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Editorial

wirken aller Risiken und der Berücksichtigung dieser bei der Unterneh-

mensplanung ermöglicht dem Management, bewusst mit den Risiken um-

zugehen. Kennt man die Möglichkeiten der stochastischen Szenarioana-

lyse und versteht diese auch, ist es fraglich, ob man weiterhin guten  

Gewissens noch eine klassische Planung ohne Betrachtung von 
Bandbreiten vornehmen kann. 

Absicherung von Rohstoffpreisen

Im letzten Jahr durften wir einen Rohstoff-Preissturz um 40% erleben, in 

den Jahren 2005 bis 2008 gab es für manche Rohstoffe einen jährlichen 

Anstieg um z. T. 300%, diesem folgte kurz nach Beginn der Finanzkrise ein 

katastrophaler Absturz. Trotz einer so hohen Volatilität fordern die Kun-

den von produzierenden und handelnden Unternehmen stabile Preise 
von Endprodukten. Welche Möglichkeiten der Absicherung und des Um-

gangs mit den Risiken existieren, lesen Sie bitte im Beitrag vom Team um 

Prof. Steurer ab Seite 73. 

Neuerungen durch BilRUG

Welche Änderungen und Herausforderungen das Bilanzrichtlinie- 
Umsetzungsgesetz (BilRUG) im Jahr 2015 mit sich bringt, lesen Sie ab 

Seite 23 vom Autorenteam um Herrn Krimpmann. Die Neudefinition des 
Umsatzes bringt z. B. dem Controlling eine echte Herausforderung. Wie 

die Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS, HGB und Bilanzsteuer-

recht zu geschehen haben, lesen Sie im Beitrag von Amann und Ernst ab 

Seite 29. Prof. Brösel und Freichel erläutern im Interview mit Herrn Biel 

Sinn und Bedeutung des Lageberichts.  

 

Alles Gute, Ihr

Dr. Markus Kottbauer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ein erfülltes, gesundes, glückliches und auch erfolgreiches Jahr wünsche 

ich Ihnen. Glück ist etwas, was ich Ihnen nur wünschen kann, dass Sie et-

was für die Gesundheit tun, daran kann ich Sie erinnern, um aber Erfolg zu 

erreichen, dabei können wir Sie als Controller Magazin-Team bewusst unter-

stützen, und zwar mit der Auswahl an nützlichen, praxisrelevanten und inte-

ressanten Beiträgen – dies ist auch weiterhin unser Motto im Jahr 2016. 

Business Process Outsourcing

Es scheint eine neue Welle des Outsourcings auf uns zuzukommen. Vor 

15 bis 20 Jahren sind bereits so manche auf einer solchen Welle geritten, 

haben sich nasse Füße geholt und sind wieder ins Trockene zurückgeru-

dert, haben z. B. die outgesourcte IT wieder ingesourct. Die exponentielle 
Wissensvermehrung und somit Spezialisierung geht ungehemmt ihren 

Weg. Der schon damals als Outsourcing-Begründung zitierte Satz, „sich 

innerhalb des eigenen Unternehmens auf die Kernkompetenzen zu besin-

nen“, gewinnt dadurch von Jahr zu Jahr mehr an Bedeutung. Die Erbrin-

gung immer noch spezialisierterer Leistungen außerhalb der eigenen 

Wertschöpfungskette innerhalb des eigenen Unternehmens erschwert 

sich zunehmend und wird z. T. sogar unmöglich. Das benötigte Wissen und 

die Fähigkeiten an Bord zu halten, wäre einfach zu teuer. Technologische 

Entwicklungen wie Cloud-Anwendungen in Kombination mit der Digitali-

sierung machen das Outsourcing immer leichter möglich. Den richtigen 
Partner zu finden und die prozessuale Einbindung sind große Heraus-
forderungen. Lesen Sie in unserem Titelbeitrag von Prof. Klingebiel und 

Frau Alves ab Seite 52, was die Controlling-Anforderungen an Business 

Process Outsourcing-Projekten sind und wie Sie diesen begegnen können, 

um letztendlich eine optimale Verzahnung der Outsourcing-Partner mit 

dem eigenen Unternehmen zu erreichen. 

Controlling-Nachwuchspreis für WCM-Arbeit

Im Rahmen der Regionaltagung „CIB - Controlling Innovation Berlin“ 

des ICV wurde Frau Bettina Schoberegger von der FH Joanneum mit ih-

rer Masterthesis „Zielkonflikte im Working Capital Management“ zur 

Siegerin gekürt. Wir gratulieren herzlichst und freuen uns ab Seite 4, ihren 

gemeinsam mit Prof. Tschandl verfassten Beitrag präsentieren zu dürfen. 

Auf den ICV-Seiten finden Sie einen ausführlichen Bericht zur CIB. 

Stochastische Szenariaoanalyse

Ab Seite 41 bringt Ihnen Herr Bohmfalk näher, dass modernes Risikoma-

nagement mehr ist, als nur eine Risk-list und eine Risk-map mit jeweils 

isoliert betrachteten Risikomaßnahmen zu führen. Erst das Zusammen-

Dr. Markus Kottbauer

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Leiter der CA management akademie

Trainer, Berater und Partner der  
CA Akademie AG

m.kottbauer@ca-akademie.de

CM Januar / Februar 2016



InhaltJanuar /  Februar 2016

Business Process  
Outsourcing

Seite 52

BilRUG – Veränderung  
im HGB    Seite 23

Stochastische  
Szenarioanalyse    
Seite 41

  Impressum

 Titelthema

 Aktuell

2

ISSN 1616-0495  41. Jahrgang

Herausgeber
Dr. Markus Kottbauer, Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG, Trainer der CA Akademie AG,  
Leiter der CA management akademie, Wörthsee/Etterschlag

Die Zeitschrift ist Organ des Internationalen Controller Verein 
eV, München; die Mitglieder des ICV erhalten das Controller 
Magazin. Das CM berichtet auch von den ICV-Veranstaltungen.
www.controllerverein.com

Die Zeitschrift ist Organ der Risk Management Association 
e. V., München; die Mitglieder der RMA erhalten das Controller 
Magazin. Das CM berichtet auch aus dessen Veranstaltungen. 
www.rma-ev.org

Redaktion
Dr. Markus Kottbauer, m.kottbauer@ca-akademie.de
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de
Mag. Gundula Wagenbrenner, gundula.wagenbrenner@vcw.de 
Mag. Michaela Kottbauer, michaela.kottbauer@vcw.de

Abonnenten-Service
Silvia Fröhlich, 0800 - 72 34 269 
silvia.froehlich@vcw.de

Magazingestaltung
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de

Verlagssitz
VCW Verlag für ControllingWissen AG, Munzinger Str. 9, 
79111 Freiburg i. Br., Haufe Mediengruppe

Literaturforum
Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Fachjournalist (DFJS),
Beethovenstraße 275, 42655 Solingen, alfred.biel@gmx.de

Anzeigenverkauf
Thomas Horejsi, Tel 0931 27 91-451, Fax -477,  
thomas.horejsi@haufe-lexware.com

Anzeigen Stellenmarkt 
Michaela Freund, Tel.: 0931 27 91-777, Fax -477
stellenmarkt@haufe.de

Anzeigendisposition
Monika Thüncher, Tel 0931 27 91-464, Fax -477,  
monika.thuencher@haufe-lexware.com

Anzeigenleitung
Bernd Junker, Tel 0931 27 91-556, Fax -477,  
bernd.junker@haufe-lexware.com
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Im Kreuz 9, 97076 Würzburg

Konzept und Design, Herstellung Magazin 
Gestaltung Titel und Sonderteil RMA sowie ICV 
deyhle & löwe Werbeagentur GmbH, www.deyhleundloewe.de

Inserentenverzeichnis: Anzeigen: U2 CA Akademie | U3 Stellenmarkt | U4 Corporate Planning | Denzhorn, 3 | elKom, 5 | Haufe Akademie, 9 |  mayato, 15 | Haufe, 25 |  
FH Kufstein, 27 | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 31 | macs Software, 51 
Stellenmarkt: Wir freuen uns auf Ihre Anzeige! Beilagen: CA Akademie | Horváth Akademie GmbH

 Alfred Biels Literaturforum

Fachbücher im Fokus 
Seite 89 

Editorial 1

Bettina Schoberegger | Martin Tschandl 

Wechselwirkungen im Working Capital Management 4

Christian Artmann 

Erfolgreiche Unternehmenssteuerung mit „Hoshin Kanri“? 10

Jürgen Weber 

Was ist eigentlich eine Fehlinvestition? 16

Ralf Kesten 

Internationale Investitionsprojekte richtig rechnen 17

Andreas Krimpmann | Peter Lorson | Stefan Müller 

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) als Herausforderung  

für das Controlling   23

Thomas Amann | Carsten Ernst 

Accounting & Controlling: es wächst zusammen,  

was zusammen gehört! 29

Alfred Biel 

Interview zum Thema „Lagebericht – noch ein Bericht“  

mit Gerrit Brösel und Christoph Freichel 35

Markus Ilg 

Crowdfunding – Chancen und Risiken für Unternehmen und  

Investoren, Herausforderungen für Finanzcontroller  40

Tim-Benjamin Bohmfalk 

Möglichkeiten der stochastischen Szenarioanalyse  

für die Unternehmensplanung  //  41

Klaus Schopka 

Aspekte des Vertriebscontrollings für IT-Dienstleister 46 

Robert Mende-Kremnitzer 

Real-Time-Kalkulation von Herstellkosten unter Industrie 4.0 50



Norbert Klingebiel | Silke Alves 

Controllinganforderungen an Business Process Outsourcing-Projekte 52

Maren Hartmann | Michael Schönherr 

Einführung eines kennzahlenbasierten Management-Reportings 59

Thorsten Steinhardt 

Prozesseffizienz und Kosteneinsparung im Purchase-to-Pay-Prozess 63

Kristoffer Ditz 

Controlling im eCommerce 67

Marco Wittigayer 

Best Practice Beteiligungsmanagement 70

Elmar Steurer | Christian Million | Katrin Dziergwa 

Management von Rohstoffpreisrisiken im industriellen Einkauf 73

Walter Schmidt | Manfred Blachfellner | Karsten Oehler 

Moderne Wertorientierung – vom „Wertobjekt“ zur „Teilhabe  

an der Wertschöpfung“   81

Dietmar Paschers 

Controllerrätsel 88

 Mehrfach wertstiftend: 
Bewerbung um  
ICV-ControllerPreis     
Seite 103

 Wieviel Ressourcen benö-
tigt das Risikomanagement  
im Vergleich zum Controlling?  
Seite 99 

Druck KESSLER-Druck + Medien GmbH & Co. KG, , 86399 Bobingen, Tel 08234/9619-0

Erscheinungsweise 6 Ausgaben pro Jahr: Januar, März, Mai, Juli, September, November

Online-Archiv Als Abonnent des Controller Magazins können Sie exklusiv auf das gesamte 
digitale Archiv der Zeitschrift seit 1975 zugreifen. Die Online-Ausgabe finden Sie unter
www.controllermagazin.de  
Online-Shop http://shop.haufe.de/controlling

Bezugsgebühr pro Jahr im Abonnement € 166,80 plus € 9,90 Versand in Europa  
Einzelheft € 27,80 plus Versand; die Preise enthalten die USt. 

Sollte das CM ohne Verschulden des Verlags nicht ausgeliefert werden, besteht kein  
Ersatzanspruch gegen den Verlag.

Durch die Annahme eines Manuskriptes oder Fotos erwirbt der Ver lag das ausschließliche 
Recht zur Veröffentlichung. 
Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Zustimmung der Redaktion.

Bildnachweis Titel Thinkstock

 Risk Management Association e.V.

 Internationaler Controller Verein

Planung 

Konsolidierung 

Business 
Intelligence 

BPS-ONE®
Prozessoptimierung,  Planungs- 

sicherheit, valides Zahlenwerk 
und die intelligente Vernetzung 

aller Unternehmensbereiche 
vereint in einer Software.

www.denzhorn.de

Leadership
Intelligence

“Die mit BPS-ONE® erreichte  
Zeitersparnis kann durchaus 
in der Größenordnung einer  

Mannwoche pro Monat 
bewertet werden.”

Lothar von Arnim, Borries GmbH, Pliezhausen



4

„Cash is King“ – Liquidität zählt neben hoher 

Rentabilität und Existenzsicherung zu den we-

sentlichen Zielen eines Unternehmens. Eine 

wichtige Wirkung auf Liquidität hat das im Un-

ternehmen gebundene Kapital, das durch ein 

effektives und effizientes Working Capital Ma-

nagement beeinflusst wird. Eine isolierte Opti-

mierung des Working Capital kann jedoch zu 

negativen Auswirkungen entlang der Supply 

Chain führen. Deshalb ist die Berücksichtigung 

der Einflussfaktoren auf das Working Capital 

sowie deren prozessübergreifenden Wechsel-

wirkungen von besonderer Bedeutung – ein  

integrierter, funktionsübergreifender Ansatz im 

Working Capital Management ist gefordert.

Das Working Capital (WC) bezeichnet die kurz-

fristigen Bilanzpositionen, die dem Umlaufver-

mögen auf der Aktivseite und den kurzfristigen 

Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz 

zugeordnet sind:

+ Liquide Mittel

+  Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebs-  

stoffen, Halbfertig- und Fertigerzeugnisse, 

Handelswaren

+ Geleistete Anzahlungen

+ Lieferforderungen

+  Sonstige Forderungen, unverzinsliche  

Vermögensgegenstände, Aktive  

Rechnungsabgrenzung

– Kurzfristige Rückstellungen

– Erhaltene Anzahlungen

– Lieferverbindlichkeiten

–  Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten, 

Passive Rechnungsabgrenzung          

= Working Capital

Working Capital Management (WCM) be-

zeichnet die Optimierungsaufgabe bezüglich 

der Höhe dieser Positionen. Durch die Redu-

zierung der Kapitalbindung wird dadurch  

einerseits Liquidität freigesetzt und somit 

der finanzielle Handlungsspielraum erwei-
tert und andererseits die Rentabilität eines 
Unternehmens erhöht.

Working Capital Management 
im Spannungsfeld der Unterneh-
mensfunktionen

Working Capital Management steht jedoch im 

Spannungsfeld der Unternehmensfunktionen, 

die bei mangelnder Abstimmung und Kommu-

nikation mitunter konkurrierende Interessen 

verfolgen. Eine daraus resultierende, isolierte 

Optimierung des Working Capital in einzelnen 

Funktionsbereichen kann so zu negativen Aus-

wirkungen entlang der Supply Chain des Unter-

nehmens führen. Daher ist sowohl in der Litera-

tur als auch in der betrieblichen Praxis die For-

derung nach einem ganzheitlich integrierten 

Ansatz zu beobachten. Dieser verlangt jedoch 

eine prozess- und funktionsübergreifende Sicht-

weise, welche alle direkten und indirekten Aus-

wirkungen einzelner Optimierungsmaßnahmen 

entlang der Supply Chain berücksichtigt.

Steuerungskonzept  
„Cash Conversion Cycle“

Eine solche prozessorientierte Perspektive  

auf die gesamte Supply Chain wird durch das  

Steuerungskonzept des Cash Conversion Cycle 

(CCC) unterstützt, basierend auf der Ausgestal-

tung der drei Kernprozesse: 

 · Order to Cash (OTC),

 · Forecast to Fulfil (FTF) und

 · Purchase to Pay (PTP).

Im Gegensatz zur statischen Betrachtung der 

reinen Höhe der Bilanzpositionen des Working 

Capital ermöglicht der dynamische Ansatz des 

Cash Conversion Cycle die Beurteilung der Ef-
fektivität und Effizienz des Working Capital 

Managements. Dazu dienen die jeweils zu den 

Kernprozessen korrespondierenden Kennzah-

len (vgl. Abbildung 1):

 · Order to Cash => Days Sales Outstanding 

(DSO)

 · Forecast to Fulfil => Days Inventory Held (DIH)

 · Purchase to Pay => Days Payables Outstan-

ding (DPO)

Der Cash Conversion Cycle errechnet sich aus 

der Bestandsreichweite (Days Inventory Held – 

DIH) zuzüglich der Forderungsreichweite (Days 

Sales Outstanding – DSO) und abzüglich der 

Verbindlichkeitenreichweite (Days Payables 

Outstanding – DPO):

CCC (d) = DIH + DSO – DPO

Die Kennzahl beschreibt den Zeitraum (in Ta-

gen), in dem ein Unternehmen den Umsatz 

vorfinanzieren muss – also den Zeitraum zwi-

schen dem Zahlungsausgang an den Lieferan-

ten und dem Zahlungseingang vom Kunden. 

Die daraus resultierende Dauer der Kapital-

bindung gilt es unter Berücksichtigung der  

wesentlichen Unternehmensziele – Liquidität, 

Rentabilität und Existenzsicherung – zu mini-

mieren.

Der dynamische Ansatz des Cash Conversion 

Cycle tritt also an die Stelle einer isolierten Be-

trachtung der drei Hauptkomponenten Forde-
rungen, Vorräte und Verbindlichkeiten. Die-

se prozessorientierte Sichtweise ist die Basis 

für eine ganzheitliche Optimierung des Wor-

Wechselwirkungen im 
Working Capital Management

 
von Bettina Schoberegger und Martin Tschandl

Wechselwirkungen im WCM



king Capital – sie unterstützt die Identifikation 

der Einflussfaktoren auf das Working Capital 

und deren Wechselwirkungen zwischen den 

Unternehmensfunktionen. Darauf aufbauend 

können dann funktionsübergreifende Maßnah-

men zur Steuerung des Working Capital abge-

leitet werden.

Einflussfaktoren auf das  
Working Capital

Im ganzheitlichen Working Capital Manage-

ment sind die Einflussfaktoren entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette von Bedeutung, 

egal ob sie das Working Capital direkt oder in-

direkt beeinflussen. Die direkten Einflussfakto-

ren sind nachstehend je Kernprozess ausge-

führt. Die indirekten Faktoren sind prozess-

übergreifend und beschreiben vielmehr die Ba-

sis für ein erfolgreiches Optimierungsprojekt im 

Working Capital Management: 

 · Aktualität und Qualität der Stammdaten

 · Klar definierte Ziele, Verantwortlichkeiten 

und Anreizsysteme

 · Funktionsübergreifende Koordination und 

Kommunikation 

 · Prozess- und Datentransparenz

Was sind nun die wesentlichen Einflussfaktoren 
je Kernprozess (Order to Cash, Purchase to Pay 
und Forecast to Fulfil)?

Order to Cash

Der Order-to-Cash-Prozess beschreibt den Ab-

lauf vom Auftragseingang über die Auftragsab-

wicklung bis hin zum Zahlungseingang des 

Kunden. Die Ausgestaltung dieses Prozesses 

beeinflusst die zugehörige Kennzahl Days Sales 
Outstanding (DSO) (vgl. Abbildung 2).

Idealtypisch umfasst der Order-to-Cash-Prozess 

die Teilprozesse Vertragsgestaltung, Risikoma-

nagement, Auftragsbearbeitung, Rechnungsle-

gung, Forderungsmanagement, Reklamations-

management und Zahlungszuordnung. Die Maß-

nahmen zur Optimierung des Working Capital 

entlang dieser Teilprozesse minimieren aus  

statischer Sicht den Forderungsbestand und 

erhöhen aus dynamischer Sicht den Forde-

rungsumschlag bzw. verringern die Days Sales 

Outstanding.

Forecast to Fulfil

Der Prozess Forecast to Fulfil beinhaltet die  

Bedarfs- und Bestellmengenplanung und das 

Abb. 1: Steuerungskonzept „Cash Conversion Cycle“
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Produktions- und Lagermanagement. Er um-

fasst jene Aktivitäten, welche den Materialfluss 

vom Lieferanten durch die betrieblichen Berei-

che bis hin zum Kunden regeln, wobei der Fo-
kus im Bereich des Bestandsmanagements 
liegt. Die daraus resultierende Höhe der Lager-

bestände von Rohmaterialien, Halbfertig- und 

Fertigerzeugnissen beeinflusst die korrelierende 

Kennzahl Days Inventories Held (DIH) wesentlich 

(vgl. Abbildung 3). 

Der Forecast-to-Fulfil-Prozess beinhaltet ideal-

typisch die Teilprozesse Verkaufs- und Absatz-

planung, Produktionsprogrammplanung, Ma-

terialbedarfsplanung, Produktionsprozesspla-

nung, Warenprüfung, Bestandsmanagement 

und Lager- und Transportmanagement. Die 

Optimierung des Working Capital entlang  

dieser Teilprozesse umfasst aus statischer 

Sicht die Minimierung der Bestände und aus 

dynamischer Sicht die Erhöhung des Lager-

umschlages bzw. die Verringerung der Days  
Inventories Held. 

Purchase to Pay

Der Prozess Purchase to Pay beschreibt den 

Ablauf von der Bedarfsplanung über die Be-

stellung bis hin zum Zahlungsausgang an den 

Lieferanten. Die Ausgestaltung dieser Aktivi-

täten beeinflusst die Kennzahl Days Payable 

Outstanding (DPO).

Der Purchase-to-Pay-Prozess beinhaltet ideal-

typisch die Teilprozesse Lieferantenauswahl, 

Vertragsgestaltung, Bedarfsanforderung und 

Auftragserteilung, Wareneingang, Rechnungs-

bearbeitung, Reklamationsmanagement und 

Zahlung (vgl. Abbildung 4). Die Optimierung 

des Working Capital entlang dieser Teilpro-

zesse verfolgt aus statischer Sicht den Aufbau 

der Lieferverbindlichkeiten und aus dynami-

scher Sicht die Erhöhung der Days Payable 
Outstanding. 

Abb. 2: Teilprozesse von „Order to Cash“ mit den Einflussfaktoren auf das WC

Abb. 3: Teilprozesse von „Forecast to Fulfil“ mit den Einflussfaktoren auf das WC

Wechselwirkungen im WCM
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Die Teilprozesse des Cash-to-Cash-Cycle und 

deren Möglichkeiten, Einfluss auf das Working 

Capital zu nehmen, zeigen deutlich: Working 
Capital Management ist eine funktions-
übergreifende Optimierungsaufgabe, die 

eine enge Zusammenarbeit zwischen Finanz- 

und Supply Chain Management notwendig 

macht. Auch wenn das Management des Wor-

king Capital zur Kernaufgabe der Finanzver-

antwortlichen zählt, liegt die Ausgestaltung 

der jeweils unterliegenden Prozesse bei den 

Verantwortlichen des Supply Chain Mana-

gements. In der Praxis ist diese Zuordnung 

häufig nicht eindeutig, was offensichtlich auch 

einer der Gründe ist, warum es in manchen 

Unternehmen noch Potenzial im Working Capi-

tal Management gibt.

Wechselwirkungen  
der Einflussfaktoren

Durch die Maßnahmen zur Optimierung des 

Working Capital entstehen jedoch Wechsel-

wirkungen entlang der Kernprozesse, die bei 

punktuellen Optimierungen oft nicht bedacht 

bzw. auch übersehen werden. Das gilt beson-

ders für komplexe Situationen, wenn also eine 

hohe Anzahl sich gegenseitig beeinflussender 

Faktoren mit großer Dynamik auftritt. Supply 

Chains bzw. internationale Wertschöpfungs-

netzwerke werden den Kriterien einer kom-

plexen Situation gerecht und sind somit auch 

als solche zu behandeln. Sie können nicht  

in Checklisten oder einfachen Ursache- 

Wirkungsdarstellungen abgebildet werden. 

Vielmehr bedarf es der Darstellung als 
System, um ein umfassendes Verständnis 
der Problemsituation zu erhalten (vgl. Ab-

bildung 5).

Will man den Cash Conversion Cycle optimie-

ren und dabei die Wechselwirkungen zwischen 

den einzelnen Einflussfaktoren auf das Working 

Capital berücksichtigen, ist folgender idealtypi-

sche Projektverlauf empfehlenswert (vgl. Abbil-

dung 6). Die Identifikation der relevanten Ein-

flussfaktoren und in Folge die Analyse ihrer 

Wirkungsverläufe bzw. Wechselwirkungen sind 

eindeutig die wichtigsten Erfolgsfaktoren in die-

sem Prozess. 

Im Management des Working Capital liegt es 

nun an den Verantwortlichen des Finanz- und 

des Supply Chain Managements, die Rahmen-

bedingungen für ein aktives Working Capital 

Management vorweg zu definieren:

1.  Projektinitiierung: Dieser klassische Pro-

jektschritt beinhaltet die Definition des  

Projektumfangs und der Projektziele, der 

funk tionsübergreifenden organisatorischen  

Verantwortlichkeiten und der unternehmens-

übergreifenden Zusammenarbeit – einerseits 

mit den Kunden und andererseits mit den 

Lieferanten. 

2.  Analyse der Ausgangssituation: Sie bildet 

die Basis für die weiteren Prozessschritte 

und umfasst einerseits die Ermittlung der 

wesentlichen Kennzahlen im Working Capital 

Management (vgl. Abbildung 1) und anderer-

seits deren Benchmarking – nur durch die 

Analyse der Kennzahlen und den Vergleich 

zu Branchen- bzw. Vergleichswerten kann 

die Qualität der eigenen Aktivitäten beurteilt 

werden. 

3. Festlegen der Zielwerte

4.  Analyse der Wirkungsverläufe: Das Ziel 

ist, Working Capital Management als Ge-

samtsystem zu betrachten – alle vorliegen-

den Beziehungen zwischen den Einflussfak-

toren auf das WC zu erfassen und so die 

Wechselwirkungen bzw. die Zielkonflikte 

zwischen den Elementen des Systems zu 

identifizieren. Die Analyse beinhaltet nicht 

bloß die Identifikation des Zusammenhan-

ges, sondern auch dessen Wirkungsrichtung 

(+…je mehr desto mehr/ –…je mehr desto 

weniger). Das Ergebnis dieses System-

denkens ist die Darstellung der Wirkungs-

verläufe – ein Systemmodell. 

5.  Interpretation und Maßnahmen: Die Er-

kenntnisse aus der Analyse der Wirkungs-

verläufe bilden dann die Basis für die Ablei-

tung von Optimierungsmaßnahmen im Wor-

king Capital Management. 

Abb. 4: Teilprozesse von „Purchase to Pay“ mit den Einflussfaktoren auf das WC

CM Januar / Februar 2016
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Durch das Erstellen eines solchen System-

modells bzw. das Denken in Systemen wird die 

Komplexität im Working Capital Management 

reduziert und das Auffinden von Lösungen er-

leichtert. 

Zusammenfassung

Ein effektives und effizientes Working Capital 

Management kann durch die Reduzierung 
der Kapitalbindung wesentlich zur Verbes-
serung der Liquidität sowie der Rentabilität 

eines Unternehmens beitragen. Working Ca-

pital Management steht jedoch im Spannungs-

feld der Unternehmensfunktionen, welche un-

terschiedliche bzw. teilweise konkurrierende In-

teressen verfolgen. Eine dadurch entstehende, 

isolierte Optimierung des Working Capital in 

Abb. 5: Systemdenken: Idealtypischer Projektverlauf zur WC-Optimierung

Abb. 6: Beispiel aus Systemmodell: Zielkonflikt zwischen Rentabilität und Liquidität

Wechselwirkungen im WCM 



den einzelnen Funktionsbereichen kann so zu 

negativen Auswirkungen entlang der Supply 

Chain führen. 

Daher wird eine integrierte Sichtweise gefor-

dert, die alle wesentlichen funktions- und pro-

zessübergreifenden Auswirkungen von einzel-

nen Optimierungsmaßnahmen berücksichtigt. 

Diesen Forderungen nach einer prozessorien-

tierten Perspektive auf die gesamte Supply 

Chain wird durch das dynamische Steue-

rungskonzept des Cash Conversion Cycle so-

wie der prozessorientierten Analyse der Ein-

flussfaktoren und deren Wechselwirkungen 

nachgegangen. Darüber hinaus unterstützt 

das Denken in Systemen bei der Identifikation 

und Analyse der Wechselwirkungen zwischen 

den Einflussfaktoren und reduziert so die 

Komplexität. Die Ausführungen zeigen, dass 

Working Capital Management eine funktions-

übergreifende Aufgabe mit eindeutigem Pro-

zessfokus ist und daher auch eine enge Zu-

sammenarbeit zwischen Finanz- und Supply 

Chain Management verlangt.
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Die Literatur ist reich an Werkzeugen zur Stra-

tegiefindung, Unternehmensplanung und -steu-

erung. Speziell für die Steuerung und Koordina-

tion der Umsetzung der Strategie setzt sich der-

zeit ein Praxis-Modell aus dem Lean Mana-

gement durch. Japanisch heißt das Modell 

„Hoshin Kanri“ (Kompass-Nadel), im Engli-

schen „Policy Deployment“ (Strategie-Umset-

zung) oder im deutschen „Strategie-Kompass“ 

(Unternehmenssteuerung). Viele erfolgreiche 

Unternehmen setzen es wirkungsvoll ein, z. B. 

Danfoss, Danaher, Belden, Siemens und einige 

mittelständische Unternehmen. 

Das Modell ist auf Unternehmen aller Größen-

ordnungen und auf einzelne Abteilungen an-

wendbar. Es kombiniert die Ansätze aus der 

Balanced Scorecard mit den Kompetenzmo-

dellen der Organisationsentwicklung und dem 

Toyota Production System. Es verbindet forma-

le Steuerung und Controlling mit dem persön-

lichem Verhalten und der Kommunikation der 

Führungskräfte. Dabei verknüpft es sowohl die 

Strategie mit der operativen Umsetzung, als 

auch die verschiedenen Gruppen im Unterneh-

men untereinander. Es fokussiert dabei auf 
die Konkretisierung, die Koordination und 
die Kontrolle der Umsetzung der Strategie 
im Unternehmen. 

Mit dem Strategie-Kompass zur Strategie-

Umsetzung und -Steuerung sind sowohl Ge-

schäftsführer, Controller und die Business 

Partner in Entwicklung, Produktion, Marke-

ting, Vertrieb, IT und Personal angesprochen. 

Dieser Beitrag zeigt Ihnen die Grundzüge des 

Hoshin Kanri in Form des Strategie-Kompass-

es (SK) zur Anwendung für Ihre Unternehmens-

steuerung. 

Der Strategie-Kompass fokussiert 
auf die Umsetzung

Der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens 

hängt eng mit der Strategie zusammen. Aber 

ebenso stark hängt der Erfolg von der Qualität 

der Umsetzung derselben ab. Die typischen 

Probleme der Strategie-Umsetzung sind:

 · Ungenügendes „Alignment“ der  

Führungskräfte über die Strategie- 

Umsetzung / Prioritäten.

 · Ungenügende Verknüpfung von Strategie 

mit den Budgets / Prioritäten.

 · Ungenügendes Bewusstsein für die  

Strategie-Umsetzung bei den Mitarbeitern.

 · Ungenügender zeitlicher und thematischer 

Fokus von Führungskräfte-Besprechungen 

auf die Umsetzung der Strategie versus  

Tagesgeschäft.

Ein Unternehmen kann seine Stellung im 

Markt durch eine besondere „Excellence“ in 

der Strategie ausbauen oder über die beson-

dere „Excellence“ in der Umsetzung der Stra-

tegie; am besten durch beides. Der Erfolg der 

Strategie-Excellence hängt jedoch zu einem 

nicht unwesentlichen Teil von externen und 

schwer gestaltbaren Umständen ab. Der Erfolg 

der Umsetzungs-Excellence ist im Wesent-

lichen durch das Unternehmen und seine Mit-

arbeiter gestaltbar. Damit ist auch die Erfolgs-

wahrscheinlichkeit der Umsetzungs-Excel-

lence stärker in den Händen des Unterneh-

mens und seiner Mitarbeiter. 

Als gutes Beispiel für ein Unternehmen, das – 

bei aller Wichtigkeit der strategischen Ex-

cellence – seinen Schwerpunkt auf die Umset-

zungs-Excellence und das dazu benötigte 

Werkzeug legt, ist der US Industrie-Konzern 

Danaher. Eher pressescheu und daher vor al-

lem bei institutionellen Anlegern angesehen, 

liefert das Unternehmen mit inzwischen über  

$ 20 Mrd Umsatz über drei Dekaden eine  

beeindruckende Erfolgsgeschichte. Hinter der  

Erfolgsgeschichte steht, neben einer soliden 

Akquisitionsstrategie, vor allem eine Umset-

zungs-Excellence für die Strategie, die auf 

„Policy Deployment“ (PD) oder dem „Strategie-

Kompass“ (SK) aufgebaut ist.

Der Strategie-Kompass  
ist ein Dreiklang

Danaher und viele andere Unternehmen setzen 

den „Strategie-Kompass“ (SK) als einen sehr 

gut abgestimmten Dreiklang ein. 

 · Speziell strukturierte Planungs-  

und Reporting-Tabelle (Mechanik).

 · Zeitlich und inhaltlich definierter  

Prozess (Phasen).

 · Regeln und Praktiken des Lean  

Managements (Philosophie).

Dieser Dreiklang ist wichtig für den Erfolg 

des „Strategie-Kompasses“ (SK). Gerade 

durch den dritten, der Philosophie des Lean 

Managements, geht es über andere Modelle 

der Strategie-Umsetzung hinaus. Besonders 

wichtig ist der Glaube an die Quelle von 
Verbesserungen bei den Mitarbeitern, 

quasi von unten. Daher ist die Stärkung der 

Kompetenzen der Mitarbeiter und des Unter-

nehmens verbunden mit dem Gedanken der 

permanenten Verbesserung ein wesentlicher 

Erfolgreiche Unternehmens-
steuerung mit „Hoshin Kanri“?

 
von Christian Artmann

Erfolgreiche Unternehmenssteuerung
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Teil des „Strategie-Kompass“-Modells (SK-

Modells).

Der Strategie-Kompass  
ein gebunden in Lean Management

Der SK ist neben seiner Mechanik und seinen 

Phasen auch ein Zusammenspiel von wichtigen 

Management-Praktiken und Verhaltensweisen 

der Führungskräfte. Daraus ergeben sich sie-

ben, eng zusammenwirkende Grundprinzipien, 

die im Folgenden näher erläutert werden (siehe 

Abbildung 1). 

1.  Visuell: Die Kommunikation zum und über 

strategische Themen muss klar und einfach 

sein. Die Inhalte müssen für die Mitarbeiter 

im Unternehmen verständlich und mit Bezug 

zu ihren Aufgaben formuliert werden. Die In-

halte müssen vollständig beschreiben, was 

Priorität hat. Nicht-abgestimmte Ergänzun-

gen und Umdeutungen der Prioritäten wer-

den dadurch verhindert. Es wird eine visuelle 

Darstellung des SK-Modells für die Mitarbei-

ter empfohlen.

2.  Transparent: Ein Unternehmen, das nach 

dem SK arbeitet, zeigt in jeder Abteilung an 

einem „Visual Board“ die Strategien, Kenn-

zahlen, die strategischen Projektpläne und 

den Status. Den Mitarbeitern werden die 

Strategie und ihr eigener Beitrag regelmäßig 

erläutert. Dazu wird die Strategie als Ganzes 

offen gelegt mit den strategischen Prioritä-

ten, dazu die Aktionspläne und die Kenn-

zahlen. Der spezielle Beitrag der Abteilung 

zur Umsetzung wird durch Unter-Prioritäten, 

Unter-Aktionspläne und Unter-Kennzahlen 

und vor allem durch den aktuellen Status 

„am Board“ transparent gemacht. Es gilt 

das Prinzip PDCA, „Plan-Do-Check-Act“. 

Auf diese Weise ist jeder Mitarbeiter im  

Unternehmen immer über die strategischen 

Prioritäten informiert, kennt seinen Beitrag 

und den Status der Umsetzung.

3.  Fokus: Der Fokus auf die wenigen und kriti-

schen Themen für die Umsetzung der Stra-

tegie beginnt mit der engen Auswahl der 

strategischen Prioritäten (ca. 3 bis maximal 

7) aus der Strategie heraus. Typischerweise 

liegen diese „quer“ zu den Funktionen des 

Unternehmens. Die Festlegung der strategi-

schen Prioritäten erfordert einen Prozess 

des „Aushandelns“ zwischen den Füh-

rungskräften. Jede strate gische Priorität 

wird danach durch genau eine Führungs-

kraft verantwortet. Andere Führungskräfte 

arbeiten im Rahmen eines Aktionsplans zu 

(Cross-Funktional). In diesem Sinne wird 

danach in jedem funktionalen Kosten-/Per-

sonal-Budget ein eigenes Budget jeweils für 

eine strategische Priorität im Sinne des SK 

ausgewiesen. Durch die cross-funktionale 

und gegenseitige Verantwortung werden die 

Prioritäten im Führungsteam abgesichert 

und der Fokus gesichert.

4.  Verantwortungskaskade: Die Verantwor-

tungskaskade bedeutet, dass zu jeder strate-

gischen Priorität, zu jedem Aktionsplan und 

zu jeder Kennzahl (Ebene 1) die Unterneh-

mensbereiche, die daran mitarbeiten müs-

sen, je eine Unter-Priorität, eine Unter-Kenn-

zahl und einen Unter-Aktionsplan für sich 

entwickeln, umsetzen, reporten und steuern 

(Ebene 2). Dort werden auch die funktionalen 

Unter-Budgets für jede strategische Priorität 

festgelegt. Diese vertikale Verknüpfung von 

oben nach unten verhindert wirkungsvoll, 

dass untere Ebenen des Unternehmens von 

der Umsetzung der Strategie abweichen und 

partikulare Strategien verfolgen.

5.  Anspruchsvolle Ziele: Die Kennzahlen und 

konkreten Ziele werden im SK bewusst hoch 

angesetzt, um einen starken Anreiz zu einer 

grundsätzlichen Veränderung oder Verbes-

serung im Unternehmen zu geben. Das 

heißt, sie werden i. d. R. in der Umsetzung 

später nicht voll erreicht. Dies ist eine be-

wusste Verletzung des SMART-Gedankens 

(Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realis-

tisch, Terminiert). Diese SK-Ziele sind nicht 

realistisch in dem Sinne, dass eine normale 

Organisationseinheit unter normalen Bedin-

gungen sie mit guter Leistung erreichen kann, 

sondern „stretch“.

6.  „Rot ist OK!“ Im Sinne eines SK werden die 

Ziele bewusst als anspruchsvoll und kaum 

erreichbar, also als „stretch“ definiert. Dies 

setzt bewusst einen starken Impuls zu einer 

grundsätzlichen Veränderung oder Verbes-

serung im Unternehmen (siehe oben). Daher 

ist der Umgang mit einer Nicht-Erreichung 

ein Paukenschlag bei der Einführung des SK. 

„Rot ist Ok“! Das bedeutet konkret, dass das 

Nicht-Erreichen einer Kennzahl oder eines 

Aktionspunktes kein Anzeichen von Mana-

gementschwäche ist. 

Eine negative SOLL-IST-Abweichung darf 

nicht als eine Managementschwäche kom-

mentiert oder gewertet werden. Die Füh-

rungskräfte aller Ebenen müssen dazu ihr 

konkretes Management-Verhalten anpassen. 

Es geht im Rahmen der SOLL-IST-Abwei-

chungen um die Bewertung von Manager-

Qualität im Sinne des SK um folgende Kom-

petenzen:

 · Wo lag die Abweichung genau  

(Pareto-Analyse)?

 · Warum besteht die Abweichung wirklich 

(5W Analyse)?

Abb. 1: Grundprinzipien des Strategie-Kompasses (Quelle KHD-Group)
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 · Welche Lösungen gibt es (ad-hoc und  

systemische Lösung)?

 · Welche konkreten Maßnahmen beschließen 

die Führungskräfte (Konsens)?

Alle Fragen zum „WER“ und zur „SCHULD“ 

von Abweichungen sind im Sinne des Lean 

Managements tabu. Die Frage der Qualität 

eines Managers im Sinne des SK bezieht sich 

vielmehr auf seine Fähigkeiten zu folgenden 

Themen:

 · Analyse der SOLL-IST-Abweichung,  

Fähigkeit zur kreativen Differenzierung  

von Problemen

 · Gestaltungskraft für die Lösungen  

zusammen mit Anderen

Transparenz, anspruchsvolle Ziele, „Rot ist 

ok!“ und wertschätzende, lösungsorientier-

te Gesprächsführung gehören zusammen. 

Die Einführung des SK ist eine tiefgreifende 

Verhaltens-Transformation für die Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter; oft auch ein 

Wandel der gesamten Führungs-Kultur im 

Unternehmen.

7.  Prozess-Stabilität: Aus dem Toyota-Pro-

duction-Modell ist die Dualität von Prozess-

Verbesserung und Prozess-Stabilisierung 

in das SK-Modell eingeflossen. Zum einen 

erzwingen anspruchsvolle Ziele eine deut-

liche Veränderung von Prozessen. Da aber 

zugleich die Kompetenzen der Organisation 

und der Menschen nachhaltig verbessert 

werden, wirkt dieses Vorgehen auch stabi-

lisierend auf diese Prozesse. Durch das 

SK-Modell ist jeder Mitarbeiter über seinen 

Beitrag zur Umsetzung der Strategie infor-

miert. Durch „stretch“ in Verbindung mit 

dem Leitsatz „Rot ist OK!“ besteht ein kon-

struktiver Druck in der Organisation hin zur 

kontinuierlichen Verbesserung. 

Der Strategie-Kompass  
als Mechanik-Modell und  
als Phasen-Schema

Die Mechanik und die Phasen des SK sind mit-

einander verbunden. Die Abbildung 2 illustriert 

dies mit einem Modell.

Phasen 1 bis 4:  
Strategie bis Key Performance Indicator

Der Strategie-Kompass (SK) beginnt mit der 

Verabschiedung der Strategie für das Unter-

nehmen, für den Bereich oder für die Abtei-

lung, etc. (1.). Sie ist die Ausgangsbasis für 

den SK, jedoch nicht Teil des SK. Die Strate-

gie fixiert die inhaltlichen Ziele und die quanti-

tativen Ziele (2.). 

Beispiel 1: Strategieinhalt und quantitatives Ziel 

eines Unternehmens der Medizintechnik

 · Ausbau des Umsatzes von €x nach €y  

mit Schwerpunkt USA bis zum Jahr 2020 

durch Beschleunigung der Innovationen 

und Optimierung der lokalen Vertriebs-

struktur.

Die quantitativen Ziele sind zum Beispiel Um-

satz, Marktanteil, Kosten, Gewinn, Produktivi-

tät, Qualität, etc. Diese Key Performance Indi-

cators (KPI) werden langfristig definiert (3.) – 

z. B. drei Jahre – und kurzfristig (4.) – z. B. ein 

Jahr. KPI werden üblicherweise weiter über 

Zeiträume, Regionen und Abteilungen unter-

gliedert. 

Phase 5: Strategie-Inhalte und  
Key Performance Indicator bis zu den  
strategischen Prioritäten

An diese Stelle verlässt das SK-Modell die 

Denkpfade der Key-Performance-Logik. Das 

Modell zweigt, wie Abbildung 2 zeigt, nach 

rechts ab zu den strategischen Prioritäten (5.). 

Die strategischen Prioritäten benennen die 

Kompetenzen und Fähigkeiten, die das Unter-

nehmen auf- oder ausbauen muss, um die 

Strategie nachhaltig umzusetzen. Dies ist eine 

andere Denkweise, als Strategien inhaltlich 

oder als Zahl zu formulieren. An dieser Stelle 

wird in manchen Unternehmen eine weitere 

Transformation in Richtung Lean Management 

vorgenommen. Die Leitfragen für die Führungs-

kräfte sind: „Was muss das Unternehmen, seine 
Mitarbeiter und die Organisation dazulernen / ver-
ändern / anders / besser machen als bisher, um 
die Strategie wirksam und nachhaltig umsetzen 
zu können.“

Beispiel 2: Dem Beispiel 1 folgend, zwei mögli-

che strategische Prioritäten als Operationalisie-

rung der Strategie:

 · Strategische Priorität 1: Gestaltung und  

Einführung eines neuen Prozess-Modells 

von Entwicklung bis Vermarktung (Entwick-

lungskompetenz)

 · Strategische Priorität 2: Gestaltung und 

Einführung eines Mehr-Wert-Verkaufs im 

eigenen Vertrieb und bei Händlern, sowie 

Neuausrichtung der Händlerstruktur unter 

diesen Kriterien (Mehr-Wert-Vermarktungs-

kompetenz)

Abb. 2: Modell und Phasen des Strategie-Kompasses

Erfolgreiche Unternehmenssteuerung 
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des Strategie-Kompasses abgeleitet. 

Herr Müller (Leiter R&D) wurde als Ver-

antwortlicher benannt.

 · Bis zum nächsten SK-Meeting besprach 

sich Herr Müller dann mit den Fachberei-

chen Marketing, Vertrieb, etc. Zusammen 

entwickelten sie einen cross-funktionalen 

Aktionsplan für „seine“ strategische Prio-

rität, die er nun zusätzlich zu seiner Funk-

tion verantworten wird.

 · Ergänzend zu dem ausgereiften Kenn-

zahlensystem des Unternehmens hat er 

mit Controlling drei weitere Kennzahlen 

„Targets-to-Improve“ (TTI) definiert: 

Durchlaufzeit der R&D-Projekte von der 

Idee bis zur Einführung, prognostizierter 

Umsatz-Wert der R&D-Projekte ab Pha-

se XY bis zur Einführung. Kosten der 

R&D-Projekte an Phase xy bis zur Ein-

führung. Im Team und mit Controlling 

werden dazu die Berechnungsdetails und 

die bisherigen Werte diskutiert und bis 

Ende Dezember festgelegt.

 · Auf dem dritten SK-Meeting Anfang Ok-

tober stellte Herr Müller dann seinen Ak-

tionsplan und seine Kennzahlen vor. Die-

se wurden unter den Führungskräften im 

Kontext der anderen Aktionspläne inten-

siv diskutiert, angepasst und am Ende 

gemeinsam verabschiedet.

 · Diese Festlegungen setzte Herr Müller in 

seiner Personal- und Budgetplanung um.

 · Nun beginnt das neue Jahr: Im ersten SK-

Meeting des neuen Jahres stellt Herr Mül-

ler seine Zielwerte für jedes TTI vor. Diese 

gelten als „stretch“ für das ganze Unter-

nehmen – nach Rücksprache mit der Un-

ternehmensleitung.

 · Jeden Monat wird Herr Müller nun über 

seine TTI und seinen Aktionsplan im SK-

Meeting berichten. Bei SOLL-IST-Abwei-

chungen wird er sich vor dem SK-Meeting 

auf die Suche nach ad-hoc-Lösungen und 

nach systemischen Lösungen machen. Im 

SK-Meeting wird er sich mit seinen Füh-

rungskollegen zu der Umsetzung der stra-

tegischen Prioritäten abstimmen.

Diese Phase der Festlegung der strategischen Pri-

oritäten besteht in der Praxis aus einer Reihe von 

sehr intensiven Besprechungen unter den Füh-

rungskräften. Die Führungskräfte legen sich ge-

meinsam und verbindlich auf die drei bis sieben 

strategischen Prioritäten fest, die für das ganze 

Unternehmen cross-funktional gelten. Diese Prio-

ritäten bestimmen den Fokus des Unternehmens, 

der Menschen, der Führung und der Budgets.

Phasen 6, 7 und 8:  
Von den Prioritäten zur Verantwortlichkeit

Im Rahmen des SK übernimmt genau eine 

Führungskraft die Verantwortung (8.) für je 

eine strategische Priorität. Sie verantwortet die 

Entwicklung eines Aktionsplans (6.) für die 

Umsetzung. Sie verantwortet passend dazu die 

Entwicklung von spezifischen Kennzahlen als 

„Targets-to-Improve“ (TTI), die den Aufbau und 

die Wirkung der strategischen Priorität messen 

(7.). In dem Aktionsplan und mit den Kenn-

zahlen bindet die Führungskraft die anderen 

Führungskräfte pro-aktiv ein.

Das folgende Praxisbeispiel illustriert, dass die 

Führungskräfte andere Organisationseinheiten 

des Unternehmens im Rahmen des SK einbin-

den. Da die strategischen Prioritäten in der Re-

gel „quer“ über die Organisationsstruktur lie-

gen, wird die Zusammenarbeit der Führungs-

kräfte geradezu vom SK-Modell erzwungen.

Strategie-Kompass –  
Der Ablauf in der Praxis

 · Das Unternehmen Meier & Söhne AG hat 

über den Sommer hinweg in zwei Klau-

surtagungen die Strategie der kommen-

den Jahre erarbeitet. Nun beginnt die Um-

setzung der Strategie mit dem Strategie-

Kompass (SK).

 · Im ersten SK-Meeting Anfang Septem-

ber wurde diese Strategie mit konkreten 

KPI‘s für das folgende und die drei kom-

menden Jahre quantifiziert. 

 · In zweiten SK-Meeting Mitte September 

wurden daraus die sechs strategischen 

Prioritäten des Unternehmens im Sinne 

Die Mechanik und die Phasen zusammen mit 

der Philosophie führen zu einer umfassenden 
Vernetzung im Unternehmen auf horizontaler 
Ebene. Die kurz erläuterte Kaskadierung von 

oben nach unten führt zu einer vertikalen Ver-
netzung im Unternehmen.

Kaskadierung und Rotation  
im SK-Modell

Jede strategische Priorität wird von der oberen 

Ebene Eins (Ebene 1) auf die bestehenden  

Organisationseinheiten des Unternehmens her-

untergebrochen, sofern diese fachlich beteiligt 

sind. Dies wird Rotation genannt (Ebene 2). 

Ebene Zwei arbeitet die strategischen Prioritä-

ten in Unter-Prioritäten aus. Sie arbeitet dazu 

den Aktionsplan der Ebene eins weiter aus und 

spezifiziert die Targets-to-Improve (TTI). Auf 

Ebene Zwei darf keine, nicht mit Ebene Eins ver-

bundene, neue Priorität kreiert werden. Dieses 

Vorgehen sichert die Fokussierung des Unter-

nehmens im Vertikalen und Horizontalen auf die 

Strategie und auf die abstimmten strategischen 

Prioritäten.

Je nach Größe und Struktur des Unternehmens, 

kann diese Rotation fortgesetzt werden. Dabei 

werden die strategischen Prioritäten weiter 

„verfeinert“, die TTI detailliert und die Aktions-

pläne weiter spezifiziert. Auf den nachgelager-

ten Ebenen werden keine eigenständigen Priori-

täten zugelassen, die Ressourcen oder Budgets 

verbrauchen und von den gemeinsam beschlos-

senen Strategien abweichen könnten.

Dieser SK-Rotations-Prozess stellt sicher, dass 
die Umsetzung der Strategie von der obers-
ten bis zur operativen Ebene inhaltlich klar, 
eindeutig messbar und ohne „Ausfransen“ 
erfolgt. 

 
Jahreszyklus des SK-Modells

Der SK wird zyklisch jedes Jahr aus dem Stra-

tegie-Prozess heraus weiter fortgeschrieben. Er 

wird mit der mittelfristigen Planung und dem 

Budget-Prozess verknüpft. Auch die Prozesse 

des Personalmanagements werden verbunden. 

Daraus ergibt sich eine konkrete Phasen-Em p-

fehlung für die Praxis im Jahreszyklus.
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 · Sommer / Herbst: Strategie-Festlegung

 · Herbst: Festlegung der strategischen Prio-

ritäten und der Budgets / Personalplanung

 · Anfang Q4: Aktionsplan und TTI  

(als Dimensionen)

 · Mitte / Ende Q4: Rotation der Aktionspläne 

und TTI (als Dimension)

 · Q4: Verfeinern der Budgets, Festlegen  

der detaillierten KPI und der TTI als Ziel-

größen pro Monat

 · Spätestens Januar: Fertigstellen der  

Rotation der Aktionspläne und TTI als  

Zielgrößen pro Monat

 · Januar: Ausgewählte Kennzahlen (KPI, TTI) 

werden in ausgewählter Höhe mit dem An-

reizsystem der Führungskräfte verbunden.

 · Monatlich: SK-Meetings (KPI, TTI, Aktions-

pläne, Abweichungen und Lösungen)

Jeden Monat werden in einer standardisierten 

Form SK-Meetings geführt. Diese Besprechun-

Diese SK-Meetings finden entlang der Rotation 

von Ebene eins, zwei, usw. mit allen Mitarbei-

tern einmal pro Monat statt. An dieser Stelle 

schließt sich der Kreis des SK-Modells hin zum 

Mitarbeiter. 

Lesebeispiel eines SK-Modells 
als Excel-Matrix

Die beschriebene Mechanik und die Phasen 

des Strategie-Kompasses (SK) können in ei-

ner Excel-Tabelle zusammengefasst werden. 

Der SK wird dabei formal in einer sogenannten 

SK-Matrix auf einer DIN A4-Seite erfasst (sie-

he Abbildung 3). Mit der SK-Matrix werden 

weitere Tabellen mit SOLL-IST-Kennzahlen 

(SK-Bowler) und Aktionsplänen (SK-Aktions-

pläne) verbunden.

Das Lesen der SK-Matrix beginnt immer „im 

Süden“ mit den langfristigen KPI aus der Unter-

nehmensstrategie. Dann geht es in „den Wes-

ten“ mit den kurzfristigen KPI. 

Danach beginnt „im Norden“ der eigentliche 

SK; der Transfer in wenige strategische Priori-

täten als notwendige Verbesserungen der 

Kompetenzen und Fähigkeiten des Unterneh-

mens. Dann werden „im Osten“ die Verant-

wortlichen pro strategische Priorität markiert. 

gen orientieren sich ausschließlich an den im 

SK definierten Kennzahlen (KPI und TTI) und 

den Aktionsplänen. Per Definition gibt es ge-

nau nur rot und grün bei der Zielerreichung 

(SOLL-IST). Da die TTI auch per Definition 

„stretch“ sind, ist es wahrscheinlich, dass zahl-

reiche Kennzahlen dort das SOLL nicht errei-

chen, also rot angezeigt werden. Die Reihenfol-

ge der Diskussion und Abstimmung in einem 

typischen SK-Meeting ist dann (siehe auch die 

Grundprinzipien):

 · Wo lag die Abweichung genau  

(Pareto-Analyse)?

 · Warum besteht die Abweichung  

wirklich (5W-Analyse)?

 · Welche Lösungen gibt es  

(ad-hoc und systemische Lösungen)?

 · Welche konkreten Maßnahmen  

beschließen die Führungskräfte  

(Konsens)?
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Diese erstellen dann je einen Aktionsplan. Zwischen „dem Osten“ und 

der Kompass-Mitte spannen sich die spezifischen Kennzahlen nur für 

diese Prioritäten wieder „nach Süden“ (Targets-to-Improve, TTI). Die 

kleinen Kreuze in den Ecken der Matrix stellen die Beziehungen zwischen 

den einzelnen Einträgen in der Matrix nach den Himmelrichtungen in der 

Reihenfolge „Süden-Westen-Norden-Osten-Süden“ dar. Diese Bezie-

hungen spiegeln die logischen Zusammenhänge visuell wider.

Fazit

Eine erfolgreiche Strategie ist nur so gut wie deren Umsetzung. 
Die Umsetzung ist nur so gut wie der Fokus und die Kompetenz der  

Organisation und der Mitarbeiter. Change Management und Balanced 

Scorecard sind laut einer aktuellen Studie daher oft genutzte Mana-

gement-Tools. 

Diese Einführung in den Strategie-Kompass ergänzt diese Tools. Es zeigt, 

wie durch gut strukturierte Phasen, einfache Modell-Mechanik und einen 

„philosophischen“ Rahmen eine wirkungsvolle Unternehmenssteue-
rung aufgebaut werden kann. Der Strategie-Kompass verbindet dies zu 

einem gut durchdachten Ganzen im Sinne einer Umsetzungs-„Excellence“ 

für die Strategie.

Zahlreiche Unternehmen sind mit dem Strategie-Kompass als Manage-

mentmodell sehr erfolgreich. Lean Management, TPS, TQM, Six Sigma, 

Balanced Scorecard, etc. lassen sich hervorragend mit dem Strategie-

Kompass verbinden. Er eignet sich unter anderem in folgenden Situationen.

 · Managen von Beteiligungsgesellschaften

 · Managen verbundener Organisationsstrukturen

 · Managen herausfordernder Strategieprojekte und  

allgemeiner Unternehmens-Transformation

 · Managen von Mitarbeitereinbindung

 · Verbesserung der Führungskultur im Unternehmen

Ich hoffe, dass Ihnen das vorgestellte Modell des „Hoshin Kanri“, im Engli-

schen „Policy Deployment“ (PD) oder im deutschen „Strategie-Kompass“ 

(SK), neue Denkansätze und einen Benchmark für ihr Unternehmen bietet. 
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Die Frage klingt trivial, ist es aber bei näherem 

Hinsehen nicht. Das hat mit der Unsicherheit  

einer Investition ebenso zu tun wie damit, wie 

man mit einem Misserfolg umgeht – bei sich 

selbst und bei anderen.

Investitionen zu beurteilen, ist mehr oder weni-

ger Tagesgeschäft der Controller. Sie verwen-

den dazu Standardinstrumente, insbesondere 
die Kapitalwertrechnung. Die Investitionsvor-

haben werden von der Linie vorbereitet. Cont-

roller schauen über die Zahlen und Annahmen; 

sie sichern die Rationalität der Entschei-
dung. Die Unsicherheit der Zukunft berück-

sichtigt man heute nicht mehr nur durch einen 

entsprechenden Diskontierungszinssatz, son-

dern auch durch Simulationen; es werden also 

nicht nur die Erwartungswerte der Zahlungs-

ströme geplant, sondern zumindest Worst- und 

Best-Case-Szenarien als Ergänzung geliefert. 

Auf dieser Basis lässt es sich angemessen ent-

scheiden.

Eine gute Vorbereitung muss aber nicht dazu 

führen, dass die Investition wirklich ein Erfolg 

für das Unternehmen wird. Dazu ist die Unsi-

cherheit zu groß. Diese ist schon in der Planung 

bekannt: Das Worst-Case-Szenario von Investi-

tionsvorhaben ist häufig „unter Null“, liefert also 

einen negativen Kapitalwert. Nur ist das Eintre-

ten dieses Falles sehr unwahrscheinlich. Des-

halb wird die Planung akzeptiert, wenn im Fall 

des Worst Case nicht das Überleben des Unter-

nehmens in Frage gestellt wird. 

Konkretisieren wir nun die gestellte Frage: Eine 

Investition bewegt sich in ihrer Realisierung in-

nerhalb des vorgeplanten Korridors, erzielt aber 

einen Kapitalwert kleiner als Null. Frage: Sollte 

man hier von einer Fehlinvestition sprechen 

oder nicht? Diese Frage haben wir kürzlich mit 

den Konzerncontrollern in unserem Center for 

Controlling & Management an der WHU aus-

führlich diskutiert. Die überwiegende Meinung 

war ja: Alles, was einen negativen Kapital-
wert hat, war in den Augen der Controller 
eine Fehlinvestition. Nur wenige gegenteilige 

Stimmen waren zu hören. 

Das Ganze wäre eine rein akademische Diskussi-

on, wenn nicht mit der Bezeichnung dieser Situati-

on Verhaltenswirkungen verbunden wären: Wer ist 

schon gerne für eine Fehlinvestition verantwort-

lich? Auch wenn er letztlich nichts dafür kann, 

sondern der Zufall (die Verteilung) zugeschlagen 

hat? Gilt man dann als Verlierer, als ein schlechter 

Manager? Der Reflex ist groß, es so zu sehen: Eine 

Fehlinvestition ist eine Fehlentscheidung. 

Interessanterweise gibt es Bereiche, in denen 

der Begriff meines Wissens nach so nicht ver-

wendet wird. Betrachten wir als Beispiel den 

Forschungsbereich eines pharmazeutischen 

Unternehmens. Hier werden immer diverse 

Projekte gleichzeitig durchgeführt, um neue 

Wirkstoffe zu entwickeln. Von diesen bringen 

es aber nur ganz wenige bis zur Marktreife. Di-

verse Stufen sind zu erklimmen, an denen die 

meisten Projekte scheitern. Jedes Einzelprojekt 

hat also eine sehr geringe Erfolgsquote. Die  

Beurteilung und Steuerung eines solchen For-

schungsbereichs erfolgt nicht einzelprojekt-

bezogen, sondern in einer Portfoliobetrachtung. 

Solange ein bestimmtes Verhältnis zwischen 

gescheiterten und gelungenen Entwicklungen 

eingehalten wird, ist der Bereich erfolgreich, 

sonst liegt eine Form von Misserfolg vor. 

Was bedeutet das für unsere Frage? Wenn von 

einer Fehlinvestition gesprochen wird, ruft das 

die unmittelbare Assoziation zu einem Fehler 

hervor, etwas Schuldhaftem, Vermeidbarem. 

Fehler dieser Art sind aber nur in einer sicheren 

Welt „schlimm“. In einer Welt von Unsicher-
heit stellt die Abweichung vom Erwartungs-
wert eher die Regel denn die Ausnahme 
dar. Trotz negativem Kapitalwert muss also nie-

mand einen Fehler gemacht haben. Bei singulä-

ren, großen Investitionsmaßnahmen darf man 

keine Investition zulassen, wenn das Worst-

Case-Szenario das Unternehmen gefährdet. 

Sonst beginge man in der Tat einen Fehler. Bei 

vielen parallelen kleineren Investitionen muss 

man eher zu einer Portfolio-Betrachtung wech-

seln. Bei einigen wird man Glück haben, bei an-

deren Pech. Dies ist nicht vorhersagbar. Es liegt 

im Charakter von Unsicherheit begründet. 

Wenn dieser Zusammenhang jedem geläufig ist, 

bereitet der Begriff Fehlinvestition kein Problem. 

Wenn damit aber Fehler von Einzelnen verbun-

den werden, sollte die Bezeichnung überdacht 

werden. Menschen sind ungern Verlierer.  

Was ist eigentlich eine  
Fehlinvestition?

von Jürgen Weber
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Problemstellung

Controller sollen als interne Berater in den ver-

schiedenen Managementebenen nutzbringend 

wirken. Eine wichtige Kernaufgabe stellt 
das Anfertigen von Investitionsrechnun-
gen dar. Gerade im Kontext von ausländi-

schen Investitionsprojekten (bspw. Bau einer 

Fabrik oder Gründung von Vertriebsniederlas-

sungen) sind aus heimischer Sicht einige Be-

sonderheiten zu beachten: Andere Landeskul-

tur, andere Infrastruktur, andere Rechtssys-

teme und dergleichen mehr. Nehmen wir an, 

dass sich das Heimatland vom Ausland ledig-

lich hinsichtlich der verwendeten Währungen, 

der am Kapitalmarkt erzielbaren Zinsen und 

der an den Gütermärkten herrschenden Preis-

niveaus unterscheidet, können wir eine Inves-

tition im Ausland recht zuverlässig unter Zuhil-

fenahme der Zins- und/oder der Kaufkraftpari-

tätstheorie aus heimischer Sicht beurteilen. 

Dieser Beitrag verdeutlicht die möglichen Vor-

gehensweisen auf Basis einer Beispielrech-

nung, die sich in der Praxis durchaus noch 

verfeinern ließe (bspw. Integration von Ertrag-

steuern) und auf der Zielgröße „Kapitalwert 

(=Net Present Value)“ basiert. An der grund-

sätzlichen Lösungsidee ändert dies nichts, so 

dass es der Controllingpraxis eine gute Orien-

tierung beim „richtigen Rechnen“ im interna-

tionalen Kontext bieten dürfte.

Fallbeispiel: Beurteilung einer 
Auslandsinvestition durch  
inländische Investoren

Das Unternehmen INLAND AG ist von inländi-

schen Investoren gegründet, die typischerweise 

risikoavers eingestellt sind. Als Renditevorgabe 

für inländische Investitionen im eigenen Kernge-

schäft sind dem Management 12% p. a. vorge-

geben (bspw. als Ergebnis einer CAPM-Analyse). 

Die bislang nur im Inland tätige AG erwägt erst-

mals die Durchführung einer Investition im Aus-

land (Gründung einer Fabrik und Vertrieb der dort 

hergestellten Produkte) zwecks Erschließung des 

dortigen Marktes. Da die Auslandskunden alle in 

Fremdwährung FCU (FCU: Foreign Currency 

Unit) bezahlen und die Auszahlungen für die  

Errichtung sowie den laufenden Betrieb der  

Fabrik ebenfalls in FCU anfallen, prognostiziert 

das Management der INLAND AG zusammen 

mit den Experten vor Ort die künftigen laufen-

den Rückflüsse ebenfalls in FCU. Die operativen 

Daten sind als (unsichere) Erwartungswerte an-

zusehen (vgl. Abbildung 1).

Da die Aktivitäten der AG aus Sicht ihrer in-

ländischen Eigentümer beurteilt werden, ver-

Internationale Investitionsprojekte richtig rechnen

von Ralf Kesten

Abb. 1: Erwartete Zahlungsfolgen für die Auslandsinvestition in Fremdwährung FCU
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Durch das Gleichsetzen von in- und ausländi-

schem Endwert erhalten wir abschließend eine 

Beziehung zwischen dem heutigen Wechsel-

kurs in t=0, den Zinssätzen und dem künftigen 

Wechselkurs in t=1:

(3)  

Formel (3) stellt die Kernbotschaft der ZPT dar, 

wonach sich aus den erwarteten Zinsfaktorver-

hältnissen zwischen In- und Auslandskapital-

markt ein Wechselkurs für die Folgeperiode 

prognostizieren lässt, der Arbitragegewinne 

ausschließt. Wenden wir die Daten für t=1 auf 

unser Fallbeispiel der INLAND AG an, erhalten 

wir:

(4)  

Wiederholen wir unsere Überlegung für t=2, 

rechnen wir:

(5)  

Mit den Beispieldaten:

(6)  

Für t=3 und t=4 erhalten wir auf analoge Art 

und Weise die prognostizierten Wechselkurse, 

die in der Abbildung 3 in der Zeile 6 zusam-

mengestellt sind.

Wie man anhand Abbildung 3 durch Vergleich 

der Zeilen 6 und 11 erkennt, werden im Beispiel 

auch nach der (relativen) Kaufkraftparitäts-
theorie (KPT) identische Wechselkursentwick-

lungen (mit marginalen Rundungsdifferenzen) 

prognostiziert. Um die Grundidee der KPT zu 

verstehen, sollte man sich ein homogenes 

Weltmarktprodukt vorstellen (bspw. einen Roh-

stoff), das im In- und Ausland zu unterschiedli-

chen Preisen (p) in GE und FCU gehandelt wird. 

Fragt nun ein Inländer im Inland das Produkt 

ode im Inland oder im Ausland anlegen will, 

würde gelten:

(1) bzw.  

Formel (1) besagt, dass der Endwert der siche-

ren Geldanlage im Inland dem 

Endwert der sicheren Geldanlage im Ausland 

entsprechen muss, 

wobei der Wechsel-

kurs stets in GE/FCU definiert ist (sog. Preisno-

tierung). Als sichere Geldanlage kann man sich 

bspw. ein Tagesgeldkonto, einen einjährigen 

Sparbrief oder eine Termingeldanlage vorstel-

len. Im Falle der Auslandsgeldanlage tauscht ein 

Inländer seine heimischen GE in t=0 zunächst in 

fremde FCU  und erhält bis zum Ende 

der ers ten Periode (t=1) den Aus-

landszinssatz ( iFCU,1 ) gutgeschrieben sowie sein 

investiertes Geld zunächst in FCU zurück 

. Aus Sicht von t=0 unterliegt    

er einem Wechselkursrisiko, 

da er den Kurs zwischen GE und FCU in t=1 

nicht exakt kennen kann. Allerdings kann er  

bereits in t=0 ein Devisentermingeschäft  

abschließen, bei dem der Wechselkurs, zu dem 

in t=1 in heimische GE zurückzutauschen ist, 

bereits festgelegt wird ( W0,1 ). Für den heimi-

schen Geldanleger ist sein Umtauschrisiko von 

FCU in GE dann „gehedgt“. Zum Zeitpunkt des 

Terminkontraktes werden sich alle Anbieter und 

Nachfrager nach solchen Absicherungsverträ-

gen eine Meinung bzw. Erwartung über den 

künftigen Kurs bilden. Haben diese Erwartun-

gen eine hohe Güte, werden sich der in t=0  

fixierte und der in t=1 tatsächlich eintretende 

Wechselkurs in etwa entsprechen. Für den 

Endwert der Geldanlage im Ausland können wir 

dann schreiben:

(2)  

langen diese eine Kapitalwertberechnung auf  

Basis Inlandswährung (GE). Dazu müssen die 

über den Projektlebenszyklus (im Beispiel 

t=T=4 Jahre) zu erwartenden Wechselkurse 

geschätzt werden. Der aktuell in t=0 geltende 

Kurs in Preisnotierung beträgt exakt 0,80 GE/

FCU. Um die künftigen Wechselkurse auf Basis 

der Zins- als auch auf Basis der Kaufkraftpa-

ritätstheorie berechnen zu können, hat ein 

volkswirtschaftliches Expertenteam ergänzend 

die in Abbildung 2 dargestellten Zinssätze und 

Inflationsraten prognostiziert.

Als Controller sind Sie für folgende Aufgaben 

verantwortlich:

 · Bestimmung der künftig zu erwartenden 

Wechselkurse, idealerweise auf Basis einer 

belastbaren Theorie,

 · Transformation der originären Zahlungs-

folgen der Abbildung 1 in inländische  

Zahlungsfolgen und 

 · Ermittlung des heimischen Kapitalwertes  

in GE.

Bestimmung der künftig zu  
erwartenden Wechselkurse

Zur Erledigung der ersten Aufgabe können wir 

auf die Zins- und die Kaufkraftparitätstheorie 

zurückgreifen. Im Idealfall werden sich beide 

Theoriewege entsprechen. Verdeutlichen wir 

uns zunächst den Grundgedanken der Zinspa-
ritätstheorie (ZPT). Nach der ZPT muss bspw. 

eine sichere Geldanlage im Ausland nach einer 

Periode zum gleichen Endwert (V1) führen wie 

eine sichere Geldanlage im Inland, da interna-

tionale Geldanleger ansonsten auf Dauer Arbit-

ragegewinne realisieren könnten. Angesichts 

einer hohen Vielzahl an aufgeklärten Finanz-

marktakteuren könnte man dieser Annahme 

tendenziell zustimmen. Für einen inländischen 

Geldanleger, der den Betrag I0 sicher eine Peri-

Abb. 2: Aktueller Wechselkurs in Preisnotierung, Prognose der sicheren Zinssätze (i) sowie der Inflationsraten (g)
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Für das Folgejahr t=2 rechnen wir:

(12)  

      

Wie man der Abbildung 3 entnimmt, sind unsere 

Wechselkursprognosen bei Anwendung beider 

Theorien identisch. Dies hat seine Ursache darin, 

dass die „Zinsfaktorverhältnisse“ zwischen den 

beiden Ländern in jeder Periode identisch mit 

den „Inflationsfaktorenverhältnissen“ sind. Damit 

haben die volkswirtschaftlichen Experten beim 

Erarbeiten der Datenprognose unterstellt, dass 

die Bedingungen eines international vollkomme-

nen Kapital-, Devisen- und Gütermarktes (aus-

nahmsweise) als erfüllt einzustufen sind, was bei 

zwei sehr global agierenden Währungsregionen 

wie bspw. USA und Euro-Zone durchaus (zu-

mindest näherungsweise) möglich sein könnte. 

Transformation der ausländischen 
FCU-Zahlungsfolgen in heimische 
GE und Ermittlung des inländischen 
Kapitalwertes

Auf der Grundlage der in Abbildung 3 generier-

ten Wechselkursentwicklung lassen sich nun 

Haareschneiden in New York und Haareschnei-

den in Berlin wählen), so sollten auch sich im 

Zeitablauf einstellende Preisänderungen von  

allen Produkten zu Anpassungen beim Wech-

selkurs führen. Dividieren wir (7) durch (8),  

erhalten wir erneut eine Formel, mit der wir  

die Kernidee der KPT rekonstruiert haben:

(9) 

Formel (9) besagt, dass eine Preisänderung (g) 

im ersten Jahr (also von t=0 nach t=1) über alle 

Güter im Inland einer Preisänderung im Aus-

land, gewichtet mit dem Wechselkursverhältnis  

, entsprechen muss. Umgestellt nach w1 

folgt für eine Kursprognose nach KPT:

(10)  

Sollten sich die Güter im Ausland stärker ver-

teuern als im Inland, wird die Nachfrage nach 

der Auslandswährung FCU abnehmen und da-

mit der Wechselkurs in Preisnotierung sinken; 

die heimische Währung würde aufgewertet 

(man zahlt in t=1 weniger GE für eine FCU als 

noch in t=0). Setzen wir die Daten aus dem 

Fallbeispiel für t=1 ein, erhalten wir:

(11)  

nach, so sollte er auch bei einer Nachfrage im 

Ausland letztlich denselben Preis in GE zahlen, 

da er bspw. bei einem günstigeren Auslands-

einkauf durch einfachen Weiterverkauf im In-

land einen sicheren Arbitragegewinn erzielen 

könnte. Da viele Marktakteure diese Preisdiffe-

renz beobachten und entsprechend stärker im 

Ausland nachfragen, erfolgt solange eine An-

passung des Wechselkurses in Preisnotierung 

(hier: ein Anstieg) bis dieser Gewinn wieder ver-

nichtet ist. Am Ende haben wir dann einen ein-

heitlichen Marktpreis, der sowohl im In- als 

auch im Ausland gilt (in beiden Ländern entwe-

der gerechnet in GE oder in FCU). Rechnen wir 

in heimischen GE gilt in einem Zeitpunkt t=0:

(7)  

Wenn durch die Marktakteure das Entstehen 

von Arbitragegewinnen in jedem Zeitpunkt 

wegkonkurriert wird, gilt bspw. auch in t=1:

(8)  

Nehmen wir zusätzlich an, dass dieser Anpas-

sungsmechanismus mittel bis langfristig für 

sämtliche Produkte dieser Erde gilt (was bei  

einigen Produkten praktisch unmöglich ist; 

bspw. kann man nicht zeitgleich zwischen  

Abb. 3: Ergebnisse zur Wechselkursprognose nach der Zins- und nach der Kaufkraftparitätstheorie

Abb. 4: Erwartete Zahlungsfolgen für die Auslandsinvestition transformiert in inländische GE
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An die Stelle von sicheren Zinssätzen in t=1  

treten allerdings nun die höheren Renditeforde-

rungen der risikoscheuen Investoren im Inland  

( kGE,1 
) sowie die der ebenfalls gleichermaßen 

risikoscheuen Investoren im Ausland ( kFCU,1
 ). 

Damit gilt auch für risikoscheue Investoren be-

züglich des künftig zu erwartenden Wechsel-

kurses in Preisnotierung:

(14)  

Referenzieren wir auf das CAPM-Modell, müs-

sen natürlich die Aktien (oder Aktienkörbe) im 

In- und Ausland hinsichtlich des operativen 

(und auch kapitalstrukturbedingten) Risikos 

vergleichbar sein. Um diese Vergleichbarkeit im 

Rahmen des populären CAPM zu gewährleis-

ten, kann man bspw. auf ein Welt-CAPM zu-

rückgreifen (bspw. angenähert durch den MS-

CI-World-Index), das per definitione alle Aktien 

enthält oder alternativ eine relevante Peer-

Group von branchengleichen Aktien im In- und 

Auslandsmarkt bilden, die stellvertretend das 

Investitionsobjekt charakterisieren, und dafür 

jeweils den relevanten Beta-Faktor (=Risiko-

mengenverhältnis zwischen Investitionsobjekt 

und Aktienindex bzw. Gesamtheit aller riskan-

ten Investitionen) sowie die Marktrisikoprämie 

(=Differenz aus erwarteter Aktienindexrendite 

und risikoloser Geldanlagenverzinsung) schät-

zen.1 Um abschließend den alternativen Lö-

sungsweg umzusetzen, setzen wir (3) mit (14) 

gleich und erhalten nach elementaren Umfor-

mungen:

(15)  

In Abbildung 6 sehen wir in den Zeilen 3 bis 5 

erneut die bereits prognostizierten Zinsfaktoren 

bzw. Zinsfaktorenverhältnisse für sichere Geld-

anlagen. Neu geschätzt und konform zur Zins-

paritätstheorie sind die in Zeile 7 abgebildeten 

risikoangepassten Renditefaktoren für ver-

gleichbare ausländische Investoren bzw. für  

inländische Investoren im Ausland unter der 

stets auch den Present Value einer alternativen 

Geldanlage für die Investoren darstellt) entsteht 

ein lebenszyklusbezogener Mehrwert in Höhe 

von +124,18 GE. Die Auslandsinvestition er-

weist sich aus inländischer Investorensicht  

als absolut vorteilhaft bzw. erzielt eine Jahres-

durchschnittsverzinsung von offensichtlich  

über 12% p. a.

Zum gleichen Ergebnis sollten wir gelangen, 

wenn wir einen alternativen Lösungsweg be-

schreiten: Die für uns bereits geschätzten Zah-

lungsfolgen in FCU werden zunächst mit den im 

Ausland geltenden Renditeforderungen auf t=0 

diskontiert. Wir erhalten damit einen Kapital-

wert per t=0 in FCU. Diesen rechnen wir ab-

schließend mit dem uns heute in t=0 bekann-

ten Wechselkurs um und sind fertig. Der ent-

scheidende Vorteil besteht darin, dass wir keine 

Wechselkursprognose aufstellen müssen. Die-

sem Vorteil steht allerdings der Nachteil gegen-

über, eine vergleichbare Auslandsrenditeforde-

rung definieren zu müssen. Aber wie? Indem 

wir auf die Kernbotschaft der ZPT, also auf For-

mel (3), zurückgreifen und uns vorstellen, das 

der in (3) beschriebene Zusammenhang zwi-

schen Wechselkursen sowie sicheren In- und 

Auslandszinsen auch für unsichere Geldanla-

gen bzw. risikoadjustierte Kalkulationszinssätze 

(k) von Investoren gilt: Um bspw. Arbitragege-

winne bei einer Aktienanlage im Ausland zu 

vermeiden, muss der künftige Wechselkurs 

entsprechend reagieren, damit sich am Ende 

die erwarteten Endwerte bei ausländischer und 

inländischer Geldanlage wieder entsprechen. 

die originären Zahlungsfolgen in inländische 

GE umrechnen. Abbildung 4 zeigt in Zeile Nr. 6 

die Umrechnungsergebnisse, indem die Daten 

von Zeile 4 mit denen von Zeile 5 multipliziert 

werden.

Dem Grundsatz der Währungsäquivalenz fol-

gend, sind Cashflows in GE mit Zinssätzen, die 

sich ebenfalls auf heimische GE beziehen, zu 

diskontieren. Im Fallbeispiel kommt es damit 

zur Anwendung der uns bereits vorgegebenen 

Renditeforderung der inländischen Aktionäre in 

Höhe von 12% p. a. In der Praxis ist es mittler-

weile etabliert, hierbei auf die sog. CAPM-For-

mel zurückzugreifen, die von diversifizierten 

und risikoavers eingestellten Investoren aus-

geht. Abbildung 5 verdeutlicht die Berechnung 

des heimischen Kapitalwertes per t=0. Dabei 

werden die Zahlungen sukzessiv nach dem 

sog. Roll-back-Prinzip auf t=0 abgezinst: Zu-

nächst werden die in t=4 erwarteten Zahlun-

gen (430,21 GE) nach t=3 diskontiert. Es ent-

steht der Present Value (PV) per t=3 in Höhe 

von 384,12 GE. Dieser Wert wird zusammen 

mit der in t=3 erwarteten Zahlung (367,70 GE) 

nach t=2 diskontiert, was zum Present Value 

per t=2 in Höhe von 671,27 GE führt. Zur Ver-

deutlichung der Rechentechnik dient (13):

(13)  

Rollen wir weiter nach t=0 zurück, erhalten wir 

als Gegenwartswert aller künftigen Zahlungsfol-

gen letztlich einen Projektwert von 1.084,18 GE. 

Nach Abzug der Investitionsauszahlung (die 

Autor

Prof. Dr. Ralf Kesten

lehrt an der privaten Hochschule NORDAKADEMIE gAG in 
Elmshorn und Hamburg. Er verantwortet die Fachgebiete 
„Rechnungswesen und Controlling“. Seine besonderen Inter-
essen gelten dem Bewerten von Unternehmen und immateri-
ellem Vermögen, dem Investitionsmanagement sowie den 
Konzepten zum wertorientierten Controlling.

Abb. 5: Kapitalwertberechnung für die Auslandsinvestition in Inlandswährung
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Renditeforderung der inländischen Investoren 

auf t=0 diskontiert werden. Nach Abzug der In-

vestitionsauszahlung entsteht der Kapitalwert. 

Bei einem Wert größer Null sollte das Auslands-

projekt realisiert werden.

Der zweite Weg nutzt die ZPT und passt die ge-

gebene Renditeforderung der Inlandsinvestoren 

so an, als wenn sie Inländer im Ausland wären. 

Anstatt Wechselkurse zu prognostizieren, wer-

den künftige Renditeforderungen im Ausland 

hergeleitet, die sich zum Abzinsen der Aus-

landszahlungen nutzen lassen. Es entsteht ein 

Kapitalwert in FCU. Durch Multiplikation mit 

dem aktuellen Wechselkurs in Preisnotierung 

(GE/FCU) haben wir erneut unseren heimi-

schen Kapitalwert erzeugt.

Welcher Lösungsweg wird in der Praxis präfe-

riert? Eindeutig Lösungsweg 2, da explizite 

Wechselkursprognosen vermieden werden. 

Dies ist ein Vorteil, denn bei internationalem 

Kapital- und Güteraustausch zwischen unter-

schiedlich entwickelten Ländern zeigen empiri-

sche Analysen, dass sowohl die Gültigkeit der 

Zins- als auch die der Kaufkraftparitätstheorie 

zumindest auf kurz- bis mittelfristige Sicht mit 

einem Fragezeichen zu versehen ist.2 Wechsel-

die projektbedingten Zahlungsfolgen in Aus-

landswährung und generieren zunächst einen 

Kapitalwert in FCU (+155,22). Durch Umrech-

nung mit dem aktuell bekannten Wechselkurs 

w
0
 erzielen wir erneut unseren heimischen Ka-

pitalwert in GE (+124,18).

Die Identität der Kapitalwerte (Abbildung 5 und 

Abbildung 7) ergibt sich dank der in unseren 

Rechnungen enthaltenen Annahme eines voll-

kommenen Kapital-, Devisen- und Gütermark-

tes - zumindest zwischen den beiden hier betei-

ligten Ländern. Unterschiede hinsichtlich Kultur 

und Denkweise der Investoren im In- und Aus-

land existieren in unserem engen Modellrah-

men nicht.

Zusammenfassung  
und kritische Würdigung

Wenn wir als Controller eine Auslandsinves ti tion 

in einem fremden Währungsgebiet beurteilen 

sollen, stehen uns zwei grundsätzliche Lö-

sungswege zur Verfügung: Der erste Weg nutzt 

die Erkenntnisse der ZPT bzw. KPT und trans-

formiert die FCU-Zahlungen in heimische GE 

um, die dann mit der gegebenen heimischen 

Annahme, dass wir die Renditeforderung unse-

rer inländischen Investoren (Zeile 6) bereits 

festgelegt haben (was der üblichen Vorgehens-

weise in der heimischen Praxis entspricht). Die 

ausländischen Renditefaktoren wurden auf Ba-

sis von Formel (15) berechnet. Beispielsweise 

erhalten wir für t=1:

(16)  

Die in Abbildung 6 gezeigten Ergebnisse sind 

plausibel: Sind die risikofreien Zinssätze im In-

land niedriger (höher) als im Ausland, müssen 

auch die risikoadjustierten Renditeforderungen 

im Inland unter (über) denen der ausländischen 

Investoren liegen. Denn schließlich wird das 

gleiche Projekt nur aus der Sicht von zwei Wäh-

rungsgebieten heraus betrachtet. Anders ge-

sagt: für den Ausländer liegt ein Inlandsprojekt 

vor. Ist es aus seiner Sicht vorteilhaft, sollte das 

unter sonst gleichen Bedingungen auch aus un-

serer heimischen Sicht gelten. Wechselkurse 

sind keine echten Werttreiber für sinnvolle In-

vestitionsprojekte wie der Aufbau einer Fabrik 

und dergleichen mehr.

Im letzten Schritt (vgl. Abbildung 7) diskontie-

ren wir mit den ausländischen Renditefaktoren 

Abb. 6: Herleitung der risikoadjustierten Renditefaktoren im Ausland

Abb. 7: Kapitalwertberechnung für die Auslandsinvestition nach alternativem Lösungsweg
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2 Modelle bzw. Theorien sind eben immer „nur“ 

vereinfachte Abbilder der Realität. Dennoch 

sind theoriegestützte Rechnungen besser als 

völlig allein gelassen „im Nebel zu stochern“.
3 Vgl. Brealey/Myers/Allen, Corporate Finance, 

2006, S. 769. Bei einem Termingeschäft wird 

bereits heute festgelegt, zu welchem Kurs man 

später Devisen kauft bzw. verkauft. Wenn wir 

also bspw. auf Basis FCU ein attraktives Projekt 

identifiziert haben, aber stark an demnächst 

sinkende Wechselkurse in Preisnotierung glau-

ben, können wir uns auch in inländischen GE die 

Attraktivität des Projektes sichern, indem wir 

sofort bzw. von Periode zu Periode ein Termin-

geschäft abschließen, das uns erlaubt, zu einem 

gegenwärtigen (quasi „eingefrorenen“) Kurs 

fremde Währungen verkaufen zu dürfen (be-

dingtes Termingeschäft) bzw. zu müssen (unbe-

dingtes Termingeschäft). Vgl. für ein einfaches 

Beispiel Kesten, R., Grundlagen der Unterneh-

mensfinanzierung, 2012, S. 175-177 und S. 

198-199. Natürlich funktioniert diese Strategie 

nicht mit einem einzigen in t=0 abgeschlosse-

nen Terminkontrakt, wenn es sich um ein sehr 

langlebiges Projekt handelt. Ferner ist zu be-

denken, dass ein inländisches Management oft-

mals die Möglichkeit hat, generierte FCU-Beträ-

ge im Ausland verzinslich zu reinvestieren und 

einen günstigeren Wechselkurs abzuwarten 

oder gar in andere Devisen umzuschichten.  

Ergänzend lassen sich Sensitivitätsanalysen  

erstellen, die für jede Projektphase (bspw. Er-

richtungsphase, Nutzungsphase, Entsorgungs- 

und Liquidationsphase) kritische Wechselkurse 

hinsichtlich eines heimischen Mindestkapital-

wertes bestimmen, die dann mit den aktuellen 

Erwartungen abgeglichen werden können. Ab-

schließend kann man sagen, dass man – gut 

entwickelte Devisenmärkte und professionelles 

Finanzmanagement unterstellt – im Wechsel-

kursrisiko in der Regel kein K.O.-Kriterium für 

Auslandsinvestitionen sehen sollte.  

vergleichbare Shareholder im Ausland von un-

serem Investitionsprojekt fordern würden. Inso-

fern nutzen wir am Ende doch den gleichen 

theoretischen Hintergrund, der auch zur Wech-

selkursprognose herangezogen werden kann, 

empirisch aber ab und an auf wackeligen Füßen 

steht. Doch ganz ohne Theorie eine Entschei-

dungsunterstützung anzubieten ist eine noch 

schlechtere Handlungsalternative.

Die bisherigen Ausführungen basieren auf der 

Annahme sog. flexibler Wechselkurse. Dies be-

deutet, dass sich die Kurse allein nach Angebot 

und Nachfrage auf dem Devisenmarkt bilden. 

Daneben existieren auch Kurssysteme mit fes-

ten oder in definierten Bandbreiten schwanken-

den Austauschverhältnissen zwischen zwei 

Währungen. Diese weisen allerdings meistens 

einen zeitlich begrenzten Charakter auf, da die-

se Wechselkurse durch die Politik künstlich er-

zwungen werden (bspw. gab es in den 1990er 

Jahren eine 1:1-Bindung des argentinischen 

Peso an den US-Dollar, die aber 2002 aufgrund 

hoher Staatsverschuldung gegenüber dem 

Ausland, wirtschaftlicher Rezession und fehlen-

dem Vertrauen ausländischer Geldgeber wieder 

aufgegeben werden musste; in Bandbreiten  

fixiert ist derzeit bspw. der chinesische Ren-

mimbi Yuan gegenüber dem US-Dollar, was an-

gesichts der Wirtschaftskraft Chinas bislang 

funktioniert; auch der Euro wird gern als sog. 

Ankerwährung genutzt, bspw. von Dänemark, 

Bulgarien oder Bosnien und Herzegowina). 

Aus Sicht der Praxis gilt es dann, den weiteren 

Fortbestand von festen Wechselkursen einzu-

schätzen, indem eine strategische Umweltana-

lyse auf makroökonomischer Ebene initiiert 

wird. Freilich keine leichte Aufgabe, die sicher 

nicht der Kernkompetenz von Controllern zuzu-

ordnen ist. Aber auch hier gilt: Rechnen Sie in 

Auslandswährung und leiten Sie eine Rendite-

forderung von vergleichbaren Auslandsinvesto-

ren ab. Denn die feste Anbindung an die In-

landswährung ist gleichbedeutend mit der Exis-

tenz eines Hedgingkontraktes – nur halt gratis.

Fußnoten

1 Vgl. näher Loderer, C., Bewertung Band 1, 

2010, S. 383-394; Brealey/Myers/Allen, Cor-

porate Finance, 2006, S. 769-771.

kursprognosen sollten wir also, wenn es denn 

geht, vermeiden. Und in vielen Fällen können 

wir uns eine Prognose aus gutem Grund erspa-

ren: Wir können uns meistens gegen unliebsa-

me Wechselkursschwankungen durch Einsatz 

von derivativen Finanzinstrumenten (unbeding-

te Devisentermingeschäfte sowie Devisenoptio-

nen) schützen oder im umgekehrten Fall sogar 

von positiven Kurserwartungen (völlig unabhän-

gig von der Frage, ob wir unser Auslandsprojekt 

realisieren wollen) profitieren. 

Dank derivativer Finanzinstrumente (die freilich 

nicht immer für alle Wechselkurse bzw. Wäh-

rungsgebiete im gewünschten Umfang verfüg-

bar sind) können wir separat auf Basis der ope-

rativen Cashflows in Fremdwährung rechnen 

und eine Entscheidung treffen. So weisen Bre-

aley/Myers/Allen treffend darauf hin, dass es 

für ein inländisches Unternehmen unsinnig 

wäre, ein Auslandsprojekt nur deshalb realisie-

ren (ablehnen) zu wollen, weil das Management 

an günstige (ungünstige) Wechselkursentwick-

lungen glaubt. Statt ggf. eine „ausländische In-

vestitionsruine“ zu schaffen, sollte man in so ei-

nem Fall lieber gleich auf ein derivatives Finanz-

produkt ausweichen und die Devise per Termin-

geschäft kaufen (verkaufen).3 Lösungsweg 2 ist 

also dann ideal, wenn wir unterstellen dürfen, 

dass sich die im Laufe des Projektlebenszyk-

lusses einstellenden Wechselkursänderungen 

gegenüber der Planung absichern („hedgen“) 

lassen. Freilich sind die Absicherungsauszah-

lungen bei der Investitionsrechnung zu erfas-

sen (wovon wir im Beispiel ausgehen).

Allerdings hat Lösungsweg 2 auch offenbart, 

dass wir als Inländer Diskontierungszinssätze 

benötigen, die sich auf das Ausland beziehen. 

Haben wir es mit risikoneutralen Investoren zu 

tun, ist das praktisch relativ leicht umzusetzen: 

Wir können uns bspw. an den beobachtbaren 

Umlaufrenditen öffentlicher Anleihen mit ihren 

jeweiligen Restlaufzeiten orientieren, um die si-

cheren Zinssätze im In- und Ausland zu schät-

zen. Bei risikoavers eingestellten Investoren 

müssen wir mindestens die Renditeforderung 

der heimischen Investoren für vergleichbare In-

vestitionen im Heimatland kennen, wovon wir 

im Fallbeispiel praxisnah ausgegangen sind. 

Sodann müssen wir uns auf die Erkenntnisse 

der ZPT stützen und eine (zumindest logisch) 

kompatible Renditeforderung aufstellen, die 
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Die Entwicklungen der externen Rechnungsle-

gung schlagen aus zwei Gründen nahezu 

zwangsläufig auf das Controlling durch: Con-
troller sind hiervon sowohl als Informations-
dienstleister für die Finanzberichterstattung 

als auch durch die Verwendung von Daten der 

externen Rechnungslegung zu Steuerungs-
zwecken betroffen, etwa z. B. in Kennzahlen-

systemen. Ein Extrembeispiel für die erstere 

Funktion bildet bei der Anwendung der Inter-

national Financial Reporting Standards (IFRS) 

der sogenannte Management Approach. Bei 

einer HGB-Rechnungslegung sind Controller 

etwa bei folgenden Aufgaben einzubinden: 

Planungsrechnungen zur Aktivierung von Ver-

lustvorträgen für die nächsten fünf Jahre, kon-

sistente (prüfungsfähige!) Mengen- und Preis-

schätzungen bei der Bewertung von Rückstel-

lungen, Vorräten oder immateriellen Vermö-

gensgegenständen. 

Nachdem der deutsche Gesetzgeber das HGB 

vor sechs Jahren grundlegend überarbeitet 

hat,1 erfolgte nun mit dem BilRUG2 die Umset-

zung der EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/EU, die 

von einer vermehrten IFRS-Orientierung und 

einer weiteren Harmonisierung der europä-

ischen Rechnungslegung geprägt ist. Dabei 

werden zum Zweck des Bürokratieabbaus im 

Sinne von Erleichterungen bei der Rechnungs-

legung insbesondere die monetären Größenkri-

terien verändert. Spürbar ist dies mit ca 24% im 

Wesentlichen bei kleinen Kapitalgesellschaften, 

wobei die Anhebung der Schwellenwerte um 

ca. 4% nach 5 Jahren bei anderen Kapital-

gesellschaften und Konzernen sogar hinter der 

Inflationsentwicklung zurückbleibt. 

Anpassung  
von Informations systemen

Controller dürfte vor allem die Neudefinition 
der Umsatzerlöse sowohl aus der Informa-

tionsdienstleistungs- als auch aus der Steue-

rungsperspektive betreffen. Sie machen eine 
Anpassung von Informationssystemen not-
wendig und begrenzen die Vergleichbarkeit 
von Jahresabschlüssen und zentralen 
Kennzahlen. 

Gravierende Auswirkungen auf das Controlling 

dürften auch die veränderten Angabe- und 
Ausweispflichten haben. Hiervon können alle 

Unternehmen betroffen sein (z. B. Anpassung 

der GuV-Struktur) oder nur bestimmte Branchen 

(z. B. Country-by-Country-Reporting). So darf 

das außerordentliche Ergebnis zukünftig 
nicht mehr in der GuV ausgewiesen werden. 

Eine Kennzeichnung bestimmter Aufwendungen 

und Erträge als ‚außergewöhnlich‘ bleibt viel-

mehr dem Anhang vorbehalten. Dies zieht An-

passungen von Informationssystemen nach sich 

und könnte sowohl auf die interne Erfolgsrech-

nung ausstrahlen als auch das bei Adressaten 

entstehende Bild der Ertragslage verzerren. De-
finitiv werden aber Umsatzerlöse verwäs-
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sert, da sie wie bisher nicht nur Erlöse aus der 

operativen Tätigkeit beinhalten. Ferner mutet 

das Gesetz Unternehmen zweier Branchen er-

hebliche zusätzliche Rechnungslegungskosten 

zu. Die durch die Aufstellungspflicht eines – ggf. 

projektbezogenen – Berichts für Zahlungen an 

staatliche Stellen (Country-by-Country-Repor-

ting) ausgelösten durchschnittlichen Mehrbelas-

tungen wurden im Referentenentwurf einmalig 

mit fast 2 Mio. Euro und jährlich mit über 

480.000 Euro je Unternehmen veranschlagt.3

Das BilRUG ist grundsätzlich für Geschäfts-
jahre, die nach dem 31.12.2015 beginnen, 

anzuwenden. Ausnahmen können sich bei einer 

freiwilligen vorzeitigen Anwendung der neuen 

Größenklassen bzw. Umsatzerlösdefinition erge-

ben. Die Verpflichtung zu einem (Konzern-)Zah-

lungsbericht nach §§ 341q ff HGB n. F. (Country-

by-Country-Reporting) greift bereits sofort nach 

der Gesetzesveröffentlichung für Geschäftsjah-

re, die nach dem 23.7.2015 begonnen haben. 

Die neuen Größenklassen von Kapitalgesell-

schaften und Konzernen können rückwirkend – 

und nur in Verbindung mit der neuen Umsatzer-

lösdefinition – für Geschäftsjahre, die nach dem 

31.12.2013 beginnen, genutzt werden.

Nachfolgend wird zunächst jeweils ein Über-

blick über zentrale Änderungen gegeben, bevor 

deren Controlling-Implikationen eingehender 

diskutiert werden.

Zentrale Änderungen  
durch das BilRUG

Die Änderung mit den weitreichendsten Folgen 

dürfte die Anpassung der Größenklassen im 

Einzel- und Konzernabschluss darstellen (vgl. 

Abbildung 1). Die Regelungen zum Einzelab-

schluss in § 267 HGB für Kapital- und denen 

nach § 264a HGB gleichgestellten Personen-

handelsgesellschaften betreffen weit über 

7.000 künftig als klein (statt mittelgroß) einge-

stufte sowie einige künftig als mittelgroß (statt 

groß) eingestufte Unternehmen. So wurde die 
Obergrenze für kleine Unternehmen um ca. 
24% angehoben, während die Anhebung der 

Schwellenwerte für mittelgroße Unternehmen 

hinter dem einem Inflationsausgleich entspre-

chenden Ausmaß zurückbleibt. Letzteres gilt 

auch für die Anpassungen der größenabhängi-

gen Befreiung von einer Konzernrechnungsle-

gungspflicht gemäß § 293 HGB i. d. F. des Bil-

RUG. Die BilRUG-Größenklassen können be-

reits rückwirkend für die Geschäftsjahre 2014 

und/oder 20154 erfolgen, allerdings bedingt 

dies die gleichzeitige Anwendung der neuen 

Umsatzerlösdefinition nach § 277 Abs. 1 HGB 

n. F. Aus Abbildung 1 ist auch ersichtlich, dass 

das BilRUG die Größenklassen für Kleinstkapi-

talgesellschaften nicht ändert.

Die rückwirkende Anwendung der Größen-

kriterien stellt die Praxis zum einen vor das 

Problem, die bisherigen Umsatzerlöse an 
die neue Definition anpassen zu müssen. 

Stellt sich hierbei heraus, dass ein bisher mit-

telgroßes Unternehmen nunmehr klein und  

damit nicht prüfungspflichtig ist, wird diese 

Befreiungsmöglichkeit von der Prüfungspflicht 

für 2014 und ggf. für 2015 ins Leere laufen. 

Diese Unternehmen hätten nach neuer Rechts-

lage weder einen Lagebericht aufstellen noch 

Jahresabschluss und Lagebericht prüfen las-

sen müssen, obschon dies zwischenzeitlich 

erfolgt ist. Dies ergibt sich aus der Über-

schneidung aus Erstellung nach alter Rechts-

lage und der Verabschiedung des BilRUG im 

Juli 2015. Diese Unternehmen werden i. d. R. 

nur noch die Offenlegungserleichterungen 

nutzen können. 

Konkret haben kleine Unternehmen – mitunter 

weiterhin – folgende Erleichterungen:

 · Entfall der Prüfungspflicht;

 · keine Veröffentlichung der GuV und der  

zugehörigen Anhanginformationen;

 · keine Aufstellung eines Lageberichts;

 · Zusammenfassung der Bilanzgliederung, 

Erleichterungen bei der GuV-Gliederung;

 · keine Abgrenzung latenter Steuern  

(§ 274a Nr. 5 HGB);

 · Verzicht auf zahlreiche Anhangangaben.

Für das Controlling bedeuten die Erleichterun-

gen insbesondere Qualitätseinbußen bei der 
Selbstinformation durch den Jahresab-
schluss, die es durch interne Rechnungen zu 

kompensieren gilt. Nicht zuletzt die in den ver-

gangenen Jahren deutlich verschärfte Recht-

sprechung zur Insolvenzverschleppung5 macht 

die intensive Befassung mit der Unternehmens-

lage notwendig.6 Somit ist auch die interne  
Erstellung eines Lageberichts nebst syste-

matischer Befassung mit und Darstellung von 

den Risiken und Chancen des Unternehmens 

für eine verantwortlich handelnde Unterneh-

mensführung dringend empfohlen.

Neudefinition der Umsatzerlöse

Die schwerwiegendste Änderung durch das 

BilRUG betrifft die Ansatz- und Bewertungs-

vorschriften, indem die Umsatzerlöse in 

§  277 Abs. 1 HGB n. F. neu definiert werden.7 

Umsatzerlöse umfassen demnach alle Erlö-
se aus dem Verkauf und der Vermietung 
oder Verpachtung von Produkten sowie 
aus der Erbringung von Dienstleistungen 

nach Abzug von Erlösschmälerungen und der 

Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem 

Umsatz verbundener Steuern. Die Änderung 

ist einerseits ein Reflex auf Streichung der 

außerordentlichen Erträge als eigenständigen 

Posten der GuV in § 275 HGB n. F. Anderer-

seits zieht sie Umklassifikationen von Erlösen 

aus den bisherigen sonstigen betrieblichen 

Erträgen nach sich.

Abb. 1: Schwellenwerte in den §§ 267, 267a und 293 HGB vor und nach BilRUG
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Die neue Definition kann zugleich umsatz-
steigernd als auch umsatzreduzierend 
wirken. Das Ausmaß der mitunter erhebli-

chen Steigerungen der auszuweisenden Um-

satzerlöse wird nach oben durch die Definition 

von Produkten und Dienstleistungen begrenzt. 

Hierfür muss – gemäß der Beschlussfassung 

des Rechtsausschusses des Bundestags – 

ein Bezug zum Umlaufvermögen bestehen. 

Damit sind Erträge aus dem Abgang von 
Anlagevermögen weiterhin nicht als Um-
satz auszuweisen. Eine gegenläufige, das 

heißt umsatzreduzierende Wirkung wird sich 

nur bei jenen Unternehmen ergeben können, 

die Steuern, die direkt mit dem Umsatz zu-

sammenhängen, künftig als Minderung der 

Umsatzerlöse ausweisen. 

Umsatzerlöse stellen eine zentrale Größe 
des Jahresabschlusses dar. Sie gehen in vie-

le Kennzahlen ein, mit denen die Unterneh-

menssituation durch externe und interne Adres-

saten beurteilt werden soll. Da Umsatzerlöse 

zudem regelmäßig vom Controlling in das inter-

ne Steuerungssystem übernommen werden, 

sollte diese Veränderung rechtzeitig analysiert 

sowie Anpassungen an bestehenden Systemen 

und Kennzahlen vorgenommen werden. Zusätz-

lich erscheint diesbezüglich nicht nur eine inter-

ne, sondern auch eine externe Kommunikation 

unabdingbar. Bei Erstanwendung der Umsatzer-

lösdefinition ist nach Art. 75 Abs. 2 EGHGB auf 

eine ggf. bestehende fehlende Vergleichbarkeit 

der Umsatzerlöse im Anhang hinzuweisen und 

unter nachrichtlicher Pro-Forma-Angabe von 

vergleichbaren Umsatzerlösen des Vorjahres zu 

erläutern. Hierzu müssen unter Anwendung von 

§ 277 Abs. 1 HGB n. F. die Umsatzerlöse rück-

wirkend neu berechnet werden. Damit einher 

geht ein erheblicher Umstellungsmehraufwand. 

Nachhaltige und wiederkehrende Auswirkungen 

sind jedoch in den nachgelagerten Systemen 

des Controllings zu erwarten. Hier wäre z. B. an 

eine Strukturierung von Umsatz- bzw. Erlösar-

ten zu denken, um Veränderungen im Um-
satzausweis zielgerecht in die Controlling-
systeme einfließen lassen zu können. 

Änderung der GuV-Gliederung

Die GuV-Gliederung wird durch das BilRUG an 

die IFRS angenähert. Gemäß zwingender Vor-

gabe der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU entfällt 
künftig obligatorisch die Unterscheidung 
zwischen ordentlichen und außerordentli-
chen Posten in der GuV. Stattdessen sind 

gem. § 285 Nr. 31 HGB n. F. im Anhang Betrag 

und Wesensart von etwaigen außergewöhnli-

chen Bestandteilen der einzelnen Ertrags- oder 

Aufwandsposten anzugeben. Die Angabepflicht 

entfällt für Sachverhalte, die aus Unterneh-

menssicht von untergeordneter Bedeutung 

sind. Die Angaben müssen Unternehmen aller 

Größenklassen machen. Bei kleinen Unterneh-

men können sie allerdings bei der Offenlegung 

entfallen. Eine Erläuterung und getrennt zu-

geordnete Steuerwirkung, wie dies bislang für  

außerordentliche Posten gefordert wird, ist 

künftig nicht mehr im Abschluss notwendig. 

Resümierend erfordert diese Neuerung eine 

Anpassung sowohl der GuV-Gliederung als 

auch der zugehörigen Anhangvorschriften. Zu-

künftig endet die GuV nach GKV/UKV mit den 

Zeilen:

14./13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15./14. Ergebnis nach Steuern

16./15. sonstige Steuern

17./16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Es entfällt somit auch die Zwischenzeile „Er-

gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“. 

Für die Abschaffung des außerordentlichen 

Ergebnisses sprechen unverändert die beiden 

Argumente, mit denen das IASB vor einigen 

Jahren diesen Schritt begründet hat: Erstens 

resultieren alle Aufwendungen und Erträge ei-

ner Periode aus dem normalen Geschäftsri-

siko des Unternehmens.8 Zweitens wird die 

Möglichkeit zur Bilanzpolitik beschnitten, 

überwiegend außerordentliche Aufwendun-

gen, aber nur selten außerordentliche Erträge 

auszuweisen.9 

Dagegen spricht, dass die Aussagekraft der 

GuV durch diesen Schritt leidet. Denn einer  

Erfolgsspaltung im Rahmen der erfolgswirt-

schaftlichen Analyse kommt aus Sicht von  

internen oder externen Adressaten eine hohe  

Bedeutung zu.10 Hierbei kommt es vor allem da-

rauf an, zwischen nachhaltigen, regelmäßig 
wiederkehrenden und nur unregelmäßig 
oder selten auftretenden Komponenten zu 
unterscheiden. Weiterhin sollte das Betriebs-

ergebnis vom Finanzergebnis – und dieses 
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abermals vom unregelmäßigen Ergebnis – ab-

getrennt werden.11 Der Verzicht auf die bishe-

rige – wenn auch unvollkommene12 – Erfolgs-

spaltung in der GuV-Gliederung geht also mit 

einem Informationsverlust einher, der vermut-

lich bei Kreditverhandlungen mit der Hausbank 

durch eine Sonderrechnung behoben werden 

muss.

Zugleich wird der Anhang aufgewertet, 
wobei dessen Informationsqualität bei offener, 

nicht gefärbter Informationsqualität aufgrund 

von kleinteiligerer Information über außerge-

wöhnliche (nicht außerordentliche Sachver-

halte) steigen kann. Allerdings fehlen bisher 

verfügbare Informationen über steuerliche 

Wirkungen. Darüber hinaus eröffnen sich den 

Unternehmen hier neue Möglichkeiten, die 

Adressaten und ihre Wahrnehmung der Lage 

zu beeinflussen bzw. Überleitungsrechnungen 

zu Pro-Forma-Kennzahlen zu begründen. 

Der so entstehende Gestaltungsspielraum soll-

te vom Controlling aufgegriffen werden, um 

eine systematische und stetige Umsatz- und 

Erfolgsdarstellung sowohl für die interne Steue-

rung als auch für die externe Berichterstattung 

sicherzustellen.

Anhangangaben mit möglicher 
Informationszulieferung durch 
das Controlling

Vor dem Hintergrund einer klareren Einteilung 

zwischen Mindestangaben für kleine Kapitalge-

sellschaften und weiteren Angabepflichten für 

mittelgroße, große, börsennotierte oder kapital-

marktorientierte Unternehmen in der Richtlinie 

2013/34/EU werden die Anhangangaben teil-

weise verändert und bisherige Ausweiswahl-

rechte abgeschafft. So sind die Angabepflich-

ten nach § 251 HGB für Kapitalgesellschaften 

und denen gleichgestellte Personenhandelsge-

sellschaften nicht mehr unter der Bilanz, son-

dern ausschließlich im Anhang möglich. Dabei 

sind die Haftungsverhältnisse jeweils gesondert 

unter Angabe der gewährten Pfandrechte und 

sonstigen Sicherheiten zu berichten sowie Ver-

pflichtungen betreffend die Altersversorgung 

und Verpflichtungen gegenüber verbundenen 

oder assoziierten Unternehmen gesondert zu 

vermerken (§ 268 Abs. 7 HGB n. F.).

In der Umsetzung des BilRUG ergeben sich  

außerdem die folgenden zentralen Neuregelun-

gen, die u. E. auch Konsequenzen für Con-
troller haben dürften, da diese zumindest  

die Informationengenerierung unterstützen 
werden müssen:
 · Die Einbeziehung von Zinsen für Fremd-
kapital in die Herstellungskosten ist nicht 

mehr nur anzugeben, sondern auch zu quan-

tifizieren (§ 284 Abs. 2 Nr. 4 HGB n. F.).

 · Der Anlagespiegel ist nicht mehr unter  

§ 268 Abs. 2 HGB wahlweise in der Bilanz 

oder im Anhang, sondern zukünftig mit  

§ 284 Abs. 3 HGB n. F. verbindlich im  

Anhang zu platzieren. Zusätzlich hat eine 

Erweiterung dahingehend zu erfolgen, dass 

einerseits die kumulierten Abschreibungen 

tiefer aufzugliedern sind und andererseits 

die in den Herstellungskosten aktivierten 

Fremdkapitalzinsen des Geschäftsjahres je-

weils für die Posten des Anlagevermögens 

anzugeben sind (§ 284 Abs. 3 HGB n. F.).

 · Bei der Angabe der Risiken und Vorteile 

von nicht in der Bilanz enthaltenen Ge-

schäften sind die finanziellen Auswir-
kungen anzugeben, soweit für die Beur-

teilung der Finanzlage des Unternehmens 

erforderlich (§ 285 Nr. 3 HGB n. F.). Diese 

Angabe müssen nur große Kapitalgesell-

schaften machen.

 · Anzugeben ist der Gesamtbetrag der sonsti-
gen finanziellen Verpflichtungen, die nicht 

in der Bilanz enthalten und nicht nach § 268 

Abs. 7 HGB n.F. oder § 285 Nr. 3 HGB n. F. 

anzugeben sind, sofern diese Angabe für die 

Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung 

ist; davon sind Verpflichtungen betreffend 
die Altersversorgung und gegenüber ver-

bundenen oder assoziierten Unternehmen ge-

sondert anzugeben (§ 285 Nr. 3a HGB n. F.).

 · Der Zeitraum, über den Geschäfts- oder  

Firmenwerte abgeschrieben werden, ist zu 

erläutern (§ 285 Nr. 13 HGB n. F.).

 · Postenweise anzugeben sind der Betrag 
und die Art der Erträge und Aufwendun-
gen von außergewöhnlicher Größenord-
nung oder außergewöhnlicher Bedeutung, 

soweit die Beträge nicht von untergeordneter 

Bedeutung sind (§ 285 Nr. 31 HGB n. F.).

 · Die Erträge und Aufwendungen, die einem 

anderen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, sind 

hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art zu  

erläutern, soweit die Beträge nicht von unter-

geordneter Bedeutung sind (§ 285 Nr. 32 

HGB n. F.).

 · Unter Angabe der finanziellen Auswirkungen 

ist einzugehen auf Vorgänge von besonderer 
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Bedeutung, die nach dem Schluss des Ge-

schäftsjahrs eingetreten sind (§ 285 Nr. 33 

HGB n. F.). Diese Pflichtangabe war bisher im 

Lagebericht angesiedelt.

Verändert werden auch die Erleichterungsre-

gelungen für die Anhangangaben. Für kleine 

Kapitalgesellschaften entfällt im Vergleich zur 

aktuellen Regelung die Befreiung von der  

Angabe der Zahl der während des Geschäfts-

jahres durchschnittlich beschäftigten Arbeit-

nehmer (§ 285 Nr. 7 HGB n. F.). Insgesamt 

wurden die Befreiungen für kleine Kapital-
gesellschaften ausgeweitet und beinhalten 

auch viele der neu hinzugekommenen Anga-

bepflichten.

Bericht über Zahlungen  
an staatliche Stellen  
(Country-by-Country-Reporting)

Der neue § 341q-w HGB n. F. setzt die neue 

EU-Bilanzrichtlinie in deutsches Recht um. Da-

mit entsteht die Pflicht zur Implementierung 

einer Berichterstattung über Zahlungen an 
staatliche Stellen.13 Der Bericht birgt erheb-

liche Risiken aus Unternehmenssicht. Zu den-

ken ist hier ebenso an etwaige korruptionsbe-

dingte Strafzahlungen, die infolge der Bericht-

erstattung leichter aufgedeckt werden können, 

wie an die Wahrnehmung des Markenimages 

bzw. von Corporate Social Responsibility (CSR)-

Strategien. Schließlich sind Steuerzahlungs- 

respektive -vermeidungsanalysen und darauf 

aufbauend regulierende Maßnahmen durch die 

Mitgliedstaaten oder auf europäischer Ebene zu 

erwarten.

Der Anwendungsbereich des Zahlungsberichts 

umfasst nach § 341q HGB n. F. derzeit nur die 

ca. 60 deutschen Unternehmen, 

 · die große Unternehmen und Unternehmen 

von öffentlichem Interesse14 respektive Kon-

zerne sind und gleichzeitig 

 · in der mineralgewinnenden Industrie und der 

Industrie des Abbaus von Holz von Primär-

wäldern tätig sind (NACE-Code Abschnitt B, 

Abteilung 05 bis 08 sowie Anschnitt A, Ab-

teilung 03, Gruppe 2.20). 

Diese haben nach § 341s HGB n. F. jährlich  

einen Bericht über Zahlungen an staatliche 

Stellen aufzustellen und nach § 341w HGB 

n. F. offenzulegen. Im Rahmen der Billigung 

des Entwurfs für den EU-Bericht über Sozial-, 

Umwelt- und Arbeitnehmerbelange wurde vom 

Rechtsausschuss der Europäischen Union 

(Juri) jedoch bereits eine Ausweitung des An-

wenderkreises auf alle großen Unternehmen 

vorgeschlagen, die unter Umständen ab 2018 

eingeführt werden könnte.15 

Das länderbezogene Reporting hat nach § 341r 

Nr. 3 HGB n. F. i. V. m. § 341t Abs. 4 HGB n. F. ge-

leistete Zahlungen, Zahlungsreihen sowie Sach-

leistungen im Tätigkeitsbereich der Unterneh-

men zu enthalten, sofern sich diese auf 100.000 

EUR oder mehr je staatlicher Stelle belaufen; bei 

Unterschreitung der Schwellengrenze hat eine 

Negativ-Meldung zu erfolgen. Zu berichten ist 

gemäß § 341u Abs. 1-4 HGB n. F. jeweils über:

 · den Gesamtbetrag der Zahlungen je staat-

licher Stelle,

 · den Gesamtbetrag der Zahlungen je staat-

licher Stelle weiter untergliedert nach der Art 
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Fazit 

Controller sind der Transparenz von Unterneh-

mensdarstellungen verpflichtet. Externe Ein-

flüsse auf die Unternehmensdarstellungen, 

wie die Änderungen durch das BilRUG, müs-

sen daher kritisch daraufhin untersucht wer-

den, ob und inwieweit sie Controller in ihrer 

Funktion als Informationsdienstleister und  

Informationssystemgestalter für die externe 

Finanzberichterstattung und sonstige externe 

Adressaten oder bei ihrer Steuerungsaufgabe 

bei Nutzung von Daten der externen Finanz-

berichterstattung betreffen. Beim BilRUG be-

dürfen insbesondere die geänderte Definition 

der Umsatzerlöse, die Änderungen der Gliede-

rung der GuV und die ggf. bestehenden Ein-

schränkungen durch Erleichterungen bei Auf-

stellung und Offenlegung von Jahresab-

schlüssen besonderer Beachtung. Hier ist 

letztendlich eine notwendige Anpassung der 

Controllingsysteme und -prozesse in der ein 

oder anderen Form zu erwarten. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass die rechtlichen 

Änderungen nicht unreflektiert in die Verfah-

ren einfließen und ggf. ungenaue Entschei-

dungsvorlagen liefern.
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der Zahlung bzw. des Sachverhalts (§ 341r 

Nr. 3 Buchst. a-g HGB n.F.) und

 · bei projektbezogenen Zahlungen zudem über:

 - eine eindeutige Bezeichnung des Projekts,

 - den Gesamtbetrag der Zahlungen je  

Projekt sowie

 - den Gesamtbetrag der Zahlungen je  

Projekt weiter untergliedert nach der  

Art der Zahlung bzw. des Sachverhalts  

(§ 341r Nr. 3 Buchst. a-g HGB n. F.).

Unter Zahlungen im Sinne der Vorschrift 
sind dabei nach § 341r Nr. 3 Buchst. a-g HGB 

n.F. folgende zu verstehen:

a) Produktionszahlungsansprüche

b)  Steuern, die auf die Erträge, die Pro duktion 

oder die Gewinne von Unternehmen  

erhoben werden, ausschließlich Steuern, 

die auf den Verbrauch erhoben werden  

sowie Lohnsteuern der in Kapital-

gesellschaften Beschäftigten

c) Nutzungsentgelte

d)  Dividenden und andere Gewinn-

beteiligungen

e)  Unterzeichnungs-, Entdeckungs- und  

Produktionsboni

f)  Lizenz-, Miet- und Zugangsgebühren  

sowie sonstige Gegenleistungen für Lizenzen 

und/oder Konzessionen

g)  Zahlungen für die Verbesserung der  

Infrastruktur

Bei der Position „andere Gewinnbeteiligungen“ 

handelt es sich um eine nicht durch Art. 41 

Abs. 5 Buchstabe a-g EU-Bilanzrichtlinie ge-

deckte Erweiterung im Rahmen der Nationali-

sierung. Sofern diese nicht lediglich als Klar-

stellung zu verstehen ist, handelt es sich um 

eine Verletzung der EU-Bilanzrichtlinie. 

Die Einbeziehung in einen Konzernzahlungs-

bericht entfaltet gemäß § 341s Abs. 2 HGB 

n.F. auf der Ebene eines Mutter- oder Toch-

terunternehmens unter den Rechtsvorschrif-

ten eines Mitgliedstaats – bei einem entspre-

chenden Verweis im Anhang – befreiende 

Wirkung. Gleiches gilt bei der Erstellung und 

Offenlegung eines äquivalenten Berichts im 

Einklang mit den Rechtsvorschriften eines 

Drittstaats, dessen Berichtspflichten die Eu-

ropäische Kommission als gleichwertig be-

wertet hat.

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 
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Teil 1: Rückstellungen, Eventual-
verbindlichkeiten und Eventual-
forderungen nach IAS 37

Die Bilanzierung von Rückstellungen gehört 

zu den „alltäglichen“ Problemen in der nationa-

len und internationalen Rechnungslegung. 

Dennoch stellt die Vielfalt der Sachverhalte in 

der Praxis sowohl Abschlussersteller als auch 

Wirtschaftsprüfer sowie Betriebsprüfer der Fi-

nanzverwaltung jedes Jahr von neuem vor Her-

ausforderungen. Vielfach sind auch die Verant-

wortlichen aus dem Controlling bereits unter-

jährig zu den Monats- und Quartalsabschlüs-

sen mit der Lösung der entsprechenden 

Fragestellungen beschäftigt. Insofern setzt die-

ser Beitrag an dem von Dr. Markus Kottbauer 

im Editorial im CM September / Oktober 2013, 

S. 1 beschriebenen Trend zum Zusammen-
wachsen von Controlling und Accounting 

an und beschreibt die wichtigsten Regelungen 

zur Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS, 

HGB und Bilanzsteuerrecht.

In diesem Teil I legen wir den Schwerpunkt auf 

die Prüfung der Ansatzvoraussetzungen für 

Rückstellungen in einem Abschluss nach IFRS 

und gehen auf deren Ausweis sowie die Ab-

grenzung zu den Eventualverbindlichkeiten und 

(sonstigen) Schulden ein. 

In Teil II erläutern wir insbesondere Regelun-

gen zur Bewertung von Rückstellungen nach 

IFRS, stellen wesentliche Einzelrückstellungen 

wie z. B. Rückstellungen für Restrukturierungs-

maßnahmen und Drohverluste sowie die Be-

sonderheiten von Eventualforderungen dar und 

beschreiben zentrale Abweichungen zu den 

Vorgaben des deutschen Handelsgesetzbuches 

und Bilanzsteuerrechts. 

Rückstellungen, Eventualverbind-
lichkeiten und Eventualforderungen 
nach IAS 37

Anwendungsbereich

Zentrale Norm für den Ansatz und die Be-

wertung von Rückstellungen ist der Standard 

IAS 37. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 

IAS 37 systematisch ein „Auffangstan-
dard“ ist. Nach IAS 37.1 (c) sind grundsätz-

lich andere Standards, die sich ebenfalls mit 

dem Ansatz oder der Bewertung von Verbind-

lichkeiten, Rückstellungen, Eventualverbind-

lichkeiten und Eventualforderungen befassen, 

vorrangig anzuwenden. Z. B. sind in IAS 
37.5 folgende – nicht abschließende – Bei-
spiele für Rückstellungen genannt, welche 

vorrangig in anderen Standards geregelt 

werden:

Accounting & Controlling: es wächst zusammen, 
was zusammen gehört!  – Teil 1 –

Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS, HGB und Bilanzsteuerrecht

von Thomas Amann und Carsten Ernst

CM Januar / Februar 2016
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das Unternehmen keine realis tische Alternative 

zur Erfüllung der Verpflichtung hat. 

Eine rechtliche Verpflichtung („legal obliga-

tion“) kann sich nach der Definition in IAS 37.10 

entweder aus
 · (den expliziten oder impliziten Bedingungen) 

eines Vertrags;

 · Gesetzen; oder
 · sonstigen unmittelbaren Auswirkungen  

der Gesetze

ableiten.

Ein Beispiel für eine vertragliche Verpflich-
tung wäre z. B. die vom Verkäufer oder Herstel-

ler von Gütern im Rahmen von Kauf- oder 

Werkverträgen übernommenen Gewährleis-
tungen4 zur Übernahme von Kosten, die durch 

den Ersatz oder die Nachbesserung von Her-

stellungsmängeln entstanden sind, soweit  

es sich nicht ohnehin bereits um gesetzliche  

Verpflichtungen handelt. 

„Klassische“ Beispiele für gesetzliche Ver-

pflichtungen in diesem Zusammenhang wären 

u. a. die Verpflichtung zur Aufstellung, Prüfung 

und Veröffentlichung eines Jahres- oder  

Konzernabschlusses oder zur Aufbewahrung 

von Geschäftsunterlagen des Unternehmens.

Von der rechtlichen Verpflichtung abzugrenzen 

ist die faktische Verpflichtung („constructive 

obligation“). Diese ist definiert als eine aus den 
Aktivitäten eines Unternehmens entste-
hende Verpflichtung, wenn:

(a)  das Unternehmen durch sein bisher üb-
liches Geschäftsgebaren, öffentlich an-

gekündigte Maßnahmen oder eine ausrei-

chend spezifische, aktuelle Aussage ande-

ren Parteien gegenüber die Übernahme 

gewisser Verpflichtungen angedeutet hat; 

und
(b)  das Unternehmen dadurch bei den ande-

ren Parteien eine gerechtfertigte Erwar-
tung geweckt hat, dass es diesen Ver-

pflichtungen nachkommt.

Ein „klassisches“ Beispiel hierfür sind die sog. 

„Kulanzleistungen“, bei welchen explizit  

keine rechtliche Verpflichtung (mehr)  

besteht, es sich das Unternehmen z. B. aus 

Image-Gründen aber nicht leisten kann, sich 

dieser „Verpflichtung“ zu entziehen.5 

Zu den Kriterien unter (a): „Ereignis  
der Vergangenheit“ und „gegenwärtige 
Verpflichtung“

aa) Gegenwärtige Verpflichtung  
 („present obligation“)

Was das IASB unter einer „gegenwärtigen 
Verpflichtung“ versteht, ist im Einzelnen in 

IAS 37.15 f. erläutert. Hier geht das IASB da-

von aus, dass es in fast allen Fällen eindeu-
tig ist („in almost all cases it will be clear …“), 

ob ein Ereignis der Vergangenheit zu einer ge-

genwärtigen Verpflichtung geführt hat. Als 

Ausnahmefall, in welchem darüber gestrit-

ten werden kann, ob bestimmte Ereignisse 

eingetreten sind oder diese aus einer gegen-

wärtigen Verpflichtung resultieren, wird in IAS 

37.16 das Beispiel eines Rechtsstreits1 ge-

nannt. Wenn danach unter Berücksichtigung 

aller Umstände, insbesondere der Heranzie-

hung von Meinungen von Sachverständi-
gen sowie Ereignissen nach dem Ab-
schlussstichtag2 mehr dafür als dagegen 

spricht, dass eine gegenwärtige Verpflichtung 

besteht, ist eine Rückstellung anzusetzen 

(wenn im Übrigen die anderen Voraussetzun-

gen erfüllt sind). 

ab) Ereignis der Vergangenheit („past event“)

Ob ein „Ereignis der Vergangenheit“ vor-

liegt, wird äußerst detailliert in IAS 37.17-22 

ausgeführt. Aus der langjährigen Erfahrung der 

Verfasser ist aber genau dieser Punkt in der 

Praxis tatsächlich oftmals sehr fehleranfällig. 

Gerade auch in der Rechnungslegung nach 

HGB sowie im Rahmen von steuerlichen Be-

triebsprüfungen3 ergeben sich hierbei immer 

wieder sehr viele Zweifelsfragen und strittige 

Punkte. Die Problemfelder sind grundsätzlich 

dieselben, die auch in IAS 37 adressiert wer-

den. Im Einzelnen geht es insbesondere um  

folgende Fragen:

Wann liegt ein „verpflichtendes 
Ereignis“ („obligating event“) vor?

In IAS 37.17 (sowie in der Definition in IAS 37.10) 

wird als „verpflichtendes Ereignis“ ein Ereignis 

bezeichnet, welches eine rechtliche oder fak-
tische Verpflichtung schafft, auf Grund derer 

(a) Fertigungsaufträge nach IAS 11;

(b) Ertragsteuern nach IAS 12;

(c)  Leasingverhältnisse nach IAS 17. Da IAS 

17 jedoch keine speziellen Vorschriften für 

die Behandlung von belastenden Operating-

Leasingverhältnissen enthält, ist in diesen 

Fällen IAS 37 anzuwenden;

(d)  Leistungen an Arbeitnehmer, welche nach 

den Regelungen des IAS 19 zu bilanzieren 

sind.

Die Wahl des „richtigen“ Standards ist daher 

bereits eine nicht ganz triviale Aufgabe für die 

Praxis, welche nach der Erfahrung der Verfas-

ser immer wieder zu „bösen“ Überraschungen 

führen kann, da die jeweils spezifischere Norm 

(lex specialis) dabei die allgemeinere (lex gene-

ralis) schlägt. IAS 37 ist die „allgemeinste“ 

Norm. Alle anderen Standards sind spezifi-

scher. Ansatz und/oder Bewertung können sich 

hierbei aber im Einzelfall durchaus beträchtlich 

unterscheiden!

Vom Anwendungsbereich des IAS 37 sind fer-

ner nach IAS 37.1 (a) i. V. m. IAS 37.3 die „noch 

zu erfüllenden Verträge“ (sog. „executory con-

tracts“) ausgenommen, es sei denn, diese 

sind belastend („onerous“), d. h. es handelt sich 

um einen sog. „drohenden Verlust aus einem 

schwebenden Geschäft“.

Ansatz von Rückstellungen

a) Voraussetzungen 

Ist nach der erfolgten Prüfung der Anwen-

dungsbereich des IAS 37 eröffnet, ergibt sich 

die zentrale Ansatznorm für Rückstellungen 

aus IAS 37.14. Danach ist eine Rückstellung 
(„provision“) dann, aber nur dann anzuset-
zen, wenn kumulativ:

(a)  einem Unternehmen aus einem Ereignis 
der Vergangenheit eine gegenwärtige 
Verpflichtung (rechtlich oder faktisch) 
entstanden ist;

(b)  der Abfluss von Ressourcen mit wirt-

schaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser 

Verpflichtung wahrscheinlich ist; und
(c)  eine verlässliche Schätzung der Höhe der 

Verpflichtung möglich ist.

Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS, HGB und Bilanzsteuerrecht



gen für Reparaturen und Instandhaltung.8 

Häufig werden diese auch als „Großreparaturen“ 

oder „Generalüberholungen“ bezeichnet. Das 

IASB nennt hierbei z. B. den Fall, in dem eine 

Fluggesellschaft gesetzlich verpflichtet ist, alle 

drei Jahre ihre Flugzeuge generalüberholen zu 

lassen. Für solche Aufwendungen dürfen aber 

explizit keine Rückstellungen gebildet werden. 

Die Begründung dafür lautet wörtlich: 

„Der Umstand, dass die Überholung gesetzlich 

vorgeschrieben ist, macht aus den Überho-

lungskosten keine Schuld, weil keine von den 
künftigen Handlungen des Unternehmens 
unabhängige Verpflichtung zur Überholung 

der Flugzeuge besteht. Das Unternehmen 

könnte die künftigen Ausgaben durch seine 

künftigen Handlungen, beispielsweise den  

Verkauf der Flugzeuge, vermeiden.“ 

Coole Begründung, oder? Es kann sie ja keiner 

zur Unternehmensfortführung zwingen ... Hört 

sich zunächst nicht wirklich überzeugend  

an. Aber bei längerer Überlegung ist die Be-

gründung sicherlich zutreffend. Dieser Fall ist 

dungen zur Beseitigung einer Ölanlage oder  

eines Kernkraftwerkes.6

Im Gegensatz dazu liegt kein vergangenes Er-
eignis vor, wenn das Unternehmen durch seine 
künftigen Handlungen die zu tätigenden Aus-

gaben vermeiden kann. Hierzu nennt das IASB 

als Beispiel in IAS 37.197 den sog. „Rauchfilter-
Fall“. In diesem Fall war das Unternehmen ge-

setzlich verpflichtet, bis zu einem bestimmten 

Termin einen Rauchfilter in seinen Fabriken ein-

zubauen. Das Unternehmen hat den Termin nicht 

eingehalten. Das IASB kommt in diesem Fall zum 

Ergebnis, dass für diese künftigen Ausgaben kei-

ne Rückstellung zu bilden sei, da das Unterneh-

men durch seine künftigen Handlungen, z. B. 

durch Änderung seiner (Produktions-) Verfahren 

die Ausgaben vermeiden könnte. Eine Rückstel-

lung sei in diesem Fall (allenfalls) für eventuelle 

Strafzahlungen auf Grund des nicht vorschrifts-

gemäßen Betriebs zu bilden!

Eine weitere Fallgruppe, bei denen das IASB 

kein vergangenes Ereignis sieht, sind die in 

der Praxis häufig vorkommenden Aufwendun-

Wann liegt ein „vergangenes  
Ereignis“ („past event“) vor?

Vielleicht hört sich diese Frage zunächst  

einfach an. In der Praxis stellen wir aber häu-

fig fest, dass die Antwort hierauf nicht immer 

so eindeutig ist. Das IASB führt hierzu des-

halb in IAS 37.18-19 einiges aus. Entschei-

dend ist dabei sicherlich die Aussage in  

IAS 37.19: 

„Rückstellungen werden nur für diejenigen 

aus Ereignissen der Vergangenheit entstan-

denen Verpflichtungen angesetzt, die unab-
hängig von den künftigen Handlungen (z. B. 
die künftige Geschäftstätigkeit) eines Un-
ternehmens bestehen.“

Als Beispiele für solche Verpflichtungen 

werden Strafgelder oder Aufwendungen für die 

Beseitigung unrechtmäßiger Umweltschäden 

genannt, da diese unabhängig von der künfti-

gen Geschäftstätigkeit entstehen. Weitere Bei-

spiele in diesem Zusammenhang wären die 

(rechtlichen) Verpflichtungen für die Aufwen-

10. Sankt Augustiner Controlling-Tagung
 11. März 2016, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Campus Sankt Augustin

Controlling und Leadership
Podiumsdiskussion mit den Pionieren des Controllings

 Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle
 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth
 Prof. Dr. Thomas Reichmann

sowie Executive-Vorträge von Henkel, 
Reifenhäuser, Zeppelin und der FH Münster

Infos und Anmeldung
www.controlling-tagung.de
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einem Ressourcen-Abfluss kommt. Bezüglich 

des „Grads der Wahrscheinlichkeit“, findet man 

für den Begriff „remote“ in der Literatur häufig 

Prozentsätze in Höhe von 1%, 5% oder 10%. 

Praktisch sind diese Prozentsätze allerdings in 

aller Regel auch eher wenig hilfreich, denn wer 

kann schon beurteilen, ob die Wahrscheinlich-

keit 4% bzw. 6% oder 8% bzw. 12% ist. Das  

ist rein faktisch eine Tatfrage, die weitgehend  

in das Belieben (oder besser „Ermessen“) des 

bilanzierenden Unternehmens gestellt ist. 

Die Eventualverbindlichkeit ist in IAS 37.10 

definiert als 

(a)  eine mögliche Verpflichtung („possible 
obligation“), die aus vergangenen Ereignis-

sen resultiert und deren Existenz durch das 

Eintreten oder Nichteintreten eines oder 

mehrerer unsicherer künftiger Ereignisse 

erst noch bestätigt wird, die nicht vollständig 

unter der Kontrolle des Unternehmens ste-

hen; oder
(b)  eine gegenwärtige Verpflichtung („pre-

sent obligation“), die auf vergangenen Er-

eignissen beruht, jedoch nicht angesetzt 

wird, weil:

i.   ein Abfluss von Ressourcen mit wirt-

schaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser 

Verpflichtung nicht wahrscheinlich („not 

probable“) ist, oder
ii.  die Höhe der Verpflichtung nicht ausrei-

chend verlässlich geschätzt werden kann.

Die (Nicht-) Berichterstattung über Eventu-
alverbindlichkeiten ist eines der großen Pro-

blemfelder in der Bilanzierungspraxis, wie z. B. 

aus nachfolgender Fehlerfeststellung der  

BaFin, die am 19.04.2011 im elektronischen 

Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, an-

schaulich wird:

Konzernjahresabschluss 
zum 30. September 2009

Veröffentlichung nach § 37q Abs. 2 
Satz 1 WpHG

Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) hat fest-
gesellt, dass der Konzernabschluss 
der sino AG zum 30.09.2009 und  
der Lagebericht und der Konzern-

Praxis mit Gewissheit sagen, dass die Wahr-

scheinlichkeit für eine Inanspruchnahme jetzt 

51% oder nur 49% ist. In der Fußnote zu IAS 

37.23 wird dann darüber hinaus auch noch 

„klar“ gestellt, dass die Auslegung von „wahr-

scheinlich“ in diesem Standard als „mehr dafür 

als dagegen sprechend“ nicht zwingend auf an-

dere Standards anwendbar ist! D. h. „wahr-

scheinlich“ im Sinne der IFRS ist nicht immer 

zwingend „gleich wahrscheinlich“! 

Zu Kriterium (c): „Verlässliche Schätzung 
der Höhe der Verpflichtung“

An dieses Kriterium sind nach Auffassung des 

IASB offensichtlich keine allzu hohen Anfor-
derungen zu stellen. Dies ergibt sich unmit-

telbar aus IAS 37.25. Danach sind Schätzun-
gen per Definition ein wesentlicher Be-
standteil der Aufstellung von Abschlüssen 

und beeinträchtigen daher nicht deren Ver-

lässlichkeit. Dies gilt insbesondere im Falle 

von Rückstellungen, die naturgemäß in hö-
herem Maße unsicher sind, als die meisten 

anderen Bilanzposten. Von äußerst seltenen 
Fällen abgesehen dürfte ein Unternehmen 

daher immer in der Lage sein, ein Spektrum 
möglicher Ergebnisse zu bestimmen und 

auch eine Schätzung der Verpflichtung vor-

nehmen zu können, die für den Ansatz einer 

Rückstellung ausreichend verlässlich ist!

Nur „in äußerst seltenen Fällen („in the extre-

mely rare case“) kann gemäß IAS 37.26 eine 

bestehende Schuld nicht angesetzt werden, und 

zwar dann, wenn keine verlässliche Schätzung 

möglich ist. Das ist aber nur für den plakativen 

Fall gedacht, dass überspitzt ausgedrückt „kein 

Mensch auf der Welt irgendeine halbwegs ver-

lässliche Schätzung bzw. eine Spannbreite 

möglicher Schätzungen abgeben kann.“

b)  Fehlen einer Voraussetzung

Mangelt es an einer dieser drei Voraussetzun-

gen von IAS 37.14 (a) – (c) ist keine Rückstel-

lung anzusetzen. Stattdessen ist gegebenen-

falls nach IAS 37.86 eine Eventualverbind-
lichkeit („contingent liability“) im (Konzern-) 

Anhang anzugeben. Eine solche Angabe-
pflicht einer Eventualverbindlichkeit darf 

nur dann unterbleiben, wenn es „vollkommen 

unwahrscheinlich“ („remote“) ist, dass es zu 

(leicht) anders gelagert als z. B. der Fall mit den 

Kosten für den Rückbau eines Atomkraftwerks 

(AKW). Auch wenn das Unternehmen das AKW 

heute „vom Netz nimmt“, kann es sich den 

Rückbaukosten morgen (oder irgendwann ein-

mal) nicht entziehen. Es liegt daher ein „past 

event“ vor. Im Gegensatz dazu kann die Flug-

gesellschaft z. B. ihre Flugzeuge in der Wüste 

von Kalifornien, Arizona oder New Mexico9 

„zwischenparken“. Durch die eigenen Hand-

lungen „zwischenparken“ kann sich die Flug-

gesellschaft den Kosten für die Generalüberho-

lung entziehen. Deshalb mangelt es in diesem 

Fall am „past event“. Eine Rückstellung darf 

daher nicht angesetzt werden. Das IASB 

schlägt nun aber hierfür eine andere Lösung 

vor. Diese lautet wörtlich wie folgt:

„Anstatt eine Rückstellung anzusetzen, 

wird bei der Abschreibung der Flugzeuge der 

künftige Anfall von Instandhaltungskosten be-

rücksichtigt, d. h. es wird ein Betrag in Höhe der 

erwarteten Instandhaltungskosten über drei 

Jahre abgeschrieben.“ 

Die Lösung des IASB ist daher der Weg über 

den Komponentenansatz des IAS 16! Da 

muss man zunächst einmal draufkommen. 

Aber in der Tat, bei längerer Überlegung 

macht diese Lösung betriebswirtschaftlich 

betrachtet durchaus Sinn. Allerdings ist dies  

in der Praxis „technisch“ oftmals gar nicht  

so einfach abzubilden, da dies in aller Regel 

entsprechende Vorkehrungen in den ERP-

Systemen erfordert.

Zu Kriterium (b): „Wahrscheinlicher  
Abfluss von Ressourcen mit wirtschaft-
lichem Nutzen“

Für die Zwecke der Prüfung, ob ein Abfluss von 

Ressourcen oder ein anderes Ereignis als 

„wahrscheinlich“ in diesem Sinne angese-

hen wird, wird in IAS 37.23 definiert, dass 

„wahrscheinlich“ bzw. „probable“ dann vor-

liegt, wenn mehr dafür als dagegen spricht, 
d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis 

eintritt, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, 

dass es nicht eintritt. Die Wahrscheinlichkeit 
muss danach größer als 50% sein. Theoretisch 

ist diese „größer als 50%-Regel“ natürlich von 

einigem Gehalt, praktisch ist diese hingegen 

nicht unbedingt hilfreich. Wer kann schon in der 

Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS, HGB und Bilanzsteuerrecht 



33

lage bericht für das Geschäftsjahr 
2008/2009 fehlerhaft sind:

I.    Die sino AG hat im Lagebericht 
und im Konzernlagebericht nicht 
über das Risiko einer drohenden 
Verschlechterung der Ertragslage 
aus Sonderbelastungen durch Zah-
lungen an die Entschädigungsein-
richtung der Wertpapierhandelsun-
ternehmen (EdW) wegen des Ent-
schädigungsfalls Phoenix Kapital-
dienst GmbH berichtet.

Dies verstößt für den Lagebericht 
gegen § 289 Abs. 1 Satz 4 HGB 
und für den Konzernlagebericht 
gegen § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB, 
wonach die voraussichtliche Ent-
wicklung mit ihren wesentlichen 
Chancen und Risiken zu beurtei-
len und zu erläutern ist.

II.  Die sino AG hat im Anhang zum 
Konzernabschluss eine mögliche 
Verpf lichtung aus voraussicht-
lich zu erhebenden Sonderzah-
lungen nicht angegeben und be-
schrieben.

d)  Abgrenzungen zu sonstigen Schulden  
 und Ausweis in der Bilanz

Darüber hinaus ist nach IAS 37.11 zu differen-

zieren in „Rückstellungen und sonstige Schul-

den“ (bzw. „provisions and other liabilities“). 

Danach können Rückstellungen („provisi-
ons“) dadurch von sonstigen Schulden 
(„other liabilites“), wie z. B. Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen („trade 
payables“) sowie abgegrenzten Schulden 
(„accruals“) unterschieden werden, dass bei 

ihnen Unsicherheiten hinsichtlich des Zeit-

punkts oder der Höhe der künftig erforderlichen 

Ausgaben bestehen. Als Beispiel:

(a)  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen („trade payables“) sind 

Schulden („liabilities“) zur Zahlung von er-

haltenen oder gelieferten Gütern oder 

Dienstleistungen, die vom Lieferanten in 

Rechnung gestellt oder formal vereinbart 

wurden; und

(b)  abgegrenzte Schulden („accruals“) sind 
Schulden („liabilities“) zur Zahlung von 

erhaltenen oder gelieferten Gütern oder 

Dienstleistungen, die weder bezahlt wur-

den, noch vom Lieferanten in Rechnung 

Dies verstößt gegen IAS 37.28 
i. V. m. IAS 37.86, wonach für eine 
Eventualverbindlichkeit, wie etwa 
für eine mögliche Verpf lichtung 
aus vergangenen Ereignissen, die 
von einem nicht vollständig unter 
der Kontrolle des Unternehmens 
stehenden unsicheren künftigen 
Ereignis abhängig ist, Angaben ge-
macht werden müssen, sofern ein 
Ressourcenabfluss nicht unwahr-
scheinlich ist.

An dieser Fehlerfeststellung wird auch der 

Zusammenhang mit der (Konzern-) Lage-

berichterstattung ersichtlich. Sehr häufig  

beinhaltet eine fehlende Berichterstattung 

von Eventualverbindlichkeiten im Konzern-

anhang nach IFRS auch Fehler in der Risiko-

berichterstattung im (Konzern-) Lagebericht 

nach HGB!

c)  Zusammenfassendes Prüfungsschema

Systematisch dargestellt ergibt sich damit  

folgende Prüfungssystematik für den Ansatz  

einer Rückstellung gemäß IAS 37.14 bzw. der 

Angabe einer Eventualverbindlichkeit:10 (vgl. 

Abbildung 1)

Abb. 1: Prüfungssystematik für den Ansatz einer Rückstellung
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Fußnoten

1 Vgl. hierzu auch das Beispiel 10 „Ein Gerichts-

verfahren“ im Anhang C in der Implementation 

Guidance (IG) zu IAS 37.
2 Vgl. hierzu IAS 10 „Ereignisse nach der Be-

richtsperiode“.
3 Exemplarisch sei hierzu das Urteil des BFH vom 

6.2.2013, I R 8/12, DStR 2013, S. 1018 genannt.
4 Vgl. hierzu u. a. das Beispiel 1 „Garantien“ im 

Anhang C in der IG zu IAS 37.
5 Vgl. hierzu u. a. die Beispiele 2B und 4 im  

Anhang C in der IG zu IAS 37.
6 Vgl. hierzu auch das Beispiel 3 „Offshore-Öl-

feld“ im Anhang C in der IG zu IAS 37. Diese 

Rückstellungen sind für „die geschätzten Kos-

ten für den Abbruch und die Beseitigung des 

Gegenstands und der Wiederherstellung des 

Standorts“ zu bilden und nach IAS 16.16 (c) 

i. V. m. IAS 16.18 zu aktivieren.
7 Vgl. hierzu auch das Beispiel 6 „Gesetzliche 

Vorschrift über den Einbau von Rauchfiltern“ im 

Anhang C in der IG zu IAS 37.
8 Vgl. hierzu auch die Beispiele 11A und 11B 

„Reparaturen und Instandhaltung“ im Anhang 

C in der IG zu IAS 37.
9 Zu den zwischengeparkten Flugzeugen in der 

Wüste, vgl. z. B. http://news.fluege.de/a-bis-z/

zum-zwischen-parken-in-die-wueste/28226.html.
10 In Anlehnung an den „Entscheidungsbaum“ 

(„decision tree“) im Anhang B in der IG zu IAS 37.
11 Wobei diese rein formal in den Anwendungs-

bereich des IAS 19 fallen. Das IASB ist hier 

selbst nicht ganz stringent.  

Nach IAS 1.54 (k) bzw. (l) sind „Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen und 

sonstige Verbindlichkeiten“ („trade and other 

payables“) sowie Rückstellungen („provisi-

ons“) aber zwingend und separat vonein-
ander auszuweisende Bilanzpositionen. 

Die „abgegrenzten Schulden“ („accruals“) 

sind hierbei wie in IAS 37.11 dargestellt in der 

Position nach IAS 1.54 (k) und eben genau 

nicht nach IAS 1.54 (l) unter den „Rückstel-

lungen“ auszuweisen. Allerdings lässt sich 

feststellen, dass dies in der Praxis teilweise 

immer noch nicht „konsequent“ gehandhabt 

wird.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Teil I unseres Beitrages zur Bilanzie-
rung von Rückstellungen nach IFRS, HGB 
und Bilanzsteuerrecht haben wir die Ansatz-

voraussetzungen für Rückstellungen in einem 

Abschluss nach IFRS sowie deren Abgrenzung 

zu den Eventualverbindlichkeiten und (sons-

tigen) Schulden sowie den Ausweis der einzel-

nen Positionen erläutert.

In der Fortsetzung unseres Beitrages in der 

nächsten Ausgaben des CM stehen insbeson-

dere die Vorgaben des IAS 37 zur Bewertung 

von Rückstellungen nach IFRS sowie die zent-

ralen Unterschiede zum deutschen HGB und  

Bilanzsteuerrecht im Mittelpunkt unserer Aus-

führungen. 

gestellt oder formal vereinbart wurden. 

Hierzu gehören auch an Mitarbeiter ge-

schuldete Beträge (zum Beispiel im Zusam-

menhang mit der Abgrenzung von Urlaubs-

geldern11). Auch wenn zur Bestimmung der 

Höhe oder des zeitlichen Eintretens der ab-
gegrenzten Schulden („accruals“) gele-

gentlich Schätzungen erforderlich sind, ist 

die Unsicherheit im Allgemeinen deut-
lich geringer als bei Rückstellungen 
(„provisions“).

Abgegrenzte Schulden („accruals“) wer-

den häufig als Teil der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten („trade and 
other payables“) ausgewiesen, wohingegen 

der Ausweis von Rückstellungen („provisi-

ons“) separat erfolgt.

Diese aus deutscher HGB-Sicht ggf. auf den 

ersten Blick seltsam erscheinende „Begriffs-

wahl“ ist im Zusammenhang mit den auch in 

IAS 1 für die Gliederung und Darstellung 
der Bilanz nach IFRS verwendeten Termini zu 

sehen. Hier ergibt sich in der Rechnungs-
legung nach HGB häufig das praktische 
Problem, dass die Bilanzposition nach § 266 

(3) B. 3. „sonstige Rückstellungen“ sowohl 

„provisions“ als auch „accruals“ beinhaltet. 

Die „Rückwärtsübersetzung ins Deutsche“ der 

Begriffe „provision“ als auch „accrual“ ge-

schieht oftmals mit dem einheitlichen Begriff 

der „Rückstellungen“. 
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Der Lagebericht ist ein rechtlich und funktional 
eigenständiges Instrument der Rechnungsle-
gung im Rahmen der Publizitätspflicht be-
stimmter Unternehmen. Er wird von der Ge-
schäftsführung erstellt und verantwortet. Der 
Lagebericht erläutert und ergänzt den Jahres-
abschluss. Angesichts dieser Bedeutung stel-
len sich zahlreiche grundsätzliche Fragen. Aus 
der übergreifenden Themenstellung der exter-
nen Berichterstattung und verschiedener Re-
formprozesse ergeben sich weitere diskussi-
onsbedürftige Fragestellungen. Dieser Dialog 
behandelt dazu ausgewählte Fragen, sucht Po-
sitionen aus Wissenschaft und Prüfungspraxis 
herauszufinden. Ein besonderer Akzent liegt 
dabei auf den „Grenzen der Zahlenwerke“. Da-
rüber hinaus werden neben Fakten auch Mei-
nungen erfragt.

Biel: Bitte lassen Sie uns zunächst den Lage-

bericht einordnen und seine Bedeutung um-

schreiben. Nach § 289 HGB soll der Lagebe-

richt Auskunft über verschiedene Tatbestände 

geben. Diese reichen von der Darstellung des 

Geschäftsverlaufs über Chancen und Risiken 

bis hin zu Forschung und Entwicklung. Dies 

wirkt wie ein Konglomerat, bei Kommentierun-

gen findet man auch häufig, der Lagebericht 
sei „auch etwas Vielschichtiges und Mehr-
wertiges“. Er soll eine Informations-, Rechen-

schafts- und Ergänzungsfunktion ausüben. 

Wieweit kann man diese unterschiedlichen 

Zielsetzungen tatsächlich verfolgen und mitein-

ander verbinden?

Brösel: In § 289 Abs. 1 Satz 1 HGB fordert der 

Gesetzgeber, dass der Lagebericht „ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt“. Hiermit wird die Brücke zur Ge-

neralnorm des § 264 Abs. 2 HGB geschlagen. 

Wenn es der Vermittlung dieses Bildes 
durch den Lagebericht bedarf, dann ist an-
zunehmen, dass der Jahresabschluss die-
ses Bild trotz Generalnorm nicht vermittelt. 
Dies liegt vor allem an der Zweckpluralität des 

Jahresabschlusses und dessen Informations-

grenzen.

Biel: Bitte beurteilen Sie für unsere Leserinnen 

und Leser den Lagebericht im Sinne der disku-

tierten Funktionen. 

Brösel: Gerne. Würden nun auch dem Lagebe-

richt mehrere Funktionen zugeordnet werden, 

dann wird dieser das gewünschte Bild ebenso 

Lagebericht – noch ein Bericht?  
Teil 1: Grundlagen, Inhalt, Prüfung
Interview mit Univ.-Prof. Dr. Gerrit Brösel, FernUniversität in Hagen, 
und WP/StB Dipl.-Kfm. Christoph Freichel 

von Alfred Biel

Fotos: Jörg Wasmuth
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verfehlen. Deshalb sollte man die „Kirche im 

Dorf“ lassen: Auch wenn die Inhalte des Lage-

berichts sehr heterogen sind, sollte er in erster 

Linie und am besten ausschließlich eine Infor-
mationsfunktion erfüllen. Er soll demnach 

Aufschlüsse, also Informationen,

a)  über gegenwärtige Verhältnisse, z. B. die 

Unternehmenssituation in der Branche und 

im erweiterten Umfeld, und

b)  über die voraussichtliche wirtschaftliche 

Entwicklung in der Zukunft geben – dies hat 

jeweils aus Sicht der Unternehmensleitung 

zu erfolgen.

Biel: Und wie steht es mit den Informationen, 

die sich nicht sachgerecht aus dem Jahresab-

schluss ergeben bzw. ergeben können?

Brösel: Wenn sich diese Informationen nicht 

bereits aus dem Jahresabschluss ergeben, 

wird ein Jahresabschluss aufgrund der dem 

Lagebericht innewohnenden Informationsfunk-

tion natürlich um diese, wie etwa mit Ausfüh-

rungen zu Chancen und Risiken, ergänzt. Das 

liegt aber in der Natur der Sache – wenn man 

dem Lagebericht unbedingt eine Ergänzungs-
funktion zusprechen möchte, dann ergibt sich 

diese lediglich aus den in Anbetracht der Infor-

mationsfunktion zur Verfügung gestellten zu-

sätzlichen Informationen. Dies gilt ebenso für 

die Rechenschaftsfunktion: Wenn ich die Infor-

mationen zur Forschung und Entwicklung als 

solche im Sinne einer Rechenschaft interpretie-

re, dann kann diese Funktion selbstverständlich 

auch herhalten – allerdings wieder nur unter 

dem Deckmantel der Informationsfunktion.

Biel: Sonst stehen wir vor einem Dilemma? 

Brösel: Ja, wenn wir dem Lagebericht zu viele 

Funktionen zuordnen, mündet es in dem „alten“ 

Dilemma: Die Quantität, die Bedienung mög-

lichst vieler oder aller Funktionen, ginge zulas-

ten der Qualität des Lageberichts.

Biel: Bitte lassen Sie mich fragen, ist der Lage-

bericht etwas Konstantes und Stabiles, oder 

unterliegt oder unterlag er Anpassungen und 

Veränderungen, weil das eine oder andere nicht 

passte? 

Freichel: Zu keinem Rechnungslegungsinst-
rument wurden in Deutschland in den letz-

ten Jahren die Regelungen häufiger geän-
dert als im Hinblick auf den Lagebericht. Der 

Lageberichtsinhalt wurde mehrmals umfassend 

erweitert und neu strukturiert. Davon sind in 

erster Linie der Prognose-, der Risiko- sowie der 

Chancenbericht betroffen. In der Vergangenheit 

glich die Lageberichterstattung bei manchen 

Unternehmen einem „Besinnungsaufsatz“. 

Biel: Wie bewerten Sie die Qualität? Was soll 

den Lagebericht auszeichnen?

Freichel: Gegenwärtig ist von einer an-
spruchsvollen Lageberichterstattung 
auszugehen. Der Lagebericht muss eine 

ausgewogene – dem Umfang und der Kom-

plexität der Geschäftstätigkeit entsprechende 

– Analyse des Geschäftsverlaufs und der 

Lage der Gesellschaft enthalten und zeich-
net sich vor allem durch seine prognose-
orientierte Ausrichtung aus. Zudem hat die 

Geschäftsführung im Lagebericht die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage zur wirt-

schaftlichen Gesamtlage der Gesellschaft  

zu verdichten und sollte darlegen, wie sie  

die Stellung und Entwicklung der Gesellschaft 

im Vergleich zum Gesamtmarkt und ihrem 

unmittelbaren wirtschaftlichen Umfeld ein-

schätzt.

Biel: Wer erstellt und verantwortet den Lage-

bericht?

Freichel: Diese Tätigkeit muss die Geschäfts-

führung selbst durchführen. Dies kann sie 

nicht delegieren, aber sie kann sich zuarbeiten 

lassen. 

Biel: Wenn Sie Jahresabschluss und Lagebe-

richt hinsichtlich ihres jeweiligen Informations-

charakters vergleichen, zu welchem Ergebnis 

finden Sie? 

Freichel: Ja, an dieser Stelle wird ein Unter-

schied zu den Informationen im Jahresab-

schluss deutlich. Es ist im Lagebericht das 
subjektive Risikokalkül der Unternehmens-

leitung durch Einbeziehung verbaler sowie pro-

gnoseorientierter Informationen gefragt. 

Biel: Herr Freichel, und wie sehen Sie den Lage-

bericht zweck- und zielbezogen?
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Freichel: Auch ich bin der Meinung, dass der 

Lagebericht ausschließlich auf die Informati-

onsvermittlung fokussiert ist. Sein Inhalt ist an 

den Informationsinteressen der Adressaten 

auszurichten. Die Informationen aus dem Jah-

resabschluss alleine können diese Interessen 

also nicht befriedigen. Diese müssen durch 
weitere entscheidungsnützliche Informatio-
nen ergänzt werden. Hierdurch wird die klas-

sische „Finanzberichterstattung“ eines Unter-

nehmens zum „Business-Reporting“ erweitert. 

Biel: Entfernen wir uns damit ein Stück vom 

Jahresabschluss?

Freichel: Der Lagebericht kann somit ein Me-

dium wertorientierter Berichterstattung sein, 

welches abgekoppelt von den Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ist.

Biel: Viele unserer Leserinnen und Leser sind in 

der Unternehmenspraxis tätig. Daher die Bitte, 

die Praxis des Lageberichts noch etwas zu ver-

tiefen.

Freichel: Die Schwerpunkte in der Praxis 
liegen im Prognose-, Chancen- sowie Ri-
sikobericht. In den letzten Jahren wurde der 

Prognosezeitraum mehrfach geändert. Dies 

ist auch auf die zum Teil unkalkulierbaren 

Wirkungen der Finanzkrisen auf die Lage der 

Unternehmen zurückzuführen. In solchen Zei-

ten tun sich die Unternehmen mit entspre-

chenden Prognosen schwer. Der Prognose-

zeitraum schwankte zwischen einem und 

zwei Jahren. Derzeit gilt der einjährige Prog-

nosezeitraum. Dies soll die Prognosegenau-

igkeit erhöhen. 

Biel: Ist der Lagebericht dann ein „Hoffnungs-

träger“ der Geschäftsleitung?

Freichel: Die bereitgestellten Informationen 

müssen schon objektivierbar sein und sollen 

nicht nur von dem Prinzip „Hoffnung“ getragen 

sein. Sofern eine erhebliche Unsicherheit be-

steht, sollen wenigstens die Resultate unter-

schiedlicher Szenarien miteinander verglichen 

werden.

Biel: Wofür gilt der von Ihnen erwähnte Einjah-

reszeitraum? Muss auch bedeutungsgemäß 

berichtet werden?

Freichel: Der vorgenannte Einjahreszeitraum 

gilt im Übrigen ebenfalls für den Risiko- sowie 

Chancenbericht. Selbstverständlichkeiten, sog. 

generische Risiken bzw. Chancen, oder inhalts-

leere Floskeln dürfen nicht berichtet werden.  

Im Sinne einer aussagefähigen Risikobericht-

erstattung ist zu fordern, dass aus der Dar-

stellung der Risiken deren Bedeutung her-
vorgehen muss.

Biel: Worüber ist leichter zu berichten, über 

Chancen oder über Risiken?

Freichel: Es ist zu beobachten, dass sich 
die Praxis mit dem Chancenbericht schwer-
tut. Dieser ist im Vergleich zum Risikobericht, 

was den Umfang angeht, oftmals stark unter-

entwickelt. Ein weiteres Problem in der Praxis 

ist, dass zum Teil Chancen und Risiken im  

Sinne einer „Nettoberichterstattung“ saldiert 

werden. Dies ist nicht zulässig. 

Biel: Beschreibt der Lagebericht verbal nur 

das, was im Jahresabschluss ohnehin steht?

Freichel: Da sprechen Sie ein Problem an. In 

der Tat muss darauf hingewiesen werden – 

und auch dies beachtet die Praxis häufig nicht  

adäquat –, dass nicht ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage unter Be-
achtung der GoB dargestellt werden darf, 

also letztendlich lediglich die Zahlen des 

Jahres abschlusses kommentiert werden, 

sondern die gesamte Lage des Unterneh-
mens ohne die Einschränkung der GoB 
vermittelt werden muss.

Biel: Können Sie uns diese Feststellung an  

einem kleinen Beispiel verdeutlichen?

Freichel: Liegen z. B. erhebliche stille Re-
serven in Vermögensgegenständen vor, ist 

zumindest verbal auf diese Tatsache hinzu-

weisen. Hierfür sind betriebswirtschaftliche, 

volkswirtschaftliche, technische, rechtliche 

und soziale Aspekte zu berücksichtigen.

Biel: Herr Freichel, können Sie unseren Lese-

rinnen und Lesern vor dem Hintergrund ihrer 

Praxiserfahrungen noch einige ergänzende 

praktische Aspekte vermitteln? 

Freichel: Die Aussagen zum voraussichtlichen 

Geschäftsverlauf und zur erwarteten künftigen 

wirtschaftlichen Lage dürfen sich nicht auf eine 

Darstellung beschränken, sondern müssen 
darüber hinaus Zusammenhänge verbal 
klären. Das bedeutet, dass die voraussicht-

liche Entwicklung sowohl der Vermögens- und 

der Ertrags- als auch der Finanzlage mit ihren 

wesentlichen Eckdaten zu erläutern ist. Dies 

bezieht sich nach Ansicht maßgeblicher  

Meinungen in den Kommentierungen bzw. im 

Berufsstand der Wirtschaftsprüfer insbeson-

dere auf 

 die Beschäftigung und Belegschaft,

 die Investitionen und ihre Finanzierung, 

 den Umsatz, die Aufwendungen und die  

Erträge sowie

 das Geschäftsergebnis. 

Für den Normalfall mittelständischer Unterneh-

men ist eine Reduzierung des Prognoseum-

fangs auf die wesentlichen Teilaspekte wie 

 Umsatzentwicklung, 

 operative Ergebniseinschätzung bzw.

 Hinweise zur erwarteten branchen-

bezogenen konjunkturellen Entwicklung 

als Mindestumfang ausreichend, damit Über-

frachtungen im Lagebericht vermieden werden.

Biel: Ihre Antwort stößt einen anderen Aspekt 

an. Es gibt vielfältige Diskussionen zu den 

„Grenzen der Zahlen“. Der Lagebericht soll 

eine erläuternde verbale und integrierende 

Darstellung der Gesamtlage des Unterneh-

mens wiedergeben. Was können wir aus die-

ser Bedeutung und Notwendigkeit des Lage-

berichts für die Aussagekraft von Bilanz 
und GuV ableiten? Was bedeutet dies für  

die Aussagefähigkeit von Zahlenwerken über-

haupt?

Brösel: Bereits Eugen Schmalenbach stellte 
fest, dass der Zweck die Rechnung be-
stimmt. Dieter Schneider konkretisierte: 
„Der Rechnungszweck bestimmt über das 
Rechnungsziel den Rechnungsinhalt.“ Ent-

sprechendes gilt für den Jahresabschluss:  

Betrachtet man den Jahresabschluss nach 

HGB, dann sieht der Gesetzgeber die Gläubiger 

als besonders schutzwürdig an.
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Biel: Was folgt daraus?

Brösel: Aus dem Zweck „Gläubigerschutz“ 

wird das Ziel „Ermittlung eines eher vorsichti-

gen Unternehmenserfolges“ abgeleitet. Dieses 

Ziel dominiert schließlich die Inhalte der Zah-

lenwerke: Die Aussagen der Bilanz und der  

Gewinn- und Verlustrechnung sind durch das 

Vorsichtsprinzip verzerrt. 

Biel: Wenn wir aber die Weiterentwicklung der 

Rechnungsnormen betrachten, stimmt dann 

dieses Bild noch?

Brösel: Berechtigte Frage. Der Gesetzgeber 

lässt, und dies macht es problematisch, auch 

Interessen anderer Adressaten sowie die Ent-

wicklung der Rechnungslegungsnormen auf 

europäischer und internationaler Ebene nicht 

unberücksichtigt. Deshalb ergeben sich vor 

allem aus den jüngsten Änderungen des HGB 

Tendenzen, die den Gläubigerschutz auf-
weichen und dabei die Informationsfunk-
tion stärken sollen. 

Biel: Wozu kann dies aus Ihrer Sicht führen?

Brösel: Dies führt bzw. besser: führte bereits 

zu zusätzlichen Verzerrungen. Die Rech-

nungslegungsvorschriften des HGB wurden 

nicht „in einem Guss“ „im stillen Kämmerlein“ 

unter ausschließlicher Berücksichtigung the-

oretisch sinnvoller Aspekte entwickelt, son-

dern es wird „ab und zu“ an der einen oder 

anderen „Stellschraube gedreht“. Die im 
HGB beachteten Jahresabschlusszwecke 
stellen somit vielmehr einen politisch aus-
gehandelten Kompromiss dar, und die 

diesbezüglichen Regelungen sind historisch 

gewachsen. 

Biel: Herr Prof. Dr. Brösel, lassen Sie uns bit-

te an dieser Stelle zuspitzen und HGB und 

IFRS gegenüberstellen? Welches Bild bieten 

Sie uns an? 

Brösel: Gerne. Wenn ich HGB und IFRS ver-

gleiche, dann würde ich das HGB als farb-
lich harmonisch gestaltete „Patchwork-
decke“ sehen, während die IFRS durch ei-
nen welligen Flickenteppich in disharmo-
nischen Farben verkörpert werden könnten 

– also nicht nur eine Gefahr für die Augen. 

Doch bleiben wir „auf dem Teppich“: Auch 

wenn das HGB ausschließlich auf den Gläubi-

gerschutz abzielen würde: Jahresabschlüsse 

– egal nach welchen Rechnungslegungsnor-

men erstellt – können durch den Kaufmann 

gestaltet werden.

Biel: Also müssen wir noch auf Fragen der Ge-

staltung und der Bilanzpolitik zu sprechen 

kommen.

Brösel: Ja, denn mit dem Jahresabschluss 

und dem Lagebericht verfolgen die Unterneh-

men bestimmte Ziele. Hieraus resultieren die 

bilanzpolitischen Ziele. Um es in den üblichen 

Gegensätzen darzustellen: Je nachdem, ob ich 

die Darstellung meines Jahresabschlusses  

verbessern oder verschlechtern möchte, wird  

zwischen progressiver und konservativer Bi-
lanzpolitik unterschieden. Einem Unternehmen 

stehen hierzu zahlreiche Instrumente zur Verfü-

gung. Dabei wird es möglichst jene Instrumente 

wählen, die im Hinblick auf das bilanzpolitische 

Ziel wirksam, aber zugleich für den Adressaten 

möglichst nicht erkennbar sind.

Biel: Die Unternehmen stoßen dabei an Gren-

zen? Können Sie bitte noch einmal auf unsere 

„Grenzen der Zahlenwerke“ eingehen?

Brösel: Bei der Betrachtung der Zahlenwerke 

des Jahresabschlusses, der Bilanz und der 

Gewinn- und Verlustrechnung, stößt man 

recht schnell an zahlreiche Grenzen der Ana-
lysier- bzw. Interpretierbarkeit. Diese Gren-

zen betreffen die Adressaten. „Traue keiner 

Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast.“ 

Dies gilt im Grunde für jedes Zahlenwerk. Egal 

wie die Regeln ausgestaltet sind – es beste-

hen zahlreiche Beeinflussungsmöglichkeiten. 

Wenn die Gesetze beachtet werden, dann soll-

te man natürlich nicht von Fälschung spre-

chen, aber der Grat ist schmal. Die Gesetze 
und die GoB stellen somit die Grenzen für 
die Unternehmen dar.

Biel: Was bedeutet dies für unser Thema „La-

gebericht“?

Brösel: Dieser gibt keine Interpretationshilfen 

zur Identifikation der Verzerrungen. Allerdings 

beinhalten die Zahlenwerke des Jahresab-

schlusses aussagefähige grundlegende Infor-

mationen, z. B. Wie hoch sind Umsatz und 

Gewinn des Unternehmens? In welcher Höhe 

besteht eine Fremdfinanzierung? etc. Im An-

hang ist darüber hinaus eine Aufbereitung der 

Zahlen enthalten. Ohne diese Informationen 

könnte auch der Lagebericht nicht aufgestellt 

werden.

Biel: Und was soll nun der Lagebericht in die-

sem Zusammenhang leisten?

Brösel: Der Lagebericht soll nun

 vor allem den Adressaten helfen, die Rah-

menbedingungen zu verstehen, die zur  

Entwicklung des Zahlenwerkes geführt  

haben. 

 

 Zudem soll dieser z. B. bei der Beantwor-

tung der Frage unterstützen, ob ähnlich 

hohe Umsätze und Gewinne auch in späte-

ren Jahren erwartet werden können, z. B. 

durch die Aussagen zur Forschung und Ent-

wicklung, zum Wettbewerbsumfeld sowie 

zu den Chancen und Risiken.

Aus Kennzahlen und deren Trends allein ist das 

„Warum“ nicht ersichtlich. So sollte etwa die 

wirtschaftliche Entwicklung eines Unterneh-

mens nicht ohne eine Betrachtung des Mark-

tumfeldes erfolgen. Für den Adressaten des 

Jahresabschlusses ist zur Beurteilung einer 

Umsatzsteigerung einer Gesellschaft um 5% 

z. B. von wesentlicher Bedeutung, ob die Ge-

samtwirtschaft oder die entsprechende Bran-

che im Berichtsjahr stagnierte oder vielleicht 

sogar um 10% stieg.

Hier hilft der Lagebericht. Die dabei eingenom-

mene Sicht der Unternehmensleitung wird 

zwar einerseits ebenfalls zu Verzerrungen füh-

ren. Andererseits sollte jedoch die Unterneh-

mensleitung die Lage und deren voraussicht-

liche Entwicklung besser beurteilen können als 

die Adressaten – sonst sitzen dort die falschen 

Personen.

Biel: Interessantes Thema. Können Sie uns da-

her auch einen Praxisblick in die Bilanzpolitik 

vermitteln?

Freichel: Bezüglich des Aspektes der mögli-

chen Bilanzpolitik möchte ich ergänzen, dass 

Interview zum Thema: Lagebericht – noch ein Bericht? 
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der Sachverhaltsgestaltung, also lasse ich 

bestimmte Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr 

noch eintreten oder nicht, mittlerweile eine 
wesentlich größere Bedeutung zukommt 
als der Darstellungsgestaltung, die primär 

auf Basis der existierenden Ansatz- bzw.  

Bewertungswahlrechte durchgeführt wird. 

Schließlich wurden die in der Vergangenheit 

existierenden Wahlrechte durch die Bilanz-

rechtsreformen deutlich reduziert.

Biel: Herr Prof. Dr. Brösel, was schlussfolgern 

Sie daraus als Wissenschaftler?

Brösel: Insofern können wir uns beim Ge-
setzgeber für undurchsichtigere Jahresab-
schlüsse bedanken, denn bei der Ausnutzung 

expliziter Wahlrechte ist zumindest noch eine 

Tendenz der Bilanzpolitik aus dem Abschluss 

erkennbar. Die Sachverhaltsgestaltung bleibt 

unentdeckt!

Biel: Dies führt uns einen Schritt weiter. Der  

Lagebericht unterliegt der Prüfung durch den 

Abschlussprüfer bzw. der Abschlussprüferin 

durch sogenannte analytische Prüfungshand-

lungen. Was bedeutet dies für die Praxis?  

Wo verlaufen die Grenzlinien für eine sichere 

Prüfung?

Brösel: Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 

steht hier vor einer großen Herausforderung, 

weil er mit dem Testat auch für qualitative Aus-

sagen die Verantwortung übernimmt. Dies ist 

vor allem für den Risiko- und den Prognosebe-

richt kritisch anzusehen. In der Literatur wird 

davon gesprochen, dass er die „weichen“ In-
formationen mit seinem Testat „härten“ 
soll. Nach sinnvollen Hilfestellungen sucht man 

in der Literatur oft vergebens.

Freichel: Gegenstand und Umfang der Prü-

fung des Lageberichts ergeben sich aus den 

gesetzlichen Vorschriften. Hier sind die §§ 

317 Abs. 2, 321 und 322 HGB zu nennen. 

Entsprechend hat der Abschlussprüfer ge-

mäß § 317 Abs. 2 HGB zu prüfen, ob der La-

gebericht – vor dem Hintergrund der bei der 

Prüfung gewonnen Erkenntnisse – mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht und ob der 

Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vor-

stellung von der Lage des Unternehmens ver-

mittelt. Zudem ist zu beurteilen, ob die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dargestellt sind. Dem Prüfer ist zu 

empfehlen, die Prüfung an der Einhaltung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichter-

stattung i. S. d. DRS 20 auszurichten. Generell 

gilt, dass der Lagebericht mit der gleichen 

Sorgfalt wie der Jahresabschluss zu prüfen 

ist. Es ist – wie bei anderen Prüf feldern auch 

– der risikoorientierte Prüfungsansatz an-
zuwenden. Im Sinne des risikoorientierten 

Vorgehens sind sämtliche Prüfungstechniken 

relevant. Daher sind neben den von Ihnen an-

gesprochenen analytischen Prüfungshandlun-

gen auch Systemprüfungen sowie Einzelfall-

prüfungshandlungen vorzunehmen. 

Biel: Wie umfassend, wie intensiv ist der Lage-

bericht zu prüfen?

Freichel: Bei der Prüfung des Lageberichts 

handelt es sich um eine Art der „Vollprüfung“. 

Schließlich ist zu überprüfen, ob sämtliche  

Anforderungen an die Lageberichterstattung 

eingehalten sind. Eine Prüfung lediglich aus-

gewählter Berichtsbestandteile als Auswahl-

prüfung wird dem nicht gerecht. Dennoch kann 

die Prüfungsintensität der einzelnen Bereiche 

risikoorientiert angepasst werden. 

Biel: Und wie prüft man „Zukunft“?

Freichel: Da der Lagebericht im Wesentlichen 

zukunftsorientierte und beurteilende Elemente 

enthält, kommen in der Tat vor allem analytische 

Prüfungshandlungen in Betracht. Analytische 

Prüfungshandlungen zielen auf die Nachvoll-
ziehbarkeit der Angaben durch den Prüfer 
unter Berücksichtigung der bei der Prüfung  

gewonnenen Erkenntnisse sowie Erwartungen. 

Bezüglich der Verlässlichkeit der Beurteilungen 

auf Basis der analytischen Prüfungshandlungen 

muss sich der Prüfer jedoch darüber bewusst 

sein, dass diese im Vergleich zu den übrigen 

Prüfungshandlungen am schwächsten ist.

Biel: Und wie verlässlich ist nun diese Prüfung? 

Wie belastbar sind diese Prüfungsergebnisse? 

Freichel: Damit ist in der Tat das Sicher-
heitsniveau bei Abschlussprüfungen an-

gesprochen. Eine absolute Sicherheit ist mit 

einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung 

generell nicht zu erreichen, weil diese das 

Konzept der hinreichenden Sicherheit verfolgt. 

Schließlich besteht auch bei einer ordnungs-

gemäß durchgeführten Abschlussprüfung 

aufgrund der bei jeder Abschlussprüfung 
innewohnenden begrenzten Erkenntnis- 
und Feststellungsmöglichkeiten, z. B. auf-

grund eines temporär unwirksamen IKS, ein 

unvermeidbares Risiko, dass falsche Aussa-

gen nicht entdeckt werden können. Hinrei-

chende Sicherheit bedeutet jedoch zumindest 

einen hohen Grad an Sicherheit. Exakt quanti-

fiziert werden kann dies jedoch nicht. In Mas-

senfällen im Zusammenhang mit mathema-

tisch-statistischen Stichprobenverfahren geht 
die Praxis von einem Sicherheitsgrad von 
90 bis 95 % aus.  
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Problem: Die Entwicklung einer Geschäftsidee 

vom ersten Gedanken bis hin zum reifen Pro-

dukt erfordert erhebliche Finanzmittel. Dem 

stehen meist geringe Umsätze und häufig ne-

gative Ergebnisse gegenüber. Die damit oftmals 

nicht mehr mögliche Fremdfinanzierung über 

Banken stellt die Unternehmen vor erhebliche 

Schwierigkeiten.

Ziel: Erschließung alternativer Finanzierungs-

quellen bei gleichzeitig geringen Finanzierungs-

kosten, Verbesserung der Finanzierungsstruktur 

und Begrenzung des Einflusses der Investoren.

Methode: Crowdfunding, das ist die Finanzie-

rung eines Projektes oder eines Unternehmens 

durch eine große Zahl von Investoren bzw. Un-

terstützern über das Internet. 

Beschreibung: Zwischen kapitalsuchenden Un-

ternehmen und Investoren ist eine Crowdfun-

dingplattform als Vermittler tätig – sie präsen-

tiert die Finanzierungsangebote ausgewählter 

Unternehmen auf ihrer Internetseite, stellt Ver-

tragsmuster zur Verfügung und übernimmt oft 

auch beratende Funktionen. Spendenfinanzier-

tes (Donation-based) Crowdfunding unterstützt 

oft karitative oder soziale Projekte. Belohnungs-

basierte Crowdfinanzierung (Reward-based 

Crowdfunding) bietet zwar eine Gegenleistung, 

teilweise aber mit hohem ideellen Anteil, z. B. 

eine signierte CD. Darlehensmodelle (Crowdlen-

ding) liegen oft an der Grenze zum Einlagenge-

schäft, das Banken vorbehalten ist. Beim hier 

diskutierten Crowdinvesting gewährt das Unter-

nehmen dem Investor eine erfolgsabhängige 

Verzinsung sowie die Partizipation an der Wert-

steigerung. Anfänglich waren atypische stille 

Beteiligungen und Substanzgenussrechte die 

vorherrschenden Finanzierungsinstrumente im 

Crowdinvesting. Zur Umgehung der kostenin-

tensiven Prospektpflicht wurden die Emissions-

volumina bei 100.000 € (Deutschland) bzw. 

250.000 € (Österreich) begrenzt. Mit qualifizier-

ten partiarischen Nachrangdarlehen wurde bald 

eine Regelungslücke gefunden, die 2015 vom 

Gesetzgeber geschlossen wurde, allerdings mit 

erweiterten Ausnahmeregelungen. 

So unterliegen heute Finanzierungen in Deutsch-

land erst ab 2,5 Mio. € der Prospektpflicht, 

Kleinanleger müssen ab 1.000 € in einer Selbst-

auskunft ein liquides Vermögen von 100.000 € 

oder monatliches Nettoeinkommen nicht weni-

ger als 50% des Investments nachweisen (§2a 

VermAnlG). In Österreich regelt das AltFG eine 

vereinfachte Prospektflicht ab 1,5 Mio. € Emissi-

onsvolumen, volle Prospektpflicht gilt ab 5 Mio. €, 

eine Selbstauskunft ist erst ab einem Einzel-

investment von 5.000 € notwendig. In Deutsch-

land wie in Österreich besteht ein Rücktritts-

recht von 14 Tagen.

Handlungsempfehlung: Für Unternehmen er-

öffnet sich die Chance, Risikokapitalgeber auch 

für kleine und riskante Finanzierungen zu gewin-

nen. Qualifizierte Nachrangdarlehen und Subs-

tanzgenussrechte bergen für Investoren eigen-

kapitalähnliche Risiken (z. B. Gefahr des Total-

verlusts), eröffnen aber auch Chancen (Partizipa-

tion an der Wertsteigerung des Unternehmens). 

Aus Sicht des Finanzcontrollings verbessert sich 

die Finanzierungsstruktur bei vergleichsweise 

günstigen Finanzierungskosten und ohne Verlust 

von Einfluss. Neben diesem Finanzierungseffekt 

ist der Marketing- und der Marktforschungs-

effekt des Crowdfunding hervorzuheben. Bei der 

Auswahl der Crowdfundingplattform ist beson-

ders auf Kosten, Bekanntheit und Erfahrung des 

Anbieters zu achten.

Ausblick: Das Finanzierungsvolumen im Crowd-

investing ist immer noch sehr überschaubar 

(kumuliert ca. 40 Mio. € in Deutschland, Stand 

März 2015). Gerade für innovative Startups 

wird daher mit einem starken Wachstum des 

Crowdfunding gerechnet. Geschäftsleitung und 

Controlling sind zunehmend mit Kenntnissen im 

Bereich alternativer Finanzierungen, der Unter-

nehmensbewertung sowie in der strategischen 

Finanzkommunikation gefordert. 
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Schon Christoph Kolumbus musste seine Ex-

peditionen akribisch planen und sowohl be-

kannte als auch unbekannte Gefahren einkal-

kulieren und entsprechend Vorkehrungen tref-

fen. Über 500 Jahre nach der Entdeckung 

Amerikas geht es heutigen Unternehmern nicht 

anders. Planung ist für einen wirtschaftlichen 

Leistungserstellungsprozess unabdingbar. Sie 

ist das Führungsinstrument zur Zielerreichung 

und beinhaltet Analysen des Istzustandes und 

der Zukunft eines Unternehmens unter Be-

rücksichtigung der Ungewissheit über den Ein-

tritt von Ereignissen und der Realisierung von 

Annahmen.1 In Letztgenanntem steckt auch die 

Tücke der Planung: Die Zukunft kann nie-
mand vorhersagen. Deshalb kann es sein, 

dass ein Seefahrer nur den vermeintlich richti-

gen Kurs wählt, aber statt Indien Amerika an-

steuert. In diesem Fall erwies sich dies als 

nicht weiter schlimm, aber in der heutigen Un-

ternehmenspraxis mit Blick auf die hohe Zahl 

von Insolvenzen, trotz der insgesamt guten 

Wirtschaftslage Deutschlands2, ist die effektive 

Auseinandersetzung mit den Risiken und 

Chancen, die in Zukunft auf ein Unternehmen 

treffen könnten, von essenzieller Bedeutung.3

Obgleich viele Unternehmen (Aktiengesell-

schaften und vergleichbare Unternehmensfor-

men insbesondere nach Einführung des Kon-

TraG) bereits über ein Risikomanagement  

verfügen, das sich mit Risiken und Chancen 

befasst und im Optimalfall die Unternehmens-

planung mit Informationen versorgt, stellt sich 

die Frage, warum viele Unternehmen die 
Methoden und Möglichkeiten, die ihnen 
das Risikomanagement bietet, nicht aus-
schöpfen.4

Im Rahmen dieses Artikels werden die Möglich-

keiten der stochastischen Szenarioanalyse an-

hand einer fiktiven Unternehmung, der „Cold 

Coffee Connection AG“, exemplarisch aufgezeigt. 

Stochastische Szenarioanalyse

1.1 Einführung 

Die Szenarioanalyse ist das heutzutage in der 

Betriebswirtschaft am häufigsten anzutreffende 

Instrument zur Entscheidungsvorbereitung 

und -unterstützung.5 Mit der stochastischen 

Szenarioanalyse werden Risiken und Chancen 

nicht, wie bei den klassischen Bewertungs-

methoden, nur in Form einer Binominalvertei-

lung ohne Berücksichtigung der Wechselwir-

kungen beschrieben, es ist vielmehr möglich, 

viele Tausend potenzielle Szenarien bzw. Zu-

kunftspfade zu berechnen und dabei alle zur 

Verfügung stehenden quantitativen Risiko-

parameter, inklusive der Wechselwirkungen 

zwischen diesen Parametern, in die Modellie-

rung einzubeziehen, ohne dass die Parameter 

exakt bekannt sein müssen. „Ergebnis sind 

verschiedene Verteilungsfunktionen der Out-

putgrößen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 

der Zukunft.“6

Möglichkeiten der stochastischen Szenarioanalyse 
für die Unternehmensplanung

von Tim-Benjamin Bohmfalk
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Es geht bei der stochastischen Szenario-

analyse folglich um die Einschätzung mög-

licher positiver und negativer Planabwei-

chungen unter Einbeziehung möglicher in-

terner und externer Determinanten aus dem 

Unternehmen und dessen Umfeld (vgl. Ab-

bildung 1).7 

Der in Abbildung 1 dargestellte Szenariotrichter 

veranschaulicht die Bandbreite möglicher posi-

tiver und negativer Entwicklungen der abgebil-

deten drei Szenarien. Häufig werden mit Hilfe 

eines Szenariotrichters Worst-, Best- und Reali-

stic-Case-Szenarien abgebildet und mögliche 

Einflussfaktoren als Störgrößen im Verlauf des 

Szenarios dargestellt. Die Datenbasis für die zu 

ermittelnden Szenarien erfolgt über die im Rah-

men des klassischen Risikomanagementpro-

zesses durchgeführte Risikoidentifikation und 

kann dementsprechend historische Daten, Ex-

pertenwissen, Marktdaten u. a. m. beinhalten.8 

Nachfolgend wird anhand der Risiken der fikti-

ven Firma „Cold Coffee Connection AG“ (CCC 

AG) mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation eine 

Modellierung der Risiken vorgenommen. Die 

Monte-Carlo-Simulation ist ein stochasti-
sches Simulationsverfahren, bei dem über 
die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu-
fällig gewählter Parameter die zugehörigen 
Ergebnis- oder Zielgrößen ermittelt werden.9 

1.2 Modellierung und Simulation  
anhand eines Beispiels

In diesem Beispiel werden Risiken und Chan-

cen der CCC AG anhand einer stochastischen 

Szenarioanalyse bzw. einer Monte-Carlo-Simu-

lation analysiert. Als Simulationstool wurde das 

auf Microsoft Excel basierende RiskKit der 

Wehrspohn GmbH & Co KG verwendet. Der 

Analyseablauf erfolgt in Anlehnung an die Vor-

gehensweise von Romeike und Spitzner.10 Die 

Geschäftsleitung hat folgende Planungsrech-

nung für das Jahr 2016, basierend auf der im 

Unternehmen standardmäßig verwendeten 

Zielgröße EBT (=Earnings before Taxes), zur 

Verfügung gestellt (vgl. Abbildung 2). Ziel ist  

es, den Einfluss der identifizierten Risiken und 

Chancen auf die Planzahlen möglichst realis-

tisch einzuschätzen.

Die Planrechnung zeigt, dass der Warenein-
satz Hauptkostentreiber ist. In den sonsti-

gen Kosten wurden bereits 2 Mio. Euro für 

eine geplante Markterschließung einkalkuliert. 

Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation soll 

überprüft werden, ob die sich aus der Markt-

erschließung ergebende Chance genug Rendi-

te abwirft, um die Kosten für den Markteintritt 

(Werbung, Eröffnung von Vertriebswegen etc.) 

zu decken (vgl. Abbildung 3).

Die in Abbildung 3 angenommenen Werte der 
einzelnen „Cases“ wurden im Rahmen einer 

klassischen Risikoquantifizierung ermittelt 

bzw. durch Fachexperten geschätzt. Für  

Risiko 1 wurde eine Dreiecksverteilung der 

Inputwerte angenommen, da diese aufgrund 

ihres linearen Verlaufs typisch für eine zukünf-

tige Verkaufs- bzw. Umsatzentwicklung ist. 

Für Risiko 2 und Chance 4 wurde eine Pert-
Verteilung angenommen, da vermutet wird, 

dass die Worst- und Best-Case Werte, anders 

als in der Dreiecksverteilung, im Verhältnis 

Abb. 1: Beispiel eines Szenariotrichters; Quelle: Lindner, Stefan / Spitzner, Jan (2010): Quantivative 
Methoden im Risikomanagement, in: Risk, Compliance & Audit, Ausgabe 5/2010, S. 13

Abb. 2: EBT-Planung 2016,  
Cold Coffee Connection AG; eigene Darstellung Abb. 3: Eingabewerte und Wahrscheinlichkeitsverteilungen; eigene Darstellung

Stochastische Szenarioanalyse
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zum Abstand zum Realistic-Case exponentiell 

stark fallen, die Ausprägung aber dennoch 

nicht normal verteilt ist. Risiko 3 wurde aus  

Ermangelung genauerer Informationen eine 

Normalverteilung zugrunde gelegt, die bei 

-1% und +1% trunkiert wird. Die dargestellten 

Risiken wirken auf die in Abbildung 2 be-

schriebenen Zielgrößen. Zusammen mit den 

weiteren Positionen aus der Planungsrech-

nung wird nunmehr eine risikoadjustierte Pla-

nung erstellt (vgl. Abbildung 4).

Diese erfolgt durch Simulation der möglichen 

Zukunftsszenarien, basierend auf den vorlie-

genden Daten, mit Hilfe der stochastischen Sze-

narioanalyse bzw. der Monte-Carlo-Simulation. 

Die Spalte „risikoadjustierte Planung“ in Abbil-

dung 4 zeigt ein potenzielles Szenario der um 

die Risiken und Chancen adjustierten Planwerte 

der CCC AG und ihre Auswirkung auf die pri-

märe Zielgröße EBT.

Im Rahmen der Szenarioanalyse wurden aus 

den in Abbildung 3 vorgenommenen Risikoein-

schätzungen Zufallszahlen generiert (vgl. grüne 

Zellen, Abbildung 3), die sich im Rahmen der 

Simulation verändert haben. Mit Hilfe von 
RiskKit wurden 50.000 (!) mögliche Zu-
kunftsszenarien unter Berücksichtigung 

der eingangs angesprochenen Parameter 
(Risikoeinschätzung und Verteilungsfunk-
tion) berechnet. 
 

Das Histogramm der Monte-Carlo-Analyse 

(vgl. Abbildung 5) zeigt die möglichen Ent-
wicklungen der berechneten Szenarien. Die 

statistische Auswertung weist einen Mittelwert 

von ungefähr 12,2 Mio. Euro und damit eine 

Verringerung des EBTs auf. Betrachtet man die 

gesamte Spannweite des Histogramms, wird 

deutlich, dass der EBT minimal bei ca. -5 Mio. 

Euro, also negativ, und maximal bei ca. 30,6 

Mio. Euro liegen kann. Eine Eingrenzung der 
Auswertung auf das 5% bzw. 95% Quantil 
zeigt, dass mit 95%iger Sicherheit ein EBT 
von ca. 2,6 Mio. Euro nicht unterschritten 
und ein EBT von ca. 21,7 Mio. Euro nicht 

überschritten wird. Derartige Bandbreiten-

einschätzungen können für die Entscheider der 

CCC AG im Rahmen der Unternehmensplanung 

von enormer Bedeutung sein. So ergibt bei-

spielsweise eine Szenarioanalyse unter der An-

nahme, dass die Chance, den Markteintritt um-

zusetzen, nicht genutzt wird, unter sonst glei-

chen Umständen ein insgesamt schlechteres 

Histogramm, da, trotz der Reduzierung der 

sonstigen Kosten von 2 Mio. Euro für die Um-

setzung des Markteintritts, der EBT im Mittel-

wert auf ca. 9,2 Mio. Euro gesunken ist und mit 

entsprechender Begrenzung auf das 5% und 

95% Quantil zwischen 0,6 Mio. Euro und 17,6 

Mio. Euro deutlich schlechter ausfällt. Aus dem 

Vergleich der beiden Analysen wird deutlich, 
dass der Markteintritt trotz der Kosten von  

2 Mio. Euro einen positiven bzw. mehr als 

Abb. 4: Risikoadjustierte Planung nach Szenarioanalyse; eigene Darstellung

Abb. 5: Histogramm des risikoadjustierten EBTs der CCC AG; eigene Darstellung
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Realistic- und Best-Case) arbeiten, erhalten sie 

sogar mehrere starre Planungen, denn die un-
terschiedlichen ermittelten Einflüsse der 
Risiken und Chancen lassen sich nicht in 
eine zusammenhängende Gesamtplanung 
übernehmen. 

Wie dieser Artikel anhand des simplen Bei-

spiels der Cold Coffee Corporation AG gezeigt 

hat, ist die stochastische Unternehmenspla-

nung weniger kompliziert als vielfach ange-

nommen. Selbstverständlich ist diese Metho-

de aufwändiger als die klassischen Methoden 

der Risikobewertung, weshalb die Analyse ei-

nes Großunternehmens eine Herausforde-

rung darstellt. Aber die immensen Vorteile, 

die eine risikoadjustierte Unternehmenspla-

nung auf Basis z. B. der Monte-Carlo-Simula-

tion mit sich bringt, sind überzeugend und 

sollten von jedem Unternehmen genutzt wer-

den, denn Tools wie beispielsweise RiskKit 

sind auch für kleinere Unternehmen er-

schwinglich. 

Es bleibt die Frage, weshalb viele Risikoma-

nager bei dem Versuch, die stochastische 

Szenarioanalyse einzuführen, scheitern. Ein 

Grund hierfür könnte sein, dass vielen Unter-

nehmensleitern und Vorständen bereits das 

grundlegende Verständnis für das Thema Ri-

sikomanagement fehlt und sie dies für eine 

gesetzlich auferlegte Last halten. Ein anderer 

Grund könnte die fehlende Integration des Ri-

sikomanagements in das Controlling und die 

originäre Unternehmensplanung sein. Risiko-
adjustierte Planung gehört immer noch 
nicht zum Standardrepertoire des Cont-
rollings und wird häufig nicht in der klassi-

schen Unternehmensplanung angewendet. 

Fehlt dann die Verknüpfung zum Risikoma-

nagement, ist die Verknüpfung von Risiken 

und Planung zu einer risikoadjustierten Pla-

nung bereits gescheitert. Was kann getan 

werden, um diesen Zustand zu verbessern? 

Zum einen brauchen Unternehmen Risiko-
manager mit einer guten Ausbildung. Zum 

anderen sollten Risikomanagement und die 
Grundzüge der risikoadjustierten Planung 
zum Standard in der Ausbildung eines je-
den Betriebswirtes, Controllers, angehen-

den Unternehmenslenkers, eben all derjeni-

gen gehören, die später den Planungs- und 

Entscheidungsprozess mitgestalten. Da dies 

wertvollsten Verfahren, das dem Risikoma-

nagement im Zuge der Analyse von Risiken 

und der Unterstützung der Unternehmenspla-

nung zur Verfügung steht. 

Fazit 

Franz Kafka sagte einmal: „Wege, die in die 

Zukunft führen, liegen nie als Wege vor uns. 

Sie werden zu Wegen erst dadurch, dass man 

sie geht.“13 Auf den in der Einleitung dieses Ar-

tikels erwähnten großen Entdecker Kolumbus 

mag das bezüglich der Entdeckung Amerikas 

zutreffend sein. Und auch heute gilt: Die Zu-

kunft ist ungewiss – und das Ungewisse liegt 

in der Zukunft. Aber: Wollen Menschen nicht 

seit Menschengedenken wissen, wie die Zu-

kunft aussieht und die Ungewissheit in Ge-

wissheit verwandeln? Schon in der Antike 

wurden große Orakel befragt und die Men-

schen deuteten nach ihren Vorstellungen und 

Hoffnungen, was das Orakel in seiner meist 

ungenauen (und spekulativen) Aussage zu sa-

gen vermochte.

 

Verwunderlich ist, dass Unternehmen auch 

heute noch ähnlich planen wie unsere Vorfah-

ren in der Antike. Planzahlen werden im Cont-

rolling meist mit Schätzungen hochgerechnet, 

Schätzungen wie bei einem Orakel, nur dass 

diese heute Vertrieb, Unternehmensleitung 

oder ähnlich heißen. Eine wirklich fundierte und 

belegbare Analyse liegt diesen Schätzungen 

meist nicht zugrunde. Die Unternehmen, die le-

diglich über ein Risikomanagement mit einer 

klassischen Risikoquantifizierung verfügen, 

kommen dem Ziel einer realistischen Unterneh-

mensplanung kaum näher. Denn sie können le-

diglich binominale Zustände in die Planung 

übernehmen, d. h. Risiken oder Chancen treten 

ein oder sie treten eben nicht ein. Wenn diese 

Unternehmen mit verschiedenen Cases (Worst-, 

kostendeckenden Effekt auf den EBT hat. 
Um den Einfluss der Risiken und Chancen auf 

den EBT im Einzelnen beurteilen zu können, 

bietet RiskKit die Möglichkeit, eine Sensiti-
vitätsanalyse durchzuführen.11 

Vorteile gegenüber klassischen  
Bewertungsmethoden

Die Zukunft ist mit Sicherheit unsicher. Diese 

Aussage gilt seit Menschengedenken und fin-

det sich deshalb auch in zahlreichen volks-

tümlichen Aphorismen wieder. „Situationen, 
die in der Zukunft liegen, sollten deshalb 
nicht durch einen einzelnen Schätzwert 
beschrieben werden, denn dies vermittelt 

eine Genauigkeit, der nicht entsprochen wer-

den kann.“12 Aus diesem Grund sollte ein  

Unternehmen seine Planrechnungen und 
Analysen nicht auf ein einzelnes Szenario 
ausrichten, wie es im Rahmen der klassi-

schen Risikoanalyse auch heute noch in vie-

len Unternehmen üblich ist. 

Mit Hilfe von Szenarien kann eine Vielzahl von 

Entwicklungen analysiert und dargestellt wer-

den. Es ist mit ihrer Hilfe möglich, die gan-
ze Bandbreite des Einflusses von Risiken 
und Chancen auf die Planwerte abzubil-
den. Durch die Verarbeitung von mehreren 

tausend Szenarien im Rahmen der stochasti-

schen Szenarioanalyse (wie der Monte-Carlo-

Simulation) unter Einbeziehung von realitäts-

konformen Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

kann eine realitätsnahe Prognose der eingege-

benen Parameter (Risiko- und Chanceneinflüs-

se) erreicht werden. Durch die Berücksichti-

gung von Korrelationen, also Wechselwirkun-

gen, zwischen den Risiken und Chancen und 

der Möglichkeit, Zusammenhänge und Auswir-

kungen statistisch sauber auszuwerten, wird 
die stochastische Szenarioanalyse zum 

Autor

Dipl.-Kfm. (FH) Tim-Benjamin Bohmfalk M.A.

ist als Risiko- und Compliancemanager in einem deutschen  
Einzelhandelsunternehmen tätig.

 
E-Mail: tim@bohmfalk.de

Stochastische Szenarioanalyse 



45

6 Romeike, Frank (2013): Erfolgsfaktor Risiko-

management 3.0, S. 73
7 Vgl. RiskNet.de: „Der globale Kampf um Roh-

stoffe“, Online im Internet, Stand 10.07.2014
8 Vgl. RiskNet.de: „Der globale Kampf um Roh-

stoffe“, Online im Internet, Stand 10.07.2014
9 Vgl. Romeike, Frank / Spitzner, Jan (2013): 

Von Szenarioanalyse bis Wargaming, S. 102 f.
10 Vgl. Romeike, Frank / Spitzner, Jan (2013): 

Von Szenarioanalyse bis Wargaming, S. 265 ff.
11 Auf eine Darstellung der Sensitivitätsanalyse 

bzw. eine nähere Erläuterung wurde bewusst 

verzichtet.
12 Vgl. Romeike, Frank / Stallinger, Manfred: 

Bandbreiten- bzw. Korridorplanung, online im 

Internet unter RiskNet aufgerufen am 4 Juni 

2014
13 Franz Kafka (1883 bis 1924), deutschspra-

chiger Schriftsteller  

 RiskNet.de: „Der globale Kampf um Rohstof-

fe“, online im Internet unter http://www.risknet.

de/themen/risknews/der-globale-kampf-um-

rohstoffe/b781989d92fe7981d2591c2f858a7

610/?L=3 vom 10.07.2014

 Umfrage zur Anzahl von Insolvenzen in 

Deutschland, online im Internet unter: http://

de.statista.com/statistik/daten/studie/4898/

umfrage/anzahl-von-insolvenzen-in-deutsch-

land/ vom 07.07.2014

 Romeike, Frank / Stallinger, Manfred: Integra-

tion von Risikomanagement, in: Die Unterneh-

mensplanung, online im Internet unter: http://

www.risknet.de/themen/risknews/integration-

von-risikomanagement-und-unternehmensplan

ung/90c36039577bb4592811745bbad9db75/ 

 vom 4 Juni 2014

 Zur Hauptursache von Insolvenzen siehe auch 

RiskNET: http://www.risknet.de/themen/risk-

news/managementfehler-haeufigste-insolvenz

ursache/04a1b60c2b4c0b867cbc1d3c24433

7fe/ vom 07.07.2014

Fußnoten

1 Vgl. Ehrmann, Harald (2013): Unternehmens-

planung, S. 23
2 Im Jahr 2013 meldeten über 141.000 Unter-

nehmen Insolvenz an, mehr als 3-mal so viel 

wie zur Jahrtausendwende. Quelle: http://

de.statista.com/statistik/daten/studie/4898/

umfrage/anzahl-von-insolvenzen-in-deutsch-

land/ vom 07.07.2014
3 In einer Umfrage von RiskNET macht Prof. 

Dr. Josef Scherer deutlich, dass die meisten 

aller Insolvenzen in Deutschland durch mehr 

Transparenz, frühzeitige Analysen und Steu-

erungsmaßnahmen sowie mehr rationales 

Management hätten verhindert werden kön-

nen. Online: http://www.risknet.de/themen/

risknews/haftung-bei-unzureichendem-risiko- 

und-compliancemanagement/db46a4bb4343e 

53b11e98bf17c4a7815/ vom 15.07.2014
4 Gemäß einer Studie der Price-Waterhouse-

Coopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ver-

wenden nur 13% der befragten Unternehmen 

mathematische Modelle / Simulationsverfahren 

und nur 5% bestimmen den Gesamtrisikoumfang 

durch Szenariomodelle. Vgl. PWC-Studie: Risk-

Management-Benchmarking 2011/2012, S. 28
5 Vgl. Romeike, Frank / Spitzner, Jan (2013): 

Von Szenarioanalyse bis Wargaming, S. 96 f.

grundsätzlich jeder sein kann, sollte zumindest 

in der Betriebswirtschaft gutes Risikomanage-

ment bereits im Grundstudium gelehrt werden.

Aus Sicht des Autors steht fest: Auch Kolumbus 

hätte wohl die risikoadjustierte Planung ange-

wendet, wenn er damals schon über die Mög-

lichkeiten verfügt hätte. Also, hochgeschätzte 

Unternehmensleiter – werdet Entdecker und 
begebt euch auf neues, unbekanntes Ter-
rain, aber nicht ohne geeignete Ausrüs-
tung: der risikoadjustierten Planung.
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Der Vertrieb von IT-Dienstleistungen muss die 

speziellen Merkmale dieser Dienstleistungen 

und deren Auswirkungen auf das Unternehmen 

berücksichtigen. Am Beispiel von Beratungsleis-

tungen werden Konsequenzen für ein effizientes 

Vertriebscontrolling exemplarisch beschrieben. 

Der Beitrag ergänzt zwei früher erschienene 

Texte zum Controlling für IT-Dienstleister1.

Rahmenbedingungen

Unter Beratungsleistungen werden hier nicht 

nur die klassische Managementberatung (Con-

sulting) verstanden, sondern auch z. B. Profes-

sional Services.

Besonderheiten dieser Leistungen sind: 

 · Beratungsleistungen haben eine zentrale 

Ressource: Den Mitarbeiter (und damit  

seine Kompetenz und seine Arbeitszeit).

 · Beratungsleistungen sind immateriell.

 · Beratungsleistungen werden in Ist-Zeit  

erbracht.

 · Beratungsleistungen sind nicht lagerfähig.

 · Beratungsleistungen werden häufig direkt 

beim Kunden erbracht.

 · Beratungsleistungen erfordern oft die  

Mitwirkung des Kunden.

Zentrale Erfolgskennzahl dieser Leistungen 
ist die Auslastung der Mitarbeiter. Aus den 

fakturierten Leistungszeiten und den realisier-

ten Stundensätzen entsteht der Umsatz als re-

sultierender Wert. Damit sind bereits zwei 

wichtige Verantwortungsbereiche des Vertriebs 

genannt:

 · Fortlaufende Sicherstellung der Auslastung 

durch den Verkauf eines entsprechenden 

Leistungsvolumens;

 · Durchsetzung der notwendigen Stunden-

sätze (vgl. Abbildung 1)

Weitere Ziele und Aufgabenbereiche ergeben 

sich aus der strategischen und operativen Aus-

richtung des Unternehmens. Typische Beispiele 

sind das Risikomanagement oder die Entwick-

lung des Leistungsportfolios.

Einbindung des Vertriebs in den 
Leistungsprozess

Der Vertrieb ist in den Phasen der Leistungs-

prozesse (vgl. Abbildung 2) unterschiedlich ein-

gebunden:

 · Bereitstellung der Leistung: Mitwirkung 

bei Entwicklung des Leistungsportfolios 

und Mitwirkung bei der Planung von Res-

sourcen.

Aspekte des Vertriebscontrollings  
für IT-Dienstleister

von Klaus Schopka

Abb. 1: Die Auslastungs- und Umsatzberechnung

Aspekte des Vertriebscontrollings für IT-Dienstleister
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 · Verkauf der Leistung: Originäre Aufgabe 

des Vertriebs.

 · Erbringung der Leistung: Betreuung des 

Kunden vor Ort. Eskalationsinstanz.

 · Verwertung der Leistung: Mitwirkung bei 

Leistungsabnahmen. Eskalationsinstanz. 

Ausbau der Kundenbeziehung.

Die Phase „Verkauf der Leistung“ wird durch 

den Vertrieb verantwortet. Aber auch in allen 

anderen Phasen bleibt der Vertrieb in einer Mit-

wirkungspflicht und Mitverantwortung.

Das Verkaufen von Leistungen bei Bestands-

kunden hat eine wichtige Besonderheit: Durch 

die oft direkte Leistungserbringung vor Ort 

werden die eigenen Mitarbeiter zu aktiven 

oder passiven Verkäufern. Eine aktive Rolle 

übernehmen sie, wenn sie sich z. B. direkt um 

Anschlussaufträge bemühen oder gezielt nach 

Informationen zu neuen Projekten suchen und 

diese an das eigene Unternehmen weiterge-

ben. In jedem Fall ist die gezeigte Qualität und 

Kompetenz der Arbeit vor Ort eine Referenz für 

weitere Aufträge – oder wirkt im Negativfall 

abschreckend. 

Themen des Vertriebscontrollings 
– Überblick

Vertriebscontrolling kann einerseits funktions-

bezogen als Controlling des Vertriebs betrach-

tet werden, aber auch prozessbezogen als Ein-

bindung des Vertriebs in den Leistungsprozess. 

Diese zweite Sicht wird hier bevorzugt ausge-

wählt. Abbildung 3 verdeutlicht die, über den 

Vertrieb im engeren Verständnis hinausgehen-

de, Verantwortung des Vertriebs und des Ver-

triebscontrollings. Einige prägnante Themen 

des Vertriebscontrollings werden in Folge kurz 

vorgestellt.

Eine Zuordnung von Themen des Controllings zu 

Phasen im Vertriebsprozess zeigt Abbildung 4.

Hier werden schnell einige wichtige Struktur-

elemente sichtbar:

a)  Die Aufgaben des Vertriebs enden nicht  

mit dem unterschriebenen Auftrag.

b)  Themen des Controllings können phasen-

übergreifend sein, oder sind einzelnen  

Phasen zuzuordnen.

c)  Aus a) und b) folgen konsequent Schnitt-

stellenthemen im Controlling.

Berichtswesen

Dienstleister benötigen Aufträge. Aufträge 
sind das Ergebnis der Vertriebstätigkeit. 
Entsprechend ist die Beobachtung des Be-

standes und des Eingangs von Aufträgen von 

zentraler Bedeutung. In der Gegenwart wird 

der aktuelle Auftragsbestand abgearbeitet. In 

die Zukunft gerichtet ist die Beobachtung aus-

stehender Angebote und von Verkaufsgele-

genheiten, die noch in Anbahnung sind. Zu-

sammengefasst wird das Thema unter dem 

Begriff der Vertriebspipeline, die potenzielle 

Aufträge über den Verkaufsprozess verfolgt 

und nach Erfolgswahrscheinlichkeiten und 

möglichem Auftragszeitpunkt und Volumen 

Abb. 2: Der Leistungsprozess

Abb. 3: Themenschwerpunkt im Controlling

Abb. 4: Themen des Controllings im Vertriebsprozess
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qualifizierter Mitarbeiter aus dem Vertrieb, dem 

Leistungsbereich, dem kaufmännischen Be-

reich inkl. Rechtsabteilung und der Unterneh-

mensleitung. Diese Kosten müssen in der Kal-

kulation berücksichtigt werden. Im Extremfall 

können sie zum Verzicht auf eine Angebots-

stellung führen, wenn z. B. eine nur geringe Er-

folgswahrscheinlichkeit vorliegt. IT-Dienstleis-

ter müssen laufend versuchen, den Aufwand 

der Angebotserstellung über Standardisierun-

gen und den Einsatz technischer Hilfsmittel zu 

reduzieren.

Standardaufgabe des Vertriebscontrollings ist 

immer die Aufbereitung und Bereitstellung von 

Daten und Informationen zu Umsatz, Aufträgen, 

Vertriebspipeline usw. nach Kunden, Leistungs-

arten und Berichtsperioden. Hinzu kommen 

Auswertungen zu Kundenprofitabilität, Kunden-

zufriedenheit, realisierten Stundensätzen, Pro-

visionen, Kostenstellen, und die Mitwirkung bei 

Budgetierung und Forecasts.

Management von Chancen  
und Risiken

Das Management von Chancen und Risiken ist 

ein weiterer Schwerpunkt für das Vertriebscon-

trolling. Aufträge enthalten zahlreiche poten-

zielle Risiken für den Auftragnehmer. Dies be-

ginnt mit fehlenden oder nicht eindeutigen Leis-

tungsdefinitionen und dem verbundenen Risiko 

von unbezahlten Mehrleistungen. Vertragskon-

ditionen wie Vertragsstrafen, lange Zahlungs-

ziele, enge Termine, Festpreise, Gewährleis-

tungsansprüche oder knapp kalkulierte Preise 

kommen dazu. Ist die Verfügbarkeit der benö-

tigten Ressourcen im Vorfeld abgeklärt wor-

den? Passen die Konditionen (Termine, Preise) 

bei Angeboten mit innovativen Lösungen? Sind 

die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

definiert? Alles Beispiele für Risikopotenziale, 

bei denen das Vertriebscontrolling involviert 

sein sollte.

Operativ ergeben sich Chancen und Risiken aus 

Änderungen des Leistungsumfanges in Aufträ-

gen. Risiken bestehen neben Minderungen des 

Leistungsumfanges vor allem in freihändigen 

Zusatzleistungen bei der Leistungserbringung. 

Zusatzleistungen müssen, sobald ein akzepta-

bles Grundrauschen an Kundenorientierung 

nach aktuell gültigen Accountstrukturen aus-

wertbar sein, für Planungen und Analysen müs-

sen diese flexibel zu strukturieren bleiben. 

Wichtige Aufgabe des Vertriebscontrollings ist 

die inhaltliche Verfolgung der Accountpläne. 

Nur über den Status der Aktivitäten kann die 

Qualität der abgeleiteten Umsatzplanungen be-

urteilt werden.

Im Verkauf von IT-Dienstleistungen zeigt sich 

oft, dass die eigene Leistung und Kompetenz in 

einem Umfang erklärungsbedürftig ist oder 

fachlicher Beratung bedarf, die durch den Ver-

käufer nicht mehr selbst geleistet werden kann. 

Hier sind Unterstützungsleistungen durch 
die Servicemitarbeiter und Berater not-
wendig. Aktive und passive Vertriebsunter-

stützung (Presales) gehen zu Lasten verfügba-

rer produktiver Zeiten und sind entsprechend 

zu planen und zu verfolgen.

Qualifizierte Dienstleistungsangebote zu erstel-

len ist mit signifikanten Kosten verbunden. Er-

forderlich ist die Zuarbeit unterschiedlicher 

bewertet. Nur ein Teil der Opportunities und 

Angebote in der Vertriebspipeline wird zu Auf-

trägen. Soll das Unternehmen erfolgreich blei-

ben, müssen aus der Vertriebspipeline zumin-

dest ausreichend Aufträge generiert werden, 

um die Unternehmensressourcen auszulasten. 

Hinzu kommt die Realisierung von geplantem 

Wachstum. Diese fortlaufende Planung und 
realistische Bewertung ist der zentrale 
Bestandteil des Vertriebscontrollings. Das 

Controlling übt hier u. a. eine Schnittstellen-

funktion zwischen Vertrieb und Leistungs-

bereich aus. Abbildung 5 illustriert diesen  

Zusammenhang. Die dort erkennbare Unter-

auslastung erfordert umgehende Maßnah-

men, da diese erst mit zeitlicher Verzögerung 

wirksam werden können.

Das Vertriebscontrolling muss verstärkt den 

flexiblen Anforderungen und Strukturen eines 

Account Managements als zusätzlicher Dimen-

sion im Berichtswesen Rechnung tragen. Dabei 

müssen nicht nur die Vertriebspipeline, Auf-

tragsbestände, Umsätze oder Deckungsbeiträge 
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und zweitens eine Entscheidung in diesem Inte-

ressenskonflikt herbeizuführen.

Organisation

Das Vertriebscontrolling setzt, speziell bei klei-

neren Unternehmen, keinen eigenen Vertriebs-

controller voraus. Die Aufgaben des Vertriebs-

controllings müssen in diesem Fall durch die 

Vertriebsorganisation erfüllt werden. Die zent-
rale Steuerung, Kontrolle und Beratung 
sollte aber durch einen erfahrenen Unter-
nehmenscontroller erfolgen, der bei wich-
tigen Aufträgen und Themen persönlich 
aktiv wird. Wird die kritische Größe für die Be-

schäftigung eines Vertriebscontrollers erreicht, 

sollte dieser möglichst vertriebsnah eingesetzt 

werden. 

Fazit

Das Vertriebscontrolling für IT-Dienstleister 

bringt Transparenz in das zu erwartende Auf-

tragspotenzial. Der Blick von Controlling und 

Unternehmensleitung wird dadurch über den 

aktuellen Auftragsbestand hinaus erweitert. 

Besondere Bedeutung hat die ständige Balance 

zwischen dem Potenzial an Ressourcen und 

den laufenden und in Entwicklung befindlichen 

Aufträgen. Hier liegt eine der großen Herausfor-

derungen für das Controlling bei IT-Dienstleis-

tern. Transparenz im vertrieblichen Handeln ist 

Voraussetzung für eine zielgerichtete Entwick-

lung des Unternehmens.

Fußnote

1 Schopka, K.: Controlling für IT-Dienstleister. 

Controller Magazin 2012/01, 30-35. Schopka, 

K.: Controlling für IT-Dienstleister – Kalkulation 

von Stundensätzen. Controller Magazin 

2013/02, S. 56-64.  

und umgesetzt, so wird daraus eine Service-

leistung.

Ressourcenmanagement

Die Auslastung der Mitarbeiter ist für IT-Dienst-

leister Existenzgrundlage. Sich abzeichnende 

Situationen einer Unterauslastung müssen 

ebenso rechtzeitig erkannt werden wie Situa-

tionen einer Überauslastung. Im ersten Fall  

ist die Regelstrategie, möglichst zusätzliche 

Aufträge zu bekommen. Parallel müssen Mög-

lichkeiten einer Kapazitätsanpassung (Abbau 

Gleitzeiten, Urlaub, vorgezogene Schulungen, 

Kurzarbeit und Entlassungen bei anhaltender 

Auftragsschwäche) geprüft und vorbereitet 

werden. Vorübergehende Überlast kann z. B. 

durch Mehrarbeit, das Verschieben von Urlau-

ben oder Schulungen oder den Einsatz externer 

Mitarbeiter überbrückt werden. Anhaltende 

Überlast erfordert Neueinstellungen. Alle Maß-

nahmen müssen zwischen den betroffenen  

Unternehmensbereichen und dem Controlling 

abgestimmt werden, um negative Effekte in 

Grenzen zu halten. Das Controlling kann hier 

beratend und moderierend aktiv werden.

Die Realisierung von geplantem Wachstum 
ist ein weiterer Spagat. Die Einstellung neuer, 

zusätzlicher Mitarbeiter benötigt zeitlichen Vor-

lauf, muss also teilweise schon gestartet wer-

den, bevor das hierfür notwendige Auftragsvo-

lumen vorhanden ist. Fällt das Auftragsvolumen 

nachhaltig aus, steht das Unternehmen schnell 

vor unangenehmen Entscheidungen.

Neben quantitativen Abweichungen zwischen 

den vorhanden Ressourcen des Unternehmens 

und den absehbaren Auftragseingängen, müs-

sen auch qualitative Anforderungen der Aufträ-

ge rechtzeitig verfolgt und umgesetzt werden. 

Vertriebsmitarbeiter versuchen manchmal 

schon vor Auftragserteilung, Schlüsselpersonal 

und Wunschkandidaten des Kunden für den 

Auftrag zu „reservieren“. Dies führt immer wie-

der zu Situationen, in denen diese Mitarbeiter 

für andere Aufträge blockiert sind oder tatsäch-

lich „unproduktiv“ auf der Wartebank sitzen. 

Vertriebscontrolling und Betriebscontrolling 

sind hier gefordert, um erstens die Situation 

und die Konsequenzen transparent zu machen, 

überschritten ist, formal beschrieben und ver-

einbart werden. Die Information kann aus dem 

Leistungsbereich kommen, die Vereinbarung 

liegt formal beim Vertrieb, als Ansprechpartner 

des Kunden. Aufgabe des Controllings ist u. a., 

die Leistungsnachweise nach versteckten 

Mehrleistungen zu scannen und das Vorgehen 

mit dem Vertrieb und den Leistungserbringern 

abzustimmen.

Ebenfalls im Blickfeld des Vertriebscontrol-

lings müssen Ziele des Vertriebs sein, die ge-
nerelle Unternehmensrisiken betreffen. Ein 

klassisches Beispiel bei IT-Dienstleistern ist 

die Abhängigkeit von einem oder wenigen 
Großkunden. Ziel ist hier, neue Kunden zu 

gewinnen und/oder im Leistungsangebot zu 

diversifizieren. Ein weiteres Risiko ist die oft 

angespannte Liquidität der Unternehmen. 

Ziele für den Vertrieb liegen hier z. B. in den 

Zahlungszielen oder in günstigeren Zahlungs-

plänen. 

Servicefunktion  
des Vertriebscontrollings

Wichtige Beiträge kann das Vertriebscontrolling 

im Angebotsprozess oder im Account Manage-

ment leisten. Die kaufmännische Absicherung 

und Durchführung komplexer Kalkulationen, die 

Aufbereitung kaufmännischer Unternehmens-

profile, die Unterstützung bei Risikoanalysen 

und die Mitwirkung in Freigabeprozessen für 

Angebote sind Beispiele hierzu. 

In der ergebnisorientierten Übersetzung und 

Umsetzung betriebswirtschaftlicher Anforde-

rungen liegt eine umfangreiche Aufgabe des 

Controllings. Vorgaben und Regeln müssen 

nicht nur definiert und kommuniziert werden, 

dies muss auch in einer verständlichen und 

überzeugenden Form geschehen. Hier ist ne-

ben der fachlichen auch die soziale Kompetenz 

des Controllers gefordert. 

Ein weiterer Bereich sind Analysen und Aus-

wertungen als Auftragsarbeit des Vertriebes. 

Entwicklung, Einführung und Pflege flexibel 

auswertbarer Datenbanken ist grundsätzlich 

eine Pflichtaufgabe des Controllings. Wer-

den dabei in signifikantem Umfang spezifi-

sche Anforderungen des Vertriebs ermittelt 
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Serienfertigung unterliegt dem Konzept der 

Standardisierung. Auch in der Kostenrechnung 

werden dabei Durchschnittswerte zur Berech-

nung der Herstellkosten herangezogen. Bei ge-

nauerem Hinsehen ist aber auch in der Serien-

fertigung nicht jedes Produkt aus der gleichen 

Produktionslinie gleich teuer. Bekannte Ansätze 

im Produktionscontrolling können Maschinen-

laufzeiten in Echtzeit analysieren und so auch in 

Echtzeit Herstellkosten berechnen. Mit der Digi-

talisierung der Vorräte – Stichwort Industrie 

4.0. – könnte man nun sogar einen Schritt wei-

ter gehen. 

Zwei wesentliche Ursachen für zu geringe 
Produktivität in der Serienfertigung sind 
Maschinenstillstände und Maschinen, die 
regelmäßig unter der Nennleistung laufen, 

d. h. wenn also die maximale Leistung einer 

Maschine nicht ausgeschöpft wird. 

Sowohl Verfügbarkeit als auch Performance 

einzelner Maschinen in der Linie können mitt-

lerweile live und direkt erfasst werden und in 

ein Informationssystem für das Produktions-

controlling eingespielt werden. Dadurch kann 

die Reaktionszeit auf maschinenbedingte Min-

derleistungen erheblich reduziert werden und 

so die Produktivität um 2-5% erhöht werden 

(Bruckberger, 2015).

Vernetzung von Produkt und  
Maschinendaten erleichtert  
die Kostenzuordnung

Neben der Produktivität werden aber auch die 

Kosten laufend gemessen. Mit hinterlegten 

Standardstückkosten kann die Planabweichung 

der Produktion in Echtzeit abgerufen werden. 

Auf Knopfdruck können Produktionsleitung, 

Controlling oder Management so die in diesem 

Moment nicht ausgeschöpften Potenziale der 

weltweiten Fertigungsstraßen in Euro abrufen.

Möglichkeiten dazu liefern Systeme wie etwa 

MIM 365 (www.mim-365.com).

Dabei werden jedoch nicht die echten Kosten 

jedes Fertigungsstücks herangezogen, son-
dern eben nur geplante oder nachkalku-
lierte durchschnittliche Stückkosten aus 
der Kostenrechnung. Im Zuge einer intelli-

genten Vernetzung von Produkt und Maschi-

nendaten – Stichwort Industrie 4.0 – könnte 

man nun sogar einen Schritt weiter gehen. Zu 

jedem Fertigungsstück können die Istkosten 

der Beschaffung mit den Istkosten des Perso-

nals und den Istkosten der Maschinenver-

wendung automatisch zu den stückgenauen 

realen Herstellkosten in Echtzeit verschmol-

zen werden. 

Die Stammdaten von jedem einzelnen Mate-

rialeinsatz sind im Zuge einer Digitalisierung 

der Roh- und Halbfertigprodukte über den 

das Werkstück durch die Produktion beglei-

tenden RFID-Chip abrufbar. Dazu gehören 

bei entsprechender Lagerführung auch reale 

Einstandskosten der dazugehörigen Charge. 

Somit könnten im Optimalfall jedem einzel-
nen Werkstück in der Produktion die rea-
len Materialeinzelkosten zugewiesen 
werden. 
 

Auch die realen Personalkosten sind jedem 

Stück direkt zuordenbar, indem die Lohnkos-

ten und Nebenkosten pro Mitarbeiter und 

Tag mit Zuschlägen erfasst und den Maschi-

nen und Produktionsdaten hinterlegt wer-

den. Je nachdem, welcher Mitarbeiter sich 

nun an der Maschine anmeldet, verändern 

sich also die Herstellkosten desselben Pro-

duktes an derselben Produktionslinie (vgl. 

Abbildung 1).

Abb. 1: Zuordnung der realen Personalkosten; Quelle: eigene Darstellung

Real-Time-Kalkulation von  
Herstellkosten unter Industrie 4.0

 
von Robert Mende-Kremnitzer

Real-Time-Kalkulation von Herstellkosten unter Industrie 4.0



In Summe ergibt es einen interessanten Fortschritt in der Kostenwahrheit 

von Serienfertigungsprodukten. 

Informationsgeschwindigkeit  
erfordert Reaktionsgeschwindigkeit

Die Information über stückweise echte Herstellkosten könnte in segment- 

oder marktspezifische Preisunterschiede umgesetzt werden. Damit könn-

te sich der Preisspielraum bei billiger hergestellten Produkten erhöhen. 

Mögliche Vorteile liegen darüber hinaus in der Steuerung von Material- 

und Personaleinsatz zur Erreichung gewünschter Herstellkosten (Target 

Costing). So könnten teure Wochenendproduktionszeiten durch günsti-

gere Materialkosten aufgewogen werden. Darüber hinaus könnte der 
Personaleinsatz flexibel nach Kostenstruktur und Qualitätsresulta-
ten optimiert werden. 

Für die erfolgreiche Erhöhung der Produktivität ist jedoch neben der  

Informationsgeschwindigkeit unbedingt auch die Reaktions-
geschwindigkeit des Managements maßgebend. Echtzeit-Information 

bringt nur Vorteile, wenn die Reaktionen entsprechend schnell  
erfolgen und umgesetzt werden. Daher sind diese Informationen in 

erster Linie produktionsnahe beim Fertigungsleiter und Produktions-

controller gut aufgehoben. 

Ob dieser Informationsvorsprung nun bei der Preisfindung, im Einkauf 

oder zur Veränderung von Fertigungsprozessen angewandt wird, 

bleibt wohl jedem Unternehmen überlassen. Die Kenntnis der tatsäch-

lichen einzelstückbezogenen Herstellkosten von Serienprodukten in 

Echtzeit könnte durchaus für Veränderungen in manchen Geschäfts-

modellen von morgen sorgen. Lassen wir uns überraschen. 
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Zielsetzungen der im Rahmen eines Business 

Process Outsourcing-Projekts ausgelagerten 

Prozesse sind vielfältig und werden von der je-

weiligen Unternehmenssituation bestimmt. Da-

mit diese Zielvorgaben erreicht werden können, 

ist es unverzichtbar, klar abgegrenzte Leistun-

gen an passende Partner auszulagern und die 

Auslagerung zu steuern. Der vorliegende Bei-

trag beschreibt, welche Phasen und Einzel-

schritte diese Steuerungsaktivitäten zur Absi-

cherung eines nachhaltigen Auslagerungser-

folgs umfassen sollten.

Zufriedenheitsgrad  
bei Outsourcing-Projekten

Obgleich zahlreiche Unternehmen zwischenzeit-

lich über vielfältige Erfahrungen bei der Ausla-

gerung von Prozessen verfügen und das Out-

sourcing entsprechend zum betriebswirtschaft-

lichen Standard-Instrumentarium gehört, ist die 

Zufriedenheit mit den damit erzielten Ergebnis-

sen durchaus zwiespältig bzw. ist ein großer Teil 

der outsourcenden Unternehmen mit dem er-

reichten Zielerreichungsgrad unzufrieden. Par-

allel zeigen die Ergebnisse verschiedener vorlie-

gender Untersuchungen (vgl. Buchwald / Würz / 

Urbach, 2014, S. 31ff.; KPMG, 2014, S. 25ff.), 

dass für die erfolgreiche Umsetzung von Aus-

lagerungsprojekten insbesondere folgende  

Faktoren entscheidend sind:

 · Outsourcing von geeigneten Prozessen auf 

der Basis einer umfassenden vertraglichen 

Absicherung.

 · Wahl eines geeigneten Partners für die  

zu übernehmenden Prozesse.

 · Sorgfältige Abstimmung der Prozessüber-

tragung und deren kurzfristige Umsetzung.

 · Aufbau von effektiven Steuerungsstrukturen 

zur nachhaltigen Erfolgsabsicherung der 

Auslagerung.

Vorstehende Ergebnisse verdeutlichen die  

Notwendigkeit eines Outsourcing-Controllings, 

wobei diese Feststellung insbesondere für  

die Outsourcing-Variante des Business Process 

Outsourcing (BPO) und die dabei gegebenen 

besonderen Risiken gilt.

Business Process Outsourcing 
und Controlling

Das BPO hat sich in den letzten Jahren als 

neue effizienzorientierte Organisationsform der 

Verwaltungsprozesse insbesondere in größe-

ren Unternehmen verbreitet (z. B. Procter & 

Gamble). Unter BPO wird die vollständige 
oder teilweise Ausgliederung von Ge-
schäftsprozessen an unternehmensexter-
ne Anbieter (BPO-Provider) verstanden, 

wobei regelmäßig der Auslagerung eine Eigen-

durchführung der Prozesse vorausgegangen 

ist. Die Auslagerung von Prozessen ist keines-

wegs eine neue Entwicklung. Neuartig ist hin-

gegen die umfassende Übertragung von Back-

Office-Aktivitäten in Verbindung mit einer Aus-

gliederung eigener Einheiten bzw. Übertragung 

Controllinganforderungen  
an Business Process Outsourcing-Projekte

von Norbert Klingebiel und Silke Alves
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dieser Prozesse an eigenständige Dienstleister. 

Sicherlich stellt ein BPO eine hohe Abhängig-

keit von einem Provider dar, jedoch bietet es 

auch gleichzeitig erhebliche Chancen, um Syn-

ergien beim Provider auszuschöpfen (vgl. Söb-

bing, 2015, S. 106). Parallel begründen diese 

gegebene Abhängigkeit und das damit verbun-

dene Risiko umfassende Anforderungen an ein 

BPO-Controlling.

Mit einer zunehmenden Verbreitung des BPO 

stellt sich die Frage, ob die mit einem BPO-

Projekt erwarteten Zielsetzungen (siehe Abbil-

dung 1) wirklich realisiert worden sind. Häufig 

ist der mit einem BPO-Projekt verbundene Ver-

änderungsprozess beim ausgliedernden Unter-

nehmen nicht einfach und zudem gewöh-

nungsbedürftig. Die organisatorische Eigen-
ständigkeit der ausgegliederten Einheit er-
fordert die Entwicklung eines spezifischen 
Controllings auf der Ebene des ausglie-
dernden Unternehmens. Im vorliegenden 

Beitrag wird gezeigt, wie der Erfolg bei BPO-

Projekten bewertet bzw. wie das mit BPO-Pro-

jekten verbundene Risiko reduziert werden 

kann. Grundlage hierfür bildet der Lebenszyk-

lus eines BPO-Projekts. Ausgehend von einer 

Skizzierung der relevanten Phasen schließt 

sich eine detaillierte phasenbezogene Analyse 

des BPO-Controllings an.

Zielsetzungen  
eines BPO-Controllings

Business Process Outsourcing und Shared Ser-

vices Center (SSC) sind zwei etablierte Varian-

ten des Outsourcing. Entsprechend ist für eine 

vollumfängliche Beantwortung der Frage nach 

einem BPO-Controlling vorab der konzeptionel-

len Frage nach einem Outsourcing-Controlling 

nachzugehen. Die Zielsetzungen eines Out-

sourcing-Controllings bestehen primär in

 · einer Analyse der auszulagernden Prozesse 

bezüglich der strategischen Konformität,

 · der Identifizierung möglicher Management- 

und Prozessrisiken und deren Bewertung 

sowie in

 · der Entwicklung von Maßnahmen, mit  

denen bestehende und potenzielle Risiken 

in Verbindung mit dem Outsourcing-Betreiber 

vermieden werden können  

(vgl. Sure, 2009, S. 66).

Diese Vorgaben bilden naturgemäß auch den 

Controlling-Rahmen für ein SSC-oder BPO-

Controlling.

Wenngleich zwischen einem BPO und SSC in 

ihrer Ausrichtung einzelne Gemeinsamkeiten 

bestehen, existieren jedoch in zentralen Punk-

ten ihrer Ausrichtung elementare Unterschiede. 

Aus diesen BPO-spezifischen Besonderheiten 

resultieren spezifische Anforderungen an ein 

BPO-Controlling, die einer umfassenden Aus-

einandersetzung bedürfen. 

Grundlagen und Phasenmodell 
des BPO-Controllings

Da die Entscheidung über die umfassende 

Auslagerung von Geschäftsprozessen Auswir-

kungen auf die weitere Entwicklung des Er-

folgspotenzials eines Unternehmens haben 

kann, sollte eine Sourcing- bzw. Outsourcing-

Strategie die Grundlage für eine Outsourcing-

Entscheidung bilden; dies gilt insbesondere für 

eine BPO-Entscheidung. Hierbei gilt es auch 

zu beachten, dass BPOs häufig eine Ver-
tragslaufzeit von fünf bis zehn Jahren ha-
ben und deshalb ein Abgleich mit der Un-
ternehmensstrategie unabdingbar ist (sie-

he Abbildung 2). Um Inkonsistenzen zwischen 

den verschiedenen Strategieebenen zu errei-

chen, ist es unverzichtbar, dass vom Manage-

ment die verschiedenen Strategien synchroni-

siert werden (vgl. Söbbing, 2015, S. 359).

Einem BPO-Projekt geht in nicht wenigen Fäl-

len ein SSC voraus. Folglich ist eine zumindest 

in ihren Grundzügen vorliegende Sourcing-

Strategie zu erwarten, die zum Zeitpunkt einer 

SSC-Entscheidung entwickelt wurde. Die Moti-

ve für die Einbringung eines im Rahmen eines 

SSC ausgelagerten Prozesses in ein BPO-Pro-

jekt sind vielfältig. Häufig fehlt einem SSC im 

Rahmen eines Spin-Offs eine wettbewerbsfähi-

ge Größe oder ein ausreichendes Weiterent-

wicklungspotenzial; bei anderen Spin-Offs wird 

der erzielbare Veräußerungserlös benötigt (vgl. 

Söbbing, 2015, S. 32f.). Bezüglich der Outsour-

Abb. 1: BPO-Ziele; Quelle: Klingebiel, 2015, S. 174

Abb. 2: Sourcing-Strategie als Teil der Unternehmensstrategie; Quelle: In Anlehnung an PWC, 2014, S. 44
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Zuordnung noch eine klare Abgrenzung zwi-
schen den einzelnen Phasen vornehmen.

Vorbereitungsphase

Aufgabe der Vorbereitungsphase ist eine Pro-

jekt-Bewertung im Sinne einer Machbarkeits-

studie, welche Funktionen bzw. Prozesse über-

haupt ausgelagert werden sollen (vgl. Ortner, 

2015, S. 24; Gross / Bordt / Musmacher, 

2006, S. 149ff.). Im Mittelpunkt der Machbar-

keitsstudie steht dabei die Entwicklung eines 
Business Case, bei dem im Detail die quan-
titativen und qualitativen Konsequenzen 
einer Auslagerung geprüft werden (z. B. 

mögliche Auswirkungen auf die Flexibilität, Ri-

sikostruktur, Leistungsprofil); die enge Verbin-

dung mit der Outsourcing-Strategie ist dabei 

Ausprägung haben. Die verschiedenen Lebens-

zyklusphasen werden nachstehend bezüglich 

der relevanten Controlling-Aspekte erläutert. In 

Verbindung mit einem konkreten Outsourcing-

Projekt ist die vorgestellte Struktur des Phasen-

modells naturgemäß nur eingeschränkt über-

tragbar, da sich in der Realität die Phasen und 

die dort vorzunehmenden Aktivitäten teilweise 

überlappen, parallel bzw. iterativ verlaufen. Für 

Outsourcing-Projekte ist eine Strukturierung in 

Lebenszyklusphasen nicht neu, eine Übersicht 

über verschiedene derartige Phasenmodelle fin-

det sich z. B. bei Weimer (2009, S. 24).

Zwischen den BPO-Projektphasen bestehen Ab-

hängigkeiten; jede einzelne Phase wird durch die 

vorhergehende(n) beeinflusst und übt einen Ein-

fluss auf die folgende(n) Phase(n) aus. Häufig 
lassen sich zudem weder eine eindeutige 

cing-Strategie sind eine ausreichende Berück-

sichtigung der gegebenen Unternehmensziele 

und eine Einbeziehung der bestehenden Out-

sourcing-Verhältnisse zu gewährleisten sowie 

eine Abgrenzung der zukünftig auslagerungsfä-

higen Prozesse z. B. im Rahmen einer BPO-

Konstellation (siehe Abbildung 3).

Die erfolgreiche Umsetzung einer Sourcing-
Strategie setzt ein tiefes Verständnis für 
den gesamten Outsourcing-Lebenszyklus 
voraus. Der in der Abbildung 4 aufgenommene 

Outsourcing-Lebenszyklus umfasst insgesamt 6 

Phasen. Basierend auf einer vorliegenden Sour-

cing-Strategie wird hier der Zeitraum von der 

Projektvorbereitung bis zum Vertragsende mit 

einem BPO-Partner in mehrere Phasen einge-

teilt, in denen die Ziele, Aufgaben und Instru-

mente des Controllings eine unterschiedliche 

Controllinganforderungen an Business Process Outsourcing-Projekte 

Abb. 3: Auswahlkriterien von BPO-Prozessen, Quelle: Klingebiel, 2015, S. 177
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Die Auswahl des Outsourcing-Partners wird 

auf der Basis der in der Vorbereitungsphase 

festgelegten Bewertungskriterien vollzogen. 

Unterstützt wird dieser Selektionsprozess von 

einem Scoring-Modell (vgl. Dittrich / Braun, 

2004, S. 127f.), mit dem eine Objektivierung 

der Partner-Auswahl gewährleistet werden soll 

(vgl. Lautenbach, 2008, S. 213f.). Bei der 

Identifizierung der Bewertungskriterien können 

neben allgemeinen Kriterien wie Erfahrungen 

des potenziellen Partners, Standorte, Perso-

nalsituation, Geschäftsumgebung, Infrastruk-

tur oder die verfügbaren Kapazitäten auch  

spezifische Kriterien wie evtl. bestehende  

Geschäftsbeziehungen definiert werden. Als 

ein zentraler Erfolgsparameter hat sich in der 

Praxis die Kompatibilität der Unterneh-
menskulturen von auslagernden Unterneh-
men und BPO-Provider erwiesen. Der Selek-

tion des BPO-Partners folgt die Durchführung 

sich, die nur schwer aufgefangen werden kön-

nen und die Gesprächsatmosphäre mit den 

von einer Auslagerung betroffenen Mitarbei-

tern belasten würden. 

Selektionsphase

Gegenstand der Selektionsphase ist die Aus-

wahl des BPO-Providers im Rahmen eines  

engen Informationsaustauschs und sollte meh-

rere Verhandlungs- bzw. Abstimmungsrunden 

umfassen. Diese Vorgehensweise ermöglicht 

es dem auslagernden Unternehmen, ein klares 

und umfassendes Bild des zukünftigen Part-

ners, dessen Leistungsfähigkeit sowie die kul-

turelle Nähe zu erhalten. Grundlage bildet 
dabei eine umfangreiche Due Diligence, 
mit der der Informationsaustausch struk-
turiert wird.

offensichtlich. Diese Aufgabe ist für das Pro-

jekt erfolgskritisch, da Fehleinschätzungen zur 

Machbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt 

kaum noch korrigiert werden können. Voraus-
setzung für die Studie ist eine detaillierte 
Übersicht der Prozesse, die im Unterneh-
men ausgeführt werden. Sofern die Mach-

barkeitsstudie zu einer positiven Bewertung 

bezüglich der Durchführbarkeit kommt, ist da-

mit die Grundlage für die Entwicklung einer 

Struktur für die Initiierung des Outsourcing-

Projekts gegeben (z. B. Zeitplan, Benennung 

der Projektbeteiligten). Als Ergebnis dieser 

Phase wird zeitnah die Entwicklung einer wi-

derspruchsfreien Spezifikation der Anforderun-

gen angestrebt (Suchprofil), auf deren Basis in 

der nächsten Phase eine Auswahl des BPO-

Partners bzw. des Providers erfolgen soll.

Bei den Projektbeteiligten sollte dabei ein Mix 

aus strategischen Entscheidungsträgern und 

Prozessverantwortlichen gesucht werden, die 

die auszulagernden Prozesse im Detail kennen 

(vgl. Lautenbach, 2008, S. 213). Die Kommu-
nikation mit den von einer potenziellen 
Auslagerung betroffenen Mitarbeitern 
stellt dabei einen besonders kritischen 
Punkt dar. Eine zu frühzeitige Information 

führt zu einer vorzeitigen Beunruhigung der 

Mitarbeiter, eine eher späte Information birgt 

das Risiko von aufkommenden Gerüchten in 

Abb. 4: BPO-Projektphasen mit Controlling-Relevanz

Abb. 5: Schrittfolge einer BPO-Ausschreibung; Quelle: Gross / Bordt / Musmacher, 2006, S. 153
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tionen beschränken. Im Rahmen dieser Prü-

fungsaktivitäten werden insbesondere die in 

der Abbildung 6 dargestellten Bereiche mit 

dem potenziellen BPO-Partnern diskutiert (vgl. 

Dittrich / Braun, 2004, S. 137f.).

Vertragsgestaltungsphase

Bereits in der Vertragsgestaltungsphase werden 

die Grundlagen dafür gestellt, ob die angestreb-

te langfristige Partnerschaft zwischen dem aus-

lagernden Unternehmen und dem BPO-Provider 

Aussicht auf Erfolg hat. Die Komplexität eines 

BPO-Projekts spiegelt sich auch in den vertrag-

lichen Regelungen in vielen Fällen wider, wobei 

letztlich kaum alle Details insbesondere aus dem 

Blickwinkel der langen Vertragslaufzeit vollstän-

dig geregelt werden können. Die Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten durch den Provider 
ist anhand von Leistungs- und Qualitäts-
kennzahlen von den zugrunde liegenden 
Verhaltensprinzipien festzustellen (vgl. Picot 

/ Ertsey, 2011, S. 243). Diese Überprüfungsakti-

vitäten sind aufwändig und demzufolge kosten-

intensiv; zudem ist eine Nichterfüllung häufig  

ex-post kaum nachweisbar. Hieraus folgt, je  

unvollständiger und weniger eindeutig die Out-

sourcing-Verträge und die jeweils gewählten 

Maßstäbe sind, desto größer ist das Risiko, dass 

die sich daraus ergebenden Ermessensspielräu-

me zum eigenen Nachteil genutzt werden. 

Inhalt des Outsourcing-Vertrags sind dabei 
u. a. das Geschäftsmodell, das Preismodell, 
die Kommunikationswege, die Regeln bei 
einer evtl. Eskalation und evtl. Vertragsan-

passungen. Die Haftungsfragen sind insbeson-

dere bezüglich der zu erbringenden Leistung in 

Form von Service Level Agreements festzule-

gen, die an dieser Stelle den Schwerpunkt der 

Betrachtung bilden.

Service Level Agreements (SLA) bilden eine 

Vereinbarung zwischen dem outsourcenden 

Unternehmen und dem BPO-Provider, eine 

definierte Leistung mit einer bestimmten 
Qualität (Service Level) in einem bestimmten 

Umfang zu erbringen (vgl. Klingebiel, 2005,  

S. 465). Folglich bilden sie die Grundlage für 
ein wirksames Outsourcing-Controlling in 

der Phase der Leistungserbringung (Opera-

tions-Phase). SLAs beschreiben die Aufgaben, 

(RFP) erhalten, worin eine detaillierte Be-

schreibung des BPO-Projekts erfolgt (Ziele, 

Rahmenbedingungen, Integrationsaufgaben). 

Eine weitere Phase umfasst die Entwicklung ei-

nes Modells zur transparenten Bewertung und 

finalen Auswahl des BPO-Partners. Als hilf-

reich hat es sich hierbei erwiesen, dass nicht 

nur die Abdeckung der im Rahmen einer Due 

Diligence zu prüfenden fachlichen Anforderun-

gen verglichen wird, sondern ergänzend die 
Unternehmenskultur und das Projektvor-
gehen des potenziellen BPO-Partners. Die 

Due Diligence im Sinne einer detaillierten Prü-

fung selbst sollte aufgrund des Ziels einer 

langfristig ausgelegten Leistungsbeziehung 

beidseitig erfolgen. Die Ergebnisse der Due  

Diligence werden in die Vertragsgestaltung 

aufgenommen. Aufgrund des mit den Prüfungs-

aktivitäten verbundenen hohen Aufwands sollte 

sich diese Prüfung auf die bis dahin identi-

fizierten zwei leistungsfähigsten Partnerop-

einer Validierung der geplanten und erwarteten 

Leistungsstandards (Due Diligence). 

Die Auswahl der BPO-Partner vollzieht sich  

üblicherweise in vier Schritten. Die Abbildung 5 

illustriert die skizzierten Schritte im Rahmen  

einer idealtypischen Darstellung, wobei die  

genannten Zeiträume immer nur einen groben 

Orientierungsrahmen aufweisen können. 

Im Rahmen des Market Screening wird eine 

Bestandaufnahme potenzieller Partner vorge-

nommen. Die hierbei ausgewählten Unterneh-

men erhalten einen Request for Information 
(RFI). In dem RFI erfolgt insbesondere eine 

Kurzbeschreibung des Outsourcing-Vorha-

bens, die Beschreibung des Auswahlverfah-

rens, eine Frageliste wichtiger Eckdaten und 

erste Fragen zu möglichen Lösungsszenarien. 

Aus den Rückläufern werden die Unternehmen 

ausgewählt, die den Request for Proposal 
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Auslagernde Unternehmen erwarten häufig, 

dass der BPO-Provider die Transition engagiert 

aufnimmt, durchführt und federführend steuert. 

Die Erfahrung mit dieser Auslagerungsphase 

zeigt die Wahrnehmung einer Führungsrolle des 

outsourcenden Unternehmens, da andernfalls 

steigende Kosten, zeitliche Verzögerungen und 

Qualitätseinbußen zu erwarten sind (vgl. 

Thamm / Pade, 2014, S. 61f.).

Operations-Phase

Nachdem der Soll-Zustand des Projekts mit 

den hierfür vereinbarten Leistungsumfängen 

erreicht ist, beginnt die Operations-Phase. Im 
Mittelpunkt dieser Phase steht die kontinu-
ierliche Verbesserung des Leistungsni-
veaus, die aus einem zunehmend besseren 

Verständnis der übertragenen Prozesse resul-

tiert (siehe Abbildung 8). Die Überwachung 

dieser in den getroffenen vertraglichen Ver-

einbarungen definierten Leistungssteigerun-

gen erfolgt über die SLA-Dokumentation. In 

einigen Darstellung wird auf die Vorteilhaftig-

/ Musmacher, 2006, S. 163). Zielsetzung ist 
es hierbei, alle Voraussetzungen zu schaf-
fen, mit denen die vereinbarten Service-
Levels erreicht werden können. In dem Um-

fang wie die Prozesse an den Provider übertra-

gen werden, ergibt sich dabei die Notwendig-

keit für das auslagernde Unternehmen, die 

Schnittstelle zwischen In- und Outsourcer im 

Rahmen eines Outsourcing-Controllings aufzu-

nehmen. Im Einzelnen ergeben sich hierbei fol-

gende Aufgabenstellungen (vgl. Schewe / Kett, 

2007, S. 128ff.):

 · Wissenstransfer (Erfahrungstransfer  

auf den BPO-Provider).

 · Servicemanagement (Qualitätssicherung 

und Schnittstellenverwaltung).

 · Kommunikation (Informationsaustausch  

zwischen den Outsourcing-Partnern).

 · Personalmanagement (Integration neu  

eingestellter bzw. transferierter Mitarbeiter).

 · Technologie und Arbeitsumgebung  

(Sicherstellung einer angemessenen  

Büroumgebung bzw. technische Standards).

 · Umstellung der Unternehmenseinheiten  

(Anpassung der Organisation).

Rechte und Pflichten der Vertragsbeziehung 

und bilden damit die Leistungsgrundlage eines 

BPO. Die Konkretisierung der SLAs erfolgt über 

Kennzahlen (Key Performance Indicators), die 

die Vertragsparteien im operativen Betrieb über-

wachen. In den Verträgen werden die Kennzah-

len detailliert beschrieben und ein minimaler 

Service Level definiert, bei dessen Unterschrei-

tung Vertragsstrafen fällig werden (vgl. Eggert / 

Lüerßen, 2011, S. 104). Den Aufbau eines SLA-

Dokuments, in dem exemplarisch die regelungs-

bedürftigen Leistungsbeziehungen aufgenom-

men sind, zeigt die Abbildung 7.

Transitions-Phase

Die Transitions-Phase bildet eine Übergangs-

phase, in der die Übergabe der vereinbarten 

Outsourcing-Leistungen an den BPO-Provider 

(Insourcer) schrittweise erfolgt. Hierbei werden 

seitens des auslagernden Unternehmens die 

auszulagernden Prozesse entweder als „Big 

Bang“ oder stufenweise (Unit by Unit oder Pro-

cess by Process) übertragen (vgl. Gross / Bordt 

Abb. 7: Aufbau eines SLA-Dokuments; Quelle: Eggert / Lüerßen, 2011, S. 106
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Zusammenfassend sind also einige Erkenntnis-

felder zu konstatieren, bei denen weitere Con-

trolling-Beiträge zu einer Verbesserung des Er-

kenntnisstandes beitragen können.
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Fazit

Während in den letzten Jahren intensiv eine 

konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem 

Controlling von SSC erfolgt ist, kann für ein 

BPO eine derartige Thematisierung bisher nur 

unzureichend festgestellt werden. Der vor-

liegende Beitrag versucht, einen Controlling-

Rahmen für diese Variante des Outsourcing 

aufzuzeigen. Als Grundlage wurde hierbei ein 

Phasenmodell eines Outsourcing-Lebenszyklus 

gewählt. Diese Vorgehensweise ist nicht neu 

und hat somit den Vorteil, dass insgesamt zum 

Controlling von Outsourcing-Aktivitäten vorlie-

gende Überlegungen hier vereinfacht einge-

bracht werden können. Natürlich sind die kon-

kreten Vorgaben für ein BPO-Controlling immer 

vor dem Hintergrund der jeweiligen branchen- 

und funktionsgegebenen Gegebenheiten zu  

sehen. Bedeutsam erscheint hierbei auch, dass 

die Grundlage für ein erfolgreiches Outsour-

cing-Controlling eine konsistente Sourcing-

Strategie ist. Ein derartiger Bezug wird unver-

ändert in vielen Beiträgen zum Outsourcing- 

bzw. BPO-Controlling vermisst; dies gilt sowohl 

für Beiträge mit einer eher praxisorientierten 

Ausrichtung als auch für eher konzeptionelle 

Beiträge. Ein weiteres Erkenntnisdefizit ergibt 

sich aus den bisher kaum wahrnehmbaren For-

schungsbemühungen zur Implementierungs-

ausrichtung von BPO-Controllingaktivitäten. 

keit des Einsatzes einer Outsourcing-Scorecard 

hingewiesen (vgl. z. B. Sure, 2009, S. 90ff.). Das 

Erreichen dieser Phase begründet die konti-

nuierliche Überwachung der Leistungserfül-

lung der SLAs und erfordert demzufolge eine 

zeitnahe Verfügbarkeit der SLA-Dokumenta-

tion und die darin aufgenommenen Leistungs-

nachweise, damit eine aktive Steuerung der 

vertraglich vereinbarten Leistungen erfolgen 

kann. Während die vorgehenden Phasen eine 

unübersehbar starke Ähnlichkeit zum Projekt-

controlling haben, wird mit dem Erreichen die-

ser Phase eine Qualität von Aufgabenstellung 

erreicht, die spezifisch für ein Outsourcing-

Controlling ist. Die Operations-Phase endet 

mit der Beendigung der Vertragslaufzeit.

 

Vertragsende

Wie bei jeder langfristigen Vertragslaufzeit 

sollte das BPO-Vertragswerk die notwendigen 

Regelungen für eine plan- / außerplanmäßige 

Vertragsbeendigung berücksichtigen. Die 

Gründe hierfür können vielfältig sein. Die Ur-

sachen bei einer planmäßigen Beendigung 

der Vertragsbeziehung können in einer wirt-

schaftlichen Unzufriedenheit des BPO-Provi-

ders im Rahmen der vorliegenden Leistungs-

beziehung oder in einem besseren Wettbe-

werbsangebot beim auslagernden Unterneh-

men liegen. Die zentrale Ursache bei einer 

außerplanmäßigen Vertragsbeendigung dürf-

te in einer unzureichenden Einhaltung von ele-

mentaren SLA zu sehen sein, die die weitere 

Abb. 8: Phasen und Anpassung des SLA-Niveaus; In Anlehnung an Dittrich / Braun, 2004, S. 125
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Das kennzahlenbasierte Management-Re-

porting ist ein kritischer Erfolgsfaktor der Unter-

nehmenssteuerung. Um eine optimale Unter-

stützung von Managemententscheidungen zu 

erzielen, ist eine stringente Ausrichtung des 

kennzahlenbasierten Management-Reportings 

an der Strategie und dem Steuerungsmodell 

des Unternehmens erforderlich. In diesem Bei-

trag wird die Vorgehensweise in den Phasen 

„Definition der Steuerungslogik“, „Herleitung 

des Kennzahlensystems“, „Definition der Be-

richtsobjekte und -empfänger“ und „Visualisie-

rung und Prozessorganisation“ beschrieben.

Kennzahlenbasiertes  
Management-Reporting als  
kritischer Erfolgsfaktor 

Die Aufgabe des Management-Reportings ist 

die Versorgung der Entscheidungsträger mit 

Einführung eines kennzahlenbasierten  
Management-Reportings

von Maren Hartmann und Michael Schönherr

Abb. 1: Gestaltungsparameter für die Umsetzung eines kennzahlenbasierten Management-Reportings
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Berichte optimal unterstützt werden und diese 

gleichzeitig effizient erstellt werden können. 

Darüber hinaus ist ein kennzahlenbasiertes 

Management-Reporting auf ein komplexes  

Zusammenspiel unterschiedlicher Gestaltungs-

parameter begründet, die im Rahmen der Kon-

zeption und Umsetzung zu berücksichtigen sind 

(siehe Abbildung 1).

Gestaltungsparameter  
für die Umsetzung 

Definition der Steuerungslogik

Das „Dach“ für den Aufbau eines Manage-

ment-Reportings bildet die unternehmensindi-

viduelle Steuerungslogik. Die Definition der 

Steuerungslogik umfasst die Festlegung 
des Top-KPI, der Steuerungsdimensionen 
sowie des Führungsanspruchs (wie weit 

reicht das Steuerungsbedürfnis der Unterneh-

mensspitze in die einzelnen Bereiche). Im Rah-

men der Definition des Top-KPI (z. B. EBIT, 

ROCE, ...) sind die Spezifika des Unternehmens 

(bspw. hinsichtlich Kapitalstruktur oder Pro-

duktionsfaktoren) zu berücksichtigen. Ggf. kön-

nen unterschiedliche Bereiche nach unter-

schiedlichen Spitzenkennzahlen gesteuert wer-

den, die sich aber in ein Gesamt-Kennzahlen-

system einfügen müssen. Die Definition der 

nen Anforderungen gerecht werden zu können 

(z. B. veränderte Steuerungsanforderungen, 

neue technologische Möglichkeiten). 

Bei der Konzeption und Umsetzung eines kenn-

zahlenbasierten Management-Reportings sind 

verschiedene Facetten zu berücksichtigen. 

Zum einen ist eine enge Ausrichtung des Ma-
nagement-Reportings an die Strategie und 
die Steuerungslogik des Unternehmens si-

cherzustellen. Nur dadurch ist gewährleistet, 

dass Managemententscheidungen durch die 

steuerungsrelevanten Informationen. Ein gutes 

Management-Reporting erlaubt es der Unter-

nehmensführung, relevante interne und ex-
terne Entwicklungen und Zusammenhänge 
frühzeitig zu erkennen, und darauf basie-
rend zielgerichtet Entscheidungen zu tref-
fen. Da Unternehmen und das Umfeld, in de-

nen diese Entscheidungsträger agieren, per-

manenten Veränderungen ausgesetzt sind, 

muss auch das Management-Reporting lau-

fend weiterentwickelt werden, um den verän-

derten Rahmenbedingungen und den gestiege-

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung möglicher Steuerungsdimensionen

Abb. 3: Beispielhafter Werttreiberbaum mit Steuerungsgrößen und externen Indikatoren
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che Größen diese messbar gemacht bzw. ge-

steuert werden können. So ist bspw. der „Aus-

schuss“ eine Steuerungsgröße, die dem Wert-

treiber „Qualität“ zugeordnet werden kann. Im 

letzten Schritt ist zu prüfen, welche externen 

Faktoren auf die jeweiligen Werttreiber wirken. 

Diese sind ebenfalls in das Kennzahlensystem 

zu integrieren. 

Im Ergebnis liegt ein Kennzahlensystem vor, 

welches die internen und externen Ein-
flussgrößen adäquat abbildet und mitein-
ander verknüpft. Ein exemplarischer Wert-

treiberbaum inkl. der operativen Steuerungs-

größen und zugeordneter externer Faktoren 

ist in der Abbildung 3 dargestellt. Während 

die finanziellen Komponenten des Treiber-

rungsanspruches sind unterschiedlich stark  

detaillierte Kennzahlen erforderlich. 

Herleitung des Kennzahlensystems

Ausgehend von der Steuerungslogik erfolgt im 

nächsten Schritt die Herleitung eines Kenn-

zahlensystems. Hierzu ist der finanzielle Top-

KPI unter Berücksichtigung einer eindeutigen 

rechnerischen Verknüpfung in Ergebnisgrößen 

zu zerlegen. Für die Ergebnisgrößen wer-
den wiederum Werttreiber unter Berück-

sichtigung sowohl der Branchen- und Ge-

schäftsmodellspezifika als auch der Prozess- 

und Funktionsspezifika festgelegt. Für die 

Werttreiber muss definiert werden, über wel-

Steuerungsdimensionen bestimmt, in welchem 

„Schnitt“ auf die Kennzahlen geschaut werden 

kann. Beispielsweise sind, wie in Abbildung 2 

dargestellt, die Erlöse und Deckungsbeiträge 

nach Divisionen, Kunden oder Regionen aus-

wertbar. Gleichzeitig lassen sich die Dimensio-

nen ggf. kombinieren, beliebig detaillieren oder 

aggregieren. So könnte es, wie in der Abbildung 

gezeigt, von Interesse sein, die Erlöse einer  

Region für eine bestimmte Division mit allen 

Kunden darzustellen.

Wichtig ist eine eindeutige und unterneh-
mensweit einheitliche Definition der Ele-
mente der einzelnen Steuerungsdimensio-
nen (z. B. sollte sich eine Region immer aus den 

gleichen Ländern zusammensetzen). Darüber 

hinaus ist auf eine gute Umsetzbarkeit der ge-

wählten Steuerungsdimensionen zu achten. Im 

Beispiel in der Abbildung 2 könnte es sich mög-

licherweise als problematisch erweisen, Erlöse 

und Kosten einzelnen Kunden oder Regionen 

zuzuordnen.

Der Führungsanspruch beschreibt, wie stark 

die Unternehmensleitung die einzelnen Unter-

nehmensbereiche steuern möchte. Typische 

Ausprägungen sind hier die „Finanzholding“, 

die „Strategische Holding“ sowie die „Operative 

Holding“. Während in einer Finanzholding der 

Steuerungsanspruch typischerweise nur bis in 

die direkt darunterliegende Ebene reicht (z. B. 

Divisionen), hat eine operative Holding den An-

spruch ggf. sogar bis auf Profit-Center-Ebene 

zu steuern. Je nach Ausgestaltung des Füh-

Abb. 4: Beispiel für die Definition der Berichtsinhalte
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Visualisierung und Prozessorganisation

Die richtige Verwendung von Visualisierungen 

ermöglicht es, komplexe Sachverhalte kompri-

miert darzustellen, und steigert die Wiederer-

kennung und Lesbarkeit der Berichte. Entschei-

dungsrelevante Informationen können vom  

Leser somit schneller erfasst und besser inter-

pretiert werden. Zunächst ist festzulegen, wel-

che Informationen auf welche Art und Weise 

dargestellt werden sollen: Diagramme (z. B. 

Zeitreihen), Ampeln oder „Drill-down“-Ebenen 

(Hierarchieebenen, die bei einer weiteren  

Detaillierung der Inhalte sukzessive sichtbar 

werden). Die Visualisierung sollte hierbei 
möglichst standardisiert erfolgen (bspw. 

gleiche Reihenfolge für die Darstellung der Ist-, 

Plan-, und Vorjahreszahlen oder eine einheit-

liche Regel für Ampellogiken) und zielgerichtet 
eingesetzt werden. 

Neben der Visualisierung der Berichtsinhalte 

sind die zugrundeliegenden Prozesse und  

Organisationsstrukturen festzulegen. Das Er-

gebnis sind definierte Prozesse für die Datenzu-

lieferung und -aufbereitung sowie die Berich-

terstellung und -verteilung. Für jede Aktivität 

sind eindeutige Verantwortlichkeiten und 
Ausführungszeitpunkte festzulegen. So 

wird transparent, wer bspw. bis wann den Be-

richt zu kommentieren hat oder wer den Bericht 

final freigibt. Ebenso wichtig ist die Definition 

von Verantwortlichkeiten für die kontinuierliche 

Pflege der Kennzahlen und Berichte. 

Eine Entscheidung, die im Rahmen des Auf-

baus des Reportings getroffen werden muss, 

ist das System, in dem die Kennzahlen er-
mittelt bzw. zusammengeführt werden sol-

len. Hier gibt es keine „one size fits all“-Lö-

sung. Wenngleich eine Umsetzung in MS Excel 

möglich ist, muss bedacht werden, dass mit 

steigendem Komplexitätsgrad der Ableitungen 

sowie auch mit steigendem Datenvolumen die 

Handhabbarkeit von Excel-Lösungen ab-

nimmt. Daher sollte mit steigenden Anforde-

rungen ein möglicher Einsatz von Business-
Intelligence-Lösungen anhand eines umfas-

senden Kriterienkatalogs bewertet werden, 

wobei u. a. die bestehende Systemlandschaft 

und deren Anbindungsmöglichkeiten zu be-

rücksichtigen sind.  

baums standardisiert und weitestgehend  

unabhängig von Geschäftsmodell und Bran-

chenzugehörigkeit sind, ist der rechte Teil des 

Werttreiberbaums unternehmensindividuell 

auszuprägen. 

Definition der Berichtsobjekte  
und -empfänger

In einem weiteren Schritt müssen die Be-

richtsobjekte und -empfänger (wer erhält 
welche Inhalte) definiert werden. Um eine ef-

fektive Steuerung zu gewährleisten, sollten sich 

die Berichtsinhalte am Informationsbedürf-
nis des jeweiligen Empfängers ausrichten. 
Wie in Abbildung 4 dargestellt, benötigt die Ge-

schäftsführung die für die Steuerung der Ge-

schäftsbereiche relevanten Informationen – je-

doch erfahrungsgemäß keine Detailinformatio-

nen über die einzelnen Abteilungen. Das Infor-

mationsbedürfnis eines Abteilungsleiters 

hingegen erfordert ein anderes Kennzahlenset 

– dieses muss es erlauben, die Einzelaktivitä-

ten der jeweiligen Abteilung zu steuern und 

kontinuierlich mit den Zielen des übergeordne-

ten Bereichs abzugleichen.

 
Best-Practice-Lösungen für  
Controlling im Mittelstand 

„Lernen von den Besten“ war im Mittelstand schon immer ein empfehlens-
werter Weg zur Optimierung der eigenen Controllinginstrumente. In die-

sem Band stehen deshalb Best-Practice-Beispiele zu Aufgaben wie integrierte 

Unternehmensplanung, Fast Close, Kalkulation von Angebotspreisen oder Auf-

bau von Kennzahlen- und Frühwarnsystemen im Fokus. Daneben werden emp-

fehlenswerte Standardverfahren sowie Studien über die Verbreitung in der Praxis 

vorgestellt. 

Mit dem Experten-Interview mit ICV-Vorstand Siegfried Gänßlen sowie Fach-

beiträgen der ICV-Fachkreisleiter Marion Kellner-Lewandowski, Frank Ahlrichs 

und Lothar Kuhls.

Der Controlling-Berater Band 42:
Best Practice-Anwendungen im Mittelstand 
Bandherausgeber: Andreas Klein

224 Seiten, € 68,48

Mat-Nr. 01401-5123, Haufe-Lexware 2015

http://shop.haufe.de/der-controlling-berater 
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Viele mittelständische und kleinere Unterneh-

men nutzen mittlerweile den elektronischen 

Rechnungseingang, um den „Purchase-to-

Pay-Prozess“ mit Hilfe geeigneter IT-Systeme 

zu unterstützen. Der elektronische Rech-

nungseingang umfasst alle Bereiche des  

papierlosen Empfangs von Rechnungsdaten, 

deren weitere Bearbeitung in Form von IT-ge-

stützten Workflows und die elektronische Ar-

chivierung der Rechnungsdokumente. Die 
Vorteile des elektronischen Rechnungs-
eingangs bestehen vorwiegend in be-
schleunigten, fehlerfreien und durchgän-
gigen Prozessen in der Finanzbuchhal-
tung. Prozesseffizienz wird erreicht, indem 

regelmäßig wiederholende Arbeitsschritte  

automatisiert werden, um Zeit und Kosten 

einzusparen. Dies erhöht die Transparenz und 

die Kontrolle über den gesamten Purchase-

To-Pay-Prozess im Unternehmen. Die gesetz-

liche Gleichstellung von Papierrechnungen 

und elektronischen Rechnungen erleichtert 

zudem die technische Realisierung des Rech-

nungseingangs und beflügelt den Trend hin  

zu einer durchgängigen Automatisierung des  

Gesamtprozesses.

Umsetzungsrelevanz  
aus der Sicht von KMU‘s

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es 

durchaus sinnvoll, den Rechnungseingang zu 

optimieren, birgt er doch ein hohes Potenzial 

zur Automatisierung. Die Prozesskosten und 

der administrative Aufwand für die Bearbei-

tung von Papierrechnungen sind komplex, 

weil die einzelnen Arbeitsschritte mit einem 

hohen manuellen Aufwand verbunden und zu-

dem sehr fehleranfällig sind. Täglich wird eine 

Vielzahl von Eingangsrechnungen im Unter-

nehmen per Hand erfasst, geprüft und freige-

geben. Die manuelle Rechnungsbearbeitung 

erfordert ein hohes Maß an Disziplin und 
Sorgfalt durch den Mitarbeiter in der Kre-
ditorenbuchhaltung, um beispielsweise Er-

fassungsfehler, Doppelzahlungen und die 

Nichtnutzung von Skonti und weiteren Kondi-

tionen zu vermeiden. 

Durch das Steuererleichterungsgesetz 2011 

wurde der Umgang mit elektronischen Rech-

nungen wesentlich vereinfacht (EU-Rech-

nungsrichtlinie vom 13.07.2010 (2010/45/

EU). Vor dem 01.07.2011 war es zwingend er-

forderlich, dass bei der Versendung elektroni-

scher Rechnungen die Unversehrtheit des 

Rechnungsinhalts durch eine besondere elek-

tronische Signatur nachgewiesen werden 

musste. Seit dem 01.07.2011 ist für die Ver-

Prozesseffizienz und Kosteneinsparung  
im Purchase-to-Pay-Prozess
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sendung von elektronischen Rechnungen die 

bisherige Signaturpflicht nicht mehr erforder-

lich. Daraus ergeben sich entsprechende Än-

derungen im deutschen Umsatzsteuergesetz 

§14 USTG. Hiernach gibt es bei der buchhal-

terischen Behandlung zwischen elektroni-

schen Rechnungen und Papierrechnungen 

keine Unterschiede mehr. Elektronische Rech-

nungen werden wie Papierrechnungen ge-

bucht. Für sie gelten ebenfalls die Grundsätze 

ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchhal-

tungssysteme (GoBS) sowie die Grundsätze 

zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 

Unterlagen (GDPdU) (Vgl. Brand 2012 und 

Haufe 2012). Diese Änderungen durch den 

Gesetzgeber ermöglichen jetzt auch gleicher-

maßen kleineren und mittelständischen Un-

ternehmen, sich mit der Optimierung des 

Rechnungseingangsprozesses zu beschäfti-

gen, ohne dabei in größere IT-technische Re-

striktionen zu laufen.

Damit die Umstellung auf den elektronischen 

Rechnungseingang gelingt, müssen Unterneh-

men und Projektverantwortliche einige wesent-

liche Punkte und Besonderheiten beachten. In 

erster Linie geht es darum, zunächst einen 
überschaubaren und eigenen auf das Un-
ternehmen zugeschnittenen Workflow für 
den elektronischen Rechnungseingang zu 
definieren.

Workflow Rechnungsprüfung

Der automatische Ablauf einer Rechnungs-

prüfung wird in einem Standard-Workflow 

definiert. Der gesamte Prozess umfasst Ein-

zelarbeitsschritte, die sukzessive durchlaufen 

werden.

Elektronische Erfassung  
der Eingangsrechnungen

In den meisten Projekten, die zur Einführung 

einer elektronischen Rechnungseingangsprü-

fung implementiert werden, erfolgt die Er-
fassung und Digitalisierung der Eingangs-
rechnungen als in-house-Variante. Die 

eingehenden Originaldokumente werden im 

Unternehmen selbstständig erfasst und digi-

talisiert. In der Posteingangsstelle sortieren 

eigene Mitarbeiter alle eingehenden Rechnun-

gen vor und scannen diese anschließend ein. 

Einige Dienstleister solcher Workflows bieten 

einen externen Scanning- und OCR-Service 

an. Bei dieser Variante lagert das Unterneh-

men den Arbeitsschritt der elektronischen Er-

fassung der Eingangsrechnungen an einen 

Drittanbieter aus. Eingehende Papierdoku-

mente werden durch einen Dienstleister vor-

sortiert, vorbereitet, eingescannt und per OCR 

ausgelesen und anschließend validiert. Der 

Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass die 

erforderlichen Rechnungsdaten zeitnah im 

ERP-System der Auftraggeber verfügbar sind. 

Durch den besonderen technischen Validie-

rungsprozess kann die Datenqualität höher als 

bei der in-house-Variante sein.

Zuordnung und Indexierung  
der Eingangsrechnungen

Die eingescannten Dokumente werden auto-

matisch in den elektronischen Briefkörben der 

prüfungsberechtigten Mitarbeiter gesammelt 

und der Originalbeleg zusätzlich im Archiv ab-

gelegt. Grundsätzlich gelten für elektronische 

Rechnungen die gleichen Aufbewahrungs-

pflichten wie für Papierrechnungen. Elektroni-
sche Rechnungen müssen 10 Jahre lang 
aufbewahrt werden und ihre Belege sind für 

die Dauer der Aufbewahrungsfrist zu archivie-

ren (Vgl. Haufe 2012). 

Durch den elektronischen Erfassungsprozess 

stehen die wesentlichen Metadaten einer 

Rechnung als strukturierter Datensatz zur 

Verfügung, damit eine digitale Weiterverarbei-

tung möglich ist. Bei der Indexierung wird der 

ausgelesene Text nach relevanten Inhalten 

durchsucht und entsprechenden vordefinier-

ten Datenfeldern zugeordnet. Typischerweise 

werden die relevanten Kopfdaten, wie zum 

Beispiel Lieferantenbezeichnung, Rechnungs-

nummer sowie Eingangs- und Belegdatum 

und Gesamtbeträge, einer Eingangsrechnung 

ausgelesen. Die Überprüfung der gelesenen 

Werte erfolgt aufgrund von vorab definierten 

Regeln und Berechnungen, die zum Beispiel 

durch den Abgleich mit bestehenden (Stamm-)

Daten aus dem ERP-System unterstützt wird 

(Vgl. Alos 2014). 

Abb. 1: Freigabeprozess eines Rechnungsdokuments mit Buchungsstempel
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Digitale Rechnungsprüfung

Die sachlichen Anforderungen einer Rech-

nungsprüfung ändern sich durch die Umstel-

lung auf die automatisierte Variante nicht. 

Wurde bei der Rechnungsprüfung früher der 

manuelle Freigabeprozess durch eine zusätzli-

che Prüfung durch den Vorgesetzten ab einer 

bestimmten Betragsgrenze unterstützt, so 

lässt sich dieser Kontrollprozess auch mit der 

digitalen Variante abbilden. Für die technische 

Umsetzung bieten sich zum Beispiel so ge-

nannte digitale Freigabestempel an. 

Sobald eine Rechnung in der Posteingangs-

stelle elektronisch mit dem Eingangsdatum 

und dem prüfungsberechtigten Mitarbeiter-

kürzel registriert wurde, wird sie mit jedem 

für den weiteren Freigabe- oder Ablehnungs-

prozess erforderlichen Stempel automatisch 

an den nächsten verantwortlichen Mitarbei-

ter weitergeleitet (Vgl. Alos 2014). Dabei än-

dert sich der Status des Rechnungsdoku-

ments im fortlaufenden Prozess. Mit der Kop-

pelung von Rechnungsstatus und verant-

wortlichen Mitarbeitern durch einen digitalen 

Stempel erhält man einen vollständigen 

Überblick über alle Eingangsrechnungen und 

deren Zustände in Echtzeit. Alle Verarbei-

tungsaktionen werden zudem protokolliert, 

so dass eine Historiengenerierung für den 

Prüfungsprozess möglich ist. Weiterhin wer-

den auf diese Weise Vertretungsregelungen 

und Eskalationen transparent und lückenlos 

umsetzbar (vgl. Abbildung 1).

 

Die Nutzung eines digitalen Workflows für die 

Rechnungseingangsprüfung entlastet Unter-

nehmen und Anwender. Grundsätzlich be-

stimmen das anfallende Dokumentenvolumen 

und die gewünschten Anforderungen, die in 

einem Workflow abgebildet werden sollen, die 

Höhe der Implementierungskosten in Bera-

tungsaufwand und Hard- und Software. Im 

nächsten Abschnitt wird eine exemplarische 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beschrieben, 

Abb. 2: Beispielhafte Wirtschaftlichkeitsrechnung
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den gesamten Purchase-to-Pay-Prozess, 

wenn die steuerungsrelevanten Sachverhalte 

in das Management Reporting integriert  

werden. In der Finanzbuchhaltung werden bei 

allen Eingangsrechnungen die Zahlungsziele 

eingehalten, Mahngebühren werden reduziert 

und Skontoerträge werden gesteigert.
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len). Der ganz große Mehrwert ergibt sich 

für den Anwender einer elektronischen Archi-

vierung dann bei den nachgelagerten Pro-
zessen (Kriterien Nr. 5 und 6). Das „Ablegen“ 

des Rechnungsdokuments und das „Suchen“ 

von bereits abgelegten Rechnungsdokumen-

ten kann mit Hilfe einer IT-gestützten Lösung 

deutlich schneller und kostengünstiger umge-

setzt werden.

Fazit

Der elektronische Rechnungseingang wird in 

naher Zukunft in der Unternehmenspraxis all-

gemeiner Standard sein. Die Umsetzung ist 

rechtlich zulässig und technisch einfach mög-

lich (Vgl. Brand 2012). Im vorliegenden Bei-

trag wurde aufgezeigt, dass der Weg hin zum 

papierlosen Rechnungseingang auch für klei-

nere und mittlere Unternehmen darstellbar ist. 

Die Grundvoraussetzung hierfür wurde zu-

nächst durch das Steuererleichterungsgesetz 

2011 geschaffen. Mittlerweile haben sich ei-

nige Anbieter auf die IT-technische Abbildung 

von Geschäftsprozessen insbesondere für den 

Mittelstand spezialisiert. Die angebotenen  

Lösungen sind zertifiziert und erfüllen somit 

Compliance-Vorgaben und gesetzliche Anfor-

derungen (GDPdU und GoBS). Bei der Imple-

mentierung sind unterschiedliche Umset-

zungsvarianten möglich. Hier gilt ist es zu 
beachten, dass je nach Unternehmens-
größe, Rechnungsvolumen und bereits 
vorhandener IT-Infrastruktur im Unter-
nehmen die Projekteinführungskosten 
stark differenzieren können.

Mit der Optimierung des Rechnungseingangs-

prozesses beschleunigen Unternehmen ihren 

Purchase-to-Pay-Prozess. Zudem wird durch 

die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte 

die Fehleranfälligkeit reduziert. Neben den 

aufgezeigten Rationalisierungseffekten in der 

Wirtschaftlichkeitsrechnung ergeben sich 

noch weiter Vorteile, die bei einer erfolgrei-

chen Projekteinführung im Tagesgeschäft 

sichtbar werden. Die elektronische Archivie-

rung der Rechnungen ermöglicht einen schnel-

len Zugang zu den Originaldokumenten. Mit 

Hilfe einer durchgängigen Rechnungsein-

gangsbearbeitung erhalten umsetzende Un-

ternehmen eine vollständige Transparenz über 

um den Rationalisierungseffekt anschaulich 

darzustellen.

Wirtschaftliche Betrachtung 

Der exemplarische Vergleich der beiden Vari-

anten „Papierarchiv“ und „Elektronische Ar-

chivierung“ erfolgt auf der Grundlage einer 

Kostenvergleichsrechnung. Das gesamte Re-

chenmodell orientiert sich an einer realen 

Projekteinführung bei einem Unternehmen 

mittlerer Größe. Die unterstellten Prämissen 

und Vorgabezeiten im Berechnungsschema 

sind im Vergleich zur Projekteinführung leicht 

abgewandelt und annahmenbasiert. Sie die-

nen ausschließlich zur beispielhaften Darstel-

lung einer quantitativen wirtschaftlichen Be-

trachtung. 

Beide Varianten werden über einen Zeitraum 

von 5 Jahren miteinander verglichen. Die kos-

tenseitige Betrachtung erfolgt in 6 unter-

schiedlichen Kriterien (vgl. Abbildung 2), die 

sich in fixe Einrichtungs-/Bereitstellungskos-

ten (Kriterien Nr. 1 bis 3) und in variable Pro-

zesskosten (Kriterien Nr. 4 bis 6) unterschei-

den. In den Prämissen des Rechenmodells 

werden die Anschaffungskosten beider Vari-

anten hinterlegt. Der Projektumfang wird bei 

der elektronischen Variante auf 30 Anwender-

lizenzen und Dienstleistungskosten in Höhe 

von 20 MT festgelegt. Diese Vorgabe stellt in 

etwa die Größenordnung eines Einführungs-

projekts eines mittelständischen Unterneh-

mens dar. Es wird zudem unterstellt, dass  

die variable Anzahl der Dokumente im ersten 

Jahr bei 220.000 Seiten liegt und dann jähr-

lich um 2% steigt. 

Der größte Einspareffekt wird im Vergleich 

zwischen „Papierarchiv“ und „Elektronischer 

Archivierung“ in den variablen Prozesskos-
ten (Kriterien Nr. 4 bis 6) realisiert. Es wird in 

der wirtschaftlichen Betrachtung unterstellt, 

dass der Aufbereitungs- und Erfassungspro-

zess (Kriterium Nr. 4) der eingehenden Rech-

nungsdokumente auf manuelle Weise (Origi-

naldokumente sortieren, stempeln und vertei-

len) schneller durchgeführt wird als bei der 

Variante der elektronischen Erfassung am 

Bildschirm (Originaldokumente sortieren, 

scannen, digital stempeln und digital vertei-

Prozesseffizienz und Kosteneinsparung im Purchase-to-Pay-Prozess 
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Von der Strategie zum Einkauf – vom Einkauf 
zum (Online)Shop – vom Shop zur Logistik und 
von der Logistik zum Kunden

Diesen „einfachen“ Satz gilt es im Online- und 

Versandhandel umzusetzen – und dies stellt je-

den Tag eine große Herausforderung dar. Im 

Gegensatz zum stationären Handel sind hier 

wesentlich mehr Kennzahlen zur Bewertung der 

Performance heranzuziehen, um zu erkennen, 

welche Prozesse zur Leistungssteigerung opti-

miert werden müssen. In erster Linie müssen 

alle KPIs, die im E-Commerce relevant sind, ge-

sammelt und definiert werden – denn Umsatz 

ist hier nicht gleich Umsatz. 

Viele Abteilungen sprechen hier von unter-

schiedlichen Umsätzen. Während im eCommerce 

und Online-Marketing die Bestellumsätze rele-

vant sind, ist für die Finanzabteilung der Umsatz 

excl. Umsatzsteuer nach Stornierungen (Ver-

sandumsatz) und Retouren relevant.

Je nach Abteilung kommt es hier auf die 
Verantwortung der jeweiligen Kennzahl an. 
Der Einkauf blickt auf die Bestellumsätze nach 

Artikelreduzierungen, da er diese selbst steu-

ern kann. Für das Online-Marketing sind die 

Bestellumsätze nach Gutscheinrabatten inter-

essant, um zu überprüfen, ob eine Aktion (z. B. 

Gutschein-Code) aus einer Printwerbung er-

folgreich war.

Einführung einer KPI-Bible

Im ersten Schritt sollten alle relevanten Kenn-

zahlen gesammelt und in einer sogenannten 

KPI-Bible festgehalten werden. Selbstverständ-

lich sollten bei der Erstellung der KPI Bible alle 

relevanten Abteilungen mit einbezogen werden. 

Die KPI-Bible dient als Nachschlagewerk im 

Unternehmen, damit jeder Mitarbeiter die 
Möglichkeit hat, sich über alle Kennzahlen 
zu informieren, ähnlich einer Formelsamm-

lung in der Naturwissenschaft. Somit kommt es 

zu keinen Komplikationen bei der Analyse von 

Reports und diversen Auswertungen. 

Des Weiteren haben auch Berichtsempfänger 

aus fachfremden Abteilungen die Möglichkeit, 

sich einen Überblick zu verschaffen.

Aufbau der KPI-Bible:

1. Name der Kennzahl

2. Beschreibung / Definition

3. Berechnung

4. Beispiel

5. Benchmark

6. Quelle (z. B. SAP, Google Analytics, etc.)

7. Verantwortlicher MA

In jedem Report sollte die KPI-Bible im An-

hang zu finden sein. Auf diese Weise wird eine 

einheitliche „Controllingsprache“ fest gelegt 

und Komplikationen in der Kommunika tion  

minimiert.

Kennzahlenbewertung  
mit der Vester-Matrix1

Nachdem alle Kennzahlen festgelegt wurden, 

müssen diese nach Priorität zur Steuerung be-

wertet werden. Hier hat sich die Vester-Matrix 

(Papiercomputer) bewährt. Abbildung 1 zeigt 

das typische Ergebnis einer Sensitivitätsana-

lyse eines Online- und Versandhändlers. Die 

KPIs im linken oberen Bereich (hohe Aktiv-
summe bei glz. niedriger Passivsumme) 
sind die wirksamsten Stellhebel, die Kenn-

zahlen im rechten unteren Bereich sind reaktive 

Kennzahlen, d. h. die typischerweise ein Ergeb-

nis zeigen aber nicht direkt wirken können. 

Kennzahlen im rechten oberen Quadranten 

können kritisch sein, denn diese bewirken viel, 

sind aber auch stark fremdbeeinflusst und  

somit schwer kontrollierbar. 

Schlüsselkennzahl Besucher 

Was für den stationären Handel der Kunde 

auf der Verkaufsfläche ist, ist für den eCom-

merce hierbei der Traffic bzw. Besuche auf 
der Website. Viele Komponenten spielen 

beim Websiteaufbau eine nicht unerhebliche 

Rolle, damit der Besucher möglichst lange auf 

der Website bleibt, viele Seiten aufruft und 

zuletzt natürlich einen Kauf tätigt. 

Vorab ist natürlich intensives Marketing not-

wendig, damit der potenzielle Kunde über-

haupt die Website besucht. Zunächst muss 

allerdings festgelegt werden, wie viele Besu-

cher benötigt werden, um den Zielumsatz des 

Online-Shops zu erreichen.

Nachdem der Umsatz, hier Bestellumsatz, fest-

gelegt wurde, kommen die Kennzahlen AOV 

(Average Order Value = Ø Wert des Waren-

korbs) und die Conversion Rate (Anzahl der Be-

sucher, die einen Kauf getätigt haben, ausge-

drückt in %) ins Spiel. Für den Average Order 

Value und die Conversion Rate sollten die letz-

ten 12 Monate analysiert werden, um einen 

Ziel- bzw. Planwert festzulegen. Mit diesen bei-

Controlling im eCommerce
Welche Kennzahlen im Onlinehandel  
analysiert und gesteuert werden

von Kristoffer Ditz
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den Werten ist es nun möglich, den benötigten 

Traffic zu ermitteln.

Angenommen der Plan für den Bestellumsatz 

liegt bei 1.200.000 Euro und der AOV bei 120 

Euro. So sind hierfür 10.000 Bestellungen er-

forderlich: 

Bestellungen = Bestellumsatz/AOV 

(Formel 1)

Mit den Bestellungen und der Conversion Rate 

lässt sich nun auch der benötigte Traffic be-

stimmen. Wenn der Planwert der Conversion 

Rate bei 2,5% liegt, sind hier 400.000 Besu-

cher erforderlich.

Traffic = Bestellungen/(Conversion Rate)
(Formel 2)

Traffic Funnel

Eine Veränderung der Conversion Rate wirkt 

sich also unmittelbar auf die Bestellungen 

aus. Möchte ein Onlineshop-Betreiber die 

Conversion Rate verbessern, oder eine Abwei-

chung erklären, ist eine Analyse der Bestell-

vorgänge erforderlich. Insgesamt setzt sich 

die Conversion Rate aus 3 einzelnen Conver-

sion Rates zusammen. Im ersten Schritt wird 

die CR1 (Warenkorbrate) ermittelt. Diese 

Kennzahl sagt aus, wie viele Besucher den 

Button „Zum Warenkorb“ auf der Website an-

geklickt haben. Klickt der Kunde im Anschluss 

auf den Button „zur Kasse“, wird von der CR2 

gesprochen. Der Button „zahlungspflichtig 

bestellen“ bildet die CR3 ab.

Für die Analyse dieser Kennzahlen ist der Fun-

nel zu empfehlen. Hiermit kann der Controller 

analysieren, an welchen Stellen der Kunde die 

Seite verlässt (abspringt), und signifikante Ver-

besserungen auf der Website vornehmen.

In der Abbildung 2 liegt eine relative hohe Ab-

weichung in der CR3 vor. Diese sollte, je nach 

Geschäftsmodell, zwischen 75% bis 80%  

liegen. 

Abb. 1: Die Darstellung der KPIs nach der Sensitivitätsanalyse von Frederic Vester

Abb. 2: Die Conversion Rate zeigt, wie viel Prozent der Besucher der Internetseite (Traffic) am Ende 
tatsächlich bestellen.

Controlling im eCommerce
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Die Pyramide

Ein oft angewendetes Tool im Onlinehandel ist 

die eCommerce-Pyramide. Mithilfe dieses 

Tools lässt sich schnell erkennen, wie sich 
Verbesserungen in einzelnen KPIs auf den 
Bestellumsatz auswirken können. In der Ab-

bildung 3 wurden sechs Kennzahlen um jeweils 

3% verbessert. Der Umsatz würde sich dem-

nach um 19% verbessern. Ähnlich wie in der 

Strategie (Zerlegung in Teilstrategien) wird das 

Ziel einer Verbesserung, hier Bestellumsatz, in 

mehrere Bereiche (KPIs) aufgeteilt.

Deckungsbeitragsrechnung  
im eCommerce

Im Gegensatz zu anderen Branchen ist die  

Deckungsbeitragsrechnung im Online- und 

Versandhandel etwas umfangreicher. Es ist  

erforderlich, die Kennzahlen mit einzubauen, 

die sich wesentlich auf das Ergebnis aus-
wirken. Hierzu gehören speziell die Stornierun-

gen, Retouren, Sondereinzelkosten des Ver-

triebs (SEK), Marketingkosten und Fotokosten 

(vgl. Abbildung 4). 

Insbesondere die Retourenquote ist als ein so-

genannter „Renditefresser“ anzusehen. In der 

Modebranche liegt dieser Wert nicht selten zwi-

schen 40-50%, je nach Geschäftsmodell. 

Wenn z. B. ein Umsatz von 100 Euro erzielt wird 

und die Retourenquote einen Wert von 50% be-

sitzt zzgl. Kosten für Wareneinsatz, SEK, Mar-

keting- und Fotokosten, bleibt nur ein geringer 

DB III übrig. Erst dann fallen die Strukturkosten 

wie Miete, Personal, etc. an.

Kernfrage

Wieso werden dann so viele Onlineshops von 

den Unternehmen gegründet bzw. geführt? – 

Die Antwort: Die Masse macht‘s. Der Online-

handel kann bundes- bzw. weltweit von einem 

Standort betrieben werden. 24 Stunden am 

Tag. 7 Tage die Woche. Im Gegensatz zum sta-

tionären Handel werden keine exklusiven Lagen 

in den Metropolen zu hohen Mietpreisen benö-

tigt. Des Weiteren werden auch die Kunden er-

reicht, die abseits der Metropolen leben und 

somit die Möglichkeit haben, rund um die Uhr 

ihre gewünschten Artikel online einzukaufen, 

ohne vor die Tür zu gehen.

Fußnote

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Papiercompu-

ter_(Vester) 

Abb. 3: Die eCommerce-Pyramide ist ein Werttreiberbaum, der den Zusammenhang verschiedener Einflussfaktoren auf den Bestellumsatz zeigt.

Abb. 4: Die Deckungsbeitragsrechnung im 
eCommerce
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Viele Unternehmen verfügen heute über na-

tionale und internationale Beteiligungen. In 

Deutschland gab es im Jahr 2012 knapp 3,7 

Millionen Unternehmen. Davon zählten knapp 

13.000 zu den Großunternehmen. Nach der 

Definition des Statistischen Bundesamts sind 

das Unternehmen mit entweder 250 und mehr 

tätigen Personen oder einem Jahresumsatz 

über 50 Millionen Euro. 

Nimmt man einmal an, dass Tochtergesell-

schaften eher bei diesen Großunternehmen an-

zutreffen sind (wenngleich natürlich nicht alle 

Großunternehmen Töchter haben), erhält man 

zumindest eine grobe Vorstellung davon, in 
welchem Umfang das Thema Beteiligungs-
management relevant ist. Hinzu kommt, dass 

es bei Konzernen nicht um einige wenige Be-

teiligungen geht, sondern leicht um eine drei-

stellige Anzahl. Sie effizient zu verwalten und zu 

steuern gehört zu den beständigen Herausfor-

derungen moderner Unternehmensführung.

Beteiligungsmanagement  
ist mehr als Verwaltung

Unter Beteiligungsmanagement versteht man 

generell die Zusammenfassung aller strategi-

schen, operativen und verwaltenden Aufgaben, 

die eine Unternehmensgruppe im direkten  

Umfeld ihrer Beteiligungen zu erfüllen hat. Die 

Bedeutung des Beteiligungsmanagements 

wächst kontinuierlich. Unternehmensgruppen 

gewärtigen

 · ein heterogenes, strengeres regulatori-
sches Umfeld (Transparenzanforderungen, 

Berichtspflichten, Gesetze und regulatori-

sche Standards),

 · komplexe Konzernstrukturen (Etablierung 

effizienter Prozesse über Abteilungen und 

Einheiten hinweg, schnelle Einbindung in 

Konzernberichtswesen, Integration unter-

schiedlicher Systeme) und

 · steigenden Erfolgsdruck (schnelle Verän-

derung von Märkten und Wettbewerbssitua-

tion, erhöhte Renditeerwartungen, Wertstei-

gerung aller Bereiche erfolgskritisch).

Viele Unternehmen verbinden mit dem Begriff 

des Beteiligungsmanagements überwiegend 

Themen aus dem Beteiligungscontrolling und 

der Beteiligungsverwaltung. Dies zeigt: Häufig 

haben Unternehmen bislang unter Beteili-

gungsmanagement in erster Linie Rechnungs-

wesen und Controlling verstanden. Beteili-

gungsmanagement ist hingegen mehr als „nur“ 

rechnen. Zu den nach wie vor unerlässlichen 

Aufgaben des Controllings und der Verwaltung 

der Beteiligungen treten die Aufgaben der 
wertorientierten Steuerung und des Risiko-
managements – hier vor allem die Entwick-

lung und Implementierung von Konzepten zu 

gesetzlich vorgeschriebenen Risikofrühwarn-

systemen – hinzu:

 · Bei der Beteiligungsverwaltung (Anteile, 

Mandate, Meldungen) geht es um Fragen 

der Mandatsbesetzung, des gesetzlichen 

Meldewesens und der Erfüllung von Be-

richtspflichten gegenüber Aufsichtsbehör-

den. Auch die Unterstützung bei der Erfül-

lung aktueller Revisions- und Compliance-

Standards auf nicht-gesetzlicher Basis ist 

hier verankert.

 · Das Beteiligungscontrolling (Reporting, 

Konsolidierung, Analyse) stellt einen Zugriff 

auf aktuelle Daten und Dokumente der Be-

teiligungsunternehmen her; es ist für die 

Abbildung dokumentierter und abteilungs-

übergreifender Akquisitions- und Investiti-

onsprozesse sowie das Standardberichts-

wesen für interne und externe Anforderun-

gen zuständig.

 · Von weiter wachsender Bedeutung ist der 

Aspekt der Beteiligungssteuerung (Planung, 

Simulation, Bewertung), also der Wertsteige-

rung des Gesamtunternehmens. Grundlage: 

mehr und genauere Informationen zu einzel-

nen Beteiligungen sowie die aktive Steue-

rung und Optimierung des Beteiligungsport-

folios. Zentrale Aufgabe ist dabei die Aus-

richtung auf das Gesamtziel der Unterneh-

mensgruppe.

Ein breites Aufgabenspektrum, dessen Kom-

plexität dadurch erhöht wird, dass die Tochter-

unternehmen in unterschiedlichen Rechts-

systemen angesiedelt, in den verschiedensten  

Gesellschaftsformen organisiert und unter-

schiedliche Beteiligungsquoten zu berücksichti-

gen sind. Darüber hinaus sind nicht zuletzt die 

zeitnahe Erfassung und Freigabe von Informati-

onen zu den einzelnen Beteiligungsgesellschaf-

ten – in einer entsprechenden Datenqualität – 

wesentlich. Allein schon unternehmensintern 

sind die Informationsansprüche in den letzten 

Jahren stark gestiegen. Aber auch externe Vor-

gaben, wie beispielweise Änderungen rechtli-

cher Rahmenbedingungen oder zunehmende 

regulatorische Anforderungen, verstärken die-

sen Trend. 

Hohe Qualität der Beteiligungs-
daten ist unerlässlich

Um diesen gewachsenen Ansprüchen zu genü-

gen, benötigen Konzerne unbedingt verläss-

liche Beteiligungsinformationen. Gerade im  

Beteiligungsmanagement werden sie von  

Best Practice Beteiligungsmanagement
Erfassung und Freigabe von Beteiligungsinformationen

von Marco Wittigayer
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diversen Abteilungen des Konzerns und der 

Zentrale zur Verfügung gestellt oder abgerufen 

(siehe Abbildung 1).

Bei den für das Beteiligungsmanagement we-

sentlichen Informationen unterscheidet 
man zwischen einerseits Stammdaten 
und andererseits Bewegungsdaten der 
Unternehmen. Um diesbezügliche Informa-

tionen für Meldungen, Auswertungen oder an-

dere Abteilungen vorhalten zu können, setzen 

viele Unternehmen eine Software für Betei-
ligungsmanagement ein. Zugleich verwalten 

jedoch noch immer zahlreiche Unternehmen 

ihre Beteiligungen ohne eine solche professio-

nelle Lösung mit Hilfe von Eigenentwicklun-

gen, Excel-Dateien oder Access-Datenban-

ken. Dabei können durch den Einsatz einer Be-

teiligungsmanagement-Software die Prozesse 

im Beteiligungsmanagement wirksam unter-

stützt und die Datenqualität erheblich verbes-

sert werden. Zudem lassen sich so die häu-

figsten Ursachen für eine schleppende In-
formationsbereitstellung in einem Kon-
zern vermeiden, als da sind:

 · Heterogene Datenqualität von Beteiligungs-

informationen aufgrund der zahlreichen be-

teiligten Konzernabteilungen und deren un-

terschiedliche Qualitätsansprüche (siehe Ab-

bildung 1);

 · Redundante Datenhaltung ebenfalls wegen 

der Vielzahl eingebundener Abteilungen (sie-

he Abbildung 1);

 · Unterschiedliche Formate der Datenbereit-

stellung erschweren sowohl Auswertungen 

als auch eine Datenkonsolidierung;

 · Keine verbindlichen Prozesse für die Infor-

mationsbereitstellung und -freigabe;

 · Die Erfassung von Änderungen erfolgt nicht 

umgehend, sodass ein aktueller Informa-

tionsstatus entweder überhaupt nicht oder 

nur schwer verfügbar ist.

Aber selbst die Vermeidung dieser Problem-

quellen garantiert noch nicht schnelle und voll-

ständige Informationen zu allen Beteiligungen; 

vielmehr wird dadurch erst die Grundlage für 

die Pflege sämtlicher Beteiligungsinformatio-

nen gelegt. Um jedoch sicherzustellen, dass  

die benötigten Daten zeitgerecht und in der ge-

wünschten Qualität verfügbar sind, müssen zu-

vor organisatorische Strukturen geprüft und 

gegebenenfalls angepasst oder neu gebildet 

werden. 

Hiermit sind insbesondere Prozesse gemeint, 
die direkt mit der Informationsbereitstel-
lung und -verifizierung zu tun haben und 

potenziell zu beider Effizienz beitragen können. 

Betroffenen Konzernen bieten sich hier folgende 

Alternativen:

 · Bereitstellung von Beteiligungsinformationen:

 - Zentrale Pflege,

 - Dezentrale Pflege;

 · Verifizierung von Beteiligungsinformationen:

 - Direkte Datenfreigabe,

 - Datenfreigabe mit Genehmigungsschritten 

(N-Augen-Prinzip).

Bereitstellung von Beteiligungs-
informationen: zentrale Pflege

Die Pflege der Unternehmensdaten von Beteili-

gungen erfolgt zentral durch eine Abteilung 

oder einen Konzernbereich. Die Informationen 

zu den Beteiligungsgesellschaften werden bei 

dieser Variante nicht direkt im Beteiligungsma-

nagement-System erfasst, sondern außerhalb 

des Systems an die zentrale Bearbeitungsstelle 

im Konzern übergeben. Dies bedeutet: Die ein-

zelnen Tochterunternehmen haben weder Zu-

Abb. 1: Beteiligungsinformationen in Unternehmensgruppen
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Bei den beiden Alternativen zur Verifizierung 

von Beteiligungsinformationen kann in der Pra-

xis kein eindeutiger Trend ausgemacht werden. 

Eher hat sich eine Kombination aus beiden 
Alternativen durchgesetzt. Ein generelles  

N-Augen-Prinzip für alle Stamm- und Bewe-

gungsdaten ist im Hinblick auf die Datenqualität 

von Konzernen sicherlich gewünscht. Allerdings 

müssen sie sich auch fragen, welcher organi-

satorische Aufwand für welche Informationen 

gerechtfertigt ist, da jeder Kontroll- oder Frei-

gabeschritt zu einer zeitlichen Verzögerung 

(etwa bei Krankheit) und zusätzlichem Aufwand 

führen kann. Bei der Entscheidung für eine 

der beiden Alternativen kann zudem auch die 

gewünschte Informationsbereitstellung für 

weitere Systeme und Unternehmensbereiche 

maßgeblich sein. 

Des Weiteren sind in Konzernen die Freigabe-

prozesse für Stammdaten einerseits und Be-

wegungsdaten andererseits oft unterschied-

lich. Während für Bewegungsdaten von Beteili-

gungen – beispielsweise bei Kauf- und Ver-

kaufstransaktionen oder der Erfassung von 

Kapitalinformationen und Buchwertänderun-

gen – häufig ein mehrstufiger Freigabeprozess 

(N-Augen-Prozess) etabliert wird, können 

Stammdaten in der Regel direkt durch den Er-

fasser freigegeben werden. Als Ausnahme 

hiervon sind Änderungen des Unternehmens-

namens, wie etwa der gesetzliche Name oder 

bestimmte zugeordnete Identifikationsmerk-

male der Gesellschaft, vorstellbar und in der 

Praxis vielfach üblich.

Die Bereitstellung und Verifizierung von Beteili-

gungsdaten haben entscheidenden Einfluss 

auf deren Qualität und die zügige Verfügbarkeit 

für die internen und externen Informationsan-

forderungen von Konzernen. Ihnen stehen hier-

für mehrere Alternativen und deren Kombinati-

on zur Verfügung, die abhängig von der Bedeu-

tung einzelner Unternehmensdaten ausgestal-

tet werden können. So sind in der Regel 

Bewegungsdaten, wie zum Beispiel Quotenän-

derungen, strenger zu prüfen als Stammdaten, 

wie etwa der Ansprechpartner Controlling. Bei 

dem einen wie dem anderen muss darauf ge-

achtet werden, dass die Ausgestaltung der 

Prozesse effizient und der organisatorische 

Aufwand für die einzelnen Informationstypen 

gerechtfertigt ist.  

migration aus dem Altsystem) zunächst mit 

der zentralen Datenpflege. Erst nach einer in 

der Regel vier- bis achtwöchigen Stabilisie-

rungsphase erfolgt der dezentrale Roll-out an 

die Tochterunternehmen. Zugleich ist dies  

der Startschuss für die dezentrale Pflege der 

Daten. Die schnellere, unmittelbare Daten-
erfassung dort, wo die Änderungen anfal-
len, ist der wesentliche Vorteil der dezen-
tralen gegenüber der zentralen Daten-
erfassung.

Neben der Datenpflege spielt auch die Daten-

verifizierung eine wichtige Rolle. So können Da-

ten nach ihrer Erfassung entweder direkt im 

System verwendet werden, oder sie unterliegen 

zuvor einem so genannten N-Augen-Prinzip zur 

Freigabe.

Verifizierung von Beteiligungsinfor-
mationen: direkte Datenfreigabe

Die Daten können direkt nach der Eingabe im 

System von dem Benutzer freigegeben werden. 

Sie unterliegen keinem weiteren Freigabepro-

zess und stehen unmittelbar allen anderen Be-

nutzern zur Verfügung. 

Verifizierung von Beteiligungs-
informationen: Datenfreigabe mit 
Genehmigungsschritten

Hier unterliegen Änderungen an Unterneh-

mensinformationen einem Freigabeprozess: Sie 

sind daher erst dann für andere Benutzer sicht-

bar, wenn die Daten durch den Reviewer oder 

den Benutzer selbst geprüft und freigegeben 

worden sind. Es können – je nachdem, welche 

Daten einer Beteiligung geändert wurden – un-

terschiedlich viele Freigabeschritte hinterlegt 

werden.

griff auf das System der Zentrale noch auf die 

zentral verwalteten Beteiligungsinformationen.

Die Daten werden in einem bestimmten zeitli-

chen Abstand – etwa halbjährlich oder quar-

talsweise – aktualisiert. Häufig erfolgt dabei die 

Datenübermittlung über so genannte Daten-

blätter zu den Tochtergesellschaften, die an die 

Verantwortlichen der Beteiligung geschickt 

werden. Diese Daten werden von den Tochter-

gesellschaften kontrolliert, mit den nötigen 

Kommentierungen an die zentrale Bearbei-

tungsstelle des Konzerns zurückgesendet und 

dort schließlich im System erfasst.

Bereitstellung von Beteiligungs-
informationen: dezentrale Pflege

Die dezentrale Pflege der Unternehmensinfor-

mationen wird unmittelbar durch die einzelnen 

Tochtergesellschaften vorgenommen, die ihre 

Beteiligungsdaten eigenständig im System er-

fassen, sodass keine Informationen außerhalb 

des Systems an den Konzern übermittelt wer-

den müssen. Die Daten werden direkt im Sys-

tem und unmittelbar nach der jeweiligen Än-

derung aktualisiert. Alle Informationen wer-
den also an der Stelle gepflegt, wo sie an-
fallen.

Sowohl die zentrale wie die dezentrale Daten-

pflege werden heute von Konzernen eingesetzt. 

Für welche der beiden Alternativen sie sich ent-

scheiden, ist maßgeblich von ihrer organisatori-

schen Struktur abhängig. Bei der Bereitstellung 

von Beteiligungsinformationen ist allerdings in 

den beiden letzten Jahren vermehrt der Trend 
zur dezentralen Datenpflege zu beobachten. 

In der Regel beginnen die meisten Konzerne 

nach der Implementierung einer Beteiligungs-

management-Software (inklusive einer Daten-
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Rohstoffpreisabsicherungen stellen ein we-

sentliches Instrument im Risikotransfer für Un-

ternehmen mit hohen Aufwendungen für Roh-

stoffe bzw. Energie dar. Typischerweise weisen 

die zur Sicherung verwendeten Derivate auf 

Rohstoffe Besonderheiten im Vergleich zu Deri-

vaten in anderen Bereichen des Finanzmarktes 

auf. Der vorliegende Beitrag beschreibt die we-

sentlichen Merkmale von Finanzderivaten auf 

Rohstoffe und untersucht verschiedene Absi-

cherungsstrategien für drei börsengehandelte 

Industriemetalle. Dabei wird eine systematische 

Outperformance von rollierenden Sicherungs-

strategien über 24 Monate bei den Metallen 

Kupfer und Nickel im jeweiligen Beobachtungs-

zeitraum zwischen 1995 und 2013 bzw. 1999 

und 2013 festgestellt. Die Ergebnisse erlauben 

dem Management von Unternehmen mit einem 

hohen Einkaufsvolumen bei diesen beiden Roh-

stoffen den Risikotransfer bei erhöhter Pla-

nungssicherheit zu optimieren.

Aktuelle Situation  
im industriellen Einkauf

Die Rahmenbedingungen der Unternehmen ha-

ben sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend 

gewandelt und verschärft. Der wachsende 

Wettbewerbsdruck durch eine verstärkt inter-

national ausgerichtete Tätigkeit auf globalen 

Märkten, der dynamische technologische Wan-

del und die hohe Komplexität der unternehme-

rischen Entscheidungen sind nur ein Teil der 

vielfältigen Einflussfaktoren auf den wirtschaft-

lichen Erfolg von Unternehmen.1

Ein weiterer schwer kalkulierbarer Faktor ist für 

viele Unternehmen die Situation an den Ener-

gie- und Rohstoffmärkten. Unkontrollierte Auf- 

und Abwärtsbewegungen der Rohstoffpreise 

mit unterschiedlichen Schwankungsbreiten er-

schweren zunehmend eine zuverlässige Pla-

nung und erhöhen den Druck auf ein effizientes 

Kostenmanagement. Dies betrifft sowohl Roh-

stoffproduzenten als auch Unternehmen, deren 
Umsatzerlöse beziehungsweise Produkt-
kosten zu einem Großteil durch den Auf-
wand für Material und Energie bestimmt 
werden.2 

Abbildung 1 zeigt den Rohstoffindex S&P GSCI 

Total Return von Standard & Poor’s und Gold-

man Sachs im Verlauf der letzten 5 Jahre. Der 

S&P GSCI Total Return ist ein weltweit beachte-

ter Rohstoffindex, welcher sich aus 24 Preisen 

verschiedenster Rohstoff-Future-Kontrakten 

ergibt.4 Neben der Volatilität im Beobachtungs-

zeitraum ist ein Abfall des Index, und damit der 

Rohstoffpreise, seit Okt. 2010 bis Okt. 2015 

von ca. 42% erkennbar.

Bei fallenden Preisen für Energie und Rohstoffe 

fordern die Kunden auch fallende Preise bei 

den Endprodukten – je nach Branche und Ver-
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handlungsmacht müssen diese auch sehr rasch 

weitergereicht werden. Im Fall von steigenden 

Preisen für Energie und Rohstoffe müssen die 
Steigerungen entweder auf die Kunden ab-
gewälzt werden oder sie belasten direkt 
das operative Ergebnis. Bei der Weitergabe 

der Kostensteigerung an den Kunden ist mittel-

fristig mit einer Verschlechterung der Markt-

position zu rechnen, da Wettbewerber unter 

Umständen günstiger anbieten können oder 

Kunden die Überwälzung nicht mehr akzeptie-

ren.5 „Vor diesem Hintergrund ist es für den 

Einkauf eine permanente Aufgabe, Szenarien 

für die Entwicklung der Rohstoffpreise zu  

bilden, aus denen strategische Maßnahmen 

abgeleitet werden können.“6

Es stellt sich die Frage, inwieweit Unternehmen 

zur Absicherung des verbleibenden Risikos in 

vertretbarer Weise Finanzierungsinstrumente 

einsetzen können, um negative Folgen der 
Preisentwicklung zu begrenzen und damit 
die Planungssicherheit zu erhöhen.

In einer breit angelegten, branchenübergreifen-

den Studie der Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft KPMG aus dem Jahre 2007 geben 89% 

der Teilnehmer an, dass Rohstoffpreise einen 

mittelgroßen bis hohen Einfluss auf das Unter-

nehmensergebnis ausüben. Wiederum nur 

62% der Unternehmen sichern einen Teil der 

benötigten Rohstoffe über unterschiedliche 

Wege ab. Im Bereich der Zins- und Fremdwäh-

rungsrisiken sind Absicherungsaktivitäten 

deutlich stärker verbreitet.7

Daraus folgt, dass bei Unternehmen Potenzial 

für ein aktives Rohstoffpreisrisikomanagement 

besteht. Die Instrumente hierfür sind deri-
vative Finanzinstrumente, die einen we-

sentlichen Beitrag zur Ertragsstabilität und 
Planungssicherheit des Unternehmens 
leisten können.8 

Finanzielle Sicherungsinstrumente 
zur Rohstoffpreisabsicherung

Übliche Derivate im Rohstoffhandel

Diverse Sicherungsinstrumente ermöglichen 

es, Preisrisiken, die sich durch volatile Roh-

stoffpreise ergeben, kalkulierbar zu machen 

und diese Risiken unternehmens-spezifisch 

abzusichern.9 Methoden zur Absicherung un-

günstiger Bewegungen von Finanzmarktprei-

sen werden allgemein als Hedging bezeichnet. 

Durch Festlegung zukünftiger Preise von an Fi-

nanzmärkten gehandelten Rohstoffen können 

Unternehmen mögliche Risiken minimieren 

bzw. ausschließen. Damit erhöht sich die Pla-

nungssicherheit, da die zukünftigen Kosten 

bereits vorab feststehen.

Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen 

Preis oder Wert von den Werten anderer Varia-

blen abhängt, somit von diesen abgeleitet wird. 

Mögliche Variablen sind Kurse anderer Han-

delsgüter (z. B. Rohstoffe), Vermögensgegen-

stände (z. B. Aktien oder Anleihen) oder andere 

Referenzgrößen (z. B. Devisen oder Indices). 

Derivate werden an Börsen oder außerbörslich, 

über den sogenannten Over-The-Counter-Han-

del (OTC-Handel), abgeschlossen und gehan-

delt. An den Börsen gehandelte Derivate sind 

standardisierte Verträge, die von unabhängigen 

Institutionen abgewickelt und besichert wer-

den. OTC-Kontrakte hingegen werden bilateral 

zwischen zwei Vertragspartnern nach deren 

Bedürfnissen ausgehandelt.10 

Bei Termingeschäften handelt es sich um Ge-

schäfte über den Kauf oder Verkauf von Gütern, 

die nicht unmittelbar nach Abschluss, sondern 
zu einem zukünftigen Zeitpunkt geleistet 
werden. Es wird zwischen bedingten und un-

bedingten Termingeschäften unterschieden.11 

Abbildung 2 gibt einen Überblick über Derivate, 

die üblicherweise an Energie- und Rohstoff-

märkten gehandelt werden.

Bei unbedingten Termingeschäften, d. h. Futures 

oder Forwards, kommt es im Falle von Rohstof-Abb. 2: Übliche Derivate im Energie- und Rohstoffhandel12

Abb. 1: Rohstoffindex SPGSCI Total Return 5 Jahre, Okt 2010 - Okt 20153
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fen zu einer Einigung zwischen zwei Parteien, 

eine bestimmte Rohstoffmenge zu einem defi-

nierten, zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder 

zu verkaufen. Die Geschäfte werden zum Ter-

minpreis abgerechnet. Der Verkäufer erhält am 

Abrechnungstag den vereinbarten Terminpreis, 

unabhängig von den zwischenzeitlichen 

Schwankungen des Marktpreises. Bei Futures-

Geschäften erhält der Käufer einen finanziellen 

Ausgleich zwischen festgelegtem Terminpreis 

und dem bei Fälligkeit des Kontraktes gelten-

den Kassapreis. Bei außerbörslich, individuell 

vereinbarten Forward-Kontrakten erfolgt typi-

scherweise die physische Erfüllung, d. h. die 

Lieferung, des Rohstoffs.13 Es besteht somit für 

beide Vertragspartner eine Verpflichtung.14 Die-

se beidseitige Bindung hat zur Folge, dass 

Chancen und Risiken des unbedingten Termin-

geschäftes symmetrisch auf beide Parteien 

verteilt sind und deshalb keine Prämienleistun-

gen erfolgen. 

Bedingte Termingeschäfte, auch Optionen ge-

nannt, sind hingegen dadurch gekennzeichnet, 

dass nur ein Vertragspartner eine Verpflich-

tung eingeht, während die andere Partei ein 

Recht, aber keine Pflicht, besitzt. Dadurch er-

gibt sich bei bedingten Termingeschäften ein 

einseitiges Wahlrecht auf Erfüllung des Ge-

schäftes, welches sich der Käufer der Option 

durch die Begleichung einer Optionsprämie er-

kauft.15 Optionen ermöglichen dem Käufer 

durch Zahlung einer Prämie eine Absicherung 

des Rohstoffpreises, ohne dabei auf ein mög-

liches Gewinnpotenzial aufgrund einer günsti-

gen Preisentwicklung zu verzichten. Es wird 

zwischen Kaufoptionen und Verkaufsoptionen 

unterschieden (vgl. Abbildung 3).16 

Besonderheiten bei Rohstoffderivaten

Im Energie- und Rohstoffbereich besteht aus-

reichende Liquidität lediglich für Forwards und 

Futures, sodass diese Instrumente den über-

wiegenden Teil der gehandelten Produkte dar-

stellen. Darüber hinaus sind die Prämien für 

Optionen aufgrund der an Rohstoffmärkten ty-

pischerweise sehr hohen Volatilitäten von 30% 

p. a. und mehr prohibitiv teuer und scheiden 

daher für Sicherungszwecke aus. Die Ergeb-

nisse der Unternehmensbefragung von KPMG 

ergab, dass konkrete Rohstoffpreis-Absiche-

rungen hauptsächlich durch OTC-Kontrakte 

erfolgen (73%), seltener durch standardisierte 

Produkte. Forwards werden am häufigsten ge-

nutzt.18 Die vergleichsweise geringe Nutzung 

von börsengehandelten Rohstoffderivaten er-

gibt sich auch aus der Vielzahl an unterschied-

lichen Spezifikationen, die im Energie- und 

Rohstoffbereich benötigt werden. Mit den an 

Börsen gehandelten Produkten kann folglich 

nur eine teilweise oder näherungsweise Absi-

cherung umgesetzt werden.19 Eine weitere Be-

sonderheit ergibt sich bei Termingeschäften 

mit Rohstoffen zum Zeitpunkt der Fälligkeit. Es 
wird unterschieden, ob eine physische Lie-
ferung erfolgt oder durch Ausgleichszah-

Abb. 3: Rechte und Pflichten von Optionskäufern und -verkäufern17

Abb. 4: Darstellung reguläre Marktsituation Future-Kurs (Contango)21
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lungen rein finanziell abgewickelt wird. Da 

Finanzderivate meist finanziell abgerechnet 

werden, ist in diesen Fällen ein zusätzliches, 

physisches Geschäft parallel notwendig.

Im Vergleich zu Finanz-Futures weisen Roh-

stoff-Futures Besonderheiten auf. Bei Finanz-

Futures, beispielsweise auf einen Aktienindex 

wie dem DAX, ist die Differenz zwischen Ter-

minkurs und Kassapreis aufgrund von Verzin-

sungsüberlegungen stets positiv. Hingegen ist 

diese Differenz bei Futures auf Rohstoffen, wie  

z. B. Rohöl oder Metallen, deutlich höher und 

kann auch negativ sein. Gründe für diese grö-

ßere Differenz sind neben den Finanzierungs-

kosten vor allem Lagerkosten sowie Kosten für 

Transport und Versicherung. 

All die Kosten, die im Zusammenhang mit der 

Lagerung des Rohstoffes auftreten, werden in 

den sogenannten Cost of Carry zusammenge-

fasst. Aufgrund der Cost of Carry notiert der 

Terminkurs des Futures im Normalfall über dem 

aktuellen Kassakurs. Diese Marktsituation ist in 

Abbildung 4 gezeigt und wird als Contango be-

zeichnet.

Zu beachten ist, dass die Cost of Carry mit län-

geren Laufzeiten der Terminkontrakte zuneh-

men. Somit ist ein nächstfälliger Terminkon-

trakt teurer; man spricht von einer Terminkurve 

in Contango (vgl. Abbildung 5).

Bei Rohstoffen, insbesondere bei Energieroh-

stoffen, kann es jedoch auch vorkommen, 

dass die Terminkurse unterhalb der Kassaprei-

se liegen. Diese Marktsituation wird mit dem 

Begriff „Backwardation“ bezeichnet. Typisch 

für eine Backwardation-Situation ist die uner-

wartete Verknappung des Angebots, bei-

spielsweise durch politische Unruhen, Streiks 

oder Auswirkungen von Wetterphänomenen.22 

Diese Ursachen führen dazu, dass die Wert-
haltigkeit von physischem Besitz, welcher 
auf Lager gehalten wird und sofort verfüg-
bar ist, zunimmt. In diesem Fall spricht man 

davon, dass der „Convenience Yield“ (ent-

spricht der Verfügbarkeitsrendite) höher ist als 

die „Cost of Carry“. Backwardation-Situatio-

nen entstehen grundsätzlich durch Transport-

schwierigkeiten oder knappe Lagerbestände. 

Auf lange Sicht geht der Markt von einer Beru-

higung der angespannten Versorgungslage 

aus, so dass die Terminkontrakte sukzessive 

niedriger notieren (vgl. Abbildung 6).

Die bisherige Darstellung hat deutlich ge-

macht, dass die Terminkurvenstruktur bei der 

Rohstoffpreissicherung besondere Aufmerk-

samkeit verdient. Aus ihr heraus lassen sich 

wichtige Hinweise auf die fundamentale Daten-

konstellation gewinnen. Ist die Versorgungs-
lage eher angespannt, wächst kurzfristig 
der Preisdruck. In diesem Gemengelage ver-

läuft die Terminkurve oftmals in Backwardati-

on. Sind die Lagerbestände hingegen ausrei-

chend und die kurzfristige Marktversorgung 

weitgehend problemlos gegeben, ist die Ter-

minkurve aufgrund der Cost of Carry im Con-

tango aufwärts gerichtet.

Aus den Betrachtungen zu Contango und Back-

wardation leitet sich unmittelbar ab, dass die 

Kosten einer Rohstoffsicherung nicht nur von 

der Wertentwicklung der Kassapreise abhängig 

sind. Es wird deutlich, dass der Verlauf der Ter-

minkurve einen erheblichen, keineswegs zu un-

terschätzenden Anteil am Sicherungsergebnis 

im Rohstoffbereich bestimmt. Rohstoffpreissi-

cherung über Futures-Kontrakte bedeutet, 

dass kontinuierlich Terminkontrakte zu unter-

schiedlichen Fälligkeiten gekauft werden müs-

sen. Dies hat zur Folge, dass vor dem jeweiligen 

Fälligkeitstermin ein Tausch in den Folgekon-

trakt erforderlich wird, um den Preis fortlaufend 

sichern zu können. Diesen Vorgang nennt man 

„Rollen“. Es besteht dabei die Möglichkeit, dass 

das Rollen ohne größere Wertveränderung er-

folgt. Häufig ist dies aber nicht der Fall. Immer 
dann, wenn sich der Preis des neuen Kon-
trakts, in den gerollt wird, vom bisherigen 
unterscheidet, entstehen Gewinne oder 
Verluste. Abb. 6: Backwardation Terminkurve am Beispiel Kupfer 30.12.2005

Abb. 5: Contango Terminkurve am Beispiel Kupfer 31.12.2002
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Stellen sich die nächstfälligen Kontrakte auf der 

Zeitachse preislich günstiger dar, so befindet 

sich die Terminkurve in Backwardation. Dies 

bedeutet, dass beim Rollen des zu sichernden 

Rohstoffvolumens (Rohstoffexposure) Gewinne 

entstehen. Denn für die Rohstoffpreissicherung 

bedeutet dies, dass zum einen auf Termin billi-

ger im Vergleich zur Kassa eingekauft werden 

kann und zum anderen zusätzlich die für das 

Termingeschäft geforderten Sicherheiten und 

die restliche Überschussliquidität in der Zwi-

schenzeit mit Verzinsung angelegt werden kön-

nen. Umgekehrt kommt es dann zu Verlusten, 

wenn die Terminkurve im Contango aufwärts 

gerichtet ist. Ein Contango führt beim Überrol-

len in den nächsten Termin zu sogenannten 

Rollverlusten. Die letzten Jahre waren dadurch 

geprägt, dass die Mehrheit der gehandelten 

Rohstoffe eine Terminkurve im Contango auf-

wies, wodurch das Sicherungsergebnis deut-

lich beeinträchtigt wurde.

Empirische Analyse: Vergleich 
von rollierenden Sicherungsstra-
tegien mit der Kassastrategie

Steht eine sichere Kalkulationsbasis und da-

mit die Sicherheit des Rohstoffpreises im Vor-

dergrund, bieten sich Termingeschäfte wie 

Futures oder Forwards an. Die Tatsache, dass 

sich aus der Notwendigkeit des Rollens Ge-

winne oder Verluste ergeben können, bedeu-

tet für die Preissicherung, dass sich das Si-

cherungsergebnis keineswegs nur aus der rei-

nen Kassa-Preisentwicklung des Rohstoffs 

ergibt. So kommt die sogenannte Rollrendite 

als zweite Ertragskomponente hinzu. Im Falle 

des Contango ergibt sich ein Negativ-Effekt, 

im Falle der Backwardation werden positive 

Effekte generiert, wenn eine Rohstoffpreisab-

sicherung gegenüber dem ungesicherten Ein-

kauf von Rohstoffen (Kassastrategie) vergli-

chen wird.

Interessant ist daher die Frage nach der Vorteil-

haftigkeit von verschiedenen systematischen 

Sicherungsstrategien gegenüber einem ungesi-

cherten Einkauf (Kassastrategie). Dieser Ver-

gleich wird beispielhaft anhand historischer 

Terminpreise für drei an der London Metal Ex-

change (LME) gehandelten Metallkontrakte auf 

Kupfer, Aluminium und Nickel für folgende, 

über Datastream zur Verfügung stehende, Zeit-

räume überprüft:

 · Kupfer, Aluminium: September 1995 bis De-

zember 2013, 220 Monate

 · Nickel: Dezember 1999 bis Dezember 2013, 

169 Monate

Abbildung 7 zeigt den Preisverlauf der Kassa 

sowie ausgewählter Terminkontrakte auf Kup-

fer. Sehr gut ist zu erkennen, dass die stark 

steigenden Preise in den Jahren ab 2002 von 

kontinuierlich bestehenden Backwardation-

Strukturen am Terminmarkt begleitet waren. In 

dieser Phase war die Versorgungslage durch 

die kontinuierlich stark steigende Nachfrage 

der chinesischen Volkswirtschaft an Kupfer von 

chronischen Engpässen gekennzeichnet. Um-

gekehrt gilt, dass in Perioden von zurückgehen-

den bzw. sich seitlich bewegenden Preisen die 

Contango-Struktur vorherrschend ist. 

Interessant ist die Häufigkeitsstatistik für Con-

tango-Strukturen für diese drei Metalle. Aus 

Abbildung 8 geht hervor, dass diese Situation 

für Aluminium mit 71% Anteil als Normalfall be-

trachtet werden kann. Umgekehrt ist der Be-

fund bei Nickel. Hier lagen im beobachten Zeit-

raum nur in 26% der Monate Contango-Kurven 

vor. Offensichtlich ist bei diesem Metall die 

Backwardation die übliche Marktsituation. Bei 

Kupfer sind die Anteile von Contango mit 46% 

gegenüber der Backwardation im beobachteten 

Zeitraum eher ausgeglichen, die Backwardati-

Abb. 7: Kassa- und Terminpreisentwicklung für Kupfer an der LME 1993-2013; Quelle: Datastream

Abb. 8: Anteil Contango-Strukturen bei den untersuchten LME-Metallen
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on kommt auch bei diesem Metall allerdings  

relativ häufig vor. Über einen t-Test lässt sich 

zeigen, dass alle Ergebnisse auf einem Signifi-

kanzniveau von 99% hoch signifikant23 sind. 

Mit diesem Test wird geprüft, ob die Anteile 

gleich wahrscheinlich sind, d. h. die sog. Null-

hypothese lautet, dass die Anteile von Contan-

go und Backwardation jeweils gleich mit 50% 

sind. Eine Ablehnung mit einer Konfidenzwahr-

scheinlichkeit von 99% bedeutet eine hohe sta-

tistische Signifikanz, dass die Nullhypothese 

nicht zutrifft.

Mit den im vorhergehenden Abschnitt gemach-

ten Erläuterungen sollte eine Preissicherung mit 

negativen Sicherungseffekten bei Aluminium 

verbunden sein. Bei Kupfer und insbesondere 

bei Nickel sollten dagegen rollierende Siche-

rungsstrategien zu positiven Sicherungseffek-

ten aufgrund der mehrheitlich zu beobachten-

den Backwardation führen. Für das Benchmar-

king der rollierenden Sicherungsstrategien mit 

der Kassastrategie gelten folgende Prämissen: 

 · Die rollierenden Sicherungsstrategien er-

strecken sich über 3, 6, 9, 12, 18, und 24 

Monate. 

 · Für eine einzelne n-monatige Sicherungs-

strategie gilt: In jedem Monat werden 1/n-

Anteile an Sicherungsvolumen gekauft, d. h. 

in jedem Monat wird das 1/n--tel des Expo-

sures für jeden der folgenden n Monate zu 

Terminkursen abgesichert. Für ein gegebe-

nes Exposure bedeutet dies, dass sich der 

Sicherungskurs über den Durchschnitt der 

vorhergehenden Monate zum jeweiligen Ter-

minkurs ergibt. Beispielsweise wurde in den 

6 Monaten vor Dezember 2007 jeweils 1/6 

des Exposures dieses Monats gesichert (Ab-

bildung 9). Im Folgemonat wiederholt sich 

dieses rollierende Prozedere. 

Bei einer n-monatigen Strategie ergibt sich der 

Sicherungspreis als Durchschnittspreis für ei-

nen gegebenen Monat t über die jeweils zuvor 

fälligen Terminkontrakte zu:

Abbildung 10 verdeutlicht das Zustandekom-

men des Sicherungspreises am Beispiel n=6.

Das Ergebnis des Benchmarking der Siche-

rungsstrategien gegenüber der Kassa findet 

sich in Abbildung 11. Die statistische Signifi-

kanz24 wird mit folgenden Tests ermittelt:

 · z-Test für den mittleren Sicherungseffekt ge-

genüber der Kassastrategie 

 · t-Test für den Anteil der Outperformance ei-

ner Sicherungsstrategie gegenüber einer 

Kassastrategie

Das Benchmarking zeigt in den betrachteten 

Zeiträumen auf:

 · Im Falle von Aluminium führen alle Siche-

rungsstrategien zu einem statistisch signifi-

kant schlechteren mittleren Sicherungseffekt 

im Vergleich zur Kassastrategie. Gemessen 

an der Outperformancequote besteht ledig-

lich bei der 24-Monate Strategie statistische 

Signifikanz für ein schlechteres Ergebnis als 

die Kassastrategie.

 · Im Falle von Kupfer führte nur die langfristige 

Strategie über 24 Monate zu einem statistisch 

signifikant besseren Ergebnis beim mittleren 

Sicherungseffekt und bei der Outperfor-

mancequote gegenüber der Kassastrategie.

 · Für Nickel gilt, dass die durch die Siche-

rungsstrategien erzielten Sicherungseffekte 

keine statistische Signifikanz aufweisen. In-

teressanterweise sind die Outperformance-

quoten für die Strategien über 12-, 18- und 

24-Monate mindestens auf dem 95%-Ni-

veau signifikant. Erklärbar ist dies mit der 

höheren Volatilität des Kassapreises gegen-

über den Terminpreisen bei diesem Metall 

und den typischerweise auftretenden Back-

wardation-Kurven. Die Backwardation führt 

zu einem Vorteil von Sicherungsstrategien, 

gemessen durch den Anteil, die hohe Volati-

lität des Kassapreises verwässert jedoch den 

Sicherungsvorteil gemessen im Ertrag.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die zuvor 

gemachten Überlegungen aufgrund der Ter-

Abb. 9: Schematische Darstellung der rollierenden 6-Monats-Sicherungsstrategie

Abb. 10: Sicherungspreis für eine 6-Monats-Strategie
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minkurvenstrukturen durch diese Analyse be-

stätigt werden. 

 · Durch die mehrheitlich vorhandenen Contan-

go-Strukturen bei Aluminium liefern rollie-

rende Sicherungsstrategien bei diesem Me-

tall negative Sicherungseffekte gegenüber 

der Kassastrategie. Die sich aus der Termin-

kurvenstruktur des Contango ergebenden 

Rollverluste tragen erheblich zu den negati-

ven Sicherungseffekten aller Sicherungs-

strategien gegenüber der Kassastrategie bei. 

In diesem Fall hilft diese Analyse bei der Be-

antwortung der Frage der Kosten für die Pla-

nungssicherheit bei diesem Rohstoff.

 · Die typischerweise vorkommenden Back-

wardation-Strukturen bei Kupfer und insbe-

sondere Nickel liefern eine Vorteilhaftigkeit 

von Sicherungsstrategien bei diesen Metal-

len. Hierbei gilt bei diesen beiden Metallen: 

Je langfristiger die Sicherung, desto höher 

sind die Vorteile gegenüber der Kassa. Ins-

besondere legen die Ergebnisse vor dem 

Hintergrund der Planungssicherheit bei 

gleichzeitiger ökonomischer Vorteilhaftigkeit 

nahe, im Einkauf Kupfer und Nickel mit rollie-

renden 24-Monate-Strategien abzusichern.

Abschließend visualisiert Abbildung 12 für Kup-

fer den Zusammenhang zwischen der Outper-

formance gegenüber der Kassa sowie dem 

durchschnittlichen monatlichen Sicherungsef-

fekt. Deutlich ist die Vorteilhaftigkeit der lang-

fristigen Sicherung über 24 Monate zu erkennen. 

Organisatorische Einbindung

Die komplexe Situation auf den internationalen 

Beschaffungs- und Absatzmärkten stellt die Un-

ternehmen vor schwerwiegende Herausforde-

rungen. Dies betrifft insbesondere Branchen, 

bei denen ein großer Anteil der Gesamtkosten 

aus Energie- und Rohstoffaufwendungen be-

steht. Die Betrachtung der Energie- und Roh-

stoffpreisrisiken zeigt, dass viele Bereiche eines 

Unternehmens von den Auswirkungen der 

Schwankungen auf den Beschaffungsmärkten 

betroffen sind. Neben dem Einkauf und der Lo-

gistik sind gleichermaßen die zentralen Berei-

che des Risikomanagements und des internen 

und externen Rechnungswesens sowie des 

Corporate Treasury involviert. Die Etablierung 
eines aktiven Risikomanagements zur zeit-
nahen und umfassenden Identifikation und 
Bewertung von drohenden Preisrisiken 
stellt daher eine unerlässliche Aufgabe für 
die Unternehmensführung dar.25 Zur organi-

satorischen Einbindung des Rohstoffpreisrisiko-

managements sind mehrere Lösungen denkbar. 

In der Praxis gilt offensichtlich: „Die Rohstoff-

Strategie wird meist durch die Rohstoffbeschaf-

fung umgesetzt, seltener durch eine zentrale 

Treasury.“26 Durch den Verzicht der Umsetzung 

durch die zentrale Treasury kann zusätzlicher 

bürokratischer Aufwand entstehen. Zudem wer-

den die Kompetenzen der Treasury bezüglich 

des Finanzmarktes nicht genutzt. Somit wird auf 

einen integrativen Ansatz verzichtet, mit dem 

sich alle kompensierenden Risiken entlang der 

Wertschöpfungskette erfassen ließen. Aufgrund 

der Notwendigkeit einer zentralen, integrativen 

Umsetzung sowie der Nähe zur Steuerung von 

anderen Absicherungsstrategien wie Währun-

gen und Zinsen bietet es sich an, über eine  

direkte Umsetzung von Rohstoffabsicherungen 

mit Finanzderivaten im Bereich des Corporate 

Treasury nachzudenken.
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Fazit

Aufgrund begrenzter Speichermöglichkeiten 

von Ressourcen, produktspezifischer Ange-

bots- und Nachfragesituationen sowie dem En-

gagement von spekulativen Investoren muss 

auch weiterhin mit hohen Volatilitäten bei den 

Energie- und Rohstoffpreisen gerechnet wer-

den. Zwar bietet das derzeitige ökonomische 

Umfeld keinen optimalen Nährboden, um eine 

über alle Rohstoffkategorien hinweg steigende 

Preisentwicklung zu erwarten, jedoch erscheint 

die extrem pessimistisch ausgeprägte Haltung 

vieler Kapitalmarktteilnehmer gegenüber der 

Rohstoffpreisentwicklung übertrieben. Außer-

dem notieren einige Industrierohstoffe bereits 

an oder unter ihren Produktionskosten. Die 

Marktmechanismen sollten hier mittelfristig 

wirken und bereinigende Anpassungen nach 

sich ziehen. Vieles spricht dafür, die aktuell 

niedrigen Preise an den Rohstoffmärkten zu 

nutzen, um in Unternehmen mit hohem Roh-

stoffexposure ein aktives Rohstoffpreisrisiko-

management mit dem Einsatz von derivativen 

Finanzinstrumenten aufzubauen. Es bietet sich 

an, diese Tätigkeit aufgrund der Kapitalmarkt-

nähe in der Treasury zu verankern.
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In dieser Reihe wird „Moderne Wertorientie-

rung“ durch 7 Elemente beschrieben (siehe Ab-

bildung 1).

Im vorliegenden Beitrag geht es um das Ele-

ment „Integriertes Führungs- und Controlling-

System“. 

Mit diesem Beitrag schließen wir die Artikel-

reihe ab.

Modernes Controlling

In unserem einführenden Beitrag hatten wir ge-

schrieben: „Ein modernes System zur wertbe-

zogenen Steuerung der Unternehmen muss die 

verschiedenen Elemente der Modernen Wert-

Moderne Wertorientierung – vom „Wertobjekt“ 
zur „Teilhabe an der Wertschöpfung“

von Walter Schmidt, Manfred Blachfellner und Karsten Oehler  Teil – 7 –

Abb. 1: Empfehlungen zur Gestaltung der Modernen Wertorientierung
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Stakeholdern außerhalb des Unternehmens 

einschließen.

 · Aktives Chancen- und Risikomanage-
ment muss zum Werkzeugkasten des 
Controllers gehören. Dabei handelt es sich 

nicht um eigenständige Werkzeuge. Viel-

mehr sind alle Planungs- und Steuerungsin-

strumente so zu erweitern, dass mögliche 

Bandbreiten der Resultate auf ihre Ursachen 

zurückgeführt werden können. Pauschale 

Korrekturfaktoren, wie sie Zinsadaptionen 

vorsehen, reichen nicht aus. 

In der Praxis haben sich viele Unternehmen be-

reits auf den Weg begeben. Eine Reihe neuer 

Methoden und Instrumente haben Eingang in 

die Controlling-Praxis gefunden. Dazu gehören 

auch Beispiele für die Einbeziehung von Ele-

menten Moderner Wertorientierung, wie sie  

in dieser Artikelreihe z. T. schon ausführlich  

beschrieben wurden. Die Abbildung 4 listet  

wesentliche Einflüsse auf die Gestaltung des 

Controlling-Systems beispielhaft anhand typi-

scher Werkzeuge auf. 

rungen an den Controller-Service bezüg-
lich des Aufbaus und der Pflege von Netz-
werken. 

 · Den immateriellen Vermögenswerten ist eine 

erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Mit 

dem Integrated Reporting wird es darauf an-

kommen, ob und wie wir als Controller in der 

Lage sind, den vernetzten Einfluss der 6 inte-

grierten Vermögensarten (finanzielles, pro-

duziertes, intellektuelles, humanes, soziales 

und natürliches Vermögen) auf das Ge-

schäftsmodell ebenso wie die Wirkung der 

Ergebnisse auf die relevanten Interessen-

gruppen (Stakeholder) darzustellen und zu 

bewerten (siehe Abbildung 3).

 · Und es geht längst um mehr als die Partner-

schaft zu „den Managern“ – das Netzwerk 

des Controller-Service muss heute part-
nerschaftliche Beziehungen zu allen re-
levanten Gruppen im Unternehmen 

(F&E, Vertrieb, Einkauf, Kommunikation & 

Marketing, Risikomanagement, IT sowie HR 

& Betriebsrat) als auch zu den wichtigsten 

orientierung berücksichtigen. Grundlage bildet 

ein Konzept, welches auf allen Ebenen der 
Wertschöpfung über die Zeit die verschie-
denen Vermögensarten, ihre Wirkungen 
und die damit verbundenen Risiken be-
rücksichtigt.“1 

Dabei hat sich in der Praxis gezeigt, dass  

auch unter dem Blickwinkel Moderner Wert-

orientierung die klassischen Steuerungsebenen 

mit strategischer, Mittelfrist- und operativer  

Planung sowie Forecast und Reporting sich 

grundsätzlich bewährt haben und sich daher aus 

unserer Sicht gegenüber etablierten Steuerungs-

ansätzen nicht grundlegend ändern müssen. 

Aber der Horizont ist weiter geworden – er 

schließt die Konzepte des Integrated Re-
porting ebenso ein wie den Ansatz der wirt-

schaftlich relevanten Qualität und des daran ge-

bundenen Reifegrades der Organisation von 

Unternehmen (siehe Abbildung 2). 

 

Damit ergeben sich einerseits neue Einsatzfel-

der für die Zielsetzung, Planung und Steue-

rung und andererseits erweiterte Anforde-

Abb. 2: Integriertes Führungs- und Controlling-System

Moderne Wertorientierung
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reichs- und Eigeninteressen durchgesetzt 

werden sollen“3 (siehe Abbildung 5).

 

Controller entlasten Manager z. B. durch die 

Bereitstellung von strukturierten Informationen, 

Analysen und Zuarbeiten zur Entscheidungs-

vorbereitung. Sie organisieren und koordinieren 

den Planungs- und Reporting-Prozess. Dieser 

Part wird sich erweitern hinsichtlich einer stär-

keren Einbeziehung der vernetzten Wirkungen 

und Risiken aller Vermögensarten und der mit 

den Zahlungsströmen verbundenen Interes-

senskonflikte. Die Entlastungsaufgaben werden 

infolge der modernen IT-Techniken zugleich in 

wachsendem Maße automatisiert und z. B. in 

Shared Services zusammengefasst. Damit ver-

bunden lässt sich ein Trend beobachten, diese 

Aufgaben außerhalb des Controller-Service zu 

organisieren, sodass auch dieser selbst von 

Routine-Reporting entlastet wird.

Controller ergänzen Manager als Counterpart, 

wenn sie proaktiv Verbesserungs-Potenziale 

identifizieren, Handlungsbedarfe aufzeigen und 

konkrete Maßnahmen in ihrer Umsetzung be-

nehmensindividuelle Adaption einen erhebli-

chen Aufwand, der nicht unterschätzt werden 

sollte. Eine solche Investition wirkt sich je-

doch nachhaltig auf die Agilität der Unterneh-

mung aus. 

In diesem Kontext wird Moderne Wertorientie-

rung die Position der Controller stärken als

 · BusinessPartner

 · Innovator von Geschäftsmodellen und

 · Treiber von Veränderungen.

Business Partner

Als Business Partner unterstützen erfolgreiche 

Controller ihre Manager auf unterschiedliche 

Art und Weise. „Sie entlasten Manager, indem 

sie ihnen bestimmte Aufgaben (z. B. die Organi-

sation der Planung oder die Bereitstellung von 

Informationen) abnehmen. Sie ergänzen Mana-

ger, wenn sie im Team als betriebswirtschaftli-

cher Begleiter fungieren. Sie begrenzen Mana-

ger, wenn sie unwirtschaftliche Entscheidun-

gen verhindern, welche auf Grund von Be-

Ein spürbarer Wandel hat außerdem innerhalb 

dieses Rahmens durch den Einsatz von Big- 

Data-Technologien bereits stattgefunden. Die 

Einflüsse sind vielfältig: 

 · Prädiktive (vorausschauende) Analysen fun-

dieren die strategische Zielsetzung. 

 · Simulationen unter Einbezug von Wahr-

scheinlichkeiten in Form von Verteilungskur-

ven verbessern das Verständnis um Wir-

kungszusammenhänge und erhöhen damit 

die Qualität der Planung. 

 · „Real Time“-Informationen und deren konti-

nuierliche Analyse fließen in die Steuerung 

von Fertigung, Logistik und Vertrieb ein und 

erlauben somit eine schnellere Reaktion. 

 · Zeitnahe Prognosen zur Zielerreichung hel-

fen bei der Identifikation von Lücken und der 

Ausarbeitung von Anpassungsmaßnahmen.

 · Fokussierte Auswertungen und Reports  

unterstützen einen kontinuierlichen Lern-

prozess. 

Controller sind gut beraten, sich diesem Wan-

del aktiv zu stellen. Die Werkzeuge hierzu 

sind verfügbar. Allerdings erfordert die unter-

Abb. 3: Moderner Wertorientierung zugrunde liegendes Bild des andauernden Wertschöpfungsprozesses2
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Rückhalt des CFO / kaufmännischen Leiters 

gefordert, die Controller „nicht im Regen stehen 

zu lassen“. Viele größere Unternehmen haben 

dafür sogenannte „dotted line“-Organisationen 

aufgebaut, in denen die Controller neben ihrer 

Verankerung in eigenständigen Struktureinhei-

ten zugleich in eine direkte fachliche Verbin-

dung zum CFO eingebunden sind.

Auf gleiche Weise stellt sich in aller Regel die 

Situation von Controllern in Tochterunterneh-

men im Rahmen von Konzernstrukturen dar. Als 

Berater und Businesspartner wird konsequent 

die Grundregel des „Berichtens für und nicht 
über“ gefordert sein, dies ganz im Sinne ge-

meinsamer Verantwortung.

Innovator von Geschäftsmodellen

Erfolgreiche Controller prüfen Geschäftsideen 

auf ihre Marktfähigkeit7 und sind auf dieser 

ressen durchgesetzt werden sollen. Sie bewer-

ten alle wesentlichen Projekte und Planungen 

auf ihre Kompatibilität zu den strategischen Zie-

len und prüfen sie auf ihre diesen Zielen ange-

messene Wirtschaftlichkeit. Diese Funktion 

wird aufgrund wachsender Komplexität wirt-

schaftlicher Prozesse ebenso weiter an Bedeu-

tung gewinnen.

„Dabei hat auch der von Controllern zu vollzie-

hende Spagat zwischen aktiver Mitwirkung im 

Führungsprozess, dem Einbringen eigener Ide-

en einerseits und der begrenzenden Funktion 

als Hüter der Unternehmensinteressen und des 

kritischen Counterparts bzw. Sparringspartners 

andererseits („Involvement versus Indepen-

dence“) an Bedeutung gewonnen. Controller 

müssen in der Lage sein, zwei Hüte zu tragen.“6 

Gerade die Begrenzungs-Funktion erfordert 
Mut und Standfestigkeit. Das sollte berück-

sichtigen, wer sich auf den Weg einer Control-

ler-Laufbahn begibt. Hier ist aber zugleich der 

gleiten. Sie verbinden Vorschläge aus allen Be-

reichen des Unternehmens mit dem Geschäfts-

modell und sind Partner für die Weiterentwick-

lung des Geschäftsmodells.

In diesem Falle agieren sie selber innovativ 
und leisten einen eigenständigen Beitrag 
zur Unternehmensentwicklung. 

Diese Aufgaben werden infolge der weiteren 

Vernetzung und der sie begleitenden Komplexi-

tät weiter zunehmen. Zukünftig werden so-
wohl das Wirkungsstufen-4 wie auch das 
Risiko-Management5 an Bedeutung gewin-
nen. Das gilt ebenso für die Steuerung der 

Transformation von Potenzialentwicklungen in 

reale Liquidität.

Controller begrenzen Manger in ihrer Rolle als 

„Hüter der Unternehmenswerte“ z. B., wenn sie 

unwirtschaftliche Entscheidungen verhindern, 

welche auf Grund von Bereichs- und Eigeninte-

Abb. 4: Werkzeuge für die Gestaltung des Controlling-Systems
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aus der zunehmenden Zahl maschineller 

Sensoren – stehen ihm dafür zur Verfügung. 

Eine Bewertung der Innovation bezieht 

selbstverständlich dabei die Problemsituati-

on der potenziellen Kunden mit ein.

 · Nachhaltigkeit wird zunehmend zu einem 

wesentlichen Kriterium von Lösungskompe-

tenz. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen über 

den geplanten Lebenszyklus, ökologische 

Verträglichkeit sowohl der Herstellungsver-

fahren als auch der verwendeten Rohstoffe 

und ggf. Brennstoffe und Energiearten sind 

ein wesentliches Thema, und die Entsorgung 

nach der Nutzungsdauer bis hin zum „cradle-

to-cradle“-Ansatz8 finden zunehmend Ein-

gang in die Bewertungskriterien von Ent-

wicklungsvorhaben. Die Beherrschung der 

Folgen des Klimawandels wird die Diskussi-

on über dessen Ursachen ablösen. Kunden 

werden immer sensibler in der Wahrneh-
mung auch sozialer Wirkungen entlang 
der Wertschöpfungskette. Die ausgewo-

gene Berücksichtigung aller Stakeholder-In-

teressen und damit letztlich aller Vermö-

gensarten sind eine zusätzliche Herausfor-

derung bei Innovationsprojekten. Gestützt 

wird diese Entwicklung durch globale Re-

porting-Richtlinien wie z. B. G4 der Global 

Reporting Initiative oder SAFA der FAO für 

den Lebensmittelbereich. 

 · Die Einbindung von unternehmensexter-
nen Partnern bei der Identifikation und Um-

setzung von innovativen Lösungen wird über 

moderne Kommunikationsmedien immer 

einfacher. Schlagworte wie „Open Innovati-

on9“ und „Crowdsourcing10“ sind hier zu nen-

nen. Controller und Manager müssen hierbei 

sowohl die juristischen (z. B. patentrecht-

lichen) Aspekte berücksichtigen, die methodi-

schen Kenntnisse (eines angepassten Innova-

tionsprozesses) haben und die ökonomische 

Bewertung in einem deutlich komplexeren 

Umfeld beherrschen.

Treiber von Veränderungen

Die Tätigkeit erfolgreicher Controller mün-
det in die Identifikation von Verbesse-
rungs-Potenzialen und Handlungsempfeh-
lungen. Sie nutzen dabei proaktiv das Ma-

nagement der Wertschöpfung über die Zeit, um 

den Weg von der strategischen Entwicklung 

von Erfolgspotenzialen bis hin zum Zahlungser-

folg konsequent zu begleiten.

Zum Schluss bleibt Controlling trotz aller neuen 

Anforderungen die bewährte Kombination von 

betriebswirtschaftlicher Zielsetzung, Planung 

und Steuerung:

Ziele setzen

Erfolgreiche Unternehmen speisen ihre unter-

nehmenspolitische Orientierung zum einen 

aus der Strategie und den daraus abgeleiteten 

Zielen. Zum anderen ergibt sie sich aus der 

Evaluierung des aktuellen Status und den Er-

fordernissen zum Abbau ersichtlicher Defizite 

z. B. in der Instandhaltung und Effizienz von 

Arbeitsplätzen, der Entwicklung des Mitarbeiter- 

und Kundenstamms oder der Roadmap für 

neue Erzeugnisse. 

Grundlage in der Lage, Geschäftsmodelle zu 

entwickeln. Dazu nutzen sie neben ihren Fähig-

keiten zur Einschätzung der Marktfähigkeit 

auch ihre Kenntnisse zur wirtschaftlich relevan-

ten Qualität und zur wirtschaftlich relevanten 

Reputation. Aufgrund ihres Überblicks können 

sie dabei der Rolle als Moderator innovativer 

Prozesse gerecht werden, gemeinsam mit den 

Entwicklungsteams, den Qualitätsmanagern 

und den Kommunikatoren des Unternehmens 

(sowohl intern als auch extern).

Innovation wird als Erfolgsfaktor und damit 

auch als Differenzierungsmerkmal zum Wett-

bewerb in unterschiedlichen Dimensionen im-
mer bedeutender:

 · Entwicklungszyklen bzw. Lebenszyklen 
von Produkten, aber auch Dienstleistun-

gen, Prozesse und Geschäftskonzepte wer-

den weiterhin kürzer (ein Trend, der schon 

seit vielen Jahren anhält). Eine kontinuierli-

che Beobachtung der Lebenszykluskurven 

und die Entwicklung von Frühindikatoren für 

den Bedarf von Weiter- und Neuentwicklun-

gen sind daher eine stetige Aufgabe des 

Controllers und des Managers.

 · Die zunehmende Informationstransparenz und 

insbesondere die technischen Möglichkeiten 

der Individualisierung von Produkten füh-

ren dazu, dass Innovationen wesentlich viel-

fältiger auftreten. Die Zielsetzung, Planung 

und Steuerung hinsichtlich der relevanten In-

novationen wird herausfordernder, Fehlent-

scheidungen haben größere Auswirkungen.

 · Aktuelle Megatrends (z. B. die Digitalisie-
rung der Wirtschaft und des allgemeinen Le-

bens) führen zu einer Flut von möglichen 
neuen Geschäftsmodellen. Die meisten 

davon werden jedoch nie wirklich ökono-

misch erfolgreich sein. Hier ist es die we-

sentliche Herausforderung an den Controller 

in seiner Unterstützungsrolle für den Innova-

tionsmanager, die vom Marketing oder 

Marktforschung ermittelten Bedarfe und Be-

dürfnisse der potenziellen Kunden hinsicht-

lich ihres wirtschaftlichen Potenzials zu be-

werten. Neue bzw. andere Informationsquel-

len – z. B. bisher ungenutzte, weil unstruktu-

riert vorliegende Daten sozialer Netzwerke 

oder in Echtzeit vorliegende Massendaten 

Abb. 5: Controller als Business Partner
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schiedener Prozesse ein und die Achtsam-

keit dafür, dass die bestehenden Schnitt-

stellen den Arbeitsfluss nicht hemmen, son-

dern durch reibungslose Übergabe sowohl 

qualitativ als auch terminlich als Nahtstellen 

fungieren.

e. Bewerten und Überprüfen

Das Bewerten und Überprüfen der Wert-

schöpfung erfolgt in der Kombination von 

Rechnungslegung und Reporting. Dabei geht 

es weniger um einen „Blick zurück“ als um 

eine Zielerreichungs-Prognose, verbunden 

mit der Festlegung erforderlicher Maßnah-

men und der Ableitung zu treffender Ent-

scheidungen. 

Mit dem internationalen Rahmenwerk für 

ein vernetztes (integriertes) Reporting13 

werden dabei neue Maßstäbe gesetzt, die 

in den kommenden Jahren Schritt für 

Schritt umzusetzen sind. Dazu gehört von 

Anfang an ein fortschreitendes integ-
riertes Denken. Dies schließt das Einbe-

ziehen aller verfügbaren Potenziale ein, die 

nicht zuletzt ganz wesentlich durch die 

Menschen im Unternehmen repräsentiert 

werden. 

Aufgabe angemessen ist.12 Um dabei flexibel 

auf die Schwankungen der Märkte reagieren 

zu können, nutzen eine wachsende Zahl von 

Unternehmen eine rollierende Vorschau in 

Kombination mit „Erfolgs-Korridoren“ und ei-

ner vorausschauenden Vorbereitung schnell 

realisierbarer Maßnahmen.

Steuern

Erfolgreiche Unternehmen steuern in drei Phasen:

d. Begleiten der Durchführung

Die Transformation der Ressourcenströme 

aus den eingebundenen Vermögensarten in 

marktfähige Kapazitäten der Wertschöp-

fung konstituiert die Kernprozesse jedes 

Unternehmens. Ihre Begleitung gehört da-

her auch zu den Kernaufgaben des Control-

lings. Das setzt eine ausreichende Kennt-
nis des Geschäfts voraus und die syste-

matische Nutzung des verfügbaren Daten-

stroms. Schließlich gilt es einzuschätzen, 

inwieweit die konkreten Prozesse den An-

forderungen des Geschäftsmodells genü-

gen und wo es Handlungsbedarfe gibt. Das 

schließt auch das Ineinandergreifen ver-

Planen

Erfolgreiche Unternehmen planen in drei Stufen:

a.  Programm- und Maßnahmenplanung zur 
strategischen Entwicklung erforderlicher Po-
tenziale und zur Sicherung der Finanzierung 
des strategischen Tuns aus dem operativen 
Geschäft

Mit der Programm-Planung werden die aus 

der Analyse von Stärken und Schwächen 

sowie Chancen und Risiken (SWOT) abge-

leiteten Erfordernisse in Szenarien sinnvol-

ler Maßnahmenbündel zusammengefasst. 

Dabei benötigen sowohl das strategische 

als auch das operative Geschäft gleicher-

maßen Aufmerksamkeit. Ohne ausreichen-

de strategische Erfolgspotenziale wird ein 

Unternehmen seine operativen Aufgaben 

auf Dauer nicht erfüllen können. Und ohne 

operativen Erfolg verfügt das Unternehmen 

auf Dauer nicht über die finanziellen Mittel, 

um seine Strategie bezahlen zu können. Um 

diese Balance zu wahren, nutzen viele Un-

ternehmen die von Kaplan / Norton vor 

mehr als 20 Jahren entwickelte Balanced 

Scorecard11. 

b. mittelfristige Planung

Mit der mittelfristigen Planung verschafft 

sich die Führung eines Unternehmens ein – 

auf wenige wesentliche Faktoren und Kriteri-

en fokussiertes – Bild über die strategie-ori-

entierte Einbindung der Vermögensarten in 

das Geschäftsmodell, die dabei zu erwarten-

den Wirkungen und Risiken sowie die Band-

breite möglicher Entwicklungen. Dabei geht 

es vor allem darum, die Reaktionsmöglich-

keiten des Unternehmens abzustecken, um 

auf Schwankungen im Geschäft flexibel re-

agieren zu können.

c.  Ableitung der Budgetplanung aus der mittel-
fristigen Planung und unterjähriger Abgleich 
über rollierende Vorschau (rolling forecast)

Die Budgetplanung adressiert die Verant-

wortung für die Umsetzung der geplanten 

Ziele an die Leiter der Kostenstellen eines 

Unternehmens. Sie sollte daher nicht detail-

lierter und vorausschauender sein, als dieser 

Autoren
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geprägter Begriff, der erstmals 2006 in dem von 

Howe verfassten Artikel „The Rise of Crowd-

sourcing“ vorgestellt wurde. Definition nach Ni-

cole Martin, Stefan Lessmann und Stefan Voß: 

„Crowdsourcing ist eine interaktive Form der 

Leistungserbringung, die kollaborativ oder wett-

bewerbsorientiert organisiert ist und eine große 

Anzahl extrinsisch oder intrinsisch motivierter 

Akteure unterschiedlichen Wissensstands unter 

Verwendung moderner IuK-Systeme auf Basis 

des Web 2.0 einbezieht. Leistungsobjekt sind 

Produkte oder Dienstleistungen unterschiedli-

chen Innovationsgrades, welche durch das 

Netzwerk der Partizipierenden reaktiv aufgrund 

externer Anstöße oder proaktiv durch selbsttäti-

ges Identifizieren von Bedarfslücken bzw. Op-

portunitäten entwickelt werden.“ Quelle: https://

de.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing 
11 Vgl. Friedag, H.R. / Schmidt W. (2014): Ba-

lanced Scorecard – einfach konsequent; Haufe.
12 Vgl. Tschandl, M. et. al. (2012): Moderne 

Budgetierung, Statement des Internationalen 

Controller Vereins.
13 International <IR> Framework, Copyright 

© December 2013 by the International Integ-

rated Reporting Council (‘the IIRC’), www.

theiirc.org.  

3 Grundsatzposition des Internationalen Cont-

roller Vereins (ICV) und der International Group 

of Controlling (IGC) (2012); http://www.control-

lerverein.com/
4 Vgl. Schmidt, W. / Stobbe, R. / Storck, C. 

(2015): Moderne Wertorientierung, in CM 

3/2015, S. 62ff.
5 Vgl. Schmidt, W. / Kalwait, R. / Oehler, K. 

(2015): Moderne Wertorientierung, in CM 

5/2015, S. 66ff.
6 Grundsatzposition des Internationalen Cont-

roller Vereins (ICV) und der International Group 

of Controlling (IGC) (2012); http://www.control-

lerverein.com/.
7 Vgl. Schmidt, W. / Blachfellner, M. / Oehler, K. 

(2015): Moderne Wertorientierung, in CM 

1/2015, S. 76ff.
8 Vgl. u. a. Michael Braungart, William McDo-

nough: „Die nächste industrielle Revolution: Die 

Cradle to Cradle-Community“, Europäische 

Verlagsanstalt, 2008.
9 Vgl. Chesbrough, H.W. (2006): Open Innovati-

on: The New Imperative for Creating and Profi-

ting from Technology, Harvard Business Review 

Press, 2006.
10 Crowdsourcing ist ein von dem amerikani-

schen Journalisten Jeff Howe (Wired Magazine) 

f. Lernen

Jedes Steuern bedarf des Lernens, wenn es 

erfolgreich sein will. Das schließt eine ehrliche 

und kritische Evaluierung des Status ebenso 

ein wie die Ableitung von Verbesserungspo-

tenzialen. Daran wird sich auch mit der Mo-

dernen Wertorientierung nichts ändern.

In diesem Rahmen wird die Moderne Wertori-

entierung neue Akzente setzen und den Weg 

bereiten für ein erfolgreiches Controlling in Zei-

ten von Industrie 4.0 und Big Data.

Fazit

Controlling braucht Partner, weil es zu einer in-
tegrierenden Führungsaufgabe gewachsen 

ist. Moderne Wertorientierung versteht sich 

ganz in diesem Sinne als eine Integrations-Auf-

gabe nach innen wie nach außen. Sie setzt auf 

Kooperation und Teilhabe der Menschen statt 

auf Abgrenzung, auf die prozessuale Gestal-

tung verbindender Nahtstellen statt trennender 

Schnittstellen, auf vorausschauende Hand-

lungsorientierung statt rückwirkender Schuld-

zuweisung und auf klare wirtschaftliche Trans-

parenz. 

Und Nachhaltigkeit bleibt nur ein Lippenbe-

kenntnis, wenn die sie anstrebende Strategie 

nicht aus den Überschüssen des operativen 

Geschäfts bezahlt werden kann. Erst in diesem 

integrativen Zusammenspiel entsteht Wert-

schöpfung auf der Höhe der Zeit. 

Schlussendlich sollte der Controller selbstbe-

wusst eine Integration anstreben, die auf der 

individuellen Wertschätzung für die Leistung al-

ler beteiligten Partner beruht und die im starken 

Bewusstsein verankert ist, im Wettbewerb mit 

eigener Kraft und eigener Lösungskompetenz 

bestehen zu können.

Fußnoten

1 Schmidt, W. (2014): Moderne Wertorientie-

rung, in CM 5/2014, S. 18ff.
2 Deutsche Übersetzung des Fachkreises „Con-

trolling & IFRS“ nach <IR>-Framework für Inte-

grated Reporting, Dezember 2013 S. 13.
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Literarische Schlaglichter 

– Zitate und Leseproben aus 
Büchern dieser Ausgabe –

Für die Unternehmenssteuerung ist die Kenntnis über die wirtschaftli-
chen Einflussgrößen der Branchenentwicklung wichtig […]. Ist zum 

Beispiel ein signifikanter Zusammenhang zwischen der BIP-Entwicklung 

und dem Marktumsatz erkennbar, gewinnnen die Prognosen zur Entwick-

lung des BIP an Bedeutung für das eigene Unternehmen. – Aus: Richter: 

Say, Keynesund Co., S. 147.

Eine grundlegende Problematik staatlichen Handelns besteht darin, 

dass es dafür kein ausreichendes Wissen über die Konsequenzen des 

Handelns und in vielen Fällen keine Verantwortung für die Folgen gibt. – 

Aus: Mankiw/Tylor/Ashwin: Volkswirtschaftslehre, S. 490.

Vergleicht man dies […], dann mag die Meinung begründbar sein, gera-

de im internen Rechnungswesen habe sich mehr Prinzipielles getan 

als im Schwesterbereich des externen Rechnungswesens. – Aus: Troß-

mann/Baumeister: Internes Rechnungswesen, S. 308.

Grundsätzlich kommt es bei der Auswahl von Kennzahlen darauf an, 

dass sie den richtigen Effekt messen und mit ihnen eine Steuerungswir-

kung erzielt werden kann. Daneben müssen sie wirtschaftlich ermittelbar 

sein und zielgruppenorientiert aufbereitet werden. – Aus: Klein: Prozess-

optimierung und IT-Controlling, S. 17. 

Gerade das unbekannte Unwissen stellt eine Gefahr dar, weil man sich 

diesen Dingen nicht bewusst ist, im Gegensatz zu dem bekannten Unwissen 

– nach dem man gezielt forschen kann – ist das Gefährdungspotenzial des 

unbekannten Unwissens sehr hoch, da nichts dafür getan wird, diese Wis-

senslücke zu schließen. – Aus: Dorschel: Praxishandbuch Big Data, S. 327. 

Wissensmanagement-Systeme der klassischen Form sind in ihrem 

tiefsten Kern zum Scheitern verurteilt, weil sie die zugrunde liegende An-

reizproblematik nicht gelöst haben. – Aus: Rieck: Können Roboter mit 

Geld umgehen?, S. 92 f. 

Im Einklang mit dem Praxisverständnis von Controlling-Instrumenten 
werden am häufigsten die Unterstützung von Entscheidungen, die Ablei-

tung von Handlungsempfehlungen sowie die Herstellung von Transparenz 

genannt. Ebenfalls von Bedeutung sind methodisch-funktionale und Ver-

haltensaspekte sowie geringer Aufwand beziehungsweise Kosten. – Aus: 

Baltzer: Einsatz von Controlling-Instrumenten, S. 161.

Die Untersuchungsergebnisse […] sprechen dafür, dass FASB und IASB 

mit dem von ihnen schrittweise verfolgten Ideal einer synthetischen Ver-

mögensdarstellung auf Basis von fair values ins Abseits einer Rech-
nungslegung zu geraten drohen, die weder dem Markt neues Wissen 

vermittelt noch für andere Aufgaben taugt. – Aus: Schildbach: Fair Value 

Accounting, S. 266. 
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Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 
Jedes Mal, wenn man ein Buch öffnet, lernt man etwas.

(Chinesisches Sprichwort)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen das 210. Literaturforum mit 21 neuen  

Büchern vorlegen zu können. Diese Ausgabe markiert zugleich  

35 Jahre Literaturarbeit für das Controller Magazin. Mit der 211. 

Folge im nächsten Heft beginnt der 36. Jahrgang.

In dieser Ausgabe finden Sie:

1. Literarische Schlaglichter/Leseproben 

2. Buchbesprechungen zu 

 

Gesellschaft

3. Das Schreib- und Medien – ABC: Literaturkritik heute 

Das Controller Magazin ist zugleich Mitgliederzeitschrift des Inter-

nationalen Controller Vereins (ICV) und der Risk Management  

Association e. V. (RMA). Daraus ergibt sich auch, geeignete neue 

Veröffentlichungen von Mitgliedern dieser Organisationen im Lite-

raturforum besonders zu berücksichtigen und in die Aufmerk-

samkeit zu rücken. Diese Ausgabe enthält folgende Titel, die 
ICV-Mitglieder als Autoren haben:
ICV-Mitglied Prof. Dr. Andreas Klein als Herausgeber: Prozess-

optimierung und IT-Controlling. Zu den Mit-Autoren gehört auch 

ICV-Mitglied Bernd Worlitzer.

ICV-Mitglied Dr. Björn Baltzer: Einsatz und Erfolg von Controlling-

instrumente.
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Aus: Bittler/Dommermühl: Patientenverfügung und andere Vorsorgemög-

lichkeiten, S. 40.

Inzwischen fürchtet sich bereits die Hälfte der 25- bis 35-jährigen davor, 

in die Altersarmut abzurutschen. – Aus. Pilz: Geldanalgen, S. 40.

Buchbesprechungen 

Neue Darstellungen und Erkenntnisse
zum Controlling 

– IT-Controlling, Business Cases, Internes Rechnungswesen,  
Controlling-Instrumente –

Klein, Andreas (Hrsg.)

Prozessoptimierung und IT-Controlling
Freiburg: Haufe, 2015 – 252 Seiten, € 69,– / E-Book € 59,99

Buchüberblick 

Der Herausgeber ist Professor für Con-

trolling an der SRH Hochschule Heidel-

berg. Die Veröffentlichung ist das Er-

gebnis des Zusammenwirkens von 19 

Autoren verschiedener Hochschulen, 

Beratungen und Organisationen sowie 

der Unternehmenspraxis. 14 Beiträge 

beleuchten die Themenstellung aus un-

terschiedlichen Perspektiven und ver-

mitteln ein Gesamtbild des Themas.

Inhaltsübersicht
Standpunkt als Experten-Interview – Grundlagen und Konzepte, z. B. Cloud 

Computing – Umsetzung und Praxis, z. B. Shared Service Center – Organi-

sation und IT, z. B. IT-Infrastruktur modernisieren – Literaturanalyse.

Einordnung und Einschätzung
Der Herausgeber hebt das Wertketten-Konzept von Porter hervor, er 

versteht diesen Ansatz als Grundlage der vorliegenden Veröffentlichung. 

Wesentliche, inhaltsbestimmende Stichworte sind u. a.: Benchmarking, 

Cloud Computing, IT-Controlling, Serviceleistungen und vor allem Sup-

portprozesse. Die Suche nach optimaler Gestaltung betrieblicher 
Strukturen und Prozesse und damit des Wertschöpfungsprozesses 

durchzieht das Buch. Zudem prägt der Megatrend Digitalisierung diese 

Cloud, Mobile und Social Media sind Gegenstand der Einzelbeiträge des 

Sammelwerkes. Die IT wird dabei aus einer doppelten Sichtweise analy-

siert: Sowohl hinsichtlich des IT-Kostenmanagements als auch des  

IT-Leistungsmanagements. Der Band beschreibt und erklärt einerseits 

wesentliche Anforderungen und Entwicklungen rund um die Themen 

Strukturen, Prozesse und Wertschöpfung. Anderseits vermittelt diese 

Informationen werden verständlich gemacht, indem sie klassifiziert, 

charakterisiert und klar und präzise dargestellt werden. – Aus: Lüden-

bach/Christian: IFRS-Essentials, S. 6.

Die Finanzkrise und die darauf folgende Wirtschaftskrise hat kaum ein 

damals einflussreicher Vertreter des Faches vorhergesehen. Sogar das 

Die Abkehr von der früheren Stakeholder-Gesellschaft und die Entwick-

lung hin zu internationalen Finanzmärkten wurde nicht nur durch die 

veränderten Rahmenbedingungen des freien Kapitalverkehrs ermöglicht, 

sondern auch von den höheren Renditeansprüchen der Sparer mit ausge-

löst. – Aus: Adam: Bausteine der Wirtschaft, S. 527. 

Es muss als Grundsatz bestehen bleiben, dass Kritik persönliche (subjek-

tive, emotionale) Urteile mit sachlichen Kriterien begründet. – Aus: Kau-

len/Gansel: Literaturkritik heute, S. 329.

Ein gut definiertes Problem ist ein halb gelöstes Problem. – Aus: Siebold: 

Business Cases im Controlling, S. 82.

Je mehr Fähigkeiten genutzt werden und je weiter die Anstrengung an 

die eigenen Grenzen geht, desto zufriedener sind die Betroffenen. Eigene 

Ideen einbringen zu können, führt zu nachhaltiger Motivation. – Aus: Wid-

mann/Wenzlau: Moderne Parabeln, S. 58.

Abläufe, Aufgaben und Prozesse sind komplexer geworden, die Taktung 

des Arbeitstages schneller, die Ansprüche vielerorts höher. Insgesamt hat 

sich die Arbeitet verdichtet. – Aus: Hess: Überleben in der Informations-

flut, S. 7.

Die Prophezeiung des papierlosen Büros hat sich jedenfalls nicht be-

wahrheitet. Ganz im Gegenteil: Es wird mehr Papier denn je verbraucht. – 

Aus: Meier, Gunter: Die E-Mail-Flut bewältigen, S. 33.

Der uralte Konflikt zwischen Kapital und Arbeit nimmt durch die digi-

tale Transformation noch weiter an Fahrt auf. Die „Wertschöpfungslogik“ 

scheint zu sein, dass Arbeit durch Digitalisierung verschwindet, wozu  

Kapitaleinsatz notwendig ist, der durch eine erkleckliche Rendite belohnt 

wird. – Aus: Rolf/Sagawe: Des Googles Kern und andere Spinnennetze, 

S. 177.

Stellen Sie sich dazu das SAP-System als großen Werkzeugschrank  

mit vielen Werkzeugen zur Datenerfassung und -auswertung vor. – Aus: 

Fitznar: SAP® für Anwender, S. 12.

Immerhin sind über 75% der Testamente unrichtig und oftmals unwirk-

sam. – Aus: Zwißler/Petzold: So schreibe ich mein Testament, S. 7.

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Eheleute sich bei Geschäften oder 

der Ausübung von Patientenrechten gegenseitig vertreten könnten bzw. 

auch nahen Angehörigen solche Rechte zustehen würden. Wer eine der-

artige Regelung wünscht, muss eine Vorsorgevollmacht abfassen. – 
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Troßmann, Ernst / Baumeister, Alexander

Internes Rechnungswesen 
Kostenrechnung als Standardinstrument im Controlling 
München: Vahlen, 2015 – 325 Seiten, € 29,80 / E-Book € 25,99

Buchüberblick
Professor Dr. Ernst Troßmann ist Inhaber 

des Lehrstuhls Controlling an der Univer-

sität Hohenheim. Professor Dr. Alexander 

Baumeister leitet den Lehrstuhl für Cont-

rolling an der Universität des Saarlandes. 

Die Autoren legen ein modernes Grund-

lagenbuch vor, das nicht nur die Kosten-

rechnung inhaltlich vermittelt, sondern 

auch für eine stärkere Beachtung dieses 

Teils des Rechnungswesens wirbt.

Inhaltsübersicht
Internes Rechnungswesen im betrieblichen Informationssystem – Prinzi-

pien des int. Rechnungswesens – Struktur der Kostenrechnung – Pro-

dukt- und auftragsbezogene Anwendungen – Stellenbezogene Rechnun-

gen – Betriebsergebnisrechnungen – Analyse und Planung mit Investi-

tionsrechnungen – Besonderheiten ausgewählter Ansätze – Methoden 

des Kostenmanagements – Entwicklungslinien.

Einordnung und Einschätzung
Die beiden Autoren legen entsprechend ihres Lehrverständnisses ein  

einführendes Lehrbuch vor, das wissenschaftlich fundiert, aber zugleich 

betont anwendungsorientiert gestaltet ist. Der Band bewegt sich auf 

Hochschullevel, eignet sich vorzüglich als Studienliteratur. Die anwen-

dungsbezogene Gestaltung macht das Buch für eine breite Zielgruppe 

nützlich. Viele Beispiele, gezielte Hinweise auf die Umsetzung mithilfe von 

SAP-Standardsoftware oder Excel usw. schlagen die Brücke zur Praxis. 

Neben Technik und Methodik werden Bedeutung und Nutzen des in-
ternen Rechnungswesens ausdrücklich herausgearbeitet. Vielfältige 

didaktische Elemente, z. B. Randbemerkungen, Abbildungen, Infokästen, 

Hervorhebungen und Zusammenfassungen, steigern die Benutzerfreund-

lichkeit. Inhaltlich und formal eine ansprechende Einführung in das interne 

Rechnungswesen.

Online-Leseprobe (zuletzt 23.07.15 abgefragt): http://www.vahlen.de/fach-

buch/leseprobe/Trossmann-Internes-Rechnungswesen-9783800645688_ 

2805201506151018_lp.pdf

Baltzer, Björn

Einsatz und Erfolg von Controlling- 
Instrumenten  
Begriffsbestimmung, empirische Untersuchung und  
Erfolgsbeurteilung

Wiesbaden: Springer Gabler, 2013 – 317 Seiten,  
Buch € 64,99 / E-Book € 49,99

Veröffentlichung zahlreiche Beispiele und Anregungen, die helfen können, 

die Themenstellung dieses Buches mit Aussicht auf Erfolg für das eigene 

Unternehmen aufzugreifen. Die Einzelbeiträge sind tief strukturierte Über-

blicksartikel in lesefreundlicher Aufmachung. 

Online-Leseprobe (zuletzt 06.07.15 aufgerufen): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/11402-0001_ReadingSample.pdf

Siebold, Matthias

Business Cases im Controlling  
Entscheidungsvorlagen erstellen und präsentieren 
Freiburg: Haufe, 2015 – 224 Seiten, € 49,95 

Buchüberblick 

Dipl.-Kfm. Matthias Siebold arbeitet 

nach Verlagsangaben als selbstständi-

ger Unternehmensberater und Interim-

Manager. Er ist Trainer an der Haufe 

Akademie und Fachbuchautor zu Con-

trolling-Themen. Der Inhalt dieses Bu-

ches ist auf den professionellen Aufbau 

einer Business-Case-Dokumentation zur 

Begründung von Investitionsprojekten 

fokussiert.

Inhaltsübersicht 
Was Sie in diesem Buch erwartet – Das sollten Sie über Business Cases 

wissen – Management Summary: den Case auf den Punkt bringen – Ei-

nen strategischen Projektüberblick geben – Das Finanzmodell: die kom-

merzielle Attraktivität belegen Projektdetails – den Rahmen für die späte-

re Realisierung setzen – Genehmigungschancen steigern und den Erfolg 

steuern – Anhang.

Einordnung und Einschätzung 
Der Titel berät und unterstützt, geeignete und überzeugende Argu-
mente für Managemententscheidungen zu finden, diese angemes-
sen zu strukturieren und wirkungsvoll zu präsentieren.
Worten des Autors stehen praktische und erprobte Ansätze zur Ausar-

beitung der eignen Entscheidungsvorlagen im Vordergrund. Das Buch 

bietet einen anwendungsorientierten Leitfaden zur Erarbeitung, Gestal-

tung und Vermittlung von Entscheidungsvorlagen. Mithilfe von Vorlagen, 

Beispielen und Checkliste sowie einer durchdachten Methodik bietet die-

zur Begründung der Vorlage finden sich viele Empfehlungen und vielge-

staltige Anregungen. 100 Abbildungen und eine übersichtliche Aufberei-

tung sichern die Lesefreundlichkeit. Allerdings sollte die gute Lesbarkeit 

der einen oder anderen Grafik überprüft und überdacht werden. Die zu-

gehörigen Online-Arbeitshilfen (testweiser Zugriff verlief erfolgreich) er-

weitern das Serviceangebot. Das Buch richtet sich an eine breite Ziel-

gruppe. Über die Erstellung von Entscheidungsvorlagen hinaus finden 

sich vielfältige allgemeine Praxistipps. Grundsätzliches Methodenwissen 

-

zension nicht vorhanden.
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Inhaltsübersicht
Problemstellung – Halbherzige Revoluti-

on der Vermögensdarstellung – Informa-

tionsdilemma – Informationsgehalt des 

fair value accounting – Inhalt und Be-

deutung von judgement – Komplexe fair 

value-Rechnungslegung und Abschluss-

prüfung – Beitrag des comprehensive 

income – Wirtschaftliche Auswirkungen 

des fair value accounting – Resümee der 

Inkonsistenzen des fair value accouting 

– Schlussfolgerungen für Rechnungsle-

gung und Regulierung.

Einordnung und Einschätzung 
Dieses wissenschaftliche Fachbuch greift eine Problemstellung von hoher 

Bedeutung auf, die Theorie und Praxis in Anspruch nimmt, – fokussiert 

eine wesentliche Säule der internationalen Rechnungslegung. Die zentrale 

Botschaft dieser Veröffentlichung ist, Fair Value Accounting biete keinerlei 

Aussichten auf eine Rechnungslegung, die die Aufgabe der Information 

pointierte Aussagen zur Rechnungslegung, insbesondere auch zur inter-

nationalen Rechnungslegung, erworben hat, nimmt weitere, im Zusam-

menhang stehende Themen auf. Beispielsweise führt er eine bemerkens-

und zur Rolle der Multifunktionalität. Der Band dient der vertiefenden Er-

kenntnisgewinnung und -vermittlung, trägt fundiert zur Meinungsbildung 

legung bei. Die Lektüre erfordert profunde Kenntnisse der Rechnungsle-

-

nung belebt die einschlägige Diskussion durch sorgfältige Analyse und 

überzeugende Argumentation sowie respektable Überzeugungen. Ein  

 

Regulierung der Rechnungslegung.

Online-Leseprobe (zuletzt 27.07.15 abgefragt): http://www.vahlen.de/

fachbuch/leseprobe/Schildbach-Fair-Value-Accounting-9783800650293_ 

2104201506151530_lp.pdf

Lüdenbach, Norbert / Christian, Dieter

IFRS Essentials 
Regeln, Fälle, Lösungen. 3., vollständig überarbeitete Auflage

Herne: NWB, 2015 – 616 Seiten, € 39,90 einschließlich  
Online-Version

das breite IFRS-Themenspektrum ab, 

sondern ist auf bestimmte, ausgewählte 

Themenbereiche konzentriert. Diese wer-

den anschaulich dargestellt und gründlich 

bearbeitet. Das Buch verbindet dabei die 

Darstellung der einschlägigen Regeln 
mit deren Anwendung anhand von Auf-

Buchüberblick 

Dr. Björn Baltzer promovierte in Bamberg 

und ist heute als Controller in einem in-

ternationalen Konzern tätig. Die Veröf-

fentlichung beruht auf der Dissertations-

schrift des Verfassers.

Inhaltsübersicht
Einleitung – Grundlagen – Controlling-

Instrumente – Empirische Erkenntnisse 

– Erfolgsbeurteilung – Schlussbetrach-

tung – Anhang.

Einordnung und Einschätzung

des Erfolgs von Controlling-Instrumenten. Daher verfolgt diese wirt-

schaftswissenschaftliche Studie die Zielsetzung, zum theoretischen Er-

kenntnisfortschritt beizutragen und Unternehmen bei der Erfolgsbe-
urteilung des Einsatzes von Controlling-Instrumenten zu unter-
stützen. Dazu verfolgt Baltzer drei konkrete Forschungsfragen: 1. Was 

ist unter Controlling-Instrumenten zu verstehen und wie kann ihr Ein-

satz in Unternehmen betrieben werden? 2. Wie erfolgt der Einsatz von 

Controlling-Instrumenten in der Unternehmenspraxis und welches Ver-

ständnis des Erfolgs von Controlling-Instrumenten herrscht dort vor?  

3. Wie kann der Erfolg von Controlling-Instrumenten, verstanden als  

Effizienz und Effektivität, in der Praxis beurteilt werden? Erkenntnis-

gewinnung und Ergebnisvermittlung erfolgen – dem Charakter der  

Veröffentlichung entsprechend – nach wissenschaftlichen Kriterien. Die 

anwendungsorientierte Forschungsausrichtung, viele Abbildungen  

und tabellarische Auswertungen, eine tiefe Gliederung mit vielfachen  

Zwischenergebnissen erlauben auch Praktikern, von dieser Arbeit zu 

profitieren.

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 10.08.15 abgefragt): 

http://www.springer.com/de/book/9783834945020#aboutAuthors

Internationale Rechnungslegung – 
besser oder anders?

Schildbach, Thomas

Fair Value Accounting 
Konzeptionelle Inkonsistenzen und Schlussfolgerungen  
für die Rechnungslegung

München: Vahlen, 2015 – 319 Seiten, € 59,–

Buchüberblick 

Der Autor, Prof. Dr. Thomas Schildbach, war bis zu seiner Emeritierung 

Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwer-

punkt Accounting und Auditing an der Universität Passau. Diese Veröf-

fentlichung befasst sich nach wissenschaftlichen Maßstäben prüfend und 

beurteilend mit dem fair value und weiteren Elementen der internationa-

len Rechnungslegung.
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seits stehen vielfältigen Voraussetzungen und Bedingungen im Fo-
kus, andererseits dreht es sich um die weitreichenden Auswir-
kungen der Digitalisierung, die Aufgaben aus dem Umgang mit groß-
en Datenmenge sowie um mögliche Nutzenpotenziale. So umreißen 

die Autoren u. a. auch die aus ihrer Sicht beträchtlichen Konsequenzen für 

Führung und Steuerung. Die Intention dieses Buches ist „die Information 

von Lesern mit professionellem Interesse“. Der Band ist auf einen auf-

schlussreichen und nutzbringenden Zugang gerichtet, ohne natürlich alle 

Fragen ansprechen oder gar klären zu können. Er richtet sich daher vor  

allem an Leser, die nachdrücklich an konzeptionellen und anwendungs-

orientierten Aufgaben der Thematik Big Data arbeiten. Zahlreiche Abbil-

dungen veranschaulichen, Beispiele und Infokästen verdeutlichen die Aus-

führungen mit Praxisbezug. Ein inhaltlich ambitioniertes Buch, das Dimen-

sionen aufzeigt, dem Leser hilft, sich auf den Weg zu machen, ihn aber 

auch fordert. Insgesamt ein führendes Werk zu Big Data. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 31.07.15): http://

www.springer.com/de/book/9783658072889?countryChanged=true#

aboutBook

Rieck, Christian

Können Roboter mit Geld umgehen? 
Die digitale Zukunft der Finanzberatung 

Eschborn: Christian Rieck, 2015 – 98 Seiten, € 15,–

Buchüberblick 

Der Autor, Prof. Dr. Christian Rieck, ist 

Professor für Finance und Wirtschafts-

theorie an der Frankfurt University of  

Applied Sciences. Das vorliegende  

Taschenbuch befasst sich mit der mög-

lichen technologischen Veränderung der 

Finanzberatung und stellt Menschen und 

Roboter in einen Vergleichstest.

Inhaltsübersicht 
Die Roboter sind schon da – Dies sind 

die Roboter, u. a. Beratung der Zukunft – Berater im Vergleich: Mensch 

gegen Roboter (u. a. Basisqualifikationen, Vertrauen, Produktwissen) – 

Und jetzt? (u. a. Müssen wir uns nicht wehren?)

Einordnung und Einschätzung
Rieck legt ein Thesen- und Debattenbuch vor. Seine Kernaussage ist, die 
Finanzbranche stehe vor einem großen Umbruch und müsse sich 
unbedingt mit dieser Situation auseinandersetzen. Das Buch hat den 

Charakter eines „Weckrufs“. Der Autor argumentiert aus einer innovati-

ven Perspektive, skizziert eine mögliche Entwicklung und mahnt Anpas-

sungsbedarf an. Er bezieht sich dabei auf seine Arbeit als Wissenschaft-

ler. Zentral ist die Vorhersage, dass zwei Entwicklungen die Beratung der 

Zukunft prägen werden: 1. Beratung durch Kollektivwissen und 2. 
Beratung durch künstliche Intelligenz. Rieck vermittelt seine Auffas-

sungen und Voraussagen in erzählerischer Form, locker, klar und ver-

ständlich. Die zukünftigen „Roboterberater“ werden nach dieser Progno-

se zur großen Konkurrenz für die menschlichen Berater werden – und 

gaben und Fällen mit Lösungen. Ein Übungs- und Lernbuch zu Schwer-

punktthemen für Studierende und Examenskandidaten, weil schwierige 

Themen fokussiert werden, und eine Vielzahl von Aufgaben mit Lösungen 

helfen, den Stoff zu erarbeiten und prüfungssicher zu werden. Zudem ist 

das Werk für das Selbststudium geeignet, da ausführliche und verständ-

liche Erläuterungen angeboten werden, und die Umsetzungs- und Lö-

sungshinweise gut nachvollziehbar sind. Inhaltsverzeichnis und Stich-

wortverzeichnis sind detailliert aufgebaut, sodass ein gezielter Zugriff 

möglich ist. Die Text- und Bildgestaltung ist lesefreundlich. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 30.07.15 abgefragt): http://

shop.nwb.de/Artikel/I/59833.aspx

Megatrend Digitalisierung verändert 
Wirtschaft und Gesellschaft und 
auch unsere persönliche Lebenswelt

– Big Data, Digitale Zukunft, Folgen der Digitalisierung –

Dorschel, Joachim (Hrsg.)

Praxishandbuch Big Data 
Wirtschaft – Recht – Technik 

Wiesbaden: Springer Gabler, 2015 – 337 Seiten, Buch mit festem 
Einband € 59,99 / E-Book € 46,99

Buchüberblick 

Der Herausgeber, Joachim Dorschel, ist 

den Angaben zufolge Rechtsanwalt und 

Unternehmer und hat sich u. a. auf das 

IT-Recht spezialisiert. Das Buch bietet 

eine vielseitige Gesamtbetrachtung des 

Themenkomplexes Big Data unter der 

Mitwirkung von 23 Expertinnen und Ex-

perten.

Inhaltsübersicht 
Einführung – Wirtschaft, z. B. Big Data-

Analysen und Big Data in der Kreditwirtschaft – Recht, z. B. Zulässigkeit 

einzelner Phasen von Big-Data-Analysen und Big Data in der Personal-

abteilung – Technik, z. B. IT-Infrastruktur für Big Data.

Einordnung und Einschätzung
-

sonderen Maße eine äußerst facettenreiche Erscheinung im technischen, 

kommerziellen und sozialen Kontext“. Dazu bietet der Band eine breit ge-

fächerte und eingehende Auseinandersetzung mit Technologien, analyti-

schen Methoden, Modellierungs- und Designverfahren, kommerziellen 

Konzepten und rechtlichen Rahmenbedingungen. Die gesellschaftliche 

Relevanz des Themas wird angesprochen, aber nicht näher erörtert. Die 

Mehrdimensionalität dieser Veränderung wird ebenso deutlich wie die sich 

aus der Aufgabe ergebenden Anforderungen und Schwierigkeiten. Einer-
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Analyse und Bewertung der voraussichtlichen Wirkungen und Folgen der 

Digitalisierung. Das Buch ist recht kenntnisreich und sehr engagiert ge-

schrieben, rückt die Schattenseite der Digitalisierung in die Auf-
merksamkeit, skizziert die Kehrseite dieser Entwicklung, fragt nach 
der Architektur der digitalen Gesellschaft. 
Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 10.08.15 zugegriffen): 

http://www.uvk.de/buch-und-autorensuche/titel-und-autoren/suche/er-

gebnisse/ch/d11dc7dd0b3bceb9b085bb3eb4add811/

Volkswirtschaftliche und wirtschafts-
politische Grundlagen und Rahmen-
bedingungen der Unternehmen

Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den Staaten werden enger 

und intensiver. Damit verstärkt sich der Einfluss globaler Entwicklungen 

auf die Unternehmen. Dies hat zur Folge, dass sich die Unternehmen für 

Fragen der Volks- und Weltwirtschaft genauer interessieren müssen. 

Welche Zusammenhänge gibt es zwischen wirtschaftspolitischen Ent-

wicklungen und dem Unternehmenserfolg? Daher erstreckt sich die  

Beobachtung und Berichterstattung der Controller vermehrt auch auf ex-

terne Wirtschaftsdaten und deren Auswirkungen auf ihre Unternehmen. 

Überblick“ über die unterschiedlichen Schulen und Denkrichtungen in  

der wirtschaftspolitischen Meinungsvielfalt gefragt.

Mankiw, N. Gregory / Taylor, Mark P. / Ashwin, Andrew

Volkswirtschaftslehre für Schule,  
Studium und Beruf
Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015 – 515 Seiten, € 39,95

Buchüberblick 

Gregory Mankiw ist Professor für 

Volkswirtschaft an der Harvard 

Universität, USA. Mark P. Taylor 

ist Professor für Volkswirtschaft 

an der Universität von Warwick, 

England. Andrew Ashwin ist ein 

erfahrener Ökonomie-Dozent und 

-Autor. Die deutsche Ausgabe 

übersetzten und bearbeiteten 

Prof. Dr. Dr. h. c. Adolf Wagner 

und Dr. Marco Herrmann. Der Band vermittelt fundiertes volkswirtschaft-

liches Basiswissen aus Unternehmenssicht.

Inhaltsübersicht
Volkswirtschaft und Geschäftswelt – Das Marktsystem – Die Grenzen des 

Markts – Unternehmen in Märkten – Faktormärkte – Einführung in die 

Makroökonomik – Globale Wirtschaftstätigkeit und Volkswirtschaft.

gewinnen. Über die eigentliche Themenstellung – die digitale Zukunft der 

Finanzbranche – hinaus werden einige bemerkenswerte Aspekte zur all-

gemeinen digitalen Entwicklung und deren Folgen in die Diskussion ge-

bracht, z. B. die Anreizproblematik beim Wissensmanagement, Bedeu-

tung des Kundenwissens oder die Wirkung von Algorithmen. Das Buch 

streift zudem die sich abzeichnenden Verteilungsprobleme und fragt: 

Wie verteilen wir die geschaffenen Werte? Ebenso werden mögliche Er-

gebnisse auf der persönlichen Ebene, die Rieck „Erfüllung“ nennt, ange-

schnitten. Das Buch sucht den interessierten und aufmerksamen Leser, 

diskussionswert und diskussionsbedürftig. 

Eine Online-Leseprobe lag zum Zeitpunkt der Rezension nicht vor. 

Rolf, Arno / Sagawe, Arno

Des Googles Kern und andere Spinnennetze  
Die Architektur der digitalen Gesellschaft

Konstanz: UVK, 2015 – 278 Seiten, € 19,99 / E-Book € 15,99

Buchüberblick 

Dr. Arno Rolf ist nach Verlagsangaben 

Professor für Informatiksysteme in Organi-

sationen und Gesellschaft an der Universi-

tät Hamburg. Arno Sagawe ist angabe-

gemäß wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Fachbereich Informatik der Uni Hamburg 

sowie im Studiengang Wirtschaftsinfor-

matik der Leuphana Universität Lüneburg. 

Das Buch beschäftigt sich mit der Kom-

plexität der Digitalisierung und will „das 

Wesen und das Wesentliche der digitalen 

Transformation verständlich machen“. 

Inhaltsübersicht
Die digitale Transformation der „alten“ Ökonomie nimmt Fahrt auf – Von 

Spinnennetzen und Überlebensstrategien – Die smarte Transformation – 

Die digitale Transformation und stabile Gesellschaften – Orientierung in 

digitalen Welten.

Einordnung und Einschätzung
Die Autoren bewerten die Digitalisierung aus einer prüfenden und beur-

teilenden Perspektive. Sie beziehen sich vornehmlich auf die vielfältigen 

Auswirkungen der Digitalisierung. Im Fokus stehen die, wie es heißt, 
„Nebenfolgen“ für Arbeitsmärkte, Kultur, Politik, Umwelt und Daten-
schutz, die heute aus Sicht der Autoren eher als „Restposten“ ver-
nachlässigt werden. Daher verfolgen sie mit diesem Buch das Anliegen: 

„Wir wollen den Verlauf der digitalen Transformation beschreiben und da-

bei eine Alternative zu der Sichtweise des ökonomischen Mainstreams 

entwerfen.“ Das Bild von „digitalen Spinnennetzen“ wird dazu vielfach be-

müht und durchzieht das Buch. Diese Spinnennetze legen sich aus Sicht 

der Autoren über die traditionelle Wirtschaft. Damit gelänge es den Mo-

nopolen, Google usw., vielfach in der alten Ökonomie Beute zu machen 

und den Wettbewerb auszuschließen. Ein scharfschichtiger Gegenent-

wurf zur vorherrschenden Betrachtungsweise, ein ernsthafter Beitrag zur 
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Richter, Christoph 

Say, Keynes und Co.  
Das Basiswissen zur Makroökonomie  
für Fach- und Führungskräfte

Renningen: Expert – 200 Seiten, € 29,80

Buchüberblick
Laut Verlag hat der Autor Führungser-

fahrungen in Controllingfunktionen eines 

DAX-Unternehmens. Zudem wird eine 

nebenberufliche Lehrtätigkeit angege-

ben. Das Buch bietet problembezogenes 

volkswirtschaftliches Basiswissen mit 

Betonung gesamtwirtschaftlicher Zu-

sammenhänge.

Inhaltsüberblick 

Wirtschaftspolitische Themenfelder, z. B. 

Arbeitslosigkeit oder Staatsverschul-

dung – Makroökonomische Theorie, z. B. neoklassisches Modell – Maß-

nahmen für die Gesamtwirtschaft und einzelne Unternehmen, z. B. Fiskal-

politik – Anhang.

Einordnung und Einschätzung 
Der Band beginnt mit einer kurzen Bestandsaufnahme und Beschreibung 

volkswirtschaftlicher Begriffe und Sachverhalte. Eine komprimierte Dar-

stellung von Theorien und Modellen schließt sich an. Der dritte Teil wid-

met sich wirtschaftspolitischen Abhängigkeiten und Zusammenhän-
gen -

tische Darstellungen und Ableitungen breiten Raum ein. Die anwen-

dungsbezogene Aufbereitung, zahlreiche Beispiele sowie umfangreiche 

Wiederholungs- und Vertiefungsfragen mit Lösungen erhöhen den Ge-

brauchsnutzen. Bemerkenswert ist das Herausarbeiten der Bedeutung 

wirtschaftspolitischer Daten und Entwicklungen für die Unternehmens-

steuerung. 78 Bilder und Tabellen, eine strukturiere Darstellung sowie ein 

verständlicher Sprachstil sichern die Lesefreundlichkeit. Das Stichwort-

verzeichnis ist sehr knapp bemessen, dem handlichen Format steht eine 

entsprechend kleine Schrift gegenüber. Volkswirtschaftliches Wissen 

wird in gedrängter Kürze, aber sehr aussagekräftig dargestellt. Das Buch 

stellt möglicherweise Anforderungen an Leser ohne Vorkenntnisse. 

Verlagspräsentation ohne Leseprobe (letzter Zugriff 04.07.15): http://

www.expertverlag.de/index.php?i=Say&m=expert+service&p=service-e

Adam, Hermann

Bausteine der Wirtschaft  
Eine Einführung. 16., überarbeitete, erweiterte  
und aktualisierte Auflage

Wiesbaden: Springer VS, 2015 – 557 Seiten, € 29,99 / E-Book € 22,99

Der Titel, verfasst von Prof. Dr. Hermann Adam, Politikwissenschaftler an 

der Freien Universität Berlin, hat sich als Standardwerk etabliert. Der 

Band vermittelt grundlegende volkswirtschaftliche und wirtschafts-

Einordnung und Einschätzung
-

merische Wirtschaftspraxis. Sie folgt aus Sicht der Autoren der Fragestel-

lung: „Wie viel aus der Geschäftswelt steckt in der volkswirtschaft-
lichen Materie und welche Bedeutung hat die Volkswirtschaftslehre 
für das Geschäftsleben?“ Das Buch behandelt die Themen sowohl auf 

aktuellem Stand, beispielsweise die gegenwärtige Situation der Europäi-

schen Währungsunion, als auch problemorientiert, beispielsweise durch 

die Thematisierung der Folgen staatlichen Handelns. Eine vorbildliche 

Textgestaltung sowie viele Lese- und Lernhilfen fördern die Vermittlung 

für Studium und Weiterbildung. Die hohe didaktische Qualität und die 

Ausrichtung „VWL unter unternehmerischem Blickwinkel“ hilft Prakti-

kern, ökonomische Konzepte und Sachverhalte besser zu verstehen und 

für die Praxis einzuordnen.

Online-Leseprobe: http://www.book2look.com/vBook.aspx?id=978-3- 

7910-3349-5

Nienhaus, Lisa

Die Weltverbesserer: 66 große Denker,  
die unser Leben verändern
München: Carl Hanser, 2015 – 256 Seiten, € 17,90 / E-Book € 13,99

Buchüberblick 

-

rin der Frankfurter Allgemeinen Sonn-

tagszeitung. Wissenschaftler, Journa-

listen usw. stellen die 66 Persönlich-

keiten einzeln vor.

Inhaltsüberblick (auszugsweise)

Ludwig Erhard – Walter Eucken – John 

Kenneth Galbraith – John Maynard 

Keynes – Paul Krugmann – Friedrich 

List - Karl Marx – Carl Menger – Wil-

helm Röpke – Paul Samelson – Joseph 

Schumpeter – Robert Shiller.

Einordnung und Einschätzung
Das Buch im handlichen Format (mit kleiner Schrift) vermittelt eine Ideen-

geschichte der Ökonomie. „Alle 66 in diesem Buch Versammelten 
aber haben mindestens eine bahnbrechende Idee gehabt, die die 
Welt weiterbringt“ -

schiedenen Autoren porträtieren die Menschen, die hinter diesen Ideen 

stehen. Kurz und knapp werden die einzelnen „Weltverbesserer“ dem Le-

ser menschlich und mit ihrem Fachgebiet nahegebracht. Die Gedanken 

und Vorstellungen dieser herausragenden Persönlichkeiten werden kom-

primiert und schwerpunktmäßig vermittelt. Der Leser kann sich über-

blicksartig ein Bild vom Schaffen dieser Berühmtheiten bilden, aber auch 

Einblick in die Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen in 

ökonomischen Fragen nehmen. 

Online-Leseprobe (zuletzt 27.06.15 abgefragt): http://files.hanser.de/hanser/

docs/20150302_21532145524-100_978-3-446-44308-2-Leseprobe.pdf
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organisatorischen Aspekten analysiert der Autor die persönliche  
Verhaltens- und Vorgehensweise und stellt das Thema in den größeren 

Zusammenhang der Kommunikationskultur. Ein praxisbezogener Ratgeber 

zur systematischen Untersuchung und Optimierung der elektronischen 

Kommunikation.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 25.07.15 zugegriffen): 

http://www.expertverlag.de/index.php?i=Die+E-Mail-Flut&m=expert+ 

service&p=service-e

Hess, Sigrid

Überleben in der Informationsflut:  
So behalten Sie die Kommunikation im Griff

München: Redline, 2015 – 197 Seiten, € 19,99 

Die Autorin ist den Angaben zufolge 

Trainerin für EDV und Büroorganisation. 

Der vorliegenden Ratgeber widmet sich 

der Arbeits- und Prozessoptimierung. 

Dazu werden zahlreiche alltägliche 

Themen und Probleme aufgegriffen 

und unter der Fragestellung möglicher 

Vereinfachung und Verbesserung erör-

tert. Dabei geht es beispielsweise um 

diese Stichworte: Ablage, Besprechun-

gen, Checklisten, Dokumente, Excel, 

Filter, Informationsmanagement, Kont-

rollen, Protokoll, Schnittstellen, Vorlagen, Wissen anwenden und aussor-

tieren. Anschaulich und verständlich, aber auch einfühlsam und abgeklärt 

vermittelt die Autorin grundlegende arbeitsorganisatorische Hilfen.

Online-Leseprobe (zuletzt 25.07.15 abgefragt): https://www.m-vg.de/

mediafiles/article/pdfdemo/978-3-86881-573-3.pdf

Fitznar, Wolfgang

SAP® für Anwender – Tipps & Tricks. 
Bonn: Rheinwerk, 2015 – 418 Seiten, Buch € 29,90 / E-Book € 24,90

Buchüberblick 

Der Autor, Wolfgang Fitznar, ist anga-

begemäß SAP-Trainer und „SAP-

Tipp-Sammler“. Das Buch steht unter 

dem Motto „Zeit sparen, und erfolg-

reicher mit SAP arbeiten“.

Inhaltsübersicht 
Komfortabel am System anmelden – 

Anzeigeeinstellungen optimieren – 

Schneller im System navigieren – 

Vorschlagswerte einsetzen – Daten 

erfassen und pflegen – Mit F4-Hilfen 

Daten schnell finden – Daten gezielt 

politische Begriffe, Sachverhalte und 
Zusammenhänge in klarer und ver-
ständlicher Sprache. Dabei werden 

Wirtschaftsthemen mit ihren jeweiligen 

politischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen und Auswirkungen aufge-

zeigt. Probleme der Wirtschafts- und Ge-

sellschaftspolitik werden auf diese Weise 

greifbar und durchschaubar. Dies gilt bei-

spielsweise für die Themen Arbeitslosig-

keit, Staatsverschuldung, Finanzierung 

und Verteilung staatlicher Leistungen, Einkommens- und Vermögensver-

teilung oder Umweltzerstörung. Dieses Buch verfolgt das Ziel, einen „Ein-

blick in die brennenden Probleme der Wirtschaftspolitik“ zu verschaffen. 

Diesem Anspruch wird der Band voll und ganz gerecht. Er bietet einen en-

gagiert und kenntnisreich geschriebenen umfänglichen volkswirtschaftli-

chen Einstieg in lesefreundlicher Aufmachung. Der Autor hilft, aktuelle 

und grundsätzliche Themen, z. B. den Mindestlohn, das magische Fünf-

eck, das Währungssystem oder die Subprime-Krise etc. in ihrer grundle-

genden Bedeutung zu erfassen, zu bewerten und einzuordnen. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 04.07.15): http://

www.springer.com/de/book/9783531195056

Arbeitsorganisation: Informationsflut 
und Arbeitsverdichtung beherrschen

Ein wesentliches Ziel der Literaturauswahl für das Literaturforum ist, 

möglichst nahe an den Aufgaben und Problemen der Leserinnen und  

Leser zu sein. In den Kontakten fallen immer wieder Schlagworte wie  

Informationsflut, Arbeitsverdichtung usw. Daher erscheint von Zeit zu Zeit 

eine neue Rubrik „Arbeitsorganisation“.

Meier, Gunter

Die E-Mail-Flut bewältigen.  
4., überarbeitete Auflage

Renningen: Expert, 2014 – 112 Seiten, € 23,80

Der Autor ist angabegemäß als freier Be-

rater und Trainer auf die Themen E-Mail-

Kommunikation und Informationsflut am 

Arbeitsplatz spezialisiert. Der handliche 

Ratgeber befasst sich mit Themen rund 

um die E-Mail-Korrespondenz: Wichtig-

keit des Themas, elektronischen Schreib-

tisch professionell organisieren, Ablage 

von E-Mails, Arbeitsmethodik, Umgang 

mit Mailaufkommen, gut kommunizieren, 

Rechtsfragen. Neben technischen und 
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Bittler, Jan / Dommermühl, Felix

Patientenverfügung und andere  
Vorsorgemöglichkeiten 
Entscheiden Sie über Ihr Leben autonom  
9., aktualisierte Auflage

Regensburg: Walhalla, 2015 – 112 Seiten, € 12,95 / E-Book € 5,99

Die beiden Fachanwälte legen ein 

Taschenbuch vor, das kompakt die 
Vorsorgemöglichkeiten in den 
Blick nimmt. Die Patientenverfü-

gung, die Vorsorgevollmacht, die 

Betreuungsverfügung werden nä-

her vorgestellt. Ergänzend werden 

Formulierungshilfen angeboten. 

Darüber hinaus enthält das Buch ei-

nen Code zum Download verschie-

dener Muster für Patientenverfü-

gungen etc. Der testweise Zugriff 

auf diese Muster im Rahmen dieser 

Besprechung verlief erfolgreich. 

Zum Inhalt des Buches zählen ferner 

Hinweise zur Bestattungsverfügung 

und zu Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie nützliche Adressen. Der Band 

bietet grundsätzliche Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten und deren 

praktischer Wahrnehmung und Umsetzung in lesefreundlicher Form. Die 

vielfältigen Formulierungshilfen haben den Charakter von Anregungen. Der 

Leser sollte bei Bedarf prüfen, ob eine ergänzende anwaltliche oder notari-

elle Beratung und Einzelfallgestaltung geboten ist.

Online-Leseprobe (zuletzt 14.08.13 abgefragt): https://www.walhalla.

de/files/blickinsbuch/9528/index.html

Widmann, Stefanie (Hrsg.) / Wenzlau, Andreas (Hrsg.)

Moderne Parabeln 
Eine Fundgrube für Trainer, Coachs und Manager 
2., erweiterte Auflage

Erlangen: Publicis, 2014 – 226 Seiten, € 22,90 

Der handliche Band enthält mehr als 100 

(Verlagsangaben) Kurzgeschichten, gleich-

nishafte Erzählungen. Die Beiträge erfassen 

ausgewählte Themen, bespiegeln bestimm-

te Fragen und Aufgaben, enden jeweils mit 

einem Fazit. Die Schlussfolgerungen kön-
nen „Erkenntnishilfen“ und Impulse zur 
Denk- und Verhaltenskorrektur sein oder 
auch zum Aha-Erlebnis fördern. Die The-

mengliederung hat u. a. zum Inhalt: Aner-

kennung, Aufmerksamkeit, Coaching, Gerüchte, Kommunikation, Lernen, 

Mitarbeiterführung oder Selbstwert. Das Buch kann anregen, Diskussions-

selektieren – Layouts erstellen und verwalten – Auswertungen optimieren 

– Druck und Download – Abläufe automatisieren.

Einordnung und Einschätzung 
In diesem Buch, so der Autor, lernt der Anwender „die verborgenen 

Schätze des Werkezugschranks kennen.“ Der Band enthält 100 Tipps 
mit den notwendigen Gebrauchsanleitungen. „Schleichwege und Ab-

kürzungen“, die das Buch vermittelt, sollen die Arbeit erleichtern. Die je-

weiligen Tipps werden strukturiert dargestellt: Zunächst erfolgt die knap-

pe Aufgaben- oder Problembeschreibung einer Arbeitssituation sowie 

eine Kurzbeschreibung des jeweiligen Tipps, unter „und so geht´s“ wird 

-

ziert. Das Buch kann bei der Bedienung des SAP-Systems hilfreich und 

nützlich sein.

Online-Leseprobe (zuletzt 29.07.15 abgefragt): https://s3-eu-west-1.

amazonaws.com/gxmedia.galileo-press.de/leseproben/3624/leseprobe_ 

sappress_sap_fuer_anwender.pdf

Persönliche Themen 
und Kompetenzen

– Testament, Vorsorgemöglichkeiten, Parabeln, Geldananlage – 

Zwißler, Finn / Petzold, Sascha

So schreibe ich mein Testament 
14., aktualisierte Auflage

Regensburg: Walhalla,2015 – 144 Seiten, € 9,95 / E-Book € 5,99 

Die beiden Rechtsanwälte ver-

sprechen „Ohne Rechtsanwalt, 

-

geber aus der Reihe „Walhalla 

Rechtshilfen“ führt kurz und bün-

dig durch grundlegende Fragen 

des Erbrechts und gibt Tipps und 

Hinweise für die Erstellung eines 

gültigen Testaments. Behandelt 

werden u. a. diese Themen: Ge-

setzliche Erbfolge, Form und In-

halt des Testaments, Testaments-

aufbewahrung, Ehegattentesta-

ment oder Fiskus erbt mit. Der 

Band ist verständlich geschrieben 

und übersichtlich aufgebaut. 

Zahlreiche Musterformulierungen und Gestaltungsvorschläge si-
chern einen hohen praktischen Nutzen. Der Titel vermittelt kompaktes 

Überblickswissen und beantwortet – auf das Wesentliche beschränkt – 

eine Vielzahl von Fragen.

Online-Leseprobe (letzte Abfrage 13.07.15): https://www.walhalla.de/

files/blickinsbuch/9606/index.html#14
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wählte Aspekte der Literaturvermittlung und -bewertung auf. Die Beiträge 

beleuchten literaturwissenschaftliche Themen, etwa sprachwissenschaft-

liche Aspekte oder die theoretische Einordnung der Literaturkritik. Praxis-

bezogene Fragen finden vielseitig Eingang, vor allem die Laienliteraturkri-

tik, z. B. bei Amazon, oder auch Anforderungen an die Qualität von Rezen-

sionen und die Glaubwürdigkeit des Kritikers. Insgesamt ein Sammelwerk 

auf aktuellem Stand mit fach wissenschaftlichen Anspruch, das die theo-

retische Aufarbeitung der Literaturkritik fördert, und Rezensentinnen und 

Rezensenten vielfältige anwendungsorientierte Hilfen vermittelt. 

Online-Leseprobe (zuletzt abgefragt 26.06.15): http://www.v-r.de/pdf/titel_

inhalt_und_leseprobe/1012144/inhaltundleseprobe_978-3-8471-0246-5.pdf

Die Lektüre des Buches hat den Verfasser dieses Literaturforums 
angestoßen, beispielsweise diese Aspekte, die im Buch u. a. analy-
siert und erörtert werden, erneut zu reflektieren:

  Glaubwürdigkeit ist die wichtigste Grundlage jeder Literaturkritik und 

die entscheidende Voraussetzung, die der Literaturkritiker (Rezensent) 

durch Unabhängigkeit vom Literaturmarkt und ohne „Ansehen der Per-

son“ ständig sicherstellen muss. Der Rezensent muss für Qualität und 

Glaubwürdigkeit bürgen.

  Leser müssen sich ein Bild machen können vom Erfahrungshintergrund 

und der Expertise des jeweiligen Kritikers. 

  Der Literaturkritiker ist Dienstleister an der Literatur und Dienstleister 

des Lesers, um Orientierung auf dem Buchmarkt zu geben. 

  Erst in der Balance zwischen der Vorstellung von Büchern großer  

Verlage und namhafter Autoren einerseits und den Entdeckungen von 

 

die Literaturkritik die Vielfalt ihrer Aufgaben.

  Literaturkritik sollte eine Mischung aus subjektiven Leseerlebnis und 

sachlicher Analyse des Buches sein.

  Der Kritiker soll seine Bewertung nachvollziehbar gestalten. Es muss 

gesagt werden, was zum Verständnis des rezensierten Buches notwen-

dig ist. Es gilt, ein Buch in seinem So-Sein zu entdecken und zu klären, 

ob das Buch die Ansprüche des Autors erfüllt. 

  Es sollen die Bücher ausgewählt werden, die den Leser vermutlich be-

schäftigen und weniger den Kritiker. 

Zu guter Letzt 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Es ist mir wichtig, Ihnen viele gute Wünsche mit in das neue Jahr zu ge-

ben. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und persönliches Wohlergehen 

auf Ihrer Lebensbahn, Zufriedenheit und Erfolg in Ihrem Berufsleben.

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederlesen

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

Und nicht zuletzt, damit das Literaturforum nahe am Leser bzw. 
nahe an der Leserin ist:
Ihre Hinweise und Vorschläge zum Inhalt und zur Gestaltung Ihres Litera-

turforums sind jederzeit willkommen. Haben Sie Ideen, Hinweise, Vor-

schläge – dann melden Sie sich bitte. (E-Mail: alfred.biel@gmx.de)

stoff liefern, Reden und Veröffentlichungen verfeinern – oder auch zur 

entspannenden Lektüre dienen. 

Pilz, Gerald

Geldanlagen in allen Lebensphasen 
Die größten Geheimnisse der Finanzexperten

Konstanz: Südverlag, 2015 – 228 Seiten, € 20,–

Der Autor, Dr. Dr. Gerald Pilz, ist Dozent an der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg und 

Autor zahlreicher Wirtschaftsfachbücher. 

-

ten Altersvorsorge und Altersarmut, folgen – 

aus Sicht des Autors – 10 zentrale „Irrtümer“ 

über Geldanlagen, u. a. zum Gold. Im An-

schluss werden – nach dem Verständnis des 

Autors – 11 „Geheimnisse“ vermittelt, die die 

Bankberater, wie es heißt, verschweigen, u. a. 

 

6 grundsätzliche Ratschläge für Geldananleger entsprechend der jeweiligen 

Lebenssituation. Der Autor beleuchtet die Merkmale der verschiedenen  

ein. Das Buch ist kenntnisreich, engagiert und verständlich geschrieben. Es 

macht sachkundig und kritisch, möglicherweise werden überzogene Erwar-

tungen geweckt. Zum Zeitpunkt der Rezension ohne Leseprobe.

Das Schreib- und Medien – ABC: 
Literaturkritik heute 

Kaulen, Heinrich / Gansel, Christina (Hrsg.)

Literaturkritik heute 
Tendenzen – Traditionen – Vermittlung

Göttingen: V&E, 2015 – 340 Seiten, € 49,99 / E-Book € 39,99 

 
Buchüberblick 

Prof. Dr. Heinrich Kaulen lehrt angabege-

mäß an der Universität Marburg und Prof. 

Dr. Christiane Gansel an der Universität 

Greifswald. Das Buch ist das Ergebnis der 

Zusammenarbeit von 21 Autorinnen und 

Autoren, darunter 20 Wissenschaftler und 

ein Literaturredakteur. Der Band versteht 

sich gemäß den Herausgebern als Ausdruck 

des gewachsenen Erkenntnisinteresses an 

der Literaturkritik. Dazu tragen vielfältige 

Entwicklungen bei, etwa Online-Rezensionen. Der Titel leistet eine Be-

standsaufnahme, gibt einen Gesamtüberblick, und greift zahlreiche ausge-
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Liebe Leser,

Theorie und empirische Studien belegen, 
dass gute Fähigkeiten im Umgang mit 
Chancen und Gefahren (Risiken) potenziell 
für den Erfolg eines Unternehmens wesent-
lich sind. Dies liegt nahe, weil bei einer 
nicht sicher vorhersehbaren Zukunft eben 
Erträge und Risiken bei der Vorbereitung 
unternehmerischer Entscheidungen gegen-
einander abzuwägen sind. Empirische Stu-
dien (wie z. B. die von Walkshäusl, 2013) 
belegen zudem, dass gerade die Unterneh-
men mit niedrigen Ertragsrisiken zugleich 
überdurchschnittliche Wertsteigerungen 
generieren. In Anbetracht der potenziellen 
Bedeutung des Risikomanagements wun-
dert man sich über die geringen Ressour-
cen, die speziell den Risikomanagement-
abteilungen – im Vergleich z. B. zum 
Controlling – zur Verfügung stehen. 

Eine interessante Orientierung für eine ange-

messene Ressourcenausstattung des Risiko-

managements insgesamt im Vergleich zu Con-

trolling und Planung kann die Betrachtung der 

Wertbeiträge sein. Die Methode der risikoge-

rechten Bewertung zeigt, dass eine Relation 

von bis zu 4 zu 1 angemessen ist.

Ein kleines Beispiel zeigt die Vorgehensweise 

einer risikogerechten Bewertung, die nicht auf 

Kapitalmarktdaten (z. B. „Beta“) angewiesen 

ist: Angenommen, durch eine Risikoanalyse 

und Simulation (Risikoaggregation) seien  

folgende Informationen über zwei Projekte 

bekannt: Projekt A generiert einen erwarteten 

Überschuss von 10 Mio. mit einer möglichen 

typischen Abweichung von 8 Mio. (Standard-

abweichung als Risikomaß). Für Projekt B gelte 

9 Mio. plus / minus 2 Mio. Den risikogerechten 

Wert W berechnet man mittels Risikoabschlag:

W = Erwartungswert –  · Risikomaß, also 

W (Projekt A) = 10 – 0,25* 8 = 8

W (Projekt B) = 9 – 0,25 * 2 = 8,5

Projekt B hat damit ein besseres Rendite-

Risiko-Profil und damit auch einen höheren 

Wert. Die Größe  ist ein Maß für die Risiko-

aversion, abgeleitet aus dem Rendite-Risiko-

Profil verfügbarer Geldanlagealternativen  

(und zeigt die Opportunitätskosten für Risiken). 

Zieht man Investments in Aktien und deutsche 

Staatsanleihen in Erwägung, ist  gerade  

das Sharpe Ratio, das etwa bei 0,25 liegt.  

Es ist das Verhältnis der Marktrisikoprämie  

zur Standardabweichung der Rendite des 

 Marktportfolios.

Betrachtet man nun diese Bewertungsglei-

chung, wird offensichtlich: bei  = 0,25 ist 

eine Veränderung des Risikoumfangs um z. B. 

4 Millionen gerade äquivalent zu einer Verände-

rung des Erwartungswerts der Erträge um eine 

Million. So ergibt sich damit eine Relation der 

Bedeutung eben von 4 zu 1 von „Ertragsstei-

gerung“ zu „Risikosteigerung“, wenn alle Risi-

ken bewertungsrelevant sind. Betrachtet man 

dies, wird ziemlich offensichtlich, dass das 

Risikomanagement ist in den Unternehmen mit 

Ressourcen – und Menschen – massiv unter-

besetzt ist und die dort vorhandenen Potenzi-

ale von den meisten Unternehmen bisher nicht 

erschlossen sind.

Besonders wichtig ist die Risikoaggregation, 

weil meist nicht Einzelrisiken sondern Kombi-

nationseffekte mehrerer Risiken auftreten. Die 

Möglichkeit der Risikoaggregation beschreibt  

in dieser Ausgabe des Controller Magazins 

Herr Bohmfalk mit seinem interessanten Bei-

trag „Möglichkeiten der stochastischen Szena-

rioanalyse für die Unternehmensplanung“.

Viele interessante Anregungen beim  

Lesen wünscht

Prof. Dr. Werner Gleißner

www.rma-ev.orgmaaaa e
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Risk Management Association e. V.

Die Verzahnung von Risikomanagement  
und Controlling ist seit Jahren ein Thema 
von immer größerer Relevanz für Unterneh-
men. Der gemeinsame Facharbeitskreis 
 „Risikomanagement und  Controlling“ von 
ICV und RMA, tagt regelmäßig um Grundla-
gen zur Schaffung des Bewusstseins für 
die Notwendigkeit solch einer  Verzahnung 
und Lösungsansätze für die Praxis zu 
 erarbeiten.

Im Rahmen der letzten Facharbeitskreissitzung 

am 28. Oktober 2015 beim Gastgeber PwC in 

München, wurden Herr Flath von den Teilneh-

mern als neuer Facharbeitskreisleiter und Herr 

Findeis als Stellvertretung  einstimmig gewählt. 

Inhaltlich stand die Sitzung unter dem Motto 

„Mehrwert durch die Integration von Risikoma-

nagement und Controlling“. Ziel war es, den 

Fach arbeitskreis bezüglich aktueller Entwicklun-

gen in diesem Gebiet neu auszurichten und zu 

fokussieren. Der Tag bot verschiedene interak-

tive Module, in denen die 20 Teilnehmer zu Fra-

gestellungen und Zukunftsperspektiven ausgie-

big diskutieren konnten. Nach Brainstorming 

Sessions zu Nutzen, Herausforderungen und 

Lösungen der Integration wurde im Anschluss 

unter Verwendung von digitalen Abstimmungs-

tools über deren Bedeutung anonym abge-

stimmt. Laut der Einschätzung der Teilnehmer 

des Facharbeitskreises haben folgende Nut-

zenaspekte bei der Verzahnung von Risikoma-

nagement und Controlling die größte Relevanz: 

Anschließend wurde auch über mögliche Her-

ausforderungen der Verzahnung in der Praxis 

diskutiert und abgestimmt: 

Zudem arbeiteten die Teilnehmer gemeinsam  

an möglichen Lösungen, wie man die genannten 

Herausforderungen überwinden kann. Die 

Lösungen umfassen Publikationen, verstärktes 

Lobbying, das Begleiten von Pilotprojekten  

und Kooperationen mit Universitäten. 

Auch der Nachmittag bot Möglichkeiten  

für einen regen Austausch rund um das Thema 

Controlling und Risikomanagement. In drei 

Gruppen  wurden Herausforderungen und 

Lösungsvorschläge verknüpft, Themen für Pub-

likationen benannt und ungelöste Fragestellun-

gen identifiziert. Nach der Präsentation der 

Ergebnisse konnten alle Teilnehmer gemeinsam 

über diese Themen diskutieren und sich  

nach Interesse für die Erstellung verschiedener 

 Publikationen eintragen. 

Schließlich rundete eine Lesung in entspannter 

Atmosphäre aus dem aktuellen Buch „Der 

 Vorstand und sein Risikomanager“ sowie zwei 

Fachvorträge zum Thema „Erfahrungs berichte 

aus der Integration“ die Veranstaltung ab. 

Die nächste Facharbeitskreissitzung wird  

im März 2016 in  Hamburg stattfinden. Der 

 Facharbeitskreis würde sich über weitere 

Enthusiasten zum Thema Risikomanagement 

und Controlling freuen.  //

Bei Interesse können Sie sich gerne  
bei dem Facharbeitskreisleiter Tobias Flath  
(tobias.flath@de.pwc.com) melden.

 Neuigkeiten aus dem Facharbeitskreis  
Controlling & Risikomanagement

RMAintern

Top 5 Nutzen der Verzahnung:

1.  Verbesserte Unternehmens steuerung 
(z. B. durch Risk-Return-Betrachtungen 
und definierten Risikoappetit)

2.  Mehr Planungssicherheit und 
 Vermeidung von Planungsfehlern

3.  Stärkere Zukunftsorientierung  
und Frühwarnung

4.  Höhere Transparenz über 
 Unsicherheiten und Datenqualität

5.  Existenzsicherung (z. B. durch 
 Risikotragfähigkeitsanalysen)

Top 5 Herausforderungen  
bei der Verzahnung:

1.  Transparenz ist nicht erwünscht

2.  Angst vor innovativen Methoden / 
mangelnde Veränderungs bereitschaft

3.  Unzureichende Unternehmenskultur

4.  Nutzen nicht bekannt  
(auch aufgrund des veralteten  
Ausbildungssystems)

5.  Fehlende Daten bzw. Daten  
nicht kompatibel

RMA-Round Table 
„Cyber- und IT-Security 
sichert Business Continuity”  
Eine Doppelveranstaltung  
am 29. / 30. 0ktober 2015 in Wien

Erstmalig hat sich in Wien am 29. Oktober 
2015 der Round Table Österreich dem 
Thema Cyber- und IT Security gewidmet 
und dies sowohl thematisch als auch zeit-

lich mit dem Arbeitskreis Business Conti-
nuity verbunden, der am 30. Oktober 2015 
getagt hat (siehe Bericht vom AK-Leiter 
Herrn Hübert). 

In den Räumlichkeiten der avedos business 

solutions haben sich Mitglieder und neue 

 Interessenten zusammen gefunden, um den  

Vorträgen zu folgen und aktiv zu diskutieren.  

Die Regionaldirektorin der RMA Österreich, 
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Der AK BCM tagt regelmäßig am letzten 
Freitag des ersten Monats eines Quartals. 
Auf der Jahreskonferenz des RMA e. V. im 
September wurde vereinbart, dass die für 
den 30. Oktober geplante 9. Tagung des AK 
BCM in einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit dem Round Table Österreich des RMA 
e. V. in Wien stattfinden wird. Herr Johannes 
Vogl, Geschäftsführer der Beratungsgesell-
schaft GrECo JLT Risk Consulting GmbH in 
Wien, hat den Arbeitskreis zu sich eingela-
den, und 12 Interessierte aus Deutschland 
und Österreich haben von 9 Uhr bis 16 Uhr 
Themen aus dem Umfeld des Business 
 Continuity Management diskutiert.

In einer Roadmap hat der Arbeitskreis sein Ziel 

beschrieben, in den kommenden Jahren Doku-

mente zu Einzelaspekten des BCM zu entwickeln, 

die langfristig zu einem umfassenden System  

für eine effektive und effiziente Steuerung des 

BCM in mittelständischen Unternehmen im 

deutschsprachigen zusammengefasst werden 

sollen. Bei der Sitzung in Wien wurde von dieser 

Roadmap abgewichen und vor allem neuere Ent-

wicklungen des BCM vorgestellt und diskutiert. 

Der Arbeitskreisleiter, Herr Rainer Hübert, infor-

mierte zunächst über ein neues Projekt aus den 

USA, das sich das Ziel gesetzt hat, aus den 

Erfahrungen von 30 Jahren BCM zu lernen und 

einen leistungsfähigeren und pragmatischeren 

Ansatz für das Management von Business Con-

tinuity zu entwickeln. Einer der Teilnehmer des 

Arbeitskreises, Herr Martin Arzberger, 

Geschäftsführer der Unternehmensberatung 

MarServices GmbH aus Haag an der Amper, 

stellte anschließend ein Konzept vor, mit dem 

die Sicherheit von Veranstaltungen gewährleis-

tet werden kann, und berichtete über Erfahrun-

gen aus dessen Einsatz. Abgeschlossen wurde 

der 9. AK BCM mit der Vorstellung eines Kon-

zeptes zur Realisierung von wirtschaftlichen 

Vorteilen aus einem BCM-System durch Herrn 

Rainer Hübert. Dieses soll vor allem mittels einer 

möglichen Identifizierung von Verbesserungspo-

tentialen für Geschäftsprozesse aus den BCM-

Aktivitäten heraus geschehen, was unter den 

Teilnehmern lebhaft diskutiert wurde.

Die 10. Arbeitskreissitzung ist geplant für Frei-

tag, den 29. Januar, an einem noch zu bestim-

menden Ort in Deutschland. Interessenten und 

Neugierige sind gerne eingeladen, daran teilzu-

nehmen.  // 

 

Senden Sie dafür bitte eine Email an den 
Arbeitskreisleiter (rh@erah.de), der Sie dann 
in den Email- und Einladungsverteiler für 
den Arbeitskreis aufnimmt.

Frau Brigitta John, hat die Gäste begrüßt und 

den Impuls gesetzt. Denn mit zunehmender 

Digitalisierung der Geschäftsprozesse verstärkt 

sich die Abhängigkeit von den immer komple-

xer werdenden IT-Systemen, die auch zu neuen 

Risiken und zu einer zusätzlichen Verwundbar-

keit der Unternehmen führt. Von den Unterneh-

mensverantwortlichen wird aber noch sehr oft 

der Cyber- und IT Security eine zu geringe 

Bedeutung beigemessen. Cyber-Angriffe, bei 

denen geschützte Informationen entwendet 

oder IT-Infrastrukturen gestört wurden, haben 

stark zugenommen. Einer der Worst-Case Sze-

narien ist der Diebstahl von geistigem Eigen-

tum oder der Ausfall von IT- und Kommunikati-

onssystemen, die einen Betriebsstillstand 

verursachen können.

Herr Robert Lamprecht, zuständig als Manager 

bei KPMG Austria für Advisory und IT-Security, 

hat an sehr anschaulichen Beispielen und einer 

Live-Demo drastisch dargestellt, wie ein Cyber-

Angriff erfolgen kann. 40 % aller Unternehmen 

waren bereits von einer E-Crime Attacke betrof-

fen, wobei die Eintrittswahrscheinlichkeit und 

das Schadensausmaß rasant steigen. Die 

Bedrohungen und Angriffe erfolgen beabsich-

tigt, aber auch aus Versehen aus dem eigenen 

Unternehmen von Mitarbeitern und ehemals 

Beschäftigten, sowie von Geschäftspartnern, 

die über Insider-Informationen verfügen. Ver-

mehrt lassen sich gezielte und gut vorbereitete 

Angriffe von kriminellen Organisationen, 

Geheimdiensten und Mitbewerbern erkennen. 

Das IT-Sicherheitsgesetz, wie es in Deutschland 

eingeführt wird, soll Unternehmen aus kriti-

schen Sektoren zu besonderen Sicherheitsvor-

kehrungen verpflichten.

Herr Samuel Brandstätter, CEO der avedos 

business solutions, hat Möglichkeiten aufge-

zeigt, wie durch ein Informationssicherheitsma-

nagement-System (ISMS) der Schutz von Infor-

mationen jeglicher Art und Herkunft sicher 

gestellt werden kann. Die Aufgabe besteht 

darin, Schwachstellen zu identifizieren, Bedro-

hungen zu erkennen und schließlich liegt es in 

der Verantwortung der Unternehmensleitung 

geeignete Gegenmaßnahmen zu veranlassen. 

ISO 27000 gibt einen Orientierungsrahmen für 

die Einführung eines ISMS. Um aber ein effek-

tives Sicherheitsmanagement jederzeit aufrecht 

zu erhalten, bedarf es das Bewusstsein aller 

Mitarbeiter mit dem sicheren Umgang von 

Informationen (z. B. Zugriffsberechtigungen, 

Umgang mit mobilen Geräten und Datenüber-

tragung) zu heben. So kann über den Sicher-

heitsaspekt ein wahrer Mehrwert geschaffen 

werden.

Zum Abschluss wurde darüber diskutiert,  

wie ein Rechenzentrum im speziellen versucht,  

die Risiken zu beherrschen. Denn die Verant-

wortung ist groß, wenn Rechenleistung,  

Datenbestände und Informationsverarbeitung  

ausgelagert werden. Es bedarf aber auch einer 

klaren Formulierung und Abgrenzung  

wer – Rechenzentrum oder Auftraggeber – 

wofür verantwortlich ist. 

So konnten dieses Mal Mitglieder und Gäste 

aus Deutschland und Österreich gemeinsam an 

den Veranstaltungen teilnehmen.  //

Weitere Termine der fachspezifischen 
Arbeitskreise und der Round Tables  
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.rma-ev.org.

RMAintern

CM Januar / Februar 2016

 Der Arbeitskreis Business Continuity Management  
des RMA e. V. in Wien
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Risk Management Association e. V.

RiskManagementNews

Unternehmen sehen sich heute einer 
 ständig ändernden Risikolandschaft 
 ausgesetzt. Sie müssen sich höheren 
Marktvolatilitäten, weitreichenden öko-
nomischen Änderungen, geopolitischen 
 Risiken, regulatorischen Reformen und 
Cyber Attacken gegenüberstellen. Hinzu 
kommen weitere Faktoren wie eine  
immer älter werdende Gesellschaft, glo-
bale  Vernetzung und erhöhte geographi-
sche Mobilität.  Diesen Veränderungen 
erfolgreich zu begegnen stellt viele  
Unternehmen vor große Probleme.  
Andererseits  entstehen genau durch diese 
Heraus forderungen auch neue  Chancen  
für die Wirtschaft.

Unter dem Titel „There is no reward without 

risk“ veröffentlichte Ernst & Young im Oktober 

die diesjährige Global Governance, Risk and 

Compliance (GRC) Studie, in welcher weltweit 

1196 GRC-Verantwortliche über ihren Umgang 

mit Risiken befragt wurden. 

Die Studie zeigt, dass die Unternehmen 

 Fortschritte machen und Risikomanagement  

zu einem wichtigen Bestandteil der Unter-

nehmensführung geworden ist. Dennoch 

schätzen 66 Prozent der Befragten die Ein-

flussmöglichkeiten des Risikomanagements  

im Moment als begrenzt ein. Zukünftig  

sind jedoch 90 Prozent der Befragten davon 

 überzeugt, dass Risikomanagement an  

Einfluss gewinnt. 

Verbesserungspotenziale sehen die befragten 

Unternehmen hingegen insbesondere in dem 

Bereich des Risiko-Bewusstseins. Unterneh-

men müssen daher Ihren Fokus darauf legen, 

eine risikobewusste Organisation zu implemen-

tieren, in der sich Mitarbeiter über ihre Verant-

wortung und Rolle im Risikomanagement- 

Prozess klar sind.  //

 Keine Chance  
ohne Risiko

Qualifizieren Sie sich zum »Enterprise Risk Manager (Univ.)«

Get Ready 
to Manage Risks!

Start des Weiterbildungsprogramms der RMA und der Universität Würzburg: 06.04.2016

Sie möchten sich im Bereich Risikomanagement weiterentwickeln?
 
Sie suchen Kontakte zu Fachexperten und Praktikern?
 
Sie möchten Ihr theoretisches Know-how mit Benchmark- 
Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen?
 
Sie suchen eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung mit  
einem Überblick zum State of the Art im Risikomanagement?

10-tägiger Risikomanagementkurs von Experten 
in Theorie und Praxis

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.rma-ev.org/erm
www.fzrm.uni-wuerzburg/erm
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LITERATUR

Risikomanagement  
in Supply Chains:  
Gefahren abwehren, 
Chancen nutzen, Erfolg 
generieren 

„Risikomanagement in Supply 
Chains“ gibt einen systematischen 

Überblick über die Risiken in  Supply Chains 
und zeigt außerdem Strategien zum Umgang  
mit diesen Risiken auf. Das Buch bietet neben 
Grundlagenwissen auch einen Einblick in  
das Management von Beschaffungs-, Produk-
tions-, Absatz- und weiteren typischen Risiken 
in Supply Chains. Außerdem zeigt das Buch 
innovative Methoden des Risikomanagements in 
Supply Chains auf. 

Prof. Dr. Christoph Siepermann /  
Prof. Dr. Richard Vahrenkamp / Dr. Markus 
Siepermann (Hrsg.): Risikomanagement  
in Supply Chains: Gefahren abwehren, Chancen 
nutzen, Erfolg generieren, 2. neu bearbeitete 
Auflage, Erich Schmidt Verlag, Februar 2015,  
382 Seiten, 49,95 Euro, ISBN: 978-3-503-15818-8
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Controlling – Zukunft gestalten

Liebe Controlling-Kolleginnen und -Kollegen,

auch für 2016 schreibt der Internationale Con-

troller Verein (ICV) nunmehr zum 14. Mal seinen 

bekannten Preis für vorbildliche Controllerarbeit 

aus. Im letzten Jahr haben wir uns mit unserem 

Projekt aus dem Bereich des „Verhaltensorien-

tierten Controllings“ erfolgreich beworben und 

blicken daher heute ein Jahr zurück.

Die Bewerbung um den ICV-ControllerPreis 

2015 gab uns die wertvolle Möglichkeit, mit 

dem Blick von außen, nochmals unser eigenes 

Projekt zu hinterfragen. Dabei mussten wir 

erneut kritisches Feedback einholen und die 

erreichten Verbesserungen und Erkenntnisse 

nochmals sehr fokussiert und transparent dar-

stellen. 

Jeder Bewerber sollte sich fragen, was das 

jeweilige Projekt eigentlich so besonders 

gemacht hat? Was war diesmal anders als 

sonst und was hat sich dadurch inzwischen 

spürbar verändert? Vor diesem Hintergrund ist 

eine Bewerbung schon alleine wertstiftend.

 

Wir hatten damals selbst das Gefühl, mit unse-

rem Thema und Ansatz die uns bekannte Kom-

fortzone der Controller verlassen zu haben und 

waren daher beim Abschluss des Projektes 

umso zufriedener mit den erreichten Ergebnis-

sen. Die Kombination aus neuen Ideen und 

Ansatzpunkten mit den am Ende erreichten 

Ergebnissen gab für uns letztlich auch den Aus-

schlag, am Wettbewerb des ICV teilzunehmen.

Die Auszeichnung war für uns natürlich 

zunächst eine große Freude und Ehre, zeigte sie 

doch, dass das Ergebnis unseres Projekts auch 

außerhalb unseres Konzerns anerkannt und 

wertgeschätzt wurde. Dies zeigte sich auch am 

hohen Interesse und den zahlreichen Gesprä-

chen im Anschluss an die feierliche Preisver-

leihung auf dem Congress der Controller in 

München am 20.04.2015. Die erneut große 

Aufmerksamkeit war eine willkommene Gele-

genheit für uns, die Projektergebnisse unter-

nehmensintern noch bekannter zu machen und 

alle Beteiligten weiterhin zur Anwendung der 

Ergebnisse zu motivieren.

Wir können Ihnen also nur empfehlen, sich mit 

Ihren Projekten für den ControllerPreis 2016 zu 

bewerben und wünschen Ihnen dabei viel Spaß 

und Erfolg. Wir sind gespannt auf die Wahl 

unseres Nachfolgers. 

 

Stellvertretend für das Projektteam
Dr. Peter Scherpereel & Julian Gaul, RWE AG, 
Group Controlling; ControllerPreis-Träger 2015

Top-Themen

Top-Events
  ICV-Mitgliederversammlung 

24. April in München

  41. Congress der Controller  
25. / 26. April in München

  Controlling Intelligence Adventure 
19. / 20. Mai in Warschau (PL) 

  Controlling Kongress Serbien  
20. Mai in Belgrad

  Katalanische Fachtagung  
27. Mai in Lerida

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153-88 974 20 
www.icv-controlling.com 
> Veranstaltungen
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Mehrfach wertstiftend: 
Bewerbung um ICV-ControllerPreis

Internationaler  
Controller Verein

Dr. Peter Scherpereel

•  Nachwuchspreis verliehen
•  Hochkarätige ICV-Studien
•  CIS auch 2015 ausverkauft
•  Danke, Dieter Wäscher!

Ausschreibung
Am 25. April 2016 wird beim 41. Con-
gress der Controller der ControllerPreis 
des Internationalen Controller Verein 
(ICV) für vorbildliche Controllerarbeit in 
Unternehmen und anderen Organisatio-
nen verliehen.

Stellen Sie sich dem Wettbewerb unter Kol-

legen sowie dem sachkundigen Urteil unse-

rer Jury unter Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. 

Jürgen Weber! Bis zum 31. Januar 2016 

sind Bewerbungen möglich.

Der Award ist mit 5.000 EUR dotiert. Der 

Gewinner erhält Gelegenheit, seine preisge-

krönte Lösung im Plenum des Controller 

Congresses zu präsentieren.

Mehr unter: www.icv-controlling.com > 
 Verein > Awards > Ausschreibungen
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„Controlling norddeutsch – Leinen los!“ war das 

Motto der erfolgreichen 5. Regionaltagung Nord 

am 10. Oktober. Viele Gäste nutzten das Vor-

abendprogramm am Freitag, um die historische 

Hansestadt, einschließlich der nördlichsten 

Sektkellerei Deutschlands, kennenzulernen und 

mit anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kom-

men. Die Unterlagen zu den an der FH Wismar 

gehaltenen Vorträgen zu Vertriebs-Controlling, 

Ent wicklungs-Controlling, Wertmanagement, 

denen jeweils intensive Diskussionen folgten, 

sind auf der ICV-Website online: www-icv-con-

trolling.com > Veranstaltungen > Regional-

tagung Nord >  Vorträge. 

Am 5. November hat in Zagreb die vom ICV-

Arbeitskreis Kroatien organisierte 3. Internatio-

nale Controlling Conference Croatia – ICCC 2015 

mit 150 Teilnehmern stattgefunden. Die Keynote 

sprach Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter  Horváth zu 

den Herausforderungen für die Controller aus der 

Digitalisierung. Weitere prominente ICV-Redner 

der von Jasmina Očko, ICV-Arbeitskreisleiterin in 

Kroatien, moderierten Tagung waren: ICV-Vor-

standsvorsitzender Siegfried Gänßlen zum 

Thema „Controlling – Business Partner des 

Managements bei Hansgrohe International“, ICV-

Vorstandsmitglied Matthias von Daacke und 

Günther Pichler. Erstmals wurde auf der ICCC 

das beste Controlling-Projekt Kroatiens ausge-

zeichnet. Der Award ging an Romana Petričević 

von der Firma COLAS Hrvatska für das Projekt 

„Head Office Costs Control“. 

In diesen Wochen läuft eine groß ange-
legte ICV-Studie, die den aktuellen Ver-
breitungsstand des Green Controlling 
erheben soll. Bitte unterstützen Sie 
dieses Projekt! 

Die Ergebnisse bilden die Grundlage für  

die Formulierung eines Studienberichts  

zur Verbreitung des Green Controlling. Der 

wahlweise auf Deutsch und auf Englisch 

angelegte Fragebogen richtet sich an Mit-

arbeiter des Controllings bzw. solche Mit-

arbeiter im Unternehmen, die Controlling-

Aufgaben wahrnehmen. Die Teilnahme 

dauert etwa 15 Minuten. 

 

Um dem Motto der Studie gerecht zu wer-

den, wird für jeden vollständig ausgefüllten 

Fragebogen 1 Euro für den Klimaschutz 

der Organisation Atmosfair gespendet.

 

   Die Aufbereitung der Ergebnisse findet 

für den ICV statt.

   Die Auswertung ist vollständig anonym, 

die Daten werden nicht an Dritte wei-

tergegeben.

   Nach jeder ausgefüllten Seite wird der 

aktuelle Fortschritt angezeigt. 

Für Fragen zur Durchführung und zur Aus-

wertung stehen die Initiatoren vom ICV-

Fachkreis Green Controlling zur Verfügung. 

Auf jeder Seite des Online-Fragenbogens 

stehen die Kontaktdaten. 

Helfen Sie an einer erfolgreichen Green-

Controlling-Studie mit! Dafür schon im 

Voraus ein herzliches Dankeschön! 

Zur Studie im Web: www.soscisurvey.de/
GreenControllingUmfrage/

„Green Controlling 
2015 – Wo stehen 
wir nach 5 Jahren?“
Für jeden ausgefüllten 
 Fragebogen 1 EUR für den  
Klimaschutz

Vorträge der Regionaltagung Nord jetzt online

Internationale Tagung in Kroatien mit 
 prominenten ICV-Referenten

Mehr als 60 zufriedene Teilnehmer hatte die Nordtagung 2015 in der Hansestadt Wismar.

Referenten in Zagreb (v.l.n.r.): Jasmina Očko, Matthias von Daacke, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Günther Pichler, 
Siegfried Gänßlen, Damjan Sinković.
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Zur 15. Controlling Innovation 
Berlin – CIB 2015 am 7. Novem-
ber waren 115 Gäste nach Ber-
lin-Adlershof gekommen. Mit 
dem Thema „Controlling: zent-
ral oder dezentral?“ hinter-
fragten die veranstaltenden 
Arbeitskreise der ICV-Region 
Ost kritisch, wie  Controller 
unter Beachtung aktueller Her-
ausforderungen ihre Arbeit 
erfolgreich gestalten können. 
Interessante, abwechslungs-
reiche Beiträge führten zu 
einem Erkenntniszuwachs. 
Hier einige Beispiele:

Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. Knut Blind, 

Chair of Innovation Economics, TU Berlin /

Fraunhofer Institute for Open Communication 

Systems, zu Industrie 4.0. Er zeigte Innovations-

potenzial, Chancen und Risiken sowie strategi-

sche Effekte der Digitalisierung auf. Thomas 

Molzberger charakterisierte zentrales und 

dezentrales Controlling bei „bofrost“. Er ging 

von den Besonderheiten seines Unternehmens 

aus und leitete Konsequenzen für das Control-

ling ab. Wichtige Erfolgsfaktoren im Controlling 

sind für ihn: Einfach, nah und konsequent.  

Flexible Tools im Controlling war das Thema von 

Steffen Rohr (syconomic GmbH, Leipzig) und 

Renate Mehner (KNORR Bremse, Berlin). Am 

Beispiel der Stundensatzkalkulation zeigten sie 

eindrucksvoll den Einsatz eines Modellierungs-

werkzeuges. Dr. Mark-Steffen 

Buchele (buchele cc GmbH, ICV-

Fachkreis Kommunikations-Cont-

rolling) übersetzte Wachstums-

ziele in Kommunikationsziele. Und 

er erläuterte: wie kann ich mes-

sen, ob ich die Ziele erreiche? Von 

ihren praktischen Erfahrungen mit 

Outsourcing aus Unternehmens- 

und Konzernsicht berichtete 

Ursula Freundl, Caterpillar Moto-

ren GmbH & Co. KG, Kiel. Abschließender Höhe-

punkt war der Vortrag des ICV-Vorstandsvorsit-

zenden Siegfried Gänßlen. Er zeigte aus Sicht 

eines  Global Players, wie Unternehmensführung 

und Controlling zentral und dezentral realisiert 

werden. Mit Beispielen arbeitete er u. a. heraus, 

dass Globalisierung das Zusammenspiel von 

lokaler und globaler Verantwortung erfordert. 

Info: Prof. Dr. Ute Vanini / Prof. Dr. Sibylle Seyffert

Der ICV hat den Controlling-
Nachwuchspreis auf der CIB 
verliehen. Der 1. Preis ging an 
Dipl.-Ing. Bettina Schober-
egger von der FH Joanneum 
in Graz, Platz zwei an Thomas 
Weiszdorn (Friedrich-Alexan-
der-Universität Nürnberg) 
sowie an Daniel Erlemann 
(Hochschule Niederrhein).

Die Siegerarbeit von Bettina 

Schoberegger, „Zielkonflikte im 

Working Capital Management – Optimierung 

interner und externer Logistikprozesse durch 

verbesserte Interaktion“, ist in Graz von Prof.  

Dr. Martin Tschandl (Leiter ICV-AK Österreich II) 

betreut worden. In ihrer Laudatio betonte die 

Jury-Vorsitzende, Prof. Dr. Ute Vanini, die Sie-

gerarbeit beschäftige sich mit „einem aktuellen 

und sehr relevanten Thema, da eine reduzierte 

Kapitalbindung wesentlich zur Rentabilität und 

Liquidität beiträgt.“ Die Arbeit von Thomas 

Weiszdorn, „Einfluss der Distributionsstrategie 

auf den marktorientierten Unternehmenswert – 

Empirische Analyse internationaler, börsen-

notierter Unternehmen“, betreute in Nürnberg 

Professor Thomas M. Fischer. Die Masterthesis 

von Daniel Erlemann, „Entwicklung eines 

 Verfahrens zur angemessenen 

Berücksichtigung der Energie-

kosten im Rahmen eines Ener-

giemanagementsystems gemäß 

ISO 50001:2011 in kleinen und 

mittleren Unternehmen am Bei-

spiel der Frankenberg GmbH“, 

betreute in Krefeld Prof. Ulrich 

Nissen. 

Mit dem von Haufe Verlag und Haufe Akademie 

gesponserten Nachwuchspreis erkennt der ICV 

die Leistungen von Nachwuchskräften an, die 

bereits während ihres Studiums innovative wis-

senschaftliche Lösungen für praktische Prob-

leme des Controllings entwickeln. Auch ihre 

Professoren erfahren Anerkennung. 

CIB 2015: Erkenntniszuwachs bei 115 Gästen

Nachwuchspreis für Arbeit zum Working Capital Management

Gelegenheit zum Networking,   
Meinungs- und Erfahrungsaustausch  
in den Pausen. 

Die ICV-Controlling-Nachwuchspreis-
träger 2015 (v.l.n.r.): Thomas Weiszdorn,  
Bettina Schoberegger (1. Preis), Daniel 
Erlemann. 
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Die 11. Controlling Advantage Bonn – CAB 
2015 am 12. November zeigte einen bemer-
kenswerten Aufwärtstrend der ICV-Regio-
naltagung im Westen Deutschlands. Die 91 
Teilnehmer waren ein deutliches Plus 
gegenüber dem Vorjahr, das wirtschaftli-
che Ergebnis konnte verbessert werden. 
Vor allem inhaltlich erlebten die Gäste eine 
sehr gute Veranstaltung. 

Der Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Barbara 

Weißenberger, „Profit ist keine Kennzahl: Pers-

pektiven für eine moderne Performance-Steue-

rung“, fand großen Anklang, ebenso Jörg 

 Hanken, Leiter des ICV-Fachkreises Verrech-

nungspreise, der das Thema „Verrechnungs-

preise im Spannungsfeld zwischen Steuern und 

Steuerung“ aus Controlling-Sicht interessant 

beleuchtete. Bei den darauf geplanten zwei 

Big-Data-Vorträgen hatten die Organisatoren 

Pech, dass der erste Referent kurzfristig krank 

geworden war, aber dann das Glück, dass der 

zweite Referent, Harry Barth, diesen Ausfall 

durch eine Erweiterung seines Vortrags sehr 

gut kompensieren konnte. Nach der Mittags-

pause folgte Volker Hagemann von der Firma 

Leica, der das Projekt „OSCAR“ vorstellte, das 

von der ICV-ControllerPreis-Jury 2015 als  

preiswürdig lobend erwähnt worden war. 

Danach behandelte Karsten Oehler interessant 

und lebendig das neue ICV-Buch „Moderne 

Wertorientierung“, das alle CAB-Teilnehmer 

bekommen hatten. Abschließend stellte Mike 

Schulze in einem sehr gelungenen Vortrag  

das Controller-Kompetenzmodell der IGC vor. 

Die Moderation der Tagung durch Marion 

 Kellner-Lewandowsky, stv. Leiterin des ICV-

Branchen-AK Energie + Wasser, werteten die 

Gäste auch in diesem Jahr als ein Highlight der 

Veranstaltung. 

Nach Infos von: Conrad Günther

Deutlicher Aufwärtstrend bei der CAB 2015Internationale Gäste 
bei Jubiläumstagung

AK Süd 1 tagt, „wo Welten aufeinander prallen“

Am 9. Oktober hat in der südlich von Moskau 

gelegenen Stadt Ryazan die IV. Internationale 

wissenschaftlich-praktische Konferenz „Man-

agement und Controlling unter den Bedingun-

gen instabiler Märkte und externer Bedingun-

gen“ stattgefunden. Die Veranstaltung war die 

inzwischen 30. Tagung der im Januar 2001 

gegründeten russischen Controllervereinigung. 

Als internationale Gastreferenten begrüßte 

deren Vorsitzender, Prof. Dr. Sergey Falko (Bild 

Mitte) von der Moskauer Baumann-Universität, 

Prof. Dr. Wilfried Lux (Bild links), FH St. Gallen, 

Schweizer ICV-Mitglied, und Dr. Giorgio 

 Cinciripini (Bild rechts), Präsident der italieni-

schen Controllervereinigung AssoController. 

Prof. Dr. Lux sprach über „Flexibles Controlling 

in volatilen Zeiten“, Dr. Cinciripini über das Con-

trolling, insbesondere in KMU, in Italien.

Info & Foto: H.-P. Sander / ICV 

Man würde wohl eher „ein Verhältnis wie zwi-

schen Mungo und Kobra“ unterstellen, wenn 

es um das Zusammenwirken von Controllern 

und Redakteuren eines Zeitungsverlags geht. 

Aber das sei überhaupt nicht so – ganz im 

Gegenteil; man möge sich sogar. Mit diesem 

Zitat des Chefredakteurs der „Süddeutschen 

Zeitung“ beschloss am 2. November  

Dr. Marko Marquardt, Leiter Unternehmens-

bereich SZ Controlling, Süddeutsche Zeitung 

GmbH, seinen Impulsvortrag beim Treffen des 

AK Süd 1 im neuen SZ-Hochhaus im Münch-

ner Osten. Mit fünf Mitarbeitern fungiert die 

Controlling-Abteilung als Dienstleister des 

Managements, als „erster kaufmännischer 

Ansprechpartner für das Management“. Vor-

aussetzung für ein „maßgeschneidertes Con-

trolling“, so der Chefcontroller, seien „Ver-

trauen“ und „Nutzen“ im Zusammenspiel mit 

dem Management. Die SZ-Controller haben 

eine „hohe Akzeptanz im operativen Bereich“ 

erreicht, indem sie individuelles Reporting und 

Planung nach den spezifischen Anforderun-

gen der jeweiligen Manager, wie auch schnelle 

Reaktionszeiten gewährleisten. Zum Ab-

schluss des AK-Treffens gab es eine Führung 

durch die SZ-Druckerei, wo die Wochenend-

ausgabe der SZ gedruckt wurde. 
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Arbeitskreis West I: Hochkarätige Tagung verabschiedet Dieter Wäscher

Der AK West I zählt zu den ältesten und 
bekanntesten Arbeitskreisen des ICV. Er ist 
durch die langjährige engagierte Arbeit von 
Dieter Wäscher geprägt. Das 72. AK-Treffen 
fand am 23./24. Oktober in Lüdenscheid 
statt. Es berichtet Alfred Biel. 

Im Mittelpunkt standen die Ehrung und Verab-

schiedung von Dieter Wäscher, der nach fast 

drei Jahrzehnten erfolgreicher AK-Leitung die 

Führung weitergab. Auf Wäscher folgt als 

 AK-Leiter Alexander Großhäuser, Stellvertreter 

ist Hartmut Ibershoff. Zur Verabschiedung war 

der ICV prominent vertreten durch Dr. Dr. h. c. 

 A lbrecht Deyhle, ICV-Ehrenvorsit zender, 

 Siegfried Gänßlen, ICV-Vorsitzender, ICV-

Geschäftsführer Conrad Günther und den ICV-

Regionaldelegierten West (D) Martin Hermann. 

Sie erwiesen Wäscher ihre Wertschätzung.

 

Wäscher zeichnet sich durch ein hohes Maß an 

kreativem und innovativem Handeln aus. Zahl-

reiche Stichworte der Controllerarbeit und auch 

die Entwicklung des Controllings sind mit sei-

nem Namen verbunden. Frühzeitig themati-

sierte er Prozesskostenrechnung und die pro-

zessorientierte Kalkulation, ebenso Prozess- und 

Performancemanagement. Bspw. ging es ihm 

darum, frühzeitig die Arbeit der Entwickler und 

Konstrukteure zu unterstützen. Aber auch Kun-

denerfolgsrechnung und Kundendeckungsrech-

nung und andere Themen wie Unternehmens-

analyse und Steuerungsmethodik machte er zu 

seiner Aufgabenstellung.

 

Die Mitglieder des AK West I erlebten Wäscher 

als zielstrebigen und zielorientierten „Chef“, als 

beharrlich arbeitenden Leiter. So ist es folge-

richtig, dass während seiner Zeit als AK-Leiter 

zwei ICV-Statements (Kundenorientiertes Ver-

triebscontrolling und Prozesskostenrechnung /

Prozessmanagement) entstanden. Die AK- 

Treffen fanden jeweils in einem Unternehmen 

statt. Dadurch bekamen die AK-Mitglieder 

einen tieferen Einblick in die Controlling-Kon-

zepte, die Organisation und die Geschäfts-

modelle recht unterschiedlicher Firmen. Die 

Controller-Community verdankt Wäscher viele 

Impulse und zahlreiche nützliche Praxisbei-

spiele. Im ICV ist er vielen durch seine ehren-

amtliche Arbeit zum Vorbild geworden. Wäscher 

hat sich um das Controlling verdient gemacht.

 

Den ICV weiterentwickeln

Auf dem AK-Treffen wurden zahlreiche Themen 

angesprochen, die für den ICV sowohl operativ 

als auch strategisch besonders bedeutsam sind. 

Einige der diskutierten Aspekte sollen hier bei-

spielhaft aufgegriffen werden, zumal sie inner-

halb der Controller-Community besonders dis-

kussionswürdig sind.

Herzstück der Vereinsarbeit sind die Arbeits-

kreise. Träger der Vereinsarbeit sind die Ehren-

amtlichen. Beides gelte es zu pflegen, wie es 

hieß. Siegfried Gänßlen unterstrich die Bedeu-

tung des Erfahrungsaustausches. Er betonte, 

es komme auf Umsetzungs- und Anwendungs-

beispiele an (sogenanntes Wie-Wissen) und 

weniger auf theoretische Konzepte und deren 

Erörterung. Der ICV müsse zeigen, wie etwas 

umgesetzt, angewandt und genutzt werden 

könne. Als Beispiel verwies er u.a. auf den digi-

talen Wandel. Was bedeutet diese Entwicklung 

für Unternehmen und Geschäftsmodelle? Aber 

auch für Kunden und Produkte? Diese und viele 

weitere Fragen stehen in der Aufmerksamkeit, 

wie die Diskussion der Teilnehmer zeigte. In die-

sem Zusammenhang rückte Gänßlen die enga-

gierte Arbeit der ICV-Ideenwerkstatt ins Inter-

esse. Sie biete viel Potenzial, das noch intensiver 

genutzt werden könne und müsse. 

Weitere Fragestellungen, die den ICV beschäfti-

gen, sind u. a. die Sicherung des Nachwuchses 

im Zeichen des demografischen Wandels und 

auch die Erhöhung des Anteils weiblicher Mit-

glieder gilt als vorrangige Aufgabe. Gänßlen trat 

entschieden für die Förderung und Weiterent-

wicklung des ICV ein, rief auf, den ICV als 

Adresse für Controlling-Kompetenz zu stärken, 

ihn als lebendigen Impuls- und Orientierungsge-

ber noch wirksamer zu machen. 

Kostal eindrucksvoller Gastgeber

Die Leopold Kostal GmbH & Co. KG als Gastge-

ber präsentierte sich als ein erfolgreiches Fami-

lienunternehmen, das in einer großen Tradition 

steht (seit 1912 mit Stammsitz in Lüdenscheid) 

und betont zeitgemäß und zukunftsorientiert ist. 

Das Unternehmen entwickelt und produziert 

technologisch anspruchsvolle elek tronische 

und elektromechanische / mechatronische Pro-

dukte. Zu den Kunden gehören  führende Auto-

mobilhersteller. Oliver Birk, Bereichsleiter Cont-

rolling, gewährte Einblicke in Methoden und 

Systeme des Controllings bei KOSTAL. Ein 

Betriebsrundgang vermittelte einen Überblick 

über moderne Produktionsverfahren. Beson-

dere Aufmerksamkeit erfuhr der Vortrag von Dr. 

h. c. Helmut Kostal, der inzwischen leider ver-

storben ist, über das Familienunternehmen. 

KOSTAL ist in der Hand der vierten Generation. 

Der Referent erinnerte an den vielfach verges-

senen „ehrbaren Kaufmann“ als Vorbild für ver-

antwortliche Teilnehmer am Wirtschaftsleben. 

Ehrenhaft und achtenswert beschrieb Kostal 

die Rolle der Unternehmerfamilie in einem ver-

antwortungsbewussten Umgang mit dem 

Unternehmen und auch mit dem Umfeld.  
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Laut der Anwenderbefragung „Effizienter 
planen mit Advanced Planning. Status Quo 
und Nutzen fortgeschrittener Planungsan-
sätze“ durch BARC in Kooperation mit dem 
ICV dominiert in Unternehmen immer noch 
ein Denken in Jahresscheiben bzw. jährli-
chen Budgets, wodurch der Planung der 
strategische Weitblick fehlt.

Von rund 250 befragten Unternehmen verschie-

dener Branchen aus D, A, CH setzen 56 % auf 

einen „Bottom-up“-Planungsprozess (ein-

schließlich zeitintensiver Abstimmungsprozesse 

zur Finalisierung der Planung. Mit einer Gesamt-

prozessdauer von rund drei Monaten benötigen 

viele zudem relativ lange für ihre Jahrespla-

nung/Budgetierung. Als zeitintensivster Pro-

zessschritt entpuppt sich dabei die Datenbereit-

stellung, also die Vorgabe von Ist-Daten, die 

Eingabe von Plan-Daten und das Einsammeln 

von Plan-Daten aus unterschiedlichen Unter-

nehmensbereichen. Gleichzeitig birgt die Daten-

bereitstellung auch das höchste Einsparpoten-

zial. „Wir erkennen daran, dass der Controller 

selbst nach jahrelanger Diskussion immer noch 

Basisarbeit zu leisten hat, um den Planungspro-

zess schneller, einfacher und flexibler zu gestal-

ten“, kommentiert Udo Kraus, Vice President 

Finance and Controlling der Hansgrohe SE, Lei-

ter AK Südwest, der die Befragung fachlich 

begleitete.

Als Antwort auf die gestiegenen Anforderungen 

und häufig unbefriedigenden Ergebnisse der 

Planung befinden sich mittlerweile eine Reihe 

alternativer Planungsansätze im Einsatz. Diese 

lassen sich unter dem Begriff „Advanced Plan-

ning“ vereinen. Unter ihnen ist laut Umfrage die 

Vorgabe finanzieller und / oder operativer Pla-

nungsprämissen bzw. Zielwerten / -korridoren 

im Rahmen eines „Top-down“-Planungsprozes-

ses der am weitesten verbreitete Advanced-

Planning-Ansatz (70 %). „Die Zielsetzung die-

ses favorisierten Ansatzes liegt auf der Hand“, 

erläutert Udo Kraus. „Durch Planungsprämis-

sen soll eine Beschleunigung des Planungspro-

zesses und eine Vermeidung von evtl. späteren 

Schleifen erreicht werden.“ Bislang verfügt 

nicht einmal jedes fünfte Unternehmen über ein 

vollständig integrier tes Planungsmodell. 

Erschwert wird die Umsetzung von Advanced-

Planning-Ansätzen durch die immer noch weit 

verbreitete Nutzung von MS Excel, das 90 % der 

Unternehmen für die Planung einsetzen. 

Mehr: www.icv-controlling.com

„Operations-Effizienz-Radar 2016“

Noch viel Raum zur Verbesserung der Planung

Wie Unternehmen in volatilen Zeiten planen 
sollten und gleichzeitig Technologietrends 
für sich ideal nutzen können, zeigt das 

„Operations-Effizienz-Radar – Die Top-
Hebel für die CFO-Agenda 2016“ von 
Roland Berger und ICV, das im November 
vorgestellt wurde.

Vor dem Hintergrund eines unsicheren wirt-

schaftlichen Umfelds fahren immer mehr 

Unternehmen dreigleisig und konzentrieren 

sich gleichzeitig auf Maßnahmen zur Wachs-

tumsabsicherung, Effizienzsteigerung und Digi-

talisierung. Das Produktportfolio bleibt im 

Fokus, und so steht für rund 70 % die Optimie-

rung des Produktportfolios 2016 weiterhin 

ganz oben auf der Agenda. Maßnahmen in 

Marketing und Vertrieb rücken wieder stärker 

in den Vordergrund. Firmen versuchen z. B. 

neues Umsatzpotenzial systematisch zu identi-

fizieren und ihren Vertrieb effizienter zu gestal-

ten. Um die Effizienz zu steigern, setzen Unter-

nehmen 2016 außerdem auf die Optimierung 

ihrer Produktionsprozesse. So wollen über 

60 % ihre Produktion nachfragegerechter pla-

nen und steuern. Die Hälfte der Studienteilneh-

mer setzt außerdem auf Maßnahmen im Ein-

kauf, wie kaufmännische (z. B. Preisvergleich, 

Bündelung) und technische Einkaufshebel (z. B. 

Wertanalyse, Materialsubstitution). Eine Stär-

kung des Controllings steht eher am unteren 

Ende der geplanten Vorhaben für 2016 – ein 

problematisches Ergebnis, wie Thomas Rinn, 

Partner von Roland Berger, meint: „Gerade weil 

die Unternehmen schneller und flexibler auf 

Marktveränderungen reagieren müssen, soll-

ten sie ihr Controlling weiter stärken, um ihre 

Kostenstruktur stets im Blick zu haben.“ 

Mehr: www.icv-controlling.com

Neuer ICV-Fachkreis- 
Koordinator

Dr. Walter Schmidt, Executive Advisor 

des ICV-Vorstands und zuvor bis April 

2015 langjähriges Vorstandsmitglied, hat 

ein zusätzliches Ehrenamt übernommen. 

Er wird künftig als ICV-Fachdelegierter die 

ICV-Fachkreise betreuen und deren Arbeit 

koordinieren. 

Die International Group of Cont-

rolling (IGC), deren Vorsitzender 

mit Prof. Dr. Heimo Losbichler, 

der stv. ICV-Vorsitzende ist, hat 

das erste Controller-Kompe-

tenzmodell vorgestellt. Das 

Werk bietet eine durchgängige Methodik für das 

Kompetenz management im Controller-Bereich. 

Es besteht aus einem hierarchischen Kompe-

tenzkatalog, der auf dem IGC-Controlling-Pro-

zessmodell bzw. dem Controller-Leitbild aufbaut 

und 45 Kompetenzen beschreibt. Der Kompe-

tenzkatalog wird durch Muster-Funktionsprofile 

sowie Muster-Kompetenzprofile für die wichtigs-

ten Controller-Funktionen komplettiert. Somit 

steht nun ein praktisch anwendbares Werkzeug 

zur Kompetenzentwicklung, -überprüfung und 

-steuerung zur Verfügung.  

Erstmals Controller- 
Kompetenzmodellde



109

CM Januar / Februar 2016

ICV International Work Group erfolgreich.

Am 23. / 24. Oktober hat sich der ICV-AK 
International Work Group zum Abschluss 
seines ersten erfolgreichen Jahres-
projektes bei der Fa. NOMAX in Polen 
getroffen. Wir baten AK-Leiter Dr. Herwig  
R. Friedag um ein Resümee: 

Die International Work Group hat nach 
einem Jahr kontinuierlicher Arbeit das 
erste Projekt abgeschlossen. Was war 
im Premierenjahr gut?
Das waren eine ganze Reihe Punkte: Ich 

beginne mit der sehr herzlichen Gastfreund-

schaft unseres beauftragenden Gastgeber-

unternehmens NOMAX. Sehr zufrieden kön-

nen wir auch mit der Internationalität der 

Gruppe sein, die wir von Anfang an ange-

strebt hatten. Es haben sich Teilnehmer aus 

Polen, Deutschland, Kroatien, Ungarn, 

Rumänien und Slowenien engagiert. Gut 

zurechtgekommen sind wir auch mit der 

unproblematischen englischsprachigen Ver-

ständigung. Die Zuverlässigkeit bei der Teil-

nahme, also die verbindliche Mitarbeit im 

Team, hat geklappt. Und nicht zuletzt: Jeder 

Teilnehmer hat eigene Erfahrungen einge-

bracht, so konnten die wir viel von einander 

lernen.

Viele gute Erfahrungen. Was hat sich 
aber als problematisch erwiesen?
Es war nicht einfach, eine Firma zu finden, 

die einen Arbeitsauftrag formuliert und dann 

für ein halbes Jahr Gastgeber ist. Der Zeit-

aufwand für alle ICV-Teilnehmer, der schließ-

lich bei 6 bis 10 Tagen lag, war hoch. Nicht 

einfach waren auch die Höhe der zu über-

nehmenden Reisekosten und für manchen 

die Reisewege zum polnischen Gastgeber. 

Herausforderungen ergaben sich zudem 

daraus, dass Teamergebnisse nicht frühzei-

tig ausgetauscht werden konnten und ein 

Team-Change erst beim zweiten Treffen 

möglich war.

Dennoch spricht die International Work 
Group von einem eindeutig positiven 
Jahr. Was könnte bei einer Neuauflage 
besser gemacht werden?
Es hat sich die Notwendigkeit gezeigt, ein 

Zwischentreffen für die Beratung von Teil-

ergebnissen und zum Team-Change einzu-

fügen. Durch klarere Projektstrukturen lässt 

sich die Arbeit noch effizienter gestalten. 

Außerdem wünsche ich mir noch mehr Inter-

nationalität, hat doch aus mitgliederstarken 

ICV-Ländern wie Österreich, Schweiz, Ser-

bien, Spanien beim ersten Projekt noch nie-

mand mitgearbeitet.

Sie bezeichnen die International Work 
Group als Pilot für neuartige AKs. Ist das 
Projekt reproduzierbar?
Ja, das hat sich gezeigt. Ich denke z. B. an 

ein ähnliches Projekt im AK Berlin-Branden-

burg zum Start-up-Controlling mit einer 

 zeitlich begrenzten Laufzeit, in dem Gründer 

6 Monate controllerisch begleitet werden 

könnten. Solche konkreten Aufträge schaffen 

eine höhere Verbindlichkeit der Arbeitskreis-

Arbeit. Vermutlich würde das bei dem einen 

oder anderen Interessenten Zuspruch finden.

Diese neuartige AK-Tätigkeit braucht 
einen hartnäckigen Treiber. 
Ja, sehr richtig. Und solche Treiber gibt es 

aus sehr unterschiedlichen Gründen leider 

nicht viele. Die wird man vor allem dadurch 

finden, dass man mit interessanten, gelun-

genen Beispielen ihre Lust weckt, Ähnliches 

zu probieren. Jedem, der sich mit solchen 

Überlegungen trägt, stehe ich für Auskünfte 

und mit unseren Erfahrungen jederzeit gerne 

zur Verfügung. 

Was AK-Mitglieder 
zum 1. Jahr meinen: 

In der International Work Group arbei-
teten ICV-Mitglieder aus 6 Ländern. 

»  This project was extremely valuable for 

me! This is the first time that I realised 

that people together can create such 

positive energy and such unique value. 

Meeting people is so magic. This is the 

main reason I work with ICV! I am also 

looking forward to have next challenge 

in June! «  Edyta / Poland
 

»  I am still under impression, and can’t 

wait next June, seems too long to wait 

right now. Thank you for those precious 

moments of sharing knowledge and 

experience. I am proud to be in this 

group with all of you. I think we are a 

great team. «  Jana / Croatia

»  Once again thank you for all your 

efforts, I had a great and interesting 

time and of course can‘t wait to meet 

all of us again. «  Borut / Slovenia

»  Thank you for all moments spent 

together and very interesting and valu-

able talks. Special thanks to Herwig  

for giving us such an opportunity. Pos-

sibility to learn a lot, being a business 

consultant, having interesting discus-

sions  /  ideas sharing among great, 

open-minded people. «  Luiza / Poland

»  We would like to say thank you to all  

of the ICV team as we are highly 

impressed with their engagement, 

dedication and hard work. … The team 

was able to quickly ascertain our 

strengths and weaknesses which we 

hadn’t seen or didn’t want to see. 

Through this joint cooperation the ICV 

team had a very positive input on our 

business. Thank you one more time! «  

Łukasz Janus / Poland, Inhaber des 
Gastgeberunternehmen Nomax-Trading, 
Piekary Slaskie

Jeweils bis zu 10 Tage Aufwand leisteten die Mitglieder im AK International Work Group.
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Im April 2015 hat der ICV seinen neuen 
Internetauftrit t präsentiert. Gestartet 
wurde mit einer Basis-Version, die seither 
ständig weiteren Verbesserungen bzw. Aus-
bauarbeiten unterzogen wird. Wir berichte-
ten bereits – präsentieren heute Neues.

Nach intensiver Vorarbeit des Controlling-Wiki-

Fachbeirats unter der Federführung der Con-

trolling-Wiki-Redaktion hat nun im Dezember 

die ICV-Webredaktion mit den finalen Arbeiten 

in diesem Bereich begonnen. Ziel ist es, wich-

tige Wissensinhalte im ICV-eigenen fachbezo-

genen Wiki (www.controlling-wiki.com) enger 

mit den Fachbeiträgen im Wissensbereich auf 

der neuen Webseite zu verknüpfen (www.icv-

controlling.com/de/controlling-wissen.html). 

Basis dafür ist eine einheitliche Kategorisierung 

aller Beiträge in beiden Portalen. Die Wissens-

Dokumente werden in eigens von einem Exper-

tenteam für den ICV angelegte Kategorien ein-

sortiert. 

Für den Nutzer bedeutet das: Anstatt zeitauf-

wändig die derzeit rund 700 Fachbeiträge aus 

den unterschiedlichsten Bereichen – State-

ments, Berichte, Vorträge, Fallstudien, White 

Papers – zu durchsuchen, kann eine gezielte 

Vorauswahl getroffen werden. Zusätzlich zu den 

Oberbegriffen Controlling-Grundlagen, -Pro-

zesse, -Funktionen und -Anwendungsfelder 

sowie verwandte Themenfelder kann das Such-

ergebnis über jeweils dazu passende, identi-

sche Unterkategorien sowohl im Controlling-

Wiki als auch im Wissens-Bereich der Webseite 

weiter eingegrenzt werden. Folgende Filterfunk-

tionen sind vorgesehen: 

Wissen wird noch enger verknüpft
Wissensspeicher zusammenführen: Identische Filter-Kategorien für Fachinformationen  
auf Webseite und Wiki-Plattform des ICV

   Geschichte & Philosophie

   Controlling-Organisation

   Controller-Persönlichkeiten

   Controlling-Psychologie

   Strategische Planung

   Operative Planung und Budgetierung 

   Forecast

   Management-Reporting

   Kosten-, Leitungs- und Ergebnisrechnung

   Projekt- und Investitions-Controlling

   Risikomanagement

   Betriebswirtschaftliche Beratung und  Führung

   Weiterentwicklung des Controllings

   Kennzahlen

   F & E-Controlling

   Beschaffungscontrolling

   Produktionscontrolling

   Marketing- / Vertriebscontrolling

   Logistik- / Supply Chain Controlling

   Personalcontrolling

   IT-Controlling

   Innovationscontrolling

   Finanzcontrolling

   Beteiligungscontrolling

   Green Controlling

   Investitionscontrolling

   Kommunikationscontrolling

   Projektcontrolling

   Controlling in produzierenden Unternehmen

   Controlling in Dienstleistungsunternehmen

   Controlling in Non-Profit-Organisationen und 
der öffentlichen Verwaltung

   Konzerncontrolling

   Controlling in KMU

   Finance

   Externes Rechnungswesen/Accounting

   Qualitätsmanagement

   IT

   Industrie 4.0 / Big Data

Neben der Filterung des Gesamtbestands nach 

diesen Kategorien kann der Interessent auch die 

Stichwortsuche nutzen, die wie gewohnt weiter-

hin zusätzlich zur Verfügung steht. Auch steht 

die Webredaktion jederzeit für Fragen und 

Unterstützung bei der Suche bereit. 

Eine Mail an web@icv-controlling.com genügt.
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Problemloser Wechsel im AK Bern

Bei den Arbeitskreisen Schweiz gab es  
in den vergangenen Monaten einige 
Änderungen. Wir haben uns mit Markus 
Steiner, Thomas Längin und Kaya 
 Yumusaklar über den Arbeitskreis Bern 
unterhalten. 

Herr Steiner, der Arbeitskreis Bern 
wurde vor rund zwei Jahren, am  
22. November 2013, mit Ihnen als 
Arbeitskreisleiter gegründet. Was ist 
seither geschehen, was war geplant 
oder erwünscht, was lief anders als 
gedacht?
Markus Steiner: Wir waren sehr erfreut, 

dass wir an unserer Gründungsveranstaltung 

bei der Swisscom so viele Teilnehmer emp-

fangen konnten. Sicherlich waren die The-

men rund um das Self-Service-Reporting als 

auch der Gastgeber sehr interessant, es hat 

uns aber auch bestätigt, dass die Controller-

Plattform des ICV in der Berner Region sehr 

willkommen ist. Bis dato sind unsere Mitglie-

der zu den Veranstaltungen nach Basel oder 

Zürich gefahren, nun können sie ebenfalls 

mit den lokalen Controllern netzwerken und 

diskutieren.

Auch unsere weiteren drei Arbeitskreistref-

fen waren sehr gut besucht, bei Biella, Wan-

der und der SBB. Es hat viel Spaß gemacht 

und wenn ich es mir recht überlege, sollten 

wir es genau wieder so machen. 

Besten Dank an Thomas und unsere Mitglie-

der für die gute Zusammenarbeit. Da ich zu 

Alpiq gewechselt bin, bin ich nun im Raum 

Zürich unterwegs und führe die Arbeit im 

Arbeitskreis Zürich-Ostschweiz fort. Meinen 

Berner Kollegen wünsche ich weiterhin sehr 

interessanten Austausch!

Herr Längin, Sie waren von Anbeginn 
stellvertretender Leiter und zuletzt Inte-
rimsleiter des AK Bern. War es schwierig, 
einen neuen Arbeitskreisleiter zu finden? 
Thomas Längin: Es ging eigentlich schneller 

als ich meinte. Der abtretende Arbeitskreis-

leiter Markus Steiner war in dieser Sache 

sehr aktiv und fühlte sich gewissermaßen 

dafür verantwortlich, seinen Nachfolger zu 

finden. Ich rechne ihm das hoch an.   

Welche Funktion haben Sie nun im 
Arbeitskreis Bern?
Meine Aufgabe im Arbeitskreis Bern besteht 

vor allem darin, Partnerunternehmen zu fin-

den, mit denen wir Arbeitskreisanlässe 

durchführen können. Diese Aufgabe nehme 

ich wahr, weil ich in der Region Bern über 

zahlreiche Kontakte zu Controllern und 

Finanzleuten verfüge. Ich bin hier aufge-

wachsen, habe hier studiert, gearbeitet und 

unterrichte seit 15 Jahren an der Berner 

Fachhochschule. 

Herr Yumusaklar, Sie sind seit kurzem 
Leiter des Arbeitskreises Bern. Was 
 müssen ICV-Mitglieder, vor allem aber 
Interessenten Ihres Arbeitskreises über 
Sie wissen?
Kaya Yumusaklar: Als ehemaliger Unter-

nehmensberater haben mich stets innovative 

und komplexe Herausforderungen im Con-

trolling interessiert. Nach Erfahrungen in 

 verschiedenen Controlling-Disziplinen und 

zahlreichen Unternehmen und Branchen leite 

ich seit Anfang 2015 das Strategische Con-

trolling der SBB. In dieser Rolle kann ich 

mein Wissen und meine Erfahrung bei der 

Weiterentwicklung des Controllings einbrin-

gen. Gleichzeitig bin ich weiterhin stark an 

Impulsen aus anderen Unternehmen interes-

siert und stehe für einen Austausch gerne 

zur Verfügung. 

Wie kam es, dass Sie Arbeitskreisleiter 
wurden?
Ich habe die Aufgabe von Markus Steiner 

nach seinem Ausscheiden bei der SBB über-

nommen, da ich einerseits an dem fach-

lichen und persönlichen Austausch mit Con-

trolling-Experten interessiert bin und weil ich 

der Meinung bin, dass die SBB als eines der 

größeren Unternehmen in der Region Bern 

auch bei der Weiterentwicklung der Control-

ling-Community eine führende Rolle spielen 

kann. 

Welche Ziele haben Sie für Ihre Arbeit  
im AK Bern?
Mein Ziel ist es, die Pionierarbeit fortzuset-

zen und eine Plattform für in der Region 

Bern ansässige Unternehmen fürs Netz-

werken und für regelmäßigen Austausch zu 

Themenstellungen im Bereich Finanzen und 

Controlling zu bieten. 

Welche Themen spielen derzeit für den 
AK Bern die Hauptrolle? 
Hinsichtlich der Themen sind wird offen.  

In einem jungen Arbeitskreis ist es wichtig, 

den Austausch in Gang zu bekommen und 

zu halten. Wir schauen, dass wir einen guten 

Mix aus Unternehmen und Themen zusam-

menstellen können, der die Teilnehmer und 

AK-Mitglieder interessiert.  

Das Wappen von Bern, 
wie es der gleichnamige 
Arbeitskreis auch auf 
seiner Webseite verwen-
det, zu finden unter der 
Rubrik „Arbeitskreise“ 
innerhalb des Internet-
auftritts des ICV,  
www.icv-controlling.com. 

Kaya Yumusaklar ist der neue Leiter des  
Arbeitskreises Bern. 
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  Arbeitskreis Österreich II
„BÖB: Controllingkompetenz für Bilanzbuchhalter“, 26.02.2016, 
Kapfenberg

  Fachkreis Green Controlling
06.03.2016, Fa. Stabilo, Heroldsberg

  Branchen-AK Transport & Logistik
9. Treffen, 09./10.03.2016, gmc2 gerhards multhaupt consulting 
GmbH, Bonn

  AK Stuttgart
65. Sitzung, 10./11.03.2016, Nürtingen/Stuttgart

  AK West III Frühjahrssitzung, 17./18.03.2016

  FAK Kommunikations-Controlling 
28. Fachkreistreffen 17./18.03.2016, EnBW AG Stuttgart

  AK United Kingdom Meeting, 01.04.2016

  AK Sachsen 
Frühjahrstagung 2016, 29.04.2016,  Leipzig

Arbeitskreis-Termine

Weitere Informationen und Anmeldung: www.icv-controlling.com > Arbeitskreise sowie www.icv-controlling.com > Veranstaltungen
Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), presse@icv-controlling.com.

ICV-Fachkreis lernt beim Münchner 
 Flughafen  Integriertes Reporting kennen

Alle Termine der ICV-Arbeitskreise sind auf der neuen ICV-Website 
www.icv-controlling.com im Bereich „Arbeitskreise“ online. Die Ter-
mine tragen die Arbeitskreise komfortabel im  Content Management 
System selbst ein, bei Bedarf unterstützt von der ICV-Webredakteurin 
Brigitte Dienstl-Arnegger. 

Der ICV-Fachkreis Green-Controlling tagte am 5. November auf Einladung des Flughafens Mün-

chen. Vera Stelkens und Dr. Heike Markus stellten die vernetzte Planung und das integrierte 

Reporting des Flughafens vor. Im Anschluss diskutierte der FAK unter der Leitung von Dr. Sebastian 

Berlin die letzten Anpassungen der aktuellen Green-Controlling-Studie. Nachmittags präsentierte 

Martin Momberg den gegenwärtigen Stand des Carbon-Controllings bei der Deutschen Post DHL. 

Die Veranstaltung schloss mit einem Vortrag von Torsten Kallweit über die mit dem Green-Control-

ling-Preis 2015 prämierte Green-Controlling-Lösung der Voith GmbH. Abgerundet wurde das Tref-

fen mit einer exklusiven Führung des Flughafens München. – Danke den Gastgebern vom Flug hafen 

München!  

Das nächste FAK-Treffen findet im März bei der Firma Stabilo statt.

Willkommen! ICV 
begrüßt weitere  
neue Firmenmitglieder
In den vergangenen Wochen haben sich 

weitere Unternehmen für eine Firmenmit-

gliedschaft im Internationalen Controller 

Verein eV (ICV) entschlossen. Ein herzliches 

Willkommen gilt:

   Volkswagen Nutzfahrzeuge, 
 Hannnover  

   Hofer KG, Sattledt (A)
   DAT Deutsche Automobil Treuhand 

GmbH, Ostfildern
   Prophix Software GmbH, Frankfurt

Herzlich willkommen! 
Damit hat der ICV 13 Firmenmitglieder in 

2015 gewonnen. Zum Jahresende sind 

insgesamt 120 Firmenmitgliedschaften 

geplant. Helfen Sie mit! 

Infos: www.icv-controlling.com > 
„Der Verein“ > „Firmenmitgliedschaft“



Der Stellenmarkt für alle, 
die es mit Zahlen genauer nehmen

IHRE ANZEIGENHOTLINE         
Michaela Freund Tel. 0931 2791 777

Wir beraten Sie gerne.

Das ControllerMagazin ist die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Controller 
im deutschsprachigen Raum. Etabliert und anerkannt: 41. Jahrgang.
Hier wird Ihre Stellenanzeige gelesen.

Die nächste Ausgabe des ControllerMagazin erscheint am 4. März 2016

Anzeigenschluss 20. Januar 2016
Druckunterlagen  27. Januar 2016



Melden Sie sich kostenlos an unter www.corporate-planning.com

Agendapunkt: Konzernabschluss

Neue Veranstaltungsreihe von 
Corporate Planning
Schnell, transparent und revisionssicher zum Konzernabschluss: 
In Zusammenarbeit mit FIDES findet die neue Veranstaltungsreihe  
„Prozessoptimierung in der Konzernrechnungslegung“ statt.

Die nächsten Termine

24.02.2016, Düsseldorf
03.03.2016, Berlin
28.04.2016, Bremen


