumente für die Nutzer handhabbar, 

verständlich und sinnvoll sind (vgl. Abbildung 5). 

Die Prozessdarstellung nach der BPMN-Norm 

erfolgt in Form sogenannter Swimlane-Dia-

gramme, um das Zusammenwirken von Organi-

sationseinheit und Prozessvorgang darzustellen 

(vgl. Abbildung 6).

 

Bei der Bestimmung des Detaillierungsgrads 

von Beschreibungen scheiden sich die Geister. 

Es gibt keine klare Vorgabe, aber eine Beschrei-

bung sollte so ausgeführt werden, dass diejeni-

gen, die damit arbeiten, die Informationen er-

halten, die sie benötigen. Ein Arbeitsplatz mit 

hoher Fluktuation und geringer Qualifikation der 

Mitarbeiter bedarf sehr ausführlicher (be-

bilderter) Anweisung. Die Vorgaben für hoch 

qualifizierte Mitarbeiter bewegen sich erfah-

rungsgemäß auf einer sehr abstrakten Ebene. 

Ingenieurmäßiges Arbeiten ist so komplex, dass 

eine Arbeitsanweisung nicht zielführend wäre.

Überwachung der Prozess festlegen

Damit die Stufe „Check“ des Deming-Kreises 

angewandt werden kann, ist schon in der Pla-

nungsphase festzulegen, wer, was, wann gegen 

welche Ziele misst. Zur dynamischen Gestal-

tung des Prozess-Systems bedarf es klarer, ver-

einbarter Messungen. Nur so können bei der 

Einführung und in der Anwendung Fehlentwick-

lungen im System rechtzeitig erkannt und beho-

ben werden.

Die Kennzahlen und die damit verbundenen 

Ziele müssen für alle Beteiligten 

 · nachvollziehbar

 · handhabbar

 · bedeutsam 

sein.

Andernfalls empfinden die Beteiligten das Auf-

schreiben als Kontrollmaßnahme, die zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt nur noch halbherzig 

ausgeführt wird oder sogar lautlos wieder ver-

schwindet. Die konsequente Anwendung dieser 

vorbereitenden Maßnahmen ist Voraussetzung 

für ein erfolgreiches Gelingen in der Umset-

zungsphase.
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Abb. 6: Beispiel eines Flussbildes

Mit Prozessen steuern 
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Do – Umsetzung 
(Prozessrealisierung)

Basierend auf den Festlegungen in der ersten 

Phase werden die Maßnahmen entsprechend 

einem Projektplan aus- und durchgeführt. Zum 

Gelingen gehört, dass bereits jetzt das Messen 

der Prozesse beginnt und notwendige Korrek-

turschleifen durchgeführt werden.

Check – Bewerten 
(Prozesscontrolling)

Controlling ist die Methodik der zielorientierten 

Unternehmenssteuerung. Dies ist die Aufgabe 

eines jeden Managers im Unternehmen. Er 

muss seinen Verantwortungsbereich optimal 

gestalten und die gesetzten Ziele (meist durch 

individuelle Zielvereinbarungen) möglichst min-

destens erreichen.

Prozesse als Controllingobjekt

Manager in den meisten Unternehmen haben 

eine Fachfunktionsverantwortung. Die Ziele 

sind entsprechend formuliert und die Entschei-

dungskompetenz und die Reichweite der Ver-

antwortung beschränken sich auf diese Fach-

funktion. Diese Manager können somit auch nur 

die Teile von Geschäftsprozessen gestalten und 

steuern, die in ihrem Verantwortungsbereich 

liegen. Da dies meistens nicht die vollstän-

digen Prozesse sind (end-to-end, d. h. vom 

Kundenwunsch zur Kundenzufriedenheit), 

erfolgen oft Teil-Optimierungen, die für das 

Ganze des Unternehmens nicht optimal, manch-

mal sogar schädlich sind. Da jedoch die Ge-

schäftsprozesse die eigentliche Wertschöpfung 

im Unternehmen darstellen, sollten zunehmend 

die durchgängigen Geschäftsprozesse Gegen-

stand der Management-Verantwortung werden. 

Sie werden damit auch zu Controlling-Objekten; 

in der gemeinsamen Verantwortung des Mana-

gers und des Controllers gilt es, die gesetzten 

Prozessziele zu erreichen und die Prozesse in 

ihrem täglichen operativen Ablauf zu messen 

und zu steuern.

 

Arten von Prozessindikatoren

Ein Prozess ist eine definierte Abfolge von Tätig-

keiten, die definierte Eingaben in definierte Ergeb-

nisse verwandelt. Wollen wir also Prozesse mes-

sen, müssen wir an verschiedenen Stellen anset-

zen. Der Prozess existiert nur, weil es einen Kun-

den gibt, der den Output benötigt und dafür bereit 

ist, Geld zu bezahlen. Der Output muss also da-

hingehend gemessen werden, ob er die gestellten 

Anforderungen erfüllt und letztlich zur Kundenzu-

friedenheit führt. Solche Indikatoren kann man 

Ergebniskenngrößen nennen. Diese messen z. B. 

die Outputmenge (Plan-Ist-Vergleich), die Pünkt-

lichkeit, die Qualität des Outputs, etc.

Der Weg, wie dieser Output erstellt wird, ist da-

von unabhängig. Ein Prozess kann mit vielen 

Fehlern und Schleifen durchsetzt sein und am 

Ende mit viel Aufwand dennoch einen brauch-

baren Output erzeugen. Er kann auch gradlinig 

mit wenig Aufwand und daher geringen Kosten 

den Output erzeugen. Auf die Kundenzufrieden-

heit hat dies keine Auswirkung (unterstellt, der 

Output wird stets pünktlich und vollständig ge-

liefert), aber auf die Profitabilität des Prozesses. 

Kenngrößen, die die Performance des Pro-

zesses messen, kann man Leistungskenngrö-

ßen nennen (vgl. Abbildung 7). Im Verhältnis 

des Outputs zum Input ergibt sich eine Aus-

sage zur Effizienz des Prozesses.

Die beschriebenen Kenngrößen dienen der 

Steuerung des operativen Geschäfts, konkret

 · der Festlegung von Zielwerten,

 · als Basis der Planung der Prozesse,

 · als Inhalt von Management-Berichten,

 · zur Darstellung von Plan-Ist-Abweichungen 

und Ableitung von Handlungen.

Somit lassen sich Prozesse mit konkreten Indi-

katoren/Kenngrößen z. B. im Rahmen des RA-

DAR-Steuerungskreislaufs verfolgen. Diese 

Kenngrößen ziehen sich komplett durch den ge-

samten operativen Steuerungskreislauf. Dies 

unterstreicht die Wichtigkeit der Auswahl der 

richtigen Indikatoren.

Es gilt festzulegen, welche Kenngrößen für die 

Steuerung des Geschäftes relevant sind. Für 

diese werden dann konkrete Prozessziele fest-

gelegt.

Welche Indikatoren/Kenngrößen für Prozesse 

gibt es nun? Grundsätzlich lassen sich beliebig 

viele Kenngrößen formulieren. Kategorisieren 

kann man sie z. B. anhand des magischen Drei-

ecks zwischen Zeit, Qualität und Kosten. Zu je-

der Dimension können Prozessindikatoren for-

muliert werden (vgl. Abbildung 8).

 

Kosten sind als Prozessindikator nur einge-

schränkt sinnvoll. Kosten sind stets eine ab-

geleitete Größe und ermitteln sich aus der Men-

ge und der Bewertungseinheit eines anderen 

Prozessindikators. Daher sollten primär diese 

sachbezogenen Indikatoren verwendet werden. 

Einige Indikatoren lassen sich gar nicht eindeu-

tig in Geld bewerten. So kann man bewertbare 

und nicht bewertbare Indikatoren unterschei-

den. Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit 

ist die nach qualitativen und quantitativen Merk-

malen (vgl. Abbildung 9).

Abb. 7: Leistungskenngrößen
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Diese operativen Prozessziele werden jedoch 

nicht unabhängig aus den Bedürfnissen des Ta-

gesgeschäfts definiert. Vielmehr leiten sie sich 

ab aus den strategischen Prozesszielen, die 

wiederum aus der Unternehmensstrategie ent-

stammen. Mit dieser Wirkungskette der Ziele 

für die operativen Geschäftsprozesse ist sicher-

gestellt, dass letztlich das operative Tagesge-

schäft direkt auf die Erreichung der strate-

gischen Unternehmensziele hinarbeitet.

Im Rahmen eines strategischen Prozesscontrol-

ling-Kreislaufs wird nach Analyse der Markt- 

und Wettbewerbsposition die eigene Positionie-

rung in der Wertschöpfungskette bestimmt und 

daraus die Prozesslandschaft des Unterneh-

mens abgeleitet. Diese Aufgabe erfolgt grund-

sätzlich einmal und gilt dann so lange, bis sich 

die Strategie und/oder die Marktpositionierung 

deutlich geändert hat.

Praxisbeispiel

In einem Maschinenbauunternehmen bestand 

das Kerngeschäft bisher aus Entwicklung, Her-

stellung und Vertrieb der Maschinen. Im Rah-

men einer Erweiterung des Leistungsangebots 

werden zukünftig auch umfangreiche Service-

leistungen (pre-sales-Beratung, Wartung/Fern-

wartung, Finanzierungen, Schulungen, etc.) an-

geboten. Die Abwicklung dieser Serviceleis-

tungen kann mit den bestehenden Prozessen 

nicht sinnvoll abgebildet werden. 

Die Kernprozesse werden daher um einen 

Kernprozess „Service erbringen“ erwei-

tert. Die anderen Kernprozesse verändern sich 

auch. Es gibt neue Prozessrollen (u.a. Pro-

zessmanager), und die Schnittstellen/Naht-

stellen zu den Lieferanten, Kunden und anderen 

Marktpartnern haben sich ebenfalls modifiziert. 

Diese Überarbeitung des Prozessmodells findet 

auf der strategischen Ebene statt und bildet ei-

nen neuen Rahmen für das operative Geschäft.

Für diese neu definierten Kernprozesse werden 

Prozessindikatoren definiert, die die strate-

gischen Unternehmensziele in konkrete (strate-

gische) Prozessziele umsetzen. Aus diesen wie-

derum werden konkrete operative Ziele abgelei-

tet und auf die Ebene der Teilprozesse, im Ex-

trem bis auf Arbeitsschritte hinunter, kaskadiert. 

Dies ist auf Prozessebene möglich, da hier eine 

eindeutige fundamentale Abhängigkeit besteht. 

Dagegen ist diese Kaskadierung innerhalb der 

Funktionsorganisation (Fachbereiche => Abtei-

lungen => Arbeitsplätze) meist nicht möglich.

Aus den strategischen Unternehmenszielen 

werden im Rahmen einer Balanced Scorecard 

Steuerungsdimensionen festgelegt, und diese 

strategischen Ziele den Prozessen zugeordnet, 

durch die diese Ziele erreicht werden sollen 

(vgl. Abbildung 10).

 

Zusammenfassung: Prozessindikatoren bil-

den sowohl die Prozessleistung als auch das 

Prozessergebnis ab. Prozessindikatoren die-

nen im ersten Schritt der Formulierung von 

Prozesszielen. In der Folge werden diese Indi-

katoren über den gesamten Controlling-Kreis-

lauf verfolgt. Es lassen sich strategische Pro-

zessindikatoren und operative Prozessindika-

toren unterscheiden. Prozessindikatoren 

sollten direkt auf der Sachebene definiert wer-

den; Kosten sind lediglich abgeleitete Größen 

und als Prozessindikatoren nur eingeschränkt 

sinnvoll.

Messen von Prozessen

Die Prozessindikatoren gewinnen im Tagesge-

schäft erst dann Bedeutung, wenn sie auch mit 

realen Werten belegt werden können. Damit 

entsteht die Notwendigkeit der Messung von 

Geschäftsprozessen.

Die Erfassung von Prozessleistung im Tages-

geschäft erfolgt am einfachsten und ge-

nauesten durch Kopplung des Prozesses mit 

unterstützenden IT-Systemen. Im Idealfall 

entsteht ein Workflow, der durch ein Pro-

zessmanagementsystem (BPMS, Business 

Process Management System) erstellt wird. 

Der Benutzer wird durch den Geschäftsprozess 

geleitet, wodurch die Wahrscheinlichkeit von 

Fehlern geringer wird und die Prozessreife 

deutlich steigt. Quasi nebenbei werden Pro-

zessinformationen wie

 · die Prozesszeiten (Durchlaufzeit, Liegezeiten, 

etc.),

 · die Prozessmenge (Anzahl der Prozessdurch-

läufe),Abb. 9: Qualitative und quantitative Prozessmerkmale

Abb. 8: Prozessindikatoren

Mit Prozessen steuern 
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 · Anzahl Prozessschleifen/Fehlerbehebungen,

 · Ermittlung von Prozesskategorien (einfach – 

komplex, Standard – Sonder, …)

systemgestützt erhoben und stehen für ein Re-

porting und weitere Analysen zur Verfügung.

Auch ohne Workflows können manche Prozess-

indikatoren aus IT-Systemen ausgewertet wer-

den. Ein Beispiel ist die Einhaltung von Meilen-

stein-Terminen in Kundenprojekten. Die Plan- 

und Ist-Termine werden manuell im Rahmen 

der Projektabwicklung erfasst und dann regel-

mäßig ausgewertet.

Sofern operative IT-Systeme nicht zur Verfü-

gung stehen, bleibt die Aufschreibung zur Er-

fassung von Prozessinformationen. In diesen 

Fällen ist jedoch wichtig, dass der Aufwand im 

Verhältnis zum Nutzen im Rahmen bleibt. 

Ansonsten sinkt die Akzeptanz der Mitarbeiter 

stark. Als Alternative zu Aufschreibungen in je-

dem einzelnen Prozessdurchlauf besteht die 

Möglichkeit der retrograden Ermittlung. Damit 

werden Gesamtergebnisse durch die Anzahl der 

Prozessdurchläufe dividiert und man erhält eine 

Durchschnittszahl pro Prozessdurchlauf.

Wichtig für die „Belastbarkeit“ der gewon-

nenen Informationen ist, dass Definitionen 

zur Gültigkeit der Datenquelle erfolgen 

und klar kommuniziert werden. So ist bei-

spielsweise eine Fehlerstatistik erst nach 5 

Tage nach Monatsende vollständig und ver-

wertbar. Andere Kennzahlen werden täglich 

aktualisiert und man muss genau am Mo-

natsende den Datenstand abgreifen, um eine 

Vergleichbarkeit zu erhalten. Auch darf es 

nicht mehrere Datenquellen für eine Informati-

on geben. Die Datenquellen sind also eben-

falls klar zu definieren und Verantwortlich-

keiten für die Ermittlung der Prozessinformati-

onen festzulegen.

Letztlich dienen alle betrieblichen Aktivitäten 

der Erfüllung von Kundenanforderungen. Somit 

ist die Ermittlung der Kundenzufriedenheit 

als zentrale Messgröße von besonderer 

Bedeutung. Ärgerlich ist, dass man Kunden-

zufriedenheit nicht einfach aus einem internen 

IT-System auswerten kann. 

Hier können indirekte Indikatoren wie Rekla-

mationshäufigkeit und -reaktionen zu Hilfe ge-

nommen werden. Kundenzufriedenheit kann 

jedoch auch durch gelegentliche Kundenbe-

fragungen ermittelt werden. Hilfreich ist die 

Befragung zu konkreten Leistungen, die Rück-

schlüsse auf die dahinter liegenden Ge-

schäftsprozesse zulässt.

Act – Aktionen 
(Prozessoptimierung)

Wann immer, z. B. aus dem Prozess-Controlling, 

Abweichungen und / oder Verbesserungspoten-

ziale erkennbar sind, so sind korrigierende 

Maßnahmen zu ergreifen. Es empfiehlt sich, 

dazu eine einheitliche Vorgehensweise zu ver-

einbaren, z. B. 8D-Methode. (VDA Band 4):

1. Teambildung

2. Problemdefinition und Beschreibung

3. Sofortmaßnahme(n)/Interimsmaßnahme(n)

4.  Definition und Verifizierung der Ursache(n) 

und des Durchschlupfpunktes

5.  Auswahl und Verifizierung der Abstell -

maß nahme(n)

6.  Realisierung und Validierung der Abstell-

maßnahmen

7.  Verhinderung des Wiederauftretens des 

Problems

8.  Anerkennung des Teambeitrags und 

Würdigung der Leistung Einzelner

Letztendlich ist das Ziel jeder Verbesserungs-

maßnahme, die Effizienz und die Effektivität des 

Systems ständig zu optimieren.  

Abb. 10: Scorecard
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Sich mit Personalrisiken beschäftigen heißt 

sich fragen, welche Mitarbeitenden man in 

Zukunft braucht, wie man sie gewinnt, im Un-

ternehmen hält und zu überdurchschnittlicher 

Leistung motiviert. Das Personalrisikomanage-

ment hilft Management und Führungskräften, 

aber auch Investoren und Analysten, Risiken 

zu erkennen, die von Mitarbeitenden aus-

gehen. Die Risiken sollen sichtbar und voraus-

sehbar gemacht werden, damit sie präventiv 

angegangen und begrenzt oder vermieden wer-

den können. Added Value wird durch einen 

ganzheitlichen Ansatz erreicht, der die Perso-

nalrisiken im Unternehmen abzuschätzen und 

zu steuern erlaubt.

Die Bedeutung der Personalrisiken 
wurde spät erkannt

Als vor 10 Jahren mein Buch zu den Personal-

risiken erschien, waren Begriff und Inhalt neu. 

Hinter dem Thema stand die Überzeugung, dass 

es eigentlich keine Risiken gibt, die nicht direkt 

oder indirekt von Menschen verursacht sind 

und dass die Mitarbeitenden nicht nur Hauptkos-

ten-, sondern auch Hauptleistungs- und Haupt-

imageträger sind. Dazu kam die Beobachtung, 

dass in keinem anderen Bereich mit so wenig 

Systematik so große Risiken eingegangen wer-

den. Über die Zukunftsperformance des 

Unternehmens sagen die Personalrisiken 

mehr aus, als die momentanen finanziellen 

Ergebnisse. Bei einem Unternehmen mit 5000 

Mitarbeitenden und 500 Neueinstellungen im 

Jahr wurde, bei vorsichtigen Annahmen und 

schnell wirksamen Verbesserungen bei Rekru-

tierungsqualität, Fluktuation, innerer Kündi-

gung, Absenzen und Commitment, ein Einspar-

potenzial von rund 40 Mio. € errechnet. 

Die ursprünglichen Ziele waren:

 · den Risikogedanken auf das Human Resour-

ces-Management (HRM) zu übertragen

 · Bedeutung und Kosten der Personalrisiken 

transparent zu machen

 · die Personalrisiken messbarer und steuer-

barer zu gestalten

 · Management und Führungskräfte für die Per-

sonalrisiken zu sensibilisieren und sie in ihrer 

Sprache anzusprechen, d. h. sie auch mit 

Zahlen zu überzeugen 

 · durch Früherkennung Handlungsspielraum 

zu gewinnen (präventiver Ansatz) und

 · eine Grundlage für HR-Strategie und Res-

sourcenallokation zu schaffen.

Am Anfang stand ein einfaches 
und handlungsorientiertes Modell

Als Grundlage für eine systematische Erfassung 

der Personalrisiken hat sich das damals vorge-

schlagene Modell (siehe Abbildung 1) bewährt. 

Es ist bewusst einfach gehalten. Für die wich-

tigsten Personalrisiken genügen vier Felder, die 

Personalrisikomanagement und 
Personalcontrolling

Jean-Marcel Kobi

Personalrisikomanagement und Personalcontrolling
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in einen Risikozyklus eingebettet sind. Dabei ste-

hen systematisches Vorgehen und Handlungs-

orientierung sowie Einfachheit im Vordergrund.

4 Risikofelder

Wenn Leistungsträger fehlen, entspricht dies 

einem Engpassrisiko. In jedem Unternehmen 

gibt es Projekte, die nicht umgesetzt oder zeit-

gerecht abgeschlossen werden konnten, weil 

es an personellen Kapazitäten mangelte. Auf-

grund der demografischen Entwicklung dürften 

in Zukunft vermehrt Leistungsträger fehlen. Die 

unternehmensspezifische Altersstruktur kann 

ihrerseits ein Risiko darstellen. Außerdem gibt 

es meist größere und kleinere unausgeschöpfte 

„stille Reserven“ an Mitarbeiterpotenzialen, die 

es zu nutzen gilt. Schwerpunkte im Feld Eng-

passrisiko sind quantitative und qualitative 

Res-sourcenplanung, Personalmarketing und 

Talentmanagement.

Austritte von Mitarbeitenden und insbesondere 

von Schlüsselpersonen stellen ein massiv un-

terschätztes Austrittsrisiko dar. Zu denken ist 

nicht nur an einzelne Mitarbeitende, die das Un-

ternehmen verlassen, sondern zunehmend 

auch an ganze Teams. Es gilt, gefährdete Mitar-

beitende zu erkennen und mit gezielten Reten-

tionsmaßnahmen im Unternehmen zu halten. 

Falsch qualifizierte Mitarbeitende stellen ein 

Anpassungsrisiko dar. Ein solches Risiko liegt 

auch vor, wenn sich die Mitarbeitenden nicht an 

notwendigen Wandel oder neue kulturelle An-

forderungen anpassen können oder wollen. 

Projekte oder notwendiger Wandel scheitern 

nur allzu oft an der Kultur und an Menschen. 

Schwerpunkte des Anpassungsrisikos sind 

Kompetenzmanagement sowie Unternehmens-

kultur und Veränderungsmanagement. Bei-

spiele zurückgehaltener Leistung und damit 

eines Motivationsrisikos sind mangelndes 

Commitment von Mitarbeitenden, innerlich Ge-

kündigte, Ausgebrannte, ältere Mitarbeitende, 

denen keine Herausforderung mehr gegeben 

wird oder Unter- und Überforderte. Das Ausmaß 

solcher Risiken und ihre Auswirkungen auf den 

Unternehmenserfolg werden stark unterschätzt. 

Je größer das Commitment, desto geringer die 

Fluktuation, zufriedenerer die Kunden und grö-

ßer der Unternehmenserfolg.

Risikozyklus

Der Risikozyklus führt von der Identifikation 

über die Messung zur Steuerung. In der Praxis 

sind die Schwerpunktrisiken von Unternehmen 

zu Unternehmen unterschiedlich. Unternehmen, 

die ihre Risiken kennen, können ihre Maßnah-

men auf die Bereiche mit den größten Risiken 

fokussieren. Deshalb ist eine Risikoidentifika-

tion, im Sinne einer fundierten Aufnahme des 

IST-Zustandes, unerlässlich. Grundlage sind 

Fragen zu jeder Risikodimension, die als Basis 

für Self Assessment, Expertenbefragung, Ein-

satz eines Risk Teams oder Interviews dienen. 

Meist ist es sinnvoll, verschiedene Methoden zu 

kombinieren. 

Risikomessung als zweiter Schritt wird häufig 

als schwierig empfunden. Messen ist aber not-

wendig und, wie Beispiele zeigen, auch mög-

lich. Untersuchungen belegen eine klare Ver-

besserung, sobald das Risiko quantifiziert wird. 

Neben traditionellen Kennzahlen werden im 

Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes auch Indi-

katoren aus Befragungen und die Beurteilung 

von Standards herangezogen. Die Risiken kön-

nen in einem Risikoportfolio oder einer Risk 

Map dargestellt werden. Die Risikointensität ist 

das Produkt von Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Tragweite der Auswirkungen, die in einer Risi-

kobeurteilungsmatrix dargestellt werden (siehe 

Abbildung 2). 

 

In der Risikosteuerung werden basierend auf 

der Risikobeurteilungsmatrix gezielte Maßnah-

men entwickelt, die geeignet sind, Risiken zu 

verhindern oder zu reduzieren. Am wirkungs-

vollsten sind in der Regel präventive Ansätze.

Abb. 1: „Grundmodell Personalrisiken“

Abb. 2: „Risikobeurteilungsmatrix”
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Das Grundmodell ist unternehmens-
spezifi sch anzupassen

Auf das einzelne Unternehmen bezogen kann 

es sinnvoll sein, das Grundmodell in einzelnen 

Aspekten anzupassen. Vor allem bei Banken hat 

sich das Integritätsrisiko als besonders viru-

lent erwiesen. Integritätsrisiken bestehen bei 

Mitarbeitenden, die nicht integer sind und damit 

dem Unternehmen schweren Schaden zufügen 

können. Gemäß einer PwC-Studie waren in den 

letzten zwei Jahren 2/3 aller Unternehmen von 

Wirtschaftskriminalität betroffen. Durch Weiter-

gaben von Kundendaten entstand beispiels-

weise dem liechtensteinischen Bankenplatz 

immenser Imageschaden.

Die Wurzeln des Integritätsrisikos sind oft Un-

zufriedenheit mit dem Arbeitgeber und 

mangelnde Identifikation mit dem Unter-

nehmen. Das Integritätsrisiko ist also letztlich 

stark von Unternehmenskultur, Arbeitsklima und 

Führung abhängig. Unternehmen, die langfristig 

verantwortungsbewusst und respektvoll mit den 

Mitarbeitenden umgehen, haben weniger Inte-

gritätsrisiken. Die wirksamsten Präventions-

maßnahmen sind kultureller und weniger orga-

nisatorisch/technischer Art (Kontrollen usw.). 

Das HR-Management kann einen wichtigen 

Beitrag zur Minderung der Integritätsrisiken 

durch Sorgfalt bei der Einstellung und Unter-

stützung der Führungsqualität leisten.

Für die Reduktion der Personalrisiken spielen 

die Führungskräfte eine entscheidende Rolle. 

Sie sind für Commitment, Kultur und Umset-

zung der Personalinstrumente und -systeme 

sowie die Förderung und Entwicklung der Mitar-

beitenden prägend. Führung ist der eigent-

liche Engpassfaktor, betreffend Risiken 

und Effizienzsteigerung. Die Führungskräfte 

sollten ihre ureigensten Personalaufgaben wie-

der vermehrt selbst wahrnehmen. Aufgabe des 

Human Resources-Managements (HRM) bliebe 

es dann, sie zu befähigen, diese Aufgaben pro-

fessionell wahrzunehmen. Führung muss einen 

anderen Stellenwert erhalten und auch gemes-

sen und belohnt werden. Schließlich kann das 

HRM selbst ein Risiko darstellen. Beispiele sind 

inadäquate Instrumente in Form falsch ge-

setzter Anreize, Bonussysteme und Pro-

zesse oder mangelnde Effizienz des HRM. 

Aufgrund der angeführten Überlegungen wurde 

in einer Bank das folgende Risikomodell, das 

das Integritäts- und das Führungs- und HRM-Ri-

siko einbezieht, eingeführt (siehe Abbildung 3):

 

Personalrisiken und Personal-
controlling 

Zwischen Personalrisiken und Personalcontrol-

ling bestehen vielfältige Interdependenzen. Ei-

nerseits geht das Personalrisikomanagement 

über das traditionelle Personalcontrolling hi-

naus (proaktiver, strategischer, qualitativer) und 

andererseits wird die Steuerung der Personalri-

siken durch das Personalcontrolling unterstützt. 

Zudem bietet sich der Personalrisikoansatz als 

Grundlage für die Gliederung des Personal-

controllings an. Für alle Risikofelder, aber ins-

besondere für die Risikoschwerpunkte können 

Messgrößen entwickelt und der Handlungsbe-

darf in einem Cockpit aufgezeigt werden. Das 

Personalcontrolling muss klar auf die strate-

gischen Erfolgsfaktoren und die Personalrisiken 

ausgerichtet sein.

Wenn das Personalcontrolling als Steuerungs-

instrument mit strategischen und qualitativen 

Aspekten genutzt werden soll, genügen die tra-

ditionellen Kennzahlen nicht. Das ganze Feld 

des Personalcontrollings wird nur gültig abge-

bildet, wenn auch die Beurteilung von Stan-

dards und Befragungsergebnissen (Mitarbeiter- 

und Kundenbefragungen) einbezogen werden. 

Es braucht den Mut, qualitative Messgrößen ins 

Personalcontrolling einzubeziehen.

Personalrisiken und Humankapital

Bei der Humankapitalbetrachtung geht es um 

eine zukunftsbezogene Beurteilung der Qualität 

und des Engagements der Mitarbeitenden. 

Autor

Dr. Jean-Marcel Kobi

ist Inhaber der Managementberatung J.M. Kobi & Partner in 
8712 Stäfa, Schweiz.

E-Mail: kobi.partner@swissonline.ch

Tel.: +41 (0) 44 291 02 41

Abb. 3: „Erweitertes Personalrisikomodell“
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Wenn es stimmt, dass unternehmerischer Er-

folg eng mit dem Humankapital zusammen-

hängt, muss es auch messbar gemacht wer-

den. Ziel muss sein, das Humankapital pra-

xisnah zu definieren und systematisch zu 

bewerten, um Maßnahmen zu seiner Entwick-

lung daraus ableiten zu können. Aber machen 

wir uns nichts vor. Die Hoffnung, die Leistungen 

von Unternehmen und Managern würden bald 

einmal auch nach ihrem Beitrag zur Wertsteige-

rung des Humankapitals beurteilt, bleibt vorläu-

fig eine Vision.

Zwar besteht eine Vielzahl von Ansätzen und 

Modellen, aber keines vermochte sich bisher 

uneingeschränkt durchzusetzen. In meinem 

Buch zur „Balance im Management“ habe ich 

einen eigenen Ansatz entwickelt, der strategie-

bezogen und bewusst einfach gehalten ist. 

Wenn man es mit dem Strategiebezug ernst 

meint, können die einzelnen Elemente und ins-

besondere ihre Gewichtung von Unternehmen 

zu Unternehmen variieren. Jedes Unternehmen 

muss sein eigenes Modell definieren und die 

Entwicklung der Ergebnisse über längere Zeit 

verfolgen. 

Aufgrund meiner Beschäftigung mit den rele-

vanten Erfolgsfaktoren scheinen mir folgende 

Aspekte zentral:

 · Ressourcen haben mit Engpass- und Aus-

trittsrisiken zu tun

 · Kompetenzniveau auf dem Hintergrund 

eines klaren SOLL und dargestellt als Ergeb-

nis von Performance und Potenzial; beinhal-

tet auch UK

 · Commitment mit den Komponenten Identifi-

kation mit der Arbeit, Identifikation mit dem 

Unternehmen, Leistungs- und Veränderungs-

bereitschaft, die in einer Mitarbeiterbefra-

gung erhoben werden sowie 

 · Effizienz und Qualität der HR-Arbeit sowie 

Führungsqualität.

Einer Gesamtbeurteilung dieser Aspekte ist der 

Erfolg des Unternehmens, gemessen an geeig-

neten Messgrößen (z. B. EBIT pro Mitarbeiten-

der), gegenüberzustellen und über längere Zeit 

zu verfolgen (siehe Abbildung 4). 

 

Mit diesen Inhalten bezieht das Humanvermö-

gen auch die wesentlichen Personalrisiken mit 

ein. Ressourcen entsprechen dem Engpass- 

und Austrittsrisiko, Kompetenzen dem Anpas-

sungsrisiko und Commitment dem Motivations-

risiko.

Fazit: Breite Akzeptanz, aber noch 
zu wenig systematische Umsetzung

Das Personalrisiko-Modell ist heute breit ak-

zeptiert. Richtigerweise wird es im Einzelfall 

unternehmensspezifisch angepasst. Insge-

samt hat die Sensibilität für Personalrisiken 

deutlich zugenommen. Aufgrund von Finanz- 

und anderen Krisen ist das Management risi-

kobewusster geworden. Die Personalrisiken 

werden heute fundierter diskutiert und 

als zentrales Zukunftsthema erkannt (z. B. 

Hewitt-Barometer).

Als Handlungsfelder der Personalrisiken stehen 

nach wie vor HR-Strategie, qualifizierte Perso-

nalplanung und HR-Controlling im Vordergrund. 

Inzwischen hat sich aber der Fokus ausgewei-

tet. Die Bedeutung der Personalrisiken im Rah-

men von Due Diligence in Mergers und Risk Au-

dits ist inzwischen anerkannt, Demografie und 

Retentionsmanagement werden als neue Risi-

kofelder breit diskutiert. Zukunftsbezogen 

könnten die Vernachlässigung der Balance im 

psychologischen Arbeitsvertrag, die mangelnde 

Flexibilität der Mitarbeitenden, die Führungs-

qualität und Personalrisiken im HR-Manage-

ment bedeutsamer werden.

Das große Potenzial des Personalrisiko-An-

satzes ist noch lange nicht ausgeschöpft. Häu-

fig wird noch zu punktuell und zu wenig 

systematisch vorgegangen. Die Herausfor-

derungen in der Umsetzung liegen dement-

sprechend in einer unternehmensspezifischen 

Definition und Beurteilung der Risikofelder und 

in einem systematischen Ansatz. Beispiele zei-

gen, dass sich Investitionen in das Personalrisi-

komanagement lohnen.

Die sozialen Risiken sind parallel zu den ökolo-

gischen zu sehen. Sie sind aber noch längst 

nicht so etabliert. Ihnen zu dieser Anerkennung 

zu verhelfen, sollte Ziel des HR-Managements 

sein.
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Die Moderne Budgetierung führt zurück zum 

Planungskern. Über ein integriertes Konzept, 

verknüpft mit der Strategie, den Zielen und dem 

Managementsystem, soll das Budget konse-

quent, einfach und umfeldflexibel durchgeführt 

werden. Moderne Budgetierung bedeutet nicht, 

neue Tools und gar Konzepte zu erfinden.

Es gibt keine einheitliche moderne Budgetie-

rung, die für alle Unternehmen passend ist. 

Die vom ICV-Facharbeitskreis „Moderne 

Budgetierung“ formulierten Prinzipen und 

die damit verbundenen Tools der Budgetierung 

müssen auf das Unternehmen zugeschnitten 

werden und auch zur Kultur sowie Strategie 

passen. Die Aufgabe, im Unternehmen ein 

passendes System aufzubauen, kann den Ma-

nagern und Controllern niemand abnehmen. 

Positiv ausgedrückt, liegt in der individuellen 

Ausgestaltung auch eine Chance gegenüber 

anderen Unternehmen Vorteile zu erringen, sei 

es durch schnellere und bessere Entschei-

dungen, klarere Orientierung für alle Mitarbeiter 

oder raschere Anpassung an Veränderungen. 

Dabei ist vor allem auf die Unternehmenskultur 

zu achten. Sie beeinflusst ganz wesentlich das 

Planungs- und Steuerungssystem und die Rolle, 

die ein Controller dort überhaupt wahrnehmen 

kann. 

Die Prinzipien der Modernen Budgetierung wer-

den in zwei Kategorien eingeteilt: Gestaltungs-

empfehlungen und Fundamente (siehe Abbil-

dung 1).

Gestaltungsempfehlungen:

 · Einfach: schlanke Abläufe, sich auf steue-

rungsrelevante Inhalte beschränken, nur nut-

zenbringende Instrumente und Methoden 

einsetzen, wenige Eingangsgrößen, optimale 

Detaillierung finden, manchmal tut‘s auch 

„top-down“

 · Flexibel: Bereitschaft für Änderungen, Sensi-

tivitäten und Szenarien, auch relative Ziele 

aufgrund von Benchmarks, (rollierende) Fore-

casts, flexibles und kontrolliertes Umschich-

ten von Ressourcen

 · Integriert: Strategie, Planung, Reporting und 

Forecasts müssen verknüpft sein. Konkrete, 

aber wenige voneinander ableitbare Vorga-

ben. Budget und Anreizsysteme lose koppeln. 

Nicht nur kurzfristige Ziele.

Fundamente:

 · Organisation abbilden: konkrete, eindeutige 

Ziele pro Organisationseinheit, Orientierung 

am Gesamtziel, Organisation muss kurze und 

schnelle Entscheidungswege finden

 · Wertschöpfung abbilden: Verständnis der ei-

genen Wertschöpfungskette. Ziele, Engpässe 

und Restriktionen determinieren die Planung

 · Absichten klar machen und kommunizieren: 

Ziele und Absichten klar verständlich ma-

chen, den Kern des Plans kommunizieren 

Moderne Budgetierung umsetzen

Christoph Eisl, Hans-Ulrich Holst, Robert Rieg, Peter Schentler, Steffen Sindl 
und Martin Tschandl 
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und leistungsebenengerecht transformieren, Umsetzungsverantwor-

tung mitteilen, durch Prämissen und Top-down-Vorgaben Planungs-

schleifen verhindern.

Moderne Budgetierung umsetzen

Um viele Aspekte, Ideen und Sichtweisen einzubringen, wurden bereits 

bei der Entwicklung der Modernen Budgetierung die wesentlichen, be-

troffenen Personengruppen einbezogen: Wissenschaftler, Unternehmens-

vertreter sowie Berater. Damit konnten Erfahrungen und Anforderungen 

aus vielen Branchen und aus Unternehmen verschiedener Größe berück-

sichtigt werden. Im Rahmen der Entwicklung des Konzeptes wurden auch 

bestehende Budgetierungskonzepte analysiert und empirische Erkennt-

nisse zur Ausgestaltung der Budgetierung ausgewertet. Dies wurde 

durch ein Benchmarking ergänzt, in dem 35 Experteninterviews und Fall-

studien durchgeführt wurden. 

Die im Rahmen der Modernen Budgetierung herausgearbeiteten Vor-

schläge sollen zumindest als „Good“ oder im Idealfall als „Best Practice“ 

aufgefasst werden. Es ist dabei zu unterstreichen, dass für eine hier 

aufgenommene empfohlene Handlungsweise oder Methodik nicht die 

Häufigkeit der Anwendung in Unternehmen maßgeblich ist; Mehrfach-

nennungen sind allenfalls als Indiz für ein bewährtes Vorgehen zu wer-

ten. Vielmehr hat sich der Facharbeitskreis die Aufgabe gestellt,

 · neben der Häufigkeit der Durchführung auch

 · die Begründungen der Unternehmen für die gewählte Vorgehensweise,

 · die gemachten positiven und negativen Erfahrungen und

 · die Übertragbarkeit des gewählten Verfahrens/Ansatzes auf andere 

Unternehmen 

zu berücksichtigen.

Beispiel für die Ausgestaltung: Detaillierung 
verringern

In einem ersten Schritt ist die vorhandene Detaillierung kritisch zu 

hinterfragen. In vielen Unternehmen definieren 20 % der Kostenstellen 

bzw. -arten rund drei Viertel des Kostenvolumens. Der Fokus der Planung 

muss daher auf den relevanten Kosten- und Erfolgstreibern liegen. Die 

übrigen 80 % der Kostenstellen bzw. -arten sind möglichst in sinnvolle 

Blöcke (Kostenstellen/-artengruppen) zusammenzufassen und nur grob 

abzuschätzen bzw. zu planen. Relevant sind jene Kostenstellen bzw. 

-arten, die aufgrund der Größe (Anteil am Unternehmensergebnis) oder 

dem zukünftigen Risiko-/Chancenpotenzial (kleiner Anteil, aber Risiko für 

relevante zukünftige Kosten bzw. Chance auf relevante zukünftige Erträge, 

Schwankungen) einen maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmenser-

gebnis haben. Das bedeutet konkret:

(1) Kostenstellen-/artengruppen sowie Erlösgruppen bilden: Zu 

vermeiden ist eine nicht hinterfragte Übernahme aller/der Kosten-

stellen/-arten in die Planung. Bilden Sie sinnvolle Gruppierungen, die 

entscheidungsrelevant sind (z. B. alle Personalkostenarten als eine oder 

Einfachheit
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wenige Kostenartengruppe/n). Das Gleiche gilt 

auch für die Erlösseite: Auch die Segmentie-

rung nach Produkten/Produktgruppen bzw. 

Kunden/Kundengruppen/Vertriebswegen usw. 

kann zu einem hohen Detaillierungsgrad füh-

ren. Hier ist eine Detaillierungsebene zu fin-

den, die einerseits eine einfache Planung 

zulässt, andererseits aber auch ausreichend 

differenziert ist, um als Input für die Produkti-

onsplanung zu ziehen.

(2) Auf wenige Kennzahlen fokussieren: 

Beschränken Sie sich auf die wesentlichen 

Kennzahlen zur Steuerung als Treiber Ihres 

Erfolges. Einfachheit bedeutet oft eine Fokus-

sierung auf Umsätze und die daraus abzulei-

tenden Kosten (z. B. Umsatzrentabilitäten mit 

EBIT oder Cash Flow für den Erfolg, Eigenkapi-

talquote und Schuldentilgungsdauer für die 

finanzielle Stabilität, CVA oder EVA für die 

wertorientierte Steuerung) und Treiber (z. B. bei 

Fahrzeugproduzenten Typen/Modelle, bei einer 

Zeitung die Auflagenhöhe und die Anzahl der 

Anzeigen).

Folgende Vorgehensweisen und Instrumente 

sind möglich, um die Detaillierung kritisch zu 

hinterfragen:

(1) Abschätzen vs. ABC-Analyse: Kleine und 

mittlere Unternehmen sollten eine grobe Ab-

schätzung vornehmen, wie sie ihre Kostenstel-

len (z. B. nach Geschäftsfeldern) und Kosten-

arten (z. B. Personal) gruppieren können. Größe-

re Unternehmen können dazu beispielsweise 

eine ABC-Analyse in den Geschäftsbereichen 

vornehmen.

(2) Ex-post-Prüfstand: Zum kritischen Hin-

terfragen der Detaillierung kann auch ex post 

überlegt werden, welche Analysen bei einem 

bestimmten Detaillierungsgrad nicht möglich 

gewesen wären. Prüfen Sie auch jährlich, ob 

Ihre Detailplanungen auf unterschiedlichen 

Stufen zu Berichten/Analysen/Maßnahmen 

oder generell zu einem Erkenntnisgewinn füh-

ren; zum Beispiel in einem 1-2-3-Workshop: 

Controller hinterfragen mit Entscheidern aus 

unterschiedlichen Hierarchiestufen deren Pla-

nungen, darauf aufbauende Berichte und da-

raus resultierende Entscheidungen mit einem 

1/2/3-Schema (1 = unbedingt notwendig, 

2 = gut zu wissen/haben, 3 = eigentlich nicht 

notwendig) – einfach, aber wirksam können so 

nicht nur die Detaillierung der Planung, son-

dern die Treffsicherheit des Berichtswesens 

auf den Prüfstand gestellt werden.

In einem zweiten Schritt sollte im Sinne einer 

unternehmensweiten Standardisierung eine 

Mindestdetaillierung vorgegeben werden. 

Damit wird sichergestellt, dass bei einer Redu-

zierung der Planungstiefe bzw. des Planungs-

umfangs nicht unter einen gewünschten Detail-

lierungsgrad gegangen wird. Diese sind für je-

des Unternehmen situativ festzulegen. Dabei 

sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

(1) Indikatoren sind die Art der Leistungser-

stellung (z. B. Stahl oder Lebensmittelhandel), 

die beeinflussbaren Stellhebel (Wie beeinflusse 

ich den Erfolg?), allfällige Besonderheiten des 

Geschäftes (saisonale Aspekte z. B. in der Ener-

giewirtschaft) und/oder der Markt. 

Abb. 1: Die Dimensionen der Modernen Budgetierung
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(2) Planung differenzieren: Die Planung 

von Beschaffung, Produktion, Vertrieb und 

Verwaltung sollte differenziert erfolgen, da 

unterschiedliche Anforderungen an die Pla-

nung (steuern wollen alle, aber es gibt unter-

schiedliche Voraussetzungen und Einschrän-

kungen), Fristigkeiten (in der Produktion z. B. 

täglich) und Detaillierungsgrade vorhanden 

sind.

(3) …aber mehr Details möglich: Entspre-

chend der oben genannten Differenzierung 

kann auf Bereichs- und Abteilungsebene bei 

Bedarf detaillierter geplant werden, da Be-

reichsspezifika und deren operative unterjäh-

rige Plan-/Soll-Ist-Vergleiche manchmal einen 

größeren Detailliertheitsgrad in der Planung be-

nötigen. So ist beispielsweise im Vertrieb eine 

genauere Planung der Kunden als für das Ge-

samtunternehmen notwendig.

Für all diese Punkte zum Thema Detaillierung 

gilt, dass die IT die unterschiedlichen Detail-

grade ermöglichen können muss. Die individu-

elle Gestaltung oder der Verzicht auf Details 

muss auch in den IT-Systemen umgesetzt wer-

den. Dazu gibt es eigene Planungstools (siehe 

dazu die Dokumente zur IT-Unterstützung der 

Modernen Budgetierung, die ebenfalls unter 

www.controllerverein.de abrufbar sind).

4. Planung als Vorbereitung und 
nicht Vorbestimmung der Zukunft

Gerade Controller beschäftigen sich sehr inten-

siv mit der Planung. Sie diskutieren das Für und 

Wider bestimmter Planungsmethoden und -in-

strumente und sehen in der Planung ein zen-

trales Instrument zur Steuerung von Unterneh-

men. So richtig das ist, darf man darüber jedoch 

nicht vergessen, dass Pläne aus mehreren 

Gründen selten genau so eintreffen, wie 

gedacht. Das liegt an der Grundstruktur der 

Wirtschaft als einem evolutionären Prozess mit 

offenem Ausgang. 

Wirtschaftliche Ereignisse lassen sich nicht 

wirklich vorhersehen. Die ständige Verände-

rung, eine unüberschaubare Zahl an Einfluss-

faktoren und die Unmöglichkeit, bestimmte In-

formationen wie tatsächliche Entscheidungen 

oder Kaufakte vorherzusehen, erlauben keine 

exakte Vorhersage. Daneben entstehen lau-

fend neue Ideen, Produkte und Unternehmen. 

Manche setzen sich durch, andere verschwin-

den wieder. Welche davon weiter existieren, 

lässt sich vorab kaum bestimmen. Unter die-

sen Bedingungen kann der Nutzen der 

Planung nicht unbedingt darin liegen, 

genau festzulegen, was in der Zukunft 

passieren wird.

Pläne sind damit aber nicht überflüssig oder 

nutzlos. Pläne sind vielmehr nötig, um Ressour-

cen (Finanzen, Kapazitäten, Personal) zuzuteilen 

und aufzuteilen beziehungsweise aufeinander 

abzustimmen. Denn Ressourcen sind immer 

begrenzt und verschiedene Verwendungen kon-

kurrieren um sie. 

Durch eine frühzeitige Überlegung, was 

geschehen könnte, bereiten sich Unterneh-

men besser auf die Zukunft vor. Sie gewin-

nen unter Umständen wichtige zeitliche Vor-

sprünge und haben sich gedanklich auf Ände-

rungen oder neue Entwicklungen schon 

eingestellt.

Wie schon in der Einleitung des Beitrages er-

wähnt, ist die Planung und Budgetierung 

immer unternehmensspezifisch auszuge-

stalten. Sie kann und muss sich von Unterneh-

men zu Unternehmen unterscheiden, auch 

wenn sie in derselben Branche tätig und ähn-

lich groß oder ähnlich organisiert sind. Es gibt 

aber einige Grundsätze und Prinzipien, die für 

alle Unternehmen gelten sollten und die genau 

diesen Kern ausmachen. Diese sind in der Mo-

dernen Budgetierung beschrieben. Detaillierte 

Praxisbeispiele sowie zahlreiche Empfehlungen 

zur praktischen Umsetzung finden sich unter 

www.controllerverein.de.  
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Controller wissen viel, und wissen es früh. 

Entsprechend gern gesehen sind sie als Liefe-

ranten von Informationen, aber auch von Ge-

rüchten und Vermutungen. Sicherlich gehört 

das Gespräch unter Firmenkollegen zum be-

ruflichen Miteinander, die Weitergabe von ver-

traulichen Vorstandsvorlagen zweifelsohne 

nicht. Hier einen gangbaren Mittelweg zu fin-

den ist nicht immer einfach. Der weitere Text 

kann kein geschlossenes Konzept aufzeigen, 

wohl aber Hinweise für den beruflichen Alltag 

geben, welche sich nicht nur Berufsanfänger 

zu Herzen nehmen sollten, sondern auch er-

fahrene Controller zum Hinterfragen ihres Ver-

haltens anregen können.

Controller sind selber daran interessiert, über 

den „kleinen Dienstweg“ Informationen zu 

erhalten. Das Konzept der „schwachen Sig-

nale“ lässt sich ausschließlich auf Basis von 

Zahlen nicht umsetzen. Meinungen und Stim-

mungen, insbesondere wenn diese von ver-

schiedenen Stellen in die gleiche Richtung ge-

hen, sind eine wichtige Informationsquelle. 

Hier sollte jedem Controller klar sein, dass sich 

Geben und Nehmen in einem Gleichgewicht 

befinden müssen. Das bedeutet, dass nicht 

nur Monatsberichte versandt und Kommentie-

rungen abgegeben, sondern im informellen 

Gespräch auch Eindrücke und Meinungen 

kommuniziert, Tendenzen und Entwicklungen 

angesprochen werden. Geht es um persön-

liche Angelegenheiten Dritter, sollte allerdings 

ein Gespräch auch einmal beendet werden. 

Besser als prinzipientreuer Langeweiler zu 

gelten, als interne Bildzeitung.

Bei börsennotierten Unternehmen gewinnen 

Informationen eine weitergehende Dimension. 

Nicht allein die großen Projekte, sondern auch 

scheinbar Nebensächliches kann eine Auswir-

kung auf die Kursentwicklung haben. Werden 

Fehler begangen, kann dies neben hohen Scha-

densersatzansprüchen auch zu einem erheb-

lichen Imageverlust führen. Hier kann und soll 

nicht auf aktienrechtliche Spezialthemen einge-

gangen werden, aber abteilungsintern ist dies 

Thema zu behandeln. Dabei können speziali-

sierte Juristen hinzugezogen werden.

Was darf ich wem, wann sagen, fragen sich 

viele Berufsanfänger. Erst werden eindeutige 

Termine und Fristen gesetzt, dann ruft der Fi-

nanzvorstand drei Tage vor Abschlusstermin an 

und fragt, wie es denn mit dem Monatsergeb-

nis aussieht. Der Studienkollege, welcher in 

einem Tochterunternehmen tätig ist, berichtet 

vertraulich von einem Zusammenbruch des 

Umsatzeingangs, und der Controller weiß nicht, 

welche Informationen er weitergeben soll und 

Der kleine Dienstweg
Königsweg oder Sackgasse?

von Thomas Schneider
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zurückhalten muss, wo nur gesichertes Wissen 

und erste Tendenzen kommuniziert werden sol-

len. Hier sind Vorgesetzte und erfahrene Kolle-

gen gefordert, Hilfe zu leisten, Grenzen zu zie-

hen und bei Bedarf den jungen Kollegen zu 

schützen.

Auch in einem Controllerteam gilt es festzule-

gen, welche Informationen wie vertraulich blei-

ben sollten, welche Sachverhalte im Team dis-

kutiert werden und wo Schweigen erforderlich 

ist. Dazu bedarf es sicherlich nicht entspre-

chender Stempel mit „geheim“ und „streng ge-

heim“ Prägungen, aber schon einer gewisse 

Klassifizierung.

Controller schulden ihrem Unternehmen Loya-

lität, nicht einzelnen Kollegen. Hier besteht ein 

klarer Unterschied zum Privatleben. Kommt es 

zu Verstößen gegenüber Dienstpflichten oder 

sogar persönlicher Bereicherung, besteht kein 

Platz für Toleranz und Verständnis. Einzig das 

Bewilligen einer knappen Zeitspanne, um selbst 

zu handeln, kann eingeräumt werden.

„Ich denke..“, „es könnte sein..“, „wahrschein-

lich wird..“ hat für jeden Menschen eine ande-

ren Gewissheit. Hier kann es keinen verbind-

lichen Sicherheitsgrad geben. Wenn Zwei das 

Gleiche sagen, kann etwas ziemlich Anderes 

gemeint sein. Bevor allzu schnell Schlussfolge-

rungen gezogen werden, sind weitere Informa-

tionen aus anderen Quellen hinzuziehen. Erst 

dann kann der Controller Optimisten von Pessi-

misten, Schwarzseher von Sorglosen unter-

scheiden. Dazu bedarf es Zeit im Umgang mit-

einander. Die Grenze zwischen Glauben und 

Wissen muss eindeutig gezogen werden. 

Im Zweifel lieber einmal mehr nachfragen. 

Nicht nach der Information, sondern dem 

Sicherheitsgrad.

Geschickte Fragensteller geben erst mal Infor-

mationen an den Controller weiter. Immer mehr, 

immer vertraulicher. Dann ist irgendwann der 

Zeitpunkt gekommen, dass auch der Controller 

„liefern“ soll, die Phase des „Anfütterns“ ist vor-

bei. Wurden vertrauliche Interna begierig aufge-

nommen, kann diesem Wunsch kaum wider-

sprochen werden. Deshalb gilt es auch Plau-

derer in ihre Grenzen zu verweisen und 

deutlich zu machen, dass Interna Interna blei-

ben sollen.

Es gibt sie in jeder Organisation, Menschen, die 

zu allem eine Meinung haben, vor allem zu den 

Kollegen. Diese sind alle dumm bis unfähig, bis 

auf einen selbst und das Gegenüber. Gerüchte 

werden gestreut und eingefordert. Hier gibt es 

nur eine Möglichkeit: den Kontakt auf berufliche 

Belange beschränken, konsequent. Allerdings 

soll hier ein Berufsanfänger seine eigenen Er-

fahrungen machen und nicht auf das Urteil Drit-

ter setzen.

Jeder kann im vertraulichen Gespräch einmal 

zu weit gehen. Insbesondere in abendlichen 

Runden nach Seminaren oder Feiern werden 

Dinge angesprochen oder Meinungen abgege-

ben, welche sich am nächsten Morgen als 

falsch erweisen. Keiner kann ein einmal ausge-

sprochenes Wort wieder zurückholen, allerdings 

kann der Ansprechpartner noch mal kontaktiert, 

der eigene Fehler eingeräumt und um Vertrau-

lichkeit gebeten werden. Dabei handelt es sich 

nicht um ein Zeichen von Schwäche, sondern 

von Stärke, solange man für das nächste Mal 

lernt.

Eine bewusste Zurückhaltung bei der Wei-

tergabe von Informationen darf nicht mit 

der Verweigerung von Emphatie verwech-

selt werden. Gedanken, Emotionen, Ab-

sichten und Persönlichkeitsmerkmale sind 

nachempfindend anzuerkennen. Reaktionen 

auf die Gefühle anderer, wie zum Beispiel Mit-

leid, Trauer, Schmerz oder Hilfe, sind notwen-

dige Vorraussetzungen, auch im beruflichen 

Miteinander. Sind bspw. Arbeitsplätze bedroht 

und Existenzen gefährdet, sollte sich kein Con-

troller hinter betrieblichen Notwendigkeiten 

verstecken. Vor allem Berufsanfänger sind sich 

über ihr eigenen Verhalten oft unsicher und 

verbergen diesen Umstand hinter einer profes-

sionellen Maske, welche rasch als Arroganz 

missverstanden werden kann. Hier sind die er-

fahrenen Kollegen aufgefordert, zu unterstüt-

zen und im persönlichen Gespräch Verbesse-

rungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Persönliche Kontakte über das Berufliche hinaus 

können sich in verschiedene Richtungen ent-

wickeln.

Man sieht sich zweimal im Leben, auch im 

Berufsleben. Erfahrene Controller wissen um 

die unerwarteten Wege, auf denen man Men-

schen wieder trifft. Deshalb darf bei allen 

Missverständnissen und Auseinandersetzung 

keine „verbrannte Erde“ hinterlassen werden. 

Fachliche Differenzen können nicht im-

mer ausgeräumt werden, menschliche 

Differenzen sind zu klären. Finden die Kon-

trahenten keinen Weg mehr zum Miteinander, 

kann die Vermittlung von Dritten helfen. Hier 

sollten erfahrene Kollegen zur Stelle sein, un-

aufgefordert, wenn sie den Bedarf nach Unter-

stützung sehen. 
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Ein zwischenbetrieblicher Vergleich wird in 

der Unternehmenspraxis meist als Kenn-

zahlenvergleich zwischen Firmen in derselben 

Branche verstanden. Die Initiative für einen 

solchen Vergleich geht dabei entweder von 

Verbänden oder Vereinigungen, Lieferanten 

oder den Unternehmen selbst aus. Ein mög-

licher Zweck wird dabei oft darin gesehen, 

eigene Stärken und Schwächen zu identi-

fizieren und aufgedeckte Verbesserungspo-

tenziale zu nutzen. 

Gerade in KMU kann ein solcher Vergleich we-

sentliche Controllingaufgaben abdecken und im 

Sinne der Führungsunterstützung zu einer 

Koordination der Informationsversorgung mit 

der Planung und Kontrolle beitragen.1

 

Ziel des folgenden Beitrages ist es nun, Aufga-

ben und Funktionen des zwischenbetrieblichen 

Vergleiches als Controllinginstrument in KMU 

darzustellen und insbesondere den möglichen 

Mehrwert an Informationen und Entwick-

lungsperspektiven der teilnehmenden Unter-

nehmen zu erläutern. Untermauert wird die Ar-

gumentation mit einem Fallbeispiel, anhand 

dessen die Möglichkeiten aber auch Grenzen 

dieses Instruments skizziert werden.

Zwischenbetrieblicher Vergleich

Ein Vergleich lässt sich als „Gegenüberstellung 

von mindestens zwei Vergleichsobjekten hin-

sichtlich eines oder mehrerer Vergleichsmerk-

male mit dem Ziel, hierüber eine Vergleichsaus-

sage zu formulieren“2 charakterisieren. Handelt 

es sich bei den Vergleichsmerkmalen um öko-

nomische Größen, so spricht man von einem 

betriebswirtschaftlichen Vergleich. „Zwischen-

betrieblich“ ist ein Vergleich immer dann, wenn 

ein Betrieb dem anderen gegenüber gestellt 

wird. Dies beinhaltet auch den Vergleich von 

organisatorischen Einheiten innerhalb eines 

Unternehmens (z. B. Filialen).3

Betriebsvergleich versus Bench-
marking

Untrennbar mit dem Terminus „zwischenbe-

trieblicher Vergleich“ sind die Begriffe „Be-

triebsvergleich“ und „Benchmarking“ verbun-

den. Der Betriebsvergleich besteht üblicherwei-

se darin, die im eigenen Unternehmen ermit-

telten Kennzahlen mit den entsprechenden 

Daten anderer Unternehmen zu vergleichen und 

Antworten auf die Frage „Was bzw. wo kann ich 

etwas besser machen?“ zu finden. Unter 

Benchmarking wird hingegen eine Methode des 

externen Vergleichs verstanden, welche neben 

Kennzahlen zur Identifikation von Leistungslü-

cken auch Best-Practice-Geschäftsprozessmo-

delle miteinbezieht.4 Es soll also auch die Frage 

Zwischenbetrieblicher Vergleich als 
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„Wie kann ich etwas besser machen?“ beant-

wortet werden. Durch das Aufzeigen von Hand-

lungsanweisungen kann im Idealfall eine Ver-

besserung der Unternehmensleistung erreicht 

werden. In einer integrierten Betrachtung baut 

daher Benchmarking auf den Strukturen des 

Betriebsvergleichs auf und ermöglicht durch die 

Einbeziehung der Prozessperspektive umfas-

sendere Lern- und Umsetzungsschritte. Im 

Idealfall werden in den Betriebsvergleich auch 

strategische Fragestellungen integriert, die es 

den teilnehmenden Unternehmen ermöglichen, 

auf Basis der gewonnen Erkenntnisse langfris-

tige Unternehmensstrategien zu entwickeln. 

Durch Kombination von externem Betriebsver-

gleich und internem Strategieprozess wird für 

KMU eine nachhaltige Unternehmensent-

wicklung durch Erfahrungsaustausch und 

-lernen möglich. Dieser Betrachtung wird auch 

im vorliegenden Beitrag gefolgt.

Zwischenbetrieblicher Vergleich 
als Controllinginstrument in KMU

Die Bedeutung von Controlling ist auch für klei-

ne Unternehmen – zumindest in der Wissen-

schaft – unbestritten.5 In der Realität zeigt sich 

aber, dass mit abnehmender Unternehmens-

größe auch die Verbreitung von Controlling ab-

nimmt.6 Defizite zeigen sich vor allem 

in einem schlecht ausgebauten Informations-

system sowie in einer unzureichenden Planung 

und damit zusammenhängend in einer feh-

lenden systematischen Analyse von abwei-

chenden Ergebnissen.7 Ein zwischenbetrieb-

licher Vergleich kann diese zentralen Control-

lingaufgaben erfüllen.

Eine wesentliche Funktion aus Controllingsicht, 

welche durch zwischenbetriebliche Vergleiche 

abgedeckt werden kann, ist jene der Informa-

tionsversorgung: Kennzahlen, als (primär) 

quantitative Daten, informieren über zahlen-

mäßig erfassbare Sachverhalte, wie etwa die 

Ertrags- oder Liquiditätssituation eines Unter-

nehmens, und tragen somit zur Deckung des 

laufenden Informationsbedarfes bei. Der Ver-

gleich der eigenen Kennzahlen mit jenen ande-

rer Unternehmen ermöglicht eine umfassende 

Analyse und Interpretation der eigenen Ent-

wicklung. Wesentliche Voraussetzung hierfür 

ist jedoch, dass eine Vergleichbarkeit der Un-

ternehmen gegeben ist und in weiterer Folge 

die verwendeten Kennzahlen auch kritisch hin-

terfragt werden.

Im Hinblick auf die Planungs- und Kontroll-

funktion des Controlling können zwischenbe-

triebliche Vergleiche ebenfalls von großer Be-

deutung sein. Kennzeichnend für viele KMU ist 

eine starke Fokussierung auf das Tagesge-

schäft und nur eine geringe Auseinanderset-

zung mit der mittel- und langfristigen Zukunft 

des Unternehmens, welche sich in einer sehr 

vagen Zielformulierung äußert.8 Gerade bei die-

ser Zielformulierung, welche in weiterer Folge 

wieder die Basis für die Budgeterstellung dar-

stellt, können zwischenbetriebliche Vergleiche 

eine wertvolle Orientierungshilfe mit positiven 

Anreizen zur Verbesserung darstellen. Bei der 

Kontrolle der eigenen Zielerreichung, welche 

unter Umständen auch im Zuge einer regelmä-

ßigen Durchführung des Vergleichs angestellt 

werden kann, können negative Abweichungen 

und Schwachstellen noch umfassender reflek-

tiert werden. Im Idealfall wird daher der zwi-

schenbetriebliche Vergleich als ständig wieder-

kehrender Kreislauf implementiert, der auf die 

Planungs- und Kontrollaufgaben in den einzel-

nen Unternehmen abgestimmt ist. 

Gestaltungsanforderungen

Idealtypisch sind KMU hierarchisch flach orga-

nisiert, mit dem Unternehmer selbst als zentra-

le Leitungsinstanz. Die wenigen Entscheidungs-

träger im Unternehmen verantworten sehr um-

fangreiche, gering spezialisierte Aufgabenbe-

reiche. Starke Einbindung in das operative 

Tagesgeschäft, hohe Verantwortung und Belas-

tung führen häufig zu einer Vernachlässigung 

der Führungsaufgaben. Die fehlende Speziali-

sierung geht oft auch einher mit mangelndem 

Know-how und Verständnis für betriebswirt-

schaftliche Fragestellungen.9 Ressourcen-

knappheit zeigt sich in KMU nicht nur in perso-

neller und zeitlicher Hinsicht, die finanziellen 

Spielräume sind durch die geringe Selbstfinan-

zierungskraft und die hohe Abhängigkeit von 

Fremdkapitalgebern häufig sehr begrenzt.10 

Als Erfolgsfaktoren für die KMU-spezifi-

sche Gestaltung eines zwischenbetrieb-

lichen Vergleichs lassen sich daher folgende 

Kriterien ableiten: 

 · Berücksichtigung der begrenzten Ressour-

cen in finanzieller, personeller und zeitlicher 

Sicht,

 · prägnante, überschaubare und auf das We-

sentliche konzentrierte Informationen, die 

regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, 

sowie 

 · Nachvollziehbarkeit und Einfachheit des Ins-

truments.

Konzeption des zwischenbetrieb-
lichen Vergleichs

Aufbau und Ablauf

Die Planung und Durchführung eines zwischen-

betrieblichen Vergleichs stellt einen komplexen 

Aufgabenbereich dar. Abbildung 1 zeigt die ein-

zelnen Prozessschritte. Im ersten Schritt müs-

sen Ziel und Zweck des Vergleichs konkreti-

siert sowie die zu vergleichenden Unternehmen 

festgelegt werden. 

Auf dieser Basis können schließlich die not-

wendigen Vergleichsgrößen bestimmt werden. 

Datenerhebung, -auswertung und -aufberei-

tung folgen, bevor die durch den Vergleich 

aufgedeckten Potenziale – unterstützt durch 

begleitende Maßnahmen – in konkrete Ver-

besserungen umgesetzt werden. Wird der 

zwischenbetriebliche Vergleich als fortlau-

fender, ständig wiederkehrender Kreislauf der 

Gegenüberstellung von Vergleichsinforma-

tionen verstanden, ist das Instrument oft von 

Adaptierungen geprägt und nicht nach einer 

einmaligen Konzeption beendet. 

Voraussetzungen

Die in einem zwischenbetrieblichen Vergleich 

gegenübergestellten Vergleichsobjekte müssen 

grundlegenden Voraussetzungen entsprechen. 

Abbildung 2 gibt einen Überblick über diese Be-

dingungen.

Bei der Auswahl der potenziellen Unternehmen 

steht vor allem die strukturelle Vergleichbar-

keit11 im Mittelpunkt. Um möglichst unverzerrte 

Vergleichsergebnisse zu erhalten, ist es not-

wendig, Unternehmen mit gleichen oder zumin-

dest ähnlichen betrieblichen Einflussfak-

toren nebeneinander zu stellen. Ziel ist es je-

doch nicht, nur vollkommen identische Unter-
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nehmen zu analysieren, die Bestimmung der 

Vergleichbarkeit hängt immer auch vom Ziel 

und Zweck des Vergleichs ab.12 Die formelle 

Vergleichbarkeit13 verlangt demgegenüber die 

Ermittlung und Auswertung der Vergleichs-

daten bei allen Teilnehmerunternehmen nach 

einheitlichen Kriterien. Ab gezielt wird dabei 

auf die zugrunde liegende Datenbasis sowie auf 

die Berechnung der analogen (Kenn-)Zahlen. 

Das Herstellen der Vergleichbarkeit stellt oft 

eine wesentliche Teilaufgabe bei der Durchfüh-

rung einer zwischenbetrieblichen Gegenüber-

stellung dar. Zu einem großen Teil kann dies 

durch eine Einschränkung auf zumindest ähn-

liche Vergleichsobjekte bzw. einer Gruppierung 

von ähnlichen Vergleichsobjekten bewerkstelligt 

werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der 

rechnerischen Angleichung von vorhandenen 

Verzerrungen durch Umrechnungen oder Adap-

tierungen der Ausgangsdaten.14

Jeder zwischenbetriebliche Vergleich verfehlt 

sein eigentliches Ziel, wenn die Entscheidungs-

träger der einzelnen Unternehmen aus den er-

mittelten Vergleichsdaten keine Entscheidungs-

hilfen ableiten können. Um aus festgestellten 

Abweichungen zwischen den Werten einzelner 

Unternehmen auch Hinweise auf betriebliche 

Maßnahmen schlussfolgern zu können, müssen 

verschiedene Bedingungen gegeben sein. Dazu 

zählen u.a. die Aktualität der Vergleichsdaten, 

die notwendige Analysetiefe und Detaillierung 

sowie das Vorhandensein ergänzender Informa-

tionen über den Aufbau und Ablauf des Ver-

gleichs, das Entstehen einzelner Kennzahlen, 

mögliche unterschiedliche Rahmenbedin-

gungen und Ausgangssituationen einzelner Ver-

gleichsunternehmen u.Ä. Die Voraussetzung 

der Interpretationsfähigkeit15 nimmt darauf 

Bezug.

Fallbeispiel „Qualitätsnetzwerk 
Möbelhandel“

Die dargestellten Grundlagen werden nun am 

Beispiel der Konzeption eines zwischenbetrieb-

lichen Vergleichs für eine Unternehmensgruppe 

aus dem Möbel(einzel)handel dargelegt. In die-

sem Fallbeispiel schlossen sich zum Zweck der 

betrieblichen Weiterentwicklung und Verbesse-

rung eine Gruppe von sieben Fachhändlern mit 

dem Kerngeschäft Möbelhandel und -mon-

tage zu einem (freiwilligen) Qualitätsnetz-

werk zusammen.

Die spezielle Konstellation des Zusammen-

schlusses der Unternehmen auf freiwilliger Ba-

sis hatte hierbei mehrere Implikationen für die 

Idee des Instruments: Als erstes musste unter 

den grundsätzlich gleichberechtigten Partnern 

die Rolle des „Organisators und Gestalters“ 

festgelegt werden. Viele wichtige Teilaufgaben 

im Rahmen der Umsetzung des zwischenbe-

trieblichen Vergleichs verlangen nach einer zen-

tralen Stelle, die die Interessen und Bedürfnisse 

koordiniert und für einen zügigen Fortschritt 

Sorge trägt. Im vorliegenden Fall wurde dafür 

ein externer Unternehmensberater engagiert, 

der zunächst die Konzeption des Betriebsver-

gleichs und der darauf aufbauenden Netzwerk-

treffen vornahm.

Ein unternehmensindividueller Nutzen aus 

einem zwischenbetrieblichen Vergleich kann 

nur gezogen werden, wenn auch die Bereit-

schaft besteht, einen eigenen Beitrag zum Ge-

lingen des Projekts zu leisten. Die Bereitschaft 

zur aktiven Mitwirkung war aufgrund der Frei-

willigkeit gegeben. Da innerhalb des Qualitäts-

netzwerks jedoch sehr vertrauliche Infor-

mationen offengelegt werden, wurde durch 

den Berater eine schriftliche Grundsatzverein-

barung für den Umgang mit den erhaltenen 

Details erstellt und von den Teilnehmern un-

terzeichnet. Weiters wurde noch vor der Kon-

zepterstellung im Rahmen eines Workshops 

an der Vertiefung der bereits bestehenden 

Abb. 1: Aufbau und Ablauf des zwischenbetrieblichen Vergleichs

Abb. 2: Voraussetzungen des zwischenbetrieblichen Vergleichs
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Vertrauensbasis gearbeitet. Sehr 

positiv wirkte sich in diesem Zusam-

menhang die Tatsache aus, dass 

der beigezogene Berater kein 

Naheverhältnis zu einem der Un-

ternehmen hatte. Im dargestellten 

Beispiel wurde auch darauf geach-

tet, dass es sich bei den Teilneh-

mern um keine unmittelbaren Kon-

kurrenten handelt.

Durch die Zugehörigkeit der Fach-

händler zur gleichen Branche und ih-

rem sehr ähnlichen Betätigungsfeld 

war die strukturelle Vergleichbarkeit 

in einem großen Maße gegeben. Zur 

Verbesserung der Vergleichbarkeit 

der Kennzahlen wurden eine Grup-

pierung der Teilnehmer hinsichtlich 

des Jahresumsatzes sowie eine Auf-

gliederung der Umsätze hinsichtlich 

Privat- und Firmenkunden vorgenom-

men. Bei der erstmaligen Durchfüh-

rung des quartalsweise angesetzten 

Kennzahlenvergleichs war der Erhe-

bungsaufwand sehr hoch. Auf Basis 

der gemachten Erfahrungen wurden den Teil-

nehmern daraufhin Anleitungen zur Organi-

sation des Rechnungswesens bzw. der Auf-

tragsdaten zur Verfügung gestellt. Dies hatte ei-

nen sehr positiven Einfluss auf die Qualität der 

Primärdaten (zur formellen Vergleichbarkeit sie-

he Abbildung 2). In weiterer Folge wurde durch 

standardisierte Datenexporte eine weitestge-

hende Automatisierung der Datenerfassung 

erreicht.

Unter Bezugnahme auf die vorhandenen Pri-

märdaten aus dem Rechnungswesen und der 

Auftragsbearbeitung und unter Berücksichti-

gung der Branchenspezifika des Möbelhandels 

und der Möbelmontage wurde ein Set an we-

nigen, jedoch aussagekräftigen Kenn-

zahlen festgelegt. Während bei den unterjäh-

rigen Auswertungen Leistungsindikatoren wie 

die Produktivität oder die Handelsspanne von 

besonderer Bedeutung sind, werden bei den 

Vergleichen auf Jahresbasis auch Vermögens- 

und Finanzierungskennzahlen herangezogen. 

Den Jahreswerten der teilnehmenden Unter-

nehmen werden in weiterer Folge Vergleichs-

werte aus der Branche gegenübergestellt. Dies 

sind in der Regel Branchendurchschnittswerte, 

welche um Best-Practice-Vergleichswerte 

(Durchschnittsdaten der besten 25 % aller Un-

ternehmen) ergänzt werden.

Zusätzlich zu den dargestellten Kennzahlen 

wurden auch folgende „Qualitätskennzahlen“ 

definiert und erhoben: 

 · Auftragseingang je Periode

 · (Geschätzter) Zeitaufwand für Angebot-

serstellung

 · Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Auf-

träge in Prozent der erstellten Angebote 

(„Hitrate“)

 · Reklamationsquoten

 · Fluktuationsquoten unter den Mitarbeitern

Die durch den zwischenbetrieblichen Vergleich 

aufgedeckten Verbesserungschancen wurden 

in der Folge zum einen unternehmensindividu-

ell, zum anderen aber auch durch gemeinsame 

Lern- und Weiterentwicklungsmaßnahmen in 

Abb. 3: Vergleichskennzahlen
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Angriff genommen. Zu diesen zählt die soge-

nannte „ERFA-Gruppe“ (Erfahrungsaus-

tausch-Gruppe), welche sich quartalsweise 

für einen halben Tag trifft. Die ERFA-Gruppe 

wird durch den Berater vorbereitet und mode-

riert und arbeitet strukturiert an Themen wie 

Optimierung der Ablauforganisation oder Ange-

botslegung.

Eine weitere Basis für die nachhaltige Entwick-

lung des Qualitätsnetzwerks stellt die jährlich 

durchgeführte Stärken-/Schwächenanalyse 

dar. Hier erfolgt anhand definierter, branchen-

relevanter Kriterien ein Vergleich bzw. eine 

strategiebezogene Erfolgskontrolle. Für den 

strategischen Bereich „Innovationsmanage-

ment“ wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertre-

tern der teilnehmenden Unternehmen instal-

liert, welche sich ebenfalls moderiert und 

strukturiert mit Entwicklungspotenzialen im 

Produktbereich, aber auch mit Trends im Un-

ternehmensumfeld beschäftigt. Darüber hi-

naus wird im Rahmen des Qualitätsnetzwerks 

eine Ausbildungsreihe zu kaufmännischen 

und technischen Themen für (führende) Mitar-

beiter organisiert. 

Resümee

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

die Bandbreite an Möglichkeiten zwischen 

einem reinen Kennzahlenvergleich und Bench-

marking im weiteren Sinne sehr groß ist. Wäh-

rend ein Betriebsvergleich auf Zahlenbasis 

primär vergangenheitsorientiert ist, kann 

Benchmarking auch dazu beitragen, das ei-

gene Unternehmen weiterzuentwickeln. 

Neben der Bereitschaft zur Teilnahme und 

einem hohen Maß an gegenseitigem Vertrauen 

braucht es für qualitativ hochwertige zwi-

schenbetriebliche Vergleiche auch die ent-

sprechende Kompetenz in der Konzeption und 

Umsetzung.

Wird ein solches Instrument in KMU regelmä-

ßig eingesetzt, können nicht nur zentrale Con-

trollingaufgaben abgedeckt werden, auch die 

strategische Unternehmensentwicklung 

kann dadurch unterstützt werden. Dies 

schafft einen hohen Mehrwert für die teilneh-

menden Unternehmen. Zweifelsohne sind dem 

zwischenbetrieblichen Vergleich in der Unter-

nehmenspraxis auch Grenzen gesetzt, kann 

ein solcher doch nicht relevante Entschei-

dungen abnehmen oder Fehlentwicklungen 

verhindern.
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Fast Close – die beschleunigte Erstellung der 

Periodenabschlüsse, insbesondere des Jahres-

abschlusses – kann das Zurverfügungstellen 

der im Abschluss ermittelten Informationen 

entscheidungsrelevant, also nicht nur inhalt-

lich zuverlässig, sondern auch zeitnah, er-

möglichen.

Besonders der Aspekt „zeitnah“ spielt, bei-

spielsweise bei Basel II, eine tragende Rolle: Die 

Kapitalgeber erwarten verlässliche und schnelle 

Informationen. Börsennotierte internationale 

Unternehmen nutzen diese Methode bereits seit 

langem, um die Anforderungen des Kapital-

marktes zu erfüllen; hier ist eine Veröffentli-

chung des Jahresabschlusses spätestens 

60 Tage nach Ablauf des Geschäftsjahres 

Pflicht. In Deutschland dagegen gilt für große 

Kapital- und Personengesellschaften eine Frist 

von 12 Monaten.

Der nach deutschen Rechnungslegungsvor-

schriften erstellte Jahresabschluss kann also 

die „Entscheidungsrelevanz“ im Zweifelsfall 

nicht leisten, da nach einem Jahr die Daten 

nicht mehr aktuell, sondern bereits veraltet sein 

können.

Nun ist die Umstellung der Abschluss-Prozedur 

auf den Fast-Close-Ansatz-ein komplexer Pro-

zess, der seitens des Executive Management 

angeordnet und vom Unternehmen gewollt und 

gelebt werden muss. Kein einmaliges Ereignis, 

sondern ein fortwährender Prozess, der nicht 

nur im abschlussrelevanten Zeitraum stattfin-

det, sondern das gesamte Geschäftsjahr um-

fasst.

Schnellere Datenbeschaffung

Doch welche Voraussetzungen sind zu schaf-

fen, um Abschlüsse erfolgreich, also inhaltlich 

verlässlich und zeitnah, durchzuführen? Zuerst 

gilt es, eine schnellere Beschaffung der ab-

schlussrelevanten Daten zu erreichen, d. h. zum 

vorverlegten Stichtag müssen die Informationen 

in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen. 

In der Praxis erlebt man, dass Geschwindigkeit 

leider oft genug mit sinkender Qualität bezahlt 

wird. „Schnell, dafür schlampig“, darf die Lö-

sung allerdings keinesfalls lauten. Doch wie 

kann man schneller und genauer werden? 

Eine einfache Möglichkeit, den Aufwand wäh-

rend des Abschlusses zu verringern, ist nach 

Tätigkeiten Ausschau zu halten, die zeitlich vor-

gezogen werden können. Somit entzerrt man 

den Abschlusszeitraum, beispielsweise durch 

regelmäßige Kontenabstimmung innerhalb der 

Perioden, das Vorverlegen der Stichtagsinventur 

oder durch Umstellung auf permanente Inven-

tur, etc. 

Die zu erledigende Arbeit wird erst einmal 

nicht weniger, sondern wir entspannen da-

mit nur den eigentlichen Abschlusszeit-

raum. Ein nicht zu unterschätzender positiver 

Nebeneffekt ist allerdings, dass die Qualität der 
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Informationen sich in der Summe verbessert, 

wenn permanent während des gesamten Ge-

schäftsjahres bereits der schnellere und quali-

tativ hochwertigere Jahresabschluss die eigent-

liche Triebfeder der handelnden Personen ist. 

(vgl. Abbildung 1)

Prozesse und Ablauforganisation

Daneben sind zweitens Prozesse und Ablauf-

organisation im Unternehmen zu beschrei-

ben, kritisch zu prüfen und gegebenenfalls 

auf Fast Close Belange zu optimieren. Con-

trolling, IT, Orga, Einkauf, Finanz- und Rech-

nungswesen, etc. müssen Hand in Hand Ab-

läufe aufeinander abstimmen und vereinfachen, 

manuelle Tätigkeiten reduzieren und dabei die 

Fehlerhäufigkeit reduzieren. Dabei sind die in-

neren Grenzen des Unternehmens durchaus zu 

überschreiten; das Verhalten von Kunden und 

Lieferanten ebenso, wie das von Mitarbeitern 

und Abschlussprüfern.

IT-Infrastruktur und Software

Drittens sind die IT-Infrastruktur und die einge-

setzte Software auf Fast Close Belange zu prü-

fen. Sind die richtigen IT-Systeme im Einsatz? 

Können die Mitarbeiter effizient damit umge-

hen? Folgt meine Software den Prozessket-

ten im Unternehmen, oder orientieren sie sich 

an Abteilungs-Silos? Ist die Datenqualität aus-

reichend? Sind die Informationsflüsse im Unter-

nehmen quantitativ und qualitativ ausreichend 

und von den Mitarbeitern akzeptiert?

Bei aller Verkürzung und Verlagerung der Ab-

schlusstätigkeiten, bei Schätzungen und Pro-

gnosen, ist es zwingend notwendig, das Vor-

sichtsprinzip noch stärker in den Vordergrund 

zu stellen. Und gerade während der Umstellung 

auf Fast Close, wenn bekannte (Prozess-) Pfade 

verlassen werden und sich Aufgaben, Tätig-

keiten und Verantwortlichkeiten ändern, ist es 

wichtig, besondere Vorsicht und Umsicht walten 

zu lassen. Auf keinen Fall darf es zu ungenauen 

oder qualitativ minderwertigen Abschlüssen 

kommen.

Fast Close beginnt – wie alle Veränderungen – 

im Kopf. Hat man sich erst einmal dafür ent-

schieden, auf die Reise zu gehen, bietet der An-

satz hervorragende Gelegenheiten, die Qualität 

und Effizienz im Finanz- und Rechnungswesen, 

als Prozess, unter Einbindung aller Unterneh-

mensbereiche, kritisch zu diskutieren und Po-

tenziale prüfen.

Datenbearbeitung

Doch wie ist es möglich, den kompletten Ab-

schluss in wenigen Tagen nach dem Ultimo 

zu erstellen? Hierzu soll nun der Fokus auf die 

Gestaltung des Abschlusses als Prozess gesetzt 

werden. Er besteht aus Beteiligten und Ar-

beitsschritten, die diese an Informationen 

(„Daten“) vornehmen.

Folglich liegt der Fokus darauf, die Handelnden 

zu koordinieren, die Arbeitsschritte in die rich-

tige Reihenfolge zu bringen und sinnvoll zu 

planen sowie die Verfügbarkeit der Daten 

sicher zustellen.

Neben dem Prozess existieren Randbedin-

gungen, die ihn ermöglichen oder erleichtern 

(Umfeld). Mit dieser „Brille“, der des Pro-

zessorganisators, soll im Folgenden „der 

Abschluss“ beleuchtet werden. Was hält die-

sen Prozess auf, was verkürzt ihn? An welcher 

Stelle entstehen Engpässe, wie können diese 

aufgelöst werden. Manche der Schlüsse mö-

gen dem Leser als nicht machbar erscheinen. 

Jedoch sei versichert, dass diese Verfahren 

durchaus in der Praxis erfolgreich angewandt 

werden.

Randbedingungen

Wenden wir uns zunächst den Randbedin-

gungen des Prozesses zu. Dies sind unter ande-

rem die fachlichen Voraussetzungen, damit ein 

schneller Abschluss gelingen kann, die im Um-

feld der Organisationseinheit des Rechnungs-

wesens liegen. Hier gilt es, die Berührungs-

punkte zu anderen Bereichen zu identifizie-

ren und betriebswirtschaftlich zu optimieren.

So kann beispielsweise die Ermittlung und Be-

rechnung von Abgrenzungen minimiert werden, 

indem der Vertrieb angewiesen wird, Verträge 

so abzuschließen, dass keine Abgrenzungen zu 

berechnen sind. Dessen Abschlüsse könnten 

nämlich mit dem Geschäftsjahr enden oder 

es könnte durch vertragliche Bestimmungen 

sichergestellt werden, dass Leistung und Rech-

nungsstellung grundsätzlich zusammenfallen. 

Auch die meisten Rückstellungen können be-

reits im Voraus berechnet werden. Diese Regel 

kann ebenso für Verträge des Einkaufs ange-

wandt werden. Auch Forderungen sind bereits 

unterjährig in ihrem Wert korrigierbar – regel-

mäßig im Monatsabschluss oder bereits bei Be-

kanntwerden von Informationen über Kunden, 

wie schlimmstenfalls deren Konkurs. 

Im Bereich der Personalabrechnung können 

Buchungen bereits vor dem Ultimo vorbereitet 

werden. Voraussetzung wäre, die Abrechnungs-

daten ab einem bestimmten Datum nicht mehr 

zu ändern und die Notwendigkeit von Ände-

Abb. 1: Eckpfeiler der Ablauforganisation

Fast Close im Rechnungswesen 



77

rungen, die nach diesem Datum bekannt wer-

den, im Folgemonat in Form einer Korrektur zu 

berücksichtigen. 

Möglich ist auch, Werte nach Abschätzung vor-

wegzunehmen und vorzeitig zu buchen. Aller-

dings sind diese sehr interessanten Verfahren 

nicht Gegenstand dieses Artikels, ebenso wie 

das Vorgehen, bereits im 12.  Monat mit der 

Prüfung des bestehenden Buchungsstoffes zu 

beginnen, der dann ja bereits 11/12 umfasst.

All diesen Maßnahmen ist eines gemein: sie 

dienen der Vermeidung von Abschlussaktivi-

täten oder deren Vorwegnahme. Damit ist die 

Umverteilung der Arbeitslast in den lau-

fenden Monat hinein gemeint, so dass die 

Durchführung des Abschlusses nicht von ope-

rativen Aufgaben im Rechnungswesen behin-

dert wird, die vermeintlich erst jetzt erledigt 

werden können. Das kann zum Teil mit ein-

fachen Mitteln erreicht werden. Etwa durch das 

vorzeitige Ausführen des Zahllaufs für Verbind-

lichkeiten, um die Arbeiten bei der Kontoaus-

zugserfassung nicht am Abschlusstag erledigen 

zu müssen. 

Eine ähnliche Wirkung hat die aktive Steuerung 

der Fälligkeit von Forderungen: Durch ge-

schicktes Terminieren der Rechnungsstellung 

und Vorgabe von Zahlungsvereinbarungen  

kann vermieden werden, dass alle Kundenzah-

lungen zum Monatsende eingehen. Eine hohe 

Arbeitslast im Abschluss erzeugt beispielsweise 

die Kombination der Zahlungsvereinbarung 

„binnen vier Wochen“ mit einem Fakturalauf, 

der jeweils zum Ultimo gestartet wird. Zu einem 

gleichen Ergebnis führt die Fälligkeit „vier Wo-

chen zum Monatsende“: die Zahlungen gehen 

im Zeitraum vom 31. bis in den Folgemonat hi-

nein ein, da die Kunden auf die Gewährung von 

Kulanztagen spekulieren. Allerdings konzen-

triert sich genau in diesem Zeitraum die Ar-

beitslast. 

In Konzernen ergeben sich weitere Möglich-

keiten zur Vorverlegung von Tätigkeiten: Verle-

gen Sie die Abrechnung von Lieferungen 

und Leistungen im Konzern ein paar Tage 

vor den Abschluss. Dann ist nämlich eine 

Abstimmung der Forderungen und Verbindlich-

keiten im Konzern bereits vorzeitig möglich. 

Rechnungen für Leistungsaustausch zwischen 

Faktura und Ultimo können dann in einer in 

ihrem Umfang wesentlich „kleineren“ Abrech-

nung erfolgen. Soweit die Nennung einiger Bei-

spiele zu Maßnahmen, die geeignet sind, die 

Arbeitslast in der Abschlussphase spürbar zu 

senken.

Ablauf Rechnungswesen

Kommen wir von den Randbedingungen des 

Abschlussprozesses zurück zu dessen ablauf-

organisatorischen Aspekten in der Organisati-

onseinheit „Rechnungswesen“ selbst. Wie oben 

dargestellt ist es möglich, durch die Absprache 

mit zuliefernden Bereichen die zum Mo-

natsende übliche Arbeitsspitze im Rechnungs-

wesen abzuflachen oder zu vermeiden, so dass 

mehr Ressourcen für die Erstellung des Ab-

schlusses bereit stehen.

Außerdem wurde erläutert, wie es möglich ist, 

Abschlussarbeiten vor den Monatsletzten zu 

verlegen. Wichtigstes Hilfsmittel zur Koordinati-

on dieses veränderten Vorgehens ist die Erstel-

lung eines Abschlusskalenders, der alle 

Schritte eines Abschlusses im Rechnungswe-

sen, aber auch für zuliefernde Bereiche, auflis-

tet. Liegt die Liste vor, gilt es, die Reihenfolge 

und Abhängigkeiten, das heißt, Vorgänger und 

Nachfolger der einzelnen Vorgänge, zu identifi-

zieren, so dass die einzelnen Perioden durch 

Vorwärts- und Rückwärtsterminierung um den 

„Tag X“, den letzten Tag der Periode, festgelegt 

werden können.

Letztendlich ergibt sich hieraus ein generischer 

Abschlusskalender, der in der Form „Tag X +/- y“ 

angibt, dass eine Aufgabe generell y Arbeitstage 

nach oder vor dem Ultimo („X+0“) terminiert 

werden muss. Der Termin „X-2“ bezeichnet bei-

spielsweise den vorletzten Werktag im Monat, 

„X+5“ den fünften Werktag im neuen Monat. 

Ein so beschriebener Abschlussplan kann dann 

sehr leicht auf jede künftige Periode angewandt 

werden.

Abschließend gilt es, Verantwortliche für die 

jeweiligen Schritte zu identifizieren. Optional 

können, um ein Vier-Augen-Prinzip zu etablie-

ren, Genehmigende eingetragen werden, wel-

che Arbeitsergebnisse eines Arbeitsschrittes 

bestätigen müssen. Diese Prüfung mag zu-

nächst als zeitraubend erscheinen, aber wie 

viele Stunden oder Tage müssen zusätzlich 

aufgewandt werden, wenn die Ergebnisse 

eines Arbeitsschrittes nichtig sind und somit 

auch Folgeschritte erneut ausgeführt werden 

müssen? 

Wichtigste Funktion des Kalenders ist es, im 

Vorfeld Verantwortlichkeiten und Lieferter-

mine für den Abschluss unternehmensweit 

zu kommunizieren und darzustellen. Kommt 

der Plan dann zur Ausführung, dient er als Steu-

erungsmittel, um die einzelnen Aufgaben zu ko-

ordinieren und Arbeitsrückstände zu erkennen 

und Terminverschiebungen berechnen zu kön-
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nen. Damit ist er ein wichtiges operatives Steu-

erungsmittel.

Natürlich mag die Ausführung des Monatsab-

schlusses im „kreativen Freestyle“ manchem 

Buchhalter angenehmer anmuten. Die Ausfüh-

rung nach einer wiederholbaren Prozedur trägt 

jedoch maßgeblich zur Sicherung der Daten-

qualität bei und ermöglicht, bei entsprechender 

Dokumentationstiefe, die Durchführbarkeit 

auch bei Krankheit oder Vertretung.

Zur Einführung eines Abschlusskalenders sollte 

zunächst mit einer kurzen Liste an Aufgaben 

begonnen werden. Halten Sie diese offen für Er-

gänzungen während des Abschlusses, halten 

Sie eine Spalte „Vermerke zum Prozess“ ein. 

Anhand dieser kann die Liste von Abschluss zu 

Abschluss wachsen und verbessert werden. 

Denn zur Anwendung der Liste gehört natürlich 

auch ein Feedbackprozess, anhand dessen der 

Plan ständig verbessert wird. 

Monatsabschluss

Auf den oben erwähnten Aspekt der wiederhol-

baren Prozedur soll hier weiter eingegangen 

werden: Angenommen, bereits jeder Monatsab-

schluss würde als ein reduzierter Jahresab-

schluss ausgeführt werden, d. h. in allen wich-

tigen Punkten wie bestimmter Abstimmtätig-

keiten, Kontenklärungen, Wertkorrekturen und 

Bewertungen. Dann heißt das doch, dass im 

Jahresabschluss lediglich ein Zwölftel des Bu-

chungsstoffes zur Bewältigung verbleibt.

Die notwendigen Arbeiten sind eingeübt, die 

Quellen von Abstimmfehlern, notwendige Wert-

korrekturen bereits unterjährig identifiziert. 

Böse Überraschungen bleiben aus, die Proze-

duren sind bekannt. Idealerweise werden auch 

bereits identifizierte Abweichungen von Plan-

werten ermittelt und an die entsprechenden 

Gremien (Geschäftsführung, Controller, konsoli-

dierende Gesellschaften) in ihren Ursachen und 

Effekten kommuniziert.

Informationstechnik

In den bisherigen Ausführungen ging es vor 

allem um das Verständnis des Periodenab-

schlusses als Arbeitsprozess mit Geschäfts-

vorfällen, Arbeitsschritten und Beteiligten. Als 

zentrales Organisationsmittel wurde der Ab-

schlusskalender vorgestellt.

Weiten wir nun unsere Überlegungen auf ein 

weiteres Arbeitswerkzeug aus: die Informati-

onstechnik. Wie kann Software den Abschluss 

in wenigen Tagen unterstützen? Hier hilft es, zu-

nächst einen Blick auf mögliche Zeittreiber zu 

werfen, die von den digitalen Helfern selbst ver-

ursacht werden. Ein großer „Zeitfresser“ davon 

ist fehlende Integration. Eine bunt gesprenkelte 

Landschaft aus IT-Werkzeugen und Systemen 

ohne jede Verbindung untereinander kann dem 

Buchhalter im Abschluss so manche Sorgenfal-

te bereiten.

Man stelle sich eine gar nicht so fiktive System-

welt vor, die in einem Abschluss dieses Bild bie-

tet: die Warenausgänge, die das Warenwirt-

schaftssystem protokolliert hat, passen nicht 

zum Rechnungsvolumen aus dem CRM-Sys-

tem1, mit dem die Rechnungen erstellt worden 

sind, und die Schnittstelle aus diesem zum 

Buchhaltungssystem muss aufwändig abge-

stimmt werden, weil die neue Verkaufsaktion 

mit Spezialrabatt in den Schnittstellen nicht dar-

gestellt werden kann, mit der die Daten zwi-

schen beiden Anwendungen ausgetauscht wird. 

Der IT-Dienstleister, der die Schnittstelle pro-

grammiert hat, arbeitet zwar an der Anpassung 

der Programme, jedoch verliert er sich derzeit in 

der Kommunikation zwischen dem Hersteller 

des Faktura- und des Buchhaltungssystems. 

Ein Buchhalter in dieser Situation würde wohl 

den Traum von einem System träumen, das alle 

Prozesse integriert abbildet und die Datenbe-

stände der einzelnen Systembausteine automa-

tisch abstimmt. Idealerweise würde es Fehler 

dann auch automatisch erkennen und dem IT-

Dienstleister melden. 

Somit wäre zunächst einmal festzuhalten: Das 

ideale System für einen Fast Close unter-

stützt alle Prozesse des Unternehmens in-

tegriert. Aus den Kundenaufträgen entstehen 

Anweisungen für den Warenausgang, aus den 

erfolgten Warenausgängen automatisch die 

Kundenrechnung und die Anpassung des La-

gerbestandes. Aus diesen Vorfällen wiederum 

werden automatisiert die Buchungen im Haupt-

buch abgeleitet. Eine Abstimmung erfolgt auto-

matisch durch das System. Am besten kontinu-

ierlich, nicht erst im Abschluss bei Datenüber-

nahme.

Derartige Systeme, die den kompletten betrieb-

lichen Planungs-, Steuerungs- und Leistungs-

prozess unterstützen, gibt es bereits in Form 

von ERP-Systemen2. Wichtigstes Merkmal für 

die Beschleunigung des Abschlusses ist hierbei 

die Integration: Ein einziges System wird 

über die komplette Leistungskette verwen-

det, die Schnittstellenanzahl und damit einher-

gehender Abstimmaufwand wird minimiert, die 

Buchhaltung entsteht automatisiert auf Basis 

stimmiger Daten.

Integration der Kostenrechnung

Doch zurück zu unserem alpträumenden Buch-

haltungsleiter. Oftmals wird – und das auch 

durchaus gewollt und begründet durch klas-

sische Lehre und bewährte Praxis – die Kos-

tenrechnung in einem eigenen Rechnungs-

kreis abgebildet. Hier zu bemerken ist, dass 

die kostenrechnerische Abbildung der betrieb-

lichen Aktivität in einem eigenen Rechnungs-

kreis doppelte Datenpflege und zusätzlichen 

Abstimmaufwand erfordert. Schließlich muss 

das Ergebnis der bilanziellen wie der kosten-

rechnerischen Betrachtung am Ende doch 

übereinstimmen.

Moderne ERP-Software kann bereits bei jeder 

(dann automatisch erfolgenden) Buchung Kos-

tenträger- und Kostenstellenaspekte als 

sekundäre Buchungsmerkmale aus den 

zugrundeliegenden Daten (Beispiel Kunden-

rechnung: verkauftes Produkt als Kostenträ-

ger) mit verzeichnen. Eine kostenrechne-

rische Betrachtung ist jederzeit möglich, es 

besteht kein Abstimmungsbedarf mehr. Dane-

ben bleibt festzuhalten, dass eine Reduktion 

der Rechnungskreise auf einen einzigen die 

Gelegenheit bietet, internes und externes 

Rechnungswesen zu harmonisieren. Der An-

satz rein kalkulatorischer Bewertungen ist 

dennoch weiterhin möglich.

An dieser Stelle soll nicht generell einer paral-

lelen Bewertung widersprochen werden. Je-

doch ist diese nur zu rechtfertigen, wenn sie 

Fast Close im Rechnungswesen 
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auch einem besonderen, legalen Berichtsbe-

dürfnis Rechnung trägt. In vielen Betrieben er-

folgt die Abbildung einer parallelen Bewertung 

nach einem abweichenden Rechnungsle-

gungsprinzip (zum Beispiel nach Steuerrecht 

und Handelsrecht oder zusätzlich nach einer 

internationalen Vorschrift wie IFRS und US-

GAAP) per Überleitungsrechnung. (vgl. Abbil-

dung 2)

Es wird zunächst der Abschluss nach HGB 

fertig gestellt, danach ein abweichender Wert-

ansatz ermittelt und auf Überleitungskonten 

dargestellt. In den Finanzberichtsstrukturen für 

die einzelnen Berichte (Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung) werden dann diese Konten auf-

wändig, je nach Darstellungsform, dazu gelesen 

oder unterhalb der Bilanz gezeigt. Sie müssen 

sich in Summe auf null saldieren (sogenannte 

„Mickey-Mouse-Lösung“), sofern alle Überlei-

tungsbuchungen richtig ausgeführt worden 

sind.

 

Wäre es da nicht geschickter, die Konten in par-

allel geführten Rechnungslegungswerken zu 

führen und gleich bei Entstehung des Ge-

schäftsvorfalles mit dem Wert zu buchen, der 

nach der jeweiligen Rechnungslegungsvor-

schrift zulässig ist, und nicht sequenziell erst 

den einen Abschluss, dann den nächsten durch 

Buchung des Deltas zu erstellen?

Zur Illustration sei hier die Darstellung einer An-

lage genommen, die nach HGB mit einer zum 

Steuerrecht abweichenden Nutzungsdauer ab-

geschrieben wird. Bei einer parallelen Buchfüh-

rung mit mehreren Rechnungslegungswerken 

könnte man jeweils die gleichen Anlagekonten 

buchen, jedoch mit den jeweiligen Werten. Dies 

hätte dann auch zum Vorteil, dass man einem 

Steuerprüfer nicht den bilanziellen Ansatz offen-

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung eines Kontenrahmens für die Überleitungsrechnung von HGB auf IFRS mittels 
der Kontenbasierten Lösung („Mickey-Mouse-Lösung”)

Abb. 3: eine systemgenerierte Liste der Abschlussaktivitäten, die mit manuellen Tätigkeiten ergänzt werden kann, sichert als zentrales Steuerungsinstrument im 
Monatswechsel Qualität und Termintreue.
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baren müsste, der bei einer Überleitungsrech-

nung zu Tage träte: Man ist in der Lage, einen 

komplett eigenen Abschluss nach Steuerrecht 

zu übergeben.

Liste der Abschlusstätigkeiten

Nachdem wir das „ideale ERP-System“ anhand 

seines Integrationsgrades und der Organisation 

des Rechnungswesens skizziert haben, sollte 

es auch die Aspekte darstellen, die im Text zur 

Ablauforganisation im Abschluss ausgeführt 

wurden. Ideal wäre hier ein zentraler Punkt im 

System, der sich den Abschlusstätigkeiten wid-

met: ein Cockpit für den Abschluss (vgl. Ab-

bi ldung 3) . Es müsste e ine aus der 

Konfiguration des Systems abgeleitete Liste an 

Abschlusstätigkeiten generieren, anhand derer 

der Abschluss geplant werden kann.

Diese Liste sollte natürlich nur relevante Punkte 

enthalten. Betreibt das Unternehmen eigene 

Lager, so sollte diese Liste auch die notwen-

digen Abschlussschritte zur Bewertung der Be-

stände aufführen. Ist das Modul nicht aktiv, so 

sollten auch die entsprechenden Schritte nicht 

in der Liste aufgeführt sein. Natürlich müssten 

die Schritte in der richtigen Reihenfolge er-

scheinen und ihre jeweiligen Vorgänger kennen, 

damit durch eine Statussteuerung erkennbar 

ist, ob der Schritt bereits zulässig ist oder erst 

Vorarbeiten abzuschließen sind.

Natürlich mag man einwenden, dass eine der-

artige Liste doch eigentlich auch in Microsoft 

Excel erstellt werden könne. Natürlich – sofern 

Erfahrung und Übung mit dem System vorliegt. 

Was jedoch im Falle einer Systemeinführung 

oder eines Vertretungsfalles? Das Cockpit sollte 

Schaltzentrale im Abschluss sein, aus der Be-

wertungsläufe gestartet und Berichte aufgeru-

fen werden können. Natürlich sollte eine derar-

tige Liste um eigene Schritte erweiterbar sein, 

damit verschiedene Abschlussformen ausge-

prägt werden können: ein Quartalsabschluss ist 

eben umfangreicher als ein Monatsabschluss.

Fazit

Der Abschluss in wenigen Tagen ist machbar. 

Voraussetzung sind Organisation, die Verringe-

rung von Komplexität der Geschäftsvorfälle, die 

Vermeidung von zusätzlichen Arbeiten im Mo-

natsabschluss durch organisatorische Maßnah-

men über das Rechnungswesen hinaus sowie 

die Schaffung von Integration über die gesamte 

Wertschöpfungskette und alle Prozessvarianten 

hinweg.

Dies vermeidet Abstimmaufwand und ermög-

licht eine ständige Abbildung des Tagesge-

schäftes. Weitere Zeit kann gewonnen werden 

durch geeignete Strukturierung des Rech-

nungswesens. Eine geeignete, durchgängige 

ERP-Software mag dies gewährleisten. Aber 

ebenso Mitarbeiter im Rechnungswesen, die 

ihre Rolle mehr und mehr als Prozessgestalter 

sehen.

Fußnoten

1Customer Relationship Management System. 

Ein Computersystem, das auf die Verwaltung 

von Vertriebsvorgängen spezialisiert ist. Hierzu 

gehört unter anderem die Generierung von 

Nachfrage, die Kundenauftragssteuerung sowie 

die Erstellung von Kundenrechnungen.
2Enterprise Ressource Planning System.  

Empfehlungen für die Einführung eines Abschlusskalenders

Schritte:

1) Identifizieren Sie die notwendigen Arbeitsschritte zur Erstellung des Abschlusses.

2)  Identifizieren Sie die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit der Arbeitsschritt 

erfolgen kann.

3) Bestimmen Sie die Reihenfolge, die sich aus den Voraussetzungen ergibt.

4) Weisen Sie den einzelnen Aufgaben Verantwortliche zu.

5)  Bestimmen Sie den Zeitpunkt, an dem der jeweilige Arbeitsschritt frühestens erfolgen kann 

(beispielsweise „X-1“ – einen Werktag vor dem Monatsletzten).

6)  Wenden Sie den Plan auf den echten Kalender an (beispielsweise wird aus „X-1“ der 

30. März, im Folgemonat der 29. April).

7)  Führen Sie den Plan aus. Notieren Sie Punkte, die Sie blockiert haben, die zu Störungen 

geführt haben oder Schritte und Abhängigkeiten, die noch im Plan ergänzt werden müssen. 

8) Diskutieren Sie den Abschlusskalender nach erfolgtem Abschluss und passen Sie diesen an.

Empfehlungen:

·  Beginnen Sie mit einer kurzen Liste an Aktivitäten. Planen Sie zunächst nicht zu detailliert. 

Dies senkt die Hemmschwelle zur Etablierung und Akzeptanz eines derartigen Planes. 

Verfeinern und ergänzen Sie den Plan durch einen Verbesserungsprozess.

·  Lassen Sie die Planung nicht an Abteilungsgrenzen enden. Beziehen Sie die Verantwort-

lichen und Beteiligten zuliefernder und abhängiger Abteilungen mit ein.

·  Geben Sie den Abschlusskalender allen Beteiligten bekannt, damit jeder seine Aufgaben 

und Termine kennt und erkennen kann.

·  Bestimmen Sie einen Verantwortlichen für den Abschlusskalender sowie für jeden Monat 

einen Abschlussverantwortlichen, der anhand des Planes den Ablauf der Abschlussarbeiten 

überwacht und nachprüft.

·  Etablieren Sie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, etwa in der Form einer Ab-

schlussbesprechung oder anderer Mittel zur Einbeziehung des Feedbacks der Beteiligten 

(Vermerke-Spalte, Gespräche, Notizen).

Fast Close im Rechnungswesen 
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Seit kurzer Zeit steht ein Thema auf der Agenda 

des Controllings, das zuvor ein Schattendasein 

in der internen Steuerung führte und eher im 

externen Reporting für Schönwetter bei Stake-

holdern sorgen sollte: Nachhaltigkeit. 

In verblüffend kurzer Zeit gewann das Thema 

Carbon Accounting an Bedeutung, wir haben 

alle gelernt, was ein „Carbon Footprint“ ist und 

beobachten fasziniert, wie Pionierunternehmen 

beim Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf exter-

nen Druck reagieren, sondern versuchen, öko-

logische und soziale Aspekte an zentraler Stelle 

ihrer Geschäftsmodelle zu positionieren.

Aber was ist Nachhaltigkeit eigentlich und was 

genau versteht man darunter? Als Referenzdefi-

nition werden in den meisten Fällen die Ausfüh-

rungen im sog. Brundtland-Report der Ver-

einten Nationen herangezogen. Danach ist 

eine nachhaltige Entwicklung dadurch charak-

terisiert, dass sie „den Bedürfnissen der heu-

tigen Generation entspricht, ohne die Möglich-

keiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre 

eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ (Weltkom-

mission für Umwelt und Ernährung, 1987). Im 

zweiten Schritt werden soziale, ökologische und 

ökonomische Aspekte der Nachhaltigkeit unter-

schieden. Die Relevanz des dahinter liegenden 

Gedankens erscheint offensichtlich: ob Schul-

denkrise, Weltklima oder brennende Autos in 

Berlin – die Zweifel daran, ob ein vierteljähr-

liches: „Weiter so! Mehr Umsatz, mehr EBIT, 

höh ere Börsenkurse!“ auf Dauer genügt, sind 

weit verbreitet, und das bei weitem nicht nur in 

linksliberalen oder ökologischen Zirkeln. 

Die dem Begriff Nachhaltigkeit inhärente und 

leicht zugängliche Logik scheint somit weitläu-

fig internalisiert. Wie so oft ist es jedoch die tat-

sächliche Umsetzung, die knifflig erscheint. 

Schon die Integration der Nachhaltigkeit in die 

Zielfunktion von Unternehmen ist nicht trivial. 

Konkret stehen der sogenannte Triple Bottom 

Line-Ansatz und die traditionelle „ökono-

mische“ Herangehensweise zur Auswahl. Wäh-

rend der Ansatz der dreifachen Bottom Line 

grundsätzlich eine gleichwertige Betrachtung 

der Dimensionen Ökonomie, Ökologie und 

Soziales vorsieht und in der Konsequenz Ab-

wägungsprozesse bei Zielkonflikten induziert, 

lässt sich der ökonomische Ansatz als Hand-

lungsmaxime fassen, nach der soziale und öko-

logische Aspekte nur dann berücksichtigt wer-

den, wenn sie einen ökonomischen Mehrwert 

generieren.

Als Paradebeispiel fungiert in der Regel der 

Handtuchwechsel in Hotels. Die mittlerweile 

in fast jedem Hotel vorfindbare Aufforderung, 

Handtücher nur dann auf den Boden zu werfen, 

wenn diese nicht noch weiter genutzt werden 

sollen, dient dem Umweltschutz und dem Profit 

des Hotels gleichermaßen. Nachhaltigkeit, 

Nachhaltigkeit und Controlling: 
Drei Herausforderungen für die Unternehmenspraxis

von Utz Schäffer
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Kos tenreduktion und vielleicht sogar positive 

Image- und Reputationseffekte beim Kunden 

gehen Hand in Hand. Entsprechend mag man 

zum (vorläufigen) Fazit kommen, dass Nach-

haltigkeit letztlich ohne größere Probleme 

in unser etabliertes ökonomisches Denken 

integriert werden kann. Es gilt entsprechend, 

Nachhaltigkeit auf der Kosten- und auf der Um-

satzseite stärker als bislang proaktiv zu nutzen, 

um die in Euro oder Dollar gemessene Bottom 

Line zu stärken. Nicht profitable Prestigeobjekte 

in Sachen Ökologie und Soziales sollten hin-

gegen vermieden werden. 

In der Tat kann man denn auch in der Unter-

nehmenslandschaft vielfach verstärkte Bemü-

hungen identifizieren, die Kostenseite durch 

die Reduktion von Emissionen zu entlasten und 

auf der Erlösseite Unternehmensreputation 

und Produktwahrnehmung durch ein „ökolo-

gischeres“ und gelegentlich auch „sozialeres“ 

Geschäftsmodell positiv zu beeinflussen. Hilti 

und Otto mögen hier als gut dokumentierte 

Beispiele für einen solchen proaktiven Ansatz 

genannt werden. 

Aber Vorsicht: Bei näherem Hinsehen taucht 

doch eine ganze Reihe von Fragen und He-

rausforderungen – gerade auch für das Con-

trolling – auf, die das Themenfeld interessant 

und auch für die Forschung in höchstem Maße 

herausforderd machen. Drei Herausforde-

rungen möchte ich im Folgenden heraus-

greifen: die Messung und Bewertung von 

Nachhaltigkeit, die Integration in die Un-

ternehmenssteuerung und die Veranke-

rung eines langfristig orientierten Steue-

rungskalküls.

Erste Herausforderung: 
Messung und Bewertung

Ganz unmittelbar stellt sich bei den angeführten 

„grünen“ Geschäftsmodellen häufig die Frage, 

wie die Reduktion von Emissionen mit über-

schaubarem Aufwand erfasst und gemessen 

werden kann. Wenn der Carbon Footprint der 

eigenen Produkte ausgewiesen werden soll 

oder der CO
2
-Ausstoß ein zentrales Kriterium in 

der Investitionsentscheidung wird, müssen 

auch die CO
2
-Emissionen verlässlich ge-

messen werden können. Ebenso muss eine 

Reduktion der Emissionen und eine nachhaltig-

keitsinduzierte Verbesserung von Unterneh-

mensreputation, Mitarbeiterzufriedenheit und 

Produktwahrnehmung in Euro und Cent bewer-

ten werden können. 

Schon die momentan in vielen Unternehmen im 

Fokus der Aufmerksamkeit stehende Erhebung 

von CO
2
-Emissionen ist aufwändig, nicht zuletzt 

da fast alle Aktivitäten im Unternehmen davon 

betroffen sind. Sie stößt zudem gelegentlich an 

Grenzen: Die weniger aufwendige und daher 

eigentlich sinnvolle mittelbare Messung mit 

Hilfe von Verrechnungsfaktoren (etwa: 1km 

im Firmenwagen induziert eine Emission von 

138g CO
2
) beruht auf zahlreichen Annahmen 

wie dem Wagen- und Streckentyp, Anzahl und 

Gewicht der Insassen sowie dem Fahrstil. Zudem 

gestaltet sich der Zugriff auf Daten von Liefe-

ranten und Subunternehmern oft schwierig (wie 

hoch sind z. B. die CO
2
-Emissionen der Kleinlast-

wagenflotte eines thailändischen Zulieferers?). 

Gerade bei nicht direkt produktionsbezogenen 

Emissionen und allen Fragen, die den Produkt-

lebenszyklus betreffen, ist die Standardisierung 

der Erhebung noch gering (wie wird bspw. ein 

Altgerät angesetzt? Welche Lebensdauer kann 

unterstellt werden?). Nicht zuletzt gilt es hier 

und da auch datenschutzrechtliche Grenzen der 

Erhebung zu respektieren, wie etwa bei der Er-

fassung des individuellen Papierverbrauchs. 

Kurz: Es gibt wie immer keine wirklich unlös-

baren Probleme, aber der Teufel steckt vielfach 

im Detail. Was sogar im vertrauten Terrain der 

produktionsbasierten Kostenrechnung gilt, gilt 

somit erst recht im rechnerischen Neuland der 

Emissionsmessung. 

Noch schwieriger und intellektuell herausfor-

dernder ist der naheliegende nächste Schritt, 

der in der Bewertung verschiedener Emissionen 

und der damit verbundenen Trade-Offs besteht. 

Wie schwierig entsprechende Kalküle sind, hat 

die öffentliche Diskussion um den Trade-Off 

zwischen Atomrisiko und Klimawandel in Folge 

der CO
2
-Emissionen hinreichend gezeigt. Aber 

ausweichen wird man der Diskussion auf Dauer 

auch in Unternehmen nicht können, nicht zu-

letzt, da der zur Zeit in den meisten Unterneh-

men vorherrschende Fokus auf die Reduktion 

der CO
2
-Emissionen auch häufig ein Mehr 

an Emissionen anderer, möglicherweise 

gefährlicherer Stoffe induziert. 

Ebenso auf der Zukunftsagenda stehen Bewer-

tungsaspekte auf der Erlösseite eines „nachhal-

tigen“ Geschäftsmodells. Hier haben die Marke-

ting- und Controllingforschung in den letzten 

Jahren einige Fortschritte in der Bewertung ver-

gleichsweise weicher Faktoren wie Kundenbin-

dung, Mitarbeitermotivation und Reputation 

gemacht. Auf diesen Ansätzen gilt es aufzubau-

en, um noch stärker als bislang praxisgerechte 

und im Tagesgeschäft umsetzbare Lösungen zu 

entwickeln, die möglichst wenig Spielraum für 

Manipulation und Selbsttäuschung bieten. 

Fassen wir zusammen: Auch wenn es natürlich 

Grenzen gibt, Nachhaltigkeit kann messbar 

gemacht werden. Der Aufwand sollte aber 

nicht unterschätzt werden. Selbst bei der ver-

gleichsweise einfachen Messung von Kohlen-

stoff-Emissionen lauern viele Fallen, und auch 

die Messung von nachhaltigkeitsbezogenen Er-

lösen beinhaltet zahlreiche Herausforderungen. 

In dem Maße, wie die Messung und Bewertung 

von Nachhaltigkeit in den Unternehmen weiter 

auf der Agenda steht, wird sich eine deutliche 

Veränderung der „Produktpalette“ des Control-

lings nicht vermeiden lassen. Aktuelle WHU-

Studien zeigen jedoch, dass Controller hier 

noch sehr verhalten agieren. Vermutlich sollten 

sie diesen Weg aber proaktiv gestalten und die 

Mess- und Steuerungsaspekte, die mit Nach-

haltigkeit verbunden sind, für sich reklamieren. 

Zweite Herausforderung: 
Integration in die Unternehmens-
steuerung

Eine der zentralen Botschaften der meisten 

Controlling-Innovationen der letzten Jahrzehnte 

lautet: Es reicht nicht aus, ein neues Messin-

strument in die Landschaft zu setzen. Es gilt 

vielmehr, dieses mit allen anderen Dimensionen 

der Führungslandkarte zu verzahnen. Informa-

tionsversorgung, Planung, Kontrolle, An-

reizsysteme, Organisation und Kultur müs-

sen zueinander passen und aufeinander 

abgestimmt sein. Es bedarf einer hinrei-

chenden Kongruenz oder – um es plakativer zu 

formulieren – eines hinreichenden „Fits“ der 

einzelnen Führungsdimensionen. So wurde aus 

dem Kennzahlensystem Balanced Scorecard 

(BSC) das Managementsystem, aus dem Kos-

tenrechnungssystem Activitiy Based Costing 

Nachhaltigkeit und Controlling: Drei Herausforderungen für die Unternehmenspraxis 
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(ABC) das Activity Based Management, aus 

wertorientierten Metriken wie EVA wurde 

schließlich Value Based Management. Die Liste 

ließe sich fortsetzen.

Was hat das nun mit unserem Thema Nachhal-

tigkeit zu tun? Auch hier gilt es, die Ergebnisse 

eines Carbon Accounting und anderer nachhal-

tigkeitsinduzierter Messungen in die Regelsteu-

erung und das Managementsystem der Unter-

nehmung zu integrieren. Andernfalls können die 

Messergebnisse zwar der Erfüllung regulato-

rischer Mindestanforderungen dienen und zu-

mindest in der Außendarstellung das Bild des 

Unternehmens ökologischer und sozialer ma-

chen – das Denken und Handeln der Menschen 

im Unternehmen wird sich dadurch jedoch 

kaum verändern.

Wo steht nun die Integration des Nachhaltig-

keitsgedankens in die Ziel- und Prozesssteue-

rung in der Praxis großer deutscher Unterneh-

men? Eine aktuelle WHU-Studie zeigt, dass das 

Thema vor allem im Bereich der CO
2
-Emission 

vorangetrieben wird und die Umsetzung im Be-

reich der Prozesssteuerung dominiert. Insbe-

sondere in den Beschaffungs-, Investitions- 

und Innovationsprozessen wird der Verbrauch 

von CO
2
 entweder als zusätzliches Bewer-

tungskriterium oder als Filter (im Sinne einer 

Mindestanforderung) eingeführt, um auf die-

sem Wege die zukünftigen Emissionen zu re-

duzieren.

Vergleichsweise zurückhaltend scheinen die 

meisten Unternehmen noch im Bereich der Ziel-

steuerung zu sein. In allen Phasen – also der 

Zielfestlegung, der Zielkaskadierung, der Incen-

tivierung der Ziele und der Zielkontrolle – 

kommt es noch regelmäßig zu Problemen, 

wenn das Thema denn überhaupt angegangen 

wird (vgl. Weber et al. 2011). So ist häufig zu 

hören, dass die übergeordneten Ziele nicht rea-

listisch festgesetzt werden, bei der Kaskadie-

rung der Ziele das Gießkannen- bzw. Rasenmä-

herprinzip dominiert und den neu generierten 

Daten – etwa im Rahmen des Carbon Footprint 

– letztlich die Akzeptanz fehlt, um eine ver-

lässliche Basis für dezentrales Management 

und Incentivierung zu liefern. 

Halten wir fest: Die Integration des Carbon Ac-

counting in die Unternehmenssteuerung steht 

noch weitgehend in den Anfängen. Selbst die 

meisten Pioniere von Carbon Accounting und 

Green Controlling verfügen noch über keine 

sys tematische Verzahnung ihrer Nachhaltig-

keitsberichterstattung mit Planungs- und Kon-

trollprozessen sowie Anreizsystemen. Auch die 

Verankerung des Gedankens in der Unterneh-

menskultur ist bei vielen Unternehmen noch 

nicht weit fortgeschritten.

Macht man sich nun auch bewusst, dass die 

Reduktion von CO
2
-Emissionen nur einer 

von vielen Aspekten eines im ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Sinne nachhal-

tigen Managements ist, wird unmittelbar klar, 

welche Größenordnung die Herausforderung 

annimmt, wenn man sie denn nur ernst nimmt. 

Wie schon bei den vorher beispielhaft ange-

führten Instrumenten Balanced Scorecard, ABC 

und EVA gilt gerade auch für die verschiedenen 

Aspekte eines auf Nachhaltigkeit ausgerichte-

ten Controlling, dass es viele Jahre intensiver 

Bemühungen erfordern wird, um die entspre-

chenden Prozesse und Systeme im Unterneh-

men zu verankern und das Denken und Handeln 

des Managements entsprechend nachhaltig (im 

doppelten Sinne des Wortes) zu verändern.

Dritte Herausforderung: 
Verankerung eines längerfristigeren 
Steuerungskalküls

Wenn Unternehmen die eindeutigen Business 

Cases abgearbeitet haben, bei denen positive 

Kosten- und Erlöswirkungen eines Mehr an 

Nachhaltigkeit eindeutig und vergleichsweise 

kurzfristig realisierbar sind, ist es an der Zeit, 

die Grenzen der Komfortzone, die der öko-

nomische Bottom Line-Ansatz gewährt, aus-

zutesten. Häufig werden ökologische, soziale 

und wirtschaftliche Interessen des unterneh-

merischen Handelns kurzfristig unterschiedliche 

Schwerpunkte im Agieren des Unternehmens 

nahelegen. Oft wird es – auch und gerade auf-

grund der oben diskutierten Messprobleme – 

nicht eindeutig zu klären sein, ob und wie 

bestimmte, der ökologischen oder sozialen 

Dimension zuordenbare Maßnahmen die öko-

nomische Bottom Line stärken. Statt an dieser 

Stelle in oftmals dogmatisch angehauchte 

Argumentationsmuster zu verfallen, lohnt es 

sich, das Thema in der zeitlichen Dimension im 

Detail zu betrachten.

In einer eher langfristigen Perspektive lösen 

sich viele der scheinbaren Gegensätze zwi-

schen Ökologie, Ökonomie und Sozialem auf 

und Ausbeutungsstrategien erweisen sich in 

der Regel ohnehin als wenig tragfähig. Eine 

(auf breiter Front noch nicht absehbare) zweite 

Welle der nachhaltigen Unternehmenssteue-

rung wird entsprechend einen langfristigen 

Zeithorizont erfordern, der die Grenze des 

sinnvollen Maßes ökologisch und sozial indu-

zierter Maßnahmen in der Regel deutlich ver-

schieben wird. Dabei ist der Grundgedanke 

nicht neu: Viele Familienunternehmen haben 

ein solches langfristiges Denken („über Gene-

rationen hinweg“) schon lange zum Bestand-

teil der DNA ihres Führungsteams gemacht. 

Allerdings fällt die langfristige Perspektive in 

der Praxis der Unternehmenssteuerung bör-

sennotierter Unternehmen – von der Rheto-

rik einmal abgesehen – häufig unter den Tisch 

und letztlich dominieren doch kurzfristige 

Optimierungsstrategien das operative und 

strategische Geschehen. Zu stark ist der 

Druck der Kapitalmärkte, der neben der Kurz-

fristigkeit von Berichterstattung und Leis-

tungskontrolle auch die Höhe der Renditeer-

wartung umfasst. Insbesondere regelmäßige 

Steigerungen der erwarteten Rendite auf das 

Eigenkapital werden in dem ein oder anderen 
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Fall sicherlich auch langfristig haltbar sein, in 

viel mehr Fällen jedoch führen sie zu dysfunk-

tionalen und weder ökologisch und sozial noch 

ökonomisch nachhaltigen Strategien.

Einzelne unangreifbare Persönlichkeiten, die 

Renditeerwartungen über einen längeren Zeit-

raum regelmäßig übererfüllt haben (etwa Wen-

delin Wiedeking zum damaligen Zeitpunkt), 

können sich auch in der Öffentlichkeit kritisch 

etwa zur Quartalsberichterstattung äußern. Die 

Regelpraxis akzeptiert den kurzfristigen Perfor-

mancedruck aber weitgehend uneingeschränkt, 

und entsprechend sind auch Steuerungspro-

zesse und Incentivierungssysteme in den Unter-

nehmen dominant auf entsprechende Zeiträu-

me ausgerichtet. 

An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, 

dass man das Fristigkeitsproblem in aller Regel 

nicht über einzelne Incentivierungskomponen-

ten langfristiger Natur lösen kann. Zur Illustra-

tion eine kleine Anekdote: In einem sehr erfolg-

reichen süddeutschen Unternehmen durfte ich 

unmittelbar erleben, wie ein Manager der 

zweiten Führungsebene das (positive) Ergebnis 

seiner langfristigen Incentivierungskomponente 

der Hauspost entnahm und dieses unmittelbar 

als nicht handlungsleitende „Windfall Profits“ 

bezeichnete. Der Anreiz war also weder moti-

vierender Anreiz ex ante noch konnte der be-

troffene Manager ex post eine Beziehung zwi-

schen der Höhe des Bonus und seinem Han-

deln herstellen. 

Nein, die Kultur des langfristigen Denkens 

und Handels im Management und eine Kultur 

des rechten Maßes müssen (wieder) gestärkt 

und alle Dimensionen der Führungslandschaft 

entsprechend ausgerichtet sein, wenn der 

Nachhaltigkeitsgedanke über die heutigen Be-

mühungen hinaus Fuß fassen soll. Gerade 

manche Familienunternehmen können hier 

in der Zukunft als Vorbild dienen.

Fazit

Fassen wir zusammen: Nachhaltigkeit ist 

hoffähig geworden und wird im Controlling 

ein zunehmend relevantes Thema darstellen. 

Allerdings wird der Nachhaltigkeitsgedanke in 

der Praxis bzw. im konkreten Fall vielfach noch 

auf das Thema Ressourcenverbrauch und da-

raus ableitbare Dokumentationspflichten und 

Kostensenkungen reduziert. 

Mit Blick auf Controlling und Unternehmens-

steuerung stellen sich heute mindestens drei 

zentrale Herausforderungen: die Messung von 

Emissionen sowie nachhaltigkeitsinduzierten 

Kosten und Erlösen, die Integration des Nach-

haltigkeitsgedankens in die Steuerungs-

landschaft und die effektive Anpassung des 

Zeithorizonts der Unternehmenssteuerung.

Zu ersten Herausforderung: Auch wenn es na-

türlich Grenzen gibt, Nachhaltigkeit kann 

messbar gemacht werden. Der Aufwand 

sollte aber nicht unterschätzt werden. Selbst bei 

der vergleichsweise einfachen Messung von 

Kohlenstoff-Emissionen lauern viele Fallen, und 

auch die Messung von nachhaltigkeitsbezo-

genen Erlösen ist noch nicht ausgereift.

Zur zweiten Herausforderung: Auch die Inte-

gration von Nachhaltigkeit in die Unter-

nehmenssteuerung steht größtenteils am 

Anfang. Selbst die meisten Pioniere von Car-

bon Accounting und Green Controlling verfü-

gen noch über keine systematische Verzah-

nung ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung 

mit Planungs- und Kontrollprozessen sowie 

Anreizsystemen. Zudem ist die Verankerung 

des Gedankens in der Unternehmenskulturbis-

her nicht „flächendeckend“ realisiert.

Zur dritten Herausforderung: Der Zeithorizont 

der Unternehmenssteuerung ist dominant 

kurzfristig, nachhaltiges Management er-

fordert jedoch per definitionem Langfris-

tigkeit in Denken und Handeln. Die damit 

verbundene und notwendige Diskussion in For-

schung und Unternehmenspraxis steckt jedoch 

noch in den Kinderschuhen und wird somit zu-

künftig beide Seiten stark beschäftigen.  

Nachhaltigkeit und Controlling: Drei Herausforderungen für die Unternehmenspraxis 

„Controllerfans”

Nicht nur die Trainer der 

Controller Akademie verste-

hen sich auf Zahlen – auch 

die Damen der Bodenstation 

– die immer im Hintergrund 

fleißig werkeln – lieben das 

Rechenwerk!

v.l.n.r. Sigi Wiesmann (ICV), 

Susanne Niggl (CA) und 

Mag. Gundula Wagenbrenner 

(CA + VCW)
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Vor dem Hintergrund des momentan zu beo-

bachtenden guten konjunkturellen Umfelds 

stellt die Investitionstätigkeit einen wesent-

lichen Faktor für nachhaltigen Erfolg von 

Unternehmen aus dem industriellen Umfeld 

dar. Ganz gleich, ob „aus freien Stücken“ zur Er-

zielung von zusätzlichem Wachstum investiert 

wird oder der Auslastungsgrad der vorhan-

denen Kapazitäten zum Handeln zwingt: Investi-

tionen stellen heute die Weichen für die zukünf-

tige Entwicklung des Unternehmens.

Investitionstätigkeit als zentraler 
Erfolgstreiber

Aufgrund der langfristigen Kapitalbindung und 

dem oftmals hohen Innovationsgrad unterlie-

gen Investitionsentscheidungen in industriellen 

Unternehmen in der Regel einem hohen Maß 

an Unsicherheit. Diese Unsicherheit kann sich 

durch die Veränderung politischer, wirtschaft-

licher oder rechtlicher Rahmenbedingungen 

äußern. Demnach können zum Beispiel die Eu-

ro-Krise, die Unruhen in den arabischen 

Staaten oder die hohe Verschuldung der USA 

einen unmittelbaren Einfluss auf Wechsel-

kurse, Rohstoffpreise und damit letztlich den 

Investitionserfolg haben. 

Die Auswirkungen der Unsicherheit können je-

doch auch unternehmensinterner Herkunft sein. 

Beispiele hierfür wären strategische Fehlent-

scheidungen oder Ausfälle von Maschinen und 

wichtigen Mitarbeitern sein. Die kritische Be-

deutung der Investitionstätigkeit und die 

damit zugleich verbundene hohe Unsicher-

heit stellen Entscheidungsträger vor eine Reihe 

wichtiger Fragen:

 · Woran lässt sich der nachhaltige Erfolg einer 

Handlungsoption überhaupt sinnvoll beur-

teilen?

 · Welche Auswirkungen haben schwankende 

Rohstoffpreise, Wirtschafts- und Währungs-

krisen, unvorhergesehene Produktionsaus-

fälle oder der Eintritt neuer Wettbewerber auf 

diesen Erfolg?

 · Gefährdet die damit verbundene Eigenkapi-

tal- und Liquiditätsbelastung vielleicht sogar 

den Fortbestand des Unternehmens?

 · In welchem Verhältnis stehen die Chancen 

und Risiken einer unsicheren Handlungs-

option?

Die hohe Komplexität der hinter diesen Fragen 

stehenden Zusammenhänge erschwert eine 

detaillierte und verlässliche Erfassung aller ein-

zelnen Erfolgstreiber. Eine zielgerichtete Steue-

rung derselben ist nahezu unmöglich. Benötigt 

wird daher ein Instrumentarium, welches den 

Investitionserfolg auf einige wenige relevante 

Indikatoren verdichtet und dadurch steuerbar 

macht. Die Herleitung eines solchen Instru-

Ganzheitliche Investitionssteuerung in 
Industrieunternehmen
Wertsteigerung durch Investitionserfolgsoptimierung und 
Finanzierungskostensenkung

von Maximilian Lauerbach und Jan-Hendrik Wiemann
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mentariums und ein Ansatz zur Etablierung 

desselben in der Unternehmenspraxis ist das 

Anliegen dieses Artikels. Zur Herausstellung  

der Anwendungsbreite wird zunächst der hier 

vertretene Investitionsbegriff definiert. Es folgt 

eine Herleitung der Anforderungen an eine mo-

derne Methodik zur Investitionssteuerung. Eine 

Erfüllung dieser Anforderungen erfolgt durch 

das Konzept der ganzheitlichen Investitions-

steuerung. Nach einer Darstellung der hierin 

enthaltenen Erfolgsindikatoren für die Inves-

titionstätigkeit wird gezeigt, wie dieses Kon-

zept erfolgreich im Unternehmen umgesetzt 

werden kann.

Zum Begriff der Investition im 
industriellen Bereich

Der Investitionsbegriff ist in der betriebswirt-

schaftlichen Literatur nicht einheitlich definiert. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Investition 

mit „Kapitalverwendung“ gleichgesetzt. Investi-

tionen beschreiben demnach die Art und Weise, 

wie das verfügbare Kapital in Vermögensgegen-

stände umgewandelt wird. Eine solche Begriffs-

definition versteht auch die kurzfristige Kapital-

verwendung wie bspw. den Kauf von Wertpapie-

ren zur Erzielung von Spekulationsgewinnen als 

Investition. Da solche Transaktionen charakteris-

tisch für den Finanzbereich sind, ist an dieser 

Stelle nach einem passenderen Investitionsbe-

griff zu suchen. Als zielführend erweist sich eine 

Definition, die den Investitionsbegriff auf eine 

langfristige Kapitalanlage zum Zweck der Ge-

winnerzielung beschränkt.1

Charakterisierend für Investitionsprojekte im 

industriellen Bereich sind demnach die fol-

genden Merkmale: 

 · Investitionen bewirken Ein- und Auszah-

lungen.

 · Zum Zeitpunkt der Investition erfolgen 

Auszahlungen, die in Erwartung zukünftiger 

Einzahlungen bestritten werden.

 · Investitionen haben längerfristige Folgewir-

kungen.

Investitionen von Industrieunternehmen sind 

demnach durch einen langfristigen Cash Flow 

charakterisiert. Von einem praktischen Stand-

punkt aus betrachtet erfasst diese Definition 

sämtliche, das bestehende Produktionspotenzial 

erhaltende (z. B. Großreparaturen oder Ersatz-

investitionen), erweiternde (z. B. Produktentwick-

lungs- und Markterschließungsinvestitionen) 

und optimierende (z. B. Rationalisierungsinvesti-

tionen) Mittelverwendungen. Dies unterstreicht 

die hohe Bedeutung einer systematischen und 

fundierten Investitionssteuerung in der Unter-

nehmenspraxis.

Anforderung an eine moderne 
Investitionssteuerung

Eine moderne Investitionssteuerung sollte 

einen Beitrag zur Erreichung der unterneh-

merischen Ziele leisten. Diese zentrale Anfor-

derung setzt den Rahmen für die zielgerichtete 

Bewertung und Kontrolle des Erfolgs poten-

zieller bzw. bereits getätigter Investitionspro-

jekte.

Die praktische Umsetzung dieser Anforderung 

bereitet vielen Unternehmen jedoch große 

Schwierigkeiten. Denn jede Organisation ver-

folgt eine Vielzahl verschiedener Ziele mit indi-

vidueller Priorisierung. Die zentrale Frage ist 

daher, wie sich diese Ziele sinnvoll und wider-

spruchsfrei in Vorgaben für die Investitionstä-

tigkeit überführen lassen. Um dies zu beant-

worten, sind die möglichen Zielsetzungen, die 

ein Unternehmen verfolgen kann, zunächst in 

Gruppen zusammenzufassen und logisch mit-

einander in Verbindung zu bringen.

Grundsätzlich lässt sich jede der möglichen 

Zielsetzungen in eine der folgenden Gruppen 

einordnen:

 · Finanzielle Ziele, wie z. B. Gewinn, Eigen-

kapitalrendite oder Marktanteilswachstum

 · Nicht-finanzielle Ziele, wie z. B. Kunden- 

oder Mitarbeiterzufriedenheit

 · Fortbestandssichernde Ziele, wie z. B. 

Verschuldungsgrad oder Liquidität

Der kausale Zusammenhang zwischen diesen 

Gruppen lässt sich anhand einer unternehme-

rischen Zielpyramide darstellen (siehe Abbil-

dung 1). 

Das Fundament dieser Pyramide stellt die Sol-

venz des Unternehmens dar. Sie ist die not-

wendige Voraussetzung zur Erreichung aller an-

deren Unternehmensziele und daher zwingend 

sicherzustellen. Finanzielle Ziele sind wiederum 

von der Erreichung nicht-finanzieller Zielset-

zungen abhängig. Demnach setzt z. B. eine 

nachhaltige Steigerung des Marktanteils eine 

gewisse Zufriedenheit der Zielkunden voraus.

Die gewonnene Struktur und der kausale Zu-

sammenhang kann nun dazu genutzt werden, 

die möglichen Unternehmensziele auf einige 

wenige Indikatoren der Zielerreichung zu ver-

dichten und in ein geeignetes Instrumentarium 

zur Steuerung der Investitionstätigkeit zu über-

führen. Da durch ein solches Instrumentarium 

eine ganzheitliche Zielabdeckung erreicht 

werden kann, sprechen wir im Weiteren vom 

Abb. 1: Unternehmerische Zielpyramide

Ganzheitliche Investitionssteuerung in Industrieunternehmen
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Begriff der „ganzheitlichen Investitionssteu-

erung“.

Komponenten der ganzheitlichen 
Investitionssteuerung

Die dargestellte Gruppierung der unternehme-

rischen Ziele und die Charakterisierung indus-

trieller Investitionen durch einen langfristigen 

Cash Flow bilden die Basis zur Entwicklung des 

Konzepts der ganzheitlichen Investitionssteue-

rung. Das Konzept lässt sich zunächst in eine 

inhaltliche und eine prozessuale Komponente 

untergliedern. Aus der inhaltlichen Sicht sind 

alle Indikatoren zur ganzheitlichen Abbildung 

des Investitionserfolgs zu identifizieren. Diese 

Indikatoren fließen in einem nächsten Schritt in 

einen strukturierten Entscheidungs- und Kon-

trollprozess zur gezielten und unternehmens-

weiten Steuerung der Investitionstätigkeit ein.

Inhaltliche Komponente der ganz-
heitlichen Investitionssteuerung

Die im Konzept der ganzheitlichen Investitions-

steuerung enthaltenen Indikatoren zur voll-

ständigen Erfassung des Erfolgs von Investi-

tionen in Industrieunternehmen sind in Abbil-

dung 2 dargestellt. Sie werden im Folgenden 

einzeln erläutert.

Strategische Investitionsprioritäten

Damit die Investitionstätigkeit ihren Beitrag zur 

Schaffung langfristiger Erfolgspotenziale leisten 

kann, muss die Bewertung der Handlungsopti-

onen die strategische Grundausrichtung des 

Unternehmens berücksichtigen. Eine operative 

Umsetzung dieser Anforderung erfolgt über die 

Ableitung strategischer Investitionsprioritäten. 

Durch ihre Berücksichtigung lässt sich eine 

strategiekonforme und effektive Allokation der 

vorhandenen finanziellen Ressourcen sicher-

stellen. 

Kapitalwert

Innerhalb des strategischen Rahmens dient der 

Kapitalwert als Indikator zur Bewertung der 

nachhaltigen finanziellen und nicht-finanziellen 

Zielerreichung. Er gilt als zentrale Zielgröße ei-

ner wertorientierten, d. h. auf die Wertmaximie-

rung des Eigenkapitals fokussierten Unterneh-

menssteuerung.2 Der Kapitalwert ist die Sum-

me aller mit einem Investitionsprojekt verbun-

denen und auf den Investitionszeitpunkt 

diskontierten Cash Flows. Er entspricht somit 

dem Gegenwartswert der langfristig erwar-

teten Cash Flows abzüglich der zu Projektbe-

ginn zu entrichtenden Anfangsinvestition.3 Als 

Diskontierungsfaktor kommt in der Regel die 

Ziel- oder Mindestrendite an das zu bewertende 

Investitionsprojekt zum Einsatz.4 In diesem Kon-

text ist auf die Verwendung projektspezifischer 

Ziel- oder Mindestrenditen zu achten. 

Die Kapitalwertermittlung anhand eines unter-

nehmensweit einheitlichen Diskontierungsfak-

tors kann die Fehlallokation von Kapital hervor-

rufen. Über seinen Fokus auf die langfristige 

monetäre Erfolgserzielung schlägt der Kapital-

wert eine Brücke zwischen der Verfolgung 

rein finanzieller Interessen und den nicht-

finanziellen Zielen eines Unternehmens. Die 

Argumentation stützt sich auf die Tatsache, 

dass nachhaltiger finanzieller Erfolg in der Regel 

eine Erfüllung nicht-finanzieller Faktoren wie 

z. B. die bereits erwähnte Kundenzufriedenheit 

zwingend voraussetzt.

Abb. 2: Indikatoren zur ganzheitlichen Abbildung des Investitionserfolgs

Abb. 3: Berechnung des Kapitalwerts
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Eine Investition steigert den Unternehmenswert, 

wenn ihr Kapitalwert größer als Null ist und so 

die gestellte Renditeforderung mindestens er-

füllen kann. Im Gegenzug wird bei einem Kapi-

talwert kleiner Null Unternehmenswert vernich-

tet. Die beispielhafte Berechnung des Kapital-

wertes für ein über drei Jahre laufendes Investi-

tionsprojekt mit einer Anfangsinvestition von 

20.000 EUR und einem konstanten Perioden-

Cash Flow von 9.293 EUR zeigt Abbildung 3. 

Finanzielles und bilanzielles Risikopotenzial

Die in die Kapitalwertberechnung eingehende, 

einwertige Planung der Perioden-Cash Flows 

allein wird den Anforderungen an die heutige 

Zeit jedoch nicht mehr gerecht. So kann der 

Eintritt unternehmensexterner Risiken (wie 

die Veränderung von Wechselkursen oder Roh-

stoffpreisen) oder interner Ereignisse (wie 

ein Maschinenausfall oder Mitarbeiterstreik) 

dazu führen, dass beispielsweise der in Jahr 1 

tatsächlich erwirtschaftete Cash Flow seinen 

geplanten Wert von 9.293 EUR deutlich unter-

schreitet. 

Für die Erfüllung unternehmerischer Zielset-

zungen ist dies insofern relevant, als dass die 

periodischen Rückflüsse aus der Investitionstä-

tigkeit bedeutende Quellen der Innenfinanzie-

rung und damit der Solvenz eines Unterneh-

mens darstellen. Unerwartet geringe Rückflüsse 

belasten die Solvenz und können im Extremfall 

sogar den Fortbestand des Unternehmens ge-

fährden. Zur Gewährleistung des Unterneh-

mensfortbestands müssen die negativen Ab-

weichungen zwischen dem geplanten und dem 

tatsächlichen Erfolg daher zu jeder Zeit durch 

die vorhandenen finanziellen Ressourcen ge-

deckt werden können. Man spricht in diesem 

Kontext vom Kalkül der Risikotragfähigkeit.

Um den unterschiedlichen Insolvenztatbestän-

den der Zahlungsunfähigkeit und der Über-

schuldung Rechnung zu tragen, ist diese Risi-

kotragfähigkeit grundsätzlich in zweierlei Hin-

sicht sicherzustellen:5

 · Zur Gewährleistung der finanziellen Risiko-

tragfähigkeit und damit der Abwehr einer 

Zahlungsunfähigkeit müssen ausreichend li-

quide Mittel zur Deckung der negativen Ab-

weichung zwischen dem geplanten und dem 

tatsächlichen Perioden-Cash Flow vorhan-

den sein. Diese risikobedingt negative Ab-

weichung des Perioden-Cash Flows wird als 

finanzielles Risikopotenzial bezeichnet.

 · Zur Gewährleistung der bilanziellen Risiko-

tragfähigkeit und damit der Abwehr einer 

Verschuldung muss gewährleistet sein, dass 

das haftende Eigenkapital ausreicht, um die 

negativen Abweichung zwischen dem ge-

planten und dem tatsächlichen Perioden-Ge-

winn aufzufangen. Diese risikobedingt nega-

tive Abweichung des Perioden-Gewinns wird 

als bilanzielles Risikopotenzial bezeichnet.

Das individuelle Risiko eines Investitions-

projekts beeinflusst die Höhe des finanziellen 

bzw. bilanziellen Risikopotenzials und folglich 

die daraus im ungünstigsten Fall erwachsende 

Liquiditäts- bzw. Eigenkapitalbelastung. Letzte-

re ist im Rahmen einer Investitionsentscheidung 

daher zwingend zu berücksichtigen. 

Abbildung 4 zeigt die Berechnung des finanzi-

ellen und bilanziellen Risikopotenzials des Cash 

Flow im Jahr 1 mit dem Rohstoffpreis als ein-

zigen relevanten Risikofaktor. Der Rohstoffpreis 

sinkt im Fall einer günstigen Umweltentwick-

lung um 10 %. In einem Negativszenario steigt 

er hingegen um 20 % an. Es wird ferner von 

einer geschlossenen Finanzierung der Anfangs-

investition über ein Annuitätendarlehen mit einem 

Kreditzins i.H.v. 4 % ausgegangen. Unter diesen 

Voraussetzungen weist der Cash Flow im Jahr 1 

ein identisches finanzielles und bilanzielles 

Risikopotenzial von jeweils 2.200 EUR auf. 

Die Kenntnis dieser Risikopotenziale liefert 

wichtige Informationen für die Investitionsent-

scheidung. Die Investition sollte demzufolge 

nur durchgeführt werden, wenn in den Jahren 

der Laufzeit zusätzliche Liquiditäts- bzw. Ei-

genkapitalreserven in Höhe der jeweils ermit-

telten Risikopotenziale vorhanden sind. So 

wäre im Beispiel die Abwehr einer Zahlungs-

unfähigkeit bzw. einer Überschuldung in Jahr 1 

bei einem Anstieg des Rohstoffpreises um 

20 % nur dann sichergestellt, wenn das Unter-

nehmen über ein zusätzliches Liquiditäts- bzw. 

Eigenkapitalpolster von 2.200 EUR zur Verlust-

deckung aus der Investitionstätigkeit verfügt. 

Ist dies nicht der Fall, sind Maßnahmen zur 

Abb. 4: Ermittlung von fi nanzielem und bilanziellem Risikopotenzial

Ganzheitliche Investitionssteuerung in Industrieunternehmen 



89

Minderung der Risikopotenziale des Projekts 

(z. B. eine Absicherung des Rohstoffpreises 

durch Derivate) oder sogar dessen Ablehnung 

in Betracht zu ziehen.

Chancen-/Risiko-Potenzial des Kapitalwerts

Die Veränderungen der geplanten Rahmen-

bedingungen können auch einen Einfluss auf 

die Ausprägung des als zentrale Erfolgsgröße 

der wertorientierten Unternehmenssteuerung 

begriffenen Kapitalwertes haben. Dieser Ein-

fluss muss nicht immer negativ sein und damit 

ein Risiko für den Kapitalwert darstellen. So 

kann der Rohstoffpreis, wie in Abbildung 4 dar-

gestellt, nicht nur ansteigen, sondern auch fal-

len. In einem ganzheitlichen Entscheidungskal-

kül sind die potenziellen Risiken und Chancen 

eines Investitionsprojektes zu erfassen und ge-

geneinander abzuwägen. Dies geschieht im 

Konzept der ganzheitlichen Investitionssteue-

rung durch das sogenannte Chancen-/Risiko-

Potenzial des Kapitalwerts. Seine beispielhafte 

Berechnung für den Fall einer konstanten Band-

breite des Rohstoffpreises von -10 % bis + 20 % 

über die gesamte Investitionslaufzeit zeigt Ab-

bildung 5.

Das Chancen-/Risiko-Potenzial des Kapital-

werts lässt eine Aussage zu, ob das Risiko eines 

niedrigen Kapitalwerts mit einer entspre-

chenden Chance auf einen hohen Kapitalwert 

einhergeht oder nicht. Im obigen Beispiel nimmt 

der Kapitalwert bei einem Anstieg des Roh-

stoffpreises um 20 % einen negativen Wert von 

-2.361 EUR an. Bei einer Senkung des Roh-

stoffpreises um 10 % steigt der Kapitalwert bis 

auf 5.846 EUR an. Man erhält das Chancen-/Ri-

siko-Potenzial des Kapitalwerts durch Division 

der betragsmäßigen Abweichungen vom ge-

planten Kapitalwert in Höhe von 3.110 EUR. Der 

hier resultierende Wert von 0,5 lässt den 

Schluss zu, dass den Chancen des Investitions-

projekts vergleichsweise hohe Risiken gegenüber 

stehen. Bei einem Wert von 1 wären Chancen 

und Risiken ausgeglichen. Ein Wert größer 1 

deutet auf eine Investition hin, bei der die ver-

bundenen Chancen die Risiken übertreffen.

Über die in der ganzheitlichen Investitionssteue-

rung praktizierte Integration von Strategie, 

Wert und Risiko unterstützt die unternehme-

rische Investitionstätigkeit somit die Erfüllung 

aller relevanten Unternehmensziele: von den fi-

nanziellen und nicht-finanziellen Zielsetzungen 

bis hin zur Sicherung des Unternehmensfortbe-

stands (siehe Abbildung 6).

Im dargestellten Zahlenbeispiel schlägt sich die 

unausgeglichene Schwankungsbreite des 

Rohstoffpreises als der einzigen unsicheren 

Berechnungsgröße vollständig auf das Chan-

cen-/Risiko-Potenzial des Kapitalwerts durch. 

Eine solche Transparenz ist bei einem Vorliegen 

mehrerer unsicherer Inputparameter nicht mehr 

gegeben. Eine auf diese Weise gestiegene 

Komplexität erfordert eine strukturierte und un-

ternehmensweit einheitliche Vorgehensweise 

bei der Identifikation, der Quantifizierung und 

der entscheidungsorientierten Bewertung aller 

unsicheren Berechnungsgrößen.6 In diesem 

Kontext sind die in das Modell integrierten Risi-

kofaktoren mit realitätsnahen Wahrscheinlich-

keitsverteilungen zu hinterlegen.

Im oben dargestellten Beispiel sind aus Ver-

einfachungsgründen nur drei mögliche Aus-

Abb. 5: Ermittlung des Chancen-/Risiko-Potenzials

Abb. 6: Zielabdeckung durch die ganzheitliche Investitionssteuerung
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prägungen des Rohstoffpreises mit iden-

tischen Eintrittswahrscheinlichkeiten unter-

stellt worden. Tatsächlich wäre aus der Viel-

zahl an verfügbaren Verteilungsformen 

anstelle dieser diskreten Verteilung die Ver-

wendung der stetigen Normalverteilung zu 

empfehlen. Bei der Berücksichtigung meh-

rerer unsicherer Inputparameter ist in das 

Entscheidungskalkül zudem einzubeziehen, 

dass der gleichzeitige Eintritt aller negativen 

Ausprägungen die Realität nicht adäquat 

widerspiegelt. Die Berücksichtigung solcher 

Diversifikationseffekte findet in der Risikoana-

lyse meist mit Hilfe von Korrelationskoeffizi-

enten oder über bedingte Wahrscheinlich-

keitsverteilungen statt.

Die Identifikation geeigneter Verteilungsformen 

und der zwischen den Risikofaktoren bestehen-

den Diversifikationsbeziehungen können in der 

Praxis über die Auswertung historischer Daten 

und/oder durch Schätzung von internen oder 

externen Experten erfolgen. Zur Ableitung der 

„gemeinsamen“ Wahrscheinlichkeitsverteilung 

aller Risikofaktoren unter Berücksichtigung der 

zwischen diesen herrschenden Diversifikations-

effekten ist der Einsatz der sog. Monte-Carlo-

Simulation zu empfehlen. Ihre Durchführung 

und die anschließende Interpretation der resul-

tierenden Ergebnisse wird in der unternehme-

rischen Praxis üblicherweise durch kostengüns-

tig verfügbare Risikoanalyse-Software (wie z. B. 

Microsoft-Excel Add-ins „@Risk“ oder „Crystal 

Ball“) unterstützt.

Die aus der inhaltlichen Komponente abzuleiten-

den Handlungsanweisungen sind Bestandteil 

der im Folgenden dargestellten prozessualen 

Komponente der ganzheitlichen Investitions-

steuerung. 

Prozessuale Komponente der ganz-
heitlichen Investitionssteuerung

Die Bewertung von Investitionsprojekten an-

hand der dargestellten Indikatoren des Investiti-

onserfolgs erfolgt im Konzept der ganzheit-

lichen Investitionssteuerung als Bestandteil 

eines strukturierten Entscheidungs- und Kon-

trollprozesses.

Dessen Fundament stellt eine umfassende 

Investitionsordnung dar. In dieser, für alle am 

Investitionsprozess beteiligten Parteien verbind-

lichen Handlungsanweisung sind alle rele-

vanten Indikatoren des Investitionserfolgs, 

deren genaue Berechnungsweise und die mit 

ihnen verbundenen Entscheidungsregeln zu 

hinterlegen. Praxisrelevant ist dies insbeson-

dere, um sicherzustellen, dass die gesamte 

Organisation die gleichen Ziele verfolgt und so-

mit die Verwirklichung von Partikularinteressen 

erschwert wird. 

Auf dieser Basis erfolgt zu Beginn des Entschei-

dungsprozesses eine detaillierte Bewertung 

potenzieller Investitionsprojekte. Diese Be-

wertung erfolgt als Bestandteil eines – meist 

durch einen dezentralen Unternehmensbereich 

erstellten – Investitionsantrags. Eine dabei 

größtenteils standardisierte Vorgehensweise 

stellt in der praktischen Anwendung die Analyse 

der zentralen Erfolgsfaktoren von Investitionen 

und ein angemessenes Nutzen-/Aufwandsver-

hältnis bei deren Beurteilung sicher. 

Der Investitionsantrag ist in einem nächsten 

Schritt einer Beurteilung durch eine unabhän-

gige Instanz zu unterziehen. Hierdurch können 

Interessenskonflikte im praktischen Einsatz ver-

mieden und die Einhaltung der Investitionsord-

nung sichergestellt werden. Über eine Definition 

von Entscheidungsgrenzen, die auf Kapitalbe-

darf und Risiko basieren, wird zudem sicherge-

stellt, dass in die Investitionsentscheidung die 

jeweils relevanten Interessensgruppen (Abtei-

lungsleitung, Geschäftsführung/Vorstand, Ei-

gentümer, etc.) angemessen eingebunden wer-

den. In der Praxis garantiert dies ein unbürokra-

tisches Vorgehen bei kleineren und risikoarmen 

Investitionen und stellt sicher, dass größere 

und/oder risikoreichere Investitionen nur bei 

Zustimmung weiterer Interessensgruppen getä-

tigt werden können.

Im sich anschließenden Kontrollprozess wird die 

geplante Zielerreichung der genehmigten Inve-

stitionsprojekte regelmäßig auf ihre Erfüllung 

überprüft. Wichtige Erkenntnisse werden kon-

sequent dokumentiert und in zukünftigen Ent-

scheidungssituationen berücksichtigt. Der auf 

diese Weise institutionalisierte Lernprozess 

trägt zu einer laufenden Verbesserung der Inve-

stitionstätigkeit des Unternehmens bei. Insbe-

sondere wird dadurch eine in der Praxis immer 

wieder zu beobachtende Wiederholung von 

Fehlern vermieden. 

Praktischer Nutzen der ganzheit-
lichen Investitionssteuerung

Der zentrale Nutzen des Einsatzes einer ganz-

heitlichen Investitionssteuerung liegt in der 

nachhaltigen Steigerung des Unternehmens-

wertes. Diese Steigerung kann auf verschie-

denem Wege erreicht werden:

 · Optimierung des Investitionserfolgs: Über 

den strukturierten Entscheidungsprozess er-

folgt eine Genehmigung potenzieller Investi-

Autoren

Dipl.-Öko. Maximilian Lauerbach

war mehrere Jahre Berater für Risikomanagement bei Accen-
ture und verfasste seine Doktorarbeit zum Thema Investitions-
steuerung. Als Geschäftsführer von Lauerbach | Wiemann Ma-
nagement Consultants berät er mittelständische Unternehmen 
zur Optimierung ihrer Investitionstätigkeit.

E-Mail: maximilian.lauerbach@lw-mc.de

Dipl.-Öko. Jan-Hendrik Wiemann

ist Geschäftsführer von Lauerbach | Wiemann Management 
Consultants und berät seine Kunden bei Fragestellungen zur In-
vestitionssteuerung. Zuvor beschäftigte er sich mehrere Jahre 
mit der Investitionstätigkeit im Bertelsmann-Konzern und war 
Berater bei Bain & Company.

E-Mail: jan-hendrik.wiemann@lw-mc.de
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des Risikos einer Handlungsoption. In einem 

strukturierten Kontrollprozess wird die geplante 

Zielerreichung zudem konsequent überprüft. 

Hierdurch kann drohenden Zielverfehlungen 

rechtzeitig entgegengewirkt und ein ständiger 

Lernprozess für die zukünftige Investiti-

onstätigkeit ermöglicht werden.

Gerade für Unternehmen, deren Investitionser-

folg in hohem Maße durch Veränderungen 

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, wie zum 

Beispiel Rohstoffpreisveränderungen oder Ein-

tritt neuer Wettbewerber, gefährdet wird, kann 

die Etablierung des Konzepts der ganzheit-

lichen Investitionssteuerung eine Wertsteige-

rung bewirken. Diese kann über die Optimie-

rung des Investitionserfolgs und die konse-

quente Abstimmung von Investitionstätig-

keit und Unternehmensstrategie erreicht 

werden. Neben diesen positiven ertragssei-

tigen Effekten lässt sich das Konzept auch zur 

Senkung von Finanzierungskosten einsetzen. 

Insbesondere können durch eine gezielte Ban-

kenkommunikation die seit Basel II verstärkt 

bonitätsgestützten Kreditkonditionen verbes-

sert werden; dies trägt zu einer weiteren Wert-

schaffung bei.
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2Vgl. Busse von Colbe/Laßmann {Betriebswirt-
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anhand des sog. Capital Asset Pricing Model 
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tionen erst nach einer fundierten Beurteilung 

ihrer erfolgsrelevanten Konsequenzen. Die 

Berücksichtigung der verbundenen Risiken 

und ein konsequenter Kontrollprozess stellen 

zudem sicher, dass geplante Erfolge auch 

realisiert werden.

 · Abstimmung von Investitionstätigkeit 

und Unternehmensstrategie: Ein weiterer 

Werthebel entsteht durch die konsequente 

Berücksichtigung des strategischen Hand-

lungsrahmens bei der Kapitalallokation. Sie 

wirkt insbesondere durch die Lenkung vor-

handener finanzieller Ressourcen in die 

langfristig erfolgversprechendsten Verwen-

dungen wertsteigernd. Gerade in Unterneh-

men, die sich durch eine stark dezentralisierte 

Investitionstätigkeit auszeichnen, verhindert 

diese klare Vorgabe eine Durchsetzung von 

Bereichsinteressen entgegen den Zielen des 

Gesamtunternehmens bzw. der Unterneh-

menseigner.

 · Senkung von Finanzierungskosten: Ne-

ben den positiven ertragsseitigen Effekten 

kann eine ganzheitliche Investitionssteue-

rung auch dazu beitragen, die Finanzierungs-

kosten zu senken. In diesem Kontext lässt 

sich die gewonnene Transparenz über die zu-

künftigen Erfolgs- und Risikopotenziale der 

Investitionstätigkeit insbesondere für eine 

gezielte Bankenkommunikation nutzen. Über 

diese lassen sich die seit Basel II verstärkt 

bonitätsgestützten Kreditkonditionen verbes-

sern und die Kosten der Fremdfinanzierung 

dadurch senken.

Zusammenfassung

Das Konzept der ganzheitlichen Investitions-

steuerung versetzt den Träger einer Investiti-

onsentscheidung in die Lage, den Einfluss einer 

Handlungsoption auf die vielfältigen Ziele eines 

Unternehmens „ganzheitlich“ zu bewerten. Die-

se reichen von finanziellen Zielen (wie Ei-

genkapitalrentabilität) über nicht-finanzi-

elle Ziele (wie Kundenzufriedenheit) bis hin 

zur Sicherung des Fortbestands des Unterneh-

mens. Erreicht wird diese ganzheitliche Zielab-

deckung bei der Investitionsentscheidung durch 

die simultane Betrachtung der strategischen 

Relevanz, des Unternehmenswertbeitrags und 

Sonntag, 2. Oktober 2011 
Impressionen vom 

Herbstfest am Sportlerheim 
in der Gemeinde Wörthsee 
– wo das Controller Magazin 

entsteht!
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Waagerecht
3. Von Plaut/Kilger erstmal eingesetzte 

Kostenrechnung in der Produktion
5. Angestellte, die sich u.a. um den externen 

Jahresabschluss kümmern.
8. Funktionsorientiertes Verfahren zur 

Kostensenkung im Gemeinkostenbereich
9. Bedeutende Controllingveranstaltung in 

Österreich
10. Leiter Arbeitskreis Spanien
13. Controller, die für den Vertriebsbereich 

arbeiten
15. Instrument, das die Kosten der indirekten 

Bereiche (Gemeinkosten) abbildet

Senkrecht
1. Teil des Vermögens, der fremd finanziert ist
2. Abkürzung einer Gesellschaftsform
4. Kosten, die durch die Beschaffung bzw. 

Haltung von Fremd- und Eigenkapital 
entstehen

6. Englische Abkürzung für Herstellungskosten
7. Differenz zwischen Ertrag und Aufwand

11. Abkürzung für den Anteil der Eigentümer am 
Gesellschaftsvermögen

12. Abk. für das Verfahren, bei jenem die 
Elemente mit höchstem Wert zuerst wieder 
entnommen werden.

14. Engl. Abkürzung für den Personalbereich

Dietmar Pascher’s
Controllerrätsel

Dipl.-Ing. Dietmar Pascher

d.pascher@controllerakademie.de
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Literarische Schlaglichter

Einer der Schwerpunkte der Debatten über Globalisierung liegt in der 

Frage nach der Beziehung zwischen Staat und Markt, genauer gesagt, 

nach der Hierarchie innerhalb deren Beziehung untereinander. – Aus: Nie-

derberger / Schink: Globalisierung, S. 225.

Absolute Merkmale, welche die Internationalisierung fördern können, sind 

zum Beispiel ein freier Cash Flow, Freikapazitäten, ein angepasstes Pro-

duktsortiment oder bestimmte quantitative und qualitative Managementres-

sourcen. – Aus: Kutschkerl / Schmid: Internationales Management, S. 1.199.

Neu in einem breiteren Bewusstsein der Öffentlichkeit, aber auch der 

Wirtschaftswissenschaften, sind die Auswirkungen von Gefühlen, Stim-

mungen und Emotionen auf den Wirtschaftsprozess. – Aus: Weber: In-

ternationale Wirtschaft, S. 27.

Insofern ist zu hoffen, dass die Verantwortliche im IASB wirklich wissen, 

was sie den bilanzierenden Unternehmen, ihren Wirtschaftsprüfern, vor 

allem aber den Adressaten der Rechnungslegung zumuten. – Aus: Pellens 

et al.: Internationale Rechnungslegung, S. 1.033.

Um ihren Return on Reputation (ROR) zu erhöhen, treten angesichts von 

globaler Erwärmung, Finanzmarktkrise, Vertrauensverlust des Top-Ma-

nagements und anderen Herausforderungen immer mehr Unternehmen 

dem Global Compact der Vereinten Nationen bei und/oder beteiligen sich 

an CSR-Projekten. – Aus: Gelbrich / Müller: Handbuch Internationales 

Management, S. 211.

Im Controlling geht es darum, eine Grundlage für strategische und ope-

rative Unternehmensentscheidungen zu schaffen. Dazu ist ein tiefge-

hender Einblick in die Unternehmenszahlen notwendig. – Aus: Schulz: Der 

SAP-Grundkurs für Einsteiger und Anwender, S. 281.

 

Wir können Ihnen an dieser Stelle versichern, dass Controller viel und 

gerne lachen und zwar nicht nur über andere. – Aus: Griga et al.: Control-

ling für Dummies; S. 21.

Gerade im Bereich der Intangible Assets werden zuverlässige, vor allem stan-

dardisierte und in der Investoren- und Bankenwelt akzeptierte Bewertungsmo-

delle noch deutlich auf sich warten lassen. – Aus: Lück: Jahrbuch, S. 34  

Die Beispiele zeigen, dass Wettbewerbsvorteilen zwar nicht zwingend, je-

doch oftmals immaterielle Vermögenswerte zugrunde liegen. – Aus: 

Moser: Bewertung immaterieller Vermögenswerte, S. 11.

Der ultimative Praxistest für das Risikomanagement besteht darin, fest-

zustellen, ob die eingetretenen Planabweichungen auf im Vornhinein be-

kannten Risiken zurückgeführt werden können. Risikomanagement 

schafft Transparenz über die Planungssicherheit und trägt dazu bei, diese 

zu verbessern. – Aus: Gleißner: Grundlagen des Risikomanagements im 

Unternehmen, S. 326.

Online Plus 

Dieses „gedruckte Literaturforum” im Controller Magazin, das an 

dieser Stelle weiterhin in bekannter Form erscheint, bietet Ihnen 

auch einen ergänzenden Online-Service. Bitte schauen Sie doch 

mal herein und melden sich dort zu Wort. 

www.haufe.de/controllerwissen/fc

Das Zitat dieser Ausgabe: Wer dauernd die Preise runtersetzt, ist 

bald pleite – das gilt auch für unsere ethischen und moralischen 

Standards. Arno Backhaus 

Auf ein Wort  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kollegin und lieber Kollege!

Ich freue mich sehr, Sie zur vorliegenden „Abschlussausgabe 

2011” begrüßen zu dürfen. 

Auf einen Blick: Themen dieser Ausgabe

Literarische Schlagzeilen – Managementleistungen – Neues zu 

Controlling – Rechnungslegung und Prüfung – Globalisierung und 

Internationalisierung – Software und IT – Finanz- und Unterneh-

menskommunikation – Persönliches – Sprache in Zahlen

Allgemeine Hinweise 

Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die 

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entspre-

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.
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In der Diskussion: 
Managementleistungen 

Maier, Peter (Hrsg.)

Managementleistungen richtig beurteilen
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 168 Seiten, € 49,95 

Autoren und Titel

Dr. Peter Maier ist nach Verlagsangaben 

Gründer und CEO von East-West Executi-

ve Consult, einem internationalen Consul-

tingnetzwerk. Drei Mitautoren ergänzen 

das Werk mit ihren Praxisbeiträgen. Der 

Untertitel „Unternehmensplanung und 

Führungskräftebeurteilung im globalen 

Umfeld” umschreibt den Inhalt treffender 

als der Buchtitel.

Inhalt und Struktur 

Neues Managementprofil und wider-

sprüchliche Erwartungen – Management Commitment – Führung und 

Verantwortung – Messbarkeit der Leistung – Manager beurteilen – Füh-

rungskräftebeurteilung – Best Practices aus ausgewählten Industrien.

Einordnung und Einschätzung 

Der Autor folgt einem weiten Themenverständnis, er bettet das Titelthema 

in einen größeren Zusammenhang ein, in der der Planungs- und Beurtei-

lungsprozess als übergeordnetes Ganzes im Mittelpunkt steht. Themati-

siert werden u. a. Führungszusammenhänge, Führungsleistungen sowie 

die Verknüpfung zwischen Globalem und Lokalem. Im Sinne des Verfas-

sers definiert sich Führungsleistung als Planungs- und Umsetzungsbei-

trag. Maier beschreibt den Weg von der Unternehmensplanung zur Ma-

nagementbeurteilung und zahlreiche damit im engeren und weiteren Zu-

sammenhang stehende Aspekte. Die Praxisbeiträge im letzten Kapitel be-

ziehen sich auf das Ideenmanagement, das Talentmanagement sowie auf 

die Wettbewerbssituation eines mittelständischen Unternehmens. Pla-

nung wird in diesem Buch betont führungsbezogen behandelt, der Titel 

setzt etwas andere Akzente als in der allgemeinen Planungsliteratur vor-

herrschend und bereichert damit die Diskussion zur Unternehmenspla-

nung. Der hinausgreifende und vielfältige Verknüpfungen suchende An-

satz führt dazu, dass die eigentliche Themenstellung „Beurteilung” von 

vielfältigen grundsätzlichen und speziellen Teilaspekten etwas übertönt 

wird. Insgesamt eine ineinandergreifende Darstellung zur Planungs- und 

Führungsproblematik mit vielen Hinweisen und Anregungen. 

Leseprobe unter: www.gabler.de/Buch/978-3-8349-1553-5/Manage-

mentleistungen-richtig-beurteilen.html 

Neues zum Controlling

Griga, Michael / Kosiol, Arthur Johann / Krauleidis, Raymund

Controlling für Dummies
Weinheim: Wiley Verlag 2011 – 391 Seiten mit CD-ROM, € 24,90

Die Zeiten, in denen der Überbringer schlechter Nachrichten dies mit dem 

Leben bezahlte, sind (hoffentlich) vorbei. Gleichwohl ist die offene Kom-

munikation über Probleme in vielen Unternehmen auch heute oftmals 

nicht von Vorteil. – Aus: Rathnow: Management weltweit, S. 81.

Wenn der Nutzer Inhalte aufnimmt, bewertet er diese gleichzeitig auch da-

raufhin, ob er ihnen vertrauen kann. (…) Für glaubwürdige Inhalte sind 

es vor allem die folgenden Punkte, die das Gesamturteil ausmachen und 

beeinflussen: Aufbereitung, Aktualität, Autor, Aussage. – Aus: Wolters: 

Wirkungsvoll schreiben für digitale Medien, S. 75 f. 

Das Problem für den Einzelnen aber liegt in der subjektiven Wahrneh-

mung, von Informationen überflutet zu werden; zusätzlich sieht er sich 

mit den (intellektuellen) Anforderungen als Mitglied einer modernen Ge-

sellschaft konfrontiert, sich diese Informationen zunutze zu machen, nicht 

zuletzt für die berufliche Tätigkeit. – Aus: Dernbach: Die Vielfalt des Fach-

journalismus, S. 19.

Immer häufiger besteht die Notwendigkeit, neben der Produktpressearbeit 

und der strategischen Kommunikation, das komplexe und komplizierte 

Rechenwerk der Gewinn- und Verlust-Rechnung zu erörtern und 

Hilfestellungen bei der Interpretation zu geben. – Aus: Reckinge / Wolff: Fi-

nanzjournalismus, S. 177.

Die traditionellen bilanz- und rechnungswesenorientierten Planungs- 

und Steuerungskonzepte sind starker Kritik ausgesetzt. Unter anderem 

wird ihnen vorgeworfen, dass trotz der Zahlenflut der Nutzen dieser Kon-

zepte hinter den Anforderungen zurückbleibt und die Berichterstattung zu 

spät und unzureichend erfolgt. – Aus: Keuper / Schunk: Internationalisie-

rung deutscher Unternehmen, S. 208.

Eine strategische Führungsleistung ist gut, wenn sowohl langfristige Er-

folgspotenziale rechtzeitig geplant wie auch alle nötigen Maßnahmen zur 

Verwirklichung dieses Plans zeitgerecht getroffen wurden. Die operative 

Führungsleistung ist nur dann gut, wenn die kurzfristig erreichten Ergeb-

nisse nicht auf Kosten strategischer Ziele entstanden. – Aus: Maier: Ma-

nagementleistungen richtig beurteilen, S. 30.

Wer mit Medien und ihren Inhalten kompetent umgeht, wer die Medien für 

seine Ziele und Bedürfnisse nutzt, wer selbst aktiv ist, nicht allein passiven 

Medienkonsum pflegt, wer so kritikfähig ist, dass er Medien klug nutzt, 

dass er auswählt, was er nutzen möchte, der verfügt über Medienkom-

petenz. – Aus: Goderbauer-Marchner: Medien verstehen, S. 123.

Befürchtungen, dass der einzelne Mitarbeiter „gläsern” wird, dass also 

seine individuelle Leistung zunehmend zum Gegenstand von Steuerungs-

maßnahmen wird, sind ernst zu nehmen. – Aus: Schubert / Koch: Wettbe-

werbsfaktor Business Software S. 111.
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telständische Unternehmen zur Aufstellung und Offenlegung des Anhangs 

nach dem BilMoG – Moderne Managementkonzepte und Interne Revision 

– Working Capital Management – Strafvorschriften der §§ 331 ff. HGB – 

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Einordnung und Einschätzung 

Das Jahrbuch fasst mit 15 Einzelbeiträgen drei benachbarte Disziplinen 

zusammen. Diese Beiträge sind entweder erkenntnisorientiert, beispiels-

weise die kritische Betrachtung von Prof. Dr. Karlheinz Küting zur Fair Va-

lue-Problematik, oder eher unmittelbar nutzenorientiert, wie etwa die 

Checkliste zum Anhang nach BilMoG. Jeder einzelne Beitrag widmet sich 

mit einer komprimierten Darstellung einem eingegrenzten Thema und 

führt zu kompakten Ergebnissen. Manche Beiträge eignen sich als Ar-

beitshilfe, andere haben den Charakter eines Zwischenfazits und einer 

Bestandsaufnahme der jeweiligen Themenstellung. Die Themen werden in 

gedrängter Kürze dargestellt und sind auf das Wesentliche bezogen. Das 

Buch ist insgesamt recht informativ und der Aussagehalt in Relation zum 

Buchumfang vergleichsweise hoch. Da viele Autoren mitwirken, muss sich 

der Leser auch auf unterschiedliche Darstellungs- und Vermittlungsstile 

einlassen. Die Lesbarkeit und Verständlichkeit ist gegeben, sie erfordert 

den aufmerksamen Leser.

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/jahr-

buch-wirtschaftspruefung-interne-revision-und-unternehmens-

ber/9783486705546

Gleißner, Werner

Grundlagen des Risikomanagements 
im Unternehmen
München: Verlag Franz Vahlen 2011 – 352 Seiten mit CD-ROM, € 44,80 

Diese Veröffentlichung, erschienen in 2., 

komplett überarbeiteter und erweiterter 

Auflage, ist Teil der Reihe Management 

Competence. Sie richtet sich vor allem an 

Führungskräfte kapitalmarktorientierter 

und größerer mittelständischer Unterneh-

men, die sich mit dem Aus- und Aufbau 

des Risikomanagementsystems befassen 

und Risikoinformationen stärker im Rah-

men ihrer Entscheidungen berücksichti-

gen möchten. Das Buch bietet zum einen 

das Risikomanagement in einem breiten 

Überblick und zum anderen eine formale 

und inhaltliche Ausgestaltung, die Con-

trollern nahekommen. Die enge Verknüp-

fung zu Controlling, Unternehmensstrategie und wertorientiertem Ma-

nagement fällt ebenso auf wie die lesefreundliche und praxisorientierte 

Aufbereitung. Die Darstellung von Theorie und Mathematik hält sich im 

notwendigen Rahmen. Die Begleit-CD-ROM enthält zahlreiche Checklis-

ten, Excel-Tools und weitere Risikosoftware. Insgesamt eine brauchbare 

und empfehlenswerte Arbeitshilfe und eine nützliche Ergänzung der 

Controllingliteratur.

Leseprobe unter: www.vahlen.de/productview.aspx?product=31583

Der vorliegende Band, erschienen in 2. er-

weiterter und aktualisierter Auflage, vermit-

telt die Grundlagen des Controllings auf lo-

ckere und heitere Art, beispielsweise heißt 

es zu IT „steh uns bei“. In 24 Kapiteln zu-

züglich Anhang und einer CD mit nützlichen 

Excel-Vorlagen geben die Autoren einen 

Überblick über das Controlling u. a. mit die-

sen Themen: Gut geplant ist halb gewonnen, 

Bilanz, Deckungsbeitragsrechnung, Target 

Costing, Berichtswesen, Kennzahlensys-

teme und Strategisches Controlling. Nützlich sind auch Webseiten für Con-

troller, z. B. Controllerverein, und die Microsoft-Office-Tipps für Controller. 

Das Buch bietet eine etwas unbefangene und formfreie Ein- und Hinführung 

zum Controlling. Daher eignet es sich für Leser, die ein „trockenes Lehrbuch” 

nicht mögen oder eine gewisse mentale Hürde zu überwinden haben.

Nicolini, Hans J.

Controllertraining
München: Verlag C.H. Beck 2011 – 204 Seiten, € 29,– 

Die vorliegende 2., völlig neu bearbeitete Auflage erscheint als 7. Band der 

Ausbildungsreihe „Controller“. Diese Studienliteratur bereitet auf den IHK-

Weiterbildungsabschluss „Geprüfter Controller / Geprüfte Controllerin“ vor, 

lässt sich aber auch allgemein zur Aus- und Weiterbildung benutzen. Die 

Prüfung, auf die sich diese Neuerscheinung bezieht, besteht aus einem 

schriftlichen Teil, einer Projektarbeit und einem Fachgespräch. Ziel dieses 

Bandes ist die „Prüfungsfähigkeit bzw. Prüfungsfestigkeit”. Das Werk ent-

hält zahlreiche Originalprüfungsaufgaben mit Lösungshinweisen sowie 

vielfältige Hinweise und Empfehlungen zur Prüfungsvorbereitung. Viele 

Tipps und Angaben lassen sich auch auf den Arbeitsalltag übertragen.

Lück, Wolfgang (Hrsg.)

Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne 
Revision und Unternehmensberatung 2011
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2001 – 230 Seiten, € 49,80 

Autoren und Titel

Der Herausgeber, Univ.-Prof. (em.) Dr. Dr. 

h. c. Wolfgang Lück, ist ein namhafter  

Wissenschaftler. Zahlreiche Autoren aus 

Wissenschaft, Praxis, Verbänden sowie 

Prüfung und Beratung haben am vorlie-

genden Jahrbuch mitgewirkt. Dieses zum 

zweiten Mal erschienene Werk bietet ein 

Forum, um sowohl sehr grundsätzliche als 

auch aktuelle Fragestellungen und Pro-

bleme zu diskutieren und zu publizieren. 

Inhalt und Struktur (gekürzt)

Werte für die Unternehmensführung – Die Welt in der Krise – Human Va-

lue Business im Mittelstand – Fair Value Accounting – Checkliste für mit-
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Rechnungslegung und Prüfung  

Niemann, Walter (Hrsg.)

Jahresabschlussprüfung
München: Verlag C.H. Beck 2011 – 696 Seiten, Buch mit CD/DVD, 

€ 228,–

Die vorliegende 4., völlig neu bearbei-

tete und erweitere Auflage enthält um-

fangreiche Arbeitshilfen zur Qualitätssi-

cherung sowie ein Prüfprogramm auf 

CD-ROM. Ziel der vorliegenden Veröf-

fentlichung ist den Angaben zufolge, 

mittelständischen Wirtschaftsprüfern 

Hilfestellung bei der Qualitätssicherung 

ihrer Arbeit zu gewähren. Die Kenntnis 

und Beachtung dieses umfangreichen 

standardisierten Prüfprogramms er-

möglicht den an der Bilanzerstellung mitwirkenden Fach- und Führungs-

kräften in den Unternehmen, den eigenen Qualitätsstandard zu sichern 

bzw. sich optimal und effizient auf die Jahresabschlussprüfung vorzube-

reiten. Die spezifischen Fragen und gezielte Hinweise der Arbeitshilfen 

und Kontrolllisten unterstützen diese Qualitätssicherung durch Fokussie-

rung potenzieller Probleme und Fehlerquellen. Einige Abschnitte richten 

sich jedoch primär an den WP. Die beiliegende CD-ROM enthält die Ar-

beitshilfen zur digitalen Bearbeitung. Insgesamt ein sehr professionelles 

Arbeitsmittel zur Qualitätssicherung der Jahresabschlussprüfung durch 

WP oder StB bzw. aus Sicht der anwendenden Unternehmen zur Sicher-

stellung der prüfungssicheren Qualität des Jahresabschlusses. 

Leseprobe unter: www.beck-shop.de/downloads/INH_NiemannJahresa

bschlusspruefun_978-3-406-61436-1_4A_Leseprobe.pdf

Pellens, Bernhard / Fülbier, Rolf Uwe / Gassen, Joachim / Sellhorn, 

Thorsten 

Internationale Rechnungslegung
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2011 – 1.088 Seiten, € 39,95 

Eines der führenden IFRS-Lehrbücher 

liegt in 8., überarbeiteter Auflage vor. Das 

Werk bedeutender Hochschullehrer im 

Bereich internationale Rechnungslegung 

behandelt IFRS 1 bis 9, IAS 1 bis 41, IF-

RIC-Interpretationen sowie Standardent-

würfe. Es ist versehen mit zahlreichen 

Beispielen und Aufgaben sowie einer Fall-

studie. Ergänzende Unterlagen zum Buch 

stehen zum Download zur Verfügung. Der 

Praxistest verlief erfolgreich. Die Veröf-

fentlichung verknüpft mehrere Nutzungsmöglichkeiten. Es kann von Stu-

dierenden und Praktikern als Lehrbuch oder Nachschlagewerk und auch 

als Aufgaben- und Trainingsbuch genutzt werden. Die vielfältigen erläu-

ternden und kritischen Anmerkungen geben der Neuauflage überdies eine 

Kommentarfunktion. Bezüglich Benutzerfreundlichkeit entspricht das 

Buch modernem Standard. Zur vertiefenden und auch zur beurteilenden 

und prüfenden Beschäftigung mit der internationalen Rechnungslegung 

nach IFRS hervorragend geeignet.

Moser, Ulrich

Bewertung immaterieller Vermögenswerte
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2011 – 316 Seiten, € 79,95 

Autor und Titel

WP/StB Prof. Dr. Ulrich Moser, CVA; ABWL, lehrt insbesondere betriebliche 

Steuerlehre und Rechnungswesen an der Fachhochschule Erfurt, wie es in 

der Vorstellung heißt. Das Buch bietet eine vertiefende Darstellung der Be-

wertung immaterieller Vermögenswerte für Prüfer, Berater sowie Fach- 

und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen / Rechnungslegung.

Inhalt und Struktur 

Einführung – Grundlagen der Identifikation und Bewertung immaterieller 

Vermögenswerte – Anhang – Identifikation, Ansatz und Bewertung immate-

rieller Vermögenswerte im Rahmen einer Unternehmensübernahme (Fall-

beispiel) – Anhang – Ableitung und Interpretation des Goodwill – Anhang

Einordnung und Einschätzung 

Die Darstellung der wesentlichen konzeptionellen Grundlagen der Identifi-

kation und Bewertung immaterieller Vermögenswerte sowie das Vorgehen 

bei der Bewertung immaterieller Vermögenswerte im praktischen Fall bil-

den den Schwerpunkt dieses Buches. Besonderes Gewicht legt der Autor 

auf die Betrachtung und Ableitung des Goodwill. Das Buch setzt Kennt-

nisse des Rechnungswesens und ein betriebswirtschaftliches Verständnis 

voraus. Moser setzt sich intensiv mit der Thematik auseinander und legt 

eine Abhandlung vor, die es – soweit bekannt – in vergleichbarer Form 

kaum gibt. Die grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen 

der immateriellen Vermögenswerte erfahren eine relativ knappe Behand-

lung, der Akzent liegt auf Details des Ansatzes und der bilanziellen Bewer-

tung. Ein Buch für Spezialisten zu einem spezifischen Thema. 

Leseprobe unter: www.book2look.com/vBook.aspx?id=978-3-7910-3091-3

 

Globalisierung – Wirtschaft, 
Controlling und Management 
international

Niederberger, Andreas / Schink, Philipp (Hrsg.)

Globalisierung 
Stuttgart: Verlag J.B. Metzler 2011 – 450 Seiten, € 49,95 

Autoren und Titel

Die Herausgeber, Prof. Dr. Andreas Niederberger und Philipp Schink, M.A., 

sind den Angaben zufolge Dozenten an der Goethe-Universität Frankfurt. 

Sie werden unterstützt durch eine große Zahl von Autorinnen und Autoren 

aus dem wissenschaftlichen Bereich. Die Autoren legen ein interdiszipli-
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bestimmt Grundlage und Ausrichtung des vorliegenden Buches. Rathnow 

präsentiert eine kompakte Veröffentlichung mit vielen nützlichen Hinwei-

sen und Hilfestellungen, förderlichen Anregungen und Empfehlungen für 

die Praxis. Das Buch ist aus ganzheitlicher Sicht geschrieben und richtet 

sich vor allem an Mitarbeiter in General-Management-Funktionen und in 

Unterstützungsfunktionen wie Controlling sowie an praxisinteressierte 

Studierende. Der Verfasser behandelt grundlegende Problemstellungen 

und Entscheidungssituationen und das damit verbundene Steuerungs-

handeln, weniger Einzelheiten und Feinheiten. Beispielsweise werden 

Fragestellungen erörtert wie diese: Auswirkungen der Komplexität auf die 

Profitabilität, Fallen bei der Strategieentwicklung oder Bedeutung des 

Pricing für den Unternehmenserfolg. Auf ein Stichwortverzeichnis wird 

verzichtet. Die vorgestellten Instrumente sind weitgehend bekannt. Der 

Nutzen des Buches liegt im auf das Wesentliche bezogenen Überblick, in 

der anschaulichen, beispielhaften und lesefreundlichen Aufbereitung 

sowie in der gezielten Herausarbeitung praxisrelevanter Fragestellungen.

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/ma-

nagement-weltweit/9783486596441 

Gelbrich, Katja / Müller, Stefan

Handbuch Internationales Management
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2011 – 1.636 Seiten, 
€ 99,80 

Autoren und Titel

Prof. Dr. Katja Gelbrich ist den Angaben 

zufolge Inhaberin des Lehrstuhls für Allge-

meine Betriebswirtschaftslehre und Inter-

nationales Management an der Katho-

lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

und Prof. Dr. Stefan Müller Inhaber des 

Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, 

insbesondere Marketing, an der TU Dres-

den. Dieses umfassende Handbuch erläu-

tert ein breites Spektrum von Begriffen 

und Konzepten der internationalen Ge-

schäftstätigkeit.

Inhalt und Struktur 

Von AAA, AA-Kurve, ab Werk über z. B. Außenhandel, CPFR-Modell, Ex-

portabhängigkeit, Internationales Patent, Kulturnation, Millenniumsziele, 

Rohstoff, Standortfaktoren, Überseegesellschaft bis Zweigniederlassung 

und Zweite Welt.

Einordnung und Einschätzung 

Die vorliegende Neuerscheinung behandelt den umfangreichen Stoff des 

Internationalen Managements in systematischer, lexikalischer Form. An-

liegen dieses Buches ist es nach den einführenden Worten der Autoren, 

sämtliche Themenfelder verständlich zu beschreiben, teilweise grafisch zu 

veranschaulichen, mit Literaturquellen zu belegen und durch zahlreiche 

Querverweise in das Handbuch zu integrieren. Die meisten Stichworte 

werden relativ ausführlich dargestellt. Dabei gelingt es den Autoren, die 

komplexe Materie relativ leicht begreiflich und gut nachvollziehbar zu ver-

mitteln, so dass neben Studierenden auch Praktiker vielfältigen Nutzen 

näres Handbuch vor, das vielfältige As-

pekte der Globalisierung und Globalisie-

rungsforschung aufbereitet.

Inhalt und Struktur 

Phänomene von Globalisierung – Globali-

sierungsforschung in Kultur- und Sozial-

wissenschaft – Kernthemen der Globali-

sierungsdiskussion – Glossar

Einordnung und Einschätzung 

Das vorliegende Handbuch vermittelt in ei-

ner fachübergreifenden Darstellung die the-

matischen Grundlagen der Globalisierung. Die Autoren bieten eine Bestands-

aufnahme des Diskussionsstandes aus verschiedenen Perspektiven und mit 

unterschiedlichen Sichtweisen und Bewertungen der beteiligten Autorinnen 

und Autoren. Insgesamt ergibt sich ein facettenreiches und vielschichtiges 

Bild der Globalisierung – etwa aus Sicht der Ökonomie und Politik, des 

Rechts und der Sozialverhältnisse. Die Antriebskräfte ökonomischer Globali-

sierung finden ebenso einen Niederschlag, wie z. B. neue Technologien und 

Ökologie. Die Globalisierungskritik und die vielfältigen Kontroversen finden in 

diesem Handbuch eine angemessene Berücksichtigung. Die Veröffentlichung 

hat einen klärenden Charakter, das Wissen zu vielen Fragen und Sacherhal-

ten wird umrissartig vertieft und erweitert. Das Buch erklärt, macht deutlich 

und bewusst, was Globalisierung ist, welche Vorteile und Problemen sie mit 

sich bringt, welche möglichen Entwicklungslinien zu erwarten sind und wel-

che Potenziale und Risiken sich hinter der Globalisierung verbergen. Das 

Buch ist kein Rezeptbuch und bietet auch kaum konkrete Empfehlungen. 

Vielmehr ist es ein „Wissens- und Erkenntnisbuch”, verfasst von zahlreichen 

Wissenschaftlern und damit auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, 

die aber durchaus alle interessierten Leser erreicht. 

Leseprobe unter: www.book2look.com/vBook.aspx?id=978-3-476-02272-1

 

Rathnow, Peter

Management weltweit
München: Odenbourg Wissenschaftsverlag 2010 – 300 Seiten, € 39,80 

Autor und Titel

Dr. Peter Rathnow ist freier Unternehmens-

berater mit Fokus auf Mittel- und Großun-

ternehmen sowie Lehrbeauftragter an der 

Technischen Universität München. Dieses 

Buch gibt einen Überblick über praxiser-

probte Konzepte und Instrumente des Ma-

nagements weltweiter Geschäfte. Das Buch 

beruht nach den Worten des Autors auf um-

fangreichen praktischen Erfahrungen. 

Inhalt und Struktur

Einleitung – Management weltweiter Geschäfte – Basiselemente eines erfolg-

reichen Managementprozesses – Steuerung geschäftsführender Einheiten – 

Handlungsbedarf erkennen – Maßnahmen definieren – Feedback-Zyklus

Einordnung und Einschätzung

„Wenn Geschäfte systematisch und professionell geführt werden, war der 

Geschäftserfolg meist deutlich größer“, so der Autor. Diese Perspektive 
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aus der Lektüre ziehen können. Das Buch eignet sich nicht nur zum ge-

zielten Nachschlagen, sondern auch zum „Schmökern“, weil sich viele z. T. 

unerwartete Stichworte und anregende Erläuterungen finden, z. B. zu Zeit-

geiz, Zeitperspektive, Christentum, Kulturdimensionen, Kommunikation 

oder Narzissmus der kleinen Distanz.

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/hand-

buch-internationales-management/9783486590678

 

Kutschker, Michael / Schmid, Stefan

Internationales Management
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2011 – 1.459 Seiten, 
€ 44,80 

Dieser Titel, in der 7., überarbeiteten und 

aktualisierten Auflage 2011 erschienen, 

bietet ein umfassendes Handbuch zum in-

ternationalen Management in 7 Kapiteln 

(Internationalisierung der Wirtschaft, in-

ternationale Unternehmung, Theorien und 

Organisationsstrukturen der internationa-

len Unternehmung, Kultur in der internati-

onalen Unternehmung, Strategien sowie 

Dynamik der internationalen Unterneh-

mung). Das vorliegende Buch versucht, 

den State of the Art des internationalen Managements aus wissenschaft-

licher Sicht aufzuzeigen. Das Buch beschreibt vielfältige Sachverhalte mit 

Bezug zur Internationalisierung. Darüber hinaus werden zahlreiche Pro-

blemstellungen beleuchtet und oft auch kritisch hinterfragt. Letztlich wer-

den Themenstellungen vielfach auch unter dem Aspekt möglicher Hand-

lungsalternativen für die Unternehmen erörtert. Mehr als 270 Abbildungen 

und 100 Tabellen (Zahlenangaben des Verlags) veranschaulichen Gege-

benheiten oder heben Aussagen hervor. Fragen zur Selbstkontrolle sowie 

Fragen und Aufgaben zur Vertiefung regen zu einer intensiven Auseinan-

dersetzung an. Wissenschaftliches Darstellen und Vermitteln prägt das 

Buch, das insbesondere Studierende anspricht. Aber auch der Praktiker 

mit allgemeinen betriebswirtschaftlichen Kenntnissen finden sowohl viel-

fältige nützliche Erklärungen und Hinweise als auch eine Reihe praxisrele-

vanter Anregungen. Zudem schlagen Beispiele die Brücke zwischen The-

orie und Praxis. Die im Buch enthaltenen Anzeigen namhafter Unterneh-

men, so die Autoren, ermöglichen den relativ niedrigen Buchpreis. Eine 

Beeinflussung ließ sich beim Testlesen nicht erkennen. Insgesamt ein be-

deutendes Standardwerk zum internationalen Management.

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/inter-

nationales-management/9783486597134

 

Keuper, Frank / Schunk, Henrik A. (Hrsg.)

Internationalisierung deutscher Unternehmen
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 604 Seiten, € 59,95

Dieser Sammelband mit dem Untertitel „Strategien, Instrumente und Kon-

zepte für den Mittelstand“ liegt in 2., überarbeiteter und erweiterter Auflage 

vor. Etwa 50 Autoren aus Wissenschaft und 

Beratung, Praxis und Verbänden behandeln 

in 25 Beiträgen die Internationalisierung 

unter den Aspekten Status quo; Chancen, 

Risiken und Erfolgsfaktoren; Markteintritts-

management sowie Personal- und Wis-

sensmanagement. Der 5. Teil enthält Ge-

schäftsmodelle und Fallbeispiele. Rund 

150 Abbildungen und Tabellen sowie zahl-

reiche Beispiele erleichtern den Zugang zu 

den Themen. Zwei lesenswerte Beiträge 

befassen sich mit der Rolle des Controllings bei der Internationalisierung. Ein 

Buch mit Best Practices aus dem Mittelstand. Es unterstützt und fördert die 

vertiefende Beschäftigung mit der Internationalisierung mittelständischer 

Unternehmen – und spricht eine breite Zielgruppe an.

Bleicher, Knut

Das Konzept Integriertes Management
Frankfurt: Campus Verlag 2011 – 728 Seiten, € 59,90 

Dieses führende Standardwerk liegt in 8., 

überarbeiteter und erweiterter Auflage vor. 

Es erscheint zum 20-jährigen Bestehen des 

Managementklassikers mit dem Untertitel 

„Visionen – Missionen – Programme“ und 

einigen Extras. Das Buch verbindet hochwer-

tige konzeptionelle Überlegungen mit vielfäl-

tigen praxisbezogenen Umsetzungshinwei-

sen. Ein Spitzentitel der deutschsprachigen 

Managementliteratur. 

Leseprobe unter: www.campus.de/lese-

proben/9783593394404.pdf

Weeber, Joachim

Internationale Wirtschaft
München: Oldenbourg Verlag 2011 – 245 Seiten, € 29,80 

Der Dozent für Volkswirtschaftslehre legt in der Reihe „Managementwissen 

für Studium und Praxis“ die 2., verbesserte und überarbeitete Auflage vor. 

Das Buch enthält theoretische und empirische Aussagen und Überlegungen 

zur Wirtschaftspolitik in der Globalisierung und thematisiert Fragen und Pro-

bleme der zunehmenden Vernetzung der Weltwirtschaft. Es erleichtert dem 

Leser das Verständnis eines schwiergen und komplexen Themenfeldes.

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/inter-

nationale-wirtschaft/9783486596892

 

Paqué, Karl-Heinz

Wachstum!
München: Hanser Verlag 2010 – 280 Seiten, € 19,90 
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Neue Buchreihe „Einfach los”

Diese Buchreihe beruht auf einer einfachen und verständlichen, kom-

pakten und anschaulichen Vermittlung der Grundlagen der jeweiligen 

Software. Im Mittelpunkt stehen mehrfarbige Schritt-für-Schritt-Anlei-

tungen mit Kurzerläuterungen. Vielfältige Tipps und Tricks ergänzen und 

verstärken die Ausführungen. Diese preisgünstigen und handlichen Bü-

cher helfen, das jeweilige System relativ schnell zu verstehen und zu nut-

zen. Sie eignen sich als „Gebrauchsanweisung” vor allem für Einsteiger, 

aber auch als Nachschlagewerk für Fortgeschrittene in konkreten Aufga-

bensituationen. Handbücher und Lehrbücher ersetzt diese Reihe kaum, 

reduziert aber den notwendigen Zugriff auf diese vertiefenden Werke. 

McFedries, Paul

Simply Excel 2010
Weinheim: WILLEY-VCH Verlag 2011– 214 Seiten, € 9,99 

Shoup, Kate

Simply Office 2010
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2011– 214 Seiten, € 9,99 

McFedries, Paul

Simply Windows 7
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2011– 214 Seiten, € 9,99 

Die Titel Backer, Reiner: Simply Word 2010 und Kryeziu, Vlore: Simply 

Facebook sind angekündigt, lagen aber zum Zeitpunkt dieser Manu-

skriptfassung noch nicht vor.

Schulz, Olaf

Der SAP-Grundkurs für Einsteiger und 
Anwender
Bonn: Galileo Press 2011 – 398 Seiten, € 29,90 – Auch erhältlich 
als Online-Ausgabe zu € 24,90, Buch plus Online-Ausgabe: € 37,40 

Diese Neuerscheinung führt den Leser 

systematisch an die Anwendung und 

Nutzung von SAP heran. Der Autor, SAP-

Trainer und -Berater, stellt zunächst das 

Unternehmen – mit eingeschobener Wer-

bung – vor. Danach behandelt er die 

Grundlagen der Systembedienung (An-

meldung, Hilfefunktionen, Berechti-

gungskonzept usw.) und beschreibt die 

wichtigsten SAP-Komponenten (Materi-

alwirtschaft, Vertrieb, Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwirt-

schaft). Ein Anhang enthält u. a. ein Glossar. Schritt-für-Schritt-Anlei-

tungen, viele Abbildungen und Beispiele sowie eine recht benutzer-

freundliche Aufbereitung unterstützen das Ziel, schnell und zuverlässig 

mit SAP arbeiten zu können. Mithilfe eines praxisnahen Fallbeispiels 

Dieser Titel zählt zu den Büchern, die besonders häufig diskutiert und zi-

tiert werden im Rahmen der engagiert und kontrovers geführten Debatte 

um Kräfte und Grenzen des Wachstums, Risiken der Finanzmärkte, Wan-

del des Sozialstaates und Zukunft des Kapitalismus.

Leseprobe unter: www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-42350-

3&area=Wirtschaft

 Software, Systeme und IT

Schubert, Petra / Koch, Michael (Hrsg.)

Wettbewerbsfaktor Business Software
München: Carl Hanser Verlag 2011 – 276 Seiten, € 24,90

Autoren und Titel

Den Angaben zufolge ist Petra Schubert 

Professorin für betriebliche Anwendungs-

systeme an der Universität Koblenz-Landau 

und Michael Koch Professor für Informatik 

an der Universität der Bundeswehr Mün-

chen und leitet dort die Forschungsgruppe 

Kooperationssysteme. Die Veröffentlichung 

ist das Ergebnis des Zusammenwirkens 

von insgesamt 18 Autoren aus Wissen-

schaft, Unternehmenspraxis und Beratung. 

Der Untertitel „Prozesse erfolgreich mit Software optimieren“ wird umge-

setzt durch drei einführende Grundsatzbeiträge und 12 Projektberichte 

aus der Praxis zu den Themenfeldern prozessorientierte Systeme für ERP, 

CRM BPM sowie Enterprise 2.0-Systeme. 

Inhalt und Struktur 

Wettbewerbsfaktor Business Software – Das 8C-Modell für kollaborative 

Technologien – Fazit aus den Fallstudien – z. B. Auftragsbezogene Projek-

tabwicklung – Monitoring von Massenprozessen in einer Bankenfabrik – 

Unterstützung von Wissensmanagement durch Social Software Media 

Einordnung und Einschätzung

Dieses Buch gibt Fallstudien wieder, welche unterschiedliche Facetten des 

Einsatzes von Business Software zur Unterstützung von Kommunikation, Ko-

ordination und Kooperation im Unternehmen behandeln. Diese Fallstudien 

basieren auf einem einheitlichen Raster nach der Experience-Methode. Nä-

here Informationen unter: www.experience-online.ch. Hier findet sich auch 

vielfältiges Know-how aus realisierten E-Business-Projekten. Fachleute ge-

ben auf dieser Seite Einblick in Lösungen und Erfahrungen. Die im vorlie-

genden Buch dokumentierten Fallstudien skizzieren verschiedene informati-

onstechnische Ansätze. Die vorgestellten Lösungskonzepte haben eine ver-

tiefende, spezielle softwaretechnische Betrachtung zum Inhalt. Die Fallstu-

dien bieten sowohl Zugang zur Beschreibung und Erläuterung konkreter 

Projekte und Lösungskonzepte als auch vielfältiges methodisches Orientie-

rungswissen über eine planmäßige, durchdachte und schrittweise Herange-

hensweise. Die Beurteilungs- und Darstellungskriterien, beispielsweise rea-

lisierter Nutzen oder Reflexion der Barrieren und Erfolgsfaktoren, verdienen 

Aufmerksamkeit und Beachtung. Die Beiträge sind verständlich geschrie-

ben, aber teilweise durchsetzt von Fachtermini und anderen Spezifika.
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kann der Leser selbst ausprobieren, was er zuvor im Buch gelernt hat. 

Die Bonus-Seite für Buchkäufer bietet einen ergänzenden Service.

Leseprobe unter: www.sap-press.de/download/dateien/2513/sappress_

sap_grundkurs_fuer_einsteiger_und_anwender.pdf

 

Wiley-VCH

Mein persönlicher Internet- und 
Passwort- Organizer
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2011 – 144 Seiten, Ringbuch, € 7,99 

Mit diesem handlichen Ringbuch, etwa in Größe eines Portemonnaies, 

können alle wichtigen Internetadressen, Usernamen, Passwörter und wei-

tere sensible Daten auf konventionelle Weise an einem sicheren Ort auf-

bewahrt werden.

Munzel, Martin / Munzel, Renata

SAP-Controlling – Customizing
Bonn: Galileo Press 2011 – 746 Seiten, € 69,90. Auch erhältlich als 
Online-Ausgabe zu € 64,90, Buch plus Online-Ausgabe zu € 84,90 

Autoren und Titel

Die Autoren sind laut Verlag seit langem 

im SAP-Umfeld tätig und beschäftigen 

sich als Inhouse-Berater mit „lebenden“ 

SAP-Systemen. Standardsoftware muss 

an die speziellen Anforderungen der Be-

nutzer angepasst und auf die gesamte be-

triebliche Organisation ausgerichtet wer-

den. Das vorliegende Buch bietet hierzu 

Profiwissen, die Controlling-Komponenten 

von SAP ERP zu konfigurieren. Auf der Bo-

nus-Webseite zu diesem Buch finden sich 

weitere Informationen und Services.

Inhalt und Struktur 

Unternehmensstruktur und Grundeinstellungen – Kostenartenrechnung – 

Kostenstellenrechnung – Innenaufträge – Prozesskostenrechnung – Pro-

duktkosten-Controlling – Ergebnis- und Marktsegmentrechnung – Profit-

Center-Rechnung – Berichtswesen – Anhang 

Einordnung und Einschätzung

Der Fokus dieses Buches liegt auf der Konfiguration des SAP ERP-Sys-

tems und nicht auf seiner Anwendung. Aus Sicht der Autoren wird das 

Customizing des Controllings komplett vorgestellt bis auf einige wenige 

ausgeklammerte Aspekte. Die Struktur der einzelnen Kapitel ist den An-

gaben nach der Übersichtlichkeit halber an die Struktur des SAP-Stan-

dardeinführungsleitfadens angelehnt. Die Kapitel über die CO-Kompo-

nenten folgen einem einheitlichen Aufbau: betriebswirtschaftlicher Über-

blick und Beschreibung der jeweiligen Modul-Konzepte, ausführliche 

Darstellung der notwendigen Customizing-Einstellungen sowie Abbil-

dung der vorgestellten Funktionalitäten in drei Beispielunternehmen. Das 

Buch richtet sich an Leser, die bereits mit der Anwendung des SAP Mo-

duls vertraut sind und ihr Wissen über die Konfiguration des Controllings 

vertiefen möchten. Das Buch kann als Nachschlagewerk genutzt werden 

oder auch als Lehrbuch, um das Customizing von CO systematisch und 

Schritt für Schritt zu erlernen. Der Anhang fasst die wichtigsten verwen-

deten Menüpfade zusammen und enthält ein Glossar. Das Buch ist über-

sichtlich und anschaulich aufgebaut und mit vielen Lese- und Lernhilfen 

ausgestattet.

Leseprobe unter:www.sap-press.de/download/dateien/2532/sappress_

sap_controlling_customizing.pdf

Finanz- und Unternehmens-
kommunikation 

Reckinger, Gabriele / Wolff, Volker (Hrsg.)

Finanzjournalismus
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2011 – 456 Seiten, € 49,90 

Autoren und Titel 

Gabriele Reckinger ist seit über 25 Jahren 

als Wirtschafts- und Finanzjournalistin (u. a. 

für Handelsblatt, Wirtschaftswoche, VDI-

Nachrichten, Stuttgarter Zeitung) tätig.

Volker Wolff leitet seit 15 Jahren die Pres-

seausbildung im Masterstudiengang Jour-

nalismus der Universität Mainz. Die insge-

samt 56 Autoren dieses Handbuchs, die zu 

den besten Finanzjournalisten zählen, er-

läutern in über 70 Überblicks- und Fach-

wortartikel zentrale Themen des Finanz- 

und Wirtschaftsjournalismus.

Inhalt und Struktur 

Zur Orientierung – Begriffe A-Z, u. a.: Ad-hoc-Mitteilung, Analyst, Ban-

ken, Bilanzanalyse, Darstellungsformen, Investmentfonds, Ratingagen-

turen, Rechnungslegungsstandards, Unternehmenskommunikation, 

Verbände.

Einordnung und Einschätzung

Führende Wirtschafts- und Finanzjournalisten engagieren sich in und mit 

diesem Band für ihr Arbeitsfeld. Angesichts der Umbrüche in den Medi-

en und den Veränderungen in den Redaktionen, die häufig durch Kür-

zungen und Stellenabbau gekennzeichnet sind, eine nützliche und hilf-

reiche Stärkung und Unterstützung des Finanzjournalismus. Dieser Sam-

melband ist auch für Nicht-Journalisten ein attraktives Informationsan-

gebot. Zum einen behandeln bedeutende Journalisten Themen im 

Zentrum des Finanz- und Wirtschaftsgeschehens unter Aspekten des 

Qualitätsjournalismus. Zum anderen erfahren Fach- und Führungskräfte 

der Finanz- und Unternehmenskommunikation, wie Journalisten 

„ticken“, und können sich so besser auf die Medien einstellen. Zudem 

ermöglicht das Sach-, Namens- und Firmenregister einen leichten Zu-

gang, Hinweise auf Literatur und Links unterstützen eine weitergehende 

Beschäftigung mit den Themen.

Leseprobe unter: www.uvk.de/buchdetail/pdf/9783867642538_l.pdf  

und www.uvk.de/buchdetail/pdf/9783867642538_i.pdf
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In der Unternehmens- und Finanzkommunikation sind immer mehr Texte 

auch oder nur für Bildschirm und Netz bestimmt. Das vorliegende Buch 

greift diese Veränderungen und auch die gewandelten Lesegewohnheiten 

auf. Es richtet sich an alle, die für digitale Medien schreiben oder texten. 

Dieser Ratgeber für mediengerechtes und wirkungsvolles Schreiben um-

fasst ein breites Themenspektrum und bietet konzentriertes Wissen über 

beispielsweise Besonderheiten der digitalen Medien, Textstrukturen und 

Textgestaltung, Wörter und Sätze, oder auch zum suchmaschinenfreund-

lichen Formulieren usw. Beispiele, Veranschaulichungen und Arbeitsanlei-

tungen erhöhen Nutzen und Gebrauchswert dieser gelungenen Veröffent-

lichung.

Seitz, Janine / Haderlein, Andreas

Die Netzgesellschaft
Kelkheim: Zukunftsinstitut GmbH 2011 – 210 Seiten, € 203,30

Autoren und Titel 

Andreas Haderlein ist den Angaben zufolge Mitarbeiter des Zukunftsinsti-

tuts, ebenfalls Janine Seitz (www.zukunftsinstitut.de). Die vorliegende Ar-

beit befasst sich sich mit den „Schlüsseltrends des digitalen Wandels”. Di-

ese Studie lag zur Rezension aus Kostengründen nicht als gedrucktes 

Buch, sondern in elektronischer Form als PDF vor – dies erschwerte die 

Durchsicht und Besprechung.

Inhalt und Struktur 

Vorwort – Einleitung – Bestandsaufnahmen der Netzgesellschaft – 

Schlüsseltrends des digitalen Wandels – Fünf Thesen zu digitalen Netz-

werken – Glossar 

Einordnung und Einschätzung

Diese Studie beleuchtet in vielfacher Weise die „soziodigitalen Dimensi-

onen“ des Netzes und deren künftige Auswirkungen auf Gesellschaft, 

Ökonomie und Kultur. Die Autoren diskutieren in vielfältiger und anre-

gender Weise zentrale Themen des Medienwandels, beispielsweise Ver-

änderungen der Kommunikation durch die sozialen Netzwerke oder auch 

das „neue Verständnis“ von Identität infolge der vielen Passwörter und Ac-

counts. Im Mittelpunkt der Studie stehen die wichtigsten Schlüsseltrends 

des digitalen Wandels aus Sicht der Autoren. Seitz und Haderlein zeigen in 

ihrer Analyse, welche Chancen und neuen Herausforderungen sie auf dem 

Weg in die Netzgesellschaft von morgen sehen. Besonders diskussions-

würdig sind „5 Thesen”, beispielsweise die 4. These: „Netzwerke bringen 

Unternehmen weiter, wenn sie neben dem Beitrag zum Ideenmanagement 

und Innovationsprozess die Motivation der Mitarbeiter auf allen Ebenen 

erhöhen, d. h. nach innen abstrahlen“. Das Glossar, ein Fachwörterver-

zeichnis mit Definitionen und Erläuterungen, greift aktuelle und grundsätz-

liche Begriffe vor allem des Medienwandels auf. Der Zugriff ist über ein 

differenziertes Inhaltsverzeichnis möglich. Ein Stichwortverzeichnis fehlt. 

Eine der wichtigsten Aussagen der Studie ist, dass das Internet zur Nor-

malität wird und das Hintergrundbild einer Gesellschaft der „digitalen Re-

alismus“ sein wird. Das Werk bietet einen tiefen Einblick in den Medien-

wandel, vermittelt eine Fülle von Anregungen, lädt zur Diskussion ein – 

und sicher hier und da auch zum Widerspruch. 

Leseprobe unter: www.zukunftsinstitut.de/verlag/studien/leseprobe_netz-

gesellschaft.pdf

Goderbauer-Marchner, Gabriele

Medien verstehen
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2011 – 154 Seiten, € 14,90 

Die Autorin ist den Angaben zufolge Pro-

fessorin im Studiengang Wirtschaft und 

Journalismus an der Universität der Bun-

deswehr in München. Das vorliegende 

Buch vermittelt sehr anschaulich und lese-

freundlich Grundlagenwissen für Medien-

schaffende, Medieninteressierte und Be-

rufseinsteiger. Themen wie Medienkompe-

tenz, Mediengesellschaft, Journalismus 

2.0 oder Organisation und Arbeitstech-

niken werden kompakt und interessant 

vermittelt. Das Buch eignet sich für Leser, die sich informieren wollen über 

die Funktionsweise der Medien sowie über Hintergründe und Zusammen-

hänge der medialen Entwicklung.

Leseprobe unter: www.uvk.de/buchdetail/pdf/9783867642293_l.pdf  

und www.uvk.de/buchdetail/pdf/9783867642293_i.pdf

Dernbach, Beatrice

Die Vielfalt des Fachjournalismus
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010 – 302 Seiten, 

€ 24,95 

Das Buch richtet sich vorrangig an Studie-

rende, Medienhäuser und Journalisten. 

Der Titel macht aber bereits deutlich, dass 

es eine Fülle von verschiedenen Arten und 

Formen gibt, in denen sich fachjourna-

listische Elemente manifestieren. Damit 

bietet das Buch auch vielen Lesern Nütz-

liches und Wissenswertes, die nicht Fach-

journalisten im engeren Sinne sind, son-

dern beispielsweise Fachkommunikation 

auf der einen oder andern Weise betrei-

ben. Zudem haben z. B. Controller und Wirtschaftsjournalisten vieles ge-

meinsam. Die Autorin, Professorin für Theorie und Praxis des Journalis-

mus an der Hochschule Bremen, bietet eine systematische Einführung. 

Sie bringt Interessierten Merkmale und Problematik des Journalismus 

nahe, definiert und unterscheidet Fachjournalismus, informiert über Spra-

che und Stil und stellt spezifische Ausprägungen vor, etwa Technik- und 

Wirtschaftsjournalismus.

Leseprobe unter: www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-15158-8/Die-Viel-

falt-des-Fachjournalismus.html

Wolters, Walburga

Wirkungsvoll schreiben für digitale Medien
Berlin: Cornelsen Verlag 2009 – 160 Seiten, € 12,95 €
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Ruisinger, Dominik

Online Relations
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2011 – 293 Seiten, € 49,95 

Die vorliegende 2., überarbeite und erweiterte Auflage versteht sich als 

„Leitfaden für moderne PR im Netz”. Behandelt werden: Grundlagen, 

Website als Schaltzentrale, Online-Pressearbeit, E-Mail-Newsletter, Social 

Media sowie Strategische Herausforderungen. „Das Tor zur kommunika-

tiven Zukunft” bildet den Abschluss.

Leseprobe unter: www.book2look.com/vBook.aspx?id=978-3-7910-3066-1 

Persönliche Themen und 
Kompetenzen

Schön gesagt!
Gütersloh: Bertelsmann Lexikon 2011 – 160 Seiten, € 8,99 

Dieser Ratgeber „Die passenden Worte für jeden Anlass” bietet für zahl-

reiche persönliche und berufliche Situationen und Gelegenheiten, etwa 

Geburt oder Trauerfall bzw. Arbeitsjubiläum oder Ausstand sowohl Zitate, 

Verse und Gedichte als auch Formulierungshilfen und Mustertexte. Die 

vorliegende Rede- und Schreibhilfe ist ansprechend aufgemacht und lädt 

zum Lesen und Blättern ein. 

Der Bücherwurm / 
Das Fachbuch-ABC

Sprache in Zahlen

Dieser kurze Satz ist uns eher umgekehrt vertraut und geläufig: Zahlen in 

Sprache. Controller erstellen und präsentieren ihre mündlichen und 

schriftlichen Berichte in der Regel mit vielen Zahlen, etwa Abweichungen 

oder Kennzahlen, und benutzen den Text, die Sprache, um ihre Zahlenbot-

schaften zu vermitteln und zu transportieren. Dahinter steht ein Abrech-

nungs- und Planungssystem, meistens ein mehr oder minder mächtiges 

Zahlensystem. Auch unserer Sprache liegt ein System, ein Sprachsystem 

zugrunde, einem System von Zeichen und Regeln zur Verständigung. 

Es war für mich reizvoll zu versuchen, das analytische und zahlenorien-

tierte Denken der Controllerinnen auf unsere deutsche Sprache zu über-

tragen. Das im Jahr 2011 in 7., überarbeiteter und erweiterter Auflage 

erschienene Duden Deutsches Universalwörterbuch enthält im Anhang 

vielfältige Angaben und Statistiken zur „Sprache in Zahlen”. Sie haben 

mich beeindruckt. Mit freundlicher Genehmigung des Bibliographischen 

Instituts, Bereich Lizenzen, erfolgen nachfolgend einige Auszüge aus dem 

Duden Universalwörterbuch (DUW), Seite 2.106 ff. Die Basis dieser stati-

stischen Auswertungen bildet das Dudenkorpus. Das Korpus ist ein Ge-

samtwerk, eine als Datenbank angelegte Sammlung von Texten etc. als 

Grundlage für sprachwissenschaftliche Untersuchungen. 

Zum Umfang des deutschen Wortschatzes bemerkt das DUW: „Im Allge-

meinen setzt man heute den Wortschatz der deutschen Gegenwarts-

sprache auf zwischen 300000 und 500000 Wörter (Grundformen) an. 

Der aktive Wortschatz eines deutschen Durchschnittssprechers wird 

auf 12000 bis 16000 Wörter (davon etwa 3500 Fremdwörter) geschätzt.” 

Die häufigsten Wörter in deutschsprachigen Texten sind laut DUW: 1 der, 

die, das [bestimmter Artikel] und 2. in. 

Schlüsselt man die häufigsten Wörter des Dudenkorpus nach Wortarten 

auf, ergeben sich den Angaben nach diese Rangfolgen: 

Die häufigsten Substantive: 1. Jahr und 2. Uhr. Die häufigsten Adjek-

tive: 1. neu und 2. ander … Die häufigsten Verben: 1. werden und 2. 

haben. Die häufigsten Buchstaben in deutschen Wörtern sind laut DUW: 

e, gefolgt von n und i.

Die längsten Wörter im Dudenkorpus stammen vorwiegend aus der 

Rechts- und Verwaltungssprache. Diese Bandwurmwörter mögen auch 

ein Ausdruck von Bürokratie sein. „Grundstücksverkehrsgenehmigungs-

zuständigkeitsübertragungsverordnung” bringt es auf 67 Buchstaben und 

„Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz” 

kommt auf 63 Buchstaben. Das DUW vermerkt aber auch „sehr individu-

elle, kreative Augenblicksbildungen” wie „Schauspielerbetreuungsflug-

buchungsstatisterieleitungsgastspielorganisationsspezialist« 1 (86 Buch-

staben) oder eher nüchtern »Steuerentlastungsberatungsvorgesprächsko-

alitionsrundenvereinbarungen« (68 Buchstaben). 

Nach der traditionellen Einteilung der Wortklassen oder Wortarten im 

Deutschen ergibt sich im DUW folgende strukturelle Verteilung. 73,2 Pro-

zent Substantive 12,8 Prozent Adjektive, 11,1 Prozent Verben, 1,4 Prozent 

Adverbien. Die restlichen 1,5 Prozent entfallen den Angaben zufolge ins-

gesamt auf andere Wortarten.

Es zeigt sich schnell, unser Sprachsystem ist vielfältig und oft auch voller 

überraschender Strukturen. Die Sprache lebt und verändert sich kontinu-

ierlich. Mit unserer Rede- und Ausdrucksweise tragen wir sowohl zur Wei-

terentwicklung als auch zur Sprachqualität bei, wie auch die Verände-

rungen der Neuauflagen der einschlägigen Wörterbücher gegenüber ihren 

jeweiligen Vorauflagen zum Ausdruck bringen, z. B. „mit den neuen Wör-

tern unserer Zeit”, wie es im DUW heißt.

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und alles Gute für Ihr Tun

„Ihr Bücherwurm” Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Quellennachweis:

© Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. Mannheim 2011 

Dudenverlag, ISBN: 978-3-411-05507-4, 2112 Seiten, € 39,95 (D), 

€ 41,10 (A), CHF 60,90 (CH) – als Buch und als Software erhältlich.
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Controlling – Zukunft gestalten

Internationaler 
Controller Verein

Top-Themen
• Zukunftsthemen des Controllings

• ICV thematisiert Green Controlling

• ControllerPreis 2012 ausgelobt

Weltweit die gleiche 
Sprache sprechen

Von vielen Unternehmen hören wir, dass 

Unternehmen der DACH-Region nach   

Wachstumsmöglichkeiten im Ausland Aus-

schau halten. Dieser Prozess wird auch 

durch die Krise verstärkt, denn man sucht 

nach Diversifi kationsmöglichkeiten, u.a. um 

das Sicherheitsniveau des Geschäftes zu 

erhöhen. Die Zielregionen der Investitionen 

sind weltumspannend; dazu gehören China, 

die EU – mit ihren noch jungen Mitgliedern, 

Asien – mit einem Fokus auf China, Nord-

amerika, Russland, Südamerika etc. 

Zu den vielen Herausforderungen des Wachs-

tums im Ausland gehört die Kapitalbeschaffung 

für Investitionen genauso, wie der Aufbau und 

Transfer von Know-how. Es ist nicht immer 

leicht, eine entsprechende Wissens- und Kom-

munikationsbasis vor Ort zu schaffen. Deshalb 

ist es erklärte Strategie des Internationalen 

Controller Vereins (ICV), gerade in jenen aktiven 

Regionen, wo die Muttergesellschaften aus den 

DACH-Staaten investieren, auch Controlling-

Communities aufzubauen. Der ICV-Vorstand hat 

dazu in seiner jüngsten Strategiesitzung bera-

ten und wird in den kommenden Monaten bei 

der weiteren Internationalisierung gezielt mit 

seinen Firmenmitgliedern zusammenarbeiten.

Spricht man mit unseren Vereinsmitgliedern ist 

zu hören, dass es auch für sie eine sehr große 

Herausforderung ist, vor Ort gute Controlling-

teams zu gründen. Dort gibt es zwar schon sehr 

viele Fachleute mit starken Kenntnissen im 

Finanz- und Rechnungswesen, aber es fehlt 

sehr oft „unser Controlling-Denken“. Nicht nur 

fachliche Kenntnisse sind nötig, um erfolgreich 

zu sein müssen die internationalen Teams auch 

in der gleichen Finanz- und Controlling-Sprache 

sprechen. Wir als ICV sehen uns als der kompe-

tente Partner für den Aufbau von Wissen, 

Verständnis und Verständigung im Controlling 

weltweit.

Der ICV ist nun schon seit einigen Jahren aktiv 

in Zentral- und Osteuropa und vor kurzem wur-

den neue Schritte nach Südeuropa gelenkt. Wir 

haben Dragica Erčulj als Regionaldelegierte 

Südosteuropa gewonnen, die sehr erfolgreich 

zeigt, dass Controller dieser Region viel Po-

tenzial in der europäischen Controlling-Gemein-

schaft erzeugen können. 

Als Erster außerhalb der DACH-Länder war dem 

ICV in Zentraleuropa Polen beigetreten, unser 

neuestes Land mit einem regionalen Netzwerk 

ist Serbien. Die aktiven Arbeitskreise im Ausland, 

aber auch die bevorstehenden Regionaltagun-

gen in Litauen und Slowenien sind lebendige 

Beweise für unser aktives, erfolgreiches Enga-

gement in den nun 15 „ICV-Mitgliedstaaten“.

Natürlich: Schon ein flüchtiger Blick auf die 

Weltkarte unter Berücksichtigung der eingangs 

erwähnten internationalen Investitionen macht 

uns klar, der ICV hat noch einen enorm großen 

Handlungsraum zu erschließen. Wir laden 

Sie, verehrte Leserinnen und Leser, und Ihre 

Kolleginnen und Kollegen rund um den Erdball 

herzlich ein mitzuarbeiten. 

Dr. Adrianna Lewandowska,  Poznań,

Mitglied im ICV-Vorstand, Verantwortliche für 

Fragen der ICV-Internationalisierung

Top-Events

Infos und Anmeldungen:

ICV-Geschäftsstelle 

Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20

www.controllerverein.com

 ¢ 10. November: 7. Controlling 

Advantage Bonn (CAB)

 ¢ 18. November: 10. Controlling 

Insights Steyr (CIS)

 ¢ 24. November: 9. Controlling 

Competence Stuttgart (CCS)

 ¢ 26. November: ICV-Führungs-

kräftetagung in Frankfurt/M.

 ¢ 7./8. Mai 2012: 37. Congress der 

Controller in München
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Zukunftsthemen des Controllings vorgestellt – ICV-Mitglieder an
WHU-Forschungsprojekt beteiligt

Albert Mayr folgt Heimo Losbichler als Regionaldelegierter

Prof. (FH) Mag. Dr. Albert Mayr, Professor für 

Controlling, Studiengang CRF, Fakultät für 

Management an der FH Oberösterreich, ist von 

den Leitern der österreichischen ICV-Arbeits-

kreise zum neuen Regionaldelegierten Öster-

reich gewählt worden. Er folgt Prof. Dr. Heimo 

Losbichler, der sich weiter als Stv. ICV-Vor-

standsvorsitzendender sowie als Vorsitzender 

der International Group of Controlling (IGC) 

engagiert.

 

Albert Mayr (50, verheiratet, 2 Kinder) ist 

hauptberufl ich als Professor für Controlling und 

Finance an der Fachhochschule Oberöster-

reich, Fakultät für Management in Steyr, 

tätig. Nebenberuflich arbeitet er zudem als 

Managementtrainer. Seine fachlichen Schwer-

punkte liegen in den Bereichen Interne Rech-

nungslegung, Kostenmanagement sowie Per-

formance Measurement. Mayr ist seit 2002 

ICV-Mitglied und leitet seit 2006 den AK 

Österreich III (Salzburg/Oberösterreich). 

Als Regionaldelegierter Österreich will Albert 

Mayr die engagierte Arbeit von Heimo Losbich ler 

weiterführen. Seine Ziele sind die Regional-

tagung „Controlling Insights Steyr CIS“ in der 

bestehenden Qualität zu erhalten und die ICV-

Aktivitäten innerhalb der österreichischen Con-

troller-Community bekannter zu machen. Auch 

will er die österreichischen Arbeitskreise durch 

eine noch intensivere Zusammenarbeit stärken, 

die Mitarbeit in den ICV-Fachkreisen forcieren 

und zur Erhöhung der Mitgliederzahlen und der 

Firmenmitgliedschaften beitragen.  

(Kontakt: albert.mayr@fh-steyr.at)

Controller leben in einer turbulenten Umwelt. 

Der interne Wettbewerb steigt und das Thema 

Einsparpotenziale geht auch an ihnen nicht vor-

bei. Andererseits werden Controller bei neuen 

Themen vom Management ins Boot geholt. 

Faktisch bedeutet das, dass Manager ihre Con-

troller zunehmend auf Augenhöhe sehen. Wohin 

führt also der Weg der Controller? Diese Frage 

zu beantworten, ist das Ziel eines empirischen 

Forschungsprojektes der WHU – Otto Beisheim 

School of Management. Erste Ergebnisse stellte 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Vorsitzender 

des ICV-Kuratoriums, am 30. September auf 

dem „Campus for Controlling“ in Vallendar den 

mehr als 100 versammelten Controllern und 

Finanz-Führungskräften vor. 

Insgesamt 522 Controller und Manager haben 

an der Studie teilgenommen, darunter viele ICV-

Mitglieder. Auf der Liste der zehn Zukunftsthe-

men stehen mit Informationssystemen und 

Effi zienz & Controlling zwei „Brot und Butter-

Themen“ der Controller an der Spitze. Auf Rang 

drei folgt mit der Beteiligung der Controller an 

der Strategischen Planung eine Aufgabe, die 

von Controllern auch schon seit langem ange-

strebt wird. Die folgenden Plätze sind dagegen 

mit neuen Herausforderungen besetzt, begin-

nend mit der Rolle des Business Partners ge-

folgt von den inhaltlichen Themen Compliance, 

Nachhaltigkeit und Volatilität. Das diesjährige 

Thema der ICV-Ideenwerkstatt, das verhal-

tensorientierte Controlling, folgt auf Rang acht. 

Etwas abgeschlagen sind schließlich die 

Themen Controllernachwuchs und Harmoni-

sierung des internen und externen Rech-

nungswesens.

Diese Reihenfolge gilt – von kleinen Ausnahmen 

abgesehen – sowohl für die Einschätzung der 

aktuellen als auch der zukünftigen Bedeutung 

der einzelnen Themen. Die Unterschiede nivel-

lieren sich nach Einschätzung der Antworten-

den somit grundsätzlich nicht. Insbesondere 

der Abstand zwischen Spitzenthemen und 

„Schluss lichtern“ wird eher noch größer!

In den nächsten Wochen werden weitere Ergeb-

nisse der Studie veröffentlicht. Neben Artikeln 

zu den einzelnen identifi zierten Zukunftsthemen 

wird z. B. auch ein Band der Schriftenreihe 

Advanced Controlling (Band 82) erscheinen, in 

dem alle Ergebnisse der Zukunftsstudie vorge-

stellt und diskutiert werden. 

Info: Prof. Dr. Utz Schäffer, Prof. Dr. Dr. h.c. 

Jürgen Weber, WHU – Otto Beisheim School of 

Management, Institut für Management und 

Controlling (IMC)

Das ControllingBlog berichtete live vom „Campus 

for Controlling“. http://blog.controllerverein.de

Albert Mayr (links) hat das Ehrenamt des ICV-Regional-

delegierten Österreich von Heimo Losbichler (rechts) 

übernommen.
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Die 22. Controller-Tagung der Schweizer 

Arbeitskreise am 6. September war ein 

gelungener Auftakt der Herbsttagungen.

An bewährtem Ort, im Euler-Auditorium des For-

schungszentrums der ABB in Dättwil, erlebten 

rund 100 Gäste ein Programm mit gewohnter 

Themenvielfalt. Wie der Tagungsleiter Marcus 

Haegi, Basel, ICV-Vorstandsmitglied, berichtet, 

wurden die Vorträge anschließend sehr gut 

bewertet. Das Organisa tionsteam unter der 

Leitung von Jacqueline Mundt-Jenny aus 

Schaffhausen hatte auch in diesem Jahr wie-

der für einen reibungslosen Verlauf gesorgt.

Zum Auftakt sprach Patrick Schacher, Control-

ler, IBM Schweiz AG, Zürich, zum Thema: 

„Optimierte Finanzen fortschrittliche Analytik“. 

Es folgte Dr. med. Simon Hölzer, Geschäfts-

führer, SwissDRG AG, Bern, mit dem Vortrag 

„Strategische Optionen im wettbewerblichen 

Gesundheitsmarkt“. Für den kurzfristig verhin-

derten Claus Holzleitner, Head of Group Con-

trolling, VALORA AG, Muttenz, konnten die

Organisatoren den eidg. dipl. Buchhalter/Cont-

roller, Sikander von Bhicknapahari, lic.iur., als 

Referenten gewinnen. Er näherte sich aus der 

Perspektive der Schweizerischen Rechtspre-

chung interessanten, z. T. überraschenden 

Antworten auf die Frage: „Was ist eigentlich 

ein Controller?“ Anschließend widmete sich 

Lukas Erb, lic. rer. pol., Leiter Finanzen, Mit-

glied der Geschäftsleitung, Universitäts-

Kinderspital beider Basel (UKBB) „Finanziellen 

Herausforderungen eines bikantonal getrage-

nen Kinderspitals mit der neuen Spitalfinanzie-

rung ab 2012“ und Herbert Bolliger, Präsident 

der Generaldirektion, Migros-Genossen-

schafts-Bund, Zürich, referierte zum Thema: 

„Nachhaltigkeit und Innovationen – zwei wich-

tige Pfeiler für den Erfolg“.

Ebenfalls mit Spannung erwartet worden war 

der Vortrag von Oliver Imfeld, Personal Manager 

von DJ BoBo, Geschäftsführer der YES Music 

AG, Stans: „DJ Bobo – ist künstlerischer Erfolg 

planbar?“ Imfeld schloss seinen Vortrag mit der 

These, Erfolg sei doch nicht einfach planbar. 

Dies griff Moderator Marcus Haegi mit Hinweis 

auf die Information von einer aktuell in Planung 

befi ndlichen neuen Tournee von DJ Bobo auf. 

Haegi lud Imfeld zur Controller-Tagung 2013 

ein, auf der er sicher über den Erfolg dieser 

neuen Tournee berichten werden könne. 

Die nächste, 23. Controller-Tagung der Schwei-

zer ICV-Arbeitskreise, ist für den 11. September 

2012 in Dättwil angekündigt worden.

ICV-Herbsttagungen: Erfolgreicher Start mit 
Schweizer Controller-Tagung

Leserbrief
(Im CM 5/2011, S. 34, erwähnte Prof. 

Weber „war for talents“ als Zukunfts-

thema.)

Immer wieder hört man von Controller-Kolle-

gen, von Führungskräften in Unternehmen, 

dass die Loyalität insbesondere der jungen 

Mitarbeiter, eben dieser „talents“, zu ihrem 

Unternehmen immer geringer wird. Natürlich 

würden die Jungen viel arbeiten, auch so 

manche Überstunde ableisten – aber so rich-

tiges Engagement für ihr Unternehmen ist 

nicht zu verspüren. Von selbst käme wenig, zu 

wenig. Die Folgen sind für uns Controller 

messbar: Reduzierte Produktivität, mehr Fehl-

zeiten, ein geringerer Ideen-Output sowie 

hohe Fluktuationskosten. Und noch viel 

schlimmer: Kundenverluste, denn Menschen 

pflegen üblicherweise Beziehungen zu Men-

schen und nicht zu Unternehmen. Ist das 

verwunderlich?

Hört man sich bei Studenten um, die ihr Stu-

dium in Kürze abschließen, so erfährt man 

sehr häufig: „Ich habe einen Praktikumsplatz 

ergattert.“ Und von den schon Glücklicheren: 

„Ich habe eine befristete Stelle angeboten be-

kommen – 18 Monate.“ Ich habe Verständnis 

dafür, dass Unternehmen sich einen neuen 

Mitarbeiter anschauen wollen, bevor dieser 

fest übernommen wird. Und dazu haben Un-

ternehmen üblicherweise sechs Monate Zeit. 

Dies sollte reichen: Wer nach sechs Monaten 

noch nicht erkennt, ob jemand zu einem 

passt, ist keine gute Führungskraft, ist nicht 

entscheidungsfähig! Befristete Stellen sind 

ein Zeichen für Entschlusslosigkeit, für 

schlechte Planung und für eine unstete Ent-

wicklung. Wollen wir Führungskräfte uns das 

vorwerfen lassen? Treten Sie bitte auch in 

Ihrem Unternehmen dafür ein, dass insbeson-

dere jungen Mitarbeitern eine Perspektive ge-

boten wird – im Unternehmen, aber auch in 

unserer Gesellschaft, für unsere Gesellschaft, 

denn mit einem befristeten Vertrag denkt wohl 

keiner an eine Nachwuchsplanung…

So gewinnen Sie zwar nicht im „war for 

talents“, aber Sie gewinnen Mitstreiter im 

Wettbewerb um die besten Ideen und die 

begeistertsten Kunden!

Herwig Friedag 

Weitere Diskussion: http://blog.controllerverein.de.

Abschied von 
Karl-Wilhelm Koch
Der Internationale Controller Verein nimmt 

voller Trauer und Dankbarkeit Abschied von 

Karl-Wilhelm Koch, der am 31. Juli im Alter 

von 71 Jahren verstorben ist. Seit dem 13. 

Januar 1978 mit der Nummer 134 Mitglied 

im ICV, war Karl-Wilhelm Koch Mitbegründer 

des AK Nord I, den er von 1994 bis 2005 

leitete. Bleibende Verdienste erwarb er sich 

auch als erster ICV-Delegierter der Region 

Nord. Seine Erfahrung, sein Engagement und 

seine Geradlinigkeit haben ihm ein hohes 

Ansehen im Internationalen Controller Verein 

verschafft. Viele Jahre war Karl-Wilhelm 

Koch Kfm. Leiter der Alfred C. Toepfer Schiff-

fahrtsgesellschaft in Hamburg.
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12. Internationale Controller Gesundheitstagung in Wien erfolgreich

Am 29. September fand in Wien die 12. Interna-

tionale Controller Gesundheitstagung unter 

der Leitung von Mag. Dr. Martin Reich, Leiter 

des ICV-Arbeitskreises Gesundheitswesen 

Österreich, statt. 

Die Vorträge „Betriebliches Gesundheitsma-

nagement“, „Entwicklungspfade SAP BI“ (als 

Antwort des Softwareherstellers auf ein Posi-

tionspapier des AK Gesundheitswesen Öster-

reich), „Controlling-Instrumente im Haus der 

Barmherzigkeit in Wien, der österreichische 

Weg der pauschalen Leistungsvergütung (LKF)“ 

und die „Einführung eines Datawarehouse bei 

einem Maximalversorger in Duisburg“ brachten 

viele Informationen und Gesprächsstoff. 

Der Nachmittag wurde mit dem wichtigen Punkt 

„Werteorientierung betrachtet unter dem Lea-

dership-Aspekt“ begonnen. Fortgesetzt wurde 

mit einer Darstellung aus der Praxis der Herz-

chirurgie am AKH Wien, wobei Kosteneffi zienz 

und Machbarkeit sowie Qualitätssicherung 

wichtige Diskussionspunkte waren. 

Über 100 Gäste haben an dieser Tagung teil-

genommen und damit wieder zum Gelingen 

beigetragen. Der eingeschlagene Weg der jähr-

lichen planbaren Veranstaltung wurde damit 

bestätigt.   

Info: Mag. Dr. Martin Reich, ICV-AK Gesund-

heitswesen Österreich

Mag. Dr. Martin Reich moderierte die 12. Internationale 

Controller Gesundheitstagung.

„Beim Thema Nachhaltigkeit muss der Chef in die Bütt“

Am 20. und 21. September fand das von 

Horváth & Partners veranstaltete 25. Stutt-

garter Controller-Forum statt. Den Eröff-

nungsvortrag des 2. Veranstaltungstages 

hielt vor rund 300 Zuhörern der ICV-

Vorstandsvorsitzende Siegfried Gänßlen, 

CEO der Hansgrohe AG.

Unter der Überschrift „Green Controlling – 

Green Profi t“ berichtete Gänßlen über die Ein-

führung eines Nachhaltigkeits-Controllings bei 

der Hansgrohe AG. Zunächst schilderte er die 

Hansgrohe-Historie als „Green Company“ seit 

den 80er Jahren. Als eine gelernte Lektion auf 

diesem beträchtlich langen Weg berichtete 

Gänßlen, dass innovative „grüne Produkte“ 

nicht per se für Kunden „sexy” waren und sind. 

„Der Kunde will dafür keinen Premiumaufschlag 

zahlen”, lautete die Erkenntnis. Lernend ist das 

Unternehmen auch heute noch auf seinem Weg 

zur „Green Company”; Gänßlen konnte eine 

Reihe erfolgreicher Meilensteine der Hansgrohe 

AG vorstellen.

Der ICV-Chef erläuterte den Aufbau eines 

nachhaltigen Unternehmens in fünf Stufen und 

stellte die wichtigsten Kennzahlen des Green 

Con trollings im Unternehmen vor. Beachtung 

fand zudem die starke Betonung von zwei 

Aspekten: Erstens realisiert Hansgrohe auch 

soziale Maßnahmen im Zusammenhang mit 

der gelebten Nachhaltigkeit und zweitens 

kommt Unternehmensleitung sowie Manage-

ment eine entscheidende Verantwortung zu: 

„Beim Thema Nachhaltigkeit muss der Chef in 

die Bütt”, so Siegfried Gänßlen.  

Der komplette Vortrag ist unter Controlling.TV 

auf der ICV-Website online: Diese 35 hochinte-

ressanten Minuten sollte niemand verpassen.

Siegfried Gänßlen auf dem 25. Stuttgarter Controller-Forum. (Bild: Günter E. Bergmann)
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ControllerPreis 2012 ausgelobt – der Preis 
für vorbildliche Controllerarbeit

Der Internationale Controller Verein (ICV) hat 

den mit 5.000 EUR dotierten „Controller-

Preis 2012“ ausgelobt. Der Preis für vorbild-

liche Controllerarbeit in Unternehmen und 

anderen Organisationen wird am 7. Mai 

2012 auf der größten europäischen Control-

ling-Tagung, dem 37. Congress der Control-

ler, in München verliehen.

Die Bewerbungsfrist ist eröffnet und endet am 

30. Januar 2012. Der ControllerPreis 2012 

wird von einer internationalen Jury mit Prof. Dr. 

Andreas Seufert, Hillert Onnen (beide Deutsch-

land), Mag. Hubert Tretter (Österreich), sowie 

Dr. Luc Schultheiss (Schweiz) unter Leitung von 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber gekürt. Die 

Wahl der vorbildlichen Controllerarbeit wird sich 

an dem Controller-Leitbild der IGC orientieren. 

Eine vorbildliche Controllerarbeit liegt vor, wenn 

Controller damit eine spürbare Veränderung er-

zielen, die damit praxiserprobt ist; wenn diese 

Veränderung nicht nur das Controlling selbst 

betrifft, sondern das Unternehmen insgesamt 

erfolgreicher macht; wenn die Veränderung von 

den Controllern intern erarbeitet wurde und da-

mit innovativ neue Wege gegangen werden. 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 

worden sein. In einem Fragebogen (PDF-/Word-

Datei) sind Angaben zu den Controlling-Projek-

ten zu machen: die Situation vor Beginn und 

nach Abschluss, Anlass, Ziele, Durchführung 

und Beteiligte sowie Erfahrungen; ebenso die 

Aussage, welchen Beitrag das Projekt zum

Unternehmenserfolg geleistet hat.

Infos & Unterlagen auf ICV-Website: 

www.controllerverein.com unter dem Pfad 

„Aktuelles“ – „Awards“.

Am 29. September hat an der FH Mainz der 

7. Fachtag Kommunikations-Controlling mit 

fünf ICV-Referenten stattgefunden. Der 

Internationale Controller Verein war Mitver-

anstalter der Tagung. Der Fachtag befasste 

sich mit dem effi zienten Einsatz von Instru-

menten der Unternehmenskommunikation 

und der Erfolgsmessung.

„Reputation und Werthaltigkeit – Das Wir-

kungsstufenmodell in der Praxis des Control-

lings“ war der Eröffnungsvortrag von Dr. Walter 

Schmidt, ICV-Vorstand, und Dr. Reimer Stobbe, 

Leiter ICV-Fachkreis Kommunikations-Control-

ling, überschrieben. Desweiteren gehörten zu 

den Referenten aus dem ICV-Fachkreis: Rainer 

Pollmann, stellv. FAK-Leiter („Wirkungsorien-

tierte Budgetierung – Effektivität durch Kosten-

transparenz“), und Harald Stender, Leiter Busi-

ness Management Konzern kommunikation, 

Commerzbank AG („Stake holderorientierte 

Kommunikationssteuerung in der Commerz-

bank“). Die Diskussionsrunde im Plenum zum 

Abschluss des Fachtages leitete schließlich 

Dr. Christopher Storck vom ICV-Fachkreis, der 

zugleich den Arbeitskreis „Wertschöpfung 

durch Kommunikation“ in der Deutschen PR 

Gesellschaft leitet.

Nach aktuellen Fortschritten im Kommunika-

tions-Controlling befragt, erklärte Dr. Walter 

Schmidt nach der Tagung: „Unter anderem 

haben wir gelernt, die Aufwendungen des 

Kommunikationsprozesses differenziert den 

Leistungen zuzuordnen, die erbracht werden. 

Und wir überlegen inzwischen, wie wir das in die 

Cash-Generating-Units unserer Rechnungs-

legung einbinden können. Daran werden wir 

gemeinsam weiterarbeiten und der ICV-Fach-

kreis Kommunikations-Controlling wird dabei 

auch künftig eine führende Rolle spielen.“  

(Video-Podcast vom 7. Fachtag unter Control-

ling.TV auf www.controllerverein.com.)

ICV-Referenten auf Fachtag 
Kommunikations-Controlling 

Vielfältige Debatten prägten den Fachtag Kommunikations-Controlling. Hier diskutieren Dr. Reimer Stobbe und Rainer Pollmann.

Die ControllerPreis-Trägerin 2011 präsentiert ihre Arbeit auf 

dem Congress.
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Am 8. und 9. Juli haben sich die Funktions-

träger der ICV-Region Deutschland Süd in 

Abstatt, nördlich von Stuttgart, zu einem 

Workshop „Teamentwicklung“ getroffen. 

Als Ziele für das Treffen hatten sich die Teilneh-

mer gesetzt: ein verbessertes Kennenlernen der 

AK-Leiter und Stellvertreter; Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung in den AKs erarbeiten; Pro-

zesse/Standard innerhalb und zwischen den AKs 

abstimmen; Prozesse/Standard zwischen den 

AKs und der ICV-Geschäftsstelle abstimmen; ein 

Wir-Gefühl als Basis für weiteres qualitatives und 

quantitatives Wachstum in der Region Deutsch-

land Süd schaffen. Der Erfahrungsaustausch 

zwischen den erfahrenen und relativ neuen 

AK-Leitern und Stellvertretern war sehr hilfreich. 

Kompetent abgerundet wurde der Workshop 

durch den Vortrag „Controlling 2020“ von 

Siegfried Gänßlen, der auch Fragen der Teilneh-

mer an den ICV-Vorstand fundiert beantwortete.

Finanziell ermöglicht wurde diese Teamentwick-

lungsmaßnahme durch das gute Ergebnis der 

letztjährigen Regionaltagung „Controlling Com-

petence Stuttgart CCS“. Der Regionaldelegierte 

Deutschland Süd, Rainer Linse, hatte daraufhin 

beim ICV-Vorstand ein Budget beantragt und 

genehmigt bekommen.   Info: Rainer Linse 

AK-Leiter und Stellvertreter der Region Deutschland Süd 
treffen sich zur Teamentwicklung

Weiterentwicklung 
der ICV-Strategie

Am Freitag und Samstag (19. und 20. 

August) hat der Vorstand des Internationalen 

Controller Vereins in Frankfurt getagt. 

Neben aktuellen operativen Aufgaben stan-

den, wie jedes Jahr im August, strategische 

Themen im Mittelpunkt des Treffens. 

Der Vorstand stellte auf seiner Sitzung fest, 

dass die Zielerreichung für das Jahr 2011 im 

Plan ist; die Anstrengungen zur Gewinnung 

von Firmenmitgliedschaften müssen aber ver-

stärkt werden.

Die Strategiediskussion führten die Vorstände 

ausgehend von einer ausführlichen Analyse. Im 

Ergebnis der intensiven Diskussionen wurden 

drei wesentliche Aufgabengebiete für 2012 

benannt: Internationalität („Follow your custo-

mer“); Netzwerk (Firmenmitgliedschaften, Key 

Account Management, Wissensbasis CRM); 

„ICV als Trendsetter“. Der ICV-Business-Plan 

wird bis zum Herbst entsprechend überarbeitet 

und zum Treffen der Arbeitskreisleiter am 26. 

November in Frankfurt vorgestellt.  

Angeregte Strategiediskussionen führen hier die 

Vorstandsmitglieder (v.l.n.r.) Dr. Walter Schmidt, 

Marcus H. Haegi, Dr. Bernd Schwarze.

Ab 1. Januar 2012 neue Regelungen zum 
Mitgliedsbeitrag in Kraft

Beim Workshop Teamentwicklung dabei (v.l.n.r.): Michael Thomas Freimut, Dr. Alexandra Schichtel, Klemens Küstner, Udo 

Kraus, Rainer Linse, Fritz Häussermann, Dr. Friedhelm Großmann, Matthias von Daacke, Helmut Willmann, Friedrich Grandel.

Die ICV-Mitgliederversammlung im Mai 2011 

hat unter anderem zwei Änderungen beschlos-

sen, die in wenigen Wochen in Kraft treten. Der 

Jahresbeitrag der ICV-Mitgliedschaft erhöht 

sich ab 1. Januar 2012 von derzeit 135,- EUR 

auf 150,- EUR. Der reduzierte Mitgliedsbeitrag 

von 75,- EUR für Personen unter 30 Jahren und 

über 60 Jahren wird weiterhin gewährt, jedoch 

ist dazu nun ein Antrag zu stellen (mit einer 

formlosen e-Mail an: info @controllerverein.de), 

für alle aktuell betroffenen Mitglieder bitte bis 

spätestens 31.01.2012. 

Für Rückfragen steht die ICV-Geschäftsstelle 

zur Verfügung: Tel: +49/(0)89/89 31 34 20, 

Mail: c.zillmer@controllerverein.de 

ICV startet 
Facebook-Seite

Der ICV hat seine Social-Media-Aktivitäten aus-

geweitet und eine Facebook-Seite gestartet. 

Nach ICV-XING-Gruppe, ControllingBlog und 

Website-Forum soll die Facebook-Seite ein 

weiterer Treffpunkt für Meinungs- und Informa-

tionsaustausch sein. Mit der neuen Seite will 

der ICV speziell Mitglieder und Interessenten 

zum Mitmachen einladen, die der Facebook-

Community angehören. 

Internationaler Controller Verein ICV
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ICV-Branchenarbeitskreis 
Transport & Logistik gegründet

Arbeitskreis Serbien 
gegründet

Am 1. und 2. September wurde in Hannover 

der Branchenarbeitskreis (BAK) „Con-

trolling in Transport und Logistik“ des 

Internationalen Controller Vereins (ICV) 

gegründet. 

Gastgeber der Gründungsveranstaltung war 

die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG. 

Zum Arbeitskreisleiter wurde einstimmig 

Dr. Christian Schneider, Geschäftsführer der 

Regionalbus Braunschweig GmbH, zu seinen 

Stellvertretern Gerrit Preckel, Geschäftsführer 

üstra Reisen GmbH, und Prof. Dr. Andreas 

Wiesehahn von der Hochschule Bonn-Rhein-

Sieg, gewählt.

Die Veranstaltung begann am 1. September mit 

einer Besichtigung des Betriebshofes Glocksee 

sowie der Leitstelle der üstra. Dr. Walter 

Schmidt, Mitglied des Vorstandes, sowie Dieter 

Meyer, Regionaldelegierter Ost, moderierten 

dann den Auftakt des Gründungstreffens. 

Schmidt referierte über Aufgaben und Arbeits-

weisen des ICV, Meyer berichtete über Ziele und 

Selbstverständnis des Branchenarbeitskreises. 

Der erste Tag endete mit einer Abendveranstal-

tung und erlaubte ein ungezwungenes Kennen-

lernen und Networking.

Am nächsten Morgen begrüßte Wilhelm Lin-

denberg, Vorstand Betrieb und Personal sowie 

Arbeitsdirektor der üstra, die Teilnehmer des 

neu gegründeten Branchenarbeitskreises und 

stellte sein Unternehmen vor. Zwei Referate 

schlossen sich an: Dr. Björn Bohlmann, Princi-

pal und Leiter des Competence Center Trans-

portation von Horváth und Partner, referierte 

über die Notwendigkeit zur permanenten Re-

strukturierung. Torsten Windels, Chefvolkswirt 

und Leiter Research der Nord LB, stellte Strate-

gien und Instrumente zur Absicherung von 

Transaktions- und Marktrisiken vor. 

Das 2. Treffen des BAK „Transport & Logistik“ 

fi ndet am 22./23. März 2012 in Göttingen zum 

Thema „Nachhaltigkeits-Controlling“ statt. Inter-

essenten am BAK wenden sich an den Leiter, Dr. 

Christian Schneider: schneider@rbb-bus.de 

Info: Dr. Christian Schneider

Am 30. September ist der erste ICV-Arbeits-

kreis in Serbien gestartet. Das Gründungstref-

fen in Belgrad hatten Bojan Šćepanović aus 

Belgrad und Dragica Erčulj, ICV-Regionaldele-

gierte Südosteuropa aus Slowenien, initiiert. 

Die Teilnehmer wollen künftig vor allem vonein-

ander lernen, sich austauschen und betrachten 

den ICV als Plattform zum Erfahrungsaus-

tausch mit Controllern in Europa. Nächstes 

Treffen ist am 23.12.2011.  

Kontakt Bojan Šćepanović: mcb@eunet.rs.

Die Teilnehmer des Gründungstreffens „Transport und Logistik“.

„Ideenwerkstatt 
Quarterly“ erschienen

AK Berlin-Brandenburg 
zu Green Controlling

Die inzwischen 4. Ausgabe des Newsletters 

„Ideenwerkstatt | Quarterly“ ist erschienen. Sie 

befasst sich u. a. mit dem Ideenwerkstatt-

Jahresthema 2011 „Behavioral Controlling: 

Was macht Controller erfolgreich(er)?“ und 

berichtet über aktuelle Praxisbeispiele zum 

Green Controlling. 

Das „Quarterly“ kann heruntergeladen werden.

unter www.controllerverein.com („Wissen“) 

Der ICV-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg hat 

im September zum Thema „Green Controlling“ 

in Senftenberg im Süden Brandenburgs ge-

tagt. Die Tagung wurde eingerahmt durch zwei 

Fachvorträge: Gerald Kendzia, Leiter Rekulti-

vierung/Naturschutzmanagement von Vatten-

fall, berichtete über Rekultivierung und Natur-

schutzmanagement der Braunkohlegruben; 

Tom Clarius, Avencis stellte die Life-

Cycle-Messung von Kosten, CO2-Emissionen, 

Energie- und Wasserverbräuchen etc. von 

Photovoltaik-Anlagen vor. Die ausführlichen 

Präsentations-Unterlagen des Treffens sind 

auf der AK-Website online. Die Teilnehmer des 

AK-Treffens arbeiteten zwei Aspekte des 

Green Controlling heraus: Strategisch: Das 

Controlling hat im Rahmen seiner strategi-

schen Aufgaben dafür einzutreten, dass das 

Unternehmens-Geschäftsmodell erfolgreich 

umgesetzt wird, nicht trotz, sondern wegen 

„grüner“ Produkte, Dienstleistungen und 

Prozesse. Operativ: Grüne Kennzahlen gibt es 

viele – wichtig sind hierbei klare Verantwort-

lichkeiten und Ziele.                                   
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Benchmarking ließe sich einsetzen, wenn man 

interne Dienste im Sinne von Service Centers / 

Dienstleistungszentren DLZ weiterberechnet. 

Die Vorgänge, die aus der eigenen Datenverar-

beitung kommen oder aus dem eigenen Perso-

nalbereich, könnte man an die Leistungsneh-

mer / Empfänger intern fakturieren. Dazu 

müsste man die Anzahl der Vorgänge mit einem 

Vorgangs-Kostensatz (Strukturkostensatz) be-

werten. So könnte eine zentrale Debitoren-

buchhaltung angeben, für welche Sparten sie 

Kundenkonten führt. Oder der Personalbereich 

kann sagen, in welchen Bereichen / Segmenten 

die von ihm betreuten Mitarbeiter eingesetzt 

sind. Dann ließe sich ein Kostensatz je geführ-

tes Kundenkonto in der Kostenstelle Debitoren-

buchhaltung bilden – analog ein Kostensatz je 

geführtes Gehalts-Lohnkonto im Personalbe-

reich. Mit Anzahl Vorgänge mal Plankostensatz 

je Vorgang (Prozesskostensatz) ließen sich die 

internen Leistungen bewerten und intern von 

den Sendern an die Leistungsnehmer weiterbe-

rechnen. Wobei es sich um leistungsmengenin-

duzierte Strukturkosten handelt und nicht etwa 

um „variable Fixkosten“, wie es manche aus 

Gewohnheit immer noch gerne sagen.

Dabei ist es oft ausreichend, jeweils die unmit-

telbar mit der Aktivität verbundenen Kosten in 

den Kostensatz einzubeziehen. In der Regel 

sind solche Strukturkosten dann leistungsmen-

geninduziert. Nimmt die Zahl der Vorgänge 

(Leistungseinheiten) zu, ist damit zu rechnen, 

dass auch die Ressourcen erweitert werden 

müssen; folglich die Kosten. Leistungsmengen-

neutrale Kosten im Strukturkostenbereich – 

etwa der Leiter der Debitorenbuchhaltung oder 

der Leiter des Verkaufsbüros oder der Leiter 

Personalabteilung folgen dem strategischen 

Grundsatz der Eigenversorgung und bräuchten 

nicht zwingend anteilig in den weiterzuberech-

nenden Strukturkostensatz einbezogen zu sein. 

Sonst gibt es nur wieder die alte BAB-geprägte 

Praxis, Kosten auf die anderen umzulegen. Na-

türlich hat aber dann der Bereich, der Leis-

tungsgeber / Sender ist, nicht die Möglichkeit, 

sämtliche Kosten weiterzuberechnen.

Aber es kann natürlich auch nicht Sinn einer in-

ternen Leistungsverrechnung sein, dass die 

Senderkostenstelle zwingend auf Null gestellt 

wird. Wenn die Auslastung nicht da ist, wäre es 

ein Fehler, eine Nachverrechnung durchzufüh-

ren, nur damit sich der Sender von den Kosten 

„entlastet“ (psychologischer Ausdruck). Besser 

wäre es, die Unterauslastung beim Sender zu 

zeigen und ihn zu fragen, was dagegen in Zu-

kunft zu tun ist – z. B. die interne Leistung bes-

ser zu verkaufen.

Aber auch dann, wenn anteilige leistungs-

mengenneutrale Strukturkosten im Kostensatz 

fehlen, kann es sein, dass die eigenen Kosten-

sätze teurer sind als ein Zukaufpreis von drau-

ßen. Dann kann man sich entweder für Out-

sourcing entscheiden. Das würde heißen, dass 

man bei sich selber Buchhaltung, Personal-

betreuung nicht als Kernkompetenz erklärt und 

die ganze Versorgung samt der dazugehörigen 

Strukturkosten ausgliedert. Dann wäre man 

nicht mehr Arbeitgeber von Mitarbeitern, son-

dern Kunde, der bestellen und natürlich auch 

abbestellen kann.

Benchmarking unterstellt, dass weiterhin die 

Eigenversorgung gültig ist. Dass man aber 

dann die Weiterberechnung der Vorgänge nicht 

mit dem eigenen Abteilungskostensatz macht, 

sondern mit dem „Als-ob-Einkaufspreis“, den 

man bei Fremdbezug bezahlen müsste. Auch 

dann würde der liefernde Bereich seine Kosten 

über die interne Verrechnung nicht abdecken. 

Dies soll ihn aber jetzt nicht zu Nachbelastun-

gen veranlassen, sondern zum Auffordern nach 

besseren Lösungen. Dies wäre der kontinuierli-

che Verbesserungsprozess – KVP oder eben 

die Praxis von „Lean Management“. Die „bench 

mark“ ist als sportlicher Anlass zu sehen, das 

hinzukriegen, was andere auch schaffen. Das 

heißt, dass man nicht mit einer Sache 100 % 

besser wird, sondern in 100 Dingen mit 1 %. 

Und diese 100 Dinge sind die offenen Augen ei-

nes jeden Mitarbeiters, der selber was draus 

macht – nicht lange Berichte darüber schreibt, 

dass etwas gemacht werden müsste.

So besteht in der Fertigung auch die Tendenz 

zu Produktleistungszentren, bei denen – meh-

rere Kostenstellen gebündelt – ein Bereichs-

produkt herauskommt. Das ist z. B. Praxis in 

der Autoindustrie. Bereichsprodukt könnte sein 

eine Lenkung, eine Achse, ein Getriebe. Ließen 

sich diese Aggregate auch zukaufen? Welche 

Zukaufpreise kämen in Frage? Könnte man die 

eigenen Outputs im Produktleistungszentrum 

mit einem solchen Als-ob-Einkaufspreis be-

werten? Dann wäre eventuell wieder eine Lücke 

formuliert im Sinne von Nacheifern als Verbes-

sern kontinuierlich der Arbeitsabläufe; auf der 

Suche nach best practice. Wie lange soll das 

Produktleistungszentrum PLZ subventioniert 

werden? 3 Jahre z. B.? Und welche Kompetenz 

hat das Produktleistungszentrum? Kann es 

selber auch die Konstruktion verändern oder 

die Einkaufspreise gestalten?

Wer die Benchmark hält, merkt es übrigens 

nicht, weil ständig bestrebt, die Probleme der 

Kundschaft gut zu lösen und Mitbewerber eben 

auch willkommen zu heißen.

Macht man sich dann auf den Weg zu einem 

Benchmark-Meeting bei anderen, so ist der 

größte Nutzen die eigene Vorbereitung. Fragt 

man die zu besuchende Firma, wie denn 

das sei bei den Stück pro Stunde irgendeiner 

Performance, so kommt doch die Gegenfrage: 

Und bei Ihnen? Dann muss man das doch be-

antworten können, um anerkannter Gesprächs-

partner zu sein.  

Lesen Sie diesen Artikel auf 

www.controlling-wiki.com

Ersteinsteller: Albrecht Deyhle / Gerhard 

Radinger, Controller Akademie, veröffentlicht im 

Controller Handbuch, 6. Auflage, Verlag für 

ControllingWissen AG, Offenburg

Aus ControllingWiki: Benchmark-Preise für interne Leistungsverrechnung

Internationaler Controller Verein ICV
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trolling wertvoll und wichtig. „Controlling kann 

einen ganz wichtigen Beitrag zur globalen 

Nachhaltigkeit liefern“, indem es zum sparsa-

men Einsatz von Ressourcen beitrage, betont 

er, dem folgerichtig neben BSC insbesondere 

das Energie-Controlling am Herzen liegt. 

In seiner Freizeit entspannt sich der verheiratete 

Familienvater von zwei Söhnen gerne aktiv 

beim Wandern oder Radfahren. Wenn er es ein 

bisschen ruhiger angehen lässt, stehen Musik 

und Filme auf seinem Programm.  

5 Fragen an den 
Arbeitskreisleiter
Albert Mayr

1. Nachwuchsprobleme? 

… kennen wir nicht. Durch die Lehrtätigkeit 

an der Fachhochschule mit dem Schwer-

punkt „Controlling“ gelingt es recht gut,

angehende Controller zu gewinnen und diese 

auch für den Arbeitskreis zu begeistern. 

Gerade unsere jungen Absolventen sind sehr 

daran interessiert, in einem Netzwerk ein -

gebunden zu sein. Zudem sind viele Besucher 

des Arbeitskreises sehr positiv von dem ange-

nehmen, wertschätzenden Klima angetan. Daraus resultierend bringen oftmals Arbeitskreis-

mitglieder ihre Kollegen aus dem eigenen oder auch anderen Unternehmen mit.   

2. Die größte Stärke meines Arbeitskreises ist … 

… Teamorientierung, Engagement und gegenseitige Unterstützung.

3. Was uns derzeit am meisten beschäftigt, ist…

… das Thema Volatilität in den bestehenden und neuen Märkten und die daraus resultieren-

den Konsequenzen für das Controlling.

4. Wichtigstes Fachthema im Bereich Controlling ist derzeit für uns…

Hier gäbe es einige Themen, zuletzt haben wir uns mit „Manufacturing Excellence“ und

effi zientem Produktionscontrolling auseinandergesetzt. Hier gab es den Wunsch, das Thema 

Key Performance Indicators (KPI) im Produktionsbereich noch näher zu analysieren.

 5. Arbeitskreisleiter zu sein, fi nde ich ….

… sehr interessant und bereichernd, weil wir uns gegenseitig unterstützen, wir ein Netz-

werk im positivsten Sinne darstellen und der Erfahrungsaustausch uns fachlich, aber auch 

persönlich neue Perspektiven eröffnet.

Der Arbeitskreis Österreich III dient dem Er-

fahrungsaustausch zwischen praktizieren-

den Controllern in Salzburg und Oberöster-

reich. Seit 2006 ist Albert Mayr sein Leiter 

und hat damit prominente Vorgänger wie 

Heimo Losbichler und Manfred Blachfellner 

abgelöst. Der Arbeitskreis ist lebendig, der 

Nachwuchs interessiert. Kein Wunder, 

schließlich vermittelt Prof. Dr. Albert Mayr 

sein Wissen und Können ohne Umwege 

weiter an den Nachwuchs im Studiengang 

Controlling, Rechnungswesen und Finanz-

management an der Fachhochschule OÖ, 

Fakultät für Management Steyr. 

Mitglied im ICV ist Albert Mayr schon viele 

Jahre, bevor er zum Arbeitskreisleiter wird. Sein 

Engagement für den Verein beruht u. a. darauf, 

dass er sich als Arbeitskreismitglied sehr wohl 

gefühlt hat: „Ich habe die Treffen als sehr berei-

chernd erlebt“, sagt Albert Mayr, der jetzt den 

stellvertretenden ICV-Vorstandsvorsitzenden 

Heimo Losbichler auch als ICV Regionaldele-

gierter Österreich abgelöst hat. 

Stellvertreter von 

Mayr im Arbeits-

kreis ist Johann 

Chalupar. Er ist 

seit 25 Jahren 

als Controller bei 

der Nettingsdor-

fer Papierfabrik 

im Einsatz, wo er 

das Controlling 

aufgebaut und 

wei tergeführt hat. 

Neben den Sitzungen des eigenen Arbeitskrei-

ses reist der 60-Jährige auch regelmäßig nach 

München und Steyr zu zwei wichtigen, kons-

tanten ICV-Terminen im Jahreslauf, dem Cont-

roller Congress im Mai sowie der CIS Control-

ling Insights Steyr im November jeden Jahres. 

Seine Treue zum ICV kann Johann Chalupar 

ganz einfach begründen: „Der ICV ist für mich 

die Standesvertretung der Controller, bietet 

breitgestreuten Erfahrungsaustausch mit Kolle-

gen und ermöglicht die Bildung von fachlichen/

berufl ichen Netzwerken“, resümiert Chalupar, 

der durch zwei Quellen auf den Verein aufmerk-

sam wurde: die Controller Akademie und ein 

erstes Hineinschnuppern in den Arbeitskreis 

Österreich III. 

Neben den persönlichen Kontakten und den Ver-

anstaltungen ist das „Controller Magazin“ die 

zentrale Informationsquelle für den in Neuhofen/

Oberösterreich lebenden Controller. Nicht nur, 

weil es sein Berufsleben seit vielen Jahren 

maßgeblich prägt, fi ndet Johann Chalupar Con-

AK Österreich III: 
Prominente Namen 
und Hochschulnähe 

Johann Chalupar
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 ¢ 7. Controlling Advantage Bonn 

(CAB 2011)

10. November in Bonn:

 

Das Programm der CAB 2011, eine gemeinsa-

me, öffentliche Veranstaltung der ICV-Arbeits-

kreise der Region Deutschland West, bietet 

wieder ein breites Themenspektrum: 

Prof. Dr. Utz Schäffer, WHU – Otto Beisheim 

School of Management: „Nachhaltigkeit um-

setzen – Herausforderung für Controller“; 

Uwe Wehler, Bitburger Braugruppe GmbH: „Six 

Sigma – Methode und Anwendung“; Stephan 

Oberreuter, Trianel GmbH, Aachen: „Messung 

und Steuerung unternehmerischer Risiken“; 

Marc A. Sahner, Senior Manager / Dr. Eva Stibi, 

Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft: „Anwendung BilMoG – 

ein erstes Resümee“; Prof. Dr. Carsten 

Padberg, FH der Wirtschaft (FHDW), Paderborn: 

„Bilanzpolitik und Bilanzanalyse – heute und 

morgen“; Alexander Großhäuser, SHB Stahl- 

und Hartgußwerk Bösdorf GmbH, Leipzig: 

„Controlling Audit – ein Weg zur Performance-

steigerung“; Marion Kellner-Lewandowsky, 

Inhaberin, Managementtrainerin, Coach: 

„Controlling mit Persönlichkeit“.

 ¢ 10. Controlling Insights Steyr 

(CIS 2011)

18. November in Steyr 

Das Programm der Jubiläums-Tagung unter 

der Leitung von Prof. (FH) Dr. Heimo Losbichler, 

Stv. ICV-Vorstandsvorsitzender, Vorsitzender 

der IGC, Studiengangsleiter Controlling, Rech-

nungswesen und Finanzmanagement, FH-OÖ 

Steyr, gestalten hochkarätige Referenten: 

Prof. Dr. Wim A. van der Stede, London School 

of Economics; Dr. Hanno M. Bästlein, Vorsitzen-

der des Vorstands, Constantia Packaging AG; 

Dr. Andreas Matje, Senior Vice President 

Controlling, OMV AG; Mag. Günter Kitzmüller, 

CFO, Geschäftsführer, Fischer Sports GmbH; 

Prof. Dr. Martin Hauser, Vorstandsmitglied, 

Partner und Trainer der Controller Akademie 

AG; Stefan Krause, CFO, Mitglied Vorstand 

und Group Executive Committees, Deutsche 

Bank; Wolfgang Mayrhuber, ehem. Vorsitzender 

des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG. 

An der traditionellen Podiumsdiskussion, in 

diesem Jahr zum Thema „Controlling im Jahre 

2020 – Ein Ausblick“, wird Dr. Dr. h.c. Albrecht 

Deyhle beteiligt sein.

 ¢ 9. Controlling Competence Stuttgart 

(CCS 2011)

24. November in Ehningen:

Ein besonderes Ereignis bietet in diesem Jahr 

die „CCS 2011“: Erstmals wird der von der 

Péter-Horváth-Stiftung gemeinsam mit dem 

ICV ausgeschriebene „Green-Controlling-

Preis“ verliehen. 

Den CCS-Eröffnungsvortrag hält Udo Kraus, 

Leiter Controlling und Accounting, Hansgrohe 

AG: „Modern und fl exibel budgetieren in der 

Praxis“. Danach sprechen Ralf Sauer, Vor-

standsvorsitzender NAF Neunkirchener Ach-

senfabrik AG, und Rainer Linse, confi dence 

consult GmbH: „Veränderungen leben! 

Projekt-Controlling als wichtiger Bestandteil 

des Changemanagements“. 

Danach widmet sich Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 

Péter Horváth, geschäftsführender Gesell-

schafter der IPRI gGmbH, Aufsichtsratsvorsit-

zender der Horváth AG, dem Thema „Green 

Controlling“ und verleiht den mit 10.000 EUR 

dotierten Green-Controlling-Preis. Anschlie-

ßend stellt der Preisträger im Plenum seine 

Lösung vor.

 ¢ Arbeitskreis Thüringen

Herbsttagung

18.11.2011, 17:00, bis 

19.11.2011, 15:00

Niederlommatzsch, Meißen

Thema: Steueränderungen 2012

 ¢ Arbeitskreis Business Intelligence/ 

Symposium BI

01.12.2011, Haus der Wirtschaft, Stuttgart; 

„Innovation trotz turbulenter Zeiten“

 ¢ Fachkreis Controlling und Qualität

26. Fachkreissitzung

13.12.2011, 10:00

Köln, Flughafen

 ¢ Arbeitskreis Berlin-Brandenburg

- 2. deutsch-polnische Arbeitstagung

05.11.2011 - 06.11.2011

Falkenhagen, Brandenburg

Thema: „Der Controllingprozess“

- 3. Knoff-Hoff-Abend

09.11.2011, 18:00; Bahntower am Potsdamer 

Platz; Thema: „Hichert-Diagramme“ in der Praxis

- 3. Glühweintreff

14.12.2011, 18:00

 ¢ Branchen-AK Energie + Wasser

Herbstsitzung (am Vortag der CAB am selben 

Veranstaltungsort)

09.11.2011, 

Gas-Wasser-Zentrum (GWZ), Bonn

Themen: - Berichterstattung/Forecast

 - Gemeinkostenmanagement 

 ¢ Arbeitskreis Rhein-Neckar

Compliance & Controlling/Controller

11.11.2011, 09:00

Karlsruhe

 ¢ Arbeitskreis Südbayern/Oberbayern

Herbsttagung

18.11.2011, 09:00

Fürstenfeldbruck

Thema: Anreizsysteme im Mittelstand

Detaillierte Informationen zu allen Terminen 

des ICV und seiner Arbeitskreise fi nden Sie auf 

unserer Webseite www.controllerverein.com 

im Bereich „Veranstaltungen“

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), hp.sander@eastwestcom.net

Fachtagungen-Termine

Arbeitskreis-Termine

Internationaler Controller Verein ICV
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Controlling mit Kennzahlen
27. bis 29. Februar in Bernried

Strategieentwicklung
05. bis 07. März in Feldafing

Einkaufs-Controlling
05. bis 07. März in Bernried
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Strategiecontrolling
Prozessmanagement
Fast Close  

Themen im Focus

Business Partner

Effi zienzsteigerung

Investitionsrechnung

Nachhaltigkeit

Arbeitsergebnisse aus der Controller-Praxis




