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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

haben Sie das Budget 2013 bereits in „trockenen Tüchern“, oder sind Sie 

noch beim Nachverhandeln? Wie steht es mit der Erfüllung der aktuellen 

Ziele? Erleben Sie ein kräftiges Herbstgeschäft? Trotz Volatilität und Krise 

läuft die Wirtschaft in vielen Bereichen sehr gut. Krisenbedingte Spar-

programme zeigen Wirkung, Nachfrage und Auslastung sind zufrieden-

stellend. Die Controller-Arbeit ist in vollem Gange. 

Controller als Budgetkürzer?

Beim Aushandeln von Zielen sind wir Controller nicht immer gern gesehen. 

Ich kann mich gut an einen Firmentermin erinnern, wo Controller als dieje-

nigen angesehen wurden, die immer die Budgets kürzen, Ressourcen vor-

enthalten und Investitionen verhindern. Ich habe dort einer Runde von Füh-

rungskräften berichtet, dass ich in der Controller-Abteilung, in der ich zu-

vor gewesen war, keine Truhen mit eingespartem Geld gesehen hatte.

Das erzeugte ein spontanes „Aha-Erlebnis“. Klar wird kein Controller 

übermäßig Geld horten, das sich sinnvoll einsetzen ließe. Wir versuchen 

aber zu verhindern, dass Mittel von Kunden, Gesellschaftern und Banken 

unsinnig verbraucht werden. Sinngemäß könnte man formulieren: „Je 
weniger Geld wir verschwenden, desto mehr können wir verwenden!“.

Controller als Optimierer

Selbstverständlich müssen wir Reserven bilden, für Qualitätsprobleme, 

Neuanläufe, saisonale Unterauslastung oder Marktverwerfungen. Die 

restlichen Mittel gehören aber (nachhaltig) investiert in:

Innovation

Markterweiterung

bessere Leistung für unsere Kunden

Mitarbeiterentwicklung

Controller sind nicht diejenigen, die nur anderer Gürtel enger schnallen, 

ganz im Gegenteil. Wir helfen die Ressourcen möglichst dort einzusetzen, 

wo es etwas bringt, für die zukunftsorientierte, gewinnbringende Ent-

wicklung unseres Unternehmens. Wir wären also Innovationsförderer und 

nicht -verhinderer, was ich leider auch schon gesagt bekommen habe.

Nur wenn wir als diese Partner erlebt werden, können wir die Unterneh-

men vorwärts bringen. Das gelingt durch aktives Tun, oder eine interne 

Schulung, die Sie veranstalten für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht 

schicken Sie Ihre Manager auch auf ein WIKO (Wirtschaftskompetenz)-

Seminar der Controller Akademie.

Editorial

Was Controlleraufgaben bewirken

Die Planung lässt uns mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Neues, 

Kreativität, den Blick auf unser Unternehmen aus Kundensicht, neue  

Bedarfsfelder und geografische Ausdehnung. Wir wägen Chancen und 

Risiken ab und suchen einen gemeinsamen Weg. Leistungsverflech-

tungen, Prozesse und Schnittstellen werden geprüft und abgestimmt.

Regelmäßige Forecasts dienen dazu, sich abzeichnende Abweichungen 

frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Es geht hier um  

Flexibilität, Entscheidungsfreude und Verantwortung. Gelebtes Unter-

nehmertum zeugt von Mitarbeitern, die von sich aus aktiv werden und 

handeln. Das Beste, was wir als Controller tun können, ist Richtung zu 

weisen, Auswirkungen aufzuzeigen und koordinierend zu unterstützen.

Abweichungen, positiv wie negativ, werden sicher kommen und bieten 

für uns einen Anlass, die Menschen zu sehen und zu sprechen. Die posi-

tiven Abweichungen bereiten Freude. Sie bringen die Herausforderung 

mit sich, bei hoher Auslastung nicht zu stöhnen, sondern mit Eifer die 

Aufträge zu erfüllen. Die negativen Abweichungen gehören auch dazu. 

Jeder Fehler, der passiert, eröffnet die Chance zu lernen, eine Prozess-

verbesserung umzusetzen. Schlimm ist der Fehler, aus dem man nichts 

lernt und bloß schlechte Stimmung verbreitet.

„Nur wer nichts macht, macht nichts falsch“ heißt ein weiser Spruch in 

der Controller Akademie. Mit NICHTS tun ist noch kein Unternehmen ent-

standen.

Ich wünsche Ihnen eine kräftige Jahresendrally!

Dr. Klaus Eiselmayer
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Social Media ist ein Trendthema. Darunter wer-

den Internetanwendungen verstanden, die es 

den Nutzern ermöglichen, sich zu vernetzen, zu 

kommunizieren und eigene Inhalte im Web zu 

verbreiten. Dazu zählen Foren, Blogs, soziale 
Netzwerke wie Facebook, Xing oder Google+, 

Kurznachrichtendienste wie Twitter sowie 

Content-Sharing-Plattformen wie Youtube 

oder Flickr für Fotos und Videos. Social Media 

rückt in Gesellschaft und Arbeitswelt weiter 

voran. Dieses Interview geht deshalb der Frage 

nach, welche Auswirkungen diese Entwick-

lung auf die Unternehmen und insbesondere 

auf das Controlling hat.

Biel: Herr Prof. Dr. Faustino Bauer, erlauben 

Sie bitte sowohl aus medienethischen Grün-

den als auch zur thematischen Orientierung 

unserer Leserinnen und Leser eine Vor- und 

Einleitungsfrage. Wir kennen uns seit etwa 15 

Jahren, und zwar seit Ihrer Zeit als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber an der WHU. 

Sie haben sich dort insbesondere mit dem 

Controllingerfolg befasst. Sie haben nicht eine 

klassische Controller-Karriere eingeschlagen. 

Nach über 10 Jahren im Internetgeschäft 

(www.competence-site.de) und 2012 bei dem 

Social Media Analyse- und Beratungsunter-

nehmen complexium (http://www.complexi-

um.de/) lehren Sie seit Oktober Controlling an 

der HWR in Berlin (www.hwr-berlin.de ). Ist 

dieser Weg von einem bedeutenden Control-

ling-Lehrstuhl über Unternehmen, deren Ge-

schäftsmodelle auf dem Web und Social Media 

fußen, nun zurück an die Hochschule, eher zu-

fällig oder steckt dahinter ein Plan, eine Logik? 

Faustino Bauer: Der Weg durch mehrere Dis-

ziplinen erfolgte schon planmäßig: Verschie-

dene Aspekte der Betriebswirtschaft kombi-

niert mit IT- und technischem Verständnis. Ich 

bin überzeugt, dass die Überwindung von 
Verständnis- und Kultur-Grenzen zwischen 

den sogenannten „klassischen“ Disziplinen – 

Controlling, Marketing, IT etc. – ein Erfolgsfak-

tor für Organisa tionen ist. Durch die „größte 

Maschine der Menschheit“, das Internet, wird 

dieser Faktor immer bedeutender – er fordert 

die Controller nun ebenfalls.

Biel: Sie sprechen offenbar Aspekte der Kultur 
und Zusammenarbeit an. Können Sie dies 

uns noch etwas näher erläutern?

Faustino Bauer: In Bereichen mit starkem Be-

zug zur Internetwirtschaft ist die Arbeitskultur 

bereits viel kooperativer zwischen den Diszipli-

nen. Wo neue Märkte entstehen, neue Techno-

logien in sehr kurzer Zeit starke Treiber werden 

oder wieder veralten, muss schneller und mit 
mehr Unsicherheit entschieden und exeku-
tiert werden. Der Anteil dessen, was man zum 

ersten Mal tut, ist sehr groß. Zusammenarbeit 

und fachübergreifendes Verständnis sind also 

sehr wichtig. In meiner Forschungsarbeit konnte 

Social Media reif für Controlling?
Interview mit Prof. Dr. Michael Faustino Bauer

von Alfred Biel

Social Media reif für Controlling?
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ich empirisch zeigen, dass gute Controllerarbeit 

positiv auf den Unternehmenserfolg wirkt. Das 

ist doch ein Ansporn, die durch das Internet 

entstehenden Unsicherheiten – auch mit die-

sem! – beherrschen zu helfen. 

Biel: Social Media ist unser Thema und insbe-

sondere die Relevanz für Unternehmen und 

Controller. Bitte lassen Sie uns zunächst das 

Thema einordnen. Die Hälfte der deutschen 

Unternehmen setzt soziale Medien ein, wie 

aus einer aktuellen Studie des IT-Verbandes 

BITKOM hervorgeht. Ist dies aus Ihrer Sicht 

bereits ein gutes Ergebnis? Und ist das So-

cial-Media-Phänomen wirklich kein Hype und 

keine Blase?

Faustino Bauer: Nun, vergegenwärtigen wir 

uns einmal die Jahre 1999 und 2000, als mit 

dem neuen Markt die erste Internetblase ge-
platzt ist. Viele Business-Modelle sind daran 

gescheitert, dass die bestehende Vernetzung 

der Akteure nicht schnell und vollständig in 

elektronische Prozesse übertragen werden 

konnte. Wer damals seine Geschäfte z. T. auch 

elektronisch in etablierten Netzwerken abge-

wickelt hat, hatte weder Anreiz zum kompletten 

Wechsel in´s Web noch die integrierten Tools 

von heute. Parallelbetrieb und Übergangszeiten 

waren abschreckend. 

Biel: … und wie ist es heute?

Faustino Bauer: Heute ist das genau anders-

herum: Die Vernetzung ist extrem weit fort-

geschritten, integrationsfähige Tools und IT-

Systeme sind einfach und schnell verfügbar, 

On-Demand und in der Cloud. Die globale 

Transparenz zwingt Unternehmen, sich hier zu 

positionieren. Schon vor Facebook gab es in-

tensiv genutzte Foren und Blogs. Arbeits- und 

Freizeiten kann ich heute ad hoc und lokalisiert 

effektiver und im Austausch mit anderen nut-

zen. Denken Sie an Social Seating Initiativen 

von Airlines wie KLM. Mobile Endgeräte und 

Bandbreiten sind jetzt verfügbar. Schwellen-

länder wie Afrika überspringen gleich das 

Festnetz. Seit 2010 fließen mehr Daten als 

Sprache über mobile Geräte. Die Schnittstellen 

zum Menschen werden nun entscheidend 

sein, der Erfolg von Apple zeigt das großartig. 

Also: Hype nein, Anteil Nutzung aber noch 
viel zu klein. 

Biel: Kann man dabei einen Megatrend, einen 

großen Trend, der zu großen Veränderungen 

führt, ausmachen?

Faustino Bauer: Ja, einmal den Megatrend 
der Konvergenz von Content, Vernetzung, E-

Commerce und (mobilen) Endgeräten. Er wird 

beispielsweise auch von Microsoft (Yammer-

Akquisition, Tablet, Nokia-Investment), Google 

(Produktsuche, Motorola-Investment, Cloud 

Services) oder Amazon (Cloud-Services, Be-

wertungssystem, E-books-Verlag) vorangetrie-

ben. Die fortschreitende Vernetzung und 

Nutzung von Web 2.0-Technologien in den Un-

ternehmen intern und extern ist zu nennen. Viel 

mehr als früher sind menschliche Kommuni-

kationsmuster auch für die Strukturen von In-

formationssystemen prägend. Das erfordert 

nun einen intensiven Austausch zwischen CIO 

und den Fachbereichen zu deren Zielsetzungen 

und Prozessen.

Biel: An dieser Stelle sollten wir die Situation 

doch etwas relativieren. Es ist nicht nur alles 

glänzend – oder?

Faustino Bauer: Dass bei einem noch so jun-

gen Medium Fehlentwicklungen passieren, ist 

klar. Das Web ist salopp gesagt noch in der 
Pubertät. Die Social Web-Phase ist nochmals 

jünger.

Biel: Bitte lassen Sie uns die negativen Aspekte 

etwas vertiefen. Social Media kann durchaus 

auch kritisch gesehen werden. Ein gewaltiges 

Problem steckt im Datenschutz. Auch die 

rechtlichen Probleme sind vielfältig und gravie-

rend, wie beispielsweise die oft kritisierten  

Abmahnungen zeigen, vielfach werden das  

Telemediengesetz oder auch das Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb ebenso berührt wie 

Persönlichkeitsrechte. Das Stichwort Cyber-

Mobbing ist eine weitere Problemstelle. Sind 

dies unvermeidbare Begleiterscheinungen, so-

zusagen Kollateralschäden? Beschränken sie 

die Nutzung von Social Media?

Faustino Bauer: Die intensive Nutzung und 

weiter steigende Verbreitung kann nicht zu-

rückgedreht werden. Der Wettbewerb um die 

Nutzer (Konvergenz!) wird hier für vernünftige 

Verhältnisse sorgen, wie sich z. B. bei Facebook 

gerade bezüglich „Datenschutz vs. Werbeziele“ 

zeigt. Im Spielfeld Social Media haben Sie ei-

nerseits globale Maßstäbe, z. B. den lockere-

ren Datenschutz in den USA. Andererseits sind 

rechtliche Fragen noch ungeklärt. Ein Trial and 

Error findet jedoch bereits statt. Branchenfüh-

rende Firmen beobachten sich durchaus, halten 

aber „den Ball flach“, um auch eigene Hand-

lungsfelder nicht zu diskreditieren.

Biel: … und das Nichtbekanntsein, Nichtge-

nanntsein oder Kunstnamen im Web … 

Faustino Bauer: Leider fördert die Anonymi-
tät im Web auch das Ausleben von weniger 

schönen menschlichen Schwächen. Das müs-

sen wir ertragen und durch soziales Miteinan-

der und Konsens weitgehend eingrenzen und 

kontrollieren.

Biel: Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an?  

Wie müssen wir den sich vollziehenden Wandel  

einordnen?

Faustino Bauer: Dass Unternehmen verstehen, 

wie sich Informations- und Kommunika-
tionsverhalten fundamental ändern. Für die 

eigene Wertschöpfung und deren Umfeld wird 

dies auch wertmäßig relevant werden, oder ist 

es schon. Denn umso höher die Wertschöpfung 

sein soll, desto mehr Intelligenz, Kooperation 

und Kommunikation von Menschen sind not-

wendig. Im Business-to-Consumer-Umfeld 

muss man sich dem Dialog mit Kunden besser 

früher als später stellen. Im Business-to-Busi-

ness gewinnt jedoch nicht der Erste, sondern 

wer einen durchdachten Business Case gut 

umsetzt. Erste empirische Belege (z. B. McKin-

sey 2011) zeigen, dass Web 2.0-Nutzung und 

-Vernetzung sich auf das Betriebsergebnis po-

sitiv auswirken. Vor allem das bessere Ver-

ständnis des Marktes (Zuhören) und die interne 

Nutzung (Kooperation) sind hier die Treiber. 

Auch bei HR erfolgt gerade eine Hinwendung zu 

sozialen Technologien, intern bei Bindung, ex-

tern bei der Beschaffung – Stichwort „Social 

Recruiting“. Der Weg zum passenden Mitarbei-

ter über dessen Webprofile (XING etc.) ist ein 

direkter. Nicht unterschätzen sollte man die 

Verfügbarkeit wettbewerbsrelevanter In-
formation im Web (Competitive Intelligence). 

Social Media Guidelines für die Mitarbeiter sind 

auch unter diesem Gesichtspunkt wichtig. Ein 

Mitarbeiter, der leichtfertig sensible Infos ver-

CM November / Dezember 2012CM November / Dezember 2012
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teilt, ist kritischer zu sehen, als einer, der auf 

Facebook uncool mit den Fans diskutiert.

Biel: Lassen Sie uns an dieser Stelle kurz inne-

halten. Social Media wird seit geraumer Zeit in 

Veröffentlichungen, auf Kongressen und Fach-

veranstaltungen intensiv diskutiert. Beim zwei-

ten Blick zeigt sich, dass sowohl Social Media 

als auch die zu dieser Entwicklung geführte 

Diskussion recht unübersichtlich sind. Man 

kann den Eindruck gewinnen, dass diese The-

matik noch unstrukturiert, aber auch betont 

kontrovers erörtert wird. So ist zuweilen von 

Konzept- und Strategielosigkeit die Rede? Ist 

diese Wahrnehmung zutreffend?

Faustino Bauer: Ihr Eindruck täuscht nicht. Die 

Unübersichtlichkeit ist ein Ausdruck der 
Unsicherheit, die ihrerseits aus der Dynamik 

und den fragmentierten Erfahrungen mit Social 

Media gespeist wird. Bei knappem Erfahrungs-

wissen muss intensiv, breit und manchmal 

auch abwegig diskutiert werden. Leider wird oft 

vorschnell agiert. Weil das WIE im Tun so ein-

fach wie nie ist – z. B. mit Facebook oder einem 

internen Wiki – wird häufig das WARUM, also 

die Ziele und Strategien, nicht ausreichend 

durchdacht. Ohne Ziele kein sinnvolles Steue-

rungskonzept, also auch kein Controlling.

Biel: Social Media ist ein Ausdruck für ein ver-

ändertes Kommunikations- und Mediennut-

zungsverhalten, wie wir sehen. Was bedeuten 

nun die neuen Bedingungen der digitalen Me-

dien für die Unternehmen? Was verändern die 

neuen Kommunikationsformen und -mecha-
nismen? 

Faustino Bauer: Jeder muss immer mehr 
und immer unstrukturiertere Informationen 
verarbeiten. Im Web ist Information mittels 

Tools (Agenten etc.) spezifiziert und individuali-

siert zu erhalten, auch zu analysieren und zu 

verbreiten. Der Social Web-Rückkanal nun 

macht Informationskonsumenten zu Dialog-

partnern. Die Transparenz und die Vernetzung 

machen sie zu starken Multiplikatoren. Die Prä-

senz in Netzwerken wie Linkedin lässt sie zu 

Botschaftern und Informationsquellen werden. 

Ob die Unternehmen das wollen oder nicht. Das 

Zuhören liefert dabei nicht nur aggregierte Da-

ten wie „ X % der User finden unseren Service 

gut“. Es besteht jetzt die Chance, unter allen 

Akteuren in unserem Netzwerk jene zu finden, 

die besonders wirksam positiv oder nega-
tiv für uns kommunizieren können. Dieser 

Wert kann im einfachen Fall in einer großen 

Reichweite bestehen (15.000 Twitter-Follower) 

oder – schon spannender – in einer tiefen  

Vernetzung und Kooperation mit anderen  

Akteuren, die für mein Business – Technologie, 

Lieferantenbeziehungen etc. – bedeutend sind. 

Das zu wissen und zu „controllen“ wird eine 

große Herausforderung für das sogenannte 

Enterprise 2.0.

Biel: Social Media ist demnach etwas anderes 

als klassische Werbung oder Öffentlichkeits-

arbeit …

Faustino Bauer: ... auf jeden Fall. Das kratzt 

nur an der Oberfläche. Jetzt sind viele und 
neuartige Informationen da, die, richtig 
analysiert und zusammengesetzt, hoch 
wettbewerbsrelevant sind. Wenn beispiels-

weise ein Unternehmen neue Mitarbeiter sucht, 

mit Qualifikationen, die im bisherigen Geschäft 

nicht relevant waren, deutet das auf eine Aus-

weitung der Geschäftsfelder hin. Das Monito-

ring kann weltweit authentische Gespräche 

„mithören“. Latente Probleme, wertvolle Erfah-

rungen und Bedürfnisse sind zu entdecken. 

Junge Mitarbeiter erwarten im Unternehmen 

eine ihnen geläufige Kommunikationsinfra-

struktur. (Massen-) Aktionen können im Web 

initiiert und effizient koordiniert werden. Wenn 

viele an einem Problem arbeiten, gibt es oft 

bessere Lösungen; wie bei Crowd Sourcing und 

Open Source-Technologien. Weil nicht-triviale 

Geschäftsprozesse von Information und Kom-

munikation abhängen, wird folglich ein Umbau 

des Unternehmens nach den Anpassungen an 

das Informations- und Kommunikationsverhal-

ten erfolgen müssen. Und zwar in den Prozes-

sen und in der Organisation. Dabei die Vernet-
zung zu verstehen und für sich zu nutzen, 
wird für die einen zum Wettbewerbsvorteil, 
für die anderen zum Scheitern führen.

Biel: Im Internet finden sich aber nicht nur  

positive und konstruktive Informationen. Häufig 

wird sachliche Kritik mit vielfältigen unsach-

lichen Beiträgen vermischt. Dieses Internet-

Abb. 1: Social Media Strategie-Bauteile
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Phänomen wird heftig diskutiert, und oft als 

„Shitstorm“ bezeichnet. Das Internet wirkt als 

Beschleuniger, manche meinen, auch als 

„Dreckschleuder“.

Faustino Bauer: Wenn ein sogenannter „Shit-
storm“ eine ganze Produktkategorie in Verruf 

bringt, sind Liefer- und Handelsketten davon 

viel schneller und härter getroffen als bisher. 

Biel: Was folgern Sie daraus? Was ist zu  

tun? Controllern geht es ja nicht zuletzt um die  

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.

Faustino Bauer: Die Steuerung der Organisa-

tion auf wirtschaftliche Ziele hin ist die Domäne 

der Controller. Wenn Web 2.0-Technologien 
qua Information und Kooperation zu mehr 
Handlungskompetenz und besseren Ent-
scheidungen führen, ist das Controlling da-
von direkt betroffen. Alle, die das Geschäft 

strategisch und operativ planen, sind gefordert. 

Die Fähigkeit, das Web analytisch, wertschöp-

fend, kommunikativ, kontrollierend und mit 

Partnern kooperativ zu nutzen, muss strate-

gisch entwickelt werden. Dass es hier keine 

einfachen Antworten oder stabile Planungszy-

klen gibt, ist nun mal so, trifft aber alle Organi-

sationen gleichermaßen. Dazu sollten Control-

ler also die Veränderungen durch Social Media 

zumindest grundsätzlich verstehen. In jedem 

Falle sollten sie immer dabei sein, wenn die 

Frage nach dem Warum in den Fachbereichen 

oder der Geschäftsleitung erörtert wird.

Biel: Da wir bei diesem Punkt sind: Controlle-

rinnen und Controller denken zielorientiert und 

hinterfragen den Nutzen … 

Faustino Bauer: … was ich für das rationale 

Begründen und Umsetzen des WARUM un-

eingeschränkt gut finde ...

Biel: … daher stellt sich die vertiefende und 

grundsätzliche Frage, welchen Mehrwert ein 
Social-Media-Engagement dem Unterneh-
men bringen kann? Überall dort, wo soge-

nannte Touch Points, Berührungspunkte, zur 

Außenwelt vorhanden sind, leuchten Bedeu-

tung und Nutzen unmittelbar ein, beispiels-

weise im Marketing, Personalmanagement und 

der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Welches 

Potenzial birgt die Tuchfühlung mit Kunden, 

Fachkräften und Talenten, kritischer Öffentlich-

keit? Müssen wir hier in größeren Zusammen-

hängen denken, beispielsweise die Reputation 

ins Feld führen? Welche Social Media-Ziele 

sehen Sie? Können Sie uns Ihre Überlegungen 

in ein fiktives Beispiel übersetzen?

Faustino Bauer: Angenommen, Sie stellen den 

besten, aber auch teuersten Kleber für Fahr-

zeugscheiben her. Ihr Geschäft ist direkt ab-

hängig von den Fahrzeugherstellern (OEM) und 

vom Aftermarket mit seinen Autoglas-Liefe-

ranten (inkl. Kleber) und den Werkstätten und 

Ketten (Carglass), die den Endkunden B2B 

(Flotten) oder B2C bedienen. Der Endkunde 

kann gar nicht beurteilen, ob der Kleber gut ist. 

Die Werkstatt will schnell und einfach Geld ver-

dienen, der Glashandel auch, und die Kfz-Her-

steller haben jeweils eigene Anspruchsniveaus 

definiert. Sie zweifeln nun daran, dass das in 

Zukunft weiter so gut läuft, rechnen z. B. mit 

Billigkonkurrenz. Der Endkunde bekommt die 

Scheibe von seiner Versicherung bezahlt, die 

auch auf Kostenreduzierung aus ist. Und jetzt 

soll er für die Scheibe mit Ihrem Kleber 20 Euro 

extra draufzahlen! Warum soll er das tun?

Biel: … und was könnten nun wir in der Welt 

von Social Media tun? 

Faustino Bauer: Nun können Sie in Stufe 1 

versuchen, über breite Kommunikation und 
Dialogangebote an Endkunden und Werkstät-

ten – z. B. zu Sicherheitsaspekten – ein vorteil-

haftes Umfeld zu schaffen. Damit die Werkstatt 

evtl. mit Ihrem Kleber als Teil eines Sicherheits-

konzepts wirbt und der Endkunde vielleicht 

gezielt fragt, ob hier Ihr Kleber – „… der vom 

You tube Video …“ – verwendet wird. Vielleicht 

empfehlen glückliche Kunden über Facebook 

eher jene Werkstätten, die Ihren Kleber ver-

wenden. Am Point of Decision and Sale sind Sie 

aber noch nicht wirklich präsent. Wenn Sie 

aber die Werkstätten mit Schulungsvideos, mit 

Verkaufstipps, mit Zugang zu exklusivem Wis-

sen und professionellem Austausch versorgen 

und dann vielleicht noch das Tablet mit Soft-

ware verleasen, mit dem in der Hand der 

Service mitarbeiter dem Endkunden die Sicher-

heitsaspekte mit Bild und Ton als Mehrwert vor 

der Auftragsvergabe verkauft, dann gewinnen 

Sie mehr Kontrolle über die Nachfrage nach 

Ihren Produkten. Im Rückkanal lernen Sie von 

Einer von über 2.000 Kunden sagt:

„Die Zeit die ich durch die Pflege der 
Excel-Daten verloren habe, kann ich 
jetzt wieder für die Analyse verwenden. 
Das ist schließlich die eigentliche 
Aufgabe eines Controllers.“«

Josef Cremer, 
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den Verkaufsaktionen, identifizieren Ihre wert-

vollsten Promotoren und finden kritische Hür-

den. Damit können Sie Ihr Angebot an Infor-
mation und Kommunikation für die Akteure 
in diesen Prozessen viel besser gestalten 
und steuern. Sicherlich profitiert auch Ihre 

Produktentwicklung davon. Die Prognosen von 

Absatz und Umsatz oder die Planung der Pro-

duktion etc. werden verbessert. Zuletzt haben 

Sie vielleicht den Markt aufgerollt und Maß-

stäbe gesetzt, was Ihre Position gegenüber  

Zulieferern und Kunden nachhaltig stärkt.

Biel: Das machte den Bezug zum Unterneh-

menserfolg doch viel deutlicher und anschau-

licher. Bitte gehen Sie, weil es so wichtig ist, 

noch näher auf den Zusammenhang mit den 

Unternehmenszielen ein. 

Faustino Bauer: Mehr als bisher sind die Un-
ternehmensziele auch ein Ergebnis der 
weiterhin neu entstehenden Möglich-
keiten im Web 2.0. Das macht es komplexer. 

Deshalb sollte aus meiner Sicht ein Ziel die 

Kontrolle der wichtigsten Informations- und 

Kommunikationsprozesse sein. Vorausset-

zung dafür ist die Analyse der für mein Unter-

nehmen relevanten Bereiche und Entwick-

lungen des Social Web. Wenn das geklärt ist, 

ergeben sich valide Aussagen zum Warum. 

Die direkten Social Media-Ziele wie z. B. Re-
putation und Marke konsistent im Social 
Web zu positionieren und schützen oder  

einen authentischen offenen Dialog mit den 

wichtigsten Stakeholdergruppen zu führen, 

sind dann eher Hygienefaktoren. 

Biel: In der klassischen Kommunikation gilt die 

Glaubwürdigkeit als besonders wichtiger Er-

folgsfaktor. Müssen wir dies auch auf die On-

line-Welt übertragen? Und wie gehen wir damit 

um, dass das Internet offensichtlich zu einem 

Kontrollverlust der Unternehmen führt? 

Faustino Bauer: Aufgrund der Transparenz 

und des dynamischen Potenzials – Stichwort 

Shitstorm – muss ein Unternehmen wichtige 

Voraussetzungen erfüllen: Authentizität ist 
enorm wichtig geworden, jeder „Schwin-
del“ fliegt auf und schlägt zurück. Dann müs-

sen Prozesse etabliert werden, die systema-

tisch von der Beobachtung und Analyse, über 

die Einschätzung von Kritikalität oder Relevanz 

zu adäquaten Handlungen führen und dabei die 

kompetenten Stellen einbeziehen. Die Lufthan-

sa hat hier gerade ein Problem, indem Miles-

and-More-Kunden starke Blogkanäle einsetzen 

und sogar in Medien wie dem Spiegel darüber 

berichtet wird. Im Web sind aber noch nicht alle 

Zielgruppen gleich gut repräsentiert. 

Biel: Wenn wir nun davon ausgehen, dass das 

Social Media-Engagement Sinn macht und er-

strebenswert ist, stellt sich die Frage nach einer 

geeigneten Vorgehensweise. Der olym-

pische Gedanke „dabei sein ist alles“ ist ver-

mutlich nicht ausreichend, ein derartiges Enga-

gement zu begründen, und das „Reinmüssen“ 

keine tragende Motivation. Ist die Definition ei-

ner Social Media-Strategie eine Voraussetzung 

weiterer Social Media-Aktivitäten? Sie hatten ja 

bereits die „Warum-Frage“ aufgeworfen.

Faustino Bauer: Auf jeden Fall. Bei den di-

rekten Social Media-Zielen ist zuerst zu klären, 

welche Risiken das Nicht-Mitmachen birgt. 

Was wird im Social Web zu meinem Unterneh-

men gesprochen? Setzen hier Wettbewerber 

schon Maßstäbe im Dialog? So war Adidas in 

Second Life aktiv, hat Geld verbrannt. Puma 

hingegen nicht und verkaufte dadurch nicht 

weniger Turnschuhe. Auch die Frage nach 

(schwachen) Signalen, die meine Branche ne-

gativ beeinflussen könnten, stellt sich. Man 

muss vielleicht mitmachen, weil sonst mit Fehl-

informationen zu meinem Geschäft diskutiert 

wird. Über nahezu alle Unternehmen wird  

gesprochen, auch wenn sie nicht aktiv teil-

nehmen. In „kununu“ (www.kununu.com) mit 

Arbeitgeberbewertungen oder in „Linkedin“ 

(http://de.linkedin.com).

Bei complexium haben wir einen 5E-Rahmen 

entwickelt: Explore (Analyse) ist die Basis, in 

Elaborate werden die direkten Social Media-

Ziele entwickelt, in Enable die Organisation z. B. 

mit Guidelines vorbereitet, mit Infrastruktur und 

Prozessen in Establish bereitgestellt, und dann 

wird erst Enter gedrückt (Dialog).

Biel: Reicht das denn aus? Müssen wir nicht 

auch einen Bezug zu den Wertschöpfungs-

prozessen herstellen?

Faustino Bauer: Nach dieser Stufe 1 der 

Strategie – ich nenne es mal „Ob und wie mit 
den Wölfen heulen?“ – kommt Stufe 2. In-

wieweit können Social Media für wertschöp-
fende Prozesse genutzt werden. Die Social 
Media-Strategie ist auch als Informations-
strategie zu interpretieren: Informationen in 

Steuerungskonzepte integrieren und die Vertei-

lung von Informationen steuern. Der Bezug 

zum Unternehmenserfolg wird gewährleistet, 

indem ganz klassisch Ursache-Wirkungsbezie-

hungen hin zu messbaren Key-Performance-

Indikatoren beschrieben werden. Diese müs-

sen dann durchgehend geplant und kontrolliert 

werden.

Biel: Was ist nun das Besondere an einer  

Social Media-Strategie?
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Faustino Bauer: Eine Social Media-Strategie 

ist m.E. in zweierlei Hinsicht besonders: Zum 

einen liefert der Blickwinkel vom Ende der 
Wertschöpfungskette unter Berücksichti-

gung der dort nun vorhandenen Macht (Dialog, 

Bewertung, Multiplikation) Erkenntnisse und 

neue Möglichkeiten. Zum anderen müssen An-
nahmen und Strategien häufiger und mit 

mehr Analyseeinsatz hinterfragt werden. Das 

ist der Dynamik der Social Web-Technologien 

und -Plattformen geschuldet.

Biel: In der Online-Kommunikation treffen wir 

auf individuelle Sprachstile. Was folgt daraus 

für die Analyse? 

Faustino Bauer: Ungefilterte Äußerungen und 

Jargon von Menschen erfordert spezielle com-

puter-linguistische Methoden sowie den Einsatz 

von menschlicher Intelligenz im Prozess der 
Sammlung, Filterung und Analyse von In-
formation. Schließlich möchten Sie die Inter-

pretation der Ergebnisse für Ihre Geschäftsziele 

keiner Maschine überlassen – und hoffentlich 

auch keinem Berater alleine.

Biel: Wieweit können klassische betriebs-
wirtschaftliche Methoden dabei helfen? 

Faustino Bauer: Sehr, und zwar für Strukturie-

rung und das gemeinsame Verständnis über 

Fachbereichsgrenzen hinweg. Mit einer SWOT-
Analyse und mit Benchmarking können 

Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken 

und Szenarien für eine strategische Ausrich-

tung formuliert werden. Daraus wird eine ope-

rative Roadmap von Maßnahmen generiert. 

Wenn die Lage richtig bewertet ist, wird die  

Social Media-Strategie hinsichtlich Zielen  

und Grundsätzen in der gleichen Schrittfolge 

wie jede Strategie entwickelt. Vor allem  

Modelle und Methoden, die mit Entscheidungs- 

und Kommunikationsverhalten zu tun haben, 

helfen, um dem Social Web-Phänomen Herr  

zu werden.

Biel: Dabei kommt es wohl besonders auf das 

Informations- und Entscheidungsverhalten an?

Faustino Bauer: Ja, ein Kardinalfehler in den 

Geschäftsmodellen beim Hype 1999/2000 lag 

in Fehleinschätzungen zum Informations- 
und Entscheidungsverhalten und dessen 

Änderungsgeschwindigkeit. Es wurden Pro-

dukte angeboten, deren Nutzung fundamental 

anderes Verhalten voraussetzte. Und das hat 

nicht geklappt, wie wir wissen.

Biel: Wo steht Social Media im Controlling?  

Unverkennbar ist Social Media nicht nur in der 

Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern 

in gewissem Umfange auch im Controlling. 

Denn das Controller Magazin brachte in der 

Ausgabe 2/2012 einen Beitrag „Social Media – 

eine spieltheoretische Analyse zur Anleitung 

von Handlungsempfehlungen für Unterneh-

men“. Sehen Sie Social Media bereits auf 

einem guten Controlling-Weg?

Faustino Bauer: Im Marketing- und Kommuni-

kationscontrolling liegen sicherlich die meisten 

Erfahrungen bisher. Allerdings ist in Unterneh-

men mit eBusiness-/eCommerce-Geschäfts-

modellen das Controlling schon immer sehr 

webnah ausgebaut. Oft hängt es jedoch von 
Personen und konkret dem Wert ihrer Beiträge 

ab, ob der Controller nur Kostenstellen kon-

trolliert oder Ansprechpartner für die Beherr-

schung dieser Unsicherheitssituation ist. 

Biel: … wir kennen menschliches Beharrungs-

vermögen und wissen, wie schwierig es oft ist, 

Veränderungen umzusetzen …

Faustino Bauer: Ja, menschliche Bedürf-
nisse und Verhalten sind relativ stabil, sie 

brechen sich dann Bahn, wenn die Wege und 

Tools einfach, anreizkompatibel und breit ver-

fügbar sind. Im Top-Management ist Social 

Media z. T. angekommen und die ersten „har-

ten Fragen“ werden gestellt. Oft preschen Füh-

rungskräfte auch mit eigenen Initiativen vor. 

Nachwuchs und Wechsel im Management 

bringen andere Verhaltensweisen in die Unter-

nehmen. Insofern ist hier eine Chance, diese 

Offenheit und diesen Bedarf zur Senkung von 

Komplexität und Unsicherheit mit Methoden 

und Kompetenzen wirksam zu bedienen. Da 

Controlling von Informationen lebt, ex post im 

Ist, ex ante in der Planung, und mit Szena rien 

und Risikoanalysen für das Ergebnis arbeitet, 

sind diese Methoden und Kompetenzen grund-

sätzlich dafür nutzbar.

Biel: Bitte lassen Sie uns eine doppelte Kern-
frage stellen. Eine Kernfrage ist, welche Tätig-

keiten und Funktionen stehen in einer näheren 

Beziehung zu Social Media. Eine andere Kern-

frage, welche controllerspezifischen Kompe-

tenzen können betriebliche Sozial Media- 

Projekte unterstützen.

Faustino Bauer: Am nächsten dran sind heute 

(noch) die MarKom-Ressorts, im Bereich Be-

Abb. 2: Auswertungsmöglichkeiten
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schaffung die HR. Wie ich mit dem Glaskle-

berbeispiel skizziert hatte, werden bald alle 

Funktionen des Unternehmens eine Haltung zu 

Social Media haben müssen. Eine kritische „So 
what?“ - Haltung ist schon mal gut, eine kon-

struktive „So now!“ - Umsetzung in messbare 

Ziele und Wertbeiträge kann ein wichtiger Bei-

trag der Controller und in jedem Social Media 

bezogenen Projekt von Nutzen sein.

Biel: … und mit welchen Erfahrungen und 
Fähigkeiten können Controller punkten?

Faustino Bauer: Ich möchte eine dreifache 

Antwort geben.

1)  Die Beherrschung von Unsicherheit durch 

Analyse und Planung. 

2)  Unterstützung des Lernens und Optimie-
rens durch den Regelkreis Ziele-Messung-

Kontrolle-Feedback und Feedforward. Wie 

im modernen Fußball steigt hier der An-

spruch an Timing, Dynamik und Genauigkeit. 

Die Controller-Kompetenzen müssten ak-

tuell gefragt wie nie sein, das ist aber (noch) 

nicht so. Mit dem dargestellten Wandel der 

Organisation und des Mitarbeiterverhaltens, 

durch die Dynamik von Vernetzung und In-

teraktion, werden sich auch Steuerung und 

Kontrolle neu aufstellen müssen. Und das im 

laufenden Betrieb. 

Daraus ergibt sich mit 

3)  der Wertbeitrag der Controller bei der Auf-

rechterhaltung eines funktionierenden Kos-

ten- und Leistungssystems im durch Social 

Media getriebenen Transformationsprozess 

des Unternehmens.

Biel: Wir diskutieren für Controller und wollen 

Social Media für Controller hinterfragen. Dabei 

kommen wir an einigen praktischen und zu-

gleich „typischen Controllerfragen“ nicht vor-

bei. Zunächst die Frage der Aufwandsmes-

sung. Social Media erfordert personelle und 

finanzielle Ressourcen. Können Sie uns Faust-

formeln nennen?

Faustino Bauer: Es gibt recht transparente 

Best Practices und damit Kostenabschät-

zungen: für den Betrieb von Blogs oder Face-

book-Seiten, den Einsatz von Monitoring-Sys-

temen, für Analysen, das Kampagnen-Tracking 

oder das laufende Reporting für Reputation 

oder Sicherheit. Hier ist der Mix aus Make- 

or-Buy für die nächsten Jahre noch im Fluss. 

Unternehmen ist sicher zu empfehlen, eine 

Ausschreibung basierend auf den wichtigsten 

Risiken und Entscheidungsbeiträgen für das 
eigene Geschäft zu definieren. Oft wird das 

Lastenheft vom technisch Möglichen her defi-

niert („Realtime“, Alerting für 24/7/365).

Im laufenden Betrieb eines eigenen Social 

Media-Kanals ist mindestens eine halbe Stelle 

intern notwendig, auch weil Authentizität in der 

Kommunikation durch Mitarbeiter begleitet 

werden muss, selbst wenn eine Agentur hier 

unterstützt. Für einmalige Social Web-Analy-
sen sind zwischen 10 bis 30 TE anzusetzen, bei 

Mehrsprachigkeit auch mehr. Die Kosten einer 

Kampagnenkontrolle hängen neben dem Zeit-

raum auch davon ab, ob die Wirkung im gesam-

ten Web oder nur auf eigenen Kanälen gemes-

sen werden soll (ab 2 TE). Laufendes Monito-
ring ist automatisiert für we nige Hundert Euro 

im Monat zu erhalten, ABER: Die Maschine er-
fasst nur, was vorher als Suchziel definiert 
wurde. Insofern ist die Mensch-Maschine-

Kombination auf längere Sicht unerlässlich.  

Damit kommt effektives Monitoring mit abge-

leiteten Handlungsempfehlungen erfahrender 

Analysten in die Größenordnung 2 bis 10 TE  

pro Monat, weltweit mal außen vor gelassen.

Biel: Will heißen, ein schickes Dashboard 

reicht nicht?

Faustino Bauer: Ich warne davor, sich auf far-

big-schicke Dashboards allein zu verlassen. Die 

Illusion der Kontrolle ist zu verlockend ange-

sichts von Komplexität und Unsicherheit.

Biel: Eine entscheidende Frage fehlt noch. Die 
Frage nach der Erfolgsmessung. Ist es be-

reits möglich, mit qualitativen und / quantita-

tiven Kennzahlen zumindest grob den Erfolg 

oder auch Misserfolg von Social Media-Pro-

jekten zu bewerten? Haben sich bereits be-

stimmte KPIs in der Praxis bewährt? 

Faustino Bauer: Die Resonanz kann gut direkt 

gemessen werden, also: Wie wirken unsere 

Maßnahmen, auch im Wettbewerbsvergleich, 

im Social Web? Eine Initialanalyse vorab zeigt 

das relevante Spielfeld auf. Welche Themen 

werden wo (Kanäle) von wem, wie (positiv, ne-

gativ) in welchem Kontext und mit welcher  

Wirkung (Reichweite, historische Kampagnen-

analyse) diskutiert. Erfolgsmaßstäbe zu definie-

ren und zu messen ist Pflicht. Insofern bilden KPI 

bereits die Basis für Controlling als Tätigkeit. 

Buzz bezeichnet Quantitäten (Initialeinträge, 

Kommentare), Tonalität zeigt die Verteilung 

positiver/neutraler Einträge (Sentiment), unter 

„Fans & Follower“ werden Nutzer erfasst, die 

sich an Unternehmenskanäle (Facebook) an-

docken, und schließlich werden wichtige exter-

ne Kanäle nach diesen Kriterien profiliert. Als 

hot topic kann die strukturelle Analyse der 

Fans nach sozio-ökonomischen Merkmalen 

genannt werden. Also: „Erreichen wir die rich-

tigen Fans?“

Biel: Öffnen sich für Controller vielleicht neue 
Tätigkeits- und Aufmerksamkeitsfelder? 

Reputationsmanagement hatten wir bereits  

gestreift. Wie sieht es mit Kommunikations-

controlling aus? Welche Perspektiven sehen 

Sie für Controllerinnen und Controller?

Faustino Bauer: Kommunikationscontrolling 

ist extern quasi abgefrühstückt. Die genannten 

KPI sind auf´s Web selbst ausgerichtet, ihre 

Kopplung zur Kernwertschöpfung ist unzurei-

chend. Das vernetzte, extended Enterprise liegt 

da noch ein weites Stück in der Zukunft. Die 

Controller sollten das Management darin unter-

stützen, folgende – zugegebenermaßen strate-

gische – Fragen zu beantworten:

 Wie groß sind die Risiken für´s Geschäft, 

wenn wir andere und unsere eigenen Stake-

holder unkontrolliert im Social Web agie-
ren lassen?

 Welche unserer Wertströme sind für Än-
derungen in Informations- und Kom-
munikationsverhalten besonders anfällig 

und deshalb risiko-/chancenreich für Web 

2.0-Kontrolle oder -Nutzung?

 Wie ist unsere Situation hier, v. a. im Ver-
gleich mit Wettbewerbern, Kunden und 

Lieferanten, und welche Entwicklungen sind 

hier relevant?

 Inwieweit können wir den Wertbeitrag von 

Informations- und Kommunikationsprozes-

sen entlang der Wertschöpfung bereits 

erfassen und bewerten?

 Welche Ursache-Wirkungslogiken kön-

nen wir für die Präsenz und die Aktivitäten 

unseres Ecosystems im Social Web (wir und 

geschäftsrelevante Akteure) bereits belast-

bar „controllen“, wo sind die Lücken?

Social Media reif für Controlling? 
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 Wie entwickeln wir unser Steuerungssys-

tem weiter, bei gleichzeitiger Sicherung der 

Handlungs- und Reaktionsfähigkeit im 

Transformationsprozess?

Hier sind Controller gefordert, damit das Con-

trollingsystem nicht nur Änderungen nachzieht, 

sondern bei der Gestaltung hilft. Prinzipiell sind 

die genannten KPI für die Steuerung von I&K-

Prozessen entlang der Wertschöpfung geeig-

net. Instrumente wie Prozesskostenrechnung 
oder Benchmarking könnten erheblich an  

Bedeutung gewinnen.

Biel: Ein starkes persönliches Netzwerk und 

eine erfolgreiche Online-Kommunikation kön-

nen auch für den Controller selbst von Vorteil 

sein. Wie stellt sich das aus der Perspektive 

einer Organisation bzw. der Einzelperson dar?

Faustino Bauer: Controlling soll Freude ma-
chen und die Disziplin soll guten und lern-
begierigen Nachwuchs anziehen. Wenn die 

auch nicht immer „XYZ-Controller“ - gelabelt 

sind. Im Social Web repräsentieren die Control-

ler nun selbst Aufgaben, Arbeitsweisen und ihre 

Bedeutung nach außen. Authentizität ist hierbei 

wichtig. In der internen Zusammenarbeit und im 

Austausch mit externen Experten bringen die 

neuen Kommunikationsformen viele Vorteile. 

Risiken, die alle gleich treffen, wie Abwerbung 

beispielsweise, sind nicht entscheidungsrele-

vant. Der knappe Nachwuchs erwartet ein mo-

dernes Umfeld und Entscheidungsbeteiligung. 

Fordern wir ihn heraus! So profitieren individu-

elle Kompetenzentwicklung und Marktwert wie 

auch das Unternehmen gleichermaßen.

Biel: Zum guten Schluss: Gibt es für Controller 

eine kompakte Formel für den Umgang mit den 

sozialen Internet-Medien? Was ist Ihre zusam-

menfassende Empfehlung an Controllerinnen 

und Controller?

Faustino Bauer: Sich nicht verrückt machen 

lassen, aber auch nicht so verrückt sein, die 

anderen einfach machen zu lassen! 

Konkret:

 - Das Big Picture des Web 2.0, 3.0 ff verste-
hen und das eigene Unternehmen dazu 
in Bezug setzen, aber nicht jede neue 

Funktion in Facebook kennen.

 - Das Corporate Picture begleiten, intern  

diskutieren, und als steuerungswürdige  

Infrastruktur und Wertprozesse begreifen

 - Neue Datenquellen und -typen in Planung 

und Prognose integrieren, besonderes Au-

genmerk auf z. B. Porters Five Forces legen.

 - Häufiger Risiken, Chancen und Ursache-
Wirkungslogik hinterfragen.

 - Web 2.0-Technologie selbst intern in  

Projekten nutzen.

Generell sollten Controller die neue Unsicher-

heit als Chance annehmen, um mit Controlling 

die Rationalität von Führung verbessern zu 

helfen. Dabei können sie mit vorhandenen  

Instrumenten agieren, sollten mit anderen  

Bereichen das jedoch als gemeinsames  

Lernen verstehen.

Biel: Herr Prof. Dr. Faustino Bauer, ich habe  

Ihnen herzlich zu danken für Ihre Auskunfts-

bereitschaft, für ihre vielen Hinweise, Tipps  

und auch Ermutigungen. Dieser Dank erfolgt  

natürlich auch in Namen unserer Leserinnen 

und Leser sowie des Herausgebers und der 

Redak tion. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit 

Ihnen an dieser Thematik zu arbeiten.

Interessante aktuelle Quellen:
Adopting Enterprise Web 2.0 collaborative 

technologies in business:

The implications for management accountants

Research executive summary series, Volume 7 

| Issue 4

© June 2011, Chartered Institute of Manage-

ment Accountants  
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Service Center Lieferantenverkehr (SC LV) 
innerhalb der Otto Group

Das SC LV bietet für inländische Unternehmen 

der Otto Group die Durchführung der Neben-
buchhaltung Kreditoren an. Wesentliches Ele-

ment dieser Dienstleistung ist die Prüfung von 
Rechnungen in den beiden Hauptprozessen 

„Handelsware“ und „Nicht-Handelsware“. Bei 

den Handelswaren (HaWa) handelt es sich dabei 

um die Waren, die im Segment Multichannel-

Einzelhandel dem Endverbraucher zum Kauf an-

geboten werden. Lieferungen und Leistungen, 

die die Gesellschaften im Rahmen ihrer unter-

nehmerischen Tätigkeit beziehen, bezeichnen 

wir als Nicht-Handelswaren (Non-HaWa).

Kunden des SC LV sind Konzernfirmen inner-

halb der Otto Group. Ein Kontrahierungs-

zwang zur Nutzung des SC LV ist nicht vor-
handen, wonach die Konzernfirmen frei wählen 

können, ob sie die Dienstleis tung der Rech-

nungsprüfung selbst vornehmen, das SC LV 

oder einen Dritten beauftragen. 

Die strukturelle Ausrichtung als ein Shared 

Service Center bringt für das SC LV mit sich, 

dass die Standardisierung und Automati-
sierung der logistischen Rechnungsprüfung 

die wesentliche Zielsetzung ist, um Kosten-

vorteile für die Kunden und somit für die Otto 

Group zu erzielen. 

Hauptbestandteil einer optimierten logistischen 

Rechnungsprüfung ist der systemgestützte  

Abgleich der Datenbestände aus Bestellungen 

– Leistungserbringung / Lieferung – Rech-

nungen (klassischer 3-Wege-Match).

Wettbewerbssituation und -fähigkeit

Der nicht vorhandene Kontrahierungszwang 

bringt für das SC LV eine Wettbewerbssituation 

in zwei Dimensionen mit sich. In der ersten 

stellt sich eine Wettbewerbssituation gegen-
über der Konzerngesellschaft dar, gilt es 

doch hier, die Dienstleistung kostengünstiger 

als eine Eigenabwicklung darstellen und anbie-

ten zu können. Dazu kommt eine Wettbe-
werbssituation gegenüber dritten Dienst-
leistungsunternehmen, die im Rahmen eines 

Business Process Outsourcing (BPO) durch die 

Konzerngesellschaft beauftragt werden kön-

nen. Auch diesen gegenüber müssen die Preise 

des SC LV einem Vergleich standhalten können. 

Um bestehende Kunden halten und neue Kun-

den gewinnen zu können, muss also ein dritt-

vergleichsfähiges Produkt- und Preismodell  

Einführung einer Prozesskostenrechnung  
bei der Otto Group
Leistungsorientierte sowie verursachungsgerechte Verrechnung  
von internen Gemeinkosten auf Basis einer Prozesskostenrechnung
 
von Michael Felix und Kerstin Jurkeit

Einführung einer Prozesskostenrechnung bei der Otto Group
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gefunden werden, welches etwas über die 

Leis tungsfähigkeit des SC LV aussagen kann.

Zudem forderten viele Kunden eine differen-
zierte Preisbetrachtung, mit der sie später in 

der Lage sind, die Kostentreiber selber zu iden-

tifizieren und ihre Prozesse so zu ändern, dass 

es zu Kosteneinsparungen kommt. Es bestand 

ferner der Wunsch, für die einzelnen Leistun-

gen Einzelaufrisse der dahinter stehenden  

Vorgänge zu erhalten und eigene Recherchen 

auf Vorgangsebene durchführen zu können.

Altes Produktmodell

Das alte Produkt- und Preismodell (siehe Abbil-

dung 1) folgte grob den beiden Hauptprozessen 

der zu erbringenden Dienstleistung. Dabei wur-

de sowohl HaWa als auch Non-HaWa in die 

Produktgruppen Rechnungseingangsbearbei-

tung und Rechnungsprüfung aufgeteilt. Die 

Produkte im Rechnungseingang wurden ge-

trennt nach elektronischem und papiergebun-

denem Eingang und damit nach dem zu betrei-

benden Aufwand zur Erzeugung eines digitalen 

Rechnungsdatenbestandes. Die Rechnungs-
prüfung differenzierte in beiden Fällen grund-

sätzlich nur nach „no-touch“ und manu-
ellem Klärungsbedarf.
 

Der zu zahlende Preis für eine Rechnung wurde 

retrograd ermittelt. Nach Abschluss der Bear-

beitung einer Rechnung (Prüfung und Klärung, 

Buchung und Zahlung) wurde betrachtet, wel-

cher Eingangskanal genutzt worden und ob ein 

manuelles Eingreifen erforderlich gewesen ist. 

Dabei war unbedeutend, welcher Art und Um-

fang das manuelle Eingreifen war. Gerade aber 

der Aufwand zur manuellen Bearbeitung 
von Klärfällen hat unterschiedlichen Cha-
rakter, wie die Prozesskostenrechnung später 

deutlich gemacht hat. So kommt zum Beispiel 

bei der Klärung einer Preisdifferenz zu Lasten 

des Kunden ein elektronischer Workflow zum 

Einsatz, der je nach Entscheidung durch den 

Einkäufer systemseitig die entsprechenden 

Kontokorrentbuchungen und Belastungsanzei-

gen vorbereitet und erstellt hat. Bei der Bear-

beitung einer Rechnung mit Mengendifferenz 

dagegen erfolgen die einzelnen Prozessschritte 

manuell und erzeugen dadurch einen erheblich 

höheren Aufwand. 

Weitere zusätzlich anfallende Tätigkeiten, 

wie z. B. schriftliche und fernmündliche Kom-

munikation oder Anforderungen von Belegen 

und Saldenabstimmungen, die nicht direkt im 

dargestellten Leistungskatalog enthalten wa-

ren, wurden pauschal auf alle Produkte 
gleichermaßen verteilt und aufgeschlagen, 

unabhängig davon, ob das Produkt mit dieser 

Leistung in Verbindung stand oder nicht und 

wie hoch der Anteil des Produktes am Gesamt-

aufwand war.

Das Produkt- und Preismodell war relativ starr 

aufgebaut und für die Kunden hinsichtlich Opti-

mierung der Leistungsverrechnung schwer zu 

beeinflussen. Verbesserte man z. B. die Qualität 

der Preisinformationen und vermied eine Preis-

differenz, ohne jedoch aber die Ursachen für 

eine Mengendifferenz zu betrachten, so hatte 

der Kunde keinen preislichen Vorteil.

Einführung einer  
Prozesskostenrechnung 

1. Ziele

Als wesentliches und vorrangiges Ziel der 
PKR galt es, genaue Kenntnis über die vor-
herrschenden Kostentreiber und Transpa-
renz über die darin gebundenen Ressour-
cen zu erhalten und den Anteil an messbaren 

Tätigkeiten von vornherein so hoch als möglich 

abzubilden und zu erheben.

Der inhaltliche Aufbau der Prozesskostenrech-

nung sollte die Hauptprozesse identifizieren und 

zu einer aussagefähigen Darstellung in Teil- 

und Detailprozessen führen. Schwachstellen 

und Ineffizienzen müssen daraus ableitbar sein 

und zu gezielten Optimierungsmaßnahmen füh-

ren. Insgesamt soll die Prozessdokumentation 

die Basis für einen neuen kontinuierlichen Ver-

besserungsprozess darstellen.

Für die dargestellten Prozesse sollen die einzel-

nen Aufwände ermittelt sowie zugeordnet  

werden und somit zu einer Kostentransparenz 

führen. Ziel ist eine klare Erhebung der in den 

Abb. 1: Das alte Produktmodell – reguläre Leistungen

Abb. 2: Projektplan

CM November / Dezember 2012
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Tätigkeiten gebundenen Aufwände, i. d. R. Mit-

arbeiteraufwand.

Die angestrebte aussagekräftige Prozesskos-

tenrechnung soll im SC LV die Basis sein, auf 

der das neue Produktmodell entwickelt wird 

und die einzelnen Preise kalkuliert werden kön-

nen. Dabei ist so granular vorzugehen, dass 

Produktpreise bei Optimierung von Prozessen 

sofort und einfach nachkalkuliert und die mo-

netären Vorteile direkt an die Kunden weiterge-

geben werden können. Durch die Transparenz 

der Prozesse und deren Optimierung wird eine 

Kostensenkung erwartet.

2. Projektplanung

Das Projekt fand in mehreren Phasen statt. Ins-

gesamt ergab sich eine Projektlaufzeit von ca. 

neun Monaten. Der Projektplan und die einzel-

nen Phasen sind in Abbildung 2 dargestellt. 

 

3. Prozessaufnahme

Im ersten Schritt wurden die Hauptprozesse 

ermittelt und daraus die Teil-/Detailprozesse 

abgeleitet. Durch eine gezielte Befragung der 

Führungskräfte und Mitarbeiter zu ihren Tätig-

keiten konnten die einzelnen Prozesse inklusive 

kurzer Beschreibung chronologisch in einer 

Matrix dargestellt werden (siehe Abbildung 3).

 

Bereits während der Aufnahme der Prozesse 

und Befragung unterschiedlicher Führungskräf-

te und Mitarbeiter konnten einige Prozess-

schwachstellen festgestellt werden. Um  

später die Prozesse so zu bewerten, wie sie  

tatsächlich anfallen und um eine mögliche 

Standardisierung der Prozesse zu erreichen, 

wurden bereits in dieser Phase einige Prozes-
soptimierungen durchgeführt.

4. Erste Erhebungsphase – Aufschreibphase

In dieser Phase waren die Mitarbeiter selber 

aufgerufen, über einen Zeitraum von vier Wo-

chen ihre Tätigkeiten „grob“ aufzuschreiben. 

Eine Vorlage auf Wochenbasis mit der 

Auflis tung der wesentlichsten Tätig-
keiten diente als Hilfsmittel und sollte täglich 

ausgefüllt werden. Dabei war die Zeit so zu 

verteilen, dass die Aufsummierung der  

einzelnen Zeitwerte je Tätigkeit der täglichen 

Arbeitszeit entspricht. Neben den wert-

schöpfenden Tätigkeiten (siehe Abbildung 4, 

Punkte 1 bis 4, sowie 7 bis 9), wie Belege 

buchen und Bearbeitung von debitorischen 

Kreditoren, war der Punkt „Kommunikation“ 

aufgeführt – unterteilt in „eigene Anfragen  

intern/extern“ und „Anfragen von Kunden und 

Lieferanten“.

Zeiten, die nicht in die vorab genannten Kate-

gorien fallen, z. B. Teilnahme an Mitarbeiter-

informationsveranstaltungen, sollten in den 

Punkt „Sonstiges“ geschrieben werden. Die-

se beiden Komplexe wurden zunächst als 

„nicht messbare Tätigkeit“ definiert. Sie geben 

später einen Anhaltspunkt darüber, welchen 

Anteil der sog. Strukturkostenblock hat.

Die Auswertung der Aufschreibephase be-

stand zunächst in der Zusammenführung der 

zahlreichen durch die Mitarbeiter erstellten Er-

hebungsbögen. Dabei wurden zum einen die 

Auswertungen auf Wochenbasis kumuliert, 

zum anderen nach Tätigkeiten. Diese Ergeb-

nisse illustrierten eine Grobdarstellung der 

Zeiten und dienten zum späteren Abgleich mit 

den in Phase Zwei aufgenommenen Prozess-

zeiten. Neben der Darstellung der Zeiten aus 

den Grobprozessen gibt diese Phase Auf-

schluss darüber, wie hoch der Anteil an nicht 

messbaren Tätigkeiten ist. Das war möglich, 

weil der Anteil an Kommunikation und sons-

tigen Tätigkeiten in dieser Zeitspanne stun-

dengenau aufgenommen wurde. Die Erkennt-

nis über den Anteil an nicht messbaren Tätig-

keiten sollte sich später als besonders bedeut-

sam erweisen.

Abb. 3: Auszug der Prozessmatrix im Detail am Beispiel Preisdifferenz

Autoren
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5. Zweite Erhebungsphase – Messung

Diese Phase soll detaillierte Erkenntnisse  

darüber bringen, welche Ressourcen in den 
einzelnen Prozessen gebunden sind. Dazu 

wurden die Detailprozesse zu Tätigkeiten zu-

sammengefasst, auf einen Erhebungsbogen 

übertragen und mit einer kurzen Erläuterung 

versehen – inklusive Start- und Endpunkt (siehe 

Abbildung 5). Die Mitarbeiter, die im Tages-

geschäft mit diesen Prozessen betraut sind, 

sollten nun eine festgelegte Anzahl an Vorgän-

gen bearbeiten, während die dafür aufge-

wandte Zeit dokumentiert wird.

 

Das besondere an dieser Vorgehensweise war, 

dass die Teamleiter der fünf Teams mit der 
Durchführung der Messungen betraut wur-

den, und nicht Personen, die „prozessfremd“ 

sind. Darüber hinaus wurde vorgegeben, dass 

jeder Teamleiter die Einzelvorgänge bei mind. 

zwei unterschiedlichen Mitarbeitern, möglichst 

nicht aus seinem Team, aufnehmen muss. Da-

durch ergibt sich eine Anzahl von mindestens 

acht verschiedenen Mitarbeitern (zwei Mitar-

beiter, vier Teams), bei denen ein und die glei-

che Tätigkeit zu erheben war.

Weitergehende Spielregeln zur Durchführung 

waren z. B.:

 · „jeder“ Mitarbeiter muss an mindestens  

einer Messung teilgenommen haben,

 · während der Messung darf nicht eingegriffen 

werden, d. h. jeder Mitarbeiter führt seine 

Tätigkeit so durch, wie er es gewohnt ist,

 · die Messungen sollten frei von Störungen 

sein, d. h. keine Ablenkung durch Telefonate 

etc.

 · die für die Messung zu bearbeitenden Vor-

gänge sollten nicht „vorausgewählt“ werden, 

d. h. sie sollten so bearbeitet werden, wie 

sie regulär anfallen, unabhängig vom 

Schwierigkeitsgrad.

Um jederzeit Auskunft über den aktuellen Sta-

tus sowie die Vollständigkeit der Messungen 

über alle Prozesse und Mitarbeiter sicherzu-

stellen, wurde ein Messprotokoll geführt.  

Dort waren alle Prozesse aufgelistet und die 

Teamleiter sollten vorab eintragen, bei welchem 

Mitarbeiter an welchem Tag welche Messung 

stattfindet. Für jede Messung wurde der Status 

festgehalten, von „offen“ bis „erledigt“ oder 

„ausstehend“ mit Begründung (z. B. Erkrankung 

des für die Messung vorgesehenen Mitarbei-

ters).

Nach Abschluss der einzelnen Messungen 

aus Phase zwei wurden die Erhebungsbögen 

so ausgewertet, dass für die einzelnen Pro-

zesse durchschnittliche Bearbeitungszeiten 

berechnet werden konnten. Zusätzlich wur-

den die Häufigkeiten der anfallenden Tätig-

keiten ergänzt, z. B. Anzahl der geprüften 
Rechnungen mit Mengenabweichung pro 
Tag. Aus diesen beiden Punkten, „durch-

schnittliche Bearbeitungsdauer pro Vorgang“ 

und „ Anzahl der Vorgänge“, kann genau  

errechnet werden, welchen Aufwand der  

Prozess erfordert und wie viele Mitarbeiter 

dafür pro Tag eingesetzt werden müssen  

(siehe Abbildung 6).

Abb. 4: Erhebungsbogen zur Grobauflistung der Tätigkeiten über eine Woche

CM November / Dezember 2012
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Kalkulation und Produktpreis

Produktkosten

Die Kosten der neu definierten Produkte erge-

ben sich aus den in Geld bewerteten Zeitauf-

wänden für die unmittelbar dafür erforderlichen 

Tätigkeiten. Die monetäre Bewertung erfolgt zu 

dem aus der Budgetplanung errechneten Mit-

arbeiterstundensatz zu Vollkosten.

Strukturkosten

Während der Zuordnung der Tätigkeiten aus der 

Prozesserhebung wurde festgestellt, dass nicht 

alle Tätigkeiten nur ausschließlich einem neuen 

Produkt zuzuordnen sind, sondern mehreren.

Ein Beispiel hierfür ist die Bearbeitung der Ar-
chivfehlerliste. Beim Einsatz eines elektro-

nischen Archivs kommt es zu zwei Fehlertypen, 

die bearbeitet werden müssen: 

a)  digitales Rechnungsbild (tif-Datei)  

ohne Indexdatensatz und 

b)  Indexdatensatz ohne digitales  

Rechnungsbild. 

Da diese Fehlertypen sowohl bei der digital als 

auch auf Papier gedruckt eingegangenen 

Rechnung auftreten können und nicht zwangs-

läufig bei jeder, ist diese Tätigkeit mehreren 

Produkten zugeordnet worden. Die Verteilung 

auf mehrere Produkte wird über einen prozen-

tualen Aufschlag vorgenommen.

Als ein weiteres Beispiel sind die Kosten für 
die Führungskräfte der operativen Abteilung 

zu nennen. Sie wirken nicht unmittelbar in den 

erhobenen Tätigkeiten mit und sind somit eben-

falls pauschalisiert auf sämtliche Produkte des 

operativen Tagesgeschäftes umzulegen.

Abb. 5: Beispiel eines Erhebungsbogens für eine Messung

Abb. 6: Beispielprozess inkl. Prozesszeiten und -mengen

Einführung einer Prozesskostenrechnung bei der Otto Group 
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Da der Prozess Kommunikation von uns im Rahmen der Prozesskosten-

rechnung nicht in seinen Teil- und Detailprozessen aufgegliedert und er-

hoben worden ist, haben wir den darin gebundenen Aufwand durch einen 

Aufschlag „Strukturkosten Kommunikation“ auf die Produkte umgelegt, 

die einen Kommunikationsaufwand erfordern.

Bisher unberücksichtigt sind die Kosten für die Abteilung Service- 
und Prozessmanagement sowie für die Stabsfunktion Controlling. 
Um die einzelnen Elemente der Preiskalkulation der neuen Produkte nicht 

zu verwässern, haben wir entschieden, hierfür einen separaten Struktur-

kostenaufschlag vorzunehmen. So ist es zukünftig möglich, die Verände-

rungen und Entwicklungen der einzelnen Kostenblöcke transparent nach-

zuvollziehen und zu analysieren.

Neues Produkt- und Preismodell

Im Ergebnis ist das neue Produktmodell nun wesentlich detaillierter, d. h. 

es wurden bestehende Produkte weiter aufgeteilt und neue Produkte sind 

hinzugekommen. Das Produktmodell spiegelt den gesamten Aufwand im 

Service Center Lieferantenverkehr wider, so dass sämtliche Tätigkeiten 

darin abgebildet sind.

Abbildung 7 zeigt beispielhaft die automatische und manuelle Rech-

nungsprüfung im alten und neuen Preismodell. Aus den beiden bishe-

rigen Produkten „automatische Rechnungsprüfung“ und „manuelle 

Rechnungsprüfung“ sind insgesamt fünf neue Produkte entstanden, 

die einen unterschiedlichen Bearbeitungsaufwand aufzeigen. Dabei 

wurden die bisherigen Produkte detaillierter dargestellt, und zusätz-

lich entstanden neue Produkte, wie z. B. die Bearbeitung einer Rech-

nung im Invoice Center, die vorher nicht separat ausgewiesen wurde. 

Abbildung 8 zeigt das komplette Produktmodell inkl. aller aus der  

Prozesskostenrechnung ermittelten Produkte. 

Abb. 8: Das neue Produktmodell

Abb. 7: Vergleich neue und alte Produkte

CM November / Dezember 2012
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Anwendung in der Praxis

Basis für einen kontinuierlichen  
Verbesserungsprozess (KVP)

Im Rahmen der Weiterführung der Prozess-

kostenrechnung und des Anspruchs, das Pro-

dukt- und Preismodell immer aktuell zu halten, 

wurde ein Verfahren etabliert, das zur Aufgabe 

hat, neue und sich ändernde Prozesse stän-
dig aufzunehmen und Auswirkungen auf 
die Preisgestaltung zu überprüfen. Dabei 

werden neu entstandene Prozesse unverzüglich 

in die Prozessmatrix aufgenommen, gemessen 

und mit dem entsprechenden Zeitwert verse-

hen. Anschließend wird überprüft, wie oft die-

ser Prozess stattfindet und ob es notwendig  

ist, den Aufwand in das neue Preismodell zu 

übertragen und weiter zu berechnen. Bei sich 

ändernden Prozessen werden ebenfalls neue 

Messungen vorgenommen und die Einzelschritte 

in die Prozessmatrix übertragen.

Kennzahlen zur operativen Steuerung  
des SC LV

Zum Zeitpunkt der Festlegung der neuen Pro-

dukte wurde damit begonnen, das vorhandene, 

auf SAP BI abgebildete Kennzahlensystem zu 

erweitern, um die Anzahl der Häufigkeit der 

neuen Produkte exakt abbilden zu können. 

Neben der Abbildung der Werte für das Pro-

duktmodell ist das Controlling-System zudem 

in der Lage, Kennzahlen zur internen Steue-
rung, z. B. für die Messung von Durchlauf-

zeiten, bereitzustellen. Auch ein detaillierter 

Aufriss der Einzelbelege, z. B. nach Lieferant, 

Belegnummer, Kundenfirma und Einkaufs-

bereich, ist problemlos möglich. Neben den 

Werten zum Preismodell und zur internen Steu-

erung, können auch Kennzahlen bzgl. der Zah-

lungsmodalitäten abgerufen werden. So gibt 

z. B. die Kennzahl „Skontoquote“ Aufschluss 

über erlittenen Skontoverlust. In Einzelaufrissen 

kann genau recherchiert werden, wodurch der 

Skontoverlust bei der jeweiligen Rechnung  

entstanden ist.

Analyse der Produktmengen

Die permanente Analyse der unterschied-
lichen Produkte auf Einzelbelegebene ermög-

licht bereits bei Erstellung der Verrechnung ein 

schnelles Erkennen von Ausreißern. So können 

signifikante Veränderungen in den Produktmen-

gen schnell nach Lieferant, Einkaufsbereich 

oder Team aufgerissen werden, wodurch die 

Ursachen von Abweichungen schnell gefunden 

werden können. Anhand dieser Werte lassen 

sich Prozessungereimtheiten feststellen und 

gegebenenfalls abstellen.

Ein Beispiel dafür: Bei einem einzelnen Kunden 
stieg die Anzahl der Warenrücksendungen in 
den letzten Perioden um ca. 75 % an. Eine Re-
cherche auf Einzelbelegebene zeigte, dass die-
ser Anstieg nur von einem einzelnen Lieferanten 

hervorgerufen wurde und zudem saisonal  
bedingt ist. Bei weiterer Betrachtung wurde 
deutlich, dass die bisher manuelle Bearbeitung 
dieser Warenrücksendungen auf eine automa-
tische Verarbeitung umgestellt werden kann. 
Der Kunde profitiert mit einer Halbierung des 
Preises um 6 € pro Stück deutlich davon.

Reports für die Kunden

Für die einzelnen Kunden bietet das Control-

ling-System besonders hinsichtlich Aufwands-

recherche einen erheblichen Vorteil. So können 

bestimmte Positionen in unserer Leistungsver-

rechnung genauer aufgerissen und analysiert 

werden. Es ist möglich, alle Belege mit einem 

bestimmten Fehlertyp, z. B. Preisdifferenz, an-

zuzeigen und diese nach Lieferant und Art 
des Fehlers auszuwerten. Der Kunde hat somit 

selber die Möglichkeit, an der Behebung der 

Fehler mitzuwirken und beispielsweise Liefe-
ranten auf die nicht korrekte Rechnungs-
stellung hinzuweisen oder gemeinsam Ver-

besserungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

Schafft es der Kunde, so auf die Lieferanten 

einzuwirken, dass fortan mehr „fehlerfreie“ 

Rechnungen eintreffen, macht sich dies in  

seiner nächsten Leistungsverrechnung be-

merkbar.

Zusätzlich wird dem Kunden ein Kennzahlen-
cockpit (siehe Abbildung 9) zur Verfügung ge-

stellt, in dem unter anderem zu erkennen ist, 

wie viele Rechnungen über welchen Eingangs-

weg gekommen sind oder wie hoch die Preise 

pro Rechnung pro Monat sind. Diese Dar-

stellungen werden monatlich zur Verfügung  

gestellt, jeweils mit dem Rückblick auf den  

Vormonat, im Vergleich zum Vorjahr und im 

Vergleich zu den Planwerten. 

Fortlaufende Analyse der  
nicht messbaren Tätigkeiten

Nachdem das neue Produktmodell einige Zeit 

angewandt wurde, ließen sich zahlreiche 
Rückschlüsse über die „nicht messbaren 
Tätigkeiten“ ziehen. Da sämtliche Tätig-

keiten minutiös auf die abgerechneten Pro-

dukte verteilt wurden, muss die Summe aller 

verrechneten Produkte multipliziert mit ihrem 

Abb. 9: Kennzahlencockpit eines Kunden zur Rechnungsprüfung Handelsware

Einführung einer Prozesskostenrechnung bei der Otto Group 
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jeweiligen Mengenwert den in Zeit messbaren 

Gesamtaufwand darstellen. Betrachtet man 

nun die gesamte Arbeitszeit aller Mitarbeiter 

und subtrahiert den verrechneten Aufwand, 

erhält man den Anteil der „nicht messbaren 

Tätigkeit“.

Istzeit – Produktaufwand (messbare Tätig-

keiten) = nicht messbare Tätigkeiten

Betrachtet man die einzelnen Monate genauer 

(siehe Abbildung 10), stellt man fest, dass die 

Monate mit hoher Produktivität der Mitarbeiter 

einen niedrigen Anteil an nicht messbarer Tä-

tigkeit aufweisen und andersherum.

 

Ein Jahr nach der Einführung: 
Kundenfeedback

Ein halbes Jahr nach Einführung und Anwen-

dung des neuen Preismodells wurden die 

Kunden erstmalig anhand eines Fragebo-
gens bezüglich der angebotenen Dienstleis-

tung befragt. Neben Angaben zur Qualität der 

Leistungserbringung, zum Preis-Leistungs-

verhältnis und zur Dienstleistungsorientierung 

wurde auch um eine Bewertung des neuen 

Produktmodells gebeten. Dieses wurde von 

ausnahmslos allen Kunden mit einer hohen 

Zufriedenheit bewertet. Das hohe Maß an 

Transparenz, das die detaillierte Darstellung 

der Leistungsverrechnung nach Produkten 

und deren Mengen lieferte, wurde als positiv 

angesehen.

Durch den Direktor Controlling und Rech-
nungswesen des größten Kunden wurde 
uns bestätigt: „Seitdem die Leistungsverrech-
nung des Service Center Lieferantenverkehr  
einen exakten Aufriss über die Aufwandstreiber 
widergibt, können wir die Kosten viel besser 
steuern. Der zusätzliche Aufriss nach Liefe-
ranten hinsichtlich der Rechnungseingangs-
wege und der Anzahl der produzierten Fehlerfäl-
le gibt uns nun die Möglichkeit, auf spezielle 
Lieferanten zuzugehen und mit ihnen gemein-
sam an einer Verbesserung der Zusammen-
arbeit zu arbeiten. Dadurch ergeben sich für uns 
zukünftig deutliche Kostenvorteile“.

 

Das Feedback eines kaufmännischen Lei-
ters eines weiteren Kunden: „Die höhere  
Detaillierung des Produktmodells führt in der Tat 
zu einer zielgerichteten Optimierung einzelner 
Prozesse. Ein für uns bisher nach Zeitaufwand 
abgerechneter Sonderprozess stellt nun ein ei-
genes Produkt dar, welches wir zusammen mit 
dem Prozessmanagement des Service Center 
kürzlich einer kritischen Prüfung unterzogen  
haben. Gemeinsam haben wir festgestellt, dass 
sich Teilschritte statt manuell auch technisch 
abwickeln lassen. Schlussendlich wurde uns 
das überarbeitete Produkt zu einem um 30 % 
reduzierten Stückpreis angeboten.“  

Abb. 10: Produktivität vs. nicht messbare Tätigkeiten GJ 2011/12
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„Wenn Marketing auf Controlling trifft“, könnte 

man formulieren, werden in Unternehmen Fra-

gen wie „Ist wirklich jeder Kunde König?“ oder  

„Wie viel Vertrieb ist uns der Kunde wert?“ auf-

geworfen. Und in der Tat, viele Unternehmen 

unterscheiden zwischen weniger wertvollen 

und wertvollen Kunden, um Effektivität und Ef-

fizienz beim Management der knappen Marke-

ting- und Vertriebsressourcen zu verbessern. 

Credo: Nur die Kunden mit einem für das 
Unternehmen hohen (Kunden-) Wert ver-
dienen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. 
In diesem Beitrag werden Ergebnisse einer Be-

fragung zur Nutzung des Kundenwertansatzes 

in der Unternehmenspraxis vorgestellt. Welche 

Verfahren zur Kundenwertmessung werden 

eingesetzt? Gibt es Unterschiede bei der Be-

handlung von weniger wertvollen und wert-

vollen Kunden, und wenn ja, welche? Anhand 

von Praxisbeispielen der Unternehmen E-Plus 

und Lufthansa wird aufgezeigt, wie der Kun-

denwert Entscheidungen in Marketing und  

Vertrieb beeinflussen kann.

(Fast) alle Kunden sind Könige: 
Empirische Studie mit 120  
Unternehmen

Eine telefonische Befragung Marketing- und 

Vertriebsverantwortlicher aus 120 Unterneh-

men in Deutschland wurde 2011 von Master-

Studierenden der Hochschule Koblenz mit 

Schwerpunkt Controlling durchgeführt. Aus ei-
ner vorangegangen Untersuchung ist be-
kannt, dass etwa 40 % der Unternehmen 
den Wert ihrer Kunden nicht systematisch 
messen (vgl. Mengen, 2011). Solche Unter-
nehmen wurden nicht befragt. 

Die Stichprobe umfasst Unternehmen u. a. aus 

den Branchen Bau, Finanzdienstleistungen, 

Handel, Industrie, Lebensmittel, Pharma und 

Telekommunikation. 70 % sind im B2B-Bereich 

tätig, 30 % lassen sich B2C zuordnen. Die Jah-

resumsätze liegen in einer Spanne von ca. 2,5 

Mio. Euro bis zu ca. 100 Mrd. Euro. Die Vertei-

lung der Mitarbeiterzahl kann Abbildung 1  

entnommen werden.

  

Mit dieser Datenbasis sollen Antworten u. a. 
auf die folgenden Fragen gefunden werden:

 · Welche Verfahren der Kundenwertmessung 

werden eingesetzt, wie häufig werden die 

Messungen durchgeführt?

 · Anhand welcher Kriterien unterscheiden  

Unternehmen weniger wertvolle und  

wertvolle Kunden, was zeichnet somit  

wertvolle Kunden aus?

 · Wie beeinflusst der Kundenwert Entschei-

dungen in den Bereichen Neukundenge-

winnung, Preisgestaltung, Kundenbindung- 

und -rückgewinnung?

Kundenmanagement mit dem Kundenwert
Wie Unternehmen mit Marketing- und Vertriebscontrolling  
kundenbezogenen Aufwand und Nutzen in Einklang bringen

von Andreas Mengen

Kundenmanagement mit dem Kundenwert
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Welche Ansätze zur Kundenwert-
bestimmung werden eingesetzt 
und was zeichnet wertvolle  
Kunden aus?

Unternehmen stehen unterschiedliche Verfah-

ren zur Kundenwertmessung zur Verfügung 

(vgl. für einen Überblick Günter/Helm, 2006). In 

einer ABC-Analyse, z. B. nach kumuliertem 

Jahresumsatz, werden Kunden in Gruppen  

unterteilt. Häufig kann man feststellen, dass  

es ca. 20 % A-Kunden gibt, die für ca. 80 % 

des Umsatzes verantwortlich sind. In einem 

Scoring-Modell hingegen werden Kunden auf 

zuvor definierten Merkmalen durch Punktever-

gabe bewertet. Die Merkmale werden gewich-

tet und die jeweils erzielten Punkte zu einem 

Gesamtpunkt(kunden-)wert addiert. Damit 

kann ein Kundenranking erstellt werden (vgl. 

Mengen/Krings, 2012). 

Der Customer-Lifetime-Value (CLV) betrach-

tet den Kunden wie eine Investition und ermit-

telt mit den vom Kunden verursachten Ein- und 

Auszahlungen einen Barwert, der den Kunden-

wert für den Zeitraum von Aufnahme, Wachs-

tum, Pflege bis zur Beendigung der Kunden-

Abb. 1: Mitarbeiterzahl der Stichprobe

Abb. 2: Ansätze zur Kundenwertermittlung sowie Ermittlungshäufigkeiten
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beziehung abbildet. Auch diese Barwerte las-

sen sich für ein Kundenranking verwenden. 

Schließlich nutzt die Kundendeckungsbei-
tragsrechnung die bisher mit einem Kunden 

erwirtschafteten Deckungsbeiträge als Kun-

denwert, wobei hier neben den Deckungsbei-

trägen der vom Kunden erworbenen Produkte 

auch Kundeneinzelkosten (z. B. Entwicklungs-

kosten) in Ansatz gebracht sind.

Es verwundert nicht, dass bei den befragten 

Unternehmen die ABC-Analyse den größten 

Verbreitungsgrad aufweist (siehe Abbildung 2). 

Fast drei Viertel (73 %) nutzen diesen vergan-

genheitsorientierten Ansatz, der durch seine 

Einfachheit überzeugt und eine hohe Schnellig-

keit aufweist. Die Kundendeckungsbeitrags-

rechnung wird von gut einem Drittel (37 %) ver-

wendet und stellt somit immer noch ein verbrei-

tetes Instrument zur Kundenwertermittlung dar. 

Lediglich 18 % der Unternehmen greifen für die 

Kundenwertermittlung zum Scoring-Modell. Der 

explizit für die Bestimmung eines vergangen-

heits- und zukunftsorientierten Kundenwertes 

entwickelte CLV ist mit 4 % am schwächs  ten ver-

breitet, ist allerdings auch durch seine weit in 

die Zukunft gerichtete Perspektive in der Um-

setzung sehr komplex und aufwändig.

Fast die Hälfte aller befragten Unterneh-
men (45 %) gibt an, den Kundenwert lau-
fend zu ermitteln. So beobachten z. B. Versi-

cherungen permanent die Entwicklung der 

Kundenverträge, was auch für die zielgrup-

pengerechte Ansprache bei Produktverkaufs-

aktionen verwendet wird. Die monatliche Er-
mittlung fällt mit 5 % eher gering aus, hin-

gegen nennen 10 % der Unternehmen einen 

3-6 monatigen Rhythmus. Liegen 3-6 mona-

tige Lieferverträge mit Kunden vor, wird orien-

tiert an der Laufzeit der Kundenwert ermittelt. 

Eine unregelmäßige Kundenwertermittlung 

führen 15 % der Unternehmen durch. Ein 

Grund kann im hohen Anteil an Projektge-

schäft liegen. Die Kundenwertermittlung wird 

an die ganz unterschiedlichen Laufzeiten an-

gepasst. 

Was macht einen Kunden aus Unterneh-
menssicht wertvoll? Wie in Abbildung 2 ge-

zeigt werden die ABC-Analyse und die De-

ckungsbeitragsrechnung als Verfahren zur 

Kundenwertmessung am häufigsten einge-

setzt. Daraus folgt, dass „harte“ Faktoren wie 

Umsatz oder Deckungsbeitrag ganz wesentlich 

den Kundenwert beeinflussen – eine gut nach-

vollziehbare Erkenntnis. Es sind aber auch noch 

„weiche“ Faktoren denkbar, deren Messung 

zugegeben nicht ganz einfach ist, die aber den-

noch wichtig sein können, will man sich ein 

ganzheitliches Bild des Kunden machen. In der 

Studie wurde daher untersucht, ob die fol-

genden Kundenpotenziale eine Berücksich-

tigung finden, die somit einen Kunden aus  

Unternehmenssicht „wertvoll“ machen.

 · Cross-/Upselling-Potenzial

 · (zusätzliches Umsatzpotenzial durch  

ergänzende oder höherwertige Produkte)

 · Loyalitätspotenzial

 · (handelt es sich um einen loyalen Kunden?)

 · Referenzpotenzial

 · (kann mit dem Kunden als Referenzkunde 

geworben werden?)

Autor
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 · Informationspotenzial (liefert der Kunde 

wichtige Informationen, z. B. für Produkt-

verbesserungen?)

Wie Abbildung 3 zeigt, werden immerhin von 
rund der Hälfte der Unternehmen auch die-
se weichen Faktoren für die Kundenwert-
ermittlung herangezogen. Die untersuchten 

Potenziale sind somit kundenwertbestimmend. 

Die Unternehmen haben erkannt, dass Kunden 

auch dann wertvoll sind, wenn sie nicht sofort 

bzw. lediglich mittelbar für Umsatz sorgen. Hin-

gegen liegt der Teil der Unternehmen, der diese 

Faktoren bei der Kundenwertbestimmung un-

berücksichtigt lässt, bei ca. 20-25 %.

Was Unternehmen bei der  
Gewinnung wertvoller Kunden 
anders machen

Management der Kundengewinnung nach Kun-

denwert bedeutet, sich um wertvolle Kunden 

intensiver zu bemühen als um weniger wert-

volle Kunden. Umgesetzt in der Unternehmen-

spraxis kann dies dazu führen, dass wert-
vollen Kunden besonders attraktive Ein-
stiegsangebote (z. B. Neukundenvorteile) 
unterbreitet werden, weniger wertvolle Kun-

den hingegen nur mit geringeren oder keinen 

Vorteilen rechnen können.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass dies 

bei durchschnittlich rund 36 % der Unterneh-

men zutrifft bzw. voll zutrifft (siehe Abbildung 

4). Betrachtet man nur die Gruppe der Unter-

nehmen aus dem B2B-Bereich, liegt diese 

Zahl sogar bei 45 %, hingegen sind es bei B2C 

lediglich 19 %. Dies kann erklärt werden mit 

der meist geringeren Kundenzahl der B2B- 

Unternehmen. Zu diesen kann eine relativ 

enge Beziehung aufgebaut werden. Handelt es 

sich um einen wertvollen Kunden, lassen sich in 
den Lieferverträgen gezielt (Neukunden-)
Vorteile einbauen und so Differenzierungen 

erreichen.

 

Allerdings praktizieren 38 % aller Unternehmen 

keine Angebotsdifferenzierung. Als Grund wird 

u. a. der intensive Wettbewerb genannt. Ob für 

wertvolle oder weniger wertvolle Kunden, im-

mer muss mit maximal attraktiven Angeboten 

operiert werden, will man sich gegen die Kon-

kurrenz durchsetzen. Für zusätzliche Vorteile 

bei wertvollen Kunden ist „keine Luft mehr“. 

Weiterhin kann es sein, dass Unternehmen 

kundenindividuelle Leistungen anbieten, wie 

z. B. Beratungsleistungen oder Sonderanferti-

gungen. In mehreren Verhandlungsrunden wird 

die Leistung im Einzelfall definiert. Aufgrund 

der geringen Vergleichbarkeit der Angebote ist 

es schwierig, gezielt mit Vorteilen für wertvolle 

Kunden zu arbeiten.

Können wertvolle Kunden  
mit Preisvorteilen rechnen?

Wertvolle Kunden wissen vielfach um ihren 
Wert für den Anbieter, abgeleitet z. B. aus 

dem Bestehen einer langjährigen Geschäfts-

beziehung. Teilweise wird ihnen auch explizit 

mitgeteilt, dass sie etwas Besonderes sind (vgl. 

Beispiel Lufthansaim weiteren Text). Lohnt es 

sich eigentlich, ein wertvoller Kunde zu sein? 

Dies könnte der Fall sein, wenn Unternehmen 

besonders loyalen und in diesem Sinne wert-

vollen Kunden gezielt Preiszugeständnisse 

machen, die andere Kunden nicht erhalten. 

Die Studienergebnisse zeigen, dass man als 

loyaler Kunden durchaus mit Preisvorteilen 

rechnen darf (vgl. Abbildung 5).

Immerhin für die Hälfte der Unternehmen trifft 

zu bzw. voll zu, dass loyalen Kunden Preisvor-

teile eingeräumt werden. Letztlich geht es um 
die Belohnung der Kundentreue, natürlich 

verbunden mit der Hoffnung, die Loyalität 
auch in Zukunft zu erhalten. Dies belegen 

Äußerungen wie

 · „langjährige Kunden bekommen  

Sonderrabatte“, 

 · „Stammkunden erhalten Sonderraten“,

 · „langfristige, hochvolumige Kunden  

können mit besseren Konditionen rechnen“,

Abb. 4: Einstiegsangebote
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 · „spezielle Angebote gibt es für treue  

Kunden“ sowie

 · „treue Kunden genießen Sonderleistungen 

und Kulanz“.

Demgegenüber sind es allerdings rund 26 % 

der Unternehmen, die ihren loyalen Kunden 

keinerlei Preisvorteile einräumen. Vermutlich 

greift man zwecks Vermeidung eines Preisver-

falls nur ungern zu diesem Instrumentarium, 

zumal Preisnachlässe bekanntlich „gewinn-

schädigend“ sind, werden sie nicht durch spür-

baren Mehrabsatz überkompensiert. Außer-

dem ist es gerade ein Ziel des Aufbaus von 

Kundenloyalität, den Preis aus der Schusslinie 

zu nehmen und die Preissensibilität des Kun-

den zu reduzieren.

Strengen sich Unternehmen bei 
der Rückgewinnung von wert-
vollen Kunden besonders an? 

Rund die Hälfte der Unternehmen betreibt 
eine systematische Kundenrückgewinnung 

und geht nach einem Kundenverlust erneut ak-

tiv auf diese zu, um verlorenen Boden wieder 

gut zu machen. Dies kann lohnend sein, denn 

die bestehenden Kontakte werden genutzt und 

man beginnt „nicht von Null“, wie bei einer Neu-

kundengewinnung. Interessant ist dabei die 

Frage, ob der Kundenwert die Rückgewin-

nungsanstrengungen beeinflusst? Aus den 

Studienergebnissen geht hervor, dass von den 

Unternehmen, die systematische Kundenrück-

gewinnung betreiben, immerhin 46 % wertvolle 

und weniger wertvolle Kunden unterscheiden 

(vgl. Abbildung 6).

Dies erfolgt zum Beispiel durch Konzentration 

der Aktivitäten auf mittels ABC-Analyse klassi-

fizierte A-Kunden, für B- und vor allem C-Kun-

den werden die Rückgewinnungsressourcen 

nicht aufgewendet. Weiterhin gibt es Unter-
schiede in der Art der Kundenansprache. 

Für weniger wertvolle Kunden werden kosten-

günstige Kanäle wie Brief oder elektronische 

Medien verwendet, mit zunehmendem Kunden-

wert erfolgt vermehrt eine telefonische oder gar 

persönliche Kontaktaufnahme. Auch die An-
reizgestaltung erfolgt in Abhängigkeit vom 
Kundenwert. Bei wertvollen Kunden sind die 

Unternehmen bereit, mit Geld-, Sachprämien 

und Sonderkonditionen für eine erfolgreiche 

Rückgewinnung tiefer in die Tasche zu greifen 

als bei weniger wertvollen Kunden.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass 54 % der  

Unternehmen, die eine systematische Rückge-

winnung betreiben, keine Differenzierung des 

Mitteleinsatzes nach Kundenwert vornehmen. 

Hier gibt es offensichtlich noch ungenutztes 

Potenzial, Rückgewinnungskosten und -nutzen 

besser in Einklang zu bringen. Das im nachfol-

genden Kapitel vorgestellte Praxisbeispiel von 

E-Plus zeigt, wie man konkret den Mittelein-

satz bei der Kundengewinnung differenzieren 

kann. Allerdings bedarf dies einer wohlüber-

legten Systematik und einer am point of sale 

verfügbaren aktuellen Informationsbasis.

Kundenwertbasiertes Management 
bei E-Plus und Lufthansa1

Steuerung der Kundengewinnung  
nach Wertbeitrag bei E-Plus

Die vorgestellten Studienergebnisse zeigen, 

dass 36 % der Unternehmen ihre Bemühungen 

in der Kundengewinnung in Abhängigkeit des 

Kundenwerts unterschiedlich gestalten. Bei der 

Rückgewinnung trifft dies für 46 % zu. Für 

wertvolle Kunden ist man bereit, höhere Marke-

ting- und Vertriebsressourcen zu investieren als 

für weniger wertvolle Kunden.

Bei der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG er-

folgt die Umsetzung dieses Ansatzes während Abb. 6: Kundenrückgewinnung

Abb. 5: Auswirkungen der Kundenloyalität auf die Preisgestaltung

Kundenmanagement mit dem Kundenwert 
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des Abschlusses eines neuen Telefonvertrages. 

Dieser hat in der Regel eine Laufzeit von zwei 

Jahren und steht somit regelmäßig zur Verlän-

gerung an. Mitarbeitern im Kundenkontakt, sei 

es im Shop oder im Call-Center, werden dazu 

kundenindividuelle Daten „realtime“ zur Verfü-

gung gestellt. 

Einerseits ermöglicht es der Zugriff auf diese 

Daten, für das Telefonieverhalten des Kun-
den optimal angepasste Tarifangebote so-

fort zu finden und anzubieten. Das System  

unterbreitet nach Identifikation des Kunden au-

tomatisch entsprechende Vorschläge. Kunden 

mit einem gestiegenen Gesprächsaufkommen 

kann so z. B. bei der Verlängerung ihres Mobil-

funkvertrages ein Tarif angeboten werden, der 

sie nun günstiger stellt als ihr bisheriger Tarif. 

E-Plus hat den Vorteil, die Chancen für eine 

Vertragsverlängerung zu verbessern und bei 

Erfolg den Kunden erneut für mindestens 2 

Jahre gebunden zu haben.

Andererseits steuert der Kundenwert, bei  
E-Plus „Wertbeitrag“ genannt, die kunden-
individuelle Incentivierung zur Herbeiführung 

des Verhandlungserfolgs. Der Wertbeitrag wird 

bestimmt aus dem bisherigen Telefoniever-

halten und dem zur Entscheidung anstehenden 

Tarif. In diesem Sinne gibt es wertvolle und  

weniger wertvolle Modelle, denken wir z. B. an 

einen „Heavy-User“-Tarif mit einem festen  

Monatspreis von z. B. 80 € oder an einen Pre-

paid-Tarif ohne Mindestumsatz für Gelegen-

heitstelefonierer. 

Aus der Kombination Telefonieverhalten und 

neuem Tarif errechnet das System den Wert-
beitrag des Kunden für das Unternehmen. Je 
höher dieser ausfällt, umso größer sind die 
Freiräume für den Vertriebsmitarbeiter, um 

dem Kunden im Gespräch individuell mit Anrei-

zen entgegen zu kommen. Dies kann sich z. B. 

in einem besonders niedrigen Preis für ein ra-

battiertes Handy niederschlagen oder auch 

eine kostenlose Zusatzoption (z. B. günstige  

Minutenpreise für Auslandsgespräche) bedeu-

ten. Das System zeigt dem Mitarbeiter an, was 

in Abhängigkeit vom Wertbeitrag des Kunden 

maximal möglich ist und ob die vom Kunden 

bevorzugten Incentives „noch im Rahmen“ 

sind. Dies wird für unterschiedliche Anreize und 

Anreizkombinationen realtime durchgeführt, 

was dem Mitarbeiter ermöglicht, im Kunden-

gespräch flexibel auf dessen Anforderungen  

reagieren zu können und diejenigen Incentives 

auszuwählen, auf die der jeweilige Kunden  

besonders anspricht. Wichtig ist, dass die  

Angemessenheit zwischen Incentives und  

Kundenwert bewahrt bleibt.

Dem Vertriebsmitarbeiter kann es so gelin-

gen, seine Erfolgsquote bei angemessenem 
Incentiveeinsatz insgesamt zu erhöhen, 

insbesondere bei wertvollen Kunden, ggf. durch 

„wertvollere“ Incentives seine Verhandlungs-

position zu verbessern und im günstigsten Fall 

seine Möglichkeiten für Incentives gar nicht voll 

ausschöpfen zu müssen. 

Segmentierung und Kundenbindung nach 

Kundenwert bei der Deutschen Lufthansa

Segmentierung der Miles&More-Kunden

Das erfolgreiche Miles&More-Programm der 

Lufthansa ist maßgeblich vom Kundenwertan-

satz geprägt. In Abhängigkeit des bisherigen 

Flugverhaltens werden die Kunden in 4 
Gruppen untergliedert, vom „einfachen“ 

Miles&More Member bis hin zum exklusiven 

„HON-Circle“ (vgl. Abbildung 7). Letztlich wird 

hier die Idee der ABC-Analyse über die an-

gerechneten Flugmeilen verfolgt – wer mehr 

fliegt, steigt höher im Kundenstatus, d. h. 

Kundenwert. 

Durch die Vergabe von Prämienmeilen verfolgt 

Lufthansa das Ziel der Kundenbindung. Er-

folgt die Meilenvergabe nach Kundenstatus un-

terschiedlich, liegt eine kundenwertbezogene 

Differenzierung der Bindungsanstrengungen vor. 

Zusätzlich nutzt Lufthansa den Kundenwert 
für eine segmentspezifische Produktdiffe-
renzierung. Der Kundenwert bestimmt, welcher 

Service in Anspruch genommen werden darf. 

Z. B. steht für den „normalen“ Miles&More 

Member die Frequent Traveller Lounge nicht zur 

Verfügung und für die „höherwertigen“ Sena-

toren gibt es wiederum eine separate Lounge 

mit noch mehr Komfort. Zusätzlich erhalten  

Senatoren z. B. eine Buchungsgarantie, die noch 

einen Tag vor Abflug auch bei ausgebuchten Flü-

gen einen Platz sichert. Kunden im HON-Circle 

genießen neben diesen und vielen weiteren  

Vorzügen den Vorteil, anstelle des Bustransfers 

vom Gate zum Flugzeug individuell mit PKW und 

Fahrer an Bord gebracht zu werden. 

Letztlich handelt es sich hier um die Gewährung 

von besonders attraktiven Angeboten in Abhän-

gigkeit vom Kundenwert, wie sie auch im voran-

gegangenen Text untersucht wurden (vgl. 

S. 23). Wertvolle Kunden können eben mit einer 

besonderen Behandlung rechnen. Durch die 
Segmentierung nach Kundenwert wird si-
chergestellt, dass kostenintensive Services 
nur von denjenigen Kunden genutzt wer-
den, die auch letztlich dafür bezahlen – 

zwar nicht direkt, aber doch indirekt durch ihr 

Flugverhalten. Im Sinne des Controlling werden 

Kosten und Umsatz so aufeinander abgestimmt.

Lufthansa CLV-Ermittlung auf Basis des 
bisherigen und zukünftigen Flugverhaltens

Darüber hinaus wird bei Lufthansa auch ein 

weiterer Kundenwert über den kompletten 
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Kundenlebenszyklus bestimmt. Eng ange-

lehnt an den Begriff des Customer Lifetime 
Value (CLV, vgl. S. 21f.) wird dieser als „Custo-
mer Equity Value“ bezeichnet. 

Ausgehend von Profil und Volumen des bishe-

rigen Flugverhaltens („past value“) wird unter 

Nutzung zusätzlicher Informationen, wie z. B. 

Alter, Wohnort etc., über ein umfangreiches 
statistisches Modell das zukünftige Flug-
verhalten bis zum Kundenlebenszyklusen-
de prognostiziert („future value“, vgl. Abbil-

dung 8). Der future value besteht dabei aus 

zwei Komponenten. Zum einen beinhaltet er 

das zukünftige Flugverhalten, welches als 

„forecast“ vom bisherigen Verhalten abgeleitet 

bzw. hochgerechnet wird. Zum anderen ist in 

diesem auch ein zusätzliches Potenzial ent-

halten (Cross/Upselling), welches der Kunde 

noch besitzt, aber ggf. gar nicht oder mit ande-

ren Airlines realisiert. Dieses Cross/Upselling-

Potenzial fließt somit explizit in den Kundenwert 

ein. In der Studie hatten 55 % ein solches Vor-

gehen angegeben. Past- und Future Value zu-

sammen ergeben den Customer Equity Value, 

welcher letztlich in einem kundenindividuellen 

€-Wert ausgedrückt wird.

Das auf statistischer Basis ermittelte Cross/Up-

selling-Potenzial dient auch als Maßstab für die 

gezielte Absatzincentivierung, z. B. in Form von 

Extrabonusmeilen, die ein Kunde bei Buchung 

bestimmter Flüge in einem Aktionszeitraum er-

halten kann. Dabei wird versucht, die angebo-

tenen Meilen möglichst effizient einzusetzen, 

d. h. einerseits so wenig wie möglich und ande-

rerseits gerade so viele Meilen wie nötig anzu-

bieten, um die Buchung zu erreichen. Hier gibt 

es Parallelen zum bereits erwähnten Vorgehen 

von E Plus. Durch die kundenindividuelle 
Differenzierung erreicht Lufthansa Einspa-
rungen bei den Anreizen und zugleich  
mehr Erfolg bei der Erschließung von zu-
sätzlichen Absatzpotenzialen.

 

Am Lufthansa-Beispiel wird deutlich, wie durch 

Berücksichtigung des Kundenwerts eine Stei-
gerung von Effektivität und Effizienz in 
Marketing und Vertrieb erreicht werden kann. 

Zum einen geht es um das Identifizieren von 

Kundensegmenten in Verbindung mit einer  

Differenzierung des Produktes (Steigerung  

der Effektivität). Zum anderen wird es über den 

Customer Equity Value möglich, Kunden indivi-

duell anzusprechen, differenziert zu incentivie-

ren und dadurch Mittel für die Kundenbindung 

gezielt zu allokieren (Steigerung der Effizienz). 

Zusammenfassung

Sind mit dem Kundenwert wertvolle und 
weniger wertvolle Kunden identifiziert, 
werden diese häufig in Marketing und Ver-
trieb unterschiedlich behandelt: Wertvollen 

Kunden werden bei der (Neu-)Kundengewin-

nung attraktivere Angebote unterbreitet, sie 

können mit gewissen Preisvorteilen rechnen 

und bei der Kundenrückgewinnung geben sich 

die Unternehmen besondere Mühe. Allerdings 

agieren so höchstens die Hälfte der befragten 

Unternehmen. Dies dokumentiert noch unge-

nutzte Potenziale, die Anstrengungen in der 

Kundenbearbeitung mit dem Kundenwert in 

Einklang zu bringen und so Ressourcen ge-

zielter und damit erfolgreicher einzusetzen. 

Das Beispiel E-Plus zeigt einen Weg, wie im 

Verkaufsdialog hochwertige Absatzanreize, 
wie z. B. ein besonders attraktives und güns-

tiges Endgerät, nur dann eingesetzt werden, 

wenn der Wertbeitrag des Vertrages und damit 

des Kunden dies betriebswirtschaftlich erlaubt. 

Auch Lufthansa nutzt den Kundenwert, um 

kos tenintensive Services am Boden (z. B. Sena-

torlounge) auf die Kunden zu konzentrieren, die 

es sich „verdienen“. Bei der zielgerichteten Set-

zung von Absatzanreizen wird explizit auch der 

„future value“ eines Kunden herangezogen.

Die Studienergebnisse und Praxisbeispiele zei-

gen, dass es für Unternehmen lohnend sein 

kann, den Kundenwert zur Steigerung von Effi-

zienz und Effektivität in Marketing und Vertrieb 

zu nutzen. Hier sind bei weitem noch nicht alle 

Potenziale ausgeschöpft.
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Was macht Unternehmen erfolgreich? Die 

einfache Antwort darauf lautet: Eine konse-
quente Ausrichtung aller Aktivitäten auf 
das Ergebnis. Sie schafft die Basis, sich im 

Wettbewerb nachhaltig zu behaupten. Eine 

konsequente Ergebnisausrichtung ist aber nicht 

hinreichend. Hinzukommen muss das Streben 

nach permanenter Innovation. Nur damit kön-

nen die Kunden langfristig gebunden werden, 

die letztlich den Fortbestand des Unterneh-

mens sichern. 

Auf dem ersten Feld, der Ergebnisausrich-
tung, tragen Controller viel zum Erfolg bei – 

zumindest die, die ihn nicht nur akribisch abbil-

den wollen, sondern als finanzielles Gewissen 

agieren, die permanent fragen, ob sich etwas 

rechnet. Die Hilfestellung der Controller bei 
Innovationen war und ist dagegen zumeist 
sehr überschaubar. Innovationen gehen neue 

Wege, brechen mit Bewährtem und sind in ihrer 

Erfolgswahrscheinlichkeit schlecht einzuschät-

zen. Controller bauen aber stark auf Erfahrung 

auf. Sie nutzen ihr Erfahrungswissen, um be-

stehende Strukturen zu optimieren. Soll-Ist-

Vergleiche und Abweichungsanalysen gehören 

zu ihrem genetischen Code. Sie fühlen sich un-

wohl in Bereichen, in denen gerade die Abkehr 

von Bewährtem den Erfolg ausmacht. Dies 

zeigt sich deutlich im Forschungs- und Ent-

wicklungsbereich. Mit den üblichen Planungs- 

und Kontrollroutinen kommen Controller dort 

nicht weit. Steuerungsobjekte sind hier eher 

der Prozess und seine Merkmale, nicht der  

einzelne Output. Auch die dort handelnden 

Menschen sind anders. Kreativität verträgt 
sich nicht immer mit Strukturiertheit klas-
sischer Steuerungssysteme. 

Innovation ist aber nicht auf die F&E-Abteilung 

beschränkt. Innovation betrifft alle im Unter-

nehmen und damit auch die Controller selbst. 

Dies beginnt mit der Beantwortung der Frage, 

was Innovation im Controllerbereich konkret 

bedeutet. Mir ist kein Unternehmen be-
kannt, das Innovationen im Controlling 
misst. Eine solche Größe wäre aber Ausdruck 

des Bemühens, das Thema ernst zu nehmen. 

Für Innovationen in der Logistik konnten wir 

empirisch zeigen, dass ein enger Zusammen-

hang zwischen der Formulierung und Nutzung 

von Innovationskennzahlen und dem Unterneh-

menserfolg besteht. Unternehmen, die nicht in-

novativ sind, sehen auch keine Notwendigkeit, 

das Innovationsverhalten zu messen. Stehen 

Innovationen im Fokus, ist ihre Messung selbst-

verständlich.

Die Messung von Innovationen setzt voraus 
zu definieren, was darunter genau zu ver-
stehen ist. Welcher Controller könnte diese 

Frage für das Controlling „aus dem Stand“ be-

antworten? Jeder wird vermutlich die Einfüh-

rung einer Balanced Scorecard als Innovation 

für ein Unternehmen und seinen Controllerbe-

reich einschätzen. Aber wie ist eine Verkürzung 

des Umfangs des Monatsberichts von 80 auf 20 

Seiten (wahrscheinlich ja) oder auf 70 Seiten 

(wahrscheinlich nein) zu beurteilen? Was sind 

Produktinnovationen im Controlling, was Prozes-

sinnovationen? Wie hängen beide zusammen? 

Wie viele Ressourcen nehmen Innovationen in 

Anspruch, wie viele kann man parallel stem-

men? Wie viele Innovationen scheitern im 

Durchschnitt in der F&E, wie viele im Control-

ling? Wie kann man diese Quote steuern, wann 

ist sie zu hoch, welche ist unvermeidlich? Wie 

organisiert man Innovation? Erfordern sie „nur“ 

eine entsprechende Innovationskultur, muss 

man sie incentivieren („Verbesserungswesen“), 

was ist erfolgreich, was nicht?

Im Bereich des Innovationsmanagements gibt 

es für derartige Fragen umfangreiches Wissen, 

darunter auch sehr viele empirische Studien. 

Controller kennen sich in diesem Feld aber zu-

meist nicht oder nur sehr oberflächlich aus. 

Wer mehr Innovationen im Controlling will, 
sollte sich deshalb im ersten Schritt mit In-
novationsprozessen generell beschäftigen. 
Hier sind entsprechende Fachliteratur und Er-

fahrungen in der F&E-Abteilung des Unterneh-

mens wichtige mögliche Quellen. Controller 

müssen hier schnell viel dazulernen. Der allge-

meine Ruf nach mehr Geschäftskenntnis fällt 

hier auf ein besonders braches, aber hoffent-

lich sehr fruchtbares Feld. Wenn sich Control-
ler hier zunehmend sicher fühlen, sind sie 
für das Unternehmen wieder ein Stück 
wertvoller geworden und in der Lage, das 

Thema Innovation auch für das Controlling 

selbst anzugehen. Obwohl schon im laufenden 

Geschäft genug zu tun ist, lohnt der zusätzliche 

Aufwand: Das Controlling bleibt damit auf der 

Höhe der Zeit und die Controller haben nicht 

mehr das Problem, darauf angesprochen zu 

werden, dass sie etwas von anderen fordern, 

was sie für sich selbst nicht leisten – und das 

erhöht die Glaubwürdigkeit ungemein!  
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Der Kauf von Investitionsgütern (Maschi-
nen, Fahrzeuge, Immobilien) ist für Privat-

leute und Unternehmen eine sehr wichtige Ent-

scheidung, weil hohe Beträge für lange Zeit ge-

bunden werden. Ob die Entscheidung richtig 
war, zeigt sich teilweise erst beim Wieder-
verkauf. Erst dann erfährt man den tatsäch-

lichen Restwert. Dies gilt sogar für den Fall von 

Leasingverträgen, wenn man statt eines Kilo-

meterleasings einen leider üblichen Zeitlea-

singvertrag abgeschlossen hat (Teilamortisa-

tionsvertrag mit Andienungsrecht des Leasing-

gebers). Denn dann haftet der Kunde am Ende 

dafür, dass der Leasinggeber den geplanten 

Restverkaufserlös erzielen kann.

Bei Privatfahrzeugen gibt es jährlich einen 

großen Presserummel, bei dem auf Basis von 

Untersuchungen des Restwertspezialisten 

„bähr & fess forecasts“ die sogenannten „Rest-

wertriesen“ ermittelt werden. In den ganz 

schlechten Publikationen werden dann nur die 

Prozentwerte veröffentlicht, wodurch dann z. B. 

ein Porsche den geringsten Restwertverlust in 

% aufweist und damit angeblich das beste 

Fahrzeug ist, also der Restwertriese. 

Die etwas besseren Berichte nennen dann we-

nigstens noch den absoluten Wertverlust in 

Euro. Zu diesen gehört z. B. die Stiftung Waren-

test (Vgl. Heft 2/2012, S. 79) oder auch der Fo-

kus in seinem Internetratgeber (www.focus.de /

auto/ratgeber/kosten/tid-25622/restwertrie-

sen-2016-die-neuwagen-mit-dem-geringsten-

Wertverlust _aid_744399.html). Aber auch mit 

der Erwähnung der absoluten Restwerte sind 

die Berichte irreführend und weisen zwei 

schwere methodische Mängel auf, die fast 

immer zu falschen Ergebnissen führen. Die Pro-

bleme werden in diesem Beitrag aufgedeckt 

und eliminiert.

Ausgangslage

Während bei intensiv genutzten Geschäfts-
fahrzeugen häufig die Kraftstoffkosten 
die wichtigste Kostenart darstellen, kann 

dies bei Privatfahrzeugen anders aussehen. 

Wenn die Jahreslaufleistung nicht sehr hoch 

ist (z. B. unter 20 Tkm), sind die Kosten, die 

auf die Anschaffung zurückzuführen sind, 

häufig wichtiger. Neben dem Wertverzehr 
sind dies auch die Kapitalkosten, die leider in 

den hier erwähnten Untersuchungen unter 

den Tisch fallen. Während die Berücksichti-

gung der gesamten Kapitalkosten bei Unter-

nehmen unstrittig ist, wird sie bei Privatleuten 

häufig nicht in die Betrachtung einbezogen. 

Da aber ein Großteil aller PKW finanziert 
wird – sei es durch Leasing oder durch Kre-

dite – , muss ein Zinssatz in der Größenord-

nung von 8 % angesetzt werden. 

Für die wenigen Fälle der Finanzierung aus den 

Ersparnissen könnte der entgangene Haben-

zinssatz zur Anwendung kommen, der zwi-

schen 0,375 % p. a. (Sparbuch) und über 10 % 

(bei erfolgreicher Aktienanlage) betragen kann. 

Es würden also die entgehenden Habenzinsen 

angesetzt.

In der Abbildung 1 finden sich die Daten, wel-

che beispielshaft von der Stiftung Warentest für 

den VW Polo und dem Renault Clio verwendet 

wurden. Die Daten gelten für den Fall einer 

4-jährigen Haltedauer.

Ohne Angabe des absoluten Restwertes könnte 

der oberflächliche Leser glauben, dass der Polo 

deutlich besser ist, weil er nur 44 % Wert ver-

liert und damit 9 Prozentpunkte weniger als der 

Renault Clio. Tatsächlich aber ist der absolute 

Wertverlust bei Renault Clio bereits um über 

100 € geringer. Noch besser sieht der Clio aus, 

wenn richtig gerechnet wird und z. B. die Zinsen 

berücksichtigt werden.

Einbeziehung von Zinsen 

Mit dem Kauf eines Fahrzeugs muss der Er-

werber eine erhebliche Kapitalbindung einge-

Porsche: Restwertriese oder eher Rabattzwerg?
Betriebswirtschaftlich richtige Analyse des Wertverzehrs

von Peter Hoberg

Abb. 2: Gesamtbelastung unter Berücksichtigung von Zinsen

Abb. 1: Ausgangsdaten des Beispiels
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hen. Unmittelbar einsichtig wird dies, wenn der 

Kaufpreis finanziert werden muss. Um diesen 

Effekt richtig einbeziehen zu können, muss die 

Kalkulation erweitert werden. Einfach lässt sich 

die Erfassung der Zinsen durchführen, wenn 

nach der gesamten Belastung des Käufers am 

Ende der 4 Jahre gefragt wird. Dabei wird an-

genommen, dass der Kaufpreis über 4 Jahre 
finanziert und erst dann – nach Abzug des 

Restwertes – bezahlt wird. Damit kann dann 

ein fairer und einfacher Vergleich unter Berück-

sichtigung der Zinsen durchgeführt werden. In 

der Realität wird natürlich monatlich zurückge-

zahlt; aber es kann angenommen werden, dass 

dieses Geld zur Tilgung anderer ähnlich teurer 

Kredite verwendet wird. Somit ist dann die An-

nahme eines sogenannten Kalkulationszins-

satzes von hier 8 % für die gesamte Vertrags-

dauer zulässig. Ebenfalls kann die Ermittlung 

einer Monatsrate inklusive der Kapitalkosten 

durchgeführt werden.

Die Vorgehensweise sei am Beispiel des VW 

Polos dargestellt. In Abbildung 1 ist die zweite 

Spalte ergänzt worden, die zeigt, welche Größe 

zu welchem Zeitpunkt anfällt. Hier wird schon 

deutlich, dass die Verrechnung des Kauf-

preises, der gleich zu Beginn fällig ist, mit dem 

Restwert nicht zulässig ist, weil diese Einzah-

lung ja erst nach 4 Jahren kommt. Über diesen 

Punkt gehen viele Autoverkäufer hinweg, weil 

sie Interesse haben, mit angeblich guten Rest-

werten über den (zu) hohen Kaufpreis hinweg-

zutäuschen. 

In unserem Beispiel muss somit der Kaufpreis 

von 12.275 vom Zeitpunkt t=0 auf den Zeit-

punkt t=4 bezogen werden, was durch eine 

4-jährige Aufzinsung passierten kann. Damit 

erhält man, wie in Abbildung 2 gezeigt, für den 

Wert per t=4 12.275 *1,084 = 16.700 €. Durch 

diese Aufzinsung ist nun der Kaufpreis auch auf 

den Zeitpunkt t=4 bezogen und kann mit dem 

Restwert verrechnet werden, so dass sich eine 

Gesamtbelastung von 16.700 – 6.874 = 9.826 € 

im Zeitpunkt t=4 ergibt.

Die gleiche Rechnung wurde für den Renault 

Clio durchgeführt. Die Belastung durch den 

Renault Clio ist deutlich geringer, weil er schon 

beim Kauf eine niedrigere Kapitalbindung ver-

ursacht. Dadurch erhöht sich am Laufzeitende 

in t=4 der Vorteil des günstigeren Renault Clio 

von ca. 100 € auf über 900 €. Zum gleichen Er-

gebnis gelangt man, wenn die Leasingraten 

ohne Anzahlung ermittelt werden, welche ja 

monatlich vorschüssig zu zahlen sind. Bei 

einem Jahreszinssatz von wiederum 8 % effektiv 

ergibt sich für den Polo eine Rate von 237,07 € /

Monat und für den Clio eine von 214,63 €/ 

Monat. Der Vorteil des Clio liegt also bei 22,44 €/ 

Monat. Werden diese Monatsvorteile auf das 

Laufzeitende in t=4 aufgezinst, ergibt sich 

selbstverständlich ein Wert von 930 € per t=4.

Analyse der Preise

Bis jetzt ist der Neupreis als Listenpreis in die 

Kalkulation eingegangen. Dies geht jedoch weit 

an der Wirklichkeit vorbei, weil sich praktisch 

jeder Autokäufer über hohe Rabatte freuen 

kann. So schreibt die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung „In Deutschland so viele Nachlässe auf 

den Listenpreis wie nie zuvor“ (FAZ 3.4.12,  

S. 12). Die Bandbreite der Rabatte ist riesig. 

Während es Hersteller mit gut laufenden Mo-

dellen schaffen, unter 10 % zu bleiben, sind 

auch schon Rabatte von über 40 % gegeben 

worden. Der Nettopreis (also nach Rabatten) 

liegt somit deutlich unter den Listenpreisen. Es 

ist offensichtlich, dass damit die obigen Kalku-

lationen grob unvollständig sind, weil der Wert-

verlust vom Nettopreis gerechnet werden 

muss. Abbildung 3 enthält als Preis den realis-

tischen Nettopreis.

Erfreulich für die Käufer ist in jedem Fall, 

dass die Wertverluste in der Realität deutlich 

geringer sind, weil die Käufer einen großen Teil 
der Wertverluste gar nicht erlitten haben, 

da sie große Rabatte verhandelt haben. Im ge-

wählten Beispiel sind die Rabatte für den Clio 

deutlich höher, so dass sich seine Belastung 

nach 4 Jahren nochmals stärker senkt. Insge-

samt spart der Käufer gegenüber dem Polo 

1155 € nach den 4 Jahren.

Aus der zwingenden Berücksichtigung von 
Rabatten ergeben sich zwei Konsequenzen:
a)  Die Angabe des prozentualen Wertverlustes 

basiert auf einer falschen Basisgröße, näm-

lich der des nie bezahlten Listenpreises. 

Tatsächlich müsste aber der Nettopreis als 

Basis gewählt werden. Damit allerdings ver-

liert die bisherige Reihenfolge der „Rest-

wertriesen“ ihre Gültigkeit. Als Beispiel sei 

der Restwertkönig Porsche Boxster ange-

führt, der laut Focus „nur“ 40 % innerhalb 

von 4 Jahren verliert. Da bei ihm aber häu-

fig nur 3 % Rabatt gegeben werden, redu-

ziert sich der tatsächliche Wertverlust nur 

auf 38,1 %, was – selbst relativ – schlechter 

ist als beim Polo und Clio. Der Porsche ist 

also kein Restwertriese, sondern ein Ra-

Abb. 3: Gesamtbelastung unter Berücksichtigung von Rabatten und Zinsen
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battzwerg! Diese Aussage kann durchaus als Kompliment an die  

Firma Porsche verstanden werden, die es bis jetzt geschafft hat, trotz 

hoher Listenpreise die Rabatte sehr gering zu halten. Eine hohe Rest-

wertstabilität hat sie aber entgegen vieler Veröffentlichungen nicht 

geschafft (wobei historische Fahrzeuge nicht betrachtet werden). Die 

Käufer können sich natürlich weder über die geringen Rabatte noch 

über die – richtig gerechnet – mäßige Wertstabilität freuen. 

b) Die Aussagen der Verkäufer, dass insbesondere Premiumfahrzeuge 

eine große Wertstabilität aufweisen, sind meistens falsch. Damit recht-

fertigen sie keinen Verzicht auf vernünftige Rabatte.

Es sei erwähnt, dass die Nebenkosten (Überführung, Entwachsung,  

Inspektion etc.) eigentlich berücksichtigt werden müssten.

Ein weiterer kleinerer Kritikpunkt liegt darin, dass die Restwerte von den  

Händler-Verkaufspreisen abgeleitet wurden. Das ist aber nicht der Betrag, 

den der Käufer erhält. Korrekterweise müssten die Händler-Einkaufs-

preise verwendet werden. Auch für den Fall der Rabattberücksichtigung 

seien die Leasingraten ermittelt, wobei wieder 8 % p. a. effektiv gelten 

soll. Der Polo erfordert dann 160,52 €/Monat und der Clio 132,65 €/Mo-

nat. Die aufgezinsten Differenzen ergeben natürlich wieder 1155 €.

Schlussbetrachtung

Am Beispiel von PKWs wurde aufgezeigt, dass viele der zurzeit  
getroffenen Restwert aussagen grob irreführend sind. Adäquate Er-

gebnisse erhält man erst, wenn

a) Zinsen und 

b) Rabatte 

berücksichtigt werden. Bis jetzt wurden systematisch teure Autos mit  

geringen Rabatten zu gut dargestellt. 

Der Ansatz lässt sich selbstverständlich auf praktisch alle Anlagegüter 

übertragen. Bei LKWs sind so Rabatte von über 50 % üblich. Hier wird 

es noch deutlicher, dass nur eine Kalkulation nach Rabatten und Zinsen 

die richtigen Belastungen an den Tag fördert. Als Shortcut zum richtigen 

Ergebnis können Leasingangebote gelten (auch wenn man gar nicht lea-

sen möchte). Denn die Kalkulation der Leasingraten enthält den Effekt 

von Rabatten und die Zinsen; die Anbieter müssen dafür also alle Karten 

auf den Tisch legen. Allerdings müssen es Kilometerleasingverträge sein, 

damit das Restwertrisiko nicht auf den Käufer abgewälzt werden kann.
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Projekte sind die „Kür“ der Controlling-
tätigkeit. Neben den üblichen, sicherlich not-

wendigen, manchmal auch langweiligen Auf-

gaben. Die Unternehmensleitung, die Verant-

wortlichen von Tochtergesellschaften oder 

Fachverantwortlichen einzelner Bereiche sehen 

dringenden Handlungs- und Lösungsbedarf. 

Hier kann und darf das Controlling seine spezi-

ellen Kompetenzen einbringen, und tut dies 

auch gerne. Mit entsprechendem Optimismus 

und großem Engagement wird die Aufgabe an-

gegangen.

Oft kann das Controlling so seine Fach- und 

Methodenkompetenz unter Beweis stellen, das 

Ansehen der Funktion und der involvierten Mit-

arbeiter steigern. Bei allem Optimismus: Pro-

jekte können auch scheitern, die Erwartungen 

der Auftraggeber nicht erfüllt werden und damit 

einen unmittelbaren Einfluss auf die Reputation 

des Controllings haben. Damit es nicht wieder 

zurück zu den Monatsberichten und Excelta-

bellen geht, sollten die folgenden Fallstricke  

beachtet werden.

Fehlende Vorbereitung

Selbstbewusstsein ist per se keine schlechte 

Eigenschaft. Nicht für den Einzelnen und nicht 

für eine gesamte Abteilung. Dies gilt auch für 

Flexibilität. Controller übernehmen dann 
kurzfristig auch komplexe Aufgaben. Am 

Donnerstag gibt es das Gespräch mit der Un-

ternehmensleitung und Montagmorgen sitzt 

der Controller schon im Zug. Die vierstündige 

Fahrt wird dann zur Vorbereitung genutzt. Ent-

sprechend beginnt schon das erste Gespräch. 

Die Ahnungslosigkeit des Controllers bleibt den 

Ansprechpartnern vor Ort nicht verborgen. Die 

Reaktionen schwanken zwischen Entsetzen 

und Belustigung.

Ein, zwei Fragen bringen den armen Controller 

schon ins Schleudern. Rückfragen an die Auf-

traggeber, hektisches Telefonieren mit Kollegen 

oder Recherchen im Internet kosten rasch ein 

bis zwei Tage, welche dann bei der Projekt-

durchführung fehlen. Genauso kritisch ist der 

unverzügliche Reputationsverlust zu sehen. 

Destruktive Ansprechpartner genießen die 
Situation, lassen den Controller auflaufen, 

zeigen falsche Richtungen auf und fragen ein-

mal ganz informell nach, ob der menschlich an-

genehme Controller nicht mit der Aufgabe 

überfordert sein könnte.

Um die eigene Unsicherheit wissend, fallen 

auch die Projektergebnisse aus. Jeder zweite 

Satz beginnt mit der Möglichkeitsform, Alterna-

tiven werden angeschnitten, aber nicht bewer-

tet, klare Aussagen vermieden. Die Ratlosigkeit 

scheint zwischen den Zeilen durch, auch für 

den Berichtsempfänger.

Warum Projekte fehlschlagen

 
von Thomas Schneider

Warum Projekte fehlschlagen
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Zuviel versuchen

Zwar handelt es sich definitionsgemäß bei 

einem Projekt um ein klar abgegrenztes Aufga-

benfeld, in der Praxis gibt es natürlich zahl-

reiche Anknüpfungspunkte und Verbindungen 

zu anderen Unternehmensbereichen und exter-

nen Partnern. Insbesondere Controller mit viel-

fältigen Erfahrungen wissen um die Wechsel-

wirkungen und haben einen „Tunnelblick“ be-

wusst abgelegt. Allerdings besteht die Gefahr, 

dass das Projekt zu lange dauert, der Bericht zu 

umfangreich wird und wichtige Kernfragen zu 

kurz kommen. Mit dem Anschneiden einzelner 

Problemfelder oder der Anführung weiterer Be-

reiche wird den Ansprüchen des Auftraggebers 

kaum Genüge getan.

Hier hilft eine klare Fokussierung auf das 
Aufgabenfeld, wobei gleichzeitig festgelegt 
wird, was nicht dazu gehört. Gelegentliche 

Nachfragen beim Auftraggeber verhindern, 

dass dieser zu der Einschätzung gelangt, dass 

das eigentliche Thema verfehlt wurde. Im Zwei-

fel sind tiefere, detaillierte Aussagen einem ge-

neralistischen Überblick vorzuziehen.

Nichteinbeziehung der Partner

Die Unternehmensleitung wird wissen, warum 

das Controlling mit einem Projekt beauftragt 

wird und nicht die Ansprechpartner vor Ort 

über das Thema Bericht erstatten. Dabei dür-

fen diese Gründe durchaus bei Auftragsver-

gabe hinterfragt werden. Meistens wird eine 

neutrale, objektive Meinungsbildung gefor-

dert, verbunden mit der Expertise des Control-

lings. Neutralität und Objektivität sind jedoch 

nicht mit Separatismus und Isolation zu ver-

wechseln.

Controller sollten laufend mit den Partnern 
vor Ort kommunizieren. Zwar sind nicht 

ständig Zwischenstände zu melden, aber die 

grundsätzliche Richtung des Projektes kann 

und soll vermittelt werden. Häufig sind die Pro-

jektberichte Basis schwieriger, für die Betei-

ligten auch schmerzhafter Entscheidungen. 

Dennoch gilt es, die Betroffenen „mitzuneh-

men“. Über die Schlussfolgerungen kann und 

darf man unterschiedlicher Ansicht sein, die 

zugrunde liegenden Daten müssen dagegen 

von allen Beteiligten akzeptiert sein. Nicht allei-

ne im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt, son-

dern auch auf ihre Relevanz.

Verzicht auf Expertenwissen

Controller können viel, aber nicht alles. Je 

nach Projektziel gilt es, dies gegenüber dem 

Auftragsgeber einzuräumen und externes 

Wissen einzubeziehen. Sicherlich haben ent-

sprechende Fachleute ihren Preis, aber da, wo 

deren Expertise notwendig ist, besteht schlicht 

keine Alternative.

Externe Fachleute sollten vor Projektbe-
ginn schon in die Planung eingebunden 
werden, selbst um den Preis eines späteren 

Projektabschlusses.

Vernachlässigung des Wertbeitrages

Gerne betont das Controlling seinen Wertbei-

trag, wenn dieser bei Standardaufgaben auch 

schwierig nachzuweisen ist. Bei entspre-

chenden Projekten kann dieser dagegen sehr 

viel besser aufgezeigt werden. So anspruchs-

voll es auch sein mag, eine Konzentration auf 

negative Aspekte zu vermeiden, zumal meis-

tens negative Entwicklung den Projektanlass 

darstellen, sollten diese dennoch nicht ver-

nachlässigt werden.

Will der Controller nicht als „Hilfssheriff“ ver-

standen werden, gilt es auch positive Punkte zu 

erwähnen und entsprechend chancenbasierte 

Ausblicke zu gestalten. Insbesondere das An-

einanderreihen zweitrangiger Fehler und for-

maler Prozessabweichungen kann diesem An-

spruch nicht gerecht werden. Entsprechend 

sollte man bei jedem Arbeitsschritt erwägen, 

was schlimmstenfalls passieren kann, wenn 

dieser nicht im Rahmen des Projektes durch-

geführt wird.

Vernachlässigung der  
Risikoorientierung

Routine in der Projektarbeit kann hilfreich 

sein, aber auch einengen. Die Aufdeckung 
von Risiken und Entwicklung einer adä-
quaten Strategie mit deren Umgang ist 
wichtiger Bestandteil der Controlling-
tätigkeit. Aber wieder und wieder die  

gleichen Bedenken zu formulieren, ruft bei 

den Berichtsempfängern allenfalls gepflegte 

Langweile hervor. Die Berichtsempfänger  

dürfen neue, unorthodoxe Ansätze erwarten. 

Erhalten diese den abschließenden Bericht, 

soll gespannte Erwartung erfüllt werden. Hier 

geht es nicht um die schlichte Verifizierung 

der bereits vorab festgelegten Meinung, er-

gänzt um umfangreiche Zahlenfriedhöfe. 

Die Vergangenheit hat oft gezeigt, dass Risiken 

da liegen, wo keiner damit rechnete. Controller, 

die ihre Aufgabe so verstehen und wahrneh-

men, werden gerne wieder mit Projekten be-

traut, wobei keinem Beteiligten der Ausgang 

vorher klar ist. Nicht den Auftraggebern, nicht 

den Fachverantwortlichen, nicht den Control-

lern. Leider wissen nicht selten alle Beteiligten 

schon vor Projektbeginn, wie dieses durchzu-

führen ist und der Bericht auszusehen hat. 

Dann darf sich kein Controller wundern, wenn 

dieser Bericht nach unmotiviertem Durchblät-

tern rasch abgeheftet wird.  
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Der deutsche Profifußball ist in den letzten 

zwanzig Jahren zu einem Milliardengeschäft 
geworden. Die Bundesliga kann einen Rekord-
umsatz nach dem anderen vermelden.1 Gleich-

zeitig haben in die Vereine der 1. und 2. Bun-

desliga professionelle Managementstrukturen, 

gesteuert von hauptamtlichen Führungskräf-

ten, Einzug gehalten. Dennoch „erschüttern“ 

immer wieder Negativmeldungen über finanzi-

elle Schieflagen einzelner Clubs die Branche. 

Wie der Bundesligareport 2012 zeigt, konnten 

die Bundesligaclubs erst in der Saison 

2010/2011 seit langem wieder mehr Eigenka-

pital als Verbindlichkeiten ausweisen.2 Die 

zweite Bundesliga verzeichnet bereits in der 

zweiten Saison in Folge ein negatives Eigen-

kapital über alle Clubs.3 

Nachhaltiger sportlicher und wirtschaft-
licher Erfolg sind immer noch die absolute 
Ausnahme. Abbildung 1 zeigt die Platzie-

rungen verschiedener Bundesligaclubs in den 

letzten 20 Jahren. Lediglich dem FC Bayern 

München ist es gelungen, über die gesamte 

Periode erfolgreichen Fußball zu spielen. Der 

Einstieg von Audi und Adidas als strategische 

Investoren bei den Bayern belegt, dass der 

sportliche Erfolg durch solides Wirtschaften 

unterfüttert ist, welches den Verein als ernst-

haftes Investitionsobjekt interessant macht. 

Als Traditionsclub hatte der 1. FC Kaisers-
lautern Anfang der neunziger Jahre eine gute 

Ausgangsposition, um im Konzert der Großen  

in Deutschland mitzuspielen. Fehlentschei-
dungen und Missmanagement in der fol-

genden Dekade haben den Club in die Zweit-

klassigkeit und nahe an die Insolvenz geführt. 

Mit der Rückkehr in das deutsche Oberhaus in 

der Saison 2009/2010 wurde der Abwärts-

trend zwischenzeitlich umgekehrt. In der abge-

laufenen Spielzeit konnte der erneute Abstieg 

nicht verhindert werden. 

Der amtierende Deutsche Meister Borussia 
Dortmund hat in den letzten beiden Dekaden 

bewegte Zeiten hinter sich. Nach den Dop-

pelmeisterschaften 1995 und 1996 und dem 

Gewinn der Champions League 1997, geht der 

BVB als erster deutscher Club am 31.10.2000 

an die Börse. Die Meisterschaft 2002 ist noch 

einmal ein Highlight, danach geht es bergab. 

Die Insolvenz kann 2005 in letzter Sekunde, 

durch Verzicht der Gläubiger und Austausch 

des Führungspersonals, abgewendet werden. 

In den letzten Jahren ist dem BVB ein beein-

druckendes Comeback gelungen. Es bleibt zu 

hoffen, dass die Vereinsführung ihre Schlüsse 

aus den früheren Erfolgen und der folgenden 

Krise gezogen hat.

 

Die hier aufgeführten wenigen Beispiele er-

wecken den Eindruck, dass es im „Geschäfts-
modell Bundesligafußball“ strukturelle  
Defizite gibt, die nachhaltigen sportlichen  

und wirtschaftlichen Erfolg erschweren. Diese 

Nachhaltige Zielverfolgung im professionellen 
Fußball – Ein (un)mögliches Unterfangen?

von Claudio Kasper

Nachhaltige Zielverfolgung im professionellen Fußball
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Erfahrungen sind ein Grund, warum sich Ver-

einsvertreter in der Öffentlichkeit mit der For-

mulierung von Zielen offensichtlich schwer tun. 

Befragt nach den kurz- und mittelfristigen  

Zielen des Clubs, werden dann in der Regel  

Allgemeinplätze, wie z. B.: „Wir denken nur von 

Spiel zu Spiel …“ kundgetan. Über einen län-

geren Zeitraum konsistente Aussagen zu den 

Zielen eines Clubs finden sich kaum.

Es drängt sich die Frage auf, ob Zielbildung 
und nachhaltige Verfolgung der Ziele im 
Fußball ein unmögliches Unterfangen dar-
stellen? Ziel dieses Artikels ist es, einen Blick 

hinter die Kulissen zu werfen und aus theore-

tischen Überlegungen heraus zu analysieren, 

warum dies gerade im professionellen Fußball 

so problematisch ist. 

Zieltheorie

Das Onlinelexikon Wikipedia definiert den Begriff 

Ziel, wie folgt: „Der Begriff Ziel bezeichnet ei-
nen in der Zukunft liegenden, gegenüber dem 
Gegenwärtigen im Allgemeinen veränderten, 
erstrebenswerten und angestrebten Zustand 

(Zielvorgabe).Ein Ziel ist somit ein definierter 

und angestrebter Endpunkt eines Prozesses, 

meist einer menschlichen Handlung. ‚Ziel‘  

benennt häufig den Erfolg eines Projekts bzw. 

einer mehr oder weniger aufwendigen Arbeit.“

Der Begriff impliziert, dass:
1. eine strukturierte Analyse des gegen-

wärtigen Zustands vorgenommen wurde,

2. mögliche Optionen der Veränderung  

dieses Zustands durchgespielt und ihre  

Konsequenzen bewertet,

3. eine Entscheidung für eine Option und den 

daraus resultierenden angestrebten Zustand 

getroffen wurden und 

4. Maßnahmen festgelegt werden, wie dieser 

Zustand erreicht werden soll.

Abbildung 2 verdeutlicht, dass Zielbildung und 

Zieldiskussion Ausgangspunkt jedes Manage-

menthandelns sein müssen. Ziele sind in den 

Dimensionen Zielinhalt (Was soll erreicht wer-

Abb. 1: Platzierung ausgewählter Clubs in den letzten zwanzig Jahren

Abb. 2: Zielbildung als Ausgangspunkt des Managementprozesses
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den?), Zielbezug (Wann soll das Ziel erreicht 

werden?) und Zielausmaß (Welcher Erfüllungs-

grad ist vorgesehen?) zu definieren. Hinsichtlich 

des Zielinhalts lassen sich:

 · Sachziele – Beantworten die Frage, was 

das Tätigkeitsfeld des Unternehmens sein 

soll (Dienstleistungen, Industrieprodukte);

 · Formalziele – Beziehen sich auf die  

angestrebte wirtschaftliche und finanzielle 

Entwicklung des Unternehmens (Umsatz, 

Rendite etc.);

 · Sozial- bzw. Humanziele – Beschreiben 

die erwünschten Verhaltensweisen gegen-

über bestimmten Interessengruppen (Fans, 

Kunden, Mitarbeiter);

 · Ökologische Ziele – Beantworten die 

Frage, wie das Unternehmen mit natürlichen 

Ressourcen und dem Umweltschutz umge-

hen möchte;

unterscheiden.

Einflussfaktoren auf die  
Zielbildung im Fußball

Zu einer Analyse der Besonderheiten der Ziel-

bildung im professionellen Fußball gehört die 

Identifikation und Beschreibung der wich-
tigsten Einflussfaktoren, denen die Clubs in 

diesem Bereich ausgesetzt sind. Abbildung 3 

gibt einen Überblick über die Branche des  

professionellen Teamsports in Deutschland mit 

den Sportarten Fußball, Eishockey, Basketball 

und Handball. 

Aus ihrer Makroumwelt sind die Clubs Verän-

derungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Rechts-

system und Technik ausgesetzt, die, wie z. B. 

das „Bosman-Urteil“ oder die Entwicklung  

des Internets, erheblichen Einfluss auf das  

Geschäftsmodell nehmen können. 

Innerhalb der Mikroumwelt konkurrieren die 

Vereine in den professionellen Teamsportligen 

auf der Lieferantenseite um die wenigen 

sportlichen Talente und erfahrenen Führungs-

kräfte, den Zugang zu Sponsoren, den Kapital-

markt, die notwendige Infrastruktur (Stadien 

und Hallen) sowie um die wenigen Lizenzen, 

die zur Teilnahme an den Wettbewerben in den 

(Bundes-)Ligen berechtigen. Auf der Kunden-
seite herrscht ein harter Wettbewerb hinsicht-

lich der Vermarktungsmöglichkeiten der Pro-

dukte des Teamsports, insbesondere bezüg-

lich der Sendezeiten im TV. Die Zuschauer, 

Dienstleistungskunden und Sponsoren müs-

sen sich entscheiden, für welchen Verein sie 

Abb. 3: Die deutsche professionelle Teamsportbranche
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ihr Budget einsetzen wollen. Erschwert wird 

diese Entscheidung durch das Auftreten po-

tenzieller Konkurrenten aus dem Ausland  

(internationale Club-Wettbewerbe, NFL, NBA 

etc.), die mit ihrem Angebot auf den deutschen 

Markt drängen. Zusätzlich kann der Kunde 

noch zwischen einer breiten Palette von Sub-

stitutionsprodukten der Unterhaltungsindustrie 

(z. B. Kino, Theater etc.) wählen. Potenziert 

wird diese Wettbewerbssituation durch den 

Wettbewerb auf allen hier aufgeführten Feld-

ern zwischen den verschiedenen, in Deutsch-

land professionell betriebenen Teamsportarten 

und innerhalb der Ligen.

 

Aus allen Umweltebenen wirken Stake-
holder(gruppen) auf den Zielbildungspro-
zess in einem Fußballclub ein. Den direktes-

ten Einfluss haben natürlich das Top-Manage-

ment und seine Kontrollorgane. Deren Kernauf-

gabe, neben der operativen Führung, liegt in 

der strategischen Ausrichtung und dem Aufbau 

von Erfolgspotenzialen, die künftig die Existenz 

des Clubs sichern sollen. Zum „inneren Zir-
kel“ eines Clubs zählen die Mitarbeiter der 
Verwaltung und des sportlichen Bereichs, 
sowie die Mitglieder und Anteilseigner. Den 

Mitarbeitern obliegt letztlich zum größten Teil 

die Zielumsetzung. Folglich nehmen sie im Um-

setzungsprozess Einfluss auf die Zielkorrektur 

und -anpassung. Mitglieder und Anteilseigener 

werden oft dann massiv aktiv, wenn die verein-

barten sportlichen und wirtschaftlichen Ziele 

nicht erreicht wurden bzw. ihre Umsetzung in 

Gefahr ist.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Zielbil-
dung im Club nehmen die nationalen und 
internationalen Verbände als Organisa-
toren des Spielbetriebs. Clubs, die im deut-

schen Profifußball am Wettbewerb teilnehmen 

wollen, müssen sich den Satzungen und Ord-

nungen des DFB und des „Die Liga- Fußballver-

band e.V.“ (nachfolgend kurz Ligaverband ge-

nannt) unterwerfen und für jede Spielzeit eine 

Lizenz beim Ligaverband erwerben. Alle Clubs 

der 1. und 2. Bundesliga sind Mitglied im Liga-

verband. Als Mitglieder des Ligaverbands set-

zen sich die Clubs mit der Lizenzierungsord-

nung ihr eigenes Regelwerk, welches die Teil-

nahme am Spielbetrieb organisiert. Befürch-

tungen, dass durch diese institutionellen 

Strukturen das Lizenzierungsverfahren aufge-

weicht werden könnte, haben sich als unbe-

gründet erwiesen. Im Gegenteil: Die Lizenzie-

rungsordnung ist in den letzten Jahren weiter 

verschärft worden. Eine zusätzliche Dynamik 

hat dieser Prozess in den letzten Monaten 

durch das Financial-Fair-Play-Project der UEFA 

erfahren.

Primäres Ziel des Lizenzierungsverfahrens 

ist die Sicherstellung des Spielbetriebs. Dane-

ben sollen das öffentliche Image und die Ver-

marktungsfähigkeit des professionellen Fuß-

balls verbessert, die Integrität des Wettbe-

werbs sowie Leistungs- und Konkurrenzfähig-

keit der Liga gesichert und professionelle 

Strukturen in den Clubs gefördert werden. Um 

diese Ziele zu erreichen, hat der Ligaverband 

Kriterien in den unterschiedlichsten Feldern des 

Vereinsmanagements definiert. Neben den  

Kriterien bzgl. der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit der Clubs sind dies sportliche, recht-

liche, personell-administrative, infrastrukturell-

sicherheitstechnische, spielorganisatorische 

und medientechnische Kriterien. 

Im Mittelpunkt stehen zweifelsohne die wirt-

schaftlichen Aspekte. Zur Erfüllung dieser Kri-

terien muss jeder Club mittlerweile vor und 

während einer Spielzeit umfassend über seine 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die 

Planungen für die aktuelle und kommende 

Spielzeit Auskunft geben. Entscheidend für 
die Erteilung einer Lizenz ist die Tatsache, 
dass der Club für die betreffende Spielzeit 
eine positive Ausstattung mit liquiden Mit-

teln nachweist. Gelingt dieser Nachweis nicht 

überzeugend, so verfügt der Ligaverband über 

Sanktionsmöglichkeiten bis hin zum Punktab-

zug oder Lizenzentzug. Damit kann der Lizenz-

geber massiv in die Zielbildung der Clubs ein-

greifen und setzt mit seinem Regelwerk wich-

tige „Leitplanken“, die im Rahmen der Zieldefi-

nition ins Kalkül gezogen werden müssen.

Abhängig von der individuellen Situation jedes 

Vereins nehmen zusätzlich Sponsoren, Ver-

marktungsagenturen, Firmenkunden, Zuschau-

er, Fans, Investoren und kommunale Entschei-

dungsträger in unterschiedlicher Intensität und 

zu verschiedenen Zeitpunkten Einfluss auf die 

Zielbildung und -erreichung. 

Eine besondere Rolle fällt den Medien zu. 
Obschon sie nicht direkt in den Prozess der 

Zielbildung eingebunden sind, ist die These 

wohl nicht besonders gewagt, dass sie einen 

massiven Einfluss auf das Handeln der Vereins-

führung nehmen (können). Damit wir uns nicht 

missverstehen: Die Medien gehören zum Bun-

desligaalltag. Ohne die mediale Omnipräsenz 

des Fußballs wären die enormen Umsatzzu-

wächse der letzten Jahrzehnte, insbesondere 

im Rahmen der zentralen TV-Vermarktung, 

nicht zu realisieren gewesen. Mittlerweile muss 

allerdings jeder Tag mit sogenannten „News“ 

aus der Sportbranche gefüllt werden. Auf der 

Suche nach Content wird jeder Schritt der Fuß-

ballprofis und der Verantwortlichen zur Nach-

richt. Gerade in Krisenzeiten ist der Druck 
auf die Führungskräfte enorm. Wohl in kaum 

Abb. 4: Das Zieldreieck im Profifußball
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einer anderen Branche, auch nicht in der Poli-

tik, müssen die Verantwortlichen in so kurzen 

Intervallen öffentlich Rechenschaft über ihr 

Handeln ablegen und werden ihre Interviews 

aus der Vorwoche auf Konsistenz zu den aktu-

ellen Aussagen und zum Tabellenstand geprüft. 

In einem solchen Umfeld wird das Festhalten an 

langfristigen Zielen und Strategien zur Heraus-

forderung.

Die getroffenen Aussagen zu den Einfluss-

faktoren auf die Zieldiskussion im Profifußball 

liefern natürlich nur ein grobes Raster, die tat-

sächlichen Umstände müssen clubindividuell 

analysiert und diskutiert werden. 

Das Zielsystem von Fußballclubs

Nähert man sich in einem ersten Ansatz eines 

möglichen Zielsystems von Fußballclubs, so 

überrascht es nicht, dass die Ziellandschaft  

heterogen und facettenreich ist. Um unserem 

Vorgehen eine nachvollziehbare Struktur zu  

geben, soll als Navigationsinstrument das in 

Abbildung 4 dargestellte „Zieldreieck des 
Profifußballs“ fungieren.

 

Die Darstellung unterstellt, dass der Zielbil-

dungsprozess von der Prämisse der Existenzsi-

cherung geleitet wird. Das heißt, dass sämt-

liche Handlungen und Zielsetzungen der Ver-

antwortlichen immer darauf ausgerichtet sind 

das Überleben des Clubs zu gewährleisten. Um 

dieses Metaziel zu erreichen, sind sportliche, 

ökonomische und soziale Zielsetzungen mitei-

nander in Einklang zu bringen.

Im Folgenden soll jede der Zielkategorien kurz 

dargestellt werden. Nachdem dies geschehen 

ist, werden die Zielbeziehungen diskutiert.

Sportliche Ziele

Im Hinblick auf die sportlichen Ziele einer 

Mannschaft lassen sich aus den Statements 

von Trainern und Spielern in der Regel nur we-

nige Rückschlüsse ziehen. Es hat sich in der 

gesamten Bundesliga eingebürgert, nur „von 

Spiel zu Spiel“ zu denken. Vor dem Hintergrund 

des Medienechos im Falle einer Zielverfehlung 

ist dieses Verhalten nachvollziehbar. 

Eine erfolgreiche Vereinsführung muss al-
lerdings eine klare Vorstellung bezüglich 
der kurzfristigen sportlichen Ziele und des 
langfristigen Entwicklungspotenzials von 
Mannschaft und Trainerteam entwickeln. 
Ist die sportliche Zielsetzung definiert, müssen 

Maßnahmen (wie z. B. der Kauf von Spielern, 

die Entwicklung einer vereinseigenen Spielphi-

losophie) identifiziert und umgesetzt werden, 

um das Team in die Lage zu versetzen, die Ziel-

setzung zu erfüllen. 

Im Hinblick auf die Spannung in der Liga sind 

die Ergebnisse der Bundesligawochenenden 

glücklicherweise nur schwer vorhersag- und 

planbar. Hieraus resultiert bei Akteuren der 

Branche schnell der Reflex, dass eine Pla-
nung des sportlichen Erfolgs unmöglich, 
oder schlimmer unnötig, ist, da sie sowieso 

nicht eingehalten werden kann. Ursächlich für 

diese Verhaltensweise ist aus Sicht des Autors 

ein Missverständnis im Hinblick auf die Be-
deutung der Planung. Zu oft wird diese im 

Sinne eines Budgets verstanden, an welches 

sich die Handelnden nach Erarbeitung „skla-

visch“ zu orientieren haben. Der Autor ist der 

Überzeugung, dass ein Verständnis von Pla-

nung als die gedankliche Vorwegnahme und 

das Durchspielen verschiedener Szenarien, 

ähnlich wie es die Besatzung von Schiffen und 

Flugzeugen für den Ernstfall probt, zweck-

mäßiger ist. Ziel der Planung sollte es sein, die 

Konsequenzen verschiedener Entwicklungen 

möglichst weit im Vorhinein abschätzen zu  

können, um für den Falle ihres Eintritts Hand-

lungssicherheit zu gewinnen.

Im Normalfall ist es möglich, den sport-
lichen Erfolg der Mannschaft in einer wahr-
scheinlichen Bandbreite anzugeben. Pro-

blematisch dabei ist nicht unbedingt das Ver-

fehlen des Ziels um ein oder zwei Tabellenplät-

ze. Zwar hängen nahezu alle Erlösströme mehr 

oder minder vom sportlichen Erfolg ab, also die 

Ticket- und Merchandisingeinnahmen, die TV-

Einnahmen aus der Zentralvermarktung der 

Fernsehrechte und die Sponsoren- und Werbe-

einnahmen. Akut spürbar wird diese Abhängig-

keit allerdings nur in bestimmten Sphären der 

Tabelle. So macht es einen Unterschied, ob sich 

eine Mannschaft für die Europa League oder für 

die Champions League qualifiziert. Die Konse-

quenzen zwischen Abstieg und Nichtabstieg 

sind für die betroffenen Clubs erheblich, teil-

weise existenzbedrohend.

Um diese negativen Effekte zu vermeiden, ge-

hen die Clubs hohe Risiken ein. Gerade Teams, 
die dem Abstiegsgespenst entfliehen wol-
len, neigen mitunter zu „Kurzschlussreak-
tionen“. Die Entlassung des Trainers mit einer 

entsprechenden Abfindung oder die Verpflich-

tung teurer Spieler in der Winterpause sollen 

den drohenden Gang in die Zweit- oder Dritt-

klassigkeit mit allen Mitteln verhindern. Im 

sportlichen Wettbewerb der Clubs entstehen 

somit der Drang zur Hyperaktivität und die 

latente Gefahr der Überinvestition in die Spiel-

stärke des Teams. 

Theoretische Überlegungen zu diesem Phäno-

men wurden bereits 1979 von Akerlof ange-

stellt. Er führte hierfür den Begriff des „rat 
race“ in die ökonomische Literatur ein.4 

Grundlage war das im Labor beobachtbare 

Verhalten von Ratten, die im Rennen um ein 

Stück Käse ihre Geschwindigkeit bis hin zur 

Gefährdung der eigenen Gesundheit erhöhten, 

ohne dass dieser zusätzlichen Energieinvestiti-

on eine zusätzliche Belohnung in Form eines 

wachsenden Stücks Käse gegenüberstand. 

Charakteristisch für diese Wettbewerbssituati-

onen ist, dass die Entlohnung eines Akteurs 
ausschließlich von seinem Rang in einem 
direkten Leistungsvergleich mit seinen 
Konkurrenten abhängt. Weiterhin kennzeich-

nend ist, dass der zu erringende Preis in der 

Regel klar definiert ist und im Hinblick auf den 

steigenden Einsatz unterproportional oder 

überhaupt nicht anwächst.5 Weitere wesent-

liche Voraussetzung ist das Vorliegen von Infor-

mationsdefiziten bei den beteiligten Akteuren, 

so dass diese nur begrenzt rational handeln 

können. 

Eskalationsfördernd wirken sich bei Rattenren-

nen hohe Belohnungsunterschiede zwischen 

einzelnen Rängen aus. Ist der Unterschied  

zwischen Entlohnungsstufen sehr deutlich, so 

besteht bei Rattenrennen ein individuell hoher 

Anreiz, die eigene Intensität überproportional 

zu steigern, um die nächsthöhere Belohnungs-

stufe zu erreichen bzw. die nächstniedrigere  

zu vermeiden.6 Unter Belohnung dürfen dabei 

nicht nur monetäre Mittel verstanden werden. 

Eskalationsfördernd wirken sich beispielsweise 

Nachhaltige Zielverfolgung im professionellen Fußball 
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ein hoher Machtzuwachs durch das Erreichen 

eines besseren Ranges oder der Zuwachs an 

Prestige und öffentlicher Wahrnehmung aus, 

wie sie z. B. ein deutscher Meistertitel mit sich 

bringt.7

Teamsportwettbewerbe sind Rennen mit 
einer hohen Intensität. Die Intensität wird 
gefördert durch:
1.  die hohe Transparenz der Leistung, die 

jeden Spieltag anhand der Tabelle abzulesen 

ist;

2.  die hohen Belohnungsunterschiede zwi-

schen den ersten Rängen (Meisterschaft, 

Teilnahme an internationalen Wettbewer-

ben), den mittleren und den letzten Plätzen, 

wo die Gefahr des Abstiegs und damit der 

Verlust eines Teils der ligaspezifischen Inves-

titionen droht;

3.  die Eigenschaft von Meisterschaftsrennen 

als natürliches Monopol; da es nur „ein Ren-

nen“ um die nationale Meisterschaft gibt, 

können Akteure nicht auf ein anderes Wett-

bewerbsfeld ausweichen, wie dies zum Bei-

spiel in Rennen um Beförderungen in einem 

Konzern, durch den Wechsel des Unterneh-

mens möglich wäre; 

4.  die liberalen Regeln auf den Spieler-
transfermärkten, die einen regen Aus-

tausch von Spielern fördern; 

5.  die hohe Fluktuation, insbesondere der 

sportlich Verantwortlichen, die in der Regel 

die Konsequenzen einer schlechten Ein-

kaufspolitik nur bis zu ihrer Entlassung  

tragen müssen sowie

6.  das gesteigerte öffentliche Interesse an 

Teamsportwettbewerben, insbesondere auf 

der höchsten nationalen Ligaebene, und das 

Prestige, welches mit dem Gewinn der Meis-

terschaft verbunden ist.8

Diese theoretischen Überlegungen erklären, 

warum es für die Clubmanager so „verlockend“ 

ist, riskante Kurzschlussentscheidungen zu 

treffen, um vielleicht doch noch die internatio-

nalen Wettbewerbe zu erreichen oder den Ab-

stieg zu vermeiden. Damit werden oft die 
langfristigen Zielsetzungen gefährdet oder 
gänzlich „über Bord“ geworfen.

Um die negativen Effekte des Positionsrennens 

abzumildern, sind die regulatorischen Eingriffe 

der Verbände gefragt. Das wichtigste Instru-

ment hierfür in Deutschland ist das bereits be-

schriebene Lizenzierungsverfahren des Liga-

verbands. Weitere Instrumente, die immer 
wieder diskutiert bzw. in anderen Sportarten, 

vor allem in Nordamerika zum Einsatz kommen, 

sind Begrenzungen der Spielergehälter (soge-

nannte Salary Caps), die Abschaffung des 

sportlichen Abstiegs, wie im deutschen Eisho-

ckey, oder Regeln für den Transfer von Spie-

lern. All diese Regelungen haben spezifische 

Vor- und Nachteile. Ihr Einsatz und ihre Kombi-

nation müssen wohl überlegt und austariert  

erfolgen, um das verletzliche Gleichgewicht  

im sportlichen Wettbewerb nicht zu zerstören.

Wirtschaftliche Ziele – oder ist Gewinn  
ein primäres Ziel im Fußball?

Direkt mit dem sportlichen Erfolg des Teams ist 

der wirtschaftliche Erfolg eines Vereins ver-

knüpft. Wirtschaftlicher Erfolg kann in den Ka-

tegorien Sicherung der Liquiditätsbasis, Erzie-

lung eines Jahresüberschusses oder Steige-

rung der Umsatzerlöse ausgedrückt werden. In 

der ökonomischen Literatur zum Management 

von Profifußballclubs und der Diskussion in den 

Medien wird die Gewinnerzielungsabsicht, 

Abb. 5: Idealtypischer Zu- und Abfluss liquider Mittel während einer Spielzeit
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wenn nicht direkt als solches ausgegeben, zu-

mindest aber implizit, als primäres ökono-

misches Ziel unterstellt. Der Autor ist der Über-

zeugung, dass diese Sichtweise geprägt von 

der klassischen Betriebswirtschaft und für die 

meisten Clubs unzutreffend ist. 

Aus ihrer Tradition als gemeinnützige Ver-
eine, ihren Organisations- (vor allem den 

Rechtsformen) und Eigentümerstrukturen (mit-

telbar oder unmittelbar „gehören“ die Clubs in 

der Regel ihren Mitgliedern) sowie dem origi-

nären Wettbewerbsmodell, welches auf die 

Maximierung des sportlichen Erfolgs aus-

gerichtet ist, ergibt sich kein unmittelbarer 
Zwang, positive monetäre Renditen zu er-
wirtschaften und diese an die Eigentümer 

auszuschütten. Das Management der Clubs 

wird nicht daran gemessen! Selbst der Deut-

sche Meister Borussia Dortmund, der seit 

2000 als einziger deutscher Verein an der Bör-

se gelistet ist, hat bisher noch nie eine Dividen-

de an seine Aktionäre gezahlt! Unzweifelhaft ist 

allerdings, dass ein nachhaltig erfolgreiches 

Wirtschaften die Potenz eines Clubs steigert, 

um in den Lizenzspielerkader oder die Infra-

struktur zu investieren. Der Rekordmeister Ba-

yern München liefert hierfür das eindrucks-

vollste Beispiel. Dem bayrischen Club ist es 
gelungen, durch nachhaltiges Management 
unter der Ägide von Uli Hoeneß, in den letz-
ten dreißig Jahren einen profitablen Fuß-
ballkonzern aufzubauen, der regelmäßig 
„schwarze Zahlen schreibt“.

Die primäre wirtschaftliche Zielsetzung der 

meisten Clubs ist die kurz- und mittelfristige  

Sicherung einer ausreichenden Liquiditätsbasis. 

Wie Negativbeispiele der letzten Jahre (Armi-

nia Bielefeld, Alemannia Aachen, 1860 Mün-

chen) zeigen, ist eine belastbare Liquidi-
tätsplanung eines der Hauptprobleme der 
Clubs. Die Ursachen hierfür sind, neben einer 

im Vergleich zum Umsatz geringen Ressour-

cenausstattung der Finanz- und Controlling-

abteilungen, im Businessmodell der Fußball-

branche zu suchen. Abbildung 5 zeigt den  

idealtypischen Cash-Zu-/Abfluss während einer 

Spielzeit.

 

Beginnend im Juni bis Ende August eines Jah-

res gehen den Clubs die Einnahmen aus Dauer-

karten, Logen- und VIP-Tickets sowie der 

Großteil der Sponsorengelder für die kommen-

de Spielzeit zu. Allein der Verkauf der Dauer-

karten spült, in Abhängigkeit der Gegeben-

heiten des einzelnen Clubs, bereits zu Beginn 
der Saison bis zu zwei Drittel der Ticketein-
nahmen in die Kasse. Bei den Sponsorengel-

dern sind Ratenzahlungen nur für Haupt- und 

wenige Großsponsoren zu Beginn der Hin- und 

Rückrunde die Regel. Über die Saison verteilt 

fließen als regelmäßige Cashzuflüsse haupt-

sächlich die vier Raten aus der Zentralvermark-

tung der TV-Einnahmen, die Einnahmen aus 

dem Verkauf der Tagestickets sowie die Umsät-

ze an Spieltagen aus dem Public Catering und 

dem Verkauf von Fanartikeln. 

Ist die „Kriegskasse“ zu Beginn der Spielzeit  

ordentlich gefüllt, so wird diese schnell geleert 

durch die Zahlung der Transferraten aus den 

Sommertransfers und für die Honorare der 

Spielerberater, die oft im September/Oktober 

fällig werden. Während ein Großteil der Einzah-

lungen, wie oben beschrieben, punktuell er-

folgt, ist der Großteil der Auszahlungen über die 

Spielzeit verteilt. Die Auszahlungen für Spieler-

gehälter, Punkt- und Einsatzprämien sowie die 

Unterhaltung des Stadions führen zu einem 

kontinuierlichen Abfluss liquider Mittel in den 

Folgemonaten. Diese Asynchronität der Mit-
telzu- und abflüsse und die Schwierigkeit 
der Planbarkeit des sportlichen Erfolgs ma-
chen eine Liquiditätsplanung im Profifuß-
ball besonders herausfordernd. Die Clubs 

müssen quasi weit vor Beginn der Saison über 

eine detaillierte integrierte Planung verfügen 

und dann die Disziplin aufbringen, sich – vor 

allem während der ersten Transferperiode – 

daran zu halten. 

Besonders zu Beginn der Spielzeit ist die Versu-

chung naturgemäß besonders groß die Liquidi-

tätsbasis für die gesamte Spielzeit zu erodieren. 

Wenn die Konten übervoll, vielversprechende 

Spieler auf dem Transfermarkt zu haben sind, 

die Spielerberater sich in den Vorstandsetagen 

die Klinke in die Hand geben und die Konkur-

renten in der Liga fleißig auf Einkaufstour ge-

hen, bedarf es entsprechender Instrumente 

und Disziplin, um zu vermeiden, dass die sport-

liche Leitung Transfers tätigt, die bereits zu Be-

ginn der Spielzeit die Saisonbudgets über den 

Haufen werfen. Die Konsequenzen einer ver-

fehlten Einkaufspolitik werden regelmäßig im 

April und Mai des Folgejahres sichtbar, wenn 

die sportlichen Ziele nicht erreicht wurden und 

die finanziellen Spielräume zur Begleichung der 

Personalkosten und offener Rechnungen stark 

eingeschränkt sind.

Eine Möglichkeit, sich vom sportlichen Erfolg 

unabhängiger zu machen und laufende Liquidi-

tätszuflüsse über die Spielzeit zu generieren, 

besteht in der Ausweitung des Geschäfts-
modells der Clubs in sportnahe Geschäfts-
bereiche. Hierdurch soll ein nachhaltiges Um-

satzwachstum erzielt werden. Klassisch sind 

das Angebot gastronomischer Einrichtungen in 

und um die Spielstätte sowie der Einstieg in das 

Geschäft mit Groß- und Kleinveranstaltungen, 

wie Konferenzen, Messen und Konzerte. Die 

Gründung eigener Gesundheits- und Rehabili-

tationszentren sowie der Einstieg in die Produk-

tion von Sport- und Freizeitmode – neben dem 

klassischen Merchandising – stellen weitere 

naheliegende Geschäftsfelder dar. Bisher ist 

dabei eine wirkliche, nachhaltige Verbreiterung 

des Geschäftsmodells nur in wenigen Fällen 

überzeugend gelungen.

Soziale Zielsetzungen

Sozialen Zielen kommt in der Clubrealität eine 

hohe Bedeutung zu. Zumindest jeder einge-
tragene Verein ist laut Satzung zur Förde-
rung des Gemeinwohls und der sportlichen 
Aktivität seiner Mitglieder verpflichtet. Die 

Leistungszentren der Clubs fördern das Sozial-

verhalten der Jugendlichen und die Integration 

von Menschen mit Migrationshintergrund. Fan-

projekte und -initiativen kümmern sich um sozi-

al schwächer gestellte Anhänger. Menschen 

mit Behinderungen werden spezielle Sitzplätze 

und audiovisuelle Hilfen beim Besuch des 

Spiels angeboten.

Überlegungen zu Zielbeziehungen

Komplex wird das Thema Zielsetzungen im pro-

fessionellen Sport, wenn die Beziehungen zwi-

schen den Zielen diskutiert werden. Wie hier 

bereits angeklungen, geht es darum, das Ziel-

dreieck aus sportlichen, wirtschaftlichen und 

sozialen Zielsetzungen vor dem Hintergrund der 

langfristigen Existenzsicherung auszutarieren 

Nachhaltige Zielverfolgung im professionellen Fußball 
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und in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu 

bringen. Der Argumentation aus den voran-

gegangenen Abschnitten folgend wird hierbei  

in der Regel die sportliche Zielsetzung die  

Führungsrolle im Zielsystem übernehmen. Um 

es noch einmal ganz deutlich zu machen: Dies 

ist vor dem Hintergrund des Businessmodells 

der Sportbranche durchaus legitim und nicht  

zu kritisieren. Letztlich wird es darum ge-
hen, nachhaltig den maximalen sportlichen 
Erfolg mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu erreichen. 

Genau diese Einschränkung führt uns zu den 

beiden anderen Zielkategorien. Nachhaltiger 

sportlicher Erfolg wird nur zu erreichen sein, 

wenn der Verein auf einer soliden wirtschaftli-

chen Basis steht. Kurz- und mittelfristig ist die 

Erzielung eines ausgeglichenen wirtschaftlichen 

Ergebnisses ausreichend, wenn die sportlichen 

Zielvorgaben realisiert werden können. Gelingt 

es mittel- und langfristig Überschüsse im ope-

rativen Geschäft zu erwirtschaften, können die-

se in die Infrastruktur und die Lizenzspieler-

mannschaft investiert werden. Im Idealfall wer-

fen diese Investments ebenfalls positive Rendi-

ten, bspw. durch eine bessere Vermarktung der 

Spielstätte oder den Durchbruch von Spielern 

aus der eigenen Jugend, ab. Soziales Engage-

ment der Clubs sichert die Unterstützung der 

Fanbasis, die Verankerung des Vereins in seiner 

Region und den Zugang zu Talenten.

Im Normalfall herrscht zwischen den un-
terschiedlichen Zielkategorien also Ziel-
komplementarität. Grundsätzlich gilt, umso 

sportlich erfolgreicher ein Club, umso stärker 

steigen die Einnahmen aus der TV-Vermark-

tung, dem Ticketing und Sponsoring. Gleich-

zeitig wachsen die Handlungsspielräume, um 

Investitionen in die Infrastruktur und soziale 

Projekte zu tätigen. Abhängig von den Rahmen-

bedingungen des jeweiligen Clubs ist allerdings 

irgendwann ein Punkt erreicht, wo höhere Ein-

nahmen die notwendigen höheren Ausgaben 

für zusätzlichen sportlichen Erfolg nicht mehr 

decken! An diesem Punkt wechselt die Komple-

mentarität der Ziele in eine partielle Zielkonkur-

renz. Wird diese Entwicklung nicht früh genug 

erkannt und korrigiert, so setzt der Verein im 

Extremfall seine Existenz aufs Spiel. Die Crux 

dabei ist, dass der Punkt, an dem der positive 

Entwicklungspfad verlassen wird, in der Regel 

nicht genau identifiziert werden kann. Sei es 
der etwas zu teure Transfer eines talen-

tierten Spielers, der die Erwartungen nicht er-

füllt, oder der Bau eines neuen Stadions, 

welches hinsichtlich seiner Vermarktbarkeit 

oder Kapazitätsauslastung nicht die erwünsch-

ten Ergebnisse erzielt. Steht zudem eine charis-

matische Führungspersönlichkeit an der Spitze 

des Clubs, die in der Vergangenheit erfolg-

reiche Entscheidungen getroffen hat, so wer-

den kritische Stimmen in der Regel so lange 

ausgeblendet, bis die Krise für alle, insbeson-

dere die mediale Öffentlichkeit augenscheinlich 

wird. Die einsetzende Abwärtsspirale nimmt 

dann oft eine Dynamik an, die nur schwer zu 

durchbrechen ist. Symptome hierfür sind der 

teure und wiederholte Austausch der sportlich 

Verantwortlichen, hektische Betriebsamkeit auf 

dem Transfermarkt, der ständige Wechsel von 

Taktik und Spielphilosophie sowie die Erosion 

des Vereinsimages und der emotionalen Bin-

dung der Fans.9 

Die vorstehenden Aussagen beziehen sich  

primär auf die Beziehung zwischen der sport-

lichen und ökonomischen Zieldimension. Ana-

loge, allerdings in der Realität selten zu beo-

bachtende Zielkonflikte sind auch in den ande-

ren Richtungen des Dreiecks vorstellbar. So 
kann eine Überbetonung der wirtschaftli-
chen Zielsetzungen bspw. durch den Ein-
satz von billigen Spielern dazu führen, dass 
die sportlichen Ziele nicht zu realisieren 
sind und der Club in die Bedeutungslosig-
keit unterer Ligen verschwindet. Kürzungen 

der Subventionen für soziale Projekte können 

durch Fanrandale im Stadion zu Strafzahlungen 

Abb. 6: Ein fiktives Zielsystem eines Fußballclubs
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und Verlust des Fanzuspruchs führen. Im Ge-

genzug kann eine einseitige Fokussierung auf 

die sozialen Ziele das Potenzial für Investitionen 

in die Infrastruktur und den Lizenzspielerkader 

schmälern.

Letztlich wird es für die Verantwortlichen eines 

Clubs darauf ankommen, eine klare Zielvor-

stellung zu entwickeln und ein zwischen den 

verschiedenen Zielkategorien ausgewogenes 

Zielsystem zu formulieren. Abbildung 6 zeigt 

ein fiktives Beispiel einer vorstellbaren „Ziel-

landkarte“, in welcher mögliche Zielbezie-

hungen deutlich gemacht wurden.

 

Thesen zur Zielbildung im Fußball

Wie so oft kommt es auch bezüglich der 
Zielbildung im Fußball auf die richtige Ba-
lance an. Mit der sportlichen Zieldimension 

kommt dabei im Vergleich zu Wirtschaftsunter-

nehmen eine schwer zu kalkulierende Größe 

hinzu, ohne die allerdings das Produkt Bundes-

liga unattraktiv wäre. Die ständige öffentliche 

Diskussion von Entscheidungen und Resultaten 

erschwert eine nachhaltige Zielverfolgung.  

Anstelle einer Zusammenfassung der auf-

geführten Argumente schließt der Artikel mit  

9 Thesen zur Zielbildung im Profi fußball:

1)  Zieldiskussion und die Vorgabe von Zielen 

sind die vordringlichste Aufgabe der Clubver-

antwortlichen.

2)  Das Zielsystem eines Clubs ist mit den Mit-

arbeitern, den Mitgliedern, den Fans und 

Sponsoren offen zu diskutieren. Damit kön-

nen Erwartungen gesteuert und ein sensi-

bles Korrektiv geschaffen werden, welches 

im Idealfall dazu führt, negative Abwei-

chungen von den verfolgten Zielen früh zu 

erkennen und anzusprechen.

3)  Das Zielsystem ist in untergeordnete Teilziel-

systeme für die Abteilungen und jeden ein-

zelnen Mitarbeiter herunterzubrechen. Die 

Zielerreichung ist auf der Zeitachse zu termi-

nieren. Meilensteine sind zu identifizieren, 

die es ermöglichen, den Stand der Zielum-

setzung abzuschätzen. Maßnahmen sind  

zu definieren, die zum Zwecke der Zielerrei-

chung zu realisieren sind.

4)  Zielsysteme sind so zu formulieren, dass sie 

den Austausch des Führungspersonals 

„überdauern“. Das Zielsystem und die da-

raus abgeleitete Spielphilosophie sollten als 

Leitplanken dienen, um dazu kompatibles 

Führungspersonal, welches sich mit den  

Zielen des Clubs identifiziert, auszuwählen. 

5)  Die Clubführung und ihr Kontrollgremium 

müssen Instrumente und Systeme der Früh-

erkennung implementieren, die schwache 

Signale aufnehmen und verstärken, so dass 

der Zeitraum, in dem die Gefahr einer begin-

nenden Zielkonkurrenz entsteht, früh erkannt 

und Gegenmaßnahmen ergriffen werden 

können.

6)  Die Implementierung eines geeigneten Con-

trollingsystems muss gewährleisten, dass 

über die Etablierung von Plan-Ist-Verglei-

chen der Zielerreichungsgrad regelmäßig 

evaluiert wird. Das Controlling muss geeig-

nete, dem Geschäftsmodell angepasste 

Kennzahlen entwickeln, anhand derer die 

Clubs gesteuert werden können. Ein Schwer-

punkt sollte hierbei auf der Liquiditätspla-

nung und -kontrolle liegen.

7)  Mittels der Implementierung eines leistungs-

fähigen Planungssystems sind worst-, best- 

und real-case Szenarien und mögliche Hand-

lungsoptionen im Führungsteam durchzuspie-

len, so dass bei Eintreten eines Szenarios Hand-

lungssicherheit demonstriert werden kann.

8)  Die Clubführung muss eine Kultur der offe-

nen und konstruktiven Kritik schaffen, die 

negative Entwicklungen in den operativen 

Geschäftsbereichen schnell an die Vereins-

führung kommuniziert.

9)  Besondere Sorgfalt ist in die Planung von 

Großprojekten, wie dem Stadion(um)bau 

oder dem Transfer eines Starspielers, die bei 

ihrem Scheitern die Existenz des Vereins 

oder nachhaltig die Balance im Zieldreieck 

gefährden, zu legen. Oft dominiert hier die 

Mentalität, dass es „noch immer gut gegan-

gen ist“ und dass im Zweifel ein Sponsor 

oder ein anderer Investor als Retter in der 

Not auftauchen wird. Vor dem Hintergrund 

klammer öffentlicher Kassen und einer zu-

nehmend kritischen Öffentlichkeit nimmt die 

Bereitschaft ab, unprofessionelle Fußball-

clubs vor dem drohenden Exodus zu retten.

Neben den Clubverantwortlichen sind die 
oben aufgeführten Thesen an die Controller 
in den Clubs gerichtet. Ihre Aufgabe ist es, 

eine clubindividuelle „Zielsysteminfra-
struktur“ zu entwickeln, die den gesamten 

Prozess der Zielbildung, Zielentscheidung und 

-umsetzung dokumentiert. Mit geeigneten In-

strumenten müssen die Controller den Zieler-

reichungsgrad „messbar“ machen. Hierfür sind 

die klassischen Controllinginstrumente, wenn 

überhaupt, nur bedingt geeignet. Mit der wich-

tigen sportlichen und der sozialen Zielkompo-

nente ist das Zielsystem von Profifußballclubs 

komplex und facettenreich. Mit dem Fokus auf 

die sportlichen Ziele sind viele traditionelle 

Controllinginstrumente nicht kompatibel. Durch 

die Besonderheiten des Geschäftsmodells ge-

langen viele Tools im Hinblick auf ihre Flexibili-

tät an ihre Grenzen. Aufgabe des Controllings 

wird es sein, überzeugende Varianten vorhan-

dener und neuer Instrumente zu entwickeln und 

zu implementieren. Vor dem Hintergrund eines 

Sports, der Millionen Zuschauer so viel bedeutet, 

eine herausfordernde und spannende Aufgabe.

Kommen wir zurück zur Eingangsfrage, inwie-

fern es im Fußball unmöglich ist, Ziele nachhal-

tig zu verfolgen. Der Autor ist der Überzeugung 

– und hofft durch die hier aufgeführte Argu-

mentation auch den Leser davon überzeugt zu 

haben –, dass die Frage falsch gestellt ist. Sie 

erweckt den Eindruck einer Wahl zwischen der 

Definition von Zielen und dem Verzicht auf ein 

Zielsystem. Warum es so schwierig ist, Ziele 

nachhaltig zu verfolgen, wurde ausführlich dar-

gestellt. Ob dem professionellen Teamsport 

hierbei eine Sonderrolle auf Grund der sport-

lichen Komponente im Vergleich zur Privatwirt-

schaft zukommt, kann an dieser Stelle nicht ge-

klärt werden. Diesem Punkt wird aus Sicht des 

Autors allerdings zu viel Bedeutung in der Dis-

kussion eingeräumt. Die Kräfte, die in dieser 

Diskussion verschlissen werden, sollten besser 

in die Entwicklung geeigneter Instrumente, die 

die sportliche Komponente adäquat berück-

sichtigen, investiert werden. Fakt ist, dass es 
zur Entwicklung einer langfristigen Zielvor-
stellung und Suche geeigneter Wege zur 
Erreichung der Ziele auch im Fußball keine 
Alternative gibt. 

Nachhaltige Zielverfolgung im professionellen Fußball 
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Am Schluss dieses Beitrags soll ein Zitat stehen, welches Dr. Reinhard 
Rauball, dem amtierenden Präsidenten des Ligaverbands, zugeschrie-

ben wird: „Einen Bundesliga-Verein aufzubauen, dauert sehr lange. 
Ihn zu ruinieren, geht von heute auf morgen.“
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In dieser Rubrik wird jeweils eine wichtige 

Kennzahl aus dem Bereich Finanzen und Con-

trolling dargestellt. Dabei wird die Berechnung 

der Kennzahl erläutert sowie auf die Bedeutung 

der Kennzahl hingewiesen. Die Höhe des Wer-

tes ist der Benchmarkingdatenbank von 
APQC entnommen. APQC hat in den letzten 

Jahren knapp 9.000 Benchmarks durch-

geführt, 60 % der Fortune 100 Unternehmen 

haben daran teilgenommen. APQC ist strate-

gischer Partner des Benchmarking Center  

Europe. 

Der Prozess der periodischen Planung und 
Budgetierung unterstützt das Management 

bei der Erreichung der unternehmerischen 

Ziele. Dies beinhaltet sowohl die Annahmen für 

Umsätze, Kostenhöhe und Cash Flow sowie das 

Wachstum des Unternehmens. Hier liegt die 

Basis für die monatlichen Plan-Vergleiche mit 

der proaktiven Kostenkontrolle. Sie kann in 

Form einer Blockplanung oder rollierender Pla-

nung erfolgen. Die Jahresplanung sollte die 

strategischen Pläne und Ziele reflektieren. Die-

se dient als Plattform für die regelmäßigen 
Business Meetings, in denen das Manage-

ment entscheidet, ob und welche taktischen 

Änderungen zur Erreichung des Planes not-

wendig sind.

Die Kennzahl „Zeit zur Durchführung der Jah-

resplanung und -budgetierung” definiert sich 

als die gesamte Zeit vom Beginn bis zum  

Abschluss der Planung und Budgetierung.

1. Formel für die Kennzahl

Zeit vom Beginn bis zum Abschluss der Pla-

nung und Budgetierung.

2. Bedeutung der Kennzahl

Die Kennzahl beschreibt die Zeit, welche not-

wendig ist, um die Jahresplanung aufzustellen. 

Sie gibt Aufschluss darüber, wie effizient der 

Planungsprozess ist.

3. Interpretation der Kennzahl

Durch diese Kennzahl lassen sich Schwächen 

der Planung und Budgetierung identifizieren, 

die auf eine schlechte Effizienz der Funktion 

„Planung und Budgetierung“ hindeuten. Der 
Prozess „Planung und Budgetierung“ um-
fasst die folgenden Teilprozesse:
 · Ableitung der Jahresplanung aus der  

strategischen Planung / Mittelfristplanung

 · Aufstellung der Jahrespläne für alle  

operativen Einheiten

 · Planung von Mengen, Kosten, Personal, 

Umsatz 

 · Zusammenfassung von Kostenartengruppen

 · Zerlegung der Jahrespläne auf die einzelnen 

Teilperioden (Monate)

 · Abstimmung der Planung zwischen den 

operativen Einheiten und den verschiedenen 

Ebenen des Managements

 · Verabschiedung der Planung und  

Budgetierung

 · Inkraftsetzung des Planung für die  

Planperiode

Zeit zur Durchführung der Jahresplanung  
und -budgetierung
Kennzahl des Monats

von Matthias Schmieder

Abb. 1: Zeit in Tagen zur Erstellung des Jahresbudgets

Zeit zur Durchführung der Jahresplanung und -budgetierung
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Abbildung 1 zeigt die Zeit zur Durchführung der 

Jahresplanung und -budgetierung in Abhängig-

keit davon, ob die Unternehmensführung eine 

Blockplanung oder eine rollierende Planung 

durchführt. Unternehmen, die rollierend planen, 

haben durchschnittlich ca. ein Viertel nied-

rigere Kosten, da sie mit dem Planungsprozess 

durch die regelmäßige Wiederholung besser 

vertraut sind.

Zwischen den TOP Performern (die 25 % bes-

ten Unternehmen), den Median-Unternehmen 

und den Low Performern (die 25 % schlechtes-

ten Unternehmen) bestehen gravierende Un-
terschiede – unabhängig vom Planungs-
verfahren. Weiterhin liegt zwischen den Top 

Performern und den Low Performern ein zeit-

licher Unterschied mit dem Faktor vier. Ferner 

ist  zwischen den Median- und Top Performern  

eine Differenz mit einem Faktor von ca. zwei bis 

drei je nach Planungsmethode zu beobachten. 

Dies bedeutet enorme Sparpotenziale. Maß-

geblich hierfür sind folgende Gründe:

1.  Unternehmen, deren Budgetierung von weni-

ger als sieben Mitarbeitern durchgeführt 

wird, benötigen weniger Zeit.

2.  Unternehmen, die externe Software zur Bud-

getierung verwenden, sind deutlich schneller.

3.  Unternehmen, die den Planungs- und Fore-

cast-Prozess häufiger durchführen, haben  

aufgrund ihrer höheren Routine ein wesent-

lich geringeres Fehlerpotenzial in der Durch-

führung der Planung und Budgetierung. 

4.  Unternehmen, die am Planungs- und Budge-

tierungsprozess weniger ändern, haben 

deutliche Vorteile bezüglich des Planungs-

aufwandes.

Organisationen mit sieben oder weniger Ange-

stellten sind in der Lage, die Planung schneller 

durchzuführen. Einige der Organisationen in der 

Gruppe weniger Angestellter waren in der Lage, 

den Zyklus an 36 bis 92 Tagen ohne mehr als 

drei Vollzeitmitarbeiter durchzuführen. Dies gilt 

insbesondere für erfahrenes Personal. Des 

Weiteren helfen standardisierte Prozesse zur 

einheitlichen und gleichartigen Durchführung 

der Jahresplanung. 

Insbesondere spezialisierte Software hilft bei 

der schnellen und kontrollierbaren Durchfüh-

rung der Jahresplanung. Weitere Untersu-

chungen zeigen einen deutlichen Unterschied 

der Kosten in Abhängigkeit der Planungsart 

(rollierend oder nicht rollierend) und dem zeit-

lichen Punkt der Durchführung. Quartalswei-
se kann so ein Drittel der Zeit und monat-
lich die Hälfte der Zeit eingespart werden.

4. Erhebungsrhythmus der  
Kennzahl

Die Kennzahl sollte regelmäßig erhoben wer-

den, um die Effizienz der Planung zu prüfen. 

Eine jährliche Erhebung wäre hierbei sinnvoll. 

Bei einer rollierenden Planung kann ebenfalls 

eine mehrfache unterjährige Erhebung als sinn-

voll erachtet werden.

5. Quellen für die Daten der  
Kennzahl

Die Kosten werden in der Kostenstellen- und 

speziell in der Prozesskostenrechnung ermit-

telt. Es entsteht kein zusätzlicher Aufwand  

für die Erhebung. Die Kosten beinhalten die 

Personalkosten, die Systemkosten und die 

Overheadkosten.

6. Verwandte Kennzahlen

 · Zykluszeit, um die Jahresplanung und  

Budgetierung auf Geschäftseinheitsebene 

durchzuführen.

 · Zykluszeit, um den rollierenden Forecast  

zu aktualisieren.

 · Zykluszeit in Tagen, um den finanziellen 

Forecast zu ermitteln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www. 

Benchmarking-center-europe.com oder telefo-

nisch (+49 221 86053 - 16) oder per E-Mail 

(m.schmieder@bmc-eu.com)  

Abb. 2: Zeit in Tagen zur Erstellung des Jahresbudgets: Monatlicher Forecast vs. Quartalsweiser Forecast
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Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe hatten 

wir „Controlling in volatilen Zeiten“ durch 7 

Thesen kurz beschrieben. Wir wollen uns nun 

der vierten These zuwenden:

These 4: Controlling ist innovativ

So eine Formulierung wirkt auf den ersten 

Blick fern jeder Praxis. Kreative Menschen ge-

winnen oft den Eindruck, dass Controller inno-

vativen Prozessen eher ein Korsett verpassen, 

als selber innovativ zu sein. Es gibt andere Bei-

spiele: Marktbezogene Geschäftsmodelle, 
strategische Preisbildung oder Ziel-Kos-
ten-Management bilden in vielen Unterneh-

men eigenständige innovative Beiträge des 

Controllings. Frühzeitige Kooperation auf der 

Basis stimmiger Ziele und gemeinsamer Werte 

kann wettbewerbsentscheidend sein. Denn 

eine Innovation ist erst dann erfolgreich, wenn 

sie sich auf den Märkten des Unternehmens 

bewährt. Soweit unsere These.

Innovatives Controlling schafft 
zukunftsorientierte Strukturen 

Gemäß der DIN SPEC 1086 betrachten wir die 

Controller als Partner des Managements. Ge-

meinsam gestalten sie die Führungsaufgabe 

der auf nachhaltige Wirtschaftlichkeit ausge-

richteten betriebswirtschaftlichen Zielfindung, 

Planung und Steuerung eines Unternehmens1. 

Dabei sind drei Anforderungen miteinander zu 

verbinden:

1.  Zum einen geht es um die Zukunftsorien-
tierung bei der Findung und Festlegung der 

unternehmenspolitischen Ausrichtung und 

deren Umsetzung in Geschäftsmodelle mit 

mess- und prüfbaren Zielen.2

2.  Zum Zweiten geht es um die Einbindung der 

Ressourcenströme und Geschäftsprozesse 

in die betriebswirtschaftliche Unterneh-

menssteuerung. Dafür benötigen Controller 

ein ausreichendes Verständnis für das Ge-

schäft des Unternehmens und einen Über-

blick über Umfeld, Märkte, Wettbewerb und 

die jeweilige Wertschöpfungskette.3 Und sie 

müssen den Zusammenhang zur Strategie 

(strategischem Entwickeln von Potenzialen) 

darstellen können.4

3.  Zum Dritten geht es um die Verknüpfung der 

Zukunftsorientierung mit den Aufgaben der 

Rechnungslegung, indem Controller ihre 

Richtlinien-Kompetenz für die Strukturen der 

Planung sowie des Kontenrahmens und der 

Kostenstellen wahrnehmen.5

Wenn sich Unternehmen durch Innovationen 

auf ihren Märkten positionieren wollen, hängen 

Controlling in volatilen Zeiten – Die DIN SPEC 1086 – 
Ein Leitfaden für die Praxis  – Teil 4 –

von Herwig Friedag und Walter Schmidt
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die realisierbaren Wettbewerbsvorteile maß-

geblich auch davon ab, wie konsistent Zu-

kunftsorientierung mit Geschäftsprozessen und 

Rechnungslegung verzahnt werden. Denn es 

reicht nicht aus, gute Ideen (Inventionen) zu ha-

ben, zu entwickeln und sie umzusetzen. Eine 

Invention wird erst dann zur Innovation, wenn 

sie auf dem Markt angenommen und von einer 

ausreichenden Anzahl Kunden bezahlt wird. 

Und um sich schließlich als erfolgreiche Innova-

tion durchzusetzen, sind darüber hinaus Ge-

schäftsprozesse erforderlich, deren interne und 

externe Wirkungen in nachhaltige wirtschaft-

liche Ergebnisse umgesetzt werden.

Controller als Brückenbauer  
zur und aus der Zukunft

So weit, so gut. Doch mit solchen Allgemein-

plätzen kann man nicht zielstrebig führen. Wir 

brauchen also konkret messbare Strukturen, 

um Innovationen einen Rahmen zu geben: 

 · Zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, die 

alle Beteiligten von der Tragfähigkeit neuer 

Ideen überzeugen; 

 · Geschäftsprozesse, die einerseits genügend 

Raum lassen für Kreativität und zugleich 

eine schrittweise Einbindung in techno-

logische Disziplin ermöglichen; und eine 

 · Rechnungslegung, die den Weg vom  

„Ungefähren“ zum „Exakten“ fördert. 

Solch einen „Brückenschlag“ zu leisten ist 

eine Herausforderung, für die Controller gera-

dezu prädestiniert erscheinen. Je besser sie 

dazu in der Lage sind und proaktiv im Unter-

nehmen konkreten Handlungsbedarf auf-
zeigen,6 umso stärker können sie etwas Be-

sonderes in die Zusammenarbeit mit ihren 

Managern einbringen. Wahrscheinlich 
kennzeichnet diese Fähigkeit wie keine 
andere die Spezifik der Controller-Profes-
sion. Das ist eine Basis, auf der Partnerschaft 

entstehen kann.

Durch Routine ist das nicht zu leisten. „Zah-

lenakrobatik“ aus bloßer Kombination vielfäl-

tiger Daten geriert schnell zu einem Korsett, mit 

dem Innovationen eher erstickt als gefördert 

werden. Man muss schon über das Gewohnte 

hinausgehen und selber kreativ sein wollen. 

Dann eröffnet der Brückenschlag ein weites 

Feld für eigenständige innovative Beiträge7 

auch des Controllings. Denn Innovationen gibt 

es nicht nur in technisch-technologischer  

Richtung: Auch die Verbindung von Zukunfts-

orientierung, Geschäftsprozessen sowie Rech-

nungslegung bietet sich dafür an.

Dazu ein kleines Beispiel. 

In einem Maschinenbau-Unternehmen wurde 
vor einigen Jahren damit begonnen, im Zusam-
menhang mit einem Balanced-Scorecard-Pro-
jekt den gesamten Strategie-Entwicklungs- und 
Umsetzungsprozess zu überarbeiten. Das BSC-
Team hatte sich zur Strukturierung des gemein-
samen Vorgehens auf sieben Schritte mit dazu-
gehörigen Fragestellungen verständigt (siehe 
Abbildung 1):
 

1.  Die Geschäftsidee des Unternehmens beruht 
seit seiner Gründung auf einer Fokussierung 
in einem Spezialbereich des umformtech-
nischen Anlagenbaus. Die Mitarbeiter sind 
stolz auf ihre in Jahrzehnten gewachsene in-
genieurtechnische Kompetenz und ihre Leis-
tungsfähigkeit, die auf gegenseitigem Re-
spekt und hoher Kooperationsbereitschaft 
ebenso beruht wie auf stabilen Kundenbezie-
hungen. Für die „alten Hasen“ gehört das zu 
den Selbstverständlichkeiten, über die man 
eigentlich nicht mehr reden muss. Aber in 
den letzten Jahren war das Unternehmen 
stark gewachsen. Viele neue Mitarbeiter und 

Führungskräfte sind hinzugekommen, die 
nicht in den Traditionen verankert sind. So 
empfanden es alle Beteiligten als hilfreich, 
sich der Selbstverständlichkeiten wieder  
einmal zu vergewissern.

2.  Auch das Geschäftsmodell war eigentlich 
„klar“. Es hatte ja immer funktioniert. Aller-
dings war der Wettbewerb stärker und das 
Umfeld volatiler geworden. In der Diskussion 
kam daher die Frage auf, wie weit die Ge-
schäftsidee noch tragfähig ist. Um sie zu be-
antworten, wurde das Geschäftsmodell auf 
den Prüfstand gestellt und präzisiert. Dazu 
später mehr.

3.  Es gab eine klare Unternehmens-Politische-
Orientierung (UPO) der Gesellschafter für die 
Entwicklung des Unternehmens bis 2020:
1.  Wahrung der strategischen Unabhängig-

keit (finanziell als auch bezüglich der Kun-
den- und Lieferantenstrukturen );

2.  Verdopplung des Marktanteils bei gleich-
zeitiger Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
(Realisierung des Wachstum aus eigener 
Kraft);

3.  Positionierung als attraktiver Arbeitgeber 
mit besonderer Anziehungskraft für die 
besten Talente der Branche (trotz Ansied-
lung der Haupt-Standorte in eher ländlich 
geprägten Gebieten).

Alle drei Punkte wurden als enorme Heraus-
forderung empfunden. Erst im Laufe der Zeit 
festigte sich allmählich die Überzeugung, 

Abb. 1: Etappen auf dem Weg zur Entwicklung und Umsetzung einer Strategie8
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dem gerecht werden zu können. Damit 
wuchs auch die Bereitschaft, sich das anzu-
tun. Zu dieser Entwicklung haben sowohl 
das Engagement als auch die Ideen der Con-
troller maßgeblich beigetragen, indem sie 
gemeinsam mit der BSC-Gruppe 

4.  durch die Konkretisierung der UPO die Mach-
barkeit der angestrebten Veränderungen 
plausibilisiert, 

5.  unter Nutzung der BSC zielgerichtete strate-
gische Umsetzungs-Maßnahmen entwickelt,

6.  im Rahmen der Mittelfristigen Planung die 
Konkretisierung der UPO und die BSC-Maß-
nahmen mit den Geschäftsprozessen ver-
bunden und 

7.  durch Verknüpfung mit der Rechnungslegung 
die Gewährleistung einer immer ausrei-
chenden Liquidität gesichert haben. 

Innovations-Potenzial  
des Controllings

Wir wollen hier beispielhaft drei Aufgabenfelder 

herausgreifen, um das Controlling-bezogene 

Innovations-Potenzial zu illustrieren:

I.    Die Gestaltung des Geschäftsmodells 

Ist die innovative Kraft des Unternehmens aus-

reichend, um die Orientierung bis 2020 umset-

zen zu können und wie verfolgen wir die Ent-

wicklung in den kommenden Jahren?

II.  Die Verbindung der Geschäftsprozesse mit 

der Strategie

Welche bisher ungenutzten Potenziale lassen 

sich identifizieren und erschließen, um die Wirt-

schaftlichkeit nachhaltig zu steigern?

III.  Die Strukturierung der Rechnungslegung

Wie kann ein adäquater Rahmen für die Umset-

zung der UPO geschaffen werden?

I. Zukunftsorientierung durch  
Geschäftsmodelle strukturieren

Geschäftsmodelle beantworten im Wesent-

lichen zwei Fragen. 

Zum einen geht es um die Fundierung  
der Einzigartigkeit:9

Inwiefern können wir mit unseren Kern-Kom-
petenzen die Kern-Bedürfnisse unserer 
Kunden besser befriedigen als alle anderen 

Anbieter und wie „tickt“ unser Kundentyp, d. h. 

wen wollen wir haben und wie können wir ihn 

am geeignetsten ansprechen?

Zuerst wurden die Zukunftsvorstellungen für 

die zentralen Produkte und Leistungen in eine 

Roadmap 2020 der Entwicklungsleistungen 

überführt. Dabei wurden im Sinne eines „Las-

tenheftes“ Nutzenparameter ausgewählt, die 

voraussichtlich den Trend der kommenden Jah-

re in diesem Spezialgebiet des Maschinenbaus 

bestimmen werden. 

Gleichzeitig erarbeitete die BSC-Gruppe10  

Orientierungen für den Leistungsvorsprung 
gegenüber dem Wettbewerb, der als Basis 

für die Verdopplung der Marktanteile ange-

sehen wurde.

Auf dieser Grundlage verabschiedete die Ge-

schäftsführung Programme für fünf Entwick-
lungsfelder und deren wesentliche Meilen-
steine bis 2020: 
 · Für jedes Entwicklungsfeld wurde eine „Kos-

tenträgergruppe“ (Masternummer) gebildet 

als Basis für die Planung und Steuerung aller 

Arbeiten. Darin einbezogen ist die Dokumen-

tation der erzielten Leistungen und Aufwen-

dungen. 

 · Mit den Kostenträgergruppen stehen „Bu-

chungsobjekte“ zur Verfügung, mit denen 

alle Programm-bezogenen Informationen 

über eine jeweils gemeinsame „Adresse“ 

verfügen. Das erlaubt dem Unternehmen 

kontinuierliche Auswertungen über die ge-

samte Programmdauer. 

Außerdem wurden in die Roadmap 2020 drei 

weitere Programme als „flankierende Maß-
nahmen“ integriert: 

 · technologische Investitionen zur Erweiterung 

der Fertigungskapazitäten und besseren 

Steuerung der Prozessabläufe, 

 · Gewinnung und Entwicklung talentierter 

Mitarbeiter und 

 · Markterschließung und -bearbeitung  

inklusive des Ausbaus enger Kooperations-

beziehungen mit ausgewählten Kunden und 

Lieferanten. 

Auch für diese drei Programme wurden früh-

zeitig spezielle Buchungsobjekte (hier jetzt: 

„Kos tenstellengruppen“) eingerichtet, um alle 

spezifischen Informationen zusammenfassen 

und nachhalten zu können.

Durch die Erarbeitung der Roadmap 2020 mit 

insgesamt acht Programmen und die Einrich-

tung geeigneter „Buchungsobjekte“ als Adres-

sen für das Sammeln von Informationen wur-

den hilfreiche Strukturen zur Konkretisierung 

der Zukunftsorientierung geschaffen. So konn-

te grob umrissen werden, wofür und in welchen 

Etappen wie viel Geld in die Zukunft investiert 

werden soll. Zielsetzung, Planung, Steuerung 
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und Abrechnung kann auf diesen Strukturen 

und ihrer Fortschreibung aufbauen.

Zum anderen geht es um die  
Ertragspotenziale:

Welches Umsatz- und Margen-Potenzial kön-

nen wir auf dieser Basis mobilisieren und reicht 

das aus für die Finanzierung unserer Roadmap 
2020?

Aus dem Ergebnis leitete die BSC-Gruppe eine 

Orientierung für den Rentabilitätsanspruch ab, 

den das Unternehmen stellen muss. Denn es 

gehörte zu den Vorgaben der Gesellschafter, 

Wachstum und Entwicklung des Unternehmens 

aus eigener Kraft zu finanzieren. Als Quelle für 

die „Zukunftsausgaben“ stehen daher aus-

schließlich die erwirtschafteten Überschüsse 

zur Verfügung. 

 · In dieser Runde wurde noch ein neuntes  

Programm erarbeitet und in die aus den 

Überschüssen zu finanzierenden Zukunfts-

ausgaben einbezogen: Ersatz und planmäßig 

vorbeugende Instandhaltung der bestehen-

den technologischen Basis. 

Hierfür erarbeitete die BSC-Gruppe Einschät-

zungen der Einzahlungs-Potenziale. Dabei 

wurden zunächst die bestehenden Kunden 

daraufhin untersucht, welche Wachstumsra-
ten in den kommenden Jahren bei ihnen zu 

erwarten sind und wie sich der Anteil unseres 

Unternehmens an der Bedarfsdeckung der 

Kunden entwickeln wird. Die Debitoren-

struktur konnte dazu mit dem bestehenden 

Kunden-Informations-System verknüpft 

und entsprechend gruppiert werden. In diese 

Verknüpfung wurden auch alle verfügbaren 

Informationen zu Interessenten bzw. Interes-

sentengruppen einbezogen und nach Pass-

fähigkeit zum Geschäftsmodell (Kundentyp) 

segmentiert. 

Einen gesonderten Problemkreis bildet die Per-
sonalpolitik des Unternehmens. Das ergab 

sich aus der Positionierung des Unternehmens 

als qualitativ führender Nischenanbieter und  

attraktiver Arbeitgeber mit besonderer Anzie-

hungskraft für die besten Talente der Branche. 

Hiervon wird die Kern-Kompetenz des Unter-

nehmens maßgeblich mitbestimmt. 

Die Entwicklung von Lohn & Gehalt stellt in  

diesem Kontext nicht die wesentliche Größe 

dar. Denn in den letzten 20 Jahren haben die 

indirekten Einkommen an Bedeutung gewon-

nen: Weiterbildung, individuelle Aufgaben- und 

Arbeitsplatz-Gestaltung, Gesundheits- und  

Alters-Vorsorge, Kinderbetreuung oder Frei-

zeitangebote etc.. 

In den „flankierenden Maßnahmen“ widmen sich 

mehrere Projekte der Aufgabe, über indirekte 

Einkommen Bindung und Kooperationsbereit-

schaft der Mitarbeiter zu erhöhen. Gleiches kann 

natürlich auch für die Lieferanten = Geschäfts-

partner durchgeführt werden. Insgesamt ent-

standen mit der Zeit Geschäftsmodell-bezogene 

Strukturen der Geldströme (siehe Abbildung 2).

Natürlich gehört noch ein allen Controllern be-

kannter Schritt dazu: Das „Kneten“ – denn die 

verschiedenen Strukturelemente beeinflussen 

sich wechselseitig. Im Grunde hat sich so etwas 

wie ein „strategisches Zielkosten-Manage-

ment“ entwickelt (siehe Abbildung 3).

Für das strategische Zielkosten-Management 

erwies es sich als hilfreich, zwischen den pro-

dukt- und strukturabhängigen Auszahlungen 

als primärem Gliederungs-Prinzip einerseits  

sowie den prozess- und projektabhängigen 

Auszahlungen als sekundären Strukturen an-

dererseits zu unterscheiden. Denn durch den 

Druck gestiegener Volatilität vieler Märkte ist 

die Suche nach Möglichkeiten zur „Flexibili-
sierung“ strukturabhängiger Kosten (durch 

ihre Umwandlung in produktabhängige Kosten) 

zu einem wettbewerbs-kritischen Faktor ge-

worden. 

Auf die Personalpolitik des Unternehmens 

wurde bereits hingewiesen. Auch hier besteht 

ein weites Feld für vorausschauende Flexibi-

lisierungen, z. B. durch Vereinbarungen zu  

Arbeitszeitkonten und Schichtsystemen oder 

zu Kooperationsabkommen mit Arbeitsagen-

turen.

Durch die dargestellte Strukturierung der Geld-

ströme ist das „Kneten“ inzwischen eingebun-

Abb. 2: Geschäftsmodellbezogene Strukturen der Geldströme11
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den in die strategische Orientierung des Unter-

nehmens: 

 · Das beginnt mit der klaren Trennung der bei-

den Auszahlungsgruppen. Die Geldströme 

der „rechten“ Seite dienen der operativen 

Nutzung verfügbarer Erfolgspotenziale, um 

Geld zu verdienen. Die Geldströme der „lin-

ken“ Seite dienen der strategischen Entwick-

lung bzw. dem Erwerb von Potenzialen, um 

auch in der Zukunft über genügend den Zie-

len des Unternehmens adäquate Potenziale 

verfügen zu können. 

 · Dadurch kann im Vergleich zur klassischen 

Gliederung der G&V der Zusammenhang 

zwischen dem finanziellen Erfolg des Unter-

nehmens und den Investitionen in seine in-

novative Kraft besser nachvollzogen und ge-

steuert werden.13 

In der Folge hat die geschaffene Strukturierung 

im Unternehmen viel Transparenz bewirkt, so 

dass alle Bereiche bei der Plausibilisierung der 

Strategie mit eigenständigen Beiträgen und 

Szenarien im Rahmen der BSC-Gruppe und der 

mittelfristigen Planung mitwirken können. 

II. Geschäftsprozesse durch  
Wirkungsstufen strukturieren

Um den Weg von der Geschäftsidee bis zu ihrer 

Umsetzung im Unternehmen transparenter als 

bisher mit den Geschäftsprozessen zu ver-

knüpfen, wurden verschiedene Wirkungsstufen  

analysiert (siehe Abbildung 4).

 

Diese Aufgabe hat sich als ein noch wenig ge-

nutztes, aber zukünftig immer wichtigeres Feld 

erwiesen. Die dabei möglichen Ansätze können 

im Rahmen dieses Beitrags nur beispielhaft 

aufgezeigt werden:

1.  Ressourcen-Einsatz und in der Rech-

nungslegung erfasste Auszahlungen sind 

nicht notwendigerweise deckungsgleich. 

Das betrifft z. B. nicht erfasste Überstunden 

von Mitarbeitern, die unbezahlte Inanspruch-

nahme natürlicher Ressourcen oder die Nut-

zung gesellschaftlicher Leistungen (Infra-

struktur, Bildungswesen, Kultur, Sicherheit), 

Abb. 3: Strategisches Zielkosten-Management12

Abb. 4: Wirkungsstufen von Prozessen14
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deren Umfang das Volumen an Steuern und 

Abgaben des Unternehmens übersteigt. Die-

se „unsichtbaren“ Ressourcenverbräuche 

können im Rahmen eines „Nachhaltigkeits-

Projekts“ ermittelt, immer besser gemessen 

und damit intern gesteuert werden.

2.  Der interne Output (Ausstoß) taucht in den 

Controlling-Berichten des Unternehmens 

bislang nur an den Stellen auf, bei denen er 

über Verrechnungspreise bzw. eine innerbe-

triebliche Leistungsverrechnung bewertet 

wird. Mithilfe der Etablierung von Shared 

Service Centern lässt sich mehr Transparenz 

und Steuerungs-Fähigkeit erreichen. Dabei 

geht es nicht vordergründig um Kostensen-

kungs-Potenziale in Verbindung mit einer 

Auslagerung in Länder mit niedrigeren Per-

sonalkosten. Diese Effekte werden meist 

überschätzt und erweisen sich oft nicht als 

nachhaltig. Die Haupteffekte werden durch 

eine klare Strukturierung der einbezogenen 

Geschäftsprozesse erreicht.15 Die entstehen-

de Transparenz kann erhebliche qualitative 

und quantitative Verbesserungspotenziale 

offenlegen. 

3.  Mit dem Absatz (externer Output) werden 

derzeit in unserem Beispielunternehmen In-

formationen über die Wirkung der Produkte 

und Leistungen beim Nutzer nicht systema-

tisch erfasst und an alle Bereiche im Unter-

nehmen kommuniziert. In der Folge fallen 

wesentliche Qualitätsmerkmale bei den 

Preisverhandlungen „unter den Tisch“ und 

werden vom Kunden nicht bezahlt.

4.  Um Kenntnisse über das Verhalten (di-
rekter Outcome) der Kunden im Umgang 

mit den bezogenen Produkten besser so-

wohl in die Entwicklung als auch die strate-

gische Preisbildung einzubeziehen, kann 

die Methode der „Total Cost of Owner-
ship“ (TCO) genutzt werden.16 Der Grund-

gedanke besteht darin, nicht nur die An-

schaffungskosten / den Preis einer Investiti-

on oder einer Beschaffung ganz allgemein 

zu betrachten, sondern alle Aufwendungen, 

die über die gesamte Anwendungszeit mit 

der Nutzung der betreffenden Produkte und 

Leistungen verbunden sind. Die Methode ist 

sowohl für die Beschaffung als auch den 

Vertrieb von Vorteil, weil damit die Angebote 

verschiedener Wettbewerber fundierter mit-

einander verglichen und potenzielle Syner-

gien einer Kooperation von Verkäufer und 

Käufer sichtbar und erschließbar werden 

können. Das setzt voraus, dass die nicht im 

Kaufpreis berücksichtigten Wirkungen er-

fasst, in ihrem Aufwand bewertet und den 

jeweiligen Buchungsobjekten durch geeig-

nete Kontierungsregeln zugeordnet werden 

(siehe Abbildung 5). Die TCO-Methode lie-

fert einen fundierten Ansatz für die strate-

gische Gestaltung sowohl der Lieferbezie-
hungen17 als auch der eigenen Preisbil-
dung. Das innovative Potenzial der TCO-

Methode kann kaum überschätzt werden.18 

Unser Beispiel-Unternehmen hat deshalb 

damit begonnen, die Möglichkeiten für eine 

engere Zusammenarbeit mit seinen wich-

tigsten Kunden und Lieferanten in diese 

Richtung zu erweitern.

5.  In den letzten 10 Jahren ist die Reputation 
(indirekter Outcome) zunehmend in den 

Fokus der Unternehmensführung gerückt. 

Das resultiert aus den Erlebnissen der ver-

schiedenen Krisen seit der Jahrtausendwen-

de. Reputation widerspiegelt die Einstellung 

der relevanten Interessengruppen (Stake-
holder) zum Unternehmen. Im Kern geht es 

um Vertrauen: Wie stabil sind die Koopera-

tionsbereitschaft der beteiligten Partner und 

die wechselseitigen Zahlungsbeziehungen 

(Preisakzeptanz)?19 Kommunikatoren und 

Controller prüfen derzeit im ICV-Fachkreis 

für Kommunikations-Controlling, ob sich ein 

einfach und täglich ermittelbares Maß für 

wirtschaftlich relevante Reputation20 in der 

Unternehmensführung nutzen lässt:

 · Die Stabilität der Kooperationsbereitschaft 

kann an der Dauer der Beziehungen auf 

den Märkten des Unternehmens (Absatz, 

Beschaffung, Kapital, Arbeit, Bildung) ge-

messen werden. 

 · Die Stabilität der wechselseitigen Zah-

lungsbeziehungen lässt sich am Volumen 

der Einzahlungen bzw. Auszahlungen 

messen.

 · Die Stabilität der Zufriedenheit der Debi-

toren und Kreditoren kann hilfsweise mit 

dem Einhalten der Zahlungsziele verfolgt 

werden.

Im Grunde ist diese auf drei Aspekte orientie-

rende Messgröße nichts anderes als die weit 

verbreitete Aufteilung in A-, B- und C-Liefe-

ranten, Kunden etc. Sie fokussiert Reputation 

auf ihre wirtschaftliche Relevanz. In der Debi-

toren- und Kreditoren-Buchhaltung ist jede 

Abb. 5: Total Cost of Ownership (TCO) 
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einzelne Beziehung erfasst, so dass alle In-

formationen leicht ermittelt werden können. 

6.  In der Wert-Realisierung (Outflow) fließen die 

Aktivitäten aller Wirkungsstufen zusammen.  

Um dem Kontext der Wirkungsstufen auch 

einen buchungstechnischen Rahmen zu ge-

ben, werden sukzessive alle relevanten inter-

nen Kooperationsbeziehungen des Unter-

nehmens entweder als Shared Services im 

Rahmen eigenständiger Rechnungskreise 

oder mithilfe bewerteter Service Level Ag-

reements organisiert. Dabei spielen geeig-

nete Leistungsverrechnungen oder Verrech-

nungspreise eine maßgebliche Rolle.21

III. Geeignete Buchungsobjekte 
für die Rechnungslegung

Controller können die Erarbeitung und Umset-

zung der Strategie ihres Unternehmens u. a. 

auch dadurch begleiten, dass sie für transpa-

rente betriebswirtschaftliche Strukturen sor-

gen. Das bezieht sich zu einem wesentlichen 

Teil auf Buchungsobjekte und Kontierungs-
regeln, mit denen man abgrenzen kann, wofür 

das Unternehmen bei der Umsetzung der Stra-

tegie wie viel Geld ausgibt bzw. erhält. Mit die-

sen Strukturen wird weitgehend über die Güte 

entschieden; und sie dienen dazu, später die 

Wirksamkeit strategischer Entscheidungen zu 

analysieren und darzustellen. 

Ohne geeignete Buchungsstrukturen lassen sich 

im Nachhinein weder Aufwendungen noch Er-

gebnisse eindeutig zuordnen. Sie erfassen zwar 

nur die mit Rechnungen dokumentierten Ge-

schäftsvorfälle. Dennoch verfügen Unternehmen 

normalerweise über keine andere auch nur an-

nähernd vergleichbar detaillierte Informationsba-

sis, die derart systematisch geordnet ist. Diese 

Basis kann mithilfe der modernen Informations-

Technologien ohne weiteres mit zusätzlichen, 

aus anderen Quellen gewonnenen Informationen 

verknüpft und angereichert werden. Das zu lei-

sten ist eine kreative Herausforderung.

Einige Beispiele aus dem von uns geschilderten 

Maschinenbau-Unternehmen sollen das illus-

trieren:

 · Für jedes der neun Programme wurde eine 

„Kostenträger- bzw. Kostenstellengruppe“ 

(Masternummer) eingerichtet als Basis für 

die Planung und Steuerung aller Arbeiten in 

den jeweiligen Programmen und ihren Pro-

jekten. Damit verbunden ist die Dokumentati-

on der erzielten Leistungen und Aufwen-

dungen. Durch die Masternummern verfügen 

alle Programm-bezogenen Informationen 

über eine jeweils gemeinsame „Adresse“. 

Das erlaubt dem Unternehmen kontinuier-

liche Auswertungen über die gesamte Pro-

grammdauer. Es ermöglicht ihm auch eine 

(interne und/oder externe) Aktivierung der 

Entwicklungskosten22 und deren spätere 

Überführung in Abschreibungen für konkrete 

Produkte.

 · Die Debitorenstruktur wurde mit dem beste-

henden Kunden-Informations-System ver-

knüpft. In diese Verknüpfung wurden auch 

alle verfügbaren Informationen zu Interes-

senten bzw. Interessentengruppen einbezo-

gen und nach Passfähigkeit zum Geschäfts-

modell (Kundentyp) segmentiert. Auf dieser 

Basis können Szenarien zur Entwicklung der 

Kundenanzahl (Neuzugänge abzüglich Fluk-

tuation) und des durchschnittlichen Auf-

tragsvolumens je Kundengruppe erarbeitet 

und fortgeschrieben werden.

 · Die Strukturierung in produkt- und struk-

turabhängige Zielkosten wurde in unserem 

Beispiel zwar in Excel-Tabellen des Control-

ler-Services, aber nicht konsequent in den 

Buchungsstrukturen umgesetzt. Dadurch 

waren parallele und mitunter voneinander 

abweichende Informationsstränge entstan-

den. In der Folge werden die Möglichkeiten 

eines „begleitenden Controllings“ (von der 

Zielfindung bis zum Reporting und Lernen) 

eingeschränkt. Insofern bestand auch in die-

ser „selbstverständlichen Frage“ konkreter 

Handlungsbedarf.

 · Die zur Diskussion gestellte Erfassung der 

wirtschaftlich relevanten Reputation ist un-

mittelbar mit den Debitoren und Kreditoren 

bzw. Personalkonten verknüpft. Auf dieser 

Basis lassen sich viele Analysen erstellen, 

z. B.: 

 - Wie ist die spezielle Reputation bei den 

Zielkunden oder bei den talentierten Mit-

arbeitern oder strategisch bedeutsamen  

Lieferanten, die wir halten wollen? 

 - Welche strategische Abhängigkeit besteht 

in Beziehungen mit besonders hoher Re-

putation? Sind die Abhängigkeiten sym-

metrisch oder asymmetrisch? 

 - Wie entwickelt sich das Reputations- 

Potenzial? 

 - In welcher Relation stehen die Verände-

rungen bei Reputation und Zahlungs-Über-

schuss (Cash Flow) in kurz-, mittel- und 

langfristiger Sicht?  

 - Wie wirken sich welche Maßnahmen auf 

die wirtschaftlich relevante Reputation bei 

welchen Stakeholdern aus? 

Bei klarer Zuordnung der Kostenträger und 

Kostenstellen zu den Debitoren und Kredi-

toren (z. B. mithilfe einer stufenweisen De-

ckungsbeitrags-Rechnung) lassen sich diese 

Fragen für wichtige Stakeholder eines Unter-

nehmens individuell beantworten.

Fazit

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Control-
ling innovativ zu gestalten. Viele der ange-

führten Beispiele mögen vielleicht simpel  

erscheinen und werden sicher in einer Vielzahl 

von Unternehmen in der einen oder anderen 

Weise längst praktiziert. Ihre systematische 
Kombination zur proaktiven Unterstützung 
innovativen Strebens und Handelns hat das 

Potenzial, dem Controlling selber eine innova-

tive Ausrichtung zu geben. Das Entscheidende 

in unserem Beispiel aber ist der moderierende 

Einfluss, den die Controller inzwischen bei der 

Umgestaltung der internen und externen Bezie-

hungen gewonnen haben. Proaktive und lang-

fristig ausgerichtete Transparenz über die 
verfügbaren Potenziale der Geschäftspro-

zesse, die angestrebten Ziele und die dafür zu 

entwickelnden Potenziale sowie das Aufzeigen 

von Handlungserfordernissen bilden gemein-

sam mit den Beiträgen zur strategisch orien-

tierten Entwicklungs-Roadmap den Rahmen 

für eigenständige innovative Aktivitäten. Inno-

vation im Unternehmen? Controller können  

einen wichtigen Beitrag leisten.
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Beim Versuch, die Einkaufskosten zu minimie-

ren, gilt wie beim Fußballspielen: Mit der „Brech-

stange“ allein kommt man eher selten zum Ziel. 

Entsprechend wichtig ist es, die verschie-
denen Einsparhebel zu kennen und diese 
gezielt zu kombinieren – unter anderem ab-

hängig von der jeweiligen (Einkaufs-)Marktsitua-

tion und Marktmacht des Unternehmens.

Der Einkauf ist an zahlreiche Determinanten 

gebunden, die sich stetig ändern. Deshalb ist 

das Identifizieren von Sparpotenzialen kei-
ne Einmalaktion: Es ist ein fortwährender Pro-

zess. Doch wo sollen wir hierbei anfangen und 

wo aufhören? Das fragen sich Unternehmens-

führer und Einkaufsmanager immer wieder – 

unter anderem, weil ihnen zuweilen ein Instru-

ment zum systematischen Identifizieren von 

Einsparpotenzialen fehlt. Ein solches Instru-

ment ist die Erfolgsformel für den Einkauf. Sie 

zeigt die zwei verschiedenen strategischen 

Stoßrichtungen zum Erzielen von Einsparungen 

im Einkauf auf.

Eine Strategie für den Einkauf

Der Einkauf beschafft Material und Dienst-

leistungen. Dabei gilt: Die Kosten sind das Pro-

dukt aus Preis und Menge beziehungsweise 

Prozesskosten und Menge. Für das Optimie-

ren der Materialkosten kann also entweder an 

der Preis- und Prozesskosten- oder an der 

Mengenschraube oder an allen drei Schrauben 

„gedreht“ werden. Deshalb unterscheidet die 

Erfolgsformel für den Einkauf Preis- und Pro-

zesskostenhebel von Mengenhebeln und er-

möglicht damit eine ganzheitliche Betrachtung 

der Kosten (siehe Abbildung 1). 

Die Preis- und  
Prozesskostenhebel nutzen

Die Hebel zum Senken der Preise und Pro-

zesskosten haben unterschiedliche Ausrich-

tungen: Die einen versuchen mit einer aggres-

siven Kostenoptimierung, die „leicht“ zu erzie-

lenden Einsparungen zu realisieren. Die „an-

spruchsvolleren” Hebel hingegen zielen auf eine 

„smarte Kostenoptimierung“ ab und versuchen, 

die „nicht auf den ersten Blick“ ersichtlichen 

Potenziale zu erschließen.

Hebel 1: Volumenkonzentration
Hat ein Unternehmen sehr viele Lieferanten, 

dann ist dies oft ein Hinweis auf einen Mangel 

an strategischer Ausrichtung des Einkaufs. 

Eine Analyse der Beschaffungsgruppen und 

des Einkaufsmarkts erlauben in diesem Fall 

die notwendige Korrektur. Sie ist umso wich-

tiger, je mehr Sparten und Standorte ein Un-

ternehmen hat. Denn diese tendieren dazu, 

selbstständig und unabhängig voneinander 

einzukaufen. Hier hilft nur eine übergreifende 

Bündelung der Einkaufsvolumina von Beschaf-

fungsgruppen, Geschäf tsbereichen und 

Standorten. Durch eine Volumenbündelung 

und Reduktion der Lieferantenzahl erhöht sich 

auch die Verhandlungsmacht des Unterneh-

mens. Über die geeignete Zahl von Lieferanten 

Die Erfolgsformel für den Einkauf:  
Einsparpotenziale systematisch aufspüren

von Bernhard Höveler

Die Erfolgsformel für den Einkauf: Einsparpotenziale systematisch aufspüren
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ist von Unternehmen zu Unternehmen indivi-

duell zu entscheiden.

Hebel 2: Erweiterung des Lieferantenkreises
Der bestehende Lieferantenkreis kann durch 

inländische und ausländische Lieferanten ver-

stärkt in den Wettbewerb gestellt werden. Viele 

Unternehmen zögern, das Angebot auslän-

discher Märkte durch Global Sourcing für ihren 

Einkauf einzukalkulieren. Damit bleiben wert-

volle Einsparpotenziale ungenutzt. Bei einer 

Analyse der ausländischen Märkte kann man 

meist schnell Lieferanten identifizieren, die sig-

nifikante Kostenvorteile gegenüber den hei-

mischen Lieferanten bieten. Bezüglich Pro-

duktqualität und Versorgungssicherheit ist zwar 

oft Vorsicht geboten, aber ein konsequenter 

Lieferantenaufbau minimiert das Risiko. Ist das 

Auslandsgeschäft etabliert, können durch das 

Nutzen von Währungsschwankungen weitere 

Einsparungen erzielt werden. 

Hebel 3: Spezifikationsoptimierung
Sie zielt darauf ab, durch ein „leichtes“ Verän-

dern des Produkts oder der Dienstleistung 

günstigere Einkaufspreise zu erzielen. Dabei 

darf sich die Qualität des Produkts oder der 

Dienstleistung jedoch nur im vorgegebenen 

Maß ändern. Die Substitution kostenintensiver 

Produkt- oder Dienstleistungsbestandteile 

durch geeignete günstige Alternativen birgt 

weiteres Sparpotenzial. Auch eine stärkere 

Standardisierung (beziehungsweise „Entfeine-

rung”) der Produkte ist vielversprechend. 

Durch z. B. eine Reduktion der Variantenvielfalt 

entstehen größere Einkaufsvolumina, was 

auch die Produktionskosten lieferantenseitig 

senkt. 

Hebel 4: Optimierung der Supply Chain
Eine kritische Betrachtung der gesamten  

Lieferkette (Supply Chain) offenbart oft inte-

ressante Einsparpotenziale. So lassen sich mit 

IT-Lösungen häufig die Prozesskosten senken 

wie z. B. durch den Einsatz von elektronischen 

Katalogen zur Optimierung von Bestellprozes-

sen. Auch beim physischen Materialfluss und 

in der Logistik gibt es viele Ansatzpunkte für 

Einsparungen. So kann z. B. durch die Opti-

mierung von Beständen das sogenannte  

Working Capital gesenkt werden. Ein weiterer 

Ansatz ist das Restrukturieren der Beziehung 

zum Lieferanten. 

Der Einkauf sollte sich fragen, ob die Bezie-

hung zum Lieferanten überhaupt sinnvoll ist. 

Eine Reflexion der Preise der Vorlieferanten 

und das Erwägen eines Direkteinkaufs bei 

ihnen sind oft aufschlussreich. Zuweilen 

macht es sogar Sinn, bestimmte Produkte 

selbst herzustellen. Um dies zu ermitteln, gilt 

es einen detaillierten Kostenvergleich zwi-

schen Eigenleistung und Fremdbezug durch-

zuführen. 

Abb. 1: Die Erfolgsformel für den Einkauf

Abb. 2: Übersicht Mengenhebel

CM November / Dezember 2012



56

Übergeordneter Hebel: internes/
externes Benchmarking

Um die vier Preis-/Prozesskostenhebel hin-

sichtlich ihrer Wirksamkeit einschätzen zu kön-

nen, müssen die Einsparpotenziale quantifiziert 

werden. Wenn unternehmensintern bereits Ver-

gleichskonditionen zum Beispiel für Spezifikati-

onsoptimierungen vorliegen, dann kann hierü-

ber ein firmeninternes Benchmarking erfolgen. 

Oft liegen entsprechende Daten jedoch nicht 

vor. Dann empfiehlt es sich in der Regel, ein ex-

ternes Benchmarking durchzuführen. Es kön-

nen zum Beispiel für alternative Spezifikations-

vorschläge Angebote von Lieferanten eingeholt 

werden, um abzuschätzen, ob sich eine Spezifi-

kationsoptimierung lohnt. 

Die Mengenhebel ansetzen
Die Mengenhebel lassen sich seltener als die 

Preis- und Prozesskostenhebel zum Einsatz 

bringen. Das macht ihre Prüfung aber nicht we-

niger wichtig. Denn einmal zum Einsatz ge-

bracht, lassen sich mit ihnen signifikante  

Einsparungen erzielen. Die radikale Ausgangs-

frage der Prüfung ist, ob Beschaffungsgruppen 

überhaupt und wenn ja in welchen Mengen be-

nötigt werden. Die Mengenhebel sind eindeutig 

und ihre Wirkungsweise ist in Abbildung 2  

zusammengefasst.

Kritische Einordnung der  
Hebelsystematik

Der „reinen Lehre“ folgend, empfehlen sich be-

stimmte Sparhebel für bestimmte Unterneh-

menssituationen. Eine gängige Systematik zur 

Kategorisierung von Beschaffungsgruppen ist 

die 2x2 Matrix (siehe Abbildung 3). In ihr bildet 

eine Achse die strategische Bedeutung der Be-

schaffungsgruppe für das Unternehmen und 

die andere die Komplexität des Einkaufs-

marktes ab. Aufgrund der dargestellten Syste-

matik wird häufig empfohlen, bei einer gerin-

gen Komplexität des Einkaufsmarkts die  

Hebel zur aggressiven Kostenoptimierung 

(also „Volumenkonzentration“ und „Erweite-

rung des Lieferantenkreises“) einzusetzen. 

Die „smarten“ Hebel wie „Spezifikationsopti-

mierung“ und „Optimierung der Supply Chain“ 

hingegen sollen, wenn überhaupt, erst später 

angewendet werden.

Wer solchen Hinweisen folgt, verschenkt unter 

Umständen enorme Einsparpotenziale. Das 

sei am Beispiel eines Versicherungsunter-
nehmens und seines Printbedarfs illus-

triert: Allein in Deutschland kamen für das Er-

stellen der Printprodukte der Versicherung 

Tausende von Druckereien als Lieferanten in 

Frage. Zudem boten zahlreiche Druckereien 

aus dem Ausland ihre Dienste an. Für die Ver-

sicherung hatte die Beschaffungsgruppe 

„Print“ eine hohe strategische Bedeutung, 

weil das Geschäft weitgehend über gedruckte 

Versicherungsanträge, Broschüren und Flyer 

abgewickelt wird. 

Aufgrund der enorm hohen Zahl an Drucke-

reien ist im Printbereich der Wettbewerb hoch 

und die Einkaufsmarktkomplexität daher  

gering. Also lag es aufgrund der oben dar-

gelegten Systematik nahe, die Beschaffungs-

gruppe Print ausschließlich über das Ausnut-

zen der Einkaufsmacht (Volumenkonzentra-

Abb. 3: Gängige Systematik zur Kategorisierung von Beschaffungsgruppen
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tion und Erweiterung des Lieferantenkreises) 

zu optimieren. Im konkreten Projekt zeigte 

sich aber, dass sich mit den smarten Hebeln 

 · Spezifikationsoptimierung (zum Beispiel 

Harmonisierung der Papiersorten und  

-formate) sowie

 · Optimierung der Supply Chain (zum Beispiel 

Vorverhandeln der Papierpreise, Optimie-

rung der Print-Logistik und getrennter  

Einkauf von Druckvorstufe und Druck) 

wesentlich höhere Einsparungen erzielen las-

sen. Bei einem schematischen Vorgehen ge-

mäß der gängigen Systematik wären sie nicht 

oder erst in einem weiteren Schritt zum Einsatz 

gekommen.

Erfolgsfaktoren beim Identifizieren 
von Einsparpotenzialen

Das Wissen um die Systematik der Erfolgsfor-

mel für den Einkauf alleine garantiert noch nicht 

den Erfolg. Es gibt weitere Erfolgsfaktoren.

Prozessdenken
Die Erfolgsformel für den Einkauf unterstützt 

Unternehmen bei der Auswahl ihrer Einkaufs-

strategien für sämtliche Beschaffungsgruppen. 

Ohne Vor- und Nacharbeiten ist die Strategie 

aber nicht anwendbar. Erst nach einer Klärung 

des Bedarfs und einer Analyse des Einkaufs-

marktes kann der Einkauf mit dieser Formel 

Einsparhebel prüfen und auswählen. Die Liefe-

rantenanalyse und -auswahl schließt sich an. 

Der Prozess endet mit der vertraglichen Fixie-

rung und Implementierung.

Cross-funktionale Teams
Beim Heben der Einsparpotenziale sollte der 

Einkauf Hand in Hand mit dem Fachbereich und 

gegebenenfalls dem Controlling (Messung der 

Einsparungen) arbeiten, um eine ganzheitliche 

Betrachtung zu erreichen.

Systematische Vorgehensweise
Um die Hebel erfolgreich zu prüfen, benötigt 

der Einkauf eine Vielzahl von Informationen. 

Baumdiagramme strukturieren Arbeitsfragen 

und -thesen in logischen Ketten und systemati-

sieren potenzielle Informationsquellen. 

Reporting/Erfolgsmessung
Ohne ein Reporting und eine Erfolgsmessung 

ist ein Quantifizieren der Einsparungen nicht 

möglich. Reporting und Erfolgsmessung schaf-

fen Verbindlichkeit und einen gesunden Hand-

lungsdruck bei den involvierten Mitarbeitern.

Moderator
Ein Moderator, der die Erfolgsformel kennt, 

kann als „Wadenbeißer“ agieren und das Iden-

tifizieren der Einsparpotenziale antreiben. Als 

neutrale Instanz sorgt der Moderator für die 

Prüfung aller relevanten Hebel. Damit ist ein 

entscheidender Beitrag zum Quantifizieren und 

Realisieren der Einsparpotenziale geleistet.

Fazit

Die besten Fußballer eines Landes spielen für 

dessen Nationalmannschaft. Trotzdem bege-

ben auch sie sich vor wichtigen Spielen und 

Turnieren in Trainingslager. Denn auch sehr 

gute Spieler können sich stetig verbessern und 

müssen je nach Gegner auf unterschiedliche 

Spieltaktiken eingestimmt werden. Dasselbe 

gilt für den Einkauf. Auch er muss sich stets op-

timieren, damit er auf aktuelle und antizipierte 

Marktbedingungen, Produkt- oder Preisent-

wicklungen adäquat reagieren kann. Die Er-

folgsformel für den Einkauf weist den Beteilig-

ten die Richtung und sorgt als Lotse dafür, dass 

kein Hebel außer Acht gelassen wird. Gerade 

Einkäufer, die überzeugt sind, alle Potenziale 

ausgeschöpft zu haben, sollten kritisch prüfen, 

ob nicht doch noch Einsparungen zu erzielen 

sind. Denn das Thema, die Kosten-Nutzen- 

Relation zu verbessern, ist ein Dauerbrenner in 

Unternehmen.  

Ein kleiner Einblick in die Baustellentätigkeiten rund um den Verlag für ControllingWissen 
in Wörthsee-Etterschlag, wo das Controller Magazin entsteht

Im linken Bild sieht man die Heizungsrohrverlegung zwischen Verlagshaus und Controller Akademie, und rechts den Bau von Parkplätzen 
direkt vor dem Verlagsgebäude. Wir, das Verlagsteam freuen uns schon sehr, wenn die Damen und Herren der Controller Akademie Anfang 
2013 zu uns umziehen :-) !
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Die Bündelung von unterstützenden Ser-
vicefunktionen in zentralen Einheiten (mit 

regionaler oder globaler Verantwortung) ist in 

den meisten Konzernen heutzutage gang und 

gäbe. Diese als Shared Service Center organi-

sierten Einheiten sind oftmals sogar rechtlich 

eigenständige Gesellschaften, die speziell mit 

dem Ziel gegründet wurden, eine optimale Ser-

vicebereitstellung für interne Kunden sicherzu-

stellen. 

Obgleich dieses Konzept inzwischen sehr weit 

verbreitet ist, kann man immer wieder beo-

bachten – insbesondere einige Jahre nach der 

Etablierung dieser Einheiten, wenn sich die  

Wogen der Umorganisation geglättet haben, – 

dass die Steuerung dieser Dienstleister 
kein triviales Problem ist und oftmals durch 

suboptimale Lösungen zu erheblichen Rei-

bungsverlusten führt. Dieser Artikel stellt die 

grundsätzlichen Steuerungsprobleme kurz  

vor und behandelt dann einen Lösungsansatz, 

entwickelt in einem Projekt der Verfasser.

Steuerungsprobleme

Im Folgenden sprechen wir von internen Kon-
zerndienstleistern und meinen damit interne 

Dienstleistungserbringer wie z. B. die Buchhal-

tungs- und Beschaffungsabteilung. Die Pro-

blemstellung ließe sich verallgemeinern auf  

innerbetriebliche Leistungserstellung an sich 

(also insbesondere auch Produktion von Fertig- 

und Halbfertigerzeugnissen) und die Steuerung 

der Leistungsersteller – wir verzichten bewusst 

auf diese weitere Auslegung der Thematik, 

denn eine Betrachtung auch von innerbetrieb-

lichen Produktionsstätten würde hier zu weit 

führen und den Rahmen sprengen.

Grundsätzlich sind bei der Steuerung interner 

Servicedienstleister die folgenden Probleme 
zu beobachten:
 · Da der Servicedienstleister selber den Auf-

trag hat, möglichst kostengünstig zu produ-

zieren und Effizienzgewinne an die internen 

Kunden in Form sinkender Preise weiterzu-

geben, können weder EBIT (Ergebnis vor 

Steuern und Zinsen) noch Umsatz als wirk-

liche Messgrössen fungieren.

 · Die Leistungen selber sind sehr oft zwar 

marktnah, aber aufgrund historischer Gege-

benheiten und Strukturen nicht vollkommen 

vergleichbar, so dass eine Steuerung auf Ba-

sis Marktvergleich schwer fällt. Vor allem die 

Kostenposition interner Dienstleister ist oft 

nicht vergleichbar mit spezialisierten Dritten, 

die „schlankere“ Strukturen und weniger 

„Altlasten“ wie hohe Pensionsverpflich-

tungen oder höhere Lohnniveaus aus ande-

ren Tarifverträgen haben.

 · Die Kostenbasis ist oft stark fluktuierend, 

da externe Dienstleister herangezogen wer-

den, um variable Kapazitätsanpassungen 

zu machen.

 · Produktivitätsgewinne sind sehr schwierig zu 

messen. 

Praxisbeispiel zur Lösung

Das folgende Beispiel beruht auf einem Pro-

jekteinsatz der Autoren in einem weltweit ope-

rierenden Konzern der Dienstleistungsbranche. 

Die Implementierung liegt einige Jahre zurück, 

so dass die Ergebnisse bereits einer kritischen 

Prüfung standhalten und auf Nachhaltigkeit  

geprüft werden konnten. 

Ausgangssituation

Der ursprüngliche Arbeitsumfang war be-

schränkt auf alle Servicedienstleister des 

Konzerns in Deutschland. Der Projektauftrag 

lautete, ein neues Steuerungskonzept für 

diese Konzerndienstleister zu entwickeln – 

das Projekt wurde auf Konzernebene vom 

CFO gesponsert und hatte damit sowohl den 

notwendigen Rückhalt als auch die notwen-

digen Freiheiten, um neue Wege zu gehen 

und komplett neue Ideen in der Firma einzu-

führen.

Unter den Konzerndienstleistern gab es so-

wohl rechtlich selbständige als auch rechtlich 

unselbständige Dienstleister, die als Abtei-

lung innerhalb der deutschen Konzernmutter-

gesellschaft organisiert waren. Die erbrach-

ten Servicedienstleistungen reichten von 

Buchhaltung, Personalwesen (Personalad-

ministration, Lohnbuchhaltung) über Fuhr-
parkmanagement bis zu IT-Leistungen – 

mit anderen Worten also das komplette Spek-

trum notwendiger Unterstützungsleistungen. 

Gestartet wurde das Projekt mit einer Pilotie-

rung im Bereich Buchhaltung (Shared Service 

Center Accounting), bevor eine Anwendung 

auf die übrigen Bereiche erfolgte.

 
Steuerung interner Dienstleister

 
 
von Kai Hoffmann und Jürgen Reinhard
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Projektauftrag 

Der Projektansatz war in ein Vier-Phasen-Mo-

dell gegliedert, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Phase 1: Benchmarking

In einem ersten Schritt wurde ein Benchmar-

king bei den Konzerndienstleistern anderer 

Grosskonzerne durchgeführt. Dieses Bench-

marking sollte vor allem dazu dienen, eine 

Standortbestimmung zu erzielen; hierbei 

stand im Zentrum, die Dienstleister in ihrer 
Kosten-/Effizienzposition darzustellen und 

Ideen zu sammeln, wie ein pragmatisches 

Steuerungskonzept ausgestaltet werden kann.

Wie üblich beim Benchmarking gab es Pro-

bleme, direkt vergleichbare Firmen zu finden. 

Im Bereich der konzerninternen Dienstleis-

tungserbringung war es aber nicht zwingend 

erforderlich, in derselben oder vergleichbaren 

Branche zu benchmarken – die klassischen in-

ternen Dienstleistungen wie Finanzen oder Per-

sonalwesen findet man ja in jedem größeren 

Unternehmen: Daher konnten über persönliche 

Kontakte relativ schnell Benchmarkingpartner 

gefunden werden.

Um den Aufwand für den Partner gering zu hal-

ten, wurde mit einem sehr vereinfachten 
Benchmarkingansatz gearbeitet, bei dem der 

Partner einen Fragebogen in einer Datenbank 

beantworten konnte – es wurde nur ein initialer 

Workshop angesetzt, um das Vorgehen zu be-

sprechen, aber keine systematischen Inter-

views durchgeführt. Daneben standen die 

Benchmarkingpartner noch bei der Validierung 

der Daten für Rückfragen zur Verfügung – im 

Großen und Ganzen war ihr Aufwand aber sehr 

begrenzt, was auch so sein musste, da die Teil-

nahme am Benchmarking aus Sicht der Partner 

eine reine Goodwill Aktion war. Die Abbildung 2 

zeigt das Vorgehen und den Zeitaufwand beim 

Benchmarking.

Phase 2: Bestimmung Steuerungskonzept

Die Phase der Bestimmung des Zielsteue-

rungskonzepts wurde bewusst nach dem 

Benchmarking gesetzt. Grundsätzlich sollte die 

Bestimmung eines Steuerungskonzepts eine 

strategische Entscheidung sein, die unab-

hängig von der Istsituation ist – dies birgt aber 

die Gefahr, dass eine sehr realitätsferne Strate-

gie entwickelt wird, die enorme Anforderungen 

an die Organisation stellt, da die Ziellatte ein-

fach zu hoch liegt. Um dies zu vermeiden und 

höhere Akzeptanz in der Organisation für das 

Sollkonzept zu erhalten, wurde daher bewusst 

auf das Ende der Benchmarkingphase gewar-

tet, um ein Steuerungskonzept zu entwickeln, 

welches die im Benchmarking entdeckten  

Problembereiche konkret adressiert, aber 

gleichzeitig realistisch im Rahmen des Imple-

mentierbaren bleibt.

Konzeptionell wurden vier verschiedene 
Steuerungskonzepte angeschaut (siehe Ab-

bildung 3). Der Istzustand der Organisation lag 

in einer Mischung aus Budget Center und 

Kos tenstellensteuerung – keines der beiden 

Konzepte war in seiner Reinform implementiert. 

Grundsätzlich stand die Organisation aber  

näher an der Budget Center-Steuerung als an 

der Kostenstellensteuerung. Das Controlling 

Abb. 1: Projektansatz

Abb. 2: Ablauf des Benchmarking
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konzentrierte sich hauptsächlich auf Einhaltung 

des gesetzten Kostendeckels, und die Füh-

rungskräfte wurden ebenfalls lediglich daran 

gemessen, ob das jährliche Budget eingehalten 

wurde. Erste Anzeichen einer Kostenstellen-
steuerung zeigten sich lediglich darin, dass 

Budgetabweichungen teilweise vor dem Hinter-

grund von geänderten Leistungsoutputs ratio-

nalisiert wurden.

 

Auf dieser Basis wurde als Ziel definiert, in den 

nächsten drei Jahren eine vollumfängliche  

Kostenstellensteuerung für die Dienstleister 

einzuführen. Eine allfällige Profit Center- oder 
Investment Center-Steuerung wurde zu 

diesem Zeitpunkt nicht in Betracht gezogen. 

Ausschlaggebend dafür waren zwei Gründe: 

Zum einen konnte nicht von einer Umsetzung 

im planbaren Zeitraum (d. h. binnen 1-3 Jah-

ren) ausgegangen werden und zum anderen 

war nicht bei allen Dienstleistern eine Gewinn-

verantwortung gewünscht.

Bezüglich des letzten Punkts zeigt sich, dass 

eine Controllingkonzeption für Konzerndienst-

leister natürlich auch immer auf die Gesamt-

steuerungslogik des Konzerns abgestimmt sein 

muss. Es müssen Mechanismen vorhanden 

sein, die eine entsprechende Implementierung 

der Steuerungslogik unterstützen – konkret bei 

einer Profit Center-Verantwortung fehlten zum 

Beispiel etablierte Prozesse im Konzern, um 

entsprechende Preisverhandlungen zu führen 

und dies in Planungsprozessen zu verankern. 

Auch waren viele Bereiche der operativen Divi-

sionen noch als reine Budgetcenter etabliert, so 

dass eine Steuerung der Konzerndienstleis ter 

als Profit Center weder gesamthaft konsis tent 

und damit zielführend war, noch auf viel Akzep-

tanz gestoßen wäre.

Vielmehr kann in diesem Sinne die Entschei-

dung, eine Kostenstellensteuerung zu imple-

mentieren, als Beginn einer Veränderungsreise 

interpretiert werden, die zu einem Paradigmen-

wechsel im gesamten Konzern führen sollte.

Festlegung Zielkosten 

Auf Basis der Benchmarkingergebnisse wurden 

Zielkosten für die jeweiligen Dienstleister defi-

niert. Diese Zielkosten stellten auf Sicht drei 
Jahre das Soll dar, bei unveränderten Rah-

menbedingungen. Allerdings erfordert die Um-

setzung einer Kostenstellensteuerung nicht nur 

die bloße Setzung eines Kostendeckels (das 

wäre klassische Budgetsteuerung!), sondern 

auch eine Betrachtung der Leistungserbringung 

des jeweiligen Dienstleisters. Der konzeptio-

nelle Hauptunterschied zwischen einer Kosten-

stellen- und einer Budgetcentersteuerung  

wurde dabei von uns darin gesehen, dass bei 
Kos tenstellenverantwortung eine Recht-
fertigung der entstandenen Kosten relativ 
zur Leistungserbringung stattfindet, wäh-

rend eine Budgetcentersteuerung ledig absolut 

den Kostenanfall kontrolliert. Diese Definition 

ist nicht zwingend die in der Praxis übliche – 

dort wird meist von Kostenstellencontrolling  

gesprochen, wenn es um reines, absolutes 

Controlling der Istkosten geht, unabhängig  

von erbrachten Services/Leistungen.

Als Voraussetzung für die Definition von Ziel-

stückkosten wurde mit jedem Dienstleister 
ein Leistungskatalog entwickelt – entschei-

dend war dabei, je Leistung einen leicht mess-

baren Kostentreiber zu ermitteln. Außerdem 

war die Anforderung, sich auf wenige (je nach 

Größe der Dienstleister zwischen 3 und 20) 

Leistungen zu beschränken, um einfache 

Handhabbarkeit zu gewährleisten. Abbildung 4 

skizziert das Vorgehen.

Daher wurden teilweise sehr gut messbare 

und taugliche Kostentreiber ermittelt (z. B. An-

zahl Personalabrechnungen pro Monat), teil-

weise war es aber auch sehr schwierig, mess-

bare, sinnvolle und verständliche Kostentreiber 

zu finden (z. B. Anzahl Verhandlungen mit dem 
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Sozialpartner – dies ist eine sehr schlecht  

zum Aufwand korrelierte Größe, allerdings 

konnte kein anderer Mengentreiber gefunden 

werden).

Letztere Tatsache hat der Gesamtimplementie-

rung aber keinen Abbruch getan – es waren 

eher Detailschwierigkeiten, wie sie in jedem 

Projekt vorkommen, und die Erkenntnis, dass 

es kaum jemals den „one size fits all“-Ansatz 

gibt. Als Lehre aus den Schwierigkeiten könnte 

man bei vergleichbaren Projekten in Erwägung 

ziehen, bestimmte Bereiche aufgrund feh-
lender Eignung (z. B. gesetzlich zwingend zu 

erbringende Leistungen, die nicht unbedingt 

steuerbar sind) auszuklammern.

Die definierten Leistungen wurden in einem 

nächsten Schritt ins Verhältnis zu der gebench-

markten Kostenbasis und der gedeckelten Ziel-

kostenbasis gesetzt. Zusammen mit den Ist-

mengenvolumen aus dem Jahr des Benchmar-

king und den erwarteten Mengenvolumina 

konnten so Leistungsstückkosten und Leis-

tungszielstückkosten errechnet werden. Die 

Extrapolation der Mengenvolumina wurde da-

bei extrem einfach gehalten und orientierte sich 

genauso wie die Zielkostenvereinbarung an den 

Mittelfristplanungsprämissen.

Neben der Schätzung der Mengenvolumina 

war in diesem Schritt die Herausforderung, die 

Gesamtkosten sinnvoll den Leistungen zuzu-

ordnen – dies natürlich ohne die Hilfsmittel ei-

ner systemunterstützten Produktkostenrech-

nung. Daher war dies letztlich eine sehr grobe 

Kos tenverteilung auf Excelbasis, die sich 

primär an der Struktur der Budgetcenter mit 

einem zusätzlichen Gemeinkostenzuschlag 

orien tierte. 

Beispielsweise wurde die Leistung „Perso-
nalabrechnung“ einfach so kalkuliert, dass 

die Gesamtkosten der Abteilung samt einem 

prozentualen Aufschlag durch die Zahl durch-

geführter Abrechnungen dividiert wurden. In-

nerbetriebliche Leistungsbeziehungen wurden 

dabei komplett ausgeblendet (z. B. die Tatsa-

che, dass die Personalabrechnung Leistungen 

der Finanzbuchhaltung in Anspruch nimmt). 

Dies ist natürlich ein sehr einfacher und fehler-

behafteter, dafür aber pragmatischer Ansatz. 

Gerechtfertigt werden konnte er damit, dass 

ein Hauptziel des Projekts die Herbeifüh-
rung eines Paradigmenwechsels im Control-

ling und im Denken der Mitarbeiter war. Dies 

kann man mit hemdsärmelig berechneten 

Kostengrößen genauso gut erreichen wie mit 

akademisch korrekt berechneten Werten – mit 

dem Unterschied, dass Letzteres prohibitiv  

teuer ist.

Abbildung 5 skizziert die Ergebnisse aus dieser 

Projektphase – auf Gesamtkostenbasis konnte 

eine Effizienzlücke gezeigt werden, genauso 

wie auf einzelner Leistungsebene. Wie im vo-

rangegangen Kapitel gezeigt wurde, war Letz-

teres ein entscheidendes konzeptionelles Ele-

ment, denn die Steuerung als Kostenstelle be-

deutete für uns, nicht nur die Inputseite (Kosten), 

sondern auch die Outputseite, die Leistungen 

zu verantworten.

Es bleibt hier anzumerken, dass es natürlich 

wünschenswert gewesen wäre, direkt die Leis-

tungen der Dienstleister zu benchmarken und 

nicht nur eine Gesamtkostenbasis. Dies war 

aber dadurch unmöglich, dass man teilweise 

sehr branchenspezifische, nicht marktgängige 

Dienstleistungen zu bewerten hatte (und keinen 

Benchmarkingpartner aus der Branche hatte), 

und zum anderen konnte man nur eine genü-

gende Anzahl Benchmarkingpartner gewinnen, 

indem ein schnelles und unkompliziertes Ver-

fahren zugesichert wurde. Dies wäre nicht der 

Fall gewesen, hätte man auf Leistungsebene 

benchmarken wollen. 

Phase 4: Umsetzungscontrolling

In der Phase des Umsetzungscontrollings galt 

es, die Schließung der oben bestimmten Ef-
fizienzlücke zu überwachen. Die im Rahmen 

der vorangegangenen Projektphasen etablier-

ten Kalkulationsmodelle auf Basis der defi-

Abb. 4: Definition von Zielstückkosten
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nierten Leistungen (also die Zuordnung von 

Kos ten auf Leistungen, die im Rahmen des 

Benchmarkings und der Zielkostenbestimmung 

durchgeführt worden waren) wurden in dieser 

Phase institutionalisiert und automatisiert, so 

dass Ist-Zielkosten bestimmt werden konnten.

Dies erfolgte im ersten Jahr als reine „Excel-
Übung“ außerhalb von ERP-Systemen. 
Hauptgrund dafür war die aktuelle Situation 

des Konzerns, der gerade ein größeres ERP-

Projekt durchgeführt hatte und erst einmal 

Stabilität in diesem Bereich erzeugen wollte. 

Rückblickend hat sich diese „offline“-Pilotie-

rung aber bewährt, da die Controller in allen 

Bereichen so Vertrauen in das neue Tool und 

die neuen Zahlen gewinnen konnten; und auf-

grund der sich durch das Projekt ziehenden 

Prämisse „keep it simple“ war das Excel- 

Nebenreporting auch nicht allzu kompliziert. 

Anzumerken bleibt aber, dass nach einem 
Jahr das Nebenreporting durch eine Imple-
mentierung im SAP abgelöst wurde – die 

Zielkos tenrechnung hatte sich gewissermaßen 

als Controllingtool etabliert.

Wichtiger noch als die technische Realisierung 

war im Rahmen des Umsetzungscontrollings 

natürlich die Definition, Umsetzung, Steuerung 

und Nachverfolgung konkreter Maßnahmen 

zur Deckung der Effizienzlücken. Die Tatsache, 

dass man Effizienzlücken auf einzelnen „Markt-

leistungen“ definiert hatte, half den Einheiten 

dabei enorm. Zum einen wurden so überschau-

bare Bereiche geschaffen, zum anderen wur-

den viele Sparpotenziale im Sinne des Target 

Costings ermittelt: In intensiven Kundengesprä-

chen stellte sich heraus, wofür der interne Kon-

zerndienstleister geschätzt wurde und welche 

Leistungen der Kunde zwar nutzte, aber nicht 

wirklich brauchte, beziehungsweise nicht bereit 

war dafür zu zahlen. Ein klassisches Beispiel 

auf diesem Sektor waren im Bereich der In-

standhaltung Reinigungsarbeiten an Betriebs-

mitteln, die bis dahin viel zu häufig durchge-

führt worden waren.

Das Konzept ließ sich auch in den jährlichen 
Planungsprozess übertragen. Das heißt, dass 

neben der üblichen Kostenplanung auch eine 

Leistungsmengenplanung (Ausbringungsmen-

ge) erfolgte, die es ermöglichte, Planstückkos-
ten zu berechnen. Somit konnte im Controlling 

eine Plan-Ist-Soll-Stückkostenbetrachtung 

durchgeführt werden. Zur Kalkulation der Plan-

stückkosten kamen natürlich dieselben Model-

le zum Einsatz wie im Ist, was eine höhere Pla-

nungsgenauigkeit erforderte, denn bis dahin 

war die Planung nicht kostenstellengenau 

durchgeführt worden. Eine exakte Planung 

wurde nun aber notwendig, um die Kosten-

zuweisung auf Leistungsarten und die entspre-

chende Berechnung der Planstückkosten zu 

unterstützen. 

Ergebnisse

Gesamt gesehen wurde das unmittelbare 

Hauptziel der Initiative, nämlich höhere Effizi-
enz in der innerbetrieblichen Leistungser-
bringung zu erreichen, erfolgreich umgesetzt. 

Viel wichtiger ist allerdings, dass dem mittelfris-

tigen Ziel, ein Umdenken in der Unternehmung 

zu erreichen, mindestens der Boden bereitet 

wurde. Ein spürbares Abkehren von der 
„Supermarktmentalität“ beim Konsumie-
ren interner Services hin zu mehr Kosten-
bewusstsein, sowohl auf Abnehmer- als 
auch Anbieterseite, wurde mit Sicherheit er-

reicht. Ob dies dauerhaft so gelebt werden 

wird, bleibt abzuwarten. Die Prozesse und In-

strumentarien dafür wurden zumindest erfolg-

reich implementiert.

Fazit

Da im Rahmen der Fokussierung auf Kernkom-

petenzen immer mehr Konzerne ihre internen 

Servicedienstleister auf die Probe stellen, in-

dem sie sie ausgliedern und so versuchen, 

Transparenz in die Leistungserstellung zu be-

kommen, gewinnt die Frage, wie man diese 

Dienstleister optimal steuern sollte, an Bedeu-

tung. Oftmals wird die Ausgliederung – insbe-

sondere die rechtliche – als hinreichendes Mit-

tel gesehen, um eine Effizienzsteigerung zu be-

werkstelligen, indem man darauf hofft, dass 
die „Kräfte des Marktes“ greifen bzw. die 

Separierung der Einheiten allein für die notwen-

dige Transparenz sorgt. 

Diese Sicht greift in der Regel zu kurz, da es 

sich bei internen Dienstleistern im Allgemeinen 

nicht um Einheiten handelt, die unmittelbar 

marktfähig sind – und es oftmals auch gar 

nicht sollen. Vielmehr geht es darum, die 
spezifischen Rahmenbedingungen kon-
zerninterner Dienstleiter sinnvoll in eine 
umfassende Controllingkonzeption zu inte-
grieren. Hier ist aus unserer Sicht entschei-

dend, ein hybrides Anreizsystem einzurichten, 

welches weder rein auf Erlösmaximierung noch 

auf reine Kostenreduktion abzielt. 

Das Praxisbeispiel zeigt, dass eine Zielkos-
tensteuerung ein solches Anreizsystem 
sein kann, denn weder wird vom Dienstleister 

ein reines „cost cutting“ gefordert (die Kosten 

können im Prinzip jede Höhe erreichen, sofern 

interne Abnehmer für die Leistungen gefunden 

werden) noch wird er an einer Erlösmaximie-

rung gemessen, die ja aus interner Abnehmer-

sicht kontraproduktiv wäre.  

Abb. 5: Effizienzrechnung

Steuerung interner Dienstleister 
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Glückliche Mitarbeiter

Aus den Unternehmenskultureffekten folgt die 

Frage nach eher individueller Glückstreibung 

für einzelne Mitarbeiter(gruppen). Im Sinne 

eines sog. Ankerpunktes gibt eine individu-

elle Glückssituation (z. B. Phase der Familien-

gründung) den derzeitigen, also den lebens-

phasen-spezifischen Glückshöchstwert auf 

einer 10er Ratingskala dar. Dieser Peak-Wert 

und die zugehörige Glückssituation mögen 

sich war im Lebensverlauf über die Lebens-

phasen hin ändern, so etwa durch den Pau-

schaleffekt des Alterns mit anderen Werten 

und Empfindungen. Bezogen auf einen einzel-

nen, aktuell fokussierten Lebensabschnitt je-

doch kann dieser Personen-Höchstwert in 

Bezug zum unternehmensbedingten Glück 

gesetzt werden. Vor diesem Methodenhinter-

grund ist man in der Lage, den unterneh-

mensbedingten Glückstreibern Ratingwerte 

zuzuordnen. Typische Glückstreiber und 
Glücksbedingungen sind in Abbildung 5 

dargestellt (Ratingwerte). In Abbildung 5 kön-

nen nicht alle Items gleichermaßen auf die 

drei fokussierten Mitarbeitergruppen zutreffen 

(z. B. stark eingeschränkte Selfcontrolling-

möglichkeiten auf der Workerebene); in die-

sen Fällen wurden möglichst ähnliche Items 

unterstellt. Es zeigt sich, dass

 · nicht nur direkt gestaltbare Treiber, sondern 

auch biographische Effekte (etwa Zugehö-

rigkeitsdauer zum Unternehmen eher als 

Rahmenbedingung) und lediglich indirekt-

langfris tig beeinflussbare Effekte (etwa 

Freundschafts- und Kooperationszirkel; vgl. 

auch Rank 2008) eine jeweils tragende  

Rolle spielen

 · die einzelnen Treiber sich gravierend bei ver-

schiedenen Mitarbeitergruppen unterschei-

den. Die alte schwarz/weiß-malende Diffe-

renzierung zwischen der Worker- vs. der  

Managerebene, die inzwischen eher als 

überholt gelten dürfte, tritt hier noch einmal 

deutlich zutage!

 · es „peaks of luck and maybe happiness“ 

gibt, die als kurzfristige Glücksmomente 

durchaus mit privaten Glücksmomenten mit-

halten können, so beispielsweise Karriere-

aufstieg, explizit einer kleinen Personengrup-

pe zugeordneter Projekterfolg, neue attrak-

tive Mitarbeiter. Letztlich sind all diese unter-

nehmerischen Glücksaspekte in engem 

Bezug zur privaten Situation (Status- und 

Einkommensänderung durch Karrierefort-

schritt, Partner- oder Flirtchance) zu sehen, 

aber immerhin stellen sich dennoch eine  

originär aus dem Unternehmen kommende 

Glückssituation dar bzw. generieren diese  

Situation.

Happiness Is But A State Of Mind –
Glückliche Unternehmen

von Frank-J. und Kerin Witt  – Teil 2 –

CM November / Dezember 2012
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Neben den aus Abbildung 5 ersichtlichen Items 

gibt es – z. T. zu Abbildung 5 redundante – 

Kernfragen zur unternehmerischen Glückssitu-

ation. Dies zeigt Abbildung 6 (anhand einer  

Ratingskala mit 10 Positiv- und 10 Negativ-

werten).

Controllingkulturtypen sind (Witt 1994):

Typ 1:  Stagnierende Kostenrechnungskultur 

ohne Weiterentwicklung

Typ 2:  Strategisch-entwicklungsorientiertes 

Controlling

Typ 3: Personengebundenes Controlling

Typ 4:  Extern- und consultinginduziertes  

Controlling

Typ 5:  Wert- und wertkettenbasiertes  

Controlling.

Abbildung 7 (Witt 1994, 5) veranschaulicht, mit 

welchem Schwergewicht (= Größe der 

schraffierten Fläche) diese einzelnen Control-

lingkulturtypen in den vier klassischen Deal/
Kennedy-Kulturen vertreten sind. So ist bei-

spielsweise Controllingkulturtyp 1 dominant in 

der Tough-Guy-Kultur vertreten, in der Bet-

Your-Company-Kultur indes nur recht spärlich.

In Abbildung 8 sind auf den Koordinatenachsen 

jeweils Ratingwerte aufgetragen, wie Manager 

(Ordinate) vs. Controller (Abszisse) in den einzel-

nen Controllingkulturtypen ihre Glückssituation 

einschätzen. Die Bubble- bzw. die Blasengröße 

gibt einen Hinweis auf den Bedeutungsanteil 

des jeweiligen Controllingkulturtyps in der Pra-

xis. Wirft man nun in Abbildung 8 einen spezi-

ellen Blick auf den Zusammenhang zwischen 
Controllingkultur und Glückssituation, so 

wird deutlich, dass sich Manager und Control-

ler, die sich – ja zwangsläufig – in ein und der-

selben Controllingkultur befinden, diese jewei-

lige Kultur gleichermaßen glückstreibend vs. 

glückshemmend empfinden. Es gibt also keine 

gravierenden Divergenzen zwischen Controllern 

und Managern, da sich die einzelnen Kultur-

typen in etwa an der Winkelhalbierenden des 

Portfolios positionieren. Positionen auf der 

45°-Achse selbst repräsentieren ja vollkom-

menen Gleichschritt zwischen Abzissen- und 

Ordinatenmeinung. Zudem zeigt sich, dass Typ 

2, also die Controllingkultur mit hohem strate-

gischen Anteil, die relativ beste Glücksposition 

bietet, während Typ 1 die relativ „unglück-

lichste“ Situation darstellt.

Die jeweilige Unternehmenskultur puffert von 

außen kommende und nach außen tretenden 

Risiken und Krisen unterschiedlich ab. Ohne 

hier auf die einzelnen Kulturtypen differenziert 

einzugehen, veranschaulicht Abbildung 9 (Nix/
Schnöring/Siegert 2009), in welchem Umfang 

einzelne Krisenarten das Image bzw. die Unter-

Abb. 5: Glückstreiber und Glücksbedingungen in der Unternehmenskultur

Happiness Is But A State Of Mind 
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nehmensreputation erschüttern (die ur-

sprüngliche 4er Ratingskala umgerechnet auf 

eine 10er Skala); hohe Ratingwerte signalisie-

ren hier also große Reputationseinbrüche bzw. 

-krisen aus Sicht der Öffentlichkeit. Im Ver-

gleich dazu sind Glückskrisen noch höher mit 

ihrem potenziellen Negativ-Leverage einzu-

schätzen. Wie nämlich Abbildung 10 verdeut-

licht, sind diese Glückskrisenelemente sowohl 

aus Mitarbeiter- als auch aus externer Stake-

holdersicht und ebenfalls aus der Perspektive 

der allgemeinen Öffentlichkeit mit einem i. d. R. 

noch höheren Negativ-Leverage (= höhere  

Ratingwerte) ausgestattet. M.a.W.: Diese Risi-

koelemente für Glückskrisen in Abbildung 10 

zeigen an, in welchem Ausmaß Mitarbeiter vs. 

andere Stakeholders vs. die breite Öffentlich-

keit die Harmonie und insofern auch die Glücks-

austrahlung negativ beeinflusst sehen.

Fazit und Controller´s Glück

Controller´s allgemeine Glückstreiber wer-

den als Fazit in einen Bedeutungs- bzw. Ge-

wichtungsvergleich zum Manager gesetzt (Ra-

tingwerte in Abbildung 11, in der Tabelle aus 

Darstellungsgründen auf eine Nachkomma-

stelle gerundet). Ohne auf Alters-, Branchen- 

und Unternehmensgrößenunterschiede hier 

eingehen zu können, zeigen sich anhand der 

ausgewählt dargestellten Items insgesamt vie-
le Entsprechungen und Gemeinsamkeiten. 

Dabei wird durch die Personengruppendifferen-

zierung in

1. Controller im kleineren Mittelstand

2. Controller im größeren Mittelstand

3. Konzerncontroller

4. Topmanager

5. Middle-Management

6. Lower-Management

7. Familienunternehmer/Eigentümer

8. Externer Consultant

zusätzliche Transparenz in die Analyse  

gebracht.

Abbildung 11 zeigt, dass der unternehme-
rische Glücksbeitrag im Vergleich zu allge-

meinen Glücksbeiträgen meist nur relativ ge-

ring ist, speziell aber Topmanager und Unter-

nehmer/Eigentümer hier wohl glücksempfäng-

licher als manche andere Personengruppen 

sind. Kurzfristig kann allerdings Unzufrieden-

heit – etwa durch Arbeitsbelastung und Mon-
keys (vgl. etwa Witt/Witt 2012e) – glücksredu-

zierend wirken.

Abbildung 12 veranschaulicht abschließend, ob 

und in welchem Umfang Glück vs. Zufrieden-
heit vs. Motivation zusammenhängen, und 

zwar wiederum in Bezug auf die bereits aus Ab-

bildung 9 bekannte Differenzierung in acht Per-

sonengruppen, wobei namentlich beim Topma-

nagement und bei Familienunternehmern die 

Fremdeinschätzung der Motivation unterblieb 

und vielmehr durch den Ratingwert ersetzt 

wurde, den auch die Selbsteinschätzung der 

Motivation trägt. Controller aus größeren Mit-

telstandsunternehmen führen das Glücksran-

king der Controllergilde an. Zudem sind sie fast 

ähnlich glücklich wie Topmanager. Dies liegt vor 

allem daran, dass die individuellen Freiräume 

relativ groß sind. 

Ferner ist in Abbildung 10 aber auch ohne 

Einsatz weiterer formaler statistischer Metho-

den (etwa Korrelationskoeffizient) nur mit 

bloßem Augenschein schon erkennbar, dass 

Zufriedenheit und Glücksempfinden nicht  

unbedingt eng zusammenhängen. Überdies 

korrelieren auch die Motivationseinschät-

zungen nicht besonders eng mit Glück und 

Zufriedenheit.

Als Quintessenz werden wir uns nicht zu Glücks-

empfehlungen treiben lassen. Gleichwohl fielen 

uns einige Tendenzen auf, die wir noch einmal 

separat als zusammenfassendes Statement 
formulierten und durch Controller und Manager 

raten ließen. Diese daraus resultierenden Er-

gebnisse veranschaulicht zusammenfassend 

Abbildung 13. Daraus abgeleitet vielleicht dann 

doch eine wenn auch sehr vergröberte Meta-

Abb. 6: Glückskernfragen (Auswahl)
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Abschließend nun noch eine Grundsatzperspektive in Abbildung 14: 

Manager sind insgesamt wohl glücklicher als Controller, was das  

„Gesamtglück“ anbelangt! Anders als in Abbildung 12 dargestellt, die 

eher die Unternehmenssituation fokussiert, zeigt Abbildung 14 die  

Eigeneinschätzung des Gesamtglücks bzw. der Gesamtlebenssituation 

Empfehlung: „Go home and lead a quiet life“, die dem Vollblut-Controller 

vielleicht gar nicht so gefällt – denn wer analysiert, kommuniziert und 

überzeugt, ist gar nicht so „quiet“. Dennoch: Der typische Controller 

scheint für sein Glück weniger materielle Dinge zu benötigen als ein  

Manager; er ist relativ bescheidener und lebt relativ weniger mondän, ist 

also in Bezug auf sein Unternehmens- und Lebensglück doch schon ein 

bißchen „quiet“.

Abb. 7: Deal/Kennedy-Kulturtypen und Bedeutungsgewicht der dort jeweils 
vertretenen fünf Controllingkulturtypen

Abb. 9: Krisenelemente für die Unternehmensreputation

Abb. 10: Risikoelemente für Glückskrisen (Perspektive der Mitarbeiter,  
weitere Stakeholder, Allgemein-Öffentlichkeit)Abb. 8: Zusammenhang zwischen Controllingkulturtypen und Glücksempfinden

Happiness Is But A State Of Mind 
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einschl. des „Privatglücks“, das – häufiger 

eher als das aus der Unternehmenssituation 

kommenden Glücksempfinden – auch schwe-

re Schicksalsschläge umfasst (Tod des Part-

ners u. Ä.). Redundant zu Abbildung 12 ist in 

Abbildung 14 noch einmal das „Durch-

schnittsglück aus Unternehmen“ aufgetragen: 

Bei allen Vorbehalten, mathematisch die Dif-

ferenz zwischen Gesamtglück und Unterneh-

mensglück zu berechnen und sinnvoll zu inter-

pretieren, gibt es in Abbildung 14 dennoch 

deutliche Hinweise darauf, dass z. B.

 · Topmanager primär ihr Glücksempfinden aus 

der Unternehmenssphäre ziehen, während 

ihre Privatsituation eher „unglücklich“ dage-

gen wirkt

 · Controller in kleineren Mittelstandsunterneh-

men vergleichsweise eher „Privatglück“ 

denn unternehmensgetriebenes Glück haben 

bzw. empfinden.

Innerhalb der Controllergilde gibt es eine 

Vielzahl von strukturellen Unterschieden bzgl. 

des jeweils empfundenen Gesamtglücks im 

Kontrast zur durch das Berufsleben indu-

zierten Glückskomponente. Einige dieser 

strukturellen Aspekte werden in Abbildung 15 

veranschaulicht. Könnte man solche Control-

lingsituationen beliebig mischen, so ergäbe 

sich rein theoretisch für den „gesamtglück-

lichsten“ Controller: Ohne akademischen 

Background, recht lange im Controllingge-

schäft und damit auch schon relativ lebensalt, 

Standort Schweiz am Rand der (wenigen) grö-

ßeren Ballungsgebiete, evtl. im öffentlichen 

Unternehmen tätig.

Abb. 11a: Allgemeine Glückstreiber

Abb. 11b: Glückstreiber in verschiedenen Controller- vs Managerpositionen
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Ökonomische Faktoren wie menschliche  

Arbeitskraft, Energie, Rohstoffe, Infrastruktur, 

Bildung, Zeit, finanzielle Mittel und deren Wich-

tigkeit werden hier vor dem Hintergrund der 

vergangenen Entwicklung in Deutschland und 

der möglichen Entwicklung in Ruanda be-

trachtet. Erstens wird der ökonomische Pro-
zess in Deutschland bis zum jetzigen Zeit-

punkt beleuchtet, einschließlich des Übergangs 

vom Wachstum auf Realmärkten zum star-
ken Einfluss durch Finanzmärkte. Zweitens 

wird eine Diskussion für eine mögliche Ent-

wicklung in Ruanda angeregt, die im Vergleich 

zu Deutschland ruandische Gegebenheiten 

und Chancen aufgreift.

Der Progress in ökonomisch früh entwick elten 

Ländern wie Deutschland ist durch Produktivi-

tätserhöhung, intensive Nutzung ökonomischer 

Faktoren und Arbeitszeitverdichtung gekenn-

zeichnet. Dabei treten negative Folgen auf. Um 

solchen Folgen in Ländern wie Ruanda entge-

genwirken zu können, wird in diesem Beitrag 

über eine vom Vorhandensein regenerativer  

Energie getaktete Fertigung und über die Ein-

sparung von Ressourcen durch eine Reparatur-

industrie ansatzweise nachgedacht.

Starkes realwirtschaftliches 
Wachstum

In Deutschland etablierte sich nach dem zwei-

ten Weltkrieg eine soziale Marktwirtschaft mit 

starkem realwirtschaftlichem Wachstum. Be-

dingung für eine solche Entwicklung ist, dass 
der ökonomische Kreislauf funktioniert. Da-

für sind ökonomische Faktoren wie mensch-
liche Arbeitskraft, Energie, Rohstoffe, In-
frastruktur, Bildung, Zeit und finanzielle 
Mittel erforderlich. Menschliche Arbeitskräfte 

waren vorhanden. Sie hatten Konsumbedürf-

nisse, die in Folge des Mangels im Krieg beson-

ders groß waren. Die Arbeit zur Erzeugung von 

Konsum- und Investitionsgütern und die Befrie-

digung der Konsumbedürfnisse ließen als Ne-

benwirkung die schlimmen Erfahrungen des 

Krieges leichter vergessen. Die Befriedigung der 

Konsumbedürfnisse brachte es mit sich, dass 

Arbeitnehmer Arbeit hatten, Geld verdienten, 

konsumierten und Geld ausgaben. Unterneh-

men konnten Geld verdienen und investieren. 

Der ökonomische Kreislauf war geschlossen – 

für Konsum- und Investitionsgüter. Als Energie-

träger war Kohle im Lande vorhanden. Roh-

stoffe konnten importiert werden, sofern sie 

nicht vorrätig waren. Infrastruktur und Bildung 

waren in genügendem, aber ausbaunotwen-

digem Umfang vorhanden. Zeit ist zwangsläufig 

„vorrätig”, sie kann ökonomisch unterschiedlich 

intensiv genutzt werden, wie später aufgezeigt 

wird. Finanzielle Mittel wurden für den Start des 

ökonomischen Kreislaufs zur Verfügung ge-

stellt. Die zunehmend nachgefragten Konsum- 

und Investitionsgüter konnten im Laufe der Zeit 

mit Unterstützung von Arbeitskräften aus dem 

Ausland und durch Automatisierung hergestellt 

werden. 

Bei der Automatisierung wird die Zeit unter  

Einsatz von Energie, Rohstoffen, Maschinerie, 

Informationstechnologie und Erfindungsreich-

tum ökonomisch intensiver genutzt. Dieser Vor-

gang bringt Rationalisierung mit sich. Es 

herrschte realwirtschaftliches Wachstum. 

Kosten für Arbeitskräfte, Energie, Rohstoffe, In-

vestitionsgüter, Ausbau der Infrastruktur und 

Bildung konnten aus den Wachstumserfolgen 

beglichen werden. Menschen mit größeren  

Einkommen und Vermögen konnten für private 

Investitionen sparen oder ihr Geld für Investi-

tionen in Unternehmen anlegen.

Deutschland – Ruanda
Wirtschaftswachstum und Folgen – Ansätze Ressourcen-zentrierter 
Ökonomie

von Günter Polhede

Deutschland – Ruanda
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Darüber hinaus entnahm der Staat finanzielle 

Mittel aus dem ökonomischen Kreislauf, um sie 

an diejenigen umzuverteilen, die nicht aus eige-

ner Kraft produktiv am wirtschaftlichen Ge-

schehen mitwirken konnten. Die so umverteil-

ten Mittel flossen zum großen Teil direkt wieder 

als Ausgaben für Konsum in den ökonomischen 

Kreislauf und dienten dem realwirtschaftlichen 

Wachstum. Der soziale Teil der Marktwirt-
schaft förderte also das realwirtschaftliche 
Wachstum. Alle Teile des ökonomischen Kreis-

laufs – Produzenten, Konsumenten, Benachtei-

ligte, Finanzwirtschaft und Investoren – konn-

ten an den Wachstumserfolgen teilhaben.

Die offensichtlichen ökonomischen Bedürf-
nisse der einzelnen Menschen formen also 
eine Gesellschaft zu einer Interessensge-
meinschaft. Deren gemeinsamer Nenner 
ist das Teilhaben an Wachstumserfolgen. 
Es entsteht ökonomische und gesellschaft-
liche Stabilität und deren demokratische 
Einbettung. Das gilt offensichtlich bei ausrei-

chendem realwirtschaftlichem Wachstum, 

welches dadurch gekennzeichnet ist, dass alle 

Menschen der Gesellschaft an den Wachstums-

erfolgen teilhaben können, auch wenn auf-

grund prozentualer Verteilung Löhne, Gehälter, 

Einkommen und Vermögen mit unterschied-

lichen Beträgen wachsen. Es zeigt sich eine 

erste Polarisierung, die aber offensichtlich 

solange akzeptiert wird, solange die ungleich 

verteilten finanziellen Mittel schnell wieder in 

den realwirtschaftlichen Kreislauf einfließen 

und alle Menschen an den fortdauernden 

Wachstumserfolgen teilhaben können. Diese 

erste Polarisierung hat darüber hinaus eine 

stabilisierende Wirkung auf die Gesellschaft, 

weil die durch diesen Mechanismus bevorteil-

ten Menschen ein Interesse an der Erhaltung 

der sozialen Marktwirtschaft haben.

Mangelhaftes realwirtschaftliches 
Wachstum und Konsequenzen

Das realwirtschaftliche Wachstum wird u. a. 

durch Automatisierung und Rationalisierung er-

möglicht. Die Produktivität nimmt zu. Immer 

weniger Arbeitskräfte können die gewünschten 

Konsum- und erforderlichen Investitionsgüter 

herstellen. Zunächst werden die frei werdenden 

Arbeitskräfte für die Realisierung des realwirt-

schaftlichen Wachstums benötigt. In einem 

späteren Stadium werden sie teilweise arbeits-

los. Weiterhin kann durch Exporte das realwirt-

schaftliche Wachstum vergrößert werden.

Mit der Zeit nimmt die durch Automatisierung 

bedingte Produktivitätssteigerung schneller 

zu, als es für die Realisierung der Nachfrage 

erforderlich ist. So fallen arbeitslos werdende 

Menschen und durch Export überschuldete 

Länder als Nachfrager teilweise aus. Rohstoffe 

und Energie werden wachstumsbedingt knap-

per und damit teurer und mindern die Wachs-

tumserfolge. Kosten für den Umweltschutz 

mindern die Wachstumserfolge ebenfalls. 

Ausbau der Infrastruktur, Bildung und soziale 

Leistungen können als Gemeinschaftsaufgabe 

nicht mehr so leicht aus den Wachstumserfol-

gen bezahlt werden, wie das bei stärkerer Pro-

gression möglich war. Ersparnisse werden 

dem realwirtschaftlichen Kreislauf entzogen. 

Es zeigt sich eine Schwäche des Wachs-
tums mit einher gehender Abnahme der 
Wachstumserfolge.

Menschen, die sich an das Teilhaben an 

Wachstumserfolgen gewöhnt haben, sind da-

ran interessiert, trotz Wachstumsschwäche fol-

gende Begriffskette aufrecht zu erhalten: 
Realwirtschaftliches Wachstum, Teilhabe 
der Gesellschaftsmitglieder an den Wachs-
tumserfolgen, gesellschaftliche Stabilität 
und deren demokratische Einbettung. Um 

solchen Erwartungen entgegen zu kommen, 

versprechen Politiker gern, permanentes real-

wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen. 

Nun ist es aber offensichtlich, dass in einer im-

mer globaler werdenden Wirtschaft für man-

che ökonomisch früh entwickelten Staaten 

abnehmendes Wachstum die logische Fol-
ge ist, bedingt z. B. durch Produktivitätszunah-

me, Arbeitslosigkeit, Überschuldung von Staa-

ten, Verteuerung von Energie und Rohstoffen 

sowie Konkurrenz durch Länder mit gerin-

geren Löhnen. Um auf staatlicher Ebene trotz-

dem weiterhin Wachstum zu ermöglichen, ha-

ben Politiker in ökonomisch früh entwickelten 

Staaten im Namen der Gesellschaft durch 

Staatsverschuldung den ökonomischen 

Kreislauf zu stimulieren versucht, je nach Aus-

richtung der agierenden politischen Parteien 

auf der Nachfrageseite oder der Angebotsseite. 

Menschen mit größeren Einkommen, Erspar-

nissen und Vermögen liehen dem Staat zur  

Finanzierung der Staatsverschuldung Geld. 

Diese Menschen zogen ihre Wachstumser-

folge nicht mehr nur aus der Finanzierung und 

Ermöglichung sich selbst tragenden realwirt-

schaftlichen Wachstums, sondern auch aus 

der Erzeugung temporärer Wachstumser-
folge auf dem Fundament zunehmender 
Staatsverschuldung.

Wegen der nur vorübergehend wirkenden 

Wachstumsförderung durch Staatverschul-

dung nimmt das Wachstum logischerweise  

ab, wenn die Staatsverschuldung nicht weiter 

erhöht werden soll. Da aber die Mitglieder der 

Gesellschaft die Teilhabe an Wachstumserfol-

gen wie gewohnt realisieren wollen, kann das 

bei einem Teil der Gesellschaft nur auf Kosten 

eines anderen Teils der Gesellschaft gesche-

hen. Es kommt zu gesellschaftlicher Polari-
sierung und damit möglicherweise zu einer 
Erosion der in die Demokratie eingebette-
ten Stabilität. 

Umso weniger finanzielle Mittel bei realwirt-

schaftlicher Wachstumsschwäche für Investiti-

onen und Re-Investitionen benötigt werden, 

umso größer ist die Versuchung, auf reinen Fi-

nanzmärkten mit Geld neues zusätzliches Geld 

verdienen zu wollen. Es wird auf unterschiedlich 

vage vermutete Wachstumserfolge gesetzt. Der 

Einsatzort des Geldes wird mit zunehmender 

Frequenz verändert, so entsteht immer wieder 

der Eindruck von Knappheit finanzieller Mittel; 

dies fördert den Reiz für Finanzinvestitionen 

und damit deren Kurswert. Dabei erhöhen sich 

die finanzökonomische Geschwindigkeit und 

die Anfälligkeit des ökonomischen Systems 
für Selbstzerstörung. 

Ruanda: Ressourcen-zentrierte 
Ökonomie – Vergangenheit und 
Zukunft

In Ruanda gab es den Völkermord. Er hinterließ 

viele zerstörte Familien. Dieses Land benötigt 

Gerechtigkeit durch realisierte Bestrafung von 

Taten aus der Vergangenheit und Ziele für die 

Zukunft. Das sind das Auffangen der see-

lischen Verletzungen und die materielle Verbes-

serung durch eigene Arbeit. Deshalb erscheint 
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es wichtig, dass ein realwirtschaftlicher 
Kreislauf in Gang kommt, der aus eigener 

Kraft wachsen kann. Zu diesem Kreislauf gehö-

ren ökonomische Faktoren, wie für Deutsch-

land in anderer Reihenfolge hier bereits er-

wähnt: Energie, Rohstoffe, Infrastruktur, Bil-

dung, menschliche Arbeitskraft, Zeit und finan-

zielle Mittel.

Ansätze Ressourcen-zentrierter 
Ökonomie

Eine soziale Marktwirtschaft regelt sich bei 

ausreichendem realwirtschaftlichem Wachs-

tum offensichtlich weitgehend selbst. Alle Mit-

glieder der Gesellschaft können an den Wachs-

tumserfolgen teilhaben. Wie anhand der Ent-
wicklung in Deutschland aufgezeigt wurde, 
gibt es aber Begrenzungen, wie durch:

 Automatisierung bzw. Rationalisierung

 Verschuldung durch Ungleichgewicht bei 

Import und Export

 zunehmende Kosten für knapper werdende 

Rohstoffe

 zunehmende Kosten für Energie

 Kosten durch Belastungen der Umwelt 

 Ausgaben für Infrastruktur

 Ausgaben für Bildung

 Ausgaben für soziale Leistungen

 Ersparnisse, welche dem realwirtschaft-

lichen Kreislauf entzogen werden

Wegen der bekannten Konsequenzen wird im 

Folgenden nicht mehr die Verdichtung der Res-

source „Zeit“ im Rahmen der Automatisierung 

und Rationalisierung als Antrieb für die Ökono-

mie betrachtet. Vielmehr werden zwei Beispiele 

für Ressourcen-zentrierte Ökonomie aufge-

zeigt. Erstens ist das die Ressource „Energie“, 

die in Form der Sonnenenergie sehr umfang-

reich zur Verfügung steht. Sie verlangt ein spe-

zielles Zeitmanagement. Zweitens ist das die 

„Einsparung von Rohstoff-Ressourcen durch 

Reparatur gebrauchter Maschinerie“. Sie erfor-

dert Standardisierung und spezielle berufliche 

Fertigkeiten.

Energieversorgung bestimmt die  
Arbeits- und Fertigungszeiten

Ein afrikanisches Sprichwort besagt „Die Eu-
ropäer haben die Uhr, wir haben die Zeit.“ 

Das Klima kann als erste Erklärung für diese 

Aussage gelten. Die Vorratswirtschaft war für 

die Ernährung nicht unbedingt notwendig und 

damit auch keine daran gebundene Organisie-

rung mit zugehörigem Zeitmanagement. Die 

Zeit spielte bei der Entwicklung eines Landes 

wie Ruanda offensichtlich keine so prägende 

Rolle wie in Deutschland, für die Vorratswirt-

schaft und später für die Rationalisierung als 

Basis der Bevorratung mit Geld zur Zukunfts-

sicherung. 

Im Laufe der Entwicklung von Mobilität und In-

formationstechnologie und deren weltweit wir-

kender Verknüpfung zwischen den Nationen 

sind in Ländern wie Ruanda auch die materiel-

len Wünsche nach Gesundheit und Konsum ge-

stiegen. Nach den bekannten Begrenzungen 

der zeitgeprägten Ökonomien früh entwickelter 

Staaten wie Deutschland gilt es Ausschau nach 

anderen zentralen Steuerungselementen zu 

halten, z. B. für eine Ökonomie wie in Ruanda. 

Da bietet sich die Sonnenenergie als regenera-

tive, unerschöpfliche Energiequelle an, die im 

Vergleich zu Deutschland sehr viel produktiver 

ist und nicht den erschöpfungsbedingten  

Preissteigerungen unterliegt.

Eine primär durch die Zeit gesteuerte Ökonomie 

verlangt traditionellerweise das Vorhandensein 

von Energie an allen Orten, wo sie benötigt 

wird. In erster Annäherung heißt das für die  

Solarenergie, dass sie zum Zwecke der allge-

genwärtigen Verwendbarkeit zwischengespei-

chert werden muss. Die damit verbundenen 

Probleme der Speicherung z. B. in Batterien 

sind bekannt. Da drängt sich die Alternative 

auf, die Sonnenenergie dann zu nutzen, wenn 

sie vorhanden ist.

Das bedeutet, die aus Sonnenenergie ge-
wonnene elektrische Energie nicht zu spei-
chern, sondern die mit deren Hilfe vorge-
fertigten Halbfertigprodukte zwischen zu 
lagern. Das ist sicher nicht für alle Produk-

tionsschritte möglich. Es ist aber eine span-

nende Analyseaufgabe, wo eine solch neue 

Form der betrieblichen Organisation zur Ein-

sparung von Energiekosten umgesetzt werden 

kann. Dafür kann dezentral am Ort der Verwen-

dung erzeugte Energie eingesetzt werden. Es 

handelt sich dann sinnvollerweise um Gleich-

strom, für den gleichstromgetriebene Maschi-

nerien eingesetzt werden könnten. Damit wird 

Aufwand für elektrische Wechselrichter und 

Energietransport eingespart. Die Herstellung 

von gleichstromgetriebener Maschinerie könnte 

ein Zukunftsmarkt für Länder sein, die sich der-

art auf die Zukunft ausrichten. 

Weiterhin könnte es ein spannender Gedanke 

sein, in Ruanda gebrauchte Fotovoltaik einzu-

setzen, wenn die damit erzeugte subventions-

gestützte elektrische Energie in Deutschland an 

ihre Grenzen der Rentabilität stößt. Die durch 

das Vorhandensein sonnengestützter elektri-

scher Energie getaktete Produktion würde auch 

den Verdienst der Beschäftigten beeinflussen. 

Das bedeutet eine neue Ausrichtung der Löhne 

und Gehälter im Vergleich zu z. B. deutschen 

Gestaltungsvorstellungen, die auf Grund der 

bekannten Polarisierungen an ihre Grenzen 

stößt und deshalb alternative Gestaltungen in 

Ländern wie Ruanda herausfordert.

Reparatur gebrauchter Maschinerie  
spart Rohstoffe

Neue Maschinerie erfordert den Einsatz von 

Rohstoffen und bringt hohe Investitionskosten 

mit sich. Deshalb bietet sich der Gedanke an, 

dass Länder wie Ruanda einen Teil der erfor-
derlichen Maschinerie als Gebrauchtware 
kaufen und dann im eigenen Land instand 
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setzen. Das erfordert den Aufbau von Repara-

turbetrieben, die gebrauchte Geräte z. B. aus 

Europa einführen, diese nach der Methode „aus 

zwei mach‘ eins“ wieder verwertbar machen 

und als gute Qualität mit europäischem Stan-

dard dem Land zur Verfügung stellen. Dazu bie-

tet sich eine Standardisierung von Maschinen 

an, wo das möglich ist.

Der Import und die Finanzierung könnte ein Be-

tätigungsfeld europäischer Firmen sein, die die 

Zwischenfinanzierung übernehmen, den Repa-

raturbetrieb in der Anfangsphase organisieren, 

daran verdienen und das Geld wieder investie-

ren. Für die Reparatur sind einheimische Fach-

kräfte erforderlich. Für deren berufliche Ausbil-

dung erscheint der Praxisbezug sehr wichtig. 

Es sollte neben den Fertigkeiten der Herstellung 

und Installation die Fertigkeit zur Reparatur  

trainiert werden. Sie verlangt komplexe Sach-

kenntnis. Mit deren Hilfe kann neben der Repa-

ratur von Gebrauchtmaschinerie Substanz-

verlust durch Unbrauchbarkeit von nur partiell  

defekten Maschinen verhindert werden. Um 

Reparaturen zu minimieren, ist zusätzlich das 

Training der Wartung von Maschinerie und  

Anlagen wichtig.

Ökonomische Faktoren
 

Infrastruktur und Bildung sind als Vorausset-

zung für die industrielle Entwicklung des Lan-

des zu schwach ausgebildet. Diese zu ent-

wickeln ist u. a. eine Gemeinschaftsaufgabe  

anderer Staaten und Organisationen, auch 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs), weil die 

Entwicklung des Landes Ruanda aus eigener 

Kraft einen zu langen Vorlauf für eine industrielle 

Entwicklung bedingt.

Arbeitskräfte sind genügend vorhanden, die 

einen realwirtschaftlichen Kreislauf in Gang 

bringen können. Neben der beruflichen Ausbil-

dung ist es sinnvoll, eine fundierte Schulbildung 

zu betreiben. Die Steigerung von Löhnen und 

Gehältern sollte nicht ausschließlich prozentual 

erfolgen, weil die prozentuale Erhöhung zu  

einer fortlaufenden finanziellen Polarisierung 

führt. Dabei können Menschen mit hohen Löh-

nen, Gehältern, Einkommen und Vermögen und 

zugehörigen hohen – weil prozentualen – Stei-

gerungsbeträgen im Laufe der ökonomischen 

Entwicklung schon früh Geld sparen, welches 

dem realwirtschaftlichen Wachstum entzogen 

wird.

Zeit und Automatisierung stehen in einem en-

gen Zusammenhang. Automatisierung bedeu-

tet, dass die ablaufende Zeit durch den Einsatz 

von Energie, Rohstoffen, Maschinerie, Informa-

tionstechnologie und Erfindungsreichtum zu-

nehmend intensiv genutzt wird und mensch-

liche Arbeitskräfte ersetzt werden. Für das 

Funktionieren ökonomischer Kreisläufe ist es 

aber wichtig, dass Menschen Arbeit haben,  

indem sie Produkte herstellen, dass sie Geld 

verdienen, konsumieren und Geld ausgegeben. 

Dann können Unternehmen Geld verdienen und 

investieren. Der ökonomische Kreislauf ist ge-

schlossen – für Konsum- und Investitionsgüter. 

Deshalb sollte beim Start einer industriell ge-

prägten Ökonomie der Automatisierungsgrad 

so niedrig wie möglich gehalten werden, um 

potenzielle Arbeitsplätze nicht wegzurationali-

sieren, bevor sie existieren. Das bedeutet, dass 

die Löhne und Gehälter relativ niedrig sein 

müssen, so dass es von daher keinen Rationa-

lisierungsdruck gibt. Andererseits wird durch 

Automatisierung und maschinelle Routinisie-

rung die Produktqualität verbessert. Es gilt  

einen Weg zwischen Vor- und Nachteilen bei 

der Entwicklung einer industriell geprägten 

Gesellschaft zu finden.

Importüberschuss sollte es nach Möglichkeit 

nicht geben, weil zu dessen Finanzierung Geld 

aufgewendet werden muss, welches für die 

Entwicklung eines ökonomischen Kreislaufs 

fehlt. Andererseits muss eventuell Maschine-

rie importiert werden, um industrielle Ferti-

gung zu ermöglichen. Wenn der Import solcher 

Maschinen erforderlich ist, muss die Verzin-

sung der Anschaffungskosten – z. B. durch  

Import – mit in die Rentabilitätsrechnung ein-

fließen. Um die Kosten für die Anschaffung von 

Maschinerie niedrig zu halten, ist der Import 

und Einsatz gebrauchter Maschinerie eine  

bedenkenswerte Alternative, wie bereits aus-

geführt wurde. 

Deutschland – Ruanda

Wachstumserfolge führen in Ländern wie 

Deutschland bei mangelhaftem realwirt-

schaftlichem Wachstum offensichtlich zu Po-

larisierungen und möglicherweise zu Destabi-

lisierung. Deshalb bietet es sich dort an, 

Wachstumserfolge abzuschöpfen. Sie sollten 

nur in unteren Einkommensbereichen zur Ver-

fügung bleiben, weil sie dort schnell wieder in 

den ökonomischen Kreislauf einfließen. Der 

Staat sollte die Hälfte der abgeschöpften 

Wachstumserfolge zum Abbau der Staatsver-

schuldung verwenden müssen. Er dürfte pa-

rallel dazu seine Ausgaben nur soviel steigern, 

wie er an Zinsen für abgebaute Staatsver-

schuldung einspart.

Die andere Hälfte der abgeschöpften Wachs-

tumserfolge sollte er für Staaten wie Ruanda in 

eine große Anzahl kleinerer Projekte der Wirt-

schaftsförderung investieren. Diese Projekte 

könnten von Projektleitern aus Deutschland ge-

managt werden, die in Deutschland freie Kapa-

zitäten haben. Diese würden nur den Ausgleich 

für ihre sozialen Kosten in Deutschland und den 

Kosten im Ausland erhalten. Damit könnte es 

einen Wettbewerb um die Realisierung solcher 

Projekte geben zwischen Ländern wie Ruanda 

und anderen ähnlichen Ländern. Das wäre ein 

Anreiz für die Praktizierung angewandter guter 

Demokratie, angetrieben durch die Verteilung 

von Wachstumserfolgen bei geänderter Priori-

tät ökonomischer Faktoren wie Zeit, Energie 

und Ressourcen. Längerfristig könnte ein Land 

wie Ruanda damit ein Vorbild für Länder wie 

Deutschland werden, wo Wachstumserfolge – 

angetrieben durch den ökonomischen Faktor 

Zeit und dessen Verdichtung – offensichtlich  

einer Selbstbegrenzung mit eingebauter 

Sprengkraft unterliegen.

Anmerkungen und Literatur

In diesem Beitrag sind manche inhaltlichen  

Hintergründe nur kurz angerissen. Detailliertere 

Darstellungen befinden sich u. a. in folgenden 

Beiträgen des Autors:

 New Economy und die IT 

Geschwindigkeit komplexer ökonomisch-tech-

nischer Abläufe; in: Controller Magazin, 5/2002, 

S. 501-507

 Ökonomisierung von Beziehungen

Informationelle Transparenz – Haftung der Ban-

ken trennen – finanzielle Umsteuerung – Entpo-

larisierung; in: Zeitpresse 1/2012, S. 18-29  
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Ingenieurbüros stellen in Deutschland einen 

wesentlichen Wirtschaftszweig dar. Ein vielfäl-

tiges Portfolio an Dienstleistungen erfordert 

hierbei einerseits ein spezifisches Fachwissen 

und andererseits ein betriebswirtschaftliches 

Know-how, um in einem kompetitiven Markt 

bestehen zu können. 

Ein Vergleich der von Ingenieurbüros erbrach-

ten Dienstleistungen ist aufgrund einer meist 

individuellen Bearbeitung der Aufträge schwer 

möglich. Dies setzt ein hohes Maß an Ver-
trauen zwischen dem Kunden und dem 
ausführenden Ingenieurbüro voraus. Die 

Neuakquise von Aufträgen und die Entstehung 

von langfristigen Kundenbeziehungen erfolgt 

vorwiegend durch Empfehlungen bestehender 

Kunden. Aus diesem Grund werden effiziente 

Kundenbeziehungen neben der fachlichen Ex-

pertise von den Ingenieurbüros als „Schlüssel 

zum Erfolg“1 angesehen. 

Die Fokussierung auf Kundenbeziehungen 

als zentrales Element2 benötigt jedoch ein ent-
sprechend gestaltetes unternehmerisches 
Steuerungssystem. Vor allem die Ausgestal-

tung der Unternehmensrechnung ist hiervon 

beeinflusst. Einen Bezugsrahmen für die syste-

matische Steuerung von Kundenbeziehungen 

liefert das „Kunden-Controlling“. Ziel ist hierbei, 

diejenigen Kunden zu identifizieren, die einen 

besonders großen Beitrag zur Unterneh-

menszielerreichung leisten oder ein Ausbau-

potenzial aufweisen. 

Bisher geprüfte Literatur zu diesem Thema ist 

für Ingenieurbüros wenig aufschlussreich, da 

keine an ihre Situation angepassten Lösungen 

präsentiert werden. Dem möchte dieser Bei-

trag Abhilfe leisten. Hierfür wird zunächst auf 

die Besonderheiten der Ingenieurbüros in 

Deutschland eingegangen. Darauf aufbauend 

werden die Ergebnisse einer empirischen Un-

tersuchung zum Kunden-Controlling in diesen 

Institutionen vorgestellt. Danach werden aus 

den gewonnenen Informationen Handlungs-

empfehlungen zur effizienteren Gestaltung der 

Kundenbeziehungen von Ingenieurbüros abge-

leitet und ein abschließendes Fazit gezogen. 

Situation der Ingenieurbüros  
in Deutschland

Die 93.000 Ingenieurbüros in Deutschland 

beschäftigen mehr als 420.000 Menschen 

und generieren ca. 42 Mrd. € Umsatz pro 
Jahr. Die überwiegende Mehrheit dieser Unter-

nehmen zählt mit unter 50 Mitarbeitern und un-

ter 10 Mio. € Umsatz zu den Kleinst- oder Klein-

unternehmen. Der durchschnittliche Umsatz 

pro Büro betrug im Jahr 2008 459.787 €, wo-

bei die 258 größten Unternehmen im Durch-

schnitt jeweils mehr als 40 Mio. € umsetzten.3 

Die wirtschaftliche Lage von Ingenieurbüros ist 

eng an die Konjunktur in der Baubranche ge-

koppelt. Der durchschnittliche Gewinn vor 

Steuern je Büro weist eine große Streuung auf, 

entwickelte sich jedoch insgesamt negativ. Er 

betrug 2009 mit 54.430 € nur knapp die Hälfte 

des Werts von 2004. Die Umsatzrenditen der 

befragten Büros sind im gleichen Betrach-

tungszeitraum tendenziell gesunken (von 
10,0 % im Jahr 2004 auf 3,4 % im Jahr 
2009).4 Im Rahmen des AHO-Bürokostenver-

gleichs von 2009 stellte sich heraus, dass bei 

den befragten Ingenieurbüros etwa 45 % der 

Honorare von privaten und etwa 49 % von  

öffentlichen Auftraggebern stammten. Nur ca. 

6 % der Honorare wurden aus Auslandspro-

jekten erzielt. Die Zusammensetzung des Kun-

denstamms variiert in Abhängigkeit von der 

Größe und dem Geschäftsfeld der Büros.4

Ingenieurbüros bieten Dienstleistungen wie 
Planung, Projektmanagement, Beratung 
oder Prüfung im gesamten technischen Be-
reich an. Die angebotenen Dienstleistungen 

sind i. d. R. auftragsspezifisch und müssen indi-

viduell angefertigt werden. Dies macht eine Be-

urteilung der Leistungen schwierig. Zuverläs-

sigkeit ist eine entscheidende Eigenschaft für 

den Erfolg von Ingenieurbüros. Da das Produkt 

„Planung“ durch schöpferisch-geistige Pro-

zesse entsteht, ist es kaum möglich, eine 

gleichbleibende Qualität der Ergebnisse zu  

garantieren. Aufgrund dieser Gesichtspunkte 

ist ein Vertrauensverhältnis des Kunden zum 

Auftraggeber essenziell.5 

Controlling, internes Projektmanagement 
und Büroorganisation haben bislang in vie-
len Ingenieurbüros eine untergeordnete 
Bedeutung. Dies liegt daran, dass die Bearbei-

tung technischer Fragestellungen Hauptaugen-

merk der Ingenieure ist und sie kaufmännische 

Themenkomplexe auch aufgrund mangelnder 

Ausbildung als eher nachrangig betrachten6 

(vgl. Abbildung 1). Auch spielt die Honorarer-

mittlung nach Honorarordnung für Architekten 

und Ingenieure (HOAI) eine Rolle. Hierdurch soll 

den Unternehmen ein Auskommen garantiert 

werden, was die Bedeutung des Controlling ge-

ringer erscheinen lässt. In größeren Büros, die 

oftmals als Kapitalgesellschaft geführt werden, 

besteht die Pflicht, eine Finanzbuchführung 

vorzunehmen. Dort ist meistens eine eigene 

Finanzbuchhaltung und nicht selten auch eine 

Controlling-Abteilung anzutreffen.7

Die Kosten von Ingenieurbüros beinhalten 
größtenteils Personalkosten. Der Anteil 

dieser beträgt durchschnittlich 63,7 % der 
Gesamtkosten. Als völlig ausreichend für ein 

Planungsbüro wird die Vollkostenrechnung 

beschrieben. Andere Kostenrechnungssys-
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teme wie Plankostenrechnungen, Grenzkos-

tenrechnungen oder Prozesskostenrech-

nungen sind für durchschnittliche Planungs-

büros meist zu aufwändig.8 Kalkulationen  

finden weitestgehend auf Stundenbasis statt. 

Hierfür notwendig ist eine effektive Zeiterfas-

sung. Diese wird oft händisch vorgenommen 

und ist somit manipulations- und fehleran-

fällig. Softwarelösungen sind hier die bessere 

Alternative.

Kundenbeziehungen  
in Ingenieurbüros

Um Informationen über den Stand des Kunden-

Controlling in deutschen Ingenieurbüros zu  

generieren, wurde eine empirische Studie 

durchgeführt. Im Rahmen der Studie wurden 

Interviews in elf Ingenieurbüros unterschied-

licher Größe mit dem Tätigkeitsschwerpunkt 

des Bauwesens absolviert. Interviewpartner 

waren Geschäftsführer oder leitende Mitarbei-

ter der kaufmännischen Abteilungen. Die Aus-

wahl der Stichprobe erfolgte vor allem aufgrund 

von regionalen Gesichtspunkten. Es wurden 

Büros angeschrieben, deren Sitz oder Zweig-

stelle sich im Umkreis von Dortmund befindet. 

Da eine geringe Ausprägung des innerbetrieb-

lichen Rechnungswesens sowie eine geringe 

Anzahl an Geschäftsbeziehungen in Kleinst- 

Unternehmen erwartet wurden, berücksichtigte 

man nur Büros mit mehr als zehn Mitarbeitern 

in der Untersuchung. 

Die Bedeutung der Kundenbeziehungen

Die Bedeutung der Kundenbeziehungen 

wird durchweg als hoch eingeschätzt. Die 

Fachrichtung der Ingenieurbüros determiniert 

hierbei die Zusammensetzung des Kunden-

stamms sowie oftmals auch die Dauer der Ge-

schäftsbeziehung. Es wird versucht, sich 

durchweg als Dienstleister zu präsentieren,  

offen zu sein und nachhaltige Leistungen zu er-

bringen. Besonders vor dem Hintergrund eines 

schwankenden, leicht abnehmenden Marktes 

ist die Pflege von Kundenbeziehungen essen-

ziell. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

wird hierbei präferiert. So entstehen oft posi-
tive Nebeneffekte wie die Akquise durch 
Empfehlungen oder Cross- und Up-Selling-

Effekte. Als wichtigster Faktor bei der Gestal-

tung der Kundenbeziehungen wird die persön-

liche Beziehung zu dem Kunden bzw. dessen 

Vertretern gesehen. Kritisch anzumerken ist 

hierbei, dass durch eine zu große Nähe zu ein-

zelnen Kunden auch eine Abhängigkeit entste-

hen kann. Viele Gesprächspartner betonen, 

dass neben der Beziehung zu den Kunden das 

Verhältnis zu anderen Planungspartnern – vor 

allem zu Architekten oder Sonderingenieuren – 

eine entscheidende Bedeutung für die Konkur-

renzfähigkeit hat, da nur mit Hilfe von Ingeni-

eurgemeinschaften Großprojekte abgearbeitet 

werden können.

Umgang mit Neukunden

Die Akquisition von Neukunden wird von den 

befragten Personen als schwierig bezeichnet, 

da viele Unternehmen auf langfristige, gewach-

sene Beziehungen zu ihren Partnern setzen und 

so „eingefahrene Strukturen“ entstanden seien. 

Die Akquise von Neukunden geschieht in Inge-

nieurbüros vorrangig durch Empfehlungen. Eine 

weitere Quelle für Aufträge sind die Ausschrei-

bungen der öffentlichen Hand. Viele der be-

fragten Ingenieure kritisieren allerdings, dass 

hier fast ausschließlich der Preis als Kriterium 

für die Auftragsvergabe ausschlaggebend, der 

Vergabeprozess oftmals wenig transparent und 

die Bewerbung komplex sei. 

Bei größeren Unternehmen mit mehr als 50 

Mitarbeitern ist die Kaltakquise ein gängiges 
Mittel der Neukundengewinnung. Hierbei wird 

das eigene Unternehmen vor potenziellen Kun-

den präsentiert, ohne dass konkrete Aufträge 

zu vergeben sind. Auf diese Art möchte man 

erster Ansprechpartner bei aufkommendem 

Bedarf werden.

Die wichtigsten Kriterien, nach denen die Aus-

wahl potenzieller neuer Kunden erfolgt, sind  

einerseits das Umsatzpotenzial und anderer-

seits die Frage, inwiefern ein Kunde in die 

Marktstrategie des Unternehmens passt. Viele 

Unternehmen haben Spezialbereiche, in denen 

sie sich Know-how aufgebaut haben und mit 

wenig Konkurrenz rechnen müssen. Die wirt-

schaftliche Situation sorgt allerdings dafür, 

dass einige Unternehmen nicht in der komfor-

Abb. 1: Aufgabenfelder für beratende Ingenieure6
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tablen Lage sind, sich Aufträge aussuchen zu 

können. 

Die Kosten der Neukundenakquise werden von 

den meisten Büros nicht systematisch erhoben. 

Umgang mit Bestandskunden

Eine Kundendatenbank dient als Grundlage für 

das Controlling der bestehenden Kundenbezie-

hungen. Der Umfang der gesammelten Daten 

umfasst in der Praxis jedoch oft nicht mehr als 

die Kontakt- und Adressdaten der Kunden. In 

einigen Fällen sind zusätzlich Bonitätsauskünf-

te vorhanden. Private Informationen, die zur 

Kundenpflege genutzt werden könnten, finden 

sich in den Datenbanken nicht, ebenso wenig 

wie Potenzialdaten. Es konnte festgestellt wer-

den, dass die Qualität der Kundendatenbanken 

mit der Größe der Unternehmen zunimmt. 

Die Kundenbewertung findet anhand  
von quantitativen oder qualitativen  
Kriterien statt.

Quantitative Kriterien: Die Auswertung kun-

denbezogener Umsätze wird in rund der Hälfte 

der befragten Unternehmen durchgeführt. 

Dies geschieht entweder über die Projekt-

managementsoftware oder durch fallweise 

Auswertungsrechnungen. Oft sind die durch-

geführten Vorgänge wenig systematisch und 

beruhen zumeist auf Intuition. Viele Büros be-

stätigen, dass das Umsatzvolumen eine wich-

tige Bewertungsgröße sei. Allerdings wird die 

Vergangenheitsbezogenheit des Umsatzes 

kritisiert. Vor allem das Umsatzpotenzial ist für 

die Bewertung eines Kunden wichtig. Wenn 

nur der aktuelle Umsatz betrachtet wird, 

kommt man zu falschen Einschätzungen, weil 

lang fristige und großvolumige Geschäftsbe-

ziehungen nicht selten durch kleine Aufträge 

eingeleitet werden. 

Die Erhebung von Kundendeckungsbeiträgen 

wird in keinem der befragten Büros durchge-

führt. Gründe sind das Fehlen einer kundenori-

entierten Kostenrechnung wie bspw. der Pro-

zesskostenrechnung, und die Auffassung, dass 

Kundenerfolgsrechnungen wenig praktikabel 

für Ingenieurbüros seien. In den Büros, die über 

ein projektbezogenes Controlling verfügen, be-

steht die Möglichkeit, die Ergebnisbeiträge der 

Kunden über die Nachkalkulationen zu errech-

nen. Warnsignale wie bspw. unvollständige Un-

terlagen oder hohe Nachforderungen existieren 

in unsystematischer Form. Bei einer kundenbe-

zogenen Häufung dieser Negativfaktoren kann 

auch das gesamte Geschäftsverhältnis zum 

Kunden in Frage gestellt werden.

Die Profitabilität einer Leistung ist ein wichtiges 

Merkmal für die Auswahl von Aufträgen. Gera-

de bei kleinen Unternehmen wird auf Basis von 

Erfahrungen entschieden. Die größeren Unter-

nehmen haben ihre Geschäftsfelder kosten-

technisch erfasst, was zur Bevorzugung einzel-

ner Bereiche führen kann. Oftmals sind es  

Nischen-Tätigkeiten, die für ein Unternehmen 

aufgrund des geringeren Marktdrucks profi-

tabler sind als Standard-Leistungen.

Qualitative Kriterien: Die systematische Erhe-

bung qualitativer Kriterien zur Bewertung von 

Kunden findet in den untersuchten Ingenieur-

büros nicht statt. Einige Unternehmen sind in 

einer wirtschaftlich angespannten Situation, 

sodass keine selektive Auswahl der Kunden 

vorgenommen wird. Es gibt jedoch „weiche“ 

Faktoren, die wertvolle Informationen liefern 

können. Die Kundenzufriedenheit ist bspw. wei-

testgehend in der Unternehmensphilosophie 

verankert. Als bester Indikator werden hierfür 

Folgeaufträge angesehen.9

Das Alter einer Kundenbeziehung, das Zah-

lungsverhalten, die Möglichkeit weiterer Zu-

sammenarbeit, die geographische Lage, der  

Informationswert, den der Kunde durch dessen 

(potenzielle) Aufträge mit sich bringt, und der 

Wert des Kunden als Referenz werden allge-

mein als wichtig eingeschätzt. Die Komplexität 

der Aufträge ist darüber hinaus ein Kriterium. 

Technisch anspruchsvollere Aufträge bergen 

größere Herausforderungen in sich und bieten 

somit Möglichkeiten, sich zu profilieren. So 

können Spezialfelder erschlossen werden. 

Beendigung von Kundenbeziehungen

Die wichtigsten Gründe für ein Abbrechen der 

Geschäftsbeziehungen sind eine schlechte 

Zahlungsmoral oder Streitigkeiten im Umgang 

mit Vertragsinhalten. Beendigungen von Kun-

denbeziehungen werden dem Kunden häufig 

nicht explizit mitgeteilt. Wenn die bestehenden 

Aufträge abgearbeitet sind, übernimmt man 

keine neuen Projekte dieses Kunden mehr. Oft-
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mals wird dies über die preisliche Gestaltung 

der Angebote gesteuert.

Die Analyse der Ursachen für die Abwanderung 

von Kunden findet nicht in systematischer 

Form statt, da schwer zu erkennen ist, ob ein 

Kunde wirklich abgewandert ist oder lediglich 

„schläft“. 

Die Rolle des Rechnungswesens bei der 
Bewertung von Kundenbeziehungen

Planung von Erlösen und Kosten: Die Erlös-

planung findet in den meisten Büros nur in 

sehr eingeschränktem Ausmaß statt. In den 

kleineren Büros wird meist analysiert, welche 

Umsätze in der vergangenen Periode generiert 

wurden, um diese dann unter der Prämisse ei-

ner gleichbleibenden Mitarbeiterzahl fortzu-

schreiben. Als Hauptproblem der Umsetzung 

einer effizienten Planung wird die Unsicherheit 

bezüglich der zukünftigen Auftragslage gese-

hen. Viele Büros haben nur einen kurzfristigen 

Auftragsbestand. Planungssicherheit sowie 

kundenbezogene Datenerhebungen sind ledig-

lich bei denjenigen Büros in höherem Maße 

gegeben, die schwerpunktmäßig Großprojekte 

abwickeln. Das Forderungsmanagement füh-

ren fast alle Büros selbst durch. Auch weil die 

Zahlungsmoral teilweise sehr schlecht ist, ist 

an dieser Stelle viel Aufwand zu betreiben.

Projektkalkulation: Die Kalkulation der einzel-

nen Projekte erfolgt auf Basis von Stundensät-

zen; deren Höhe wird in der Mehrzahl der Büros 

einmalig ermittelt und ist entweder mitarbeiter- 

oder mitarbeitergruppenspezifisch. Diese Stun-

densätze bestehen aus einem individuellen Satz 

zzgl. eines Gemeinkostenfaktors. Die Werte 

werden i. d. R. aus Zeitmangel nicht regelmäßig 

überprüft, obwohl die Notwendigkeit hierzu von 

den meisten Büroinhabern erkannt wird. Die 

Stundenverfolgung ist in rund der Hälfte der 

Büros in die Projektmanagementsoftware inte-

griert. Die Stundensätze werden in allen Büros 

auf Vollkostenbasis ermittelt. Eine kunden- 

oder projektbezogene Gliederung der Sachkos-

ten wird im Allgemeinen nicht eingesetzt. Bei 

einigen Büros wäre die kundenspezifische Kos-

tenartengliederung oder eine Ausrichtung der 

internen Prozesse an der Kundenbearbeitung 

zwar möglich, wird aber als nicht notwendig 

angesehen. Nachkalkulationen der Projekte 

werden demgegenüber in allen Ingenieurbüros 

durchgeführt. In einigen Unternehmen finden 

die Nachkalkulationen jedoch nur bedarfsweise 

statt, da die Kapazitäten für eine routinemäßige 

Durchführung fehlen. 

Ansätze für effiziente  
Kunden beziehungen

Gestaltung der Kundenbeziehungen

Langfristige Kundenbeziehungen sind von ho-

her Bedeutung für die befragten Ingenieurbü-

ros. Eine vertrauensvolle persönliche Bezie-
hung zu ihren Partnern wird gepflegt, da sich 

daraus vielfältige Vorteile ergeben. Insbesonde-

re die Auftragserlangung bei Neukunden über 

Empfehlungen ist hierbei zu nennen. Ansonsten 

wird die Neukundenakquise aufgrund eines 

überschaubaren Marktes mit etablierten Struk-

turen als schwierig und aufwändig beschrie-

ben. Außerdem wird das Marktumfeld in eini-

gen Fachbereichen als diffizil und schwankend 

empfunden, sodass die Pflege der bestehen-

den Kundenbeziehungen eine hohe Priorität be-

sitzt. Gerade in dieser Situation wird die Orien-

tierung am Kunden zunehmend wichtiger.10 

In den Büros mit einer höheren Anzahl an Mit-

arbeitern erfolgt der Kundenkontakt nicht pri-

mär auf der Geschäftsführerebene, sondern 

über die Mitarbeiter. Um hierbei optimale  

Ergebnisse zu erzielen, ist die Etablierung von 

Anreizsystemen, basierend auf Daten des  

Kunden-Controlling, denkbar. Die Akquise von 

Aufträgen durch die Mitarbeiter kann somit be-

lohnt werden. Eine systematische Erfassung 

von Vermittlungen – bspw. in der Kundendaten-

bank – ist zu befürworten, um die Effektivität 

des Aufwands, der in die Pflege der Bezie-

hungen inves tiert wird, bewerten zu können.

Die Mehrheit der Ingenieurbüros ist nur in 
geringem Ausmaß in die langfristigen  
Planungen seiner Partner und Kunden ein-
bezogen. Deshalb wird die kundenbezogene 

Umsatzplanung größtenteils als unmöglich  

beschrieben. Eine stärkere Integration in die 

Planungsprozesse und Entwicklungsrichtungen 

der Kunden würde die Planungssicherheit für 

die Ingenieurbüros erhöhen. Dies wäre vor allem 

bei institutionellen Kunden wie Industrieunter-

nehmen denkbar. 

Kriterien einer effizienten  
Kunden beziehung

Viele Ingenieurbüros sind wirtschaftlich nicht 

in der komfortablen Position, ihre Kunden aus-

wählen zu können. Um verlustbringende Kun-

den zu identifizieren, sollten trotzdem einige 

Effizienzkriterien für Kundenbeziehungen be-

achtet werden. Bei den quantitativen Kriterien 

sind zuerst der Umsatz und das Umsatzpo-
tenzial zu nennen. Großkunden sorgen für 

eine gewisse Planungssicherheit für das 

Büro, allerdings birgt die enge Bindung an ei-

nige wenige Kunden die Gefahr von Abhän-
gigkeiten. Obwohl das Umsatzvolumen pro 
Kunde eine wichtige Kenngröße für die Ingeni-

eurbüros ist, werten dies nur wenige Unter-

nehmen aus. Das Umsatzpotenzial einer Kun-

denbeziehung ist als zukunftsorientierte Größe 

wichtiger einzuschätzen als der Umsatz.11  

Allerdings ist eine Prognose aufgrund der 

schwankenden wirtschaftlichen Lage, des 

technischen Fortschritts oder von gesetzlichen 

Veränderungen schwierig. Foren zur Diskus-

sion hierüber könnten die Berufsverbände  

bieten. Dafür müsste sich allerdings die in der 

Branche verbreitete Mentalität einer gegensei-

tigen Abschottung ändern.

Empfehlenswert wäre es in jedem Fall, die in 

den Unternehmen eingesetzten Kundendaten-

banken zu erweitern und für alle Angestellten 

verfügbar zu machen. Durch die Pflege der Da-

tenbanken ließen sich die Intuition und das 

Bauchgefühl messbar und nachvollziehbar ma-

chen. Informationen über das Zahlungsver-
halten und die Bonität der Kunden sollten in 

der Datenbank hinterlegt werden, da ausblei-

bende Zahlungen gerade für viele kleine Unter-

nehmen existenzgefährdende Auswirkungen 

haben können. Außerdem ist eine sorgfältige 

Pflege der Referenzlisten als wichtiges (Marke-

ting-) Instrument einzustufen. Auch Informatio-

nen über das Empfehlungsverhalten eines 

Kunden oder Planungspartners sollten in die 

Datenbank integriert werden. Die Speicherung 

wichtiger Termine wie bspw. notwendige Prü-

fungen oder Wartungsarbeiten beim Kunden 

bieten Ansatzpunkte für die Wiederauffri-
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schung von Kontakten. Eine Erfassung kun-

denspezifischer Daten ist sinnvoll. Allerdings 

muss hierbei geprüft werden, ob das geltende 

Datenschutzrecht dies zulässt.12 

Relevante Methoden  
der Kundenbewertung

Eine regelmäßige, strukturierte Bewertung der 

Kunden wird nur in einer geringen Zahl der  

untersuchten Ingenieurbüros durchgeführt. Im 

Folgenden werden einige Methoden des Kun-

den-Controlling genannt, die wegen ihrer ein-

fachen Umsetzung für den Einsatz in Ingenieur-

büros geeignet sind: 

Eine ABC-Analyse des Kundenstamms kann 

anhand des Umsatzes pro Kunde durchgeführt 

werden. Eine Einteilung der gesamten Kunden 

nach Umsatz in A-, B- oder C-Kunden visuali-

siert die Kundenstruktur und deckt eventuelle 

Großkundenabhängigkeiten oder eine übermä-

ßig hohe Zahl an kleinen Kunden auf. Daraus 

können Handlungsempfehlungen bspw. bezüg-

lich der Intensität der Kundenbetreuung abgelei-

tet werden. In der Praxis gibt es allerdings oft-

mals eine Ungleichverteilung von Umsatz und 

Gewinn, sodass die umsatzstärksten Kundenbe-

ziehungen nicht zwangsläufig die profitabelsten 

sind. Eine Betrachtung von Deckungsbeiträgen 

würde hier Abhilfe schaffen. Die Berechnung ist 

allerdings aufwändig in der Umsetzung. 

Einfache Kunden-Scoring-Methoden eignen 

sich ebenfalls für den Einsatz in Ingenieurbü-

ros.13 Unternehmensintern müssen hierfür ge-

eignete Kriterien und deren Gewichtungen defi-

niert werden. Diese einzelnen Daten lassen sich 

zu Scores kumulieren, die als Basis einer Rang-

liste der Kunden genutzt werden können. Denk-

bar ist hier auch die Integration qualitativer  

Kriterien wie bspw. das Zahlungsverhalten, das 

Empfehlungsverhalten oder die Möglichkeiten 

weiterer Zusammenarbeit.

Je mehr Kunden ein Unternehmen bedient, de-

sto sinnvoller lassen sich Kunden-Portfolios 

als Instrument des Kunden-Controlling in Inge-

nieurbüros einsetzen. Die Einordnung aller  

Bestandskunden in ein Portfolio kann dazu  

beitragen, „Starkunden“ zu identifizieren. Die 

Bindung dieser Kunden an das Unternehmen 

sollte Priorität genießen. Außerdem werden 

problematische Kundenbeziehungen erkenn-

bar, bei denen über eine Beendigung der  

Zusammenarbeit nachgedacht werden sollte. 

Die Durchführung von Kundenerfolgsrech-
nungen wird sich in den meisten Ingenieur-

büros als schwierig darstellen. Als wichtige 

Voraussetzung für die Erhebung von Kunden-

deckungsbeiträgen wird in der Literatur die 

Einführung einer prozessorientierten Kosten-

rechnung angesehen. Diese wird in der Praxis 

jedoch nur von den großen, eine entspre-

chende Kostenstellenrechnung besitzenden 

Ingenieurdienstleistern umzusetzen sein. 

Sinnvoll wäre es in jedem Fall, die Erträge der 

Einzelprojekte den betreffenden Kunden zu-

zuordnen. Dies kann als Ausgangspunkt für 

weitere Analysen dienen.

Fazit

Der Fokussierung von Ingenieurbüros auf ihre 

Kundenbeziehungen kommt – wie dies zur Zeit 

auch in anderen Branchen der Fall ist – eine 

wachsende Bedeutung zu. Anhand der Durch-

führung einer empirischen Studie konnte fest-

gestellt werden, dass die Schwächen der Inge-

nieurbüros grundsätzlich mit denen anderer 

kleiner und mittelständischer Unternehmen 

übereinstimmen. Gerade den kleinen, oft in-
habergeführten Ingenieurbüros fehlt es an 
betriebswirtschaftlichem Know-how, um 
eine Evaluierung der Kundenbeziehungen 
durchführen zu können. Die in diesem Arti-

kel aufgezeigten Probleme und Handlungs-

empfehlungen sollen Unternehmen sensibili-

sieren, sich aktiv mit der systematischen 

Strukturierung ihrer Controlling-Systeme 

auseinanderzusetzen, um Warnsignale früh zu 

erkennen und um einen nachhaltigen Erfolg zu 

gewährleisten.
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Die Bedeutung der Ressource Wissen hat 

in den letzten Jahren im Vergleich zu den  

klas-sischen Produktionsfaktoren stark zuge-

nommen. Aufgrund der weiter zunehmenden 

Marktdynamik, des Anstiegs des globalen In-

novations- und Kostenwettbewerbs und der 

Produktkomplexität sowie der dynamischen 

Weiterentwicklung der Informations- und 

Kommunikationstechnologien dürfte die Be-

deutung der Ressource Wissen zukünftig  

weiter ansteigen. 

Insbesondere für kleine und mittlere Unterneh-

men (KMU) ist Wissen als Wettbewerbsfak-
tor von großer Bedeutung, da sie meistens kei-

ne Kostenvorteile durch Skaleneffekte oder 

Produktionsverlagerungen ins Ausland erzielen 

können. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, spe-

zialisieren sich viele KMU daher auf besonders 

technologieintensive Marktnischen und die 

Entwicklung von spezifischen Kundenlö-

sungen. Neben einem umfangreichen techno-

logischen Know-how benötigen sie dafür auch 

dezidiertes Wissen über die Anforderungen  

ihrer – zunehmend auch internationalen –  

Kunden. Häufig müssen die Kundenlösungen 

gemeinsam mit anderen Unternehmen, z. B. 

Lieferanten, entwickelt werden. 

Für das systematische Wissensmanagement 

treten in KMU häufig folgende Schwierigkeiten 

auf: Einerseits haben KMU aufgrund ihres  

geringen Bekanntheitsgrads Probleme bei der 

Rekrutierung hoch qualifizierter Mitarbeiter 

und verfügen oft nicht über die formalen Struk-

turen sowie die personellen, zeitlichen und  

finanziellen Ressourcen für ein Wissensma-

nagement. Andererseits bleibt das Wissen in 

KMU teilweise ungenutzt. Die Unternehmen 

verfügen zwar über Archive, Ablagen, elektro-

nische Datenbanken oder sonstige Mittel bzw. 

Tools zum Umgang mit Wissen, oftmals ist je-

doch zu beobachten, dass diese Aktivitäten 

ohne eine gezielte Planung, Steuerung und 

Kontrolle ablaufen.1

Die immateriellen Ressourcen eines Unter-

nehmens werden bisher nur unzureichend im 

Rechnungswesen und insbesondere im Jahres-
abschluss abgebildet. Da der Jahresabschluss 

die Grundlage für die Kreditwürdigkeitsprü-
fung im Rahmen eines Ratings bildet, fürchtet 

der Bundesverband der mittelständischen Wirt-

schaft eine Kreditklemme für KMUs und fordert 

in seinem Positionspapier vom 25.06.2010 

mehr Verständnis für das Geschäftsmodell  

potenzieller Kreditnehmer und eine stärkere 

Berücksichtigung immaterieller Faktoren bei der 

Kreditentscheidung. Es stellt sich somit die 

Frage, inwieweit immaterielle Ressourcen in 

Unternehmen bisher systematisch bewertet und 

gesteuert und von Banken in ihrer Kreditwür-

digkeitsprüfung berücksichtigt werden.

Bewertung des Intellektuellen Kapitals (IK)  
in KMU und Kreditinstituten
Ergebnisse zweier empirischer Studien zu Kenntnis und  
Nutzung von Methoden

von Gunnar Heinzow und Ute Vanini
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Methoden zur Bewertung  
des Intellektuellen Kapitals

Begriff des IK

In der Wissenschaft gibt es kein einheit-
liches Verständnis von immateriellen Res-
sourcen. Zudem existiert mit den Bezeich-

nungen Wissen, immaterielles Vermögen bzw. 

Kapital, Intellektuelles Kapital und Intangibles 

eine verwirrende Begriffsvielfalt. Im Folgenden 

wird der Begriff des Intellektuellen Kapitals (IK) 

verwendet. Dieser ist umfassender als der Be-

griff des immateriellen Vermögenswertes nach 

HGB oder IAS 38, der von dem Kriterium der 

eindeutigen Identifizierbarkeit ausgeht und da-

her z. B. das Humankapital gar nicht berück-

sichtigt. Hier wird das IK als alle nicht-materiel-

len und nicht-finanziellen Ressourcen verstan-

den, z. B. die Fähigkeiten von Mitarbeitern, Pa-

tente, die Qualität von Kooperationen etc., die 

einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung 

des Unternehmens leisten.2 Das IK lässt sich in 

die Komponenten Human-, Beziehungs- und 

Strukturkapital unterteilen (vgl. Abbildung 1).

 

Das Humankapital beschreibt alle Eigenschaf-

ten und Fähigkeiten der Mitarbeiter einer Orga-

nisation, wie z. B. ihr Fach- und Methodenwis-

sen, ihre Erfahrung, ihr Wissen über Produkte, 

Märkte etc. und ihre Motivation. Das Struktur-
kapital stellt den Wert der internen Strukturen 

und Prozesse einer Organisation dar, die die 

Leistungserstellung unterstützen, z. B. Innova-

tionen (Patente, Lizenzen, neue Produkte, Mar-

ken), die Unternehmenskultur, Prozesse (Kom-

munikationswege und Abläufe) und der Stand-

ort (Lagevorteil, Verkehrsanbindung, gesetz-

liche sowie steuerliche Rahmenbedingungen 

etc.). Das Beziehungskapital umfasst den 

Wert des externen Netzwerks einer Organisa-

tion, z. B. zu Kunden, Lieferanten, Kooperations-

partnern, Verbänden, Hochschulen, Forschungs-

einrichtungen und zur Hausbank.3

Das IK hat folgende bewertungsrelevante 
Eigenschaften:4

 · Das IK hat eine sehr spezifische Kostenstruk-

tur, d. h. sein Aufbau verursacht hohe Fixkos-

Abb. 1: Bestandteile des IK

Abb. 2: Methoden zur Bewertung des IK

Bewertung des Intellektuellen Kapitals 
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ten, während die folgende Nutzung kaum 

Kosten nach sich zieht (z. B. beim Human-

kapital der Mitarbeiter).

 · Das IK wird i. d. R. bei Nutzung nicht ver-

braucht und kann sogar vielfach gleichzeitig 

und mehrfach im Unternehmen verwendet 

werden (Nicht-Rivalität der Nutzung), z. B. bei 

Marken, und generiert dann steigende Ska-

lenerträge (Netzwerkeffekte).

 · Allerdings befinden sich häufig bestimmte 

Teile des IK wie z. B. das Humankapital oder 

die Kundenbeziehungen nicht uneinge-

schränkt in Besitz des Unternehmens (ein -

geschränkte Handlungs- und Verfügungs-

rechte). 

 · Eine Investition in das IK resultiert häufig erst 

mit großer Zeitverzögerung in einer Steige-

rung des Unternehmenserfolgs bzw. des Un-

ternehmenswertes. Zudem lassen sich künf-

tige finanzielle Rückflüsse des IK nur schwer 

prognostizieren. Die lange Amortisations-

dauer erfordert einerseits den Einsatz von In-

vestitionsrechenverfahren zur Beurteilung 

der Vorteilhaftigkeit von Investitionen in das 

IK. Anderseits wird deren Verwendung durch 

die unzureichende Vorhersehbarkeit der  

finanziellen Rückflüsse erschwert. 

 · Da kaum Märkte für das IK existieren, gibt es 

auch kaum Marktpreise für Bewertung.

Überblick über verschiedene  
Bewertungsmethoden

Es gibt zahlreiche Methoden zur Bewertung des 

IK, die sich in vier Gruppen ordnen lassen (vgl. 

Abbildung 2). Deduktiv-summarische An-
sätze versuchen, auf der Grundlage von Markt-

preisen Wertansätze für einzelne immaterielle 

Vermögenswerte zu ermitteln und anschließend 

zu einem Gesamtwert des IK zu aggregieren. 

Eines der bekanntesten Verfahren ist die 

Markt-Buchwert-Differenz, die den Wert des 

immateriellen Vermögens als Differenz zwi-

schen dem (an der Börse beobachtbaren) 

Marktwert und dem der Bilanz entnehmbaren 

Buchwert eines Unternehmens misst, da imma-

terielle Vermögenswerte überwiegend nicht in 

der Bilanz erfasst sind. Induktiv-analytische 
Verfahren bewerten die einzelnen Bestandteile 

des IK anhand von Indikatoren und Kenn-

zahlen.5 Eines der bekanntesten induktivanaly-

tischen Verfahren ist der Skandia-Navigator, 
der von Edvinsson zur Steuerung des IK des 

schwedischen Versicherungsunternehmens 

Skandia entwickelt wurde.6

Zu den neueren Bewertungsansätzen zäh-
len Wissensbilanzkonzepte. Im anglo-ameri-

kanischen Raum werden die Begriffe des Intel-

lectual Capital Statement oder des Intellectual 

Capital Report verwendet. Diese Begriffe sind 

insofern präziser, da es sich bei Wissensbilan-

zen nicht um eine Bilanz im Sinne des externen 

Rechnungswesens mit monetär bewerteten 

Aktiv- und Passivpositionen handelt. Wissens-

bilanzkonzepte verwenden die Ziele, Strategien 

und Visionen eines Unternehmens als Aus-

gangspunkt für die Bewertung seines IK. Die 

Erstellung einer Wissensbilanz ist in Phasen 

strukturiert. Dabei wird vielfach das gesamte 

Unternehmen betrachtet. Zur Bewertung des IK 

werden wie bei den induktiv-analytischen Me-

thoden Kennzahlen gebildet. Ebenso werden 

die Wechselbeziehungen zwischen den jewei-

ligen Faktoren des IK definiert. Im Gegensatz zu 

den induktiv-analytischen Methoden sind Wis-

sensbilanzkonzepte jedoch in einen umfassen-

deren Steuerungsansatz integriert. Promi-

nentes Beispiel ist hier die Wissensbilanz – 
Made in Germany, die vom Fraunhofer Insti-

tut und dem Arbeitskreis Wissensbilanzierung 

primär für KMU entwickelt und in ca. 50 Un-

ternehmen getestet wurde. Für die Wissensbi-

lanz – Made in Germany gibt es einen Leitfaden 

und eine Toolbox.7

Rechnungswesenbasierte Konzepte werden 

vor allem im externen Rechnungswesen zur  

Abb. 3: Einfluss des IK auf den Unternehmenserfolg der befragten KMU
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Bewertung bilanzierungsfähiger immaterieller 

Vermögenswerte, wie z. B. Patente, Lizenzen, 

Entwicklungsergebnisse und Geschäfts- oder 

Firmenwert, verwendet. Die konkreten Bilanzie-

rungs- und Bewertungsvorschriften finden sich 

im HGB sowie in IAS 38.8 Generell wird zwi-

schen drei Bewertungsansätzen unterschieden. 

Beim Cost Approach werden die immateriellen 

Vermögenswerte zu ihren Produktions- bzw. 

Wiederbeschaffungskosten (in Ausnahmefällen 

auch zu ihren Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten) bewertet. Der Market Approach ver-

sucht, aus den Marktpreisen von vergleich-

baren immateriellen Vermögenswerten Be-

wertungsansätze, z. B. durch Multiplikatoren, 

abzuleiten, während der Income Approach 

den Barwert der durch einen immateriellen  

Vermögenswert generierten zukünftigen Ein-

zahlungsüberschüsse als Bewertungsansatz 

verwendet.9 

Nutzung der Bewertungsmethoden

Zur Ermittlung des Bekanntheitsgrads und der 

Nutzung des IK wurde im 1. Quartal 2011 eine 

Online-Befragung von 455 schleswig-holstei-

nischen KMUs durchgeführt. Die Befragung 

stieß auf großes Interesse: 89 Unternehmen 

nahmen an der Befragung teil. Die Rücklauf-

quote von knapp 20 % unterstreicht das Inte-

resse und die Relevanz des Themas. Der  

Fragebogen bestand aus 24 Fragen und wurde 

in vier Unternehmen einem Pretest unterzogen. 

Zum Einstieg wurden die Unternehmen nach 

der Bedeutung der Bestandteile des IK für ihren 

Erfolg befragt.

 

Abbildung 3 unterstreicht die herausragende 
Bedeutung des IK für den derzeitigen Ge-

schäftserfolg und die zukünftige Unternehmens-

entwicklung, die sich aber nach Ansicht der  

befragten KMU nicht im selben Umfang in der 

Kreditbeschaffung bei Banken niederschlägt. 

Die Ergebnisse entsprechen weitestgehend der 

Untersuchung von Alwert et al. (2010, S. 10), 

die ebenfalls die herausragenden Bedeutung 

des Humankapitals für eine wissensbasierte 

Unternehmensführung von KMU feststellen.

Anschließend wurde nach der Bewertung des 
IK und den dabei verwendeten Methoden ge-

fragt. Aus Sicht der KMU sollte eine Bewer-

tungsmethode vor allem die Stärken und 

Schwächen in Bezug auf das IK darstellen, kos-

tengünstig umsetzbar sein, dem Management 

Autoren
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Entscheidungshilfen für die Steuerung des IK 

liefern, wenig Zeit in Anspruch nehmen, das IK 

identifizieren und dessen Beitrag zum Ge-

schäftserfolg darstellen (vgl. Abbildung 4).

 

Diese Kriterien werden vor allem von induktiv-

analytischen Ansätzen und Wissensbilanzkon-

zepten erfüllt, so dass erwartet werden kann, 

dass vor allem diese Verfahren in der Unterneh-

menspraxis zur Bewertung des IK eingesetzt 

werden (vgl. Abbildung 5). 

Abbildung 6 zeigt, dass mit Ausnahme einzel-

ner Kennzahlen weitere Methoden zur Be-
wertung des IK in den befragten Unterneh-

men weitgehend unbekannt sind und daher 

auch nicht genutzt werden. Bei der Befragung 

verzichtete man bewusst auf die Begriffe der 

o. g. Systematik der Bewertungsmethoden 

und bot den Unternehmen konkrete Instru-

mente zur Beurteilung an, da angenommen 

wurde, dass diese Methoden den KMU eher 

bekannt sind.

 

Als Gründe für die Nichtnutzung wurden die 

fehlende Notwendigkeit (51 %), die fehlende 

Berücksichtigung des IK bei Banken (51 %), 

fehlendes Know-how (47 %), eine fehlende 

Softwarelösung (47 %), ein fehlendes Angebot 

an Schulungen (34 %) sowie ein zu großer Auf-

wand (28 %) genannt. 

Berücksichtigung des IK  
durch Kreditinstitute

Im Anschluss wurde untersucht, inwieweit das 

IK von kleinen und mittleren Unternehmen von 

Banken in ihrer Kreditwürdigkeitsprüfung bzw. 

ihrem Rating berücksichtigt wird. Dafür wur-

den zunächst die KMUs befragt. Zur Verifizie-

rung dieser Aussagen wurden außerdem im 

Mai 2011 zehn Interviews mit Vertretern von 

Kreditinstituten, Beteiligungsgesellschaften 

und Verbänden in Schleswig-Holstein geführt. 

Das Interview umfasste 14 Fragen und dau-

erte ca. 30 bis 45 Minuten. Da viele Kredit-

institute ihre Rating-Verfahren bundesweit 

einsetzen, sind die Ergebnisse durchaus re-

präsentativ. Die Erhebungsmethode des Inter-

views wurde aufgrund der geringeren Erhe-

bungsmenge und der Erklärungsbedürftigkeit 

des Themas gewählt. Zudem konnten qualita-

tive Aspekte und ergänzende Statements so 

besser berücksichtigt werden. Die Interviews 

wurden stets durch zwei Personen durchge-

führt, wobei ein Interviewer die Fragen stellte 

und zusätzliche Erläuterungen vornahm und 

der andere für die Protokollierung der Antwor-

ten zuständig war.

Wahrnehmung der Berücksichtigung  
des IK durch potenzielle Kreditnehmer

Die KMU haben überwiegend den Eindruck, 

dass ihre Banken ihr IK bei der Kreditent-

Abb. 5: Evaluation der Bewertungsmethoden

Abb. 6: Kenntnis und Nutzung der Bewertungsmethoden in den befragten KMU

Abb. 7: Berücksichtigung des IK im Rahmen von Kreditvergabeprozessen
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scheidung nicht berücksichtigen bzw. kön-

nen hierzu keine Angabe machen. Kennzahlen 

oder eine systematische Darstellung des IK 

werden aus Sicht der Unternehmen von den 

Banken nicht verlangt (vgl. Abbildung 7).

Tatsächliche Berücksichtigung des IK 
durch Kreditinstitute

Zunächst wurden die Interviewpartner gefragt, 

inwieweit ihnen die einzelnen Methoden zur Be-

wertung des IK aus Abbildung 6 bekannt sind. 

Alle Interviewpartner gaben an, einzelne Kenn-

zahlen, wie z. B. die FuE-Intensität, zu kennen. 

Monetäre Bewertungsansätze, wie z. B. die 

Markt-Buchwert-Relation, waren 50 %, Kenn-

zahlensysteme wie der Skandia-Navigator 20 % 

und die Wissensbilanz – Made in Germany 

30 % der befragten Banker bekannt.

Entgegen der Wahrnehmung der KMUs gab 
es ein hohes Problembewusstsein für das 
Thema IK in allen befragten Kreditinsti-
tuten. Alle Banken berücksichtigen das IK in 

ihrer Kreditentscheidung, wobei die in der Lite-

ratur genannten Bewer-

tungsverfahren keine Rolle 

spielen (vgl. Abbildung 8). 

Das IK wird von allen Kredi-

tinstituten in das Rating so-

wie die qualitative Risiko-

bewer tung einbezogen, 

wobei das Ausmaß variiert, 

wie Abbildung 9 zeigt.

 

Der Abbildung 9 lässt sich auch entnehmen, 

dass insbesondere das Humankapital und das 

technologische Kapital eines Unternehmens 

sowie einzelne Teile des Beziehungskapi-
tals, z. B. die Beziehungen zu Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen und sonstigen Koo-

perationspartnern, nur unzureichend in die 
Kreditentscheidung einbezogen werden. 

Angesichts des demografischen Wandels und 

des daraus resultierenden Fachkräftemangels 

erscheint vor allem die fehlende Berücksichti-

gung des Humankapitals problematisch. Aller-

dings ergibt sich bei den fehlenden Bestandtei-

len des IK auch das Problem eines Informa-

tionszugangs für die Banken.

Abbildung 10 gibt für vier ausgewählte Kredit-

institute einen Überblick, inwieweit einzelne 
Komponenten des IK in deren Rating-Sys-
teme integriert sind. Insgesamt bestätigten 

die Interviewpartner, dass es bei kleineren 
Kreditengagements schwierig ist, das IK 
wirtschaftlich in der Kreditentscheidung zu 
berücksichtigen. Ein weiteres Problem ist die 

unterschiedliche Verwendung von Begriff-
lichkeiten in Banken und kreditsuchenden  

Unternehmen. So konnten die Interviewpartner 

in den Kreditinstituten insbesondere mit dem 

Begriff des IK nichts anfangen. Darüber hinaus 

gibt es vielfach Schwierigkeiten bei der Bewer-

tung des technologischen Kapitals, vor allem 

bei hoch innovativen Unternehmen, da in den 

Banken vielfach die entsprechende technische 
Expertise fehlt.

Der zusätzliche Einsatz weiterer Bewertungs-

methoden wie etwa der Wissensbilanz – Made 

in Germany in der Kreditwürdigkeitsprüfung ist 

aus Sicht der befragten Banken wenig sinnvoll. 

Stattdessen sollte das IK stärker im Rating so-

wie im Business Plan potenzieller Kreditnehmer 

abgebildet werden. 

Implikationen

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich 
aus den Ergebnissen der beiden Studien 
ziehen:

 Das IK ist in den befragten Unternehmen 

zwar vorhanden und von hoher Bedeutung 

für den Geschäftserfolg, es wird jedoch von 

den Unternehmen kaum systematisch 
identifiziert oder gesteuert. Die Banken 

berücksichtigen in einem internen Rating 

das IK der Unternehmen, beziehen jedoch 

weder die Unternehmen in diesen Prozess 

ein noch bewerten sie das IK umfassend 

nach den Bestandteilen Human-, Struktur- 

und Beziehungskapital. Eine Zusammen-
führung von Banken und Unternehmen ist 

daher wünschenswert, um die Möglich-

keiten der Kreditvergabe auf Basis des IK  

zu diskutieren.

 Es ist dem Anschein nach eine umfas-
sende Aufklärungsarbeit in Unternehmen 

und Banken zum Begriff und den Bewer-

tungsmethoden des IK notwendig. Das 

Konzept des IK ist abstrakt und stark erklä-

rungsbedürftig. Vielen Unternehmen ist 

zwar grundsätzlich die Relevanz ihrer imma-

teriellen Ressourcen bewusst, sie verfügen 

jedoch nicht über effiziente Bewertungsan-

sätze und können daher den Wert ihrer im-

materiellen Ressourcen nur unzureichend 

an potenzielle Investoren kommunizieren.

 Kreditinstitute sollten potenziellen Kredit-

nehmern die Abbildung ihrer immateriellen 

Werte im Rating und im gesamten Kredit-

Abb. 8: Tatsächliche Berücksichtigung des IK bei der Kreditvergabe

Abb. 9: Einbeziehung einzelner Bestandteile des IK bei der Kreditwürdigkeitsprüfung

Bewertung des Intellektuellen Kapitals  
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vergabeprozess besser kommunizieren, da-

mit die Unternehmen ihre Unterlagen ent-

sprechend vorbereiten können. Insgesamt 
erscheint eine höhere Transparenz der 
Ratinganforderungen notwendig. Ggf. 

können auch Checklisten die Aufbereitung 

von Informationen zum IK unterstützen.

 Zudem sollten die Kreditinstitute bzw. ihre 

Verbände ihr Rating sowie ihre qualitative 

Risikoeinschätzung um Aspekte des Hu-
mankapitals, des Technologie- und des 
Beziehungskapitals erweitern.

 KMU sollten sich zukünftig stärker mit Me-

thoden zur Bewertung und Steuerung ihres 

IK auseinandersetzen. Im Kreditvergabepro-

zess erscheint auch eine professionellere 

Aufbereitung und schnellere Bereitstellung 

von Information zum IK notwendig.
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Immobilien-, Finanz- und Eurokrise haben die 

Bereitstellung und Beschaffung von Finanzmit-

teln und die Innenfinanzierungsfähigkeit (Cash 

Flow-Generierung) aus dem operativen Ge-

schäft in den Fokus der Entscheidungsträger 

gerückt. Aktuelle Projekte und Gespräche mit 

verschiedenen CFOs bestätigen, dass die Be-

rücksichtigung von Cash Flow-Kennzahlen und 

die Auswirkungen der zu treffenden Entschei-

dungen auf die Liquidität mehr und mehr in den 

Mittelpunkt rücken. Die Integration von Cash 
Flow Kennzahlen in die Gesamtunterneh-
menssteuerung gewinnt daher eine immer 

größere Bedeutung.

Unternehmen sehen sich in Zeiten von hohen 

Kapitalkosten und steigendem Wettbewerbs-

druck im operativen Geschäft mehr denn je  

damit konfrontiert, den Spagat zwischen 
niedrigen Kapitalbeschaffungskosten und 
zukünftiger Wertgenerierung zu schaffen. 

Nur mit einer in die Gesamtunternehmenssteu-

erung integrierten Cash Flow-Steuerung kann 

sichergestellt werden, dass eine optimierte  

Kapitalallokation erfolgt und benötigte Mittel  

für Investitionen und Innovationen nachhaltig 

bereitgestellt werden können.

Darüber hinaus ermöglicht das Vorhandensein 

einer zuverlässigen und fortgeschrittenen  

Liquiditätsplanung und Liquiditätssteuerung 

eine genaue Einhaltung der prognosti-
zierten Cash Flow-Kennzahlen, die in der 
heutigen Zeit von Investoren und Analysten 
erwartet wird. 

Im Folgenden wird erläutert, wie eine mögliche 

Ausgestaltung der Steuerungsgröße „Cash 

Flow“ aussehen kann und welchen Einfluss sie 

auf die Unternehmensplanung hat. Es werden 

die Möglichkeiten und der Nutzen einer Steue-

rung nach Cash Flow-Kennzahlen dargestellt, 

und eine effiziente Umsetzung anhand eines 

Projektbeispiels demonstriert.

Notwendigkeit von Cash Flow-
Kennzahlen in der Unternehmens-
steuerung

Entscheidet sich ein Unternehmen für eine 

(pro-)aktive Cash Flow-Steuerung, sind die 

Kernziele in der Regel:

1.  Die Sicherstellung, dass das operative Ge-

schäft nicht aufgrund von Liquiditätsproble-

men beeinflusst oder gar unterbrochen wird.

2. Steigerung der Kreditwürdigkeit-Rankings.

3. Einhaltung der Fremdkapitalrichtlinien.

4. Erfüllung von Investorenzielen.

Ein wichtiger Schritt, um diese vier Ziele zu er-

reichen, ist die Integration von Cash Flow-

Kennzahlen in die Unternehmenssteuerung. 

Cash Flow-Kennzahlen, wie z. B. operativer 
Cash Flow oder Free Cash Flow sowie wei-

terführende relative Cash Flow-Größen (z. B. 

Nettoinvestitionsdeckung, Entschuldungs-
grad) dienen nicht nur als Referenz- und Kon-

trollpunkte im Steuerungsprozess, sondern bil-

den vielmehr die Grundlage für eine realistische 

Cash Flow-Planung. 

Der operative Cash Flow, d. h. der Mittelzufluss 

aus der laufenden Geschäftstätigkeit, zeigt auf 

welche eigenen Mittel für Investitionen und 

Schuldentilgung genutzt werden können. Eine 

weitere Kennzahl ist der Free Cash Flow, dieser 

setzt sich aus dem operativen Cash Flow und 

dem Cash Flow aus der Investitionstätigkeit zu-

sammen. Diese Kennzahl ist insbesondere für 

Analysten interessant, da sie aufzeigt, welche 

Mittel für Dividenden oder auch für die Rück-

zahlung von Krediten zur Verfügung stehen.

Ausgestaltung einer integrierten 
Cash Flow-Planung

Die Cash Flow-Kennzahlen sollten am opera-

tiven Geschäft ausgerichtet sein. Sie müssen 

für jeden klar verständlich formuliert sein und in 

regelmäßigen Intervallen überprüft werden. 

Eine valide Cash Flow-Prognose ist verbun-
den mit den operativen Systemen und dem 
Budgetierungsprozess. Darüber hinaus sollte 

die Cash-Prognose treiberbasiert sein, um  

finanzielle Auswirkungen von Geschäftsent-

scheidungen und der Umwelt zu bewerten. Um 

reale Echtzeitdaten zu erhalten, sollte eine  

Automatisierung der Cash Flow-Prognose und 

deren Integration in den regulären Planungs-

prozess erfolgen.

Die Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Cash 

Flow-Planung richtet sich im Grunde nach den 

Planungsstufen bzw. Planungshorizonten eines 

Unternehmens. Die Planungsstufen können, 

auch wenn es keine einheitliche Nomenklatur 

gibt, in Strategisch, Taktisch und Operativ un-

terteilt werden. Abbildung 1 zeigt das Zusam-
menspiel von Liquiditäts- und Gesamtun-
ternehmenssteuerung.

Die operative Cash Flow-Planung hat in der 
Regel einen Planungshorizont von 30 bis 90 
Tagen und beschäftigt sich mit der Identifika-

tion von Finanzierungsanforderungen und mög-
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lichen Liquiditätsengpässen, um die Finanzie-

rung des täglichen Geschäfts sicherzustellen. 

Die taktische Cash Flow-Planung bewegt 

sich in einem Zeithorizont von ca. drei Mona-
ten bis zu einem Jahr, mit monats- oder quar-

talsbasierter Planung. Mittelfristig stehen die 

Auswirkungen auf das Working Capital und die 

Identifikation von finanziellen Risiken im Vor-

dergrund. Ziel ist, die Leistung des Unterneh-

mens zu messen und eine Basis für die Investor 

Relations und Analystenkommunikation zu 

schaffen.

Die strategische Cash Flow-Planung bewegt 

sich in einem Zeithorizont zwischen einem 
und fünf Jahren und beschäftigt sich mit der 

Identifizierung des langfristigen Finanzierungs-

bedarfs, möglichen Konflikten zwischen der 

langfristigen Investitionsstrategie und den Fi-

nanzierungsmöglichkeiten sowie der Planung 

der langfristigen Kapitalstruktur. Hierbei wer-

den die strategischen Unternehmensziele mit 

den geplanten finanziellen Ressourcen abgegli-

chen und auf Realisierbarkeit geprüft. Die Pla-

nungsstufen und ausgewählte Kernelemente 

sind in Abbildung 2 dargestellt.

Je strategischer die Planung ist, desto schwie-

riger ist es, valide Cash Flow-Prognosen zu er-

stellen. Häufig wird die langfristige Cash Flow-

Planung durch einen mangelnden Abgleich der 

Cash Flow-Planzahlen im Unternehmen, einer 

fehlenden Verantwortlichkeitsdefinition und 

eines unregelmäßigen Cash Flow Reportings 

zusätzlich erschwert. 

Neben der Planungsstufe spielt bei der Umset-

zung der Grad der Integration der Planung eine 

wichtige Rolle. Um valide und rechtzeitige Cash 
Flow-Planungsergebnisse zu erhalten, die 

reaktionsschnell angepasst werden können, 

ist eine voll integrierte Planung erstrebens-
wert. Bei einer vollständig integrierten Planung 

wird die Cash Flow-Planung aus einer integriert 

Abb. 1: Integration der Liquiditätssteuerung in die Gesamtunternehmenssteuerung (Accenture)

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung möglicher Planungs- und Steuerungsrelevanten Positionen  
in Abhängigkeit des Planungshorizont (Accenture)
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konzipierten Bilanz und GuV abgeleitet. Handelt 

es sich um eine teilweise integrierte Planung, 

werden einige Planungsbestandteile zwischen 

Bilanz und GuV abgestimmt, wie z. B. Working 

Capital, um eine konsistente teilumfängliche 

Basis für die Cash Flow-Planung zu bilden. 

Möglichkeiten der Cash-Steuerung

Neben dem regelmäßigen Monitoring und  

einer effizienten Cash Flow-Planung ist vor 

allem ein effektives Working Capital Ma-
nagement einer der wichtigsten Hebel für die 

kurz- und mittelfristige Steuerung der Cash 

Flows. Im kurzfristigen Vermögen können li-

quide Potenziale zum Beispiel durch die Ver-

ringerung der Vorratsbestände gehoben und 

Finanzierungskos ten gesenkt werden. Ande-

rerseits können z. B. durch das frühzeitige Ein-

beziehen von kurzfris tigen Forderungen sowie 

die späte Zahlung von kurzfristigen Verbind-

lichkeiten die Finanzierungskosten gesenkt 

werden. Weitere Verbesserungspotenziale in 

der kurzfristigen Cash Flow-Steuerung können 

z. B. die Reduzierung von Lagerbeständen, die 

Verkürzung von Zahlungszielen, das Ausnut-

zen von Skonto sowie eine Verbesserung des 

Mahnwesens sein.

Langfristig ist der Cash Flow im Wesent-
lichen durch die Investitionsvorhaben des 
Unternehmens beeinflussbar. Durch die ge-

zielte Steuerung der Investitionszeitpunkte und 

eine frühzeitige Einbeziehung der Finanzab-

teilung zur optimalen Ermittlung der Mittel-

herkunft können die Finanzierungskosten zum 

einen bestmöglich ausgestaltet werden und 

fließen zum anderen aber auch frühzeitig in die 

Entscheidungsprozesse mit ein.

Nutzen der Steuerungsgröße 
Cash Flow

Ein wirkungsvolles Cash Flow Management 

birgt für jedes Unternehmen ein großes Poten-

zial. Neben dem Erreichen der bereits zu Be-

ginn dargestellten Unternehmensziele können 

weitere positive Effekte erreicht werden. Ein ty-

pischer Vorteil einer effektiven Cash-Planung 

ist unter anderem die erhöhte Transparenz 
über die Liquidität des Unternehmens. Die 

Transparenz der Cash-Treiber und deren Aus-

wirkungen auf das operative Geschäft stärken 

eine Cash-orientierte Unternehmenskultur und 

stellen das rechtzeitige, pro-aktive Eingreifen 

bei drohenden Liquiditätsengpässen sicher. 

So ermöglicht z. B. die Information über die 

durchschnittliche Außenstandsdauer der 

kurzfris tigen Forderungen sehr einfach eine  

gezielte Verbesserung des Mahnwesens und 

damit der Geldzuflüsse.

Ähnlich ermöglicht die genaue Kenntnis der 

Lag erumschlagshäufigkeit eine genaue 

Steuerung des Vorratsvermögens. Ein opti-

miertes Working Capital Management ermögli-

cht nicht nur positive Auswirkungen auf die 

Liquiditäts situation im Unternehmen, sondern 

resultiert letztendlich auch in gesteigerter Profi-

tabilität. Liquiditätsmanagement führt zu einer 

effizienteren Kapitalbeschaffung und somit 

zu einer höheren Rendite. Des Weiteren kön-

nen durch eine langfristige Cash-Planung Inve-

stitions- und Finanzierungsstrategien optimiert 

werden. Darüber hinaus wird die Zufrieden-
heit von Investoren und weiteren Anspruchs-

gruppen durch akkurate Cash Flow-Prognosen 

gesteigert.

Integriert man das Cash Flow Management  

in ein automatisiertes Reporting, können ne-

ben Effizienzsteigerungen eine bessere Daten-
qualität, erhöhte Transparenz und verbes-

serte Analysemöglichkeiten erreicht werden. 

Die durch ein Liquiditätsmanagement resultie-

rende erhöhte Transparenz ermöglicht ein 

rechtzeitiges Gegensteuern beim Auftreten von 

potenziellen Risiken. Unternehmen können 

durch eine regelmäßige, akkurate Cash- 

Planung somit nicht nur ihre Glaubwürdigkeit  

gegenüber internen und externen Interessens-

gruppen steigern, sondern auch signifikante  

finanzielle Vorteile erwirtschaften. Die ver-

besserte Liquiditätsposition wirkt sich positiv  

auf das Endergebnis und somit den Aktien-
preis aus. 

Voraussetzungen für die  
Umsetzung einer Cash-Steuerung

Verankerte Liquiditätsziele in der Strategie 
und Vision des Unternehmens sind Voraus-
setzungen, dass die Planungs- und Reporting-

größe dauerhaft in den Unternehmenssteue-

rungsprozess eingebunden wird, d. h. es müs-

sen messbare Ziele und KPIs definiert werden. 

Um eine stringente Planung zu gewährleisten, 

sollten die strategischen Liquiditätsziele in Teil-

ziele für die einzelnen Unternehmensebenen 
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heruntergebrochen werden (z. B. relative Stei-

gerung des Free Cash Flows). 

Um Liquiditätsziele erreichen zu können, muss 

zunächst eine realistische Planungsgrundlage 

geschaffen werden. Der wichtigste Bestandteil 

für die Liquiditätsplanung ist die Umsatzpla-
nung, da sie Auskunft über die zu erwartenden 

Einzahlungen gibt. Nachdem das Absatzziel  

definiert wurde, ist auch eine Ermittlung der 

Kos ten für die Produktion, den Transport 
und die Vermarktung möglich. Im Rahmen der 

Liquiditätsplanung werden die zu erwartenden 

Ein- und Auszahlungen auf Tage, Wochen 
und Monate verteilt.

Bei einem kurzen Prognosehorizont ist eine 

sehr detaillierte Planung möglich, da die Sum-

me der zu bezahlenden Rechnungen und die zu 

erwartenden Zahlungseingänge (z. B. offene 

Postenliste) der Buchhaltung bereits bekannt 

sind. Je weiter die Planung in die Zukunft geht, 

desto ungenauer wird sie, da auf weniger kon-

krete Informationen, wie etwa Bestellobligos 

oder noch nicht fakturierte Lieferaufträge, zu-

rückgegriffen werden muss. Um potenzielle  

Liquiditätsengpässe und -überschüsse auch 

mittel- und langfristig frühzeitig erkennen zu 

können, empfiehlt sich eine rollierende Cash 

Flow-Planung. 

Um verlässliche Zahlen für die Liquiditätspla-

nung zu erhalten, ist die Einführung einer Cash 

Flow-Organisation ratsam. Aus jeder Cash 

Flow-relevanten Abteilung, z. B. Vertrieb, Ein-

kauf und Produktion, sollte ein Mitarbeiter für 

die Planung und Ermittlung der Liquiditätskenn-

zahlen zuständig sein. Je nach finanzieller Lage 

des Unternehmens sollten diese Kennzahlen 

und Prognosen mindestens einmal pro Monat 

an das Controlling berichtet und dort konsoli-

diert sowie interpretiert werden. Abbildung 3 

stellt das Zusammenspiel von Controlling-, 
Finanz- und Rechnungswesenabteilung in 

Sachen Cash Flow-Planung dar.

 

Nach Berechnung der Ist-Kennzahlen und der 

Erstellung einer validen Liquiditätsplanung 

kann mit der Cash Flow-Steuerung begon-
nen werden. Kurzfristig ist der Cash Flow 

hauptsächlich durch das Verschieben von Ein- 

und Auszahlungen steuerbar. Je nach Finanzla-

ge des Unternehmens muss entschieden wer-

den, ob eine fällige Rechnung umgehend unter 

Abzug von Skonto, kurz vor Ende des Zahlungs-

zieles oder nach der zweiten Mahnung bezahlt 

werden soll. Bei solchen Entscheidungen 

sollten jedoch eventuelle Auswirkungen auf 

Guthabenzinsen, Skonti und Lieferantenbezie-

hungen berücksichtigt werden. 

Herausforderungen  
bei einer Einführung

In Abhängigkeit der Planungsstufen und Pla-

nungshorizonte gilt es bei der Einführung einer 

Cash Flow-Steuerung verschiedenste Heraus-

forderungen zu meistern. So sollten in der lang-

fristigen Cash Flow-Planung zukünftige strate-

gische und operative Investitionen detailliert 

geplant und insbesondere die möglichen Aus-

wirkungen dieser Investitionen auf den Cash 

Flow ermittelt werden. In vielen Unternehmen 
werden die langfristigen Investitionen sehr 
genau geplant, dabei aber nicht die Fragen 
einer konkreten Finanzierung in der Pla-
nung berücksichtigt. 

Werden z. B. langfristige Investitionen durch 

Fremdmittel finanziert, so resultieren zukünftig 

daraus auch Zinszahlungen und Tilgungen. In-

nerhalb des mittelfristigen Planungs- und Steu-

erungshorizonts ist es besonders wichtig, die 

exakten Zahlungspläne der bereits begonnen 

Investitionsvorhaben, der mittelfristigen Ein-

kaufskontrakte sowie aller regelmäßig wieder-

kehrenden Zahlungen zu kennen. Bei der Ein-

führung einer kurzfristigen, operativen Cash 

Flow-Steuerung stellt sich häufig die Frage, wie 

detailliert das Bestellobligo vorhanden ist und 

wie Informationen zu offenen Posten – sowohl 

Zahlungseingänge wie auch Zahlungsausgänge 

– verlässlich ermittelt werden können.

Darüber hinaus wird bei Projekten immer wie-

der deutlich, dass in vielen Firmen die Liquidi-

tätsziele der Unternehmensführung nicht richtig 

verstanden werden. Selbst wenn KPIs für das 

Gesamtunternehmen definiert wurden, wissen 

viele Abteilungen nicht, ob sie die definierten 

Ziele erreichen. Es empfiehlt sich daher eine 

Einbindung von Cash Flow-Zahlen in Balan-
ced Scorecards, Dashboards und die Bo-
nusberechnung von Führungskräften. In 

vielen Unternehmen ist sowohl die Treasury- als 

auch die Controlling-Abteilung für die Cash 

Flow-Planung zuständig. Es sollte eine enge 

Abstimmung der beiden Abteilungen erfolgen 

und eine Cash Flow-Organisation eingerichtet 

werden, um die Transparenz über die Herkunft 

und Verwendung der liquiden Mittel zu erhöhen 

und Cash-Treiber zu definieren (vgl. Abbildung 1).

Viele Unternehmen nutzen für ihre Cash Flow-

Planung ausschließlich oder überwiegend Ex-
cel, wodurch die Liquiditätsplanung fehleran-

fällig, zeitintensiv und nur begrenzt transparent 

ist. Bereits eine Teilautomatisierung des 
Cash Flow Reportings kann die Cash Flow-
Planung erheblich verbessern. Das langfris-

tige Ziel des Unternehmens sollte jedoch eine 

Automatisierung der Cash Flow-Berechnung 

sein, dadurch wird die Planungsqualität gestei-

gert und die Liquiditätssteuerung ermöglicht. 

In vielen Unternehmen werden Cash Flow-
Kennzahlen noch nicht monatlich berichtet 
und geeignete Computersysteme nur begrenzt 

verwendet, was zu einer vereinfachten und 

häufig ungenauen Liquiditätsplanung führt. Um 

Abb. 3: Cash Flow Organisation (Accenture)
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den Zeitpunkt von Zahlungseingängen zu be-

rechnen, wird die Absatzplanung des Vertriebs 

beispielsweise mit dem durchschnittlichen 

Zahlungsziel multipliziert. Kosten für Steuern, 

Urlaubsgelder oder Investitionen werden nicht 

als Zahlungsausgänge erfasst und die Volatilität 

von Rohstoffpreisen ist nur selten berücksich-

tigt. Eine weitere Herausforderung ist die Unter-

scheidung von Aufwendungen und Zahlungs-

ausgängen. Eine Reduktion der Vorräte führt zu 

einem positiven Cash Flow, ist aber in der GuV 

eine Aufwendung, welche den Gewinn mindert. 

Projektbeispiel aus der Praxis

Das Unternehmen hat, um in Zukunft kompe-

titiv zu bleiben, in den letzten Jahren hohe Inves-

titionen durchgeführt. Um die Liquidität für die 

in den nächsten Jahren auf das Unternehmen 

zukommenden Auszahlungen zu gewährleisten, 

wurde Accenture als Projektpartner gebeten, 

die Zahlungsflüsse zu analysieren, etwaige 

Einsparpotenziale zu identifizieren und eine 

Cash Flow-Planung für das laufende Jahr 
zu erstellen.

Ziel des Projektes war es, ein besseres Cash 
Flow Management umzusetzen, indem eine 

akkurate Cash Flow-Planung implementiert 

wurde. Auf Basis dieser kurzfristigen Cash 

Flow-Planung sollte es dem Unternehmen 

möglich sein, den kurzfristigen Liquiditätsbe-

darf exakt zu steuern. Das bedeutet, zusätzlich 

notwendige finanzielle Mittel frühzeitig zu be-

schaffen oder einen eventuellen finanziellen 

Überschuss gewinnbringend anzulegen

Ausgangssituation:
 · Das Unternehmen verfügte nur über eine 

kurzfristige Liquiditätsplanung und keine 

Mittelfristplanung.

 · Die sehr kurzfristige Liquiditätsplanung ent-

hielt nicht alle wesentlichen Zahlungsströme 

und war dadurch sehr stark vereinfacht und 

nicht akkurat. 

 · Es existierten keine formalen, standardisier-

ten Informationsflüsse über die zukünftigen 

Zahlungsströme.

 · Es waren keine Verantwortlichkeiten zu den 

wesentlichen Zahlungsflüssen definiert.

 · Es erfolgte keine Abstimmung zwischen der 

Finanzabteilung und dem Controlling über 

Cash Flow-relevante Sachverhalte.

Um das Unternehmen bei der konzernweiten 

Einführung einer Cash Flow-Planung und der 

darauf basierenden Liquiditätssteuerung zu 

unterstützen, wurden folgende Maßnahmen 

durchgeführt:

 · Im Rahmen von Interviews wurden in den ein-

zelnen Gesellschaften des Konzerns alle rele-

vanten Ein- und Auszahlungen identifiziert.

 · Es wurden Liquiditätskalender mit allen In-

formationen über die geforderten Zahlungs-

flüsse sowie den notwendigen Termin der 

Informationsweitergabe erstellt. Hierbei 

wurden sehr kurzfristig geprägte Liquiditäts-

kalender (wöchentliche und monatliche In-

formationsflüsse) für die operative Cash Flow 

Steuerung entwickelt. Daneben entstand ein 

mittel- und langfristiger Liquiditätskalender 

mit den notwendigen Informationen für die 

taktische bzw. strategische Cash Flow-Steu-

erung.

 · Innerhalb dieses Liquiditätskalenders wur-

den klare Verantwortlichkeiten für alle zu  

bereitstellenden Informationen definiert.

 · Es wurde ein Planungstool erstellt und imple-

mentiert, das der Gesellschaft eine genaue 

Erfassung aller Zahlungsströme sowie eine 

Analyse zwischen den ursprünglich ge-

planten und den tatsächlichen Zahlungsströ-

men ermöglicht. Dieses Planungstool enthält 

sowohl sehr detaillierte kurzfristige Informa-

tionen (z. B. wöchentlich fällige Positionen, 

monatliche Personalaufwendungen) für die 

operative Planung, aber auch mittel- und 

langfristige Informationen (z. B. Steuervoraus-

zahlungen, Weihnachtsgeld, Zahlungspläne, 

Investitionen, Tilgungspläne) für die taktische 

und strategische Cash Flow-Planung.

 · Der Planungsprozess wurde um eine detail-

lierte Cash Flow-Planung erweitert.

 · Es wurden genaue Richtlinien für die betei-

ligten Abteilungen (z. B. Finanzabteilung, 

Controlling, Rechnungswesen) und deren 

Zusammenspiel eingeführt.

Projektergebnis

Durch die gezielte Planung der Zahlungsflüsse 

und der damit verbundenen Liquiditätssteue-

rung konnte das Unternehmen Einsparungen in 

den Kapitalkosten von jährlich 10-15 % erwirt-

schaften. Die genaue Planung ermöglicht nicht 

nur eine rechtzeitige Reaktion auf Liquidi-

tätsengpässe, sondern unterstützt das Unter-

nehmen auch bei Finanzierungsentscheidungen. 
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Die meisten Unternehmen führen im Septem-

ber oder Oktober ihre Jahresplanung durch. 

Die Bedeutung von Budgetplanungen wird da-

bei sehr unterschiedlich gesehen. In vielen 

Fällen ist eine Jahresplanung eine unabding-

bare Notwendigkeit, um überhaupt von der 

Bank Kredite zu bekommen. In anderen Fällen 

dient sie tatsächlich zur Schaffung einer Ziel-

größe, an der der Erfolg des Unternehmens, 

des Vertriebs oder von Kostenstellenverant-

wortlichen gemessen wird. In einer Vielzahl 

von Fällen stellt man zum Jahresende fest, 

dass die Planung mal wieder – wie so oft – 

nicht gestimmt hat. Und jeder Unternehmer 

stellt sich und seinem Controller die Frage, 

warum das so ist. Dafür gibt es eine Vielzahl 

von Gründen und eine ganze Reihe typischer 

Fehler, die das Budget zum „bürokratischen 

Papiertiger“ machen:

1. Budgets werden ohne ausreichende Ernst-
haftigkeit erstellt und von den Betroffenen und 

Beteiligten eher als bürokratisches Übel denn 

als verbindliche Zielformulierung verstanden. 

Dies beginnt manchmal bereits an der Unter-

nehmensspitze, die eine Planung nur veran-

lasst, „weil die Bank es braucht.“ 

2. Der die Budgeterstellung koordinierende 

Controller ist zu wenig tief in der inhalt-
lichen Materie und somit auf die Aussagen 

von Vertriebs- und Kostenverantwortlichen an-

gewiesen. Er kann die Plausibilität von Begrün-

dungen nur schwer nachvollziehen und ihnen 

noch weniger widersprechen. Er verkommt in 

diesem Fall zum reinen Zahlensammler und 

„EXCEL-Bediener“ ohne eigenen Input.

3. Die Budgetverantwortlichen sind nicht 
oder zu wenig in die Planungserstellung ein-
gebunden und betrachten die Planung daher 

nicht als „ihr Baby“. Wenn unterjährige Budget-

gespräche ohne ausreichende Intensität ge-

führt werden, so fehlt auch das Bewusstsein 

dafür, sich intensiv mit den Zielen des nächsten 

Jahres auseinandersetzen zu müssen.

4. Budgetverantwortliche neigen dazu 
„vorzubauen“ und Reserven in die Planung 
einzubauen. Die so geschaffene Luft wird 

dann im Rahmen der anstehenden Planungs-

überarbeitung rausgelassen oder dient als  

Reserve im laufenden Geschäftsjahr, um ge-

gebenenfalls für negative Abweichungen eine 

Kompensation zu haben. 

5. Mangelnde Bereitschaft, sich mit der Zu-
kunft auseinanderzusetzen und über mög-

liche Veränderungen und deren Wirkung nach-

zudenken führt zu simplen Fortschreibungen 

der Vergangenheit. Das beste und in der Reali-

tät leider häufig vorkommende Beispiel ist die 

lineare Fortschreibung des Umsatzes. „5 % 

mehr sind auf jeden Fall drin!“. Auch die Wei-

terführung der Kosten des Vorjahres ohne sich 

zu fragen, ob auch in Zukunft alles so sein 

muss, wie es in der Vergangenheit vielleicht 

sinnvoll war, ist eine typische Planungssünde. 

6. Budgets sind oft reine Zahlenfriedhöfe. 

Maßnahmen und Wege zum Ziel werden zu  

wenig oder gar nicht dokumentiert. Der Zusam-

menhang zwischen Maßnahme und deren  

Wirkung auf Absatz, Umsatz oder Kosten wird 

nicht hergestellt oder zumindest nicht doku-

mentiert. 

7. Die Budgetabweichungen werden zu wenig 

nach inhaltlichen Gründen oder einer unzurei-

chenden Planungsmethodik hinterfragt. Unzu-

länglichkeiten bei der Planungssystematik wer-

den einfach für die nächste Budgetrunde über-

nommen, „weil man immer schon so geplant 

hat“ oder weil die Zeit für Veränderungen an-

geblich kurz vor der Budgetphase zu knapp ist.

Doch wie lassen sich diese gravierenden Fehler 

vermeiden? Klar ist: Budgetierung muss 
Chefsache sein, um deren Bedeutung im Un-

ternehmen und für das Unternehmen auch hie-

rarchisch zu dokumentieren. Dabei müssen 

sich die Verantwortlichen detaillierte Gedanken 

zur Zukunft oder wenigstens über das nächste 

Jahr machen. Das Controlling sollte sich in-
haltlich unbedingt mit den Maßnahmen und 
Aktivitäten befassen, die zu Umsatz- und 

Kostengrößen in der Budgetplanung führen, um 

diese kritisch hinterfragen zu können und nicht 

nur Zahlen zusammentragen. Und auch die Pla-

nungsmethodik sollte regelmäßig und spätes-

tens vor der Budgetphase auf den Prüfstand 

gestellt und kritisch hinterfragt werden: Kann 

sie die Veränderungen im Unternehmensumfeld 

auch tatsächlich abbilden, wie ist sie gegebe-

nenfalls anzupassen?

Werden diese Punkte beachtet, so wird aus 

dem Budget kein Papiertiger des Controlling, 

sondern ein effektives Steuerungsinstrument 

der Unternehmensleitung.  
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Literarische Schlaglichter

Wir sollten uns daran erinnern, worum es beim Shareholder-Value-Kon-
zept wirklich geht: Ja, es geht um steigenden Cashflow, aber es geht auch 

um Langfristigkeit und Risikoabschätzung. Wären diese Prinzipien universell 

praktiziert worden, dann hätten wir jetzt keine Finanzkrise (Zitat Rappaport 

aus Interview mit Manager Magazin im Februar 2009, Anm. d.V.). – Aus: 

Weissman / Augsten / Artmann: Das Unternehmenscockpit, S. 53. 

Controlling kann nie verhaltensneutral sein. – Aus: Reimer: Top Ma-

nagement-Beratung durch Controller, S. 150.

Um effektiv zu kommunizieren müssen wir verstehen, dass wir alle die 

Welt unterschiedlich wahrnehmen. Und dieses Wissen sollten wir als  

Orientierungshilfe bei der Kommunikation mit anderen nutzen. – Aus: 

Werner, Angélique: Communication2Win, S. 19.

Wenngleich man sich von der doppelten Unterstellung des dezentralen 

Controllings verspricht, dass das Bereichscontrolling sowohl vom Unter-

nehmenscontrolling als auch von der Bereichsleitung akzeptiert wird, ist 

im ungünstigsten Falle auch genau das Gegenteil denkbar. In jedem Fal-

le aber birgt eine Doppelunterstellung stets die Gefahr permanenter Kon-

flikte in sich. – Aus: Rollberg: Operativ-taktisches Controlling, S. 246.

Zur Überwachung (…) ist entgegen der gesetzlichen Auffassung zwin-

gend ein direkter Kontakt des Aufsichtsrats zu den entsprechenden Lei-

tungspersonen notwendig, d.h. auch zum Controlling. – Aus: Freidank/

Velte: Corporate Governance, Abschlussprüfung und Compliance, S. 178.

In diesem Zusammenhang steigen die Anforderungen an das Controlling, 

das die zur adäquaten Abbildung und Plausibilisierung der immateriellen 
Werte erforderlichen Informationen liefern muss. – Aus: Fischer / Möller 

/ Schultze: Controlling, S. 598.

Im Einzelnen dient der Anhang der Erfüllung der Interpretationsfunktion, 

Korrekturfunktion, Entlastungsfunktion, Ergänzungsfunktion. Aus: Bieg /

Kußmaul / Waschbusch: Externes Rechnungswesen in Übungen, S. 130.

Der Wohlstand der Zukunft muss Ökonomie und Ökologie versöhnen. – 

Aus: Wenzel / Dziemba / : Wie wir morgen leben werden, S. 84. 

Dabei geht es auch um die Frage, welche Verbindung sich zwischen dem Hu-
man Capital Reporting und einer möglichen Wertsteigerung des Unternehmens 

herstellen lässt. – Aus: Scholz / Sattelberger: Human Capital Reporting, S. 177.

Die Messung und Steuerung von Human Capital ist ein Zukunftsthema. 

Egal ob der Zugang über die Verknappung der Talente, über die verän-

derten Arbeitsstrukturen im Unternehmen oder über die Nachhaltigkeit 

der Unternehmenstätigkeit gewählt wird – das Human Capital ist ein  

bedeutender Faktor für den Unternehmenserfolg. – Aus: Friederichs / Ar-

mutat: Human Capital Auditierung, S. 245.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass bei deutschen Unternehmen HR-
Controlling bislang eine stark unterentwickelte Disziplin ist. Mehrere 

Online-Service mit neuem Zugriff 
Der Änderungs- und Ergänzungsdienst zum Literaturforum er-

scheint unter News zur Controllerpraxis oder zu Rechnungs-

legung, also unter www.haufe.de/controlling/ oder
  www.haufe.de/controlling/rechnungslegung/

Das Zitat dieser Ausgabe: 
„Ein Geschäft, bei dem man nichts außer Geld verdient, ist kein 

Geschäft” (Henry Ford).

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!

ich freue mich sehr, Sie zur letzten Ausgabe des Literaturforums 

im Jahre 2012 herzlich begrüßen zu dürfen. 

Fragen, die dieser Ausgabe zugrunde liegen:
Welche neuen Zitate sind aus der aktuellen Fachliteratur  
zu berichten?  
Wie werden wir in Zukunft leben?
Was gibt es Neues zu Controlling und Rechnungswesen?
Messung und Steuerung von Human Capital: Welchen  
Diskussions- und Umsetzungsstand gibt es?
Was wird zum Internet, insbesondere Social Media, vermittelt 
und debattiert?
Gibt es zukünftig nur noch E-Books?

Allgemeine Hinweise: Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer 

Sorgfalt erstellt. Die bibliografischen Daten, insbesondere die Preis-

angaben, entsprechen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum 

Zeitpunkt der Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deut-

schen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für 

die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitge-

stellten Informationen und Hinweise. Auf die – der weiterführenden 

Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen 

Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich de-

ren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit die 

geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstver-

ständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Der 

Rezensent orientiert sich als Ehrenmitglied des Deutschen Fachjour-

nalisten Verbandes (DFJV) an dessen Ethik-Kodex für Mitglieder.

CM November / Dezember 2012Alfred Biels Literaturforum
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Inhalt und Struktur
Einführung – Freibeuter der Informationsgesellschaft – Novizen der  

Erwachsenenwelt – Eigener Lebensentwurf als Teil des Mitmachprojekts 

Zukunft – Gesunder Genuss – Bio-Prekariat – Welt der Sinnmärkte – 

Fortschritts-Avantgarde – Sehnsucht nach Work-Wife-Balance – Haus-

frau und Mutter ein Leben lang? – Viele Baustellen in der Lebensmitte – 

Öko-Nüchternheit – Großfamilie 2.0 – Frauen 55 plus – Gegen Ende 

noch einmal durchstarten – Wachsende Lebenslust der Kosumprofis – 

Glossar der Zukunft

Einordnung und Einschätzung
Dieses Thema ist von doppeltem Interesse (daher auch Aufnahme dieses 

Titels in das Literaturforum): Zum einen ist es aus persönlicher Perspek-

tive spannend, wie sich die Lebensgewohnheiten voraussichtlich verän-

dern und entwickeln werden. Zum anderen geben die Lebensstile, die in 

der vorliegenden Studie identifiziert werden, auch Hinweise darauf, wie 

sich die Märkte von morgen, wie sich Wirtschaft und das gesellschaft-

liches Leben und insbesondere das Konsumverhalten in den nächsten 

Jahren dem Anschein nach weiterentwickeln werden. In der vorliegenden 

Lebensstilstudie geht es darum, Menschen in ihren Veränderungssituati-

onen zu beschreiben. Die Autoren legen dar, mit welchen Trendbrüchen 

und -umschwüngen gemäß ihrer Analyse zu rechnen ist. Es lässt sich nur 

schwer sagen, wie zuverlässig und tragfähig diese Prognosen sind. Die 

Hinweise auf die zugrundeliegende Methodik lassen eine sorgfältige Ana-

lyse und eine gewissenhafte Berichterstattung vermuten. Die metho-

dischen Grundlagen, die Fachterminologie, das Neuartige usw. erfordern 

ein behutsames und aufmerksames Lesen.

Online-Leseprobe: www.m-vg.de/mediafiles/article/pdfdemo/978-

3- 86880-134-7.pdf 

Neues zum Controlling 

Fischer, Thomas M. / Möller, Klaus / Schultze, Wolfgang

Controlling
Stuttgart; Schäffer Poeschel Verlag 2012 – 639 Seiten, € 29,95 

Autoren und Titel 
Das Autorenteam: Prof. Dr. Thomas M.  

Fischer, Lehrstuhl für BWL, insbesondere 

Rechnungswesen und Controlling, Fried-

rich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg; Prof. Dr. Klaus Möller, Lehr-

stuhl für Controlling/Performance Ma-

nagement, Universität St. Gallen; Prof. Dr. 

Wolfgang Schultze, Lehrstuhl für Wirt-

schaftsprüfung und Controlling, Univer-

sität Augsburg. Dieses Lehrbuch führt  

in das Controlling ein und behandelt ins-

besondere Grundlagen, Instrumente und Entwicklungsperspektiven.

Inhalt und Struktur
Einführung – Integriertes Planungs-, Kontroll- und Informationssystem – 

Controlling von strategischen Entscheidungen – Kostenorientierte Ent-

Trends sprechen jedoch dafür, dass HR-Controlling in den nächsten Jah-

ren das Feld der Personalarbeit sein wird, das stark ausgebaut werden 

muss und wird, weil nur so der Nachweis des Wertbeitrags der Personal-

arbeit geleistet werden kann. – Aus: Klein: Controlling-Instrumente für 

modernes Resource Management, S. 41.

Es gibt aber auch das Risiko eines Kontrollverlustes, wenn die Meinun-

gen im Internet anders als gewünscht ausfallen. – Aus: Hilker: Erfolg-

reiche Social-Media-Strategien für die Zukunft, S. 20. 

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. – Aus: Schwartmann / Keber:  

Internetauftritt, S. 5. 

Als Berater zahlreicher Internetunternehmen appelliere ich an die betrof-

fenen Plattformen, die Rechte der Nutzer zu achten und entsprechende 

Funktionalitäten – was in der der Regel auch möglich ist – rechtskonform 

aufzusetzen, um die eigenen Möglichkeiten nicht wie Facebook zu über-

reizen. – Aus: Ulbricht: Social Media und Recht, S. 127. 

Der Arbeitgeber kann bestimmen, ob und inwieweit er private Nutzung 

des Internets in seinem Betrieb zulässt. Dies sollte er dann aber auch  

explizit regeln. – Aus: Wien: Internetrecht, S. 179.

Das Social Web ist nichts für schnelle Erfolge: Es ist falsch, wenn Sie mit 

Ihrem Unternehmen auf Facebook sein wollen, weil es alle tun oder weil 

es der Wettbewerb tut! Das führt in der Regel zu strategielosem, punktu-

ellem Aktionismus ohne Nachhaltigkeit. – Aus: Wolber: Die 11 Irrtümer 

über Social Media, S. 51.

Besprechungen

In der Diskussion: Wie wir 
morgen leben werden 

 
Wenzel, Eike / Dziemba, Oliver / Langwieser, Corinna

Wie wir morgen leben werden
München: Münchner Verlagsgruppe 2012 – 176 Seiten, € 34,99 

Autoren und Titel 
Dr. Eike Wenzel ist den Angaben nach 

Gründer und Leiter des Instituts für 

Trend- und Zukunftsforschung. Oliver 

Dziemba ist Lebensstilforscher und  

Konsumexperte und arbeitet als Trenda-

nalyst. Corinna Langwieser ist selbst-

ständige Trend- und Zukunftsforscherin,  

Autorin und Referentin. Im Mittelpunkt  

dieses MI-Wirtschaftsbuchs stehen 15 

Lebensstiltrends, die nach Ansicht der 

Autoren unsere Zukunft prägen werden. 
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ständnis der Interaktion zwischen Manager und Controller als Basis der 

Ableitung eines Modells. Die Arbeit mündet ein in ein Forschungsmo-

dell. Danach sind Input-Größen u. a. die Expertise des Controllers, das 

Selbstvertrauen des Controllers, die Ähnlichkeit zwischen Manager und 

Controller sowie die emotionale Verfassung des Managers. Insgesamt 

nehmen – entsprechend dem Charakter einer wissenschaftlichen Arbeit 

– die Problemdiskussion und der theoretische Bezugsrahmen breiten 

Raum ein. Der Zugriff zum unmittelbar praxisrelevanten Wissen, das 

durchaus vermittelt wird, ist etwas aufwendig. Die Arbeit dürfte die Er-

fahrungen und Vermutungen vieler Praktiker bestätigen. „Vereinfacht 

formuliert“, so der Autor, „ließe sich sagen, dass Controller nicht nur 

gute Analytiker, sondern insbesondere gute Kommunikatoren sein müs-

sen“. Es ist wünschenswert, dass die durch diese Veröffentlichung  

angestoßene Forschung und Diskussion zu möglichen Einflussgrößen  

der Controllereffektivität bei der Wahrnehmung ihrer Beratungsfunktion 

weitergeführt und vertieft wird. 

Eine Online Leseprobe war zum Zeitpunkt des Manuskriptes nicht ver-

fügbar.

Roller, Robert

Controlling mit Microsoft Excel 2010 
O´Reily Verlag 2012 – 301 Seiten, € 24,90 – auch als E-Book  
erhältlich 

Autor und Titel
Dipl. Kaufm. Robert Roller ist Gründer und 

Geschäftsführer einer Kommunal- und 

Unternehmensberatung mit Sitz in Berlin 

(www.robert-roller.de). Der Band ver-

spricht im Untertitel „den schnellen  

Einstieg in Grundlagen und Praxis“. Den 

Angaben zufolge repräsentiert dieses 

Buch in weiten Teilen Seminarinhalte und 

Beispiele aus der Berufs- und Studien-

tätigkeit des Verfassers.

Inhalt und Struktur
Daten importieren und analysieren – Beispiele aus dem Rechnungswesen 

– Unternehmenskennziffern – Wirtschaftlichkeitsrechnung – Datenab-

fragen und Microsoft Access – Automatisieren von Aufgaben in Excel

Einordnung und Einschätzung 
Excel ist eines der wichtigsten Werkzeuge für Controller. Zum professi-

onellen Umgang sind profunde funktionale Kenntnisse ebenso erforder-

lich wie ein Verständnis der Analysekraft und des Potenzials von Excel. 

Der Autor legt ein Arbeits- und Übungsbuch vor, das konkrete Aufga-

benstellungen aus Rechnungswesen und Controlling behandelt. Es 

setzt auf profunden Grundkenntnissen auf und verfolgt das Ziel, Schritt 

für Schritt Kenntnisse im Umgang mit Excel zu erweitern und die Mög-

lichkeiten des praktischen Einsatzes auszudehnen. Der Online-Zugriff 

auf zahlreiche Support-/Service- und Begleitdateien ist in die Abhand-

lungen integriert. Der Praxistest hinsichtlich Zugang und Nutzung des 

Online Services verlief erfolgreich. Neben kurz gefassten Erläuterungen 

und umfangreichen Übungen ergänzen gezielte Tipps die Darlegungen. 

scheidungen – Kostenmanagement – Anreizsysteme – Integrierte Kenn-

zahlensysteme – Budgetierung – Verrechnungspreise – Corporate Gover-

nance, Compliance, Risikocontrolling – Nachhaltigkeitsorientiertes Con-

trolling – Immaterielle Werte und Reputation – Steuerung von E-Business

Einordnung und Einschätzung
Die drei Controlling-Professoren legen eine fundierte Einführung in das 

anwendungsorientierte Controlling vor. Controlling wird hier verstanden 

als zielorientierte Steuerung durch Information, Planung, Kontrolle und 

Koordination. Von anderen Controlling-Werken unterscheidet sich das 

zweifarbige Buch durch eine z. T. etwas andere Thematisierung und 

Strukturierung. Eine durchgehende Fallstudie, viele Praxisbeispiele, 184 

farbige Abbildungen und 110 farbige Tabellen (Zahlen laut Verlag), Rand-

bemerkungen, Hervorhebungen, Kontrollfragen usw. betonen sowohl in 

inhaltlicher als auch in formaler Hinsicht den modernen und innovativen 

Charakter dieses Lehrbuches. Es empfiehlt sich als Studienliteratur und 

als Nachschlagewerk und Begleitbuch für die betriebswirtschaftliche 

Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften. Insgesamt eine 

Bereicherung des einschlägigen Lehrbuch-Angebots. 

Online-Leseprobe: www.schaeffer-poeschel.de/download/lesepro-

ben/978-3-7910-2896-5.pdf

Reimer, Marko

Top Management-Beratung durch Controller
Hamburg: Verlag Dr. Kovac´2012 – 203 Seiten, € 78,– 

Autor und Titel 
Die vorliegende Arbeit ist dem Vernehmen 

nach im Rahmen der Tätigkeit des Autors 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter ent-

standen und wurde als Dissertation an der 

TU Berlin angenommen. Die Veröffentli-

chung verfolgt das Ziel, die Interaktion, 

die Wechselbeziehung zwischen Top- 

Manager und Controller beim Treffen  

strategischer Entscheidungen aus verhal-

tenswissenschaftlicher Perspektive zu  

untersuchen.

Inhalt und Struktur
Einleitung – Konzeptionelle Grundlagen – Modellentwicklung – Schluss-

betrachtung 

Einordnung und Einschätzung
Durch die neue Rolle des Controllers als Berater oder Sparringspartner 

der Manager steht der Controller auch vor neuen Herausforderungen. 

Wobei viele verhaltensorientierter Natur sind, wie der Autor zu Beginn 

ausführt. Verhaltensorientierte Aspekte fließen erst in neuerer Zeit ver-

stärkt in die Controllingforschung und in Controlling-Publikationen ein. 

Das Buch behandelt Themen von besonderer praktischer Relevanz und 

leistet einen Beitrag zur Aufarbeitung von Erkenntnisdefiziten. Insbeson-

dere leiten diese Fragen die Untersuchung: 1. Wie verhalten sich Top-

Manager in Entscheidungssituationen? 2. Welche Faktoren wirken auf 

den Einfluss, den Controller auf die Entscheidung des Top-Manage-

ments haben? Der Hauptteil skizziert ein genaueres theoretisches Ver-
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Eine Vielzahl von Abbildungen veranschaulicht die Arbeits- und Vor-

gehensweise. Die Lesefreundlichkeit ist etwas mittelmäßig, nicht alle 

Abbildungen sind schnell und einfach zu lesen. Das Layout ist im Quer-

vergleich eher durchschnittlich. Insgesamt ein geeignetes und interes-

santes Angebot, die anwendungsspezifischen Excel-Kenntnisse zu  

erweitern und zu vertiefen.

Online-Leseprobe: www.microsoft-press.de/productinfo.asp?replace

=false&cnt=productinfo&mode=2&type=2&id=ms-5823&index=2&

nr=0&preload=false&page=1&view=fit&Toolbar=1&pagemode=none

Rollberg, Roland

Operativ-taktisches Controlling
München: Oldenbourg Verlag 2012 – 269 Seiten, € 29,80 

Autor und Titel 
Univ.-Prof. Dr. habil. Roland Rollberg lehrt 

dem Vernehmen nach Produktionswirt-

schaft und Controlling an der Universität 

Greifswald. Das Buch richtet sich insbe-

sondere an Studierende. Das vorliegende 

Buch gründet den Angaben zufolge auf der 

Forschungstätigkeit, der Habilitations-

schrift sowie den Vorlesungen des Ver-

fassers.

Inhalt und Struktur 
Zum Wesen des Controllings – Unternehmensrechnung – Unterneh-

mensplanung – Controlling und Organisation 

Einordnung und Einschätzung 
Gegenstand der vorliegenden Veröffentlichung ist nach Worten des Ver-

fassers „die integrative Betrachtung der Real- und der Finanzgütersphäre 

eines Unternehmens mit dem Ziel einer koordinierten (…) Planung unter 

Zuhilfenahme quantitativer Entscheidungsmodelle und Informationen des 

betrieblichen Rechnungswesens“. Das Buch ist theoretisch fundiert und 

geprägt – einerseits durch eine verstärkte Anwendung mathematischer 

Methoden und andererseits durch eine praktische Anwendungsorientie-

rung im Grundsätzlichen. Gemäß Schreibweise und Literaturquellen sind 

einzelne Passagen möglicherweise älteren Datums. Fachliche Substanz 

kennzeichnet das Buch, beispielsweise bei der Behandlung von Koordina-

tionsaufgaben. Das Kapitel „Controlling und Unternehmensorganisation“ 

könnte auch ein einem Praktikerbuch stehen. 

Online-Leseprobe: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/

operativ-taktisches-controlling/9783486712773

Weissman, Arnold / Augsten, Tobias / Artmann, Alexander

Das Unternehmenscockpit
Wiesbaden: Springer Gabler 2012 – 148 Seiten, € 39,95 

Autoren und Titel
Prof. Dr. Arnold Weissman ist dem Vernehmen nach Professor für Unter-

nehmensführung an der Hochschule Regensburg und geschäftsführender 

Gesellschafter von Weissman & Cie. Tobi-

as Augsten, Gesellschafter von Weissman 

& Cie. und Dr. Alexander Artmann verste-

hen sich als Experten im Bereich „Unter-

nehmenssteuerung“ und verweisen auf  

Erfahrungen aus beraterischer Praxis für 

Familienunternehmen. Das Buch mit dem 

Untertitel „Erfolgreiche Navigationsinstru-

mente zur Unternehmenssteuerung“ ist ein 

Grundlagenwerk, das sich vor allem an den 

Bedürfnissen mittelständischer Unterneh-

men ausrichtet. 

Inhalt und Struktur 
Einführung – Am Anfang steht die Strategie – Strategie bringt Unterneh-

menserfolg – Das Unternehmenscockpit – Cockpit, Steuerstand des  

Unternehmers – Krisenprävention mit dem Cockpit

Einordnung und Einschätzung
Das vorliegende Buch soll, wie es im Vorwort heißt, einen Beitrag dazu 

leisten, dass „Unternehmenskapitäne“ in den unsicher werdenden Ge-

wässern besser navigieren können. Nach den Informationen der Heraus-

geber sind in dieses Buch vielfältige Erfahrung eingeflossen, die bei vie-

len Projekten zur Verbesserung der Steuerungsqualität gewonnen wur-

den. Das Unternehmenscockpit, wie es die Autoren vermitteln, dient 

dazu, im Sinne einer Landkarte, Strategie in wirkungsvolle Handlungen 

umzusetzen und direkt in die Organisation zu tragen. Die Autoren vermit-

teln Grundsätzliches auf anschauliche, klare und leicht fassliche Weise 

mit hohem Anwendungsbezug. Dabei stellen sie – auch für den Fortge-

schrittenen – viele grundsätzliche Erkenntnisse, Empfehlungen und War-

nungen in die Aufmerksamkeit. Manche theoretische Feinheiten bleiben 

diskussionsbedürftig, beispielsweise der Zusammenhang von Balanced 

Scorecard und Unternehmenscockpit. Diese Neuerscheinung ist lese-

freundlich aufgebaut und erfüllt nach Inhalt und Zielsetzung sowie Auf-

machung und Sprachstil die Erwartungen an ein Praktikerbuch für die 

Zielgruppe Klein- und Mittelbetrieb. Ein Stichwortverzeichnis fehlt. 

Eine Online-Leseprobe wurde leider zum Zeitpunkt des Manuskripts nicht 

angeboten.

Neues zur Rechnungslegung

Freidank, Carl-Christian / Velte, Patrick (Hrsg.)

Corporate Governance, Abschlussprüfung 
und Compliance
Berlin: Erich Schmidt Verlag – 443 Seiten, € 69,95 – auch als E-Book

Autoren und Titel 
Das 16 Einzelbeiträge von 18 Autoren umfassende Buch beschäftigt sich 

mit aktuellen nationalen und internationalen Fragestellungen, die sich auf 

zentrale Fachgebiete der Rechnungslegung, des Controllings, der Compli-

ance, der Tätigkeit des Aufsichtsrats sowie der Abschlussprüfung und Due 

Diligence beziehen. Den Angaben nach enthält das Werk einen Großteil der 
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abschlussanalyse, Konzern und Konzernabschluss sowie Rechnungs-

legung nach IFRS. 

Alexa, Valentina

Controlling – an international business 
perspective 
Mirton Publishing Home – 224 Seiten, € 25,–

Dieses Buch ist im deutschen Buchhandel nicht zu erhalten. Es kann aber 

nach den vorliegenden Informationen bezogen werden über: www.valen-

tinaalexa.ro und http://www.valentinaalexa.ro/en/controlling.html. 

Aus dem Kreis des Internationalen Controller Vereins (ICV) hat Frau Dr. 

Valentina Alexa ein Controllingbuch in englischer Sprache vorgelegt. Die-

ses Buch eignet sich aufgrund der theoretischen und empirischen Bezü-

ge für Studierende und wegen der vielfältigen internationalen Ausrichtung 

für Mitarbeiter im Controlling internationaler Unternehmen, vor allem 

auch im Konzerncontrolling. Daten zur Autorin nach eigenen Angaben: 

Associate Professor PhD, Management Department, Economics and 

Business Faculty, West University of Timisoara, Romania. Das Buch be-

handelt das Controlling aus einer internationalen Sicht und stellt nach den 

Worten der Verfasserin das Ergebnis langjähriger intensiver Weiterbil-

dung und Recherche dar. Kapitel 1 geht der Frage nach, warum Control-

ling notwendig ist. Kapitel 2 behandelt internationale Controlling Promo-

toren (IGC und ICV). Das Kapitel 3 beleuchtet Controllingaspekte im inter-

nationalen Umfeld, hier werden Beispiele aus verschiedenen Ländern 

präsentiert. Kapitel 4 widmet sich der Doktorarbeit der Autorin zu Con-

trolling. Sie wurde den Angaben nach 2004 in Rumänien abgeschlossen 

und zählt, wie es heißt, zu einer der ersten im Controllingbereich in Rumä-

nien. Das 5. Kapitel bringt einen Beitrag zum Controlling in Tochterunter-

nehmen internationaler Unternehmen. Das letzte Kapitel bietet ein Plädo-

yer für Controlling. Die oben genannte Internetseiten vermitteln weitere 

Informationen zum Buch. 

Human Capital 

 
Scholz, Christian / Sattelberger, Thomas

Human Capital Reporting
München: Vahlen Verlag 2012 – 208 Seiten, € 65,– 

Autoren und Titel
Prof. Dr. Christian Scholz, ein bedeutender 

Fachwissenschaftler, ist Inhaber des Lehr-

stuhls für Organisation, Personal- und In-

formationsmanagement an der Universität 

des Saarlandes. Thomas Sattelberger war 

Personal-Vorstand bei der Deutschen Tele-

kom AG. Reformeifer und auch ein ge-

wisses Maß an Querdenkertum zeichnen 

Sattelberger aus. Diese Neuerscheinung 

der Reihe „HRM Competence“ präsentiert 

aktualisierten Vortragsthemen der 9. 

Hamburger Auditing Conference 2011. 

Der Herausgeber, StB Univ.-Prof. Dr. ha-

bil. Carl-Christian Freidank, ist Direktor 

des Instituts für Wirtschaftsprüfung und 

Steuerwesen an der Universität Ham-

burg, Dr. Patrick Velte ist dort wissen-

schaftlicher Mitarbeiter.

Inhalt und Struktur 
Einführung – Auswirkungen der euro-

päischen Harmonisierung – BilMoG 

und Bilanzpolitik – Maßgeblichkeits-

prinzip – Corporate Governance Reporting – Regulierung und Controlling 

– Überwachungssystem – Compliance Abteilung – Frauenrepräsentanz – 

Aufsichtsrats Scorecard – Informationsversorgung Aufsichtsrat – Auf-

sichtsratshaftung – Abschlussprüfer und Aufsichtsrat – Sonstige Rück-

stellungen – Datenzugriff mit IDEA – Tax Due Diligence

Einordnung und Einschätzung 
In diesem Band reflektieren renommierte Vertreter aus der Prüfungs-und 

Beratungspraxis, der Unternehmenspraxis sowie der betriebs- und 

rechtswissenschaftlichen Forschung neue Entwicklungen im genannten 

Themenbereich und präsentieren Anregungen und Lösungsansätze. Die 

Autoren des vorliegenden Sammelbandes gehen grundsätzlichen Fragen 

nach, erörtern Absichten und Tendenzen des nationalen und internationa-

len Gesetzgebers und hinterfragen Eignung und Angemessenheit beste-

hender und möglicher zukünftiger Regelungen. Der Beitrag „Regulie-

rungstheoretischer Ansatz des Controllings: Notwendigkeit einer Weiter-

entwicklung von Unternehmensführung und -überwachung“ dürfte für 

Controller von besonderem Interesse sein. Die Diskussionen spezifischer 

Normen und die Ableitung bestimmter Thesen durch den Herausgeber 

erscheinen recht diskussionswert. 

Bieg, Hartmut / Kußmaul, Heinz / Waschbusch, Gerd

Externes Rechnungswesen in Übungen
München: Oldenbourg Verlag 2012 – 350 Seiten, € 34,80 

Das Buch ermöglicht eine übende Einar-

beitung in den komplexen Stoff des Ex-

ternen Rechnungswesens und eine 

Überprüfung des vorhandenen Kennt-

nisstandes. Den Angaben zufolge orien-

tiert sich die Grundkonzeption des 

Buches an der Lehrmethodik der WHL 

Wissenschaftliche Hochschule Lahr als 

universitäre Fernhochschule. Inhaltlich 

folgt dieses Übungsbuch dem Lehrbuch 

„Externes Rechnungswesen“, das in 6. 

Auflage ebenfalls im Oldenbourg Verlag erschienen ist. Das Buch bietet 

eine Vielzahl von Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads mit 

ausführlichen Lösungen auf aktuellem Stand. Inhaltlich werden fol-

gende Themenschwerpunkte behandelt: Grundlagen der Bilanzlehre, 

handelsrechtlicher Jahresabschluss, Jahresabschlusspolitik, Jahres-
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Einordnung und Einschätzung 
Der Sammelband bietet einen strukturierten Überblick über wesentliche 

Themen des modernen Personalmanagements. Er setzt bei der Feststel-

lung an, dass es, so der Herausgeber im Vorwort, „nur eine wirklich er-

folgskritische Ressource gibt, und das sind gute und motivierte Mitarbei-

ter“. Deutlich wird, dass eine Erörterung von Personalthemen unter einem 

besonderen Controllingfokus notwendig ist, weil das Human Resource 

Management für den Unternehmenserfolg immer bedeutender wird. Ein 

Experten-Interview führt zu Beginn in die Thematik ein, klärt Begriffliches 

und Grundsätzliches, arbeitet zentrale Problemstellungen heraus. Eine 

kompakte Abhandlung durch einen oder in einigen wenigen Fällen auch 

durch mehrere Beiträge erfahren diese Aufgaben, Methoden und Instru-

mente: Controlling im Personalbereich, Einsatz von Kennzahlen, demo-

grafischer Wandel, Personalplanung, flexible Arbeitszeitmodelle, Wis-

sensbilanz, Weiterbildungsmaßnahmen, IT-Unterstützung und Talentma-

nagement. Zwei Aspekte prägen diese Neuerscheinung: Einerseits das 

Zusammenspiel von Controlling und Personaler, Personaler und Control-

ler als Business Partner. Andererseits die Zielsetzung, über die betriebs-

wirtschaftliche Professionalisierung des Personalmanagements einen 

Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Die Anforderungen an eine 

lesefreundliche Veröffentlichung werden voll erfüllt. Für Buchkäufer ste-

hen exklusiv und kostenlos ergänzende Online-Arbeishilfen zur Verfü-

gung. Die Überprüfung konnte zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung 

nicht vollumfänglich vorgenommen werden (vermutlich wegen laufender 

Umstellungen am Internetauftritt des Verlages).

Online-Leseprobe: http://shop.haufe.de/product?ma=E04468

Armutat, Sascha / Friederichs, Peter (Hrsg.)

Human Capital Auditierung – Aufgabe für 
das Personalmanagement
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag 2012 – 266 Seiten, € 29,–

Autoren und Titel 
Dieser Sammelband wird herausgegeben 

von Peter Friederichs, Human Capital Club 

e. V., und Dr. Sascha Armutat, Deutsche 

Gesellschaft für Personalführung e. V., un-

ter Mitwirkung zahlreicher Fachexperten 

aus Wissenschaft, Praxis und Beratung. 

Dieses Buch informiert über wesentliche 

Themen und Trends im Human Capital 

Management und gibt Einblicke in die Auf-

gaben eines Human Capital Auditors. 

Inhalt und Struktur 
Human Capital Management: Eine Aufgabe für Personalmanager –  

Methoden und Verfahren zur Bewertung von Human Capital – Referenz-

rahmen zur Interpretation von HC-Werten und HCM-Maßnahmen –  

Einsatzfelder der Human-Capital-Bewertung – Ethikorientierte Führung 

im HC-Management

Einordnung und Einschätzung 
Die Messung und Steuerung von Human Capital ist ein Zukunftsthema 

– dies ist die zentrale These dieser Neuerscheinung. Dazu vermitteln die 

“HCR 10” (HCR steht für Human Capital Reporting und 10 für das Jahr 

der Entstehung). Aus Sicht der Autoren ein „Standard“ für transparente 

Personalberichterstattung.

Inhalt und Struktur 
HCR und Relevanz: Herausforderung und Chance – HCR und Logik: Sys-

tematik statt Beliebigkeit – HCR und Standard HCR 10: Stimmigkeit statt 

Chaos – HCR und Umsetzung: Wer, wie wo? – Transparenz schafft mehr 

Wert – Anhang. 

Einordnung und Einschätzung
Über diesem Buch steht die zentrale Frage: Wie könnte ein Standard für ein 

HR-Reporting aussehen? Bei der Verfolgung dieser Aufgabenstellung er-

weisen sich die Autoren nicht nur als recht kenntnisreich und kompetent, 

sondern auch als sehr innovationsfreudig. Mit diesem Buch legen sie einen 

Entwurf vor, der als modellhaft angesehen werden kann, der sich als Richt-

schnur, als allgemeiner Maßstab für die Unternehmenspraxis entwickeln 

könnte. Den eigenen Bekundungen nach wollen die Verfasser ein entspre-

chendes Bewusstsein für die Etablierung eines Standards schaffen, ein 

professionelles HCR mit aussagefähigen und quantifizierbaren Informatio-

nen für und mit Unternehmen zu etablieren. Der vorgestellte Standard 

HCR10 beschreibt, wie sich personalwirtschaftlich relevante Tatbestände 

in der Berichterstattung der Unternehmen niederschlagen können. Durch 

eine derartige Standardisierung kann eine Vereinfachung der Prozesse der 

Berichterstattung erfolgen, Aussagen können vereinheitlich und näher be-

stimmt, lesbarer, verstehbarer sowie vergleichbarer werden. Der Anhang 

enthält u. a. den Mitarbeiterteil eines mustergültigen fiktiven Geschäftsbe-

richts sowie eine DAX-30-Bewertung nach dem HRC10. Das Buch ist nicht 

nur wegen des Entwurfs eines möglichen Standards, der Ausformulierung 

einer Vision bemerkens- und diskussionswert, sondern auch wegen der 

vielen grundsätzlichen und allgemeingültigen Aussagen und Hinweisen 

zum Reporting und zur Berichtsqualität in den Unternehmen. Insofern ist 

das Buch für Controller aus doppeltem Grund informativ und anregend.

Online-Leseprobe: www.vahlen.de/productview.aspx?product=9026717

Klein, Andreas (Hrsg.)

Controlling-Instrumente für modernes  
Resource Management
Freiburg: Haufe Lexware 2012 – 271 Seiten, € 69,–

Autoren und Titel 
Insgesamt 16 Autoren aus Beratung, Wis-

senschaft und Praxis veröffentlichen in 

diesem Buch 14 Beiträge. Der Sammel-

band befasst sich insbesondere mit die-

sen zentralen Fragen: Welchen Heraus-

forderungen muss sich die Personalfunk-

tion stellen? Was sind die Erfolgstreiber 

eines modernen HR-Managements? Mit 

welchen Kennzahlen können diese Er-

folgstreiber gemessen werden?

Inhalt und Struktur
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte– Umset-

zung und Praxis – Organisation und IT – Literaturanalyse.
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Media verändere die Geschäftswelt und werde zunehmend zum festen 

Bestandteil moderner Marketingstrategien. „Gewinnen Sie in diesem 

Buch neue Inspiration für die Zukunft“, verheißt die Autorin. In dieser 

Veröffentlichung sind nach den Worten der Verfasserin persönliche Er-

fahrungen aus vielen Social-Media-Projekten eingeflossen. Hilker 

spricht von Best-Practice-Beispielen. Das Buch richtet sich an Ent-

scheider, Fach- und Führungskräfte, die ihr Marketing überdenken 

wollen und neue Alternativen für die Zukunft mit Social Media suchen. 

Auch dieses Buch vermittelt keine Patentrezepte, aber Hintergrundwis-

sen, Anregungen und mögliche Herangehensweisen. Ein besonderer 

Aspekt bezieht sich darauf, wie Social Media in das strategische Ge-

samtkonzept für Unternehmen eingeordnet werden kann. Das Buch ist 

geeignet für Leser, die über solide Kenntnisse über Social Media ver-

fügen und sich bereits konkret mit Fragen von Nutzung und Implemen-

tierung befassen. Manche Feststellungen und Vorhersagen erscheinen 

relativ optimistisch. Erfolge und Aussichten sowie Probleme und 

Schwierigkeiten werden nicht immer ausbalanciert dargestellt. Das 

Buch ist lesefreundlich. Der Leser muss bezüglich Terminologie und 

Konzepten hinreichend sicher sein. Insgesamt kann das Buch bewir-

ken, dass die sozialen Netzwerke eine stärkere Aufmerksamkeit durch 

die Unternehmen erfahren. Die Implementierung von Social-Media-

Strategien kann dadurch eine neue Dynamik bekommen. 

Online-Leseprobe unter: http://www.lindeverlag.at/titel-1-1/erfolg-

reiche_social_media_strategien_fuer_die_zukunft-4543/titel/lese-

probe/9783709303689.pdf

Schwartmann, Rolf / Keber, Tobias

Internetauftritt
München: Verlag C.H. Beck 2012 – 128 Seiten, € 6,90 

Autoren und Titel 
Den Angaben zufolge ist Dr. jur. habil.  

Rolf Schwartmann Professor an der FH 

Köln und Leiter der Kölner Forschungsstel-

le für Medienrecht (http://www.medien-

recht.fh-koeln.de/). Dr. jur. Tobias O. Keber 

ist Lehrbeauftragter für Medienrecht an 

der Universität Koblenz-Landau. Dieses 

Taschenbuch der Reihe „Beck kompakt“ 

verspricht im Untertitel: „So machen Sie 

Ihr soziales Netzwerk und Ihre Homepage 

rechtssicher“.

Inhalt und Struktur 
Einführung – Domain und Nutzerkonto – Homepage und Social Media: 

Die Rechtslage – Für welchen Inhalt bin ich verantwortlich? – Wie steht 

es mit dem Datenschutz? – Wie werbe ich im Internet? – Rechtsge-

schäfte im Internet – Post vom Rechtsanwalt – Glossar – Nützliche Links

Einordnung und Einschätzung
Der Internetauftritt ist für viele unverzichtbar. Das Internet ist aber kein 

rechtsfreier Raum. Jeder, der sich im Netz bewegt, kann in vielfacher 

Weise rechtliche Vorschriften tangieren. Wie beispielsweise die recht 

Autoren Grundlagen, Verfahren und Anwendungen. Der Band greift ein 

Thema auf, das angesichts der wachsenden Bedeutung zunehmende 

Aufmerksamkeit erfährt. Er steht in der Schnittstelle zwischen Personal-

management und Controlling und weist dem Personalcontrolling eine 

bedeutende Rolle zu. Das Buch befasst sich u. a. näher mit Fragen und 

Problemen der Wirkungsmessung, diskutiert Bewertungsmethoden und 

erläutert Indikatorenmodelle. Breiten Raum nehmen organisatorische 

und inhaltliche Aspekte des Human Capital Audits ein. Human Capital 

Reporting und das Risikomanagement sind weitere wesentliche Inhalte. 

Besonders bemerkenswert ist das Kapital zur ethikorientierten Führung, 

das kompakt die Essentials moderner Führung anschaulich und ver-

ständlich vermittelt. Die Autoren umreißen einerseits facettenreich die 

Aufgabenstellung der Human Capital Auditierung und bieten anderer-

seits vertiefende Einblicke sowohl unter dem Aspekt der Erkennt nis-

gewinnung als auch der Umsetzung. Das Werk bietet Substanz,  

Anregungen und Anstöße. Ein bedeutendes Buch zum Thema Human  

Capital Auditierung. Eine lesefreundliche Aufmachung unterstützt das 

Arbeiten mit diesem Buch. 

Als Leseprobe liegt nur das Inhaltsverzeichnis vor: http://www.wbv.de/

fileadmin/webshop/pdf/9783763938650_Inhalt.pdf

Das Netz wird wichtiger 

Hilker, Claudia

Erfolgreiche Social-Media-Strategien  
für die Zukunft
Wien: Linde Verlag 2012 – 248 Seiten, € 24,90 

Autorin und Titel 
Claudia Hilker ist Unternehmensberaterin 

und Geschäftsführerin von Hilker Consul-

ting in Düsseldorf. Das Buch mit dem  

Untertitel „Mehr Profit durch Facebook, 

Twitter, Xing und Co.“ richtet sich an Fort-

geschrittene und befasst sich tiefer mit  

der Frage, wie Unternehmen Social-Media 

erfolgreich nutzen können. Der Blog zum 

Buch ist zu finden unter: http://social-

media24.eu/.

Inhalt und Struktur 
Social-Media-Einsatz in Unternehmen – Modelle und Beispiele – Interner 

Social-Media-Einsatz – Mitmachweb für Kunden – Online Communica-

tions – Mehr Profit durch Social Media – Social Media im Personalwesen 

– Echtzeit-Kommunikation beobachten – Erfolgreiche Social-Media- 

Strategien für die Zukunft – Social-Media-Glossar.

Einordnung und Einschätzung
Dieses Buch behandelt unter betriebswirtschaftlicher Fragestellung er-

folgreiche Social-Media-Strategien für Marketing, Vertrieb, Personal 

und Kommunikation. Das Buch beruht auf der Einschätzung, Social-
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ernsthafte Problematik der Abmahnungen zeigt, kann eine unbedachte 

Nutzung des Internets u. U. erhebliche Folgen nach sich ziehen. Die bei-

den Medienrechtler vermitteln in gedrängter Form das Wesentliche des 

Internetrechts, das sich aus recht unterschiedlichen Rechtsquellen speist 

und ganz verschiedene Themenbereiche umfasst. Die bewusste Themen-

auswahl, konkrete Fallbeispiele, Praxistipps und wichtige Hinweise unter-

stützen bei der rechtssicheren Nutzung des Internets. Das Buch ist als 

anwendungsbezogener Ratgeber verständlich geschrieben, Infokästen 

und Hervorhebungen sowie ein vorteilhaftes Layout sichern die Lese-

freundlichkeit. Eine hohe Informationsdichte und eine umfangreiche 

Stofffülle kennzeichnen das Buch. Es erfordert daher den „konzentrierten 

Leser“.

Online-Leseprobe: www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/Schwart-

mann-Internetauftritt-9783406625923_0305201208360809_lp.pdf

Ulbricht, Carsten

Social Media und Recht
Freiburg: Haufe-Lexware 2012 – 223 Seiten, € 39,95 

Autor und Titel 
Dr. Carsten Ulbricht ist nach Verlagsan-

gaben Rechtsanwalt und Partner der 

Kanzlei Diem & Partner in Stuttgart. Er 

berät rechtlich zu allen Themen des  

Internets. Mit diesem Buch möchte der 

Autor sein Erfahrungswissen an interes-

sierte Leser weitergeben, wie es im Vor-

wort heißt. Das Buch befasst sich mit 

dem breiten Spektrum der Rechts-

grundlagen im Web 2.0. Ziel der Neuer-

scheinung ist die Vermittlung von Pra-

xiswissen für Unternehmen. 

Inhalt und Struktur 
Die eigene Social Web-Präsenz – Veröffentlichung eigener Inhalte – 

Fremde Inhalte für die eigene Präsenz – Content-Diebstahl: Wie sich  

Unternehmen wehren können – (Ver-)Kauf eines Weblogs – Twitter im 

Unternehmenseinsatz – Wenn Konsumenten zu Produzenten werden – 

Web 2.0 als Plattform für Werbung – Wie funktioniert Markenschutz? – 

Datenschutz im Social Web – Social Media im Unternehmen – Neue Tools 

für Unternehmensnetzwerke – Neue Geschäftsmodelle – Resümee – 

Checklisten – Glossar 

Einordnung und Einschätzung
Die Nutzung des Internets, insbesondere Social Media, bewegt sich in 

einem Spannungsbogen zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem bzw. un-

ternehmerischen Chancen und rechtlichen Risiken. Ulbricht unterzieht 

Social Media einer eingehenden Betrachtung unter juristischen Gesichts-

punkten. Das Buch bietet zunächst einen Gesamtüberblick über das kom-

plexe Rechtsgebiet und geht darüber hinaus auf ausgewählte und beson-

ders relevante Themen tiefer ein. Ulbricht nähert sich den einzelnen 

Rechtsfragen in einer veranschaulichenden und argumentativen Weise. 

Dabei nimmt er oft eine abwägende, vermittelnde und keine einseitige 

Position ein. Eine verständliche Darstellungs- und Vermittlungsweise, 

eine übersichtliche Gliederung sowie Tipps, Checklisten und Beispiele 

aus der Beratungspraxis erhöhen den Gebrauchsnutzen und sichern die 

Leserfreundlichkeit. Dieser anwendungsbezogene Ratgeber ist geeignet 

für Leser, die sich mit der Einführung und Nutzung von Social Media be-

schäftigen und dabei auf eine rechtskonforme Ausgestaltung und Hand-

habung achten wollen oder müssen.

Online-Leseprobe: http://shop.haufe.de/product?ma=E07932

Wien, Andreas

Internetrecht
Wiesbaden: Springer Gabler 2012 – 243 Seiten, € 27,95 

Der Autor lehrt dem Vernehmen nach Wirtschafts- und Internetrecht an 

der Hochschule Lausitz. Das vorliegende 

juristische Lehrbuch liegt in 3. Auflage 

vor. Es richtet sich in erster Linie an Stu-

dierende sowie an Berufstätige, die eine 

lehrbuchmäßige Behandlung der Materie 

suchen. Die praxisorientierte Einführung 

umfasst diese Kapitel: Einführung, Strei-

tigkeiten über Domainnamen, Internet-

Angebote und Urheberrecht, Werbung im 

Netz, Verträge im Netz, E-Commerce, 

Computerkriminalität, Datenschutz und 

Verfahrensrecht. Der Praktiker mag vielleicht den Eindruck eines „tro-

ckenen Lehrbuches“ bekommen, zumal sich juristische Sachverhalte 

dem Leser nicht immer leicht erschließen und es sich weitgehend um ein 

„Textbuch“ handelt. Gleichwohl kann das Werk hinsichtlich Verständlich-

keit und didaktischer Gestaltung punkten. Hervorhebungen, Zusammen-

fassungen und Beispiele sowie eine tiefe Gliederung erleichtern den  

Zugang zum Stoff. Diese Neuauflage bietet eine gründliche Darstellung 

wesentlicher Rechts- und Anwenderfragen, wie sie sich bei der Nutzung 

des Internets stellen können.

Online-Leseprobe: www.springer-gabler.de/Buch/978-3-8349-3564-

9/Internetrecht.html

Wolber, Hendrik

Die 11 Irrtümer über Social Media 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2012 – 224 Seiten, € 39,95 

Autor und Titel
Der Autor, Hendrik Wolber, ist nach Ver-

lagsangaben Marketing- und Kommuni-

kationsexperte. Er lebt in Hamburg und ist 

Vorstandsmitglied der sxces Communica-

tion AG, einer weltweit agierenden Agen-

tur für Unternehmenskommunikation. 

„Was Sie über Marketing und Reputati-

onsmanagement in sozialen Netzwerken 

wissen sollten“, umreißt der Untertitel Ziel 

und Inhalt des vorliegenden Buches.

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



101

umsetzen und gestalten lassen. Fallbeispiele, Checklisten, Do´s and 

Don´ts, Links usw. bereichern das Werk. Es ist ausgesprochen lese-

freundlich aufgebaut, lebendig geschrieben, mit einem modernen Lay-

out versehen und gibt den Ratschlägen der Autorin für eine wirkungs-

volle Information und Kommunikation eine gewisse Anschaulichkeit und 

Glaubwürdigkeit. Das Buch hilft, Neuland zu betreten. Es ist ehrlich ge-

schrieben, manchmal mit einem Schuss Selbstironie, aber nicht immer 

mit der notwendigen kritischen Distanz zu Erfolg und Nutzen „im Zeit-

alter sozialer Netzwerke“, wie die Autorin gern formuliert. Insgesamt ein 

hilfreiches und nützliches Buch insbesondere im B2B-Geschäft und zur 

Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden vielfältigen Kommunika-

tionskanäle. 

Auf eine Leseprobe hat der Verlag zum Zeitpunkt des Manuskriptes leider 

verzichtet.

 

 

Der Bücherwurm / Buch- und 
Medien-ABC 

– Gibt es bald nur noch E-Books? –

Was sagen die Zahlen?

Mitte dieses Jahres veröffentlichte der Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels einige aufschlussreiche Zahlen. Danach hat sich der Umsatz-

anteil von E-Books am Buchmarkt im Jahr 2011 auf 1 % erhöht (0,5 % im 

Vorjahr). Der Absatz von E-Books belief sich laut Pressemeldungen auf 

4,7 Mio. Exemplare mit einem durchschnittlichen Preis von 8,07 € und 

757.000 E-Book-Käufern. Den Auswertungen zufolge lieben die Deut-

schen gedruckte Bücher, der Trend sei aber rückläufig, die E-Book-Käu-

fer „tickten“, wie es hieß, anders. 59 % finden es dem Vernehmen nach 

schön, dass Bücher zu Hause im Regal stehen und 38 % meinten, ein 

elektronisches Gerät reiche nicht an das Leseerlebnis eines echten 

Buches heran. 

Laut Börsenverein spielen gedruckte Bücher mehrheitlich die entschei-

dende Rolle, aber der Anteil derer, die ausschließlich gedruckte Bücher 

kaufen, sinkt den Informationen zufolge. Der Statistik nach haben 49 % 

der Verlage im vergangenen Jahr E-Books vertrieben, fast 90 % der 

Verlage wollen E-Books ins Programm nehmen. Elektronische Bücher 

setzen sich bei Verbrauchern langsamer durch als von der Branche er-

wartet, wie Kommentatoren anmerkten. „Deutschlands Buchhand-

lungen rechnen damit, bis zum Jahr 2015 rund 3,5 Prozent ihres Um-

satzes mit elektronischen Büchern zu machen“, wie der Börsenverein 

des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mitteilte. Deshalb 

seien auch die Erwartungen der Buchhandlungen an das neue Ge-

schäftsfeld „gedämpft”, wie es verschiedene Medien verbreiteten. Auf 

dem Kongress der Fachmedien 2012 verlautete deutlich, die Print-
Medien dominierten weiter, mit E-Books werde derzeit kaum Erlöse 

erzielt.

Inhalt und Struktur 
Die 11 Irrtümer über Social Media – 1 Wir müssen jetzt auch da rein –  

2 Wir machen Werbung im Social Web – 3 Das Social Web ist unüber-

sichtlich und riskant – 4 Wir brauchen vor allem fachliche Kompetenz –  

5 Wir machen ein Social-Media-Projekt – 6 Wir haben ein Strategie mit 

klaren Zielen – 7 Den Content haben wir schon – 8 Hauptsache, es  

bewegt sich – 9 Wir müssen unbedingt negatives Feedback vermeiden –  

10 Die Antwort auf die wechselhafte Internetwelt ist Kontinuität – 11 Das 

Social Web ist nur was für extern – Nachwort

Einordnung und Einschätzung 
Das Buch, so der Verfasser, ist geschrieben für diejenigen innerhalb von 

Unternehmen, die sich berufsbedingt für Social Media interessieren. Der 

Autor informiert über Kommunikation und Mechanismen im Social Web, 

beschreibt Voraussetzungen und Gestaltung einer erfolgreichen Planung 

und Realisierung, diskutiert Inhalte und erörtert das Mobile Web und be-

schäftigt sich mit Verbesserung und Weiterentwicklung. Es gelingt dem 

Verfasser, aufzuklären und konkret bei der Nutzung der sozialen Medien 

zu unterstützen und bei zahlreichen Einzelaspekten auch zu helfen. Nütz-

lich und hilfreich ist die abwägende Betrachtung im Sinne von Pro und 

Kontra entlang praktischer Fragestellungen. Das Buch informiert und 

sensibilisiert für die Realität, für Chancen und Risiken im Social Media. In 

formaler Hinsicht und unter dem Aspekt der Lesefreundlichkeit gibt es 

Optimierungsbedarf. Abbildungen werden nur recht sparsam eingesetzt, 

auf Lesehilfen, wie beispielsweise Infokästen oder Marginalien, wird weit-

gehend verzichtet. 

Eine Leseprobe wurde zum Zeitpunkt des Manuskripts nicht angeboten. 

Werner, Angélique

Communication2Win
Erlangen: Publicis Publishing 2012 – 251 Seiten, € 29,90 

Autorin und Titel 
Angélique Werner stellt sich vor als Expertin 

für Social Media Marketing und -Strategien 

sowie als Referentin und Autorin. Sie betreibt 

einen eigenen Blog und ist in allen relevanten 

Netzwerken präsent: ht tp://angelique-

werner.com. Das Buch versteht sich als  

Praxishandbuch für innovative Marketing-

kommunikation im Social-Media-Umfeld. 

Inhalt und Struktur
Einleitung – Kommunikation bedingt die rich-

tige Vernetzung – Überblick über die sozialen 

Netzwerke – Veranstaltungen im Social-Media-Zeitalter – Analysieren, 

verbinden und richtig gefunden werden – Globales Kommunikationsdorf 

– Praxisbeispiele, Templates & Checklisten – Glossar.

Einordnung und Einschätzung
Dieses Buch ist, so die Autorin, ein „authentischer Erfahrungsbericht“, 

von einer Praktikerin für Praktiker geschrieben. Die Lektüre des Buches 

vermittelt umfangreiches Praxiswissen und vielfältige Tipps und Hin-

weise, wie sich pragmatisch und relativ schnell und einfach Marketing- 

und Kommunikationsmaßnahmen im Bereich der sozialen Netzwerke 
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Buch hat unabhängig von seinem Inhalt einen gefühlt höheren Wert für 

den Eigentümer: einfach, weil es greifbar ist. Papier und Einband lassen 

die Worte „gewichtiger“ erscheinen als ein Bildschirm. Buchseiten fühlen 

sich beim Blättern lebendiger an als Plastik- oder Metallgehäuse. Sie rie-

chen, rascheln und knistern auf vertraute Weise“. Katrin Kutsche bemüht 

eine Formulierung, die das Wesen traditioneller Bücher in ganz besonde-

rer Weise heraushebt: „Bücher haben Seele“. So mancher Bücher-

freund oder Bücherwurm weiß davon zu berichten, welche Verbundenheit 

er zu seinen Büchern hat, wie schwer man sich tut, Bücher aus Platzgrün-

den zu entsorgen. Dazu noch einmal Katrin Kutsche: „Sie halten Erinne-

rungen und Eindrücke fest und werden – gekennzeichnet vom häufigen 

Gebrauch – zum unverwechselbaren Eigentum des Lesers.“ Es lässt sich 

ergänzen, auf der anderen Seite steht der individuelle „digitale Lebens-

stil“, der unser Verhältnis und unseren Umgang mit der digitalen Welt  

bestimmt und damit auch die Bedeutung der E-Books definiert. 

Unterschiedliche Nutzungsstile 

Neben eher individuellen und emotionalen Faktoren sowie Aspekten 

der technischen Eignung und Verwendbarkeit kommt es auch auf die 

jeweilige Lese- und Nutzungssituation an. 5) Das gedruckte Buch steht 

tendenziell für gewohnte, oft längere, vertiefende und nachhaltige Lese-

situationen. Digitale Medien tendenziell eher für neue, kurze, aktuelle 

und auch mobile Lesesituationen. Möglicherweise ist nicht die Frage 

„E-Book oder gedrucktes Buch“ zentral, sondern das jeweilige Lesebe-

dürfnisse. Wechselnde Lesebedürfnis können mal mehr die „Papier-

form“ nachfragen, mal eher den großen oder kleinen Bildschirm.

Vielleicht lautet ja die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, dass 

Print und Digital je nach Lesesituation und persönlichen Präferenzen 

nebeneinander Bestand haben werden. Wir können wohl von einem 

Medien-Mix ausgehen.   

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

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Quellenhinweise 

1)  Bertelsmann: Das große Buch der Allgemein Bildung, Gütersloh 2011, 

S. 422

2)  Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. Mannheim 2011 

[CD-ROM]. 

3) Welt Online vom 13. April 2012

4)  Leipziger Lerche – Studentenzeitschrift des Studiengangs Buchhandel 

/ Verlagswirtschaft der HTWK Leipzig, Ausgabe Frühling 2012 (www.

fbm.htwk-leipzig.de) – Suchfrage: Lerche), S. 16

5)  Interview „Es formiert sich ein deutscher E-Book-Markt“. URL: http://

www.goethe.de/kue/lit/slt/de8076026.htm – Abfrage am 02.05.2012 

Pressematerial des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels  

Gibt es langfristig nur noch E-Books? 

Dies ist eine spannende und vieldiskutierte Frage. Die Experten von Ber-

telsmann z. B. urteilen – ähnlich den meisten Fachvertretern von Verbän-

den und Medienhäusern – klar und eindeutig: „Nein, die normalen Bücher 

werden den Lesern erstmal erhalten bleiben.“ Sie fügen aber auch hinzu, 

„die langfristigen Konsequenzen für den Buchmarkt lassen sich nur 

schwer voraussehen“. 1)  

Vielfältige Aspekte 

Immer mehr Verlage bieten ihre Bücher auch als E-Books und als Apps 

für Tablet-Computer und Handys an und sind bestrebt, einen möglichen 

neuen Trend nicht zu verpassen. Verlagsprospekte sind häufig über-

schrieben mit „Gedruckte und elektronische Neuerscheinungen“. Viel-

fältige Aspekte sind bei E-Books zu beachten und zu bedenken, wie  

beispielsweise: Leistung, Lebensdauer, Anzeigequalität und -geschwin-

digkeit, Augen- und Lesefreundlichkeit, Handling und Dateiformate, tech-

nischer Standard oder Kompatibilität. 

Neue Fragen entstehen, wie z. B. der Kopierschutz, Buchpreis-Bindung2 

(die laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Deutschland auch 

für E-Books gilt). Kompliziert können juristische Besonderheiten werden, 

da der Erwerb einer E-Book-Datei juristisch keinem Kauf entspricht, son-

dern dem Erwerb einer persönlichen Lizenz, deren Weitergabe problema-

tisch werden kann. Die mit einem E-Book möglicherweise verbundenen 

Extras, wie multimediale Features, können andererseits über das hinaus-

gehen, was ein traditionelles Buch bieten kann. Schlagwortartig heißt es 

oft: „Wenn ein Computer ein ganzes Bücherregal ersetzt“ 3). Offen ist die 

Frage: Welchen Einfluss haben technische Entwicklungen langfristig auf 

die Lesegewohnheiten. Offen bleiben zurzeit auch zahlreiche technische 

Fragen, noch fehlt ein allgemeiner Standard. 

Wir sollten die Thematik differenziert bewerten – ohne uns dieses Trends 

und dieser Entwicklungen zu verschließen. Auch hier ist das Themen-
bild nicht nur schwarz oder weiß, sondern bunt und vielschichtig. Es 

scheinen sowohl auf der individuellen als auch auf der allgemeinen  

Ebene verschiedene Einflüsse wirksam zu sein, die die Nutzung und  

Verbreitung der E-Books beeinflussen. 

Das „Lesegefühl“

Eine große Rolle spielt das Leseerlebnis bzw. das Lesegefühl. Nach  

Umfragen meint immer noch ein hoher Anteil der Bevölkerung, dass das 

Leseerlebnis mit E-Books nicht vergleichbar ist mit dem Leseerlebnis von 

gedruckten Büchern. Katrin Kutsche beschreibt das Lesegefühl, das ge-

druckte Bücher vermitteln können – in der Studentenzeitschrift des Stu-

dienganges Buchhandel / Verlagswirtschaft der HTWL Leipzig (Ausgabe 

März 2012) – überaus anschaulich, treffend und meinungsstark (Zitat er-

folgt mit freundlicher Genehmigung von Redaktion und Autorin) 4): „Das 

E-Book ist ein Datensatz – virtuell, nüchtern, ohne Charakter. Das reale 
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Controlling – Zukunft gestalten

Internationaler  
Controller Verein

Top-Themen

Das stimmt mit den 40 Jahren – und es 
stimmt auch wieder nicht so ganz genau. 
Richtig ist, dass sich am 21. Oktober 1972 
vier Personen in einem Notariat zusammen 
fanden, um die Controller Akademie in der 
Rechtsform einer GmbH auf die Welt zu 
bringen. Es war die konstituierende Gesell-
schafterversammlung; dieses Datum nun 
war also vor 40 Jahren. 

Der 21. Oktober muss ein ganz guter Tag gewe-

sen sein für eine Gründung. Bei juristischen 

Personen zählt als Geburtstag der Tag der Grün-

dungsversammlung der ersten Anteilseigner, 

die wie bei uns eine Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung als legal entity ins Leben riefen. In 

einer Veröffentlichung des Astrologen Wolfgang 

Döbereiner findet sich als Lebensmotto für die 

an einem 21. Oktober Geborenen, sinngemäß 

auch für Firmen gültig: „Geregelter Ausgleich 

ohne Auseinandersetzung“.

Genau das ist, wenn man auf die 40 Jahre zu-

rück denkt, das Lebensmotto der Controller 

Akademie: „geregelt“ im Sinne von „controlled“ 

– beherrschbar gemacht und ausgeglichen: im 

Teilnehmerkreis wie im Trainerkollegium. Aus-

gleich auch im Sinne der guten Zusammen-

arbeit mit dem Management Service Verlag, seit 

1999 als Verlag für Controlling Wissen AG fir-

mierend, und mit dem Internationalen Controller 

Verein eV (ICV). Und „Auseinandersetzung“? 

Wettbewerbskollegen, die sich später als wir 

auf dem Markt der Weiterbildung für Controller 

und mit Controlling gemeldet hatten, wurden 

herzlich begrüßt und kooperierend eingeladen. 

Dieses Zusammenarbeiten von Weiterbildungs-

instituten, die sich dem Thema Controlling wid-

men, ist organisiert in der IGC International 

Group of Controlling. CA, ICV und VCW arbeiten 

seit Jahrzehnten zusammen in einem guten 

Dreiecksverhältnis. 

Vom Astrologen Wolfgang Döbereiner las ich in 

den 70er Jahren im frisch gegründeten „Mana-

ger Magazin“. In dem Aufsatz des Journalisten 

war beschrieben, dass hochrangige Manager 

bei Nacht und Nebel mit hochgestellten Mantel-

krägen diesen Mann aufsuchen, um sich über 

die Zukunft beraten zu lassen – sozusagen 

„Wallenstein heute“. Dann habe ich Herrn  

Döbereiner eingeladen zu einem Abendgespräch 

bei unseren CA-Wochenseminaren für Control-

ler ins Hotel Kaiserin Elisabeth nach Feldafing. 

Das war logistisch einfach; dieser Mann lebt in 

München. Seine auch auf viele statistische En-

queten gestützten Aussagen beziehen sich auf 

Gruppenschicksale der an bestimmten Tagen 

Geborenen und dass man während seines Le-

bens unterschiedliche Qualitäten von Zeit habe. 

So könne zum Beispiel ein Leitender, der gera-

de als etwas lahmend beurteilt wird, eine exzel-

lente Zeit vor sich haben – und umgekehrt. In 

der Personalführung wäre es nicht schlecht, 

wenn man so etwas im Vorhinein schon wüsste.

Im Sinne des professionellen Controllerstoffes 

gehört das Thema in den Bereich der Prognosen 

oder auch Szenarien (Zukunftsverhaltensbilder). 

Die Planung im Unternehmen, betreut durch das 

Controllerteam, braucht prog nos tische Unterla-

gen aus Analysen heraus. Aber die Planung sel-

ber enthält eine Willenserklärung der Entschei-

dungsträger. Das gilt auch sonst in Fragen der 

Lebensplanung. Bei einer Eheschließung wird 

man gefragt: „Willst Du?“ und nicht: „Wirst Du?“

T

 
Infos und Anmeldungen: 
ICV-Geschäftsstelle  

Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20 
www.controllerverein.com

 8. Controlling Advantage Bonn  
CAB 2013   
15. November

 Controlling Insights Steyr CIS 2012 
23. November 

 10. Controlling Competence  
Stuttgart CCS 2012  
29. November

 Business Intelligence Symposium   
5. Dezember in Stuttgart 

 38. Congress der Controller 
22./23. April 2013 in München

Fortsetzung nächste Seite
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Deshalb können die Controller nicht die Planung 

einfach machen, sondern müssen dafür sorgen, 

dass die Planung im Unternehmen koordiniert 

zustande kommt; auch mit Rationalität und 

Transparenz, so dass es einsehbar ist. Dann 

muss man´s hinschreiben, in Form bringen, in ein 

Formular setzen aus Controllers Methodikbox.

Vor diesen 40 Jahren, die wir bei der Controller 

Akademie im Oktober 2012 feiern, liegen noch 

13 Jahre graue Vorzeit in meinem eigenen Be-

rufsleben, bevor dies in die Controller Akademie 

eingemündet ist. Als Veranstaltungsassistent 

begann ich 1959 beim HIB, Hessisches Institut 

für Betriebswirtschaft e.V. Mein Büro befand 

sich in der IHK Frankfurt (Main). Mein Job war 

das Aufbauen, Organisieren und Betreuen von 

Veranstaltungen. Ich hatte Freiraum, wenn viele 

Teilnehmer kamen und gute Noten erteilten. 

Menschen, von denen ich auf der Universität 

gelesen hatte, konnte ich für Seminare ver-

pflichten – z. B. Riebel, Kilger, Plaut. Auch  

US-Größen waren bei uns: z. B. Ernest Dichter 

(Marketing) oder John Diebold (IT). Tage zur 

Orien tierung, etwa „Bargeldlose Lohnzahlung“ 

oder „Großraumbüro“, füllten in den 60er Jahren 

des letzten Jahrhunderts den IHK-Festsaal und 

waren Richtung weisend. Da bei den  

Tagungen des HIB in Frankfurt am Main z. B. 

Menschen von Bayer, BASF und Hoechst oder 

z. B. von Philips, AEG und Siemens sich begeg-

neten, erwies sich das „Hessisch“ im Namen 

des Instituts als hinderlich. Aus HIB wurde DIB: 

Deutsches Institut für Betriebswirtschaft e.V.

1962/63 war ich Kostenplaner bei Plaut. Als ich 

in Düsseldorf-Reisholz zwischen Stahlwerken, 

Rohrziehereien und Schmiedepressen herum-

kroch, fragten mich die Meister vor Ort, was  

ich „denn hier kontrollieren“ wolle. Ich sagte, 

dass mit den neuen Kosten-Soll-Ist-Vergleichen  

jeder auch sein eigenes „Kosten-Controlling“ 

betreiben könne – im Jahre 1962, vor 50 Jah-

ren, das Erzeugen von „sehe ich ein“.

Am 1.4.1963 kam ich zurück in das DIB. Der 

Job des stv. GF war frei geworden. In der mit 

DIB assoziierten Verkaufsleiterakademie e.V. 

wurde mir die Ehre zuteil, den Verkaufsleitern 

auch Betriebswirtschaftliches beizubringen. Ich 

baute Modelle der Planung und Steuerung des 

Verkaufs zu Umsatz- und Ergebniszielen mit  

Hilfe der Deckungsbeitragsrechnung. Das fand 

Beifall. Z. B. lud mich ein Verkaufsvorstand in 

sein Unternehmen ein. Das Finanz- und Rech-

nungswesen sei „zu doof“ dazu, so etwas zu 

bieten, was ich vortrug. Dann kam ich hin und 

lernte kennen blitzgescheite und kundige Men-

schen im Rechnungswesen, die nur eines nicht 

so gut konnten, ihre Dienstleistung an das  

Management verkaufen. Das wurde zur Geburts-

stunde der Controllerfunktion: das unverdrosse-

ne Rüberbringen der Controllingbotschaft.

So ist der Stoff bei uns in der Controller Akade-

mie gebaut: Erst einmal ist nötig ein entschei-

dungsgeeignetes Rechnungswesen. Entschei-

den tut man aber nicht für gestern. Also heißt 

Entscheiden zugleich Planen. Da es aber oft an-

ders kommt, als man es bei der Planung sich 

gedacht hat, muss man bei Abweichungen 

eben gegensteuern – im engeren Sinne also 

„controllen“. Dies liegt in der Hand der jeweils 

verantwortlichen Manager. Dann ist Control- 

ling zugleich eine Führung durch Ziele – ein 

Management by Objectives. Also ist Controlling 

auch ein Verhaltensthema – und Controller 

brauchen Verhaltenskenntnis und -können. 

Am 20./21. September haben in Frankfurt 
am Main Vorstand und Kuratorium des In-
ternationalen Controller Vereins (ICV) ge-
tagt. Der Freitagnachmittag war der traditi-
onellen gemeinsamen Strategieberatung 
der Gremien vorbehalten. Freitagvormittag 
und am Samstag tagte der Vorstand turnus-
mäßig separat.

Bei der gemeinsamen Tagung von Kuratorium 

und Vorstand wurden vor allem perspektivisch 

langfristige inhaltliche wie auch strukturell- 

organisatorische Fragen behandelt. Dazu zähl-

ten ein gemeinsames Grundsatzpapier von ICV 

und International Group of Controlling IGC, die 

Internationalisierung des ICV, die Gewinnung 

weiterer Firmenmitglieder und die Entwicklung 

der Publikationsreihe „ICV-Statements“.

Der Vorstand setzte seine am Freitagmorgen  

begonnene Sitzung am Samstag fort und fasste 

mehrere Beschlüsse zur weiteren Vereinsent-

wicklung, z. B.: 

1.  Die Strategie des ICV wird weiterentwickelt; 

daraus werden die Ziele für 2013 abgeleitet. 

Dazu wird der Input aus den Regionen und 

Arbeitskreisen einbezogen. 

2.  Es wird ein Relaunch der ICV-Website vorbe-

reitet. In diesem Zusammenhang wird ge-

prüft, welchen Umfang die Website zukünftig  

haben soll, um die Vereinsstrategie ange-

messen zu unterstützen.

3.  Mit den Regionaldelegierten wird beim dies-

jährigen Strategiekreistreffen am 24. Novem-

ber besprochen werden, wie die Firmen-Mit-

glieder aktiver in die Arbeit des ICV und seiner 

Arbeitskreise eingebunden werden können.

4.  Zur weiteren Qualifizierung der Öffentlich-

keitsarbeit wird im kommenden Jahr ausge-

hend von der Strategie des ICV ein Kommu-

nikations-Controlling erarbeitet. 
Gemeinsame Sitzung von Kuratorium und Vorstand des ICV.
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In seiner Laudatio für Dr. Martin Reich  
anlässlich der Übergabe der Verantwortung 
für das ICV-Forum Gesundheitswesen  
Österreich nach 10 Jahren Aufbauarbeit  
an DDr. Dietmar Ranftler erklärte ICV- 
Geschäftsführer Conrad Günther u. a.: 

... Sie sind der Vater dieser Veranstaltung, ha-

ben sie ins Leben gerufen, aufgezogen, ihr über 

manche Klippen hinweggeholfen und zu dem 

gemacht, was wir heute staunend bewundern 

können, wenn wir hier mit 150 Personen  

zusammengekommen sind. 

... Sie, lieber Herr Dr. Reich haben es geschafft, 

dieser Veranstaltung mit dem AKH eine feste 

Heimat zu geben. Sie haben es geschafft, ICV 

und ÖCI als Kooperationspartner zusammenzu-

schmieden. ... Sie haben es geschafft, Sponso-

ren zu gewinnen. Sie haben es immer wieder 

geschafft, interessante Referentinnen und  

Referenten aus den verschiedensten Bereichen 

hierher zu holen. Sie haben es geschafft, Cont-

rolling zu einem interdisziplinären Thema zu 

machen ... Sie haben es auch geschafft, die 

Veranstaltung auf eine solide finanzielle Basis 

zu stellen. Sie haben geschafft, was insbeson-

dere Gründern oft schwer fällt, loszulassen und 

die Veranstaltung einem kompetenten Nachfol-

ger zu übergeben, damit die Weichen auch für 

die Zukunft gestellt sind.   

Dr. Martin Reich mit DDr. Dietmar Ranftler und ICV-Geschäfts-
führer Conrad Günther (v.l.n.r.).

Integrierte Abteilungsplanung, Controlling 
des medizinischen Sachbedarfs und eine 
kritische Betrachtung diverser Qualitätsmo-
delle waren u. a. Themen beim 13. Interna-
tionalen Controller Gesundheitstag am  
27. September im AKH Wien. Über 150 Con-
troller von Gesundheitseinrichtungen aus  
D, A, CH nutzten die Gelegenheit zu Informa-
tion und Erfahrungsaustausch.

Nach kurzer Eröffnung durch Mag. DDr. Ranftler, 

den neuen Vorsitzenden des ICV-Arbeitskreises 

Gesundheitswesen Österreich, folgte der Vor-

trag von OAR Werner Steinböck, Mag. Agnes 

Frey und MMag. René Lambert über die Neude-

finition des Controllingprozesses des Wiener 

Krankenanstaltenverbund. Anschließend hielten 

DI Jürgen Tiefenbacher, Dipl. KH BW Isabel 

Wagner und Dr. Wolfgang Klein ihr Referat über 

die integrierte Abteilungsplanung in den NÖ 

Landeskliniken und arbeiteten auch spontan die 

Unterschiede zu ihren Wiener Kollegen in punc-

to Planungstiefe und Berichtswesen heraus.

Mit durchschnittlich knapp 20 % trägt der medi-

zinische Sachbedarf in vielen Kliniken maßgeb-

lich zu den Gesamtkosten bei. Priv. Doz. Dr. 

Med. Lars Müller, MBA präsentierte Erfahrungs-

werte und Einsparungspotentiale für genau die-

sen Bereich.

Dr. Julia Oswald von den Paracelsus Kliniken 

Deutschland gab im Anschluss einen Überblick 

über die Implementierung einer BI-Lösung im 

Konzerncontrolling.

Den Nachmittag begann Mag. Sebastian Eger-

Mraulak mit einer Vorstellung von Planspielen 

die helfen sollen, die Kommunikationsbarrieren 

zwischen Controllern und medizinischem Fach-

personal zu überwinden.

Eine Gegenüberstellung und kritische Betrach-

tung diverser Qualitätszertifikate stand im 

Brennpunkt des Referats von Univ. Prof. Dr. Guido 

Offermanns. Dann stellten Ing. Dieter Reichel 

von SAP Österreich und Mag. Jörg Michael Telle, 

MBA von der Firma Xantas, ein Beispiel prak-

tischer Umsetzung eines SAP-Tools vor. Beson-

ders daran ist die auf das österreichische  

Gesundheitswesen abgestimmte Konzeption, 

welche es bspw. ermöglicht, die Leistung auch 

in Form von LKF-Punkten darzustellen.

Abschließend präsentierten Mag. Josef Essl und 

Stefan Friedrich von KPMG diverse Kennzahlen 

und Vergleiche deutscher und österreichischer 

Kliniken und sorgten damit noch für spannen-

den Diskussionsstoff zum Thema Benchmarking 

und Vergleichbarkeit im Krankenhausbereich.

Buchpräsentationen, Unternehmensvorstellun-

gen und eine Posterpräsentation der Studenten 

der FH Joanneum Graz trugen abseits der Prä-

sentationen zu einer sehr gelungenen, abwechs-

lungsreichen und thematisch breit gefächerten 

Veranstaltung bei, die schon jetzt Vorfreude auf 

den 14. Internationalen Controller Gesundheits-

tag am 26. September 2013 macht.  

 

Info: Thomas Steininger

Über 150 Teilnehmer zählte die Internationale Gesundheitstagung 2012 in Wien.
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Unter dem Motto „Die Zukunft des Control-
lings“ fand am 14. September der 6. WHU-
Campus for Controlling in Vallendar statt. 
Den Dialog zwischen Controllingpraxis und 
-forschung fördern wollen die Instituts-
direktoren Utz Schäffer und Jürgen Weber, 
beide ICV-Kuratoriumsmitglieder, die über 
100 Controlling-Experten und Führungs-
kräfte begrüßten.

Was sind die wesentlichen Trends im Bereich 

IT-Systeme und welchen Herausforderungen 

müssen sich die Controller in Zukunft stellen, 

um im Dialog mit dem Management zu bleiben? 

– Diesen Fragen ging Jürgen Weber in seinem 

einführenden Vortrag nach. Demnach können 

Self-Service Auswertung, Mobilität und Echt-

zeitdatenverarbeitung das Profil der Controller 

stark beeinflussen und positiv verändern. Weber 

berichtete weiterhin über die Ergebnisse der 

diesjährigen Sommerstudie des WHU-Control-

lerpanels, die sich mit der Strategiebeteiligung 

des Controllings beschäftigt. Sie zeigt u. a. eine 

Beziehung zwischen der Strategiebeteiligung 

der Controller und dem Unternehmenserfolg 

auf. Daneben stellte Weber die neue Dokumenta-

tion „Controlling in Zahlen“ vor, die einen Über-

blick über die empirischen Ergebnisse des WHU-

Controllerpanels der letzten fünf Jahre gibt.

 

Über das Potenzial von Social Media berichtete 

Martin Grothe, Geschäftsführer der complexium 

GmbH. Er skizzierte den Wandel, in dem sich 

insbesondere die Kommunikation von Unter-

nehmen befindet.  

Stefan Freigang, Vice President Carbon Accoun-

ting & Controlling von der Deutsche Post DHL, 

Green-Controlling-Preisträger 2011, berichtete 

zunächst über das Ziel seines Unternehmens, 

die CO
2
-Effizienz bis 2020 entscheidend zu  

verbessern. In seinem Vortrag zeigte er auf, wie 

das im Finanzbereich angesiedelte „Carbon  

Accounting & Controlling“ Programm des  

Konzerns das Management auf dem Weg zu 

diesem Ziel unterstützt. Er erläuterte auch, wie 

es gelungen ist, ein weltweites Carbon  

Accoun ting und ein umfassendes Carbon Con-

trolling mit Reporting, Analyse und Planung der 

CO
2
-Effizienz aufzubauen. Am Abschluss seines 

Vortrags stand die Diskussion, welche ökono-

mischen und ökologischen Vorteile hierdurch 

erzielt werden können und wie sich die Rolle 

des Controllers verändert hat.

Gibt es eine Beziehung zwischen Bonuszahlun-

gen und unethischem Verhalten? Dieser Frage-

stellung ging Matthias Mahlendorf nach und 

berichtete über Ergebnisse einer Studie des 

WHU-Controllerpanels. 

Tiefe Einblicke in den Rollenwandel der Control-

ler bot der Vortrag von Mark Frese. Der CFO der 

METRO AG berichtete über das Projekt HORI-

ZON 2020: Umsatzwachstum auf vergleichbarer 

Fläche, Steigerung der operativen Profitabilität 

und Sicherung des Free Cash Flow. Dabei steht 

der Mehrwert für den Kunden im Zentrum jegli-

chen Handelns. Dies verlangt vom Controlling 

ein tiefes Verständnis des operativen Geschäfts 

und eine aktive Rolle bei der Implementierung. 

„Das neue Rollenbild des Business Partners 

verspricht eine Win-Win Situation für den Mana-

ger und seinen Controller – von einer Partner-

schaft sollen beide Parteien profitieren.“ Mit 

diesen Worten leitete Utz Schäffer die ab-

schließende Podiumsdiskussion über den Cont-

roller als Business Partner ein. Die Teilnehmer  

Rolf Hellermann (Bertelsmann AG), Udo Kraus 

(Hansgrohe SE) und Björn Radtke (CTcon 

GmbH) diskutierten kontrovers über das Kom-

petenzprofil des Controllers. Am Ende stand 

aber die gemeinsame Überzeugung, dass für 

die Controller kein Weg am Business Partner 

vorbei führt, für viele Controller dieser Weg aber 

noch weit ist. 

Über 100 Controlling-Experten und Führungskräfte auf dem 6. WHU-Campus for Controlling.

 

Auf dem WHU-Campus for Controlling 2012 

stellte Prof. Jürgen Weber die erste WHU-

App vor. Seit 2007 werden im WHU-Control-

lerpanel, an dem sich ein erheblicher Anteil 

ICV-Mitglieder beteiligt, Studien zu Control-

lingthemen durchgeführt. Daraus gewonne-

ne Erkenntnisse stehen nun in einer App zur 

Verfügung. Diese ist kostenlos und offen für 

die gesamte Controller-Community. Die App 

kann auf Smartphone oder TabletPC her-  

untergeladen werden und ist über WebKit- 

basierte Browser (Google Chrome und Safari) 

auch über den PC nutzbar. 

http://controllingapp.whu.edu
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Bei der 3. Sitzung des ICV-Branchen-AK 
„Controlling in Transport & Logistik“ am 
13./14. September bei der Dresdner Ver-
kehrsbetriebe AG wurden der Stand des 
Nachhaltigkeitscontrollings bei den AK-Mit-
gliedern erörtert und das Thema „Budgetie-
rung“ eingeleitet. 

Am ersten Sitzungstag berichteten die Teil-

nehmer über die aktuelle Entwicklung in ihren  

Unternehmen und Institutionen. Der Abend wurde 

zum Networking in der Dresdner Altstadt genutzt. 

Zum Schwerpunktthema „Nachhaltigkeit“ stell-

te Andreas Neukirch von der Dresdner Ver-

kehrsbetriebe AG seine Masterarbeit „Wann ist 

nachhaltig managen in Unternehmen des ÖPNV 

sinnvoll und wirtschaftlich?“ vor. Die Thesen 

wurden intensiv diskutiert. Sebastian Berlin vom 

International Performance Research Institute 

referierte über „Grünes“ Controlling. Dabei wurde 

über erste Erfahrungen bei Logistikdienstleis-

tern berichtet. Die AK-Teilnehmer wollen den 

Stand des Nachhaltigkeitscontrollings in ihren 

Unternehmen anhand eines Fragebogens er-

mitteln und analysieren. Zur Einstimmung auf 

den neuen Themenschwerpunkt „Budgetie-

rung“ referierte Lars Riemer von Horváth und 

Partners über Moderne Budgetierung.  

Info: Christian Schneider

Im Straßenbahnmuseum der Dresdener Verkehrsbetriebe wurde in die Geschichte des Unternehmens eingetaucht und waren 
hervorragend restaurierte Fahrzeuge zu bestaunen.

„Controlling in volatilen Zeiten“ war am  
11. September Motto der 23. Tagung der 
Schweizer ICV-Arbeitskreise in Dättwil. 

Zum Auftakt ergründete Marketing-Professio-

nal Manfred Strobl die Frage, wie der Erfolg von 

Kommunikationsmaßnahmen in verschiedens-

ten Medien zu messen ist. Danach setzte sich 

Prof. Dr. Andreas Dietrich vom Institut für  

Finanzdienstleistungen Zug und der Hochschu-

le Luzern Banking und Finance mit der Meinung 

auseinander, Banken seien, insbesondere ge-

genüber kleineren und mittleren Unternehmen, 

geradezu wirtschaftsfeindlich. Mit Adolf J. Dörig 

und Peter E. Klauser suchten anschließend 

zwei ausgewiesene Fachleute Antworten auf 

die Frage, ob es eine Kluft gibt zwischen den 

eher weichen Aussagen, die sich aus dem Risi-

komanagement ergeben, und den harten Fak-

ten des Controllings. Dabei zeigten sie jene 

Chancen auf, die in der praktischen Anwen-

dung von modernen Methoden, Techniken und 

Tools im praktischen Alltag vorhanden sind. Die 

Kosten und Wirksamkeit von Kommunikations-

maßnahmen, insbesondere von Sozialen Medi-

en, zu messen und die Wirkung auf den Unter-

nehmenserfolg objektiv zu beurteilen, war 

Thema von Bernadette Bisculm. Zu neuen Re-

gulationen im Bankensektor und deren Auswir-

kungen auf die Unternehmensfinanzierungen 

sprach anschließend Rudolf Sigg, CFO der Zür-

cher Kan tonalbank. Die Volatilität in der Gesetz-

gebung mit immer neuen gesetzgeberischen 

Fakten in der Rechnungslegung nahm schließ-

lich Sikander von Bhicknapahari zum Anlass, 

mit dem herrschenden „Gesetzessalat“ aufzu-

räumen und die wichtigsten Änderungen zu er-

läutern. 

Während der Führung durch Studios und die 

Sendekomplexe von Bayern 1 und 3 im Funk-

haus gab es sogar einen Plausch mit den Mode-

ratorinnen Petra Mentner (BR 1) und Susanne 

Rohrer (BR 3). Nach der Führung wurde das BR 

(Hörfunk) „Controlling“ vorgestellt. Ein 5-Jah-

resbudget (genehmigt und zugeteilt von der 

ARD) wird auf die Jahre und die einzelnen Res-

sorts nach einen bestimmten Schlüssel ver-

teilt. Der AK-Südbayern bedankt sich bei Wolf-

gang Rackl (Programmwirtschaft HF) und  

Patrick Müller vom BR. 

Info: Klemens Küstner
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Am 18. September hat sich der ICV- 
Branchearbeitskreis „Energie+Wasser“ 
zum 25. Mal getroffen. Gäste der festli-
chen Jubiläumssitzung im Gasthaus Alte 
Nikolaischule in Leipzig waren die ICV-
Vorstandsmitglieder Conrad Günther und 
Dr. Walter Schmidt. 

Zum Auftakt gab Ulrich A. Dorprigter, Leiter des 

Branchen-AK, einen faktenreichen Rückblick 

auf die 25 Sitzungen des Arbeitskreises 

„Energie+Wasser“ und wagte einen Ausblick 

auf kommende Vorhaben. 

Es referierten anschließend: Dr. Walter Schmidt 

über „Controlling – Führen mit messbaren Zie-

len“; Werner Döbritz zur Frage „Wie Führen mit 

Zielen gelingen kann“; Manuela Lentsch von 

der gastgebenden BI Business Intelligence 

GmbH unter dem Titel „Geringer Bedarf an  

einer integrierten Sicht auf Margen im Ver-

triebscontrolling“ zu neuesten Umfrageergeb-

nissen; Dr. Anna Quitt, PwC AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaf t: „Verknüpfung der 

regulatorischen und kaufmännischen Perspek-

tiven in der Planung“; Thorsten Sebo, AVU Ak-

tiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen: 

„Beteiligung des Controllings bei der Strategie-

entwicklung“; Hermann Bookjans, PMC Löcker 

GmbH: „Erfahrungen aus einem Reorganisati-

onsprojekt im Netzbereich“; Gerald Stuer, 

Stadtwerke Kiel AG: „Risiken und Kalkulation 

der Energiebeschaffung“. 

Die Abendveranstaltung im asisi Panometer 

Leipzig bot den Arbeitskreismitgliedern mit der 

Besichtigung des 360°-Panoramas „Amazoni-

en“ im ehemaligen Gasometer beeindruckende 

Erlebnisse und anschließend kulinarische Ge-

nüsse und fruchtbares Networking „am Boden“ 

des gewaltigen Regenwaldes.

Am Folgetag nutzten viele Mitglieder des Bran-

chenarbeitskreises die Gelegenheit, zu Sonder-

konditionen am BI. Energie Kongress in Leipzig 

teilzunehmen. Das ICV-Weblog berichtete live 

von dieser Tagung (blog.controllerverein.de).  

Anlässlich seiner 50. Sitzung unternahm 
der AK-Berlin-Brandenburg eine Reise  
in die Sächsische Schweiz. 12 AK-Mitglie-
der, teilweise mit Partner, trafen sich  
am 21. September in Gohrisch, um das  
Wochenende gemeinsam zu verbringen.  
Herwig R. Friedag berichtet: 

Auftakt war ein leckeres gemeinsames Abend-

essen im Hotel, das sich dann verflüssigt doch 

etwas hinzog. Am nächsten Morgen hieß es: 

Losmarschieren. Der Pfaffenstein war als Ziel 

auserkoren. Dort konnten wir die Techniken aus 

unseren Unternehmen gekonnt einsetzen: an-

strengen, Lasten tragen, aufsteigen, ducken, 

wieder hervorkommen und das Licht am Ende 

des Tunnels erkennen, oben sein, weit voraus 

sehen – und den Abstieg wohlgemut und for-

schen Schritts mit neuen, noch höheren Zielen 

(Papststein) verbinden. Leider wurden die noch 

höheren Ziele durch eine Regenfront – wie im 

Leben! – unmöglich gemacht.

Abends dann mussten wir in den Kerker: Auf 

der Festung Königstein wurden wir „hinter 

Schloss und Riegel“ lecker und mit viel Freude 

bewirtet – und haben uns durch nichts erschre-

cken lassen. Lachen ist gesund! Im Fackel-

schein nahmen wir aus den Festungskatakom-

ben Reißaus und konnten vor den Abreise am 

Sonntag früh noch ein schönes gemeinsames 

Frühstück einnehmen. 

Info: Herwig Friedag

Intensives Netzwerken ist auch in den Pausen der Branchen-Arbeitskreistreffen angesagt.

Auf dem Weg zum Pfaffenstein „bewährte Techniken aus den Unternehmen“ eingesetzt.
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Wie fühlen Sie sich als frisch gekürter „Top 

Consultant“?

Rosita Blaha: Ich fühle mich bestätigt in unserer 

Arbeit und daher fühle ich mich gut. Gleichzeitig 

sehe ich das Prädikat als Herausforderung an, 

den hohen Standard, den unsere Kunden von 

uns erwarten, auch weiterhin ohne Einschrän-

kung anzubieten. 

Ein Kriterium der Auszeichnung ist eine „kun-

dengerechte, mittelstandsorientierte Berater-

leistung“. Was verstehen Sie darunter?

Am liebsten nenne ich Ihnen hier das Zitat von 

einem unserer Großkunden: „Wenn ich bei der 

Personalsuche Unterstützung von den in unse-

rem Unternehmen gelisteten Personalberatern 

anfordere, dann hängen innerhalb von zwei 

Stunden 200 Lebensläufe in meinem E-Mail-

Eingang. Und das verstehe ich nicht unter Per-

sonalberatung. Ihr Unternehmen hat Lösungen 

geliefert, das schätze ich an Ihrer Arbeit.“ Dazu 

kann ich ergänzen, dass wir Menschen finden, 

die zu unseren Kundenunternehmen passen. 

Und das nicht nur fachlich. Der neue Mitarbeiter 

oder auch der Interim Manager muss von seiner 

Persönlichkeitsstruktur in das Team passen, er 

muss zu seinem Chef oder zu seinen künftigen 

Mitarbeitern passen. Um Ergebnisse zu liefern, 

benötigen wir allerdings etwas mehr als nur 

zwei Stunden Zeit. Ich kann versprechen, dass 

unsere Kunden nach nur 3-5 Vorstellungsge-

sprächen den passenden Mitarbeiter gefunden 

haben und einstellen können. Das ist unsere 

Stärke und das sehen wir als unsere Hauptauf-

gabe an: Effizienz schaffen für unsere Kunden. 

Deswegen ist es für uns entscheidend wichtig, 

dass wir unsere Ansprechpartner sowie die  

Unternehmenskultur und das Arbeitsumfeld 

persönlich kennen. 

Welche Beratungsleistungen sind derzeit  

besonders gefragt?

Kandidaten wünschen Ratschläge zu Weiterbil-

dungen, um ihre Chancen oder Karrierechan-

cen zum Einstieg bei einem Arbeitgeberwechsel 

zu erhöhen oder den Einstieg ins Controlling zu 

finden. Darauf beziehen sich auch die meisten 

Anfragen an den Online-Ratgeber des ICV. Wei-

tere wichtige Dauerthemen sind die Lebens-

laufgestaltung und Gehaltsfragen.

Und welche Erwartungen haben Unternehmen?

Bei den Unternehmen sieht es anders aus, die 

Beratungsleistung ergibt sich häufig im Laufe 

eines Besetzungsprozesses. Hier kommt es 

sehr auf unsere persönliche Einschätzung an, 

ob die verantwortlichen Entscheider mit ihren 

„Vorstellungen“ den gewünschten neuen Mitar-

beiter auch „erreichen“ können. Das Spektrum 

der Beratung ist also breit. Es reicht von der  

Einschätzung des sehr veränderlichen Bewerber-

marktes über die Formulierung von Jobangebo-

ten bis hin zur Beurteilung von Vorstellungsge-

sprächen, die wir häufig begleiten. Wir müssen 

unsere Kunden verstehen, deren Wünsche 

übersetzen und diese abstimmen auf Persön-

lichkeiten und Möglichkeiten, die der Bewerber-

markt bietet. Das setzt große Erfahrung voraus 

und pädagogisches Feingefühl. Mit unseren 

Kunden kommunizieren wir offen und ehrlich.

Sie haben bei der Preisverleihung erklärt, das 

persönliche Engagement Ihrer Mitarbeiter präge 

die Arbeit in Ihrem Beratungshaus. Wie sorgen 

Sie bei Ihren Mitarbeitern dafür?

Das wichtigste Kriterium heißt: sich Zeit neh-

men für die Menschen, die wir beraten. Nicht 

selten erfordern unsere Beratungsleistungen 

zudem den Einsatz außerhalb der üblichen  

Arbeitszeiten. Wir beurteilen die Menschen, die 

uns ihr Vertrauen schenken, nicht nach unserer 

persönlichen Ansicht, sondern danach, wie sie 

aufgrund ihrer Individualität und Einzigartigkeit 

zu einer neuen und anderen Arbeitskultur pas-

sen. Nur so bringen wir die Menschen erfolg-

reich zusammen. Es zählt zu meinen wichtigs-

ten Aufgaben, die Unternehmensphilosophie 

den Mitarbeitern schon bei der Ausbildung nahe 

zu bringen und sie selbst zu leben: Offenheit 

untereinander und konkurrenzloses Arbeiten in 

einem sehr dynamischen Umfeld, Wertschät-

zung zeigen und geben, den Blick nach vorne 

richten und manchmal in den Rückspiegel  

sehen. Verantwortung übernehmen, zuhören 

und Stellung beziehen. Die wichtigste Voraus-

setzung ist: Man muss Menschen mögen, um 

mit ihnen zu arbeiten. Dazu gehört dann manch-

mal auch Demut. Unsere Mitarbeiter schätzen 

es, dass sie viel lernen und sehr eigenständig 

arbeiten können. Das ist die Garantie dafür, 

dass wir unsere Dienstleistung auf diesem  

hohen Niveau anbieten können.

Sie engagieren sich seit Jahren im ICV. Welchen 

Zusammenhang sehen Sie zwischen Ihrer  

Arbeit im Verein und der Auszeichnung als „Top 

Consultant“?

Die Kontakte durch den Online-Karriere-Ratge-

ber, Gespräche als Aussteller auf dem Congress 

der Controller oder auch die Mitarbeit im regio-

nalen Arbeitskreis – wir suchen und nutzen  

Gelegenheiten, am Puls der Zeit zu sein. Aus 

erster Hand zu erfahren, welche Themen im 

Controlling bei Unternehmen und Konzernen 

aktuell sind, unser Know-how in einem hoch 

spezialisierten Bereich auf dem neuesten Stand 

halten, das alles hilft, Kundenanforderungen  

zu verstehen. Das trägt natürlich zu unserem 

Erfolg bei.

Kann sich eine ICV-Mitgliedschaft karriereför-

dernd auswirken?

Ein klares Ja! Unternehmen schätzen es, wenn 

Mitarbeiter im Job Wissen durch Fortbildungen 

ergänzen und für Veränderungen neugierig blei-

ben. Die Mitgliedschaft im ICV garantiert einen 

hohen Gehalt an Sachinformationen und ani-

miert dadurch zur fachlichen Weiterbildung. Das 

ergibt für ein Mitglied positive Synergien. 

Im bundesweiten Benchmarkingprojekt „Top Consul-
tant“ zählt in diesem Jahr die Rosita Blaha GmbH mit 
ihrer Geschäftsführerin Rosita Blaha zu den „besten 
Beratern für den Mittelstand“. In der Controlling-
Community ist sie weithin bekannt u. a. durch ihren 
Karriere-Ratgeber auf der ICV-Website, als aktives 
Mitglied im ICV-Arbeitskreis Süd I (Großraum Mün-
chen) oder auch als einfallsreiche Ausstellerin zum 
Congress der Controller.
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Begriff und Relevanz
Das Working Capital Management hat die Auf-

gabe, die geeigneten Hilfsmittel, Methoden und 

Messgrößen zur Steuerung des Working Capi-

tals im Unternehmen bereitzustellen. Hierbei ist 

eine größtmögliche Steuerbarkeit über geeigne-

te Stellhebel anzustreben, um die Struktur des 

betrieblichen Umlaufvermögens und die Identi-

fikation der Beeinflussungsmöglichkeiten für 

das Management transparenter darzustellen 

(Vgl. Wildemann, 2002). Durch die Freisetzung 

von Vermögenswerten, die im Umlaufvermögen 

gebunden sind, wird der Umschlag des einge-

setzten Kapitals im Unternehmen erhöht. Die 

hieraus resultierenden Liquiditätsreserven wir-

ken sich direkt positiv auf die Kapitalrentabilität 

aus, wenn diese ergebnissteigernd eingesetzt 

werden. Neben positiven Wirkungseffekten auf 

Kapitalumschlag und Liquidität werden gleich-

zeitig Bilanzstrukturen optimiert und Rentabi-

litätskennzahlen verbessert. Somit eröffnet das 

WCM indirekt auch Chancen auf alternative  

Finanzierungsformen über Kapitalgeber, die  

ihren Blick verstärkt auf Bilanzstrukturen und 

Unternehmenskennzahlen richten (Vgl. KPMG, 

2005).

Das Working Capital Management als 
inte griertes Konzept
Ein integriertes Working Capital Management 

berücksichtigt alle liquiditätswirksamen Prozes-

se innerhalb der Wertschöpfungskette. Auf die-

se Weise wird das Augenmerk gleichzeitig auf 

die zentralen Prozessabläufe Purchase to Pay, 

Forecast to Fulfill und Order to Cash gerichtet. 

Die prozessbezogene Sichtweise stellt sicher, 

dass anfallende Zielkonflikte richtig gewichtet 

und Wechselwirkungen und Überschneidungen 

zwischen den Prozessen erkannt werden. Bei-

spielsweise ergeben sich beim Aushandeln von 

Liefervereinbarungen mit Kunden gleichzeitig 

auch Auswirkungen auf die Produktionsplanung 

und entsprechend über den Materialbedarf 

auch auf die Liefervereinbarungen mit Lieferan-

ten. Obwohl dem WCM in der Praxis eine hohe 

Bedeutung beigemessen wird, werden die Ziele 

des WCM im Vergleich zu anderen Unter-

nehmenszielen häufig nachrangig behandelt. 

Da         bei stehen zum einen die organisatorischen 

Schwierigkeiten in der systematischen Koordi-

nation der drei Hauptprozesse und zum anderen 

der gering eingeschätzte Wirkungshebel des 

Purchase to Pay Prozess im Vordergrund. Ein 

integriertes WCM-Konzept strebt ein unterneh-

mensweites Gleichgewicht zwischen den Zielen 

Kapitalbindung, Prozesskosten und Prozess-

qualität an (Vgl. KPMG, 2005).

Order to Cash
Eine vorteilhafte Gestaltung der Zahlungsver-

einbarungen mit dem Kunden, in Form von kur-

zen Zahlungszielen mit geringen Ausfallrisiken, 

sind mögliche Steuerungsgrößen. Weitere  

Ansatzpunkte zur Reduzierung der Zeitspanne 

zwischen Verkauf der betrieblichen Leistungen 

und Einzahlung sind ein beschleunigtes Mahn-

wesen und die Ausnutzung von Factoring. Ins-

gesamt sind bei einem effizienten Debitoren-

management zu hohe Forderungsbestände zu 

vermeiden, indem eine zeitnahe Fakturierung 

durch Analyse und Gestaltung der internen  

Auftragsabwicklungsprozesse unterstützt wird  

(Vgl. Rossen, 2005).

Purchase to Pay
Im Sinne eines verbesserten Cash Manage-

ments sind mit den Lieferanten möglichst lange 

Zahlungsziele zu vereinbaren. Gleichzeitig sollte 

es möglich sein, eine rasche Auszahlung durch 

vorteilhafte Skonti abzugelten. Inwieweit sich 

die Zahlungsbedingungen mit den Lieferanten 

verhandeln lassen, hängt in erster Linie von  

der eigenen Marktstellung und von der Wett-

bewerbsintensität ab. Ein erfolgreiches Kredi-

torenmanagement steht demnach immer im 

Konfliktverhältnis zwischen der Verlängerung 

der Zah lungsausgänge für Lieferantenbezüge 

und der Sicherung der guten Lieferantenbezie-

hungen.

Forecast to Fulfill
Zur Reduzierung der Zeitspanne zwischen Pro-

duktionsstart und Verkauf der betrieblichen 

Leistungen sind Maßnahmen abzuleiten, die am 

Produktionsprozess ansetzen. Die Kapitalbin-

dung im Wareneingangslager lässt sich spürbar 

senken, indem Rohstoffe just in time angeliefert 

und Wareneingangskontrollen an den Lieferan-

ten abgegeben werden. Eine flussorientierte 

Anordnung der Fertigungsschritte unter Ver-

meidung von Zwischenbeständen erhöht den  

straffen und reibungslosen Produktionsdurch-

lauf und reduziert zudem die Kapitalbindung  

zwischen den Wertschöpfungsprozessen (Vgl. 

Rilling, 2003).

Fazit
Die organisatorische Umsetzung des WCM soll-

te von einer zentralen Stelle aus erfolgen, die 

den Prozessbereichen übergeordnet ist. Diese 

zentrale Position, die häufig im Finanzwesen 

angesiedelt wird, stellt die Umsetzung der Wor-

king Capital Politik im Unternehmen sicher. In 

dieser Funktion werden Richtlinien festgelegt 

und Standards dokumentiert, die die prozess-

übergreifende Umsetzung des Konzeptes unter-

stützen. Je nach Ausgestaltungsform reichen 

die weiteren Aufgabenfelder vom Einsatz spezi-

fischer Kennzahlen in einem standardisierten 

Berichtswesen bis hin zur Ermittlung und 

Aggre gation von Risikopositionen bei Kunden 

und Lieferanten.  

Lesen Sie den ganzen Artikel auf 
www.controlling-wiki.com

Ersteinsteller: Dipl.-Kfm. (FH) 
Thorsten Steinhardt, Grevenbroich

Ständig sucht der ICV Experten, die  
im ControllingWiki auf der ICV-Website 
Fachbegriffe erklären. Die Wiki-Start-
seite gibt konkrete Handlungsanwei-
sungen, wie dabei vorzugehen ist. 
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Der Arbeitskreis Bodensee-Allgäu besteht 
seit 1979. Bis 2004 hieß er „Süd II“. In der 
Regel finden zwei eintägige Treffen pro 
Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst, statt. 
Als Tagungsort wird meist ein teilnehmen-
des Unternehmen als Gastgeber gefunden – 
und gleich besichtigt. „Das ist für die Teil-
nehmer immer sehr interessant“, sagt 
Friedrich Grandel, der im Juni dieses Jahres 
sein Amt als AK-Leiter an Friedhelm Groß-
mann abgegeben hat. Aus beruflichen Grün-
den: Der Berater, der in Friedrichshafen lebt, 
ist regelmäßig in Rostock im Einsatz –  
eine Aufgabe, die viel Energie und Zeit in  
Anspruch nimmt. 

An seine Anfänge als Funktionär im ICV erinnert 

sich Friedrich Grandel gerne. Es war im Jahr 

2004, als er zum Arbeitskreisleiter Bodensee-

Allgäu gewählt wurde – in Abwesenheit. Sein 

Vorgänger war kurzfristig beruflich nach Asien 

umgezogen. Eine schnelle Lösung war gefragt. 

„Die Runde dachte wahrscheinlich, der Grandel 

ist in Pension und hat Zeit. Und reden kann er 

auch. Als ich nach einer Pause zur Sitzung kam 

und wissen wollte, wie es nun weitergeht mit 

den Wahlen, meinten die anderen nur: Das  

haben wir schon erledigt, Du bist gewählt, wir 

können weitermachen!“, erinnert sich Friedrich 

Grandel schmunzelnd. Er habe gerne zuge-

stimmt. Bereut hat er diese Entscheidung nie. 

„Auch darum, weil mich der damalige Delegier-

te Deutschland Süd, Walter Meissner, immer 

sehr gut unterstützt hat“, resümiert Friedrich 

Grandel. 

Was ihn als Arbeitskreisleiter ausgemacht 

habe? „Es ging mir immer darum, möglichst 

viele Interessenten für unsere Arbeit zu gewin-

nen – egal, ob sie nun Mitglieder sind oder wer-

den wollten oder nicht“, sagt er und fasst seine 

Philosophie so zusammen: „Lass alle zu und 

dränge keinen!“. Seine Taktik sei aufgegangen. 

Von anfänglich nur einer Handvoll Mitglieder im 

Arbeitskreis habe er es über die Jahre auf ca. 

25 gebracht. 

Als im Lauf der letzten Monate die berufliche 

Belastung für ihn immer größer wurde und er 

mit Friedhelm Großmann einen möglichen 

Nachfolger in seiner Runde gefunden hat, habe 

er sich entschlossen, die Arbeitskreisleitung  

abzugeben. „Ich konnte mein Amt mit gutem 

Gewissen übergeben!“, freut er sich. Dem  

Arbeitskreis bleibt er erhalten: Wann immer sei-

ne Zeit es erlaubt, wird der aktive Süddeutsche 

– er bergwandert, fährt Inliner, tanzt, steppt, 

pflegt seinen großen Garten und hat eine 

13-jährige Tochter, die ihn auf Trab hält – wei-

terhin die Sitz ungen besuchen. Für die Früh-

jahrstagung ist er bereits mit einem Beitrag zur 

Unternehmenssteuerung eingeplant.  

-

1. Wie werden Sie den  
Nachwuchs fördern?  
Wir werden die Präsenz an den Hoch-
schulen in Konstanz und Ravensburg/
Weingarten verstärken. Auf der Home-
page werden wir entsprechende Links 
setzen sowie Hinweise auf Veranstaltun-
gen geben – auch in relevanten XING-
Gruppen. Dort haben wir die eigenen 
Gruppen „Bildungscontrolling“ und „Intangible Assets in der Unternehmenssteuerung.“ 

2. Die größten Stärken meines Arbeitskreises sind…  
... die interessanten Fachvorträge zu aktuellen Themen. Das über den Tellerrand hinaus-
schauen (durch Themen wie Kommunikation im Controlling, Bildungscontrolling).  
Die Verknüpfung zu den Facharbeitskreisen (z. B. FAK Kommunikations-Controlling).   

3. Was uns im AK in Zukunft am meisten beschäftigt, ist… 
... das Rollenverständnis des Controllers als Businesspartner durchgängig zu etablieren.  
Die Regeln für gutes Controlling (Schmidt/Friedag) verankern. Die 10 Kernelemente für 
nachhaltiges Controlling (Losbichler) diskutieren.  

4. Wichtigstes Fachthema im Bereich Controlling ist derzeit für mich… 
Übergreifend: Wie kann Controlling mit der wachsenden Volatilität umgehen (Stichwort:  
Risikomanagement in bewegten Zeiten). Und: Wie kann nachhaltiges Controlling praktisch 
gestaltet werden? 

5. Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich… 
...spannend, weil ich einen Beitrag zum innovativen Wandel von Controlling leisten kann (weg 
vom Numbercrunching). Und weil ich damit zum positiven Image des ICV beitragen kann.  

6. Was ich als Arbeitskreisleiter bewegen will… 
Berufsnahe Themen anbieten. Über den Tellerrand Controlling hinausblicken. Controlling 
als verbindende Funktion zwischen Manager und Controller stärken. Eine Plattform für die 
Marke „ICV“ bieten. Die Controller-Community stärken durch Beziehungsmanagement auf 
persönlicher und fachlicher Ebene. 



 Arbeitskreis Nordwestschweiz
26.10.2012, 13:00 Uhr

Baloise Group, Aeschengraben 21,  

4002 Basel, Vorstellung des Unternehmens

Konzernrechnung (Abschluss / Bilanzierung)

 Arbeitskreis West II
52. Treffen 

25.10.2012, 17:00 Uhr, bis   

26.10.2012, 17:00 Uhr

Zentrales Thema: Projekte erfolgreich  

umsetzen, Ort wird noch bekannt gegeben

 Arbeitskreis West I
66. Sitzung: 09.11.2012, Düsseldorf

 Arbeitskreis Rhein-Neckar
7. AK-Treffen - Personalcontrolling

Voraussichtlicher Termin: 

09.11.2012, 09:00 Uhr, Walldorf

 Arbeitskreis Süd I
Treffen am 9./10.11.2013

Meggle in Wasserburg

IT-Konzept & SAP-Einführung bei Meggle

 Fachkreis Projektcontrolling
32. Forum Projektcontrolling

09.11.2012; 09:30 Uhr, bis 

10.11.2012, 16:00 Uhr

Großraum München

 Arbeitskreis Zürich-Ostschweiz
09.11.2012, 13:00 Uhr

Geberit International AG, Schachenstraße 77, 

CH-8645 Jona

Lean Production „Der Weg zum schlanken 

Unternehmen“: Auswirkungen auftragsbezo-

gener Produktionsprozesse auf Kostenstruk-

tur, Produktionsplanung, Lagerhaltung, Liefer-

bereitschaft. Führung durch das Unternehmen. 

 Arbeitskreis Sachsen
Herbsttagung: 09.11.2012, 15:00 Uhr, bis  

10.11.2012, 15:00 Uhr, Grimma, OT Höfgen

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
Themenabend 

14.11.2012, 18:00 Uhr

Vorstellung der Arbeit der DGQ

Winterstammtisch 25.02.2013, 18:00 Uhr

 FAK Kommunikations-Controlling
17. Treffen

15.11.2012, 17:00 Uhr, bis 

16.11.2012, 17:00, hansgrohe, Schiltach

 Arbeitskreis Nord III
53. Treffen

15.11.2012, 18:00 Uhr, bis 16.11.2012, 

16:00 Uhr, Zeven, Thema: Logistikcontrolling

 Arbeitskreis Thüringen
Herbsttagung 2012

16.11.2012, 17:00 Uhr, bis 17.11.2012, 

15:00 Uhr, Ort: VIBA, Schmalkalden

Thema: Steueränderungen 2013

 Branchenarbeitskreis Banken
51. Sitzung: 22.11. bis 23.11.2012, Berlin

 Arbeitskreis Bodensee-Allgäu
Herbsttagung: 30.11.2012, 09:30 Uhr

 FAK Controlling und Qualität
30. Sitzung

14.12.2012, 10:00 Uhr, Flughafen Köln

Internationaler
Controller Verein

Volltreffer gesucht!
ControllerPreis 2013
Ergreifen Sie die Chance und 
machen Sie mit beim ControllerPreis 2013. 
Dotiert mit Euro 5.000,–.

Einsendeschluss ist der 25.01.2013 
Infos und Ausschreibungsunterlagen 
unter: www.controllerverein.com

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



Ausgezeichnetes Wissensmanagement  
für Ihre Abteilung

www.haufe.de/suite

Haufe Suite – die intelligente Plattform für die Vernetzung 
von Wissen, Mitarbeitern und Prozessen.

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis-IT 2012



Controlling.
Software, entwickelt bei Ebbe und Flut.
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