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Editorial

troller eine bessere Steuerung operativer Prozesse und 50% die Entde-

ckung neuer Wirkungszusammenhänge durch Industrie 4.0. Der Umgang 

mit neuen Analyse-Tools und Analyse-Methoden wird dabei als die 

größte Herausforderung gesehen. 

 

Reputationsrisiko

Aktueller könnte das Thema von den Herren Romeike und Weißensteiner 

ab Seite 18 nicht sein, der RMA-Artikel behandelt Reputationsrisiken. Der 

VW-Abgas-Skandal oder auch der FIFA-Korruptionsskandal haben uns 

gelehrt, wie zerstörerisch bzw. zumindest stark schädigend Reputations-

verlust sein kann. Z. B. können Sie nachlesen, dass der Wiederaufbau einer 

durch einen Risikoeintritt geschädigten Reputation im Schnitt dreieinhalb 

Jahre in Anspruch nimmt. Können Sie Ihre Aktien so lange liegen lassen?

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr geht dem Ende zu. Wünschen wir unseren Politikern ein gutes 

Händchen im Umgang mit den vielen Flüchtlingen und dem neu beauf-

tragten Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 

Frank-Jürgen Weise, viel Erfolg in seiner neuen herausfordernden Rol-

le. Als erfahrener Controller trägt Herr Weise den Titel des erfolgreichsten 

Behördenchefs Deutschlands. Ich bin überzeugt davon und wünsche  

Ihnen, lieber Herr Weise, dass Sie Ihre und die deutsche Reputation auch 

in diesem Sinne erhalten können. 

 

Gesundheitsmanagement

Viel Gesundheit für den Rest und den Start im nächsten Jahr wünsche ich 

Ihnen. Als Anregung zum Umgang mit Gesundheit lesen Sie doch ab-

schließend die beiden Beiträge auf Seite 75 und 83. Alles Gute, Ihr

Dr. Markus Kottbauer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die explosiv zunehmende Digitalisierung und die sich daraus erge-

benden Möglichkeiten transportieren uns in eine neue Dimension – In-

dustrie 4.0 ist ein wesentlicher Bestandteil. Digitale und manuelle Syste-

me und, wie auf unserem Titelbild dargestellt, Roboter und Mensch ar-

beiten immer mehr Hand in Hand und können so neue Chancen wahr-

nehmen. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, hat dazu 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie das Technolo-

gieprogramm „Smart Data – Innovationen aus Daten“ aufgesetzt (ab 

S. 53). Der Name „Smart Data“ bezeichnet dabei die Aufbereitung und  

intelligente Nutzung von „Big Data“, also großen, heterogenen Daten-

mengen. Die Anwendungsmöglichkeiten unterteilen sich in Industrie, 

Energie, Mobilität und Gesundheit.

 

Digitalisierung und Smart Data 

Prof. Weinhardt stellt in diesem 3.000-sten Artikel in der Geschichte 

des Controller Magazins die Möglichkeiten und die im Zusammenhang 

entstehenden Probleme mit Recht, Akzeptanz und Sicherheit dar. Ab der 

Seite 57 erläutert Herr Holzhauser das sicherheitsrelevante Thema der 

Wirtschaftskriminalität und -spionage. Liegen Informationen in digi-

taler Form vor und lassen sich heute z. T. ganze Wertschöpfungsketten di-

gital steuern, sind die Angriffsmöglichkeiten auch bedeutender geworden. 

In der Industrie entstehen hohe Datenaufkommen z. B. mit autonomen 

Systemen, Robotik und Automatisierungstechnik, aber auch durch 

immer individuellere Anforderungen der Kunden, die direkt in die Pro-

duktentstehung einfließen. Die Analyse und Verwertung der Daten ermög-

licht in den Unternehmen sowie über Unternehmensgrenzen hinweg Qua-

litäts-, Optimierungs- und Effizienzsteigerungen. 

Es wird diskutiert, ob diese Transformation schleichend oder sprunghaft 

passiert. Meines Erachtens ist das eine Frage der Perspektive. Von weit 

weg – also aus der Zukunft betrachtet – wird es später wohl als eine sehr 

schnelle Veränderung angesehen werden. Die Notwendigkeit und 

Dringlichkeit des Wandels wird aber nicht in allen Unternehmen früh-

zeitig erkannt bzw. nicht breit und konsequent ins Unternehmen transpor-

tiert. Um mit geringen Reibungsverlusten und mit hohen Erfolgsaus-

sichten diese digitale Transformation hinzubekommen, bedarf es eines 

professionellen Change Managements. Wie Sie dabei vorgehen, lesen 

Sie ab der Seite 41. 

 

Industrie 4.0 und Controlling

Ab der Seite 34 widmet sich der Dream Car-Bericht der Ideenwerkstatt 

des ICV der Bedeutung von Industrie 4.0 für das Controlling. Einer Umfra-

ge unter den ICV-Mitgliedern zur Folge, versprechen sich 63% der Con-
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Controller übernehmen in der Unternehmens-

praxis immer häufiger die Rolle des Beraters 

und Sparringspartners für die Geschäftsleitung. 

Hier spielen u. a. Aspekte des Strategischen 

Managements eine besondere Rolle. Der vorlie-

gende Beitrag thematisiert im Speziellen Stra-

tegische Managementinstrumente, die auch für 

Controller relevant sind, sowie deren Nutzung 

auf Basis existierender Befunde und einer eige-

nen Online-Umfrage aus dem Jahr 2014 zum 

genannten Themenbereich. Als Ergebnis lässt 

sich ein Katalog typischer, häufig eingesetzter 

Instrumente ableiten.

Strategie schafft  

Wettbewerbsvorteil

Um dem Wettbewerbsdruck standhalten und 

um langfristig erfolgreich wirtschaften zu kön-

nen, müssen sich Unternehmen verschiedenen 

Themen wie Globalisierung, Innovationen, Er-

schließung neuer Märkte und Wirtschaftskrisen 

immer wieder neu widmen. Hierfür sind die 

Weichen von der Unternehmensleitung zu stel-

len, um die Wertschöpfung und somit auch 

den langfristigen Bestand eines Unterneh-

mens zu gewährleisten. 

Mit Hilfe geeigneter Strategien möchten sich Un-

ternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen, um 

diese Ziele zu realisieren. Zur Unterstützung 

werden u. a. Instrumente des Strategischen 

Managements eingesetzt. Instrumente sind  

betriebswirtschaftliche Hilfsmittel, die Aufga-

benträger nutzen, um ihre Aufgabe zu erfüllen.  

Sie sollen zur Verständlichkeit von Ursache- 

Wirkungs-Beziehungen beitragen und damit der 

konkreten Ausfüllung und Verwirklichung einer 

Strategie dienen. Strategische Managementinst-

rumente stellen allerdings keine Patentlösung 

dar und erfordern weiterhin eine strategische 

Denkweise auf der Managementebene. Zusätz-

lich beziehen sich die meisten der Strategischen 

Managementinstrumente auf die recht abstrakte 

Rechengröße der Erfolgspotentiale, während 

klassische Controllinginstrumente eher in der  

Erfolgs- und Liquiditätssphäre verortet sind. 

Im Rahmen einer Online-Umfrage aus dem Jahr 

2014 wurde die Stellung Strategischer Manage-

mentinstrumente in der Unternehmenspraxis 

untersucht. Zur Klärung dieser Forschungsfrage 

wurde vorrangig die Nutzungshäufigkeit ver-

schiedener Instrumente abgefragt. Die Notwen-

digkeit eines solchen Untersuchungsansatzes 

wird damit begründet, dass der Stellenwert 

Strategischer Managementinstrumente in der 

Unternehmens praxis bisher in der Forschung 

nur wenig Beachtung gefunden hat. 

Untersuchungsrahmen 

Die nachstehenden Auswertungen beziehen 

sich auf die Ergebnisse einer Befragung von 

Managern und Controllern in unterschiedlich 

großen Unternehmen. Anhand eines anony-

men, standardisierten Online-Fragebogens mit 

geschlossenen Fragestellungen wurden im Fe-

bruar und März 2014 die hierzu notwendigen 

Daten erhoben. Insgesamt wurden 500 Unter-

nehmen (ab einer Größe von mindestens 500 

Strategische Managementinstrumente in der  

Unternehmenspraxis 

Ergebnisse einer aktuellen Online-Befragung

von Wolfgang Becker, Patrick Ulrich und Katharina Dietz

Strategische Managementinstrumente in der Unternehmenspraxis



Beschäftigten) per E-Mail kontaktiert und ge-

beten, an der Online-Umfrage teilzunehmen. 

Nach Beendigung der Studie ergab sich eine 

Rücklaufquote von 6%, die einer Stichprobe 

von 28 verwertbaren Fragebögen entspricht. 

Eine unternehmensbezogene Charakterisierung 

der Probanden ist aus Abbildung 1 ersichtlich.

Relevanz des Strategischen  

Managements in der  

unternehme rischen Praxis

Strategische Entscheidungen beeinflussen die 

grundsätzliche interne sowie externe Entwick-

lungsrichtung eines Unternehmens. Das Ziel 

solcher Entscheidungen ist die Sicherstellung 

des langfristigen Erfolgs. Daher gilt der Aufbau 

von Wettbewerbsvorteilen als Primärziel 

des Strategischen Managements. Mit Hilfe 

Strategischer Managementinstrumente kann 

das Wettbewerbsumfeld zielführend analysiert 

und beeinflusst werden. In 18 der an der On-

line-Umfrage teilnehmenden Unternehmen und 

somit 64 Prozent werden Aufgaben im Rahmen 

des Strategischen Managements vom Manage-

ment bzw. von der Geschäftsführung übernom-

men (vgl. Abbildung 2).

Entsprechend der überwiegenden Ansied-

lung in der obersten Führungsebene ist das 

Strategische Management für die teilnehmen-

den Organisationen von großer Bedeutung. 

Abb. 1: Charakterisierung der Studienteilnehmer

Abb. 2: Aufgabenträger des Strategischen Managements
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formulierung und -bewertung, Strategieimple-

mentierung und prozessbegleitender Strategi-

scher Kontrolle besteht (vgl. Abbildung 4).

Interessant erscheint zudem, dass in 39 Pro-

zent der Unternehmen mehr als 10 Personen 

in den Strategischen Managementprozess 

involviert sind. In 36 Prozent der Fälle sind es 

bis zu 5 Personen, und in 25 Prozent der Fälle 

sind es 6-10 Personen.

Ebenfalls in diesen Kontext fällt die Frage nach 

der Existenz eines Standardprozesses für das 

Strategische Management. 64 Prozent der Un-

ternehmen bestätigen, dass es einen Standard-

prozess gibt, der aus Strategischer Zielbildung, 

Strategischer Analyse und Prognose, Strategie-

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer beantwor-

tete die Frage nach der Relevanz des Strate-

gischen Managements mit ‚hoch‘. Es ergibt 

sich bei einer Skalierung von 1 (sehr niedrig) 

bis zu 5 (sehr hoch) ein Mittelwert von 4,03 

(vgl. Abbildung 3). 

Abb. 4: Existenz eines formalisierten Standard-

prozesses im Strategischen Management

Abb. 3: Relevanz des Strategischen Managements in der Unternehmenspraxis

Strategische Managementinstrumente in der Unternehmenspraxis 

Abb. 5: Durchschnittliche Nutzungshäufigkeiten der Instrumente



mittlere Nutzungshäufigkeit (arithmetisches 

Mittel [M = 4,21]). Die durchschnittliche Vari-

anz beträgt 2,05, die durchschnittliche Stan-

dardabweichung 1,43. Mehr als ein Drittel der 

abgefragten Instrumente wird häufig bis sehr 

häufig genutzt (7). Knapp die Hälfte (9) liegt im 

durchschnittlichen Bereich der Nutzungshäu-

figkeit. Nur vier Instrumente werden eher sel-

ten verwendet. Darunter fallen unter anderem 

die Generischen Strategien nach Porter sowie 

die Ansoff-Matrix. Dies ist deshalb verwun-

derlich, da beide Wissenschaftler bedeutend 

für die Lehre und Entwicklung des Strategi-

schen Managements sind. Ein Erklärungsan-

satz für dieses Ergebnis könnte darin bestehen, 

dass ein Unternehmen seine Strategie nach 

den Generischen Strategien von Porter nicht 

explizit benennt. In den Unternehmensstrate-

gien selbst aber werden mit ziemlicher Wahr-

scheinlichkeit Aspekte nach Porter berücksich-

tigt. Ebenso könnte es sich mit der Ansoff-Ma-

trix verhalten. Die geringe Nutzungshäufigkeit 

der Ansoff-Matrix geht mit einem niedrigen  

Bekanntheitsgrad einher. Sieben Probanden 

gaben an, dieses Instrument nicht zu kennen. 

Ebenso verhält es sich mit dem 7-S-Konzept. 

Anzahl eingesetzter Instrumente

Zwar werden die Instrumente nur mit einer eher 

mittleren Häufigkeit (arithmetisches Mittel = 

4,21, 4 = manchmal) verwendet, pro Unterneh-

men werden im Durchschnitt jedoch 18 der 20 

abgefragten Instrumente angewendet. Dies ist 

– verglichen mit anderen Studien – ein hoher 

Wert. Aus der Studie von Knott2 resultiert, dass 

durchschnittlich 12,4 Instrumente in Unterneh-

men eingesetzt werden. Bei Rigby/Bilodeau3 

sind es 12,5 Instrumente. 

Zusammenhang von Unterneh-

mensgröße und Strategischen 

Managementinstrumenten

Aufgrund der Spannbreite der Anzahl genutzter 

Instrumente (von 12 bis zu 20 angewandten  

Instrumenten) galt es zusätzlich, die Einfluss-

faktoren auf die Nutzung zu eruieren. Man 

könnte von der Annahme ausgehen, dass die 

Größe eines Unternehmens positiv mit der  

Anzahl eingesetzter Instrumente korreliert. Zur 

Instrumentenverständnis in der Praxis

Der Begriff des Instruments ist umstritten. 

Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der 

Praxis sind vielfältige Synonyme verbreitet. 26 

Prozent der Probanden verstehen Instrumente 

als Hilfsmittel, 20 Prozent als Standardisierung, 

11 Prozent als Unterstützung des Entschei-

dungsprozesses, 11 Prozent als Begleitung der 

Zielbildung, 10 Prozent als Teil des Informati-

onsprozesses, 8 Prozent als funktionale Unter-

stützung, 8 Prozent als Steigerung der Trans-

parenz, 4 Prozent als Teil von Aufgaben und  

2 Prozent als Bereitstellung von Informationen.

Nutzung Strategischer Manage-

mentinstrumente in der Praxis

Zur Analyse der Nutzungshäufigkeit in der Praxis 

wurden 20 verschiedene Strategische Manage-

mentinstrumente herangezogen. Die Auswahl 

begründet sich in der Auswertung verschiedener 

Sach- und Lehrbücher1 zum Strategischen 

Management. Dabei ergaben sich folgende In-

strumente aufgrund ihrer häufigen Behandlung 

in den analysierten Lehrwerken als Selektion 

für die Online-Umfrage:

 - 7-S-Konzept nach McKinsey

 - ABC-/XYZ-Analyse

 - Ansoff-Matrix

 - Balanced Scorecard

 - Benchmarking

 - Branchenstrukturanalyse

 - Budgetierung

 - Erfahrungskurve

 - EVATM

 - Generische Strategien (Porter)

 - Lebenszyklusanalyse

 - Lückenanalyse (Gap)

 - Marktanalyse

 - Risikoanalyse

 - ROI/ROCE

 - Shareholder Value

 - SWOT-Analyse

 - Szenariotechnik

 - Vision

 - Wertkettenanalyse

Die Ergebnisse zur Abfrage der Nutzungshäufig-

keit sind in Abbildung 5/6 dargestellt.

Durchschnittlich erfahren die abgefragten 

Strategischen Managementinstrumente eine 

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
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Überprüfung dieser Hypothese wurden die Kor-

relationskoeffizienten zwischen Mitarbeiterzahl 

und Umsatz (als Determinanten der Unterneh-

mensgröße) und der durchschnittlichen Nut-

zungshäufigkeit von Ins trumenten sowie der 

durchschnittlichen Anzahl der angewandten 

Instrumente berechnet. Die Ergebnisse sind in 

Abbildung 7 dargestellt.

Zur Interpretation der resultierten Korrelations-

koeffizienten wurde die Effekteinteilung nach 

Cohen4 herangezogen (vgl. Abbildung 8). 

Aus dieser Einteilung geht hervor, dass zwi-

schen den untersuchten Merkmalen nur ge-

ringe bis mittelstarke Zusammenhänge 

existieren. Es bestehen durchweg positive 

Korrelationen. Dabei hat die Mitarbeiterzahl 

einen etwas stärkeren Einfluss auf die Anzahl 

und die Nutzungshäufigkeit der Instrumente 

als der Umsatz. Dieser besitzt auf die Anzahl 

genutzter Instrumente sogar nur einen gerin-

gen Effekt. 

Auswirkungen und Einflüsse 

Strategischer Management- 

instrumente

Der Verwendung Strategischer Managementin-

strumente werden von den Teilnehmern der 

Online-Umfrage mehrere positive Einflüsse zu-

geschrieben. Mit Hilfe Strategischer Manage-

mentinstrumente können in der Selbsteinschät-

zung bessere Kenntnisse über den relevanten 

Markt sowie über relevante Wettbewerber er-

worben (n=21) werden. Zudem wird der Strate-

gische Managementprozess vereinfacht (n=19) 

und die Mehrzahl der teilnehmenden Unterneh-

men (n=18) sieht in der Instrumentennutzung 

sogar eine Möglichkeit zur Verbesserung des 

Ergebnisses. Seltener werden Auswirkungen 

auf sogenannte weiche Faktoren (beispiels-

weise Mitarbeitermotivation und Unternehmens-

klima) festgestellt (s. Abbildung 9). 

Management der Instrumente  

innerhalb der Unternehmen

Strategische Managementinstrumente werden 

nicht nur eingesetzt oder genutzt, es sind auch 

mehrere Personen und Abteilungen beteiligt. In 

den letzten Jahren wurde auch vermehrt die 

Frage gestellt, ob und inwieweit es für Instru-

mente ein formalisiertes „Management“ im 

Sinne eines Implementierungs-, aber auch Ab-

management-Prozesses geben sollte.5 Interes-

sant erscheint, dass in 64 Prozent kein klarer 

Verantwortlicher für die entsprechenden Stra-

tegischen Managementinstrumente im Unter-

nehmen existiert (vgl. Abbildung 10):

Eine Aufgaben- und Prozessbeschreibung für 

den Umgang mit Instrumenten liegt in 54 Prozent 

der Unternehmen vor – in 46 Prozent der Unter-

nehmen jedoch nicht. Eine transparente Auflis-

tung der im Unternehmen überhaupt vorhande-

nen Strategischen Managementinstrumente liegt 

hingegen nur in 21 Prozent der Unternehmen vor. 

Letztlich stimmen aber 86 Prozent der Be-

fragten der Aussage zu, das Unternehmen 

könne nur erfolgreich sein, wenn die „richti-

gen“ Strategischen Managementinstrumen-

te eingesetzt würden. 58 Prozent der Befrag-

ten wüssten deshalb gerne mehr über den Erfolg 

der Instrumente.

In der Praxis verfolgt aber nur ca. die Hälfte der 

Unternehmen ein formalisiertes „Instrumenten-

controlling“: 52 Prozent der Befragten schätzen 

den Erfolg eines Instruments vor Implementie-

Abb. 6: Anzahl genutzter Instrumente pro Unternehmen

Abb. 7: Korrelationen zwischen Mitarbeiterzahl/Umsatz und Nutzungshäufigkeit/Anzahl genutzter 

Instrumente (Korrelation 1)

Abb. 8: Einteilung der Korrelationen nach Cohen 

Abb. 9: Auswirkungen des Einsatzes Strategischer Managementinstrumente

Strategische Managementinstrumente in der Unternehmenspraxis 
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rung ab, 57 Prozent ermitteln die Kosten einer 

Implementierung, 61 Prozent überprüfen regel-

mäßig den Erfolg des Instrumenteneinsatzes, 

50 Prozent der Unternehmen nutzen hierzu 

Kennzahlen wie den ROI. 

Auffällig ist, dass 75 Prozent der Unternehmen 

keine weiteren neuen Strategischen Manage-

mentinstrumente implementieren wollen – hier 

steht vielmehr die Verschaffung eines Über-

blicks über die bereits existierenden Instrumen-

te im Vordergrund. Diejenigen Unternehmen, 

die neue Instrumente einführen möchten, füh-

ren dies vornehmlich auf neue Aufgabenstel-

lungen zurück (24 Prozent der Nennungen). 

Fazit / Handlungsempfehlungen

Aus den Ergebnissen der durchgeführten Online-

Umfrage geht hervor, dass Strategische Manage-

mentinstrumente in hohem Maße in der Unter-

nehmenspraxis Anwendung finden. Die Ergeb-

nisse legen zudem den Schluss nahe, dass eine 

gewisse Instrumentensättigung erreicht ist. Die 

fünf am häufigsten verwendeten Instrumente 

sind folgende: Budgetierung, Marktanalyse, Re-

turn on Investment/Return on Capital Employed, 

SWOT-Analyse und Benchmarking. Aus der Um-

frage geht ebenfalls hervor, dass die Unterneh-

mensgröße die Nutzung, hier bezogen auf die 

Anzahl, Strategischer Managementinstrumente 

nur in geringem Maße beeinflusst. Dies könnte 

u. a. auch daran liegen, dass größenunabhängig 

bereits ein gewisser Konsens hinsichtlich der 

einzusetzenden Instrumente erreicht worden ist.

Nachholbedarfe zeigt der vorliegende Beitrag 

insbesondere bezogen auf das formalisierte 

Management der entsprechenden Instrumente. 

In vielen Unternehmen sind Rollen und Verant-

wortlichkeiten bzgl. Pflege und Nutzung der In-

strumente nicht abgeklärt oder zumindest nicht 

transparent. Zusätzlich führt nur ca. die Hälfte 

der Unternehmen ein formalisiertes „Instru-

menten-Controlling“ durch. Gerade letzteres 

sollte im Interesse von Controllern liegen. Kurz-

fristig kann das Abmanagen nicht mehr benö-

tigter Instrumente Effizienzpotenziale hervor-

bringen. Controller werden zudem meist Kenn-

zahlen ableiten und berechnen müssen, die zur 

Bewertung des Erfolgs von Instrumenten geeig-

net sind – in späteren Karrierestufen wie dem 

CFO oder gar dem CEO werden sie jedoch mit 

den Instrumenten arbeiten und diese zur Stei-

gerung des Unternehmenserfolgs einsetzen 

müssen. Hier wird das Verständnis der Wir-

kungsweise von Strategischen Management-

instrumenten erfolgsrelevant sein.
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Problem: Risiken weisen komplizierte Zusam-

menhänge zu anderen Risiken auf, deren Ge-

samtwirkungen über mehrere Perioden schwer 

zu bewerten sind.

Ziel: Risikonetze im Detail zu verstehen und 

gleichzeitig deren Zusammenwirken im Zeit -

ablauf quantitativ abzubilden.

Methode: Untersuchung über das Zusammen-

wirken der verschiedenen Kategorien an Inno-

vationsrisiken im Zeitablauf.

Beschreibung: Risiken im weiteren Sinn sind 

positive oder negative Zielabweichungen. Sie 

sind Ergebnis aus den Aktivitäten des Unter-

nehmens oder deren Unternehmensumwelt. 

Die Strukturen von Risiken sind daher ebenso 

kompliziert wie deren Wirkungsintensitäten  

veränderlich. Dem Risikomanagementprozess 

kommt die Aufgabe der gezielten und formalen 

Auseinandersetzung mit den Risiken der Unter-

nehmung zu. Ziel ist auf Basis der Risikoanaly-

seergebnisse geeignete Steuerungsmaßnah-

men einzuleiten. Doch wie sind Risiken zu beur-

teilen, wenn deren Wirkungen sich im Zeitab-

lauf verändern? Wie ist die Wirkung auf das 

Unternehmen, wenn sich Risiken gegenseitig 

beeinflussen und sogenannte Rückkopplungs-

effekte verursachen? Jede Branche hat spezifi-

sche Risiken. So ist beispielsweise der Maschi-

nen- und Anlagenbau als Innovationsgeber im 

globalen Umfeld charakterisiert. Bis heute be-

steht kein Konsens bezüglich der Kategorisie-

rung und Ausprägung von Innovationsrisiken. 

Aus dem Branchenprofil können jedoch rele-

vante Innovationsmerkmale abgeleitet werden: 

 · Technologieführerschaft,

 · Preisliche Wettbewerbsfähigkeit,

 · Qualität,

 · Entwicklungszeit,

 · Entwicklungskapazitäten (Intern/Extern),

 · Technische Qualifikation und

 · Wissenstransfer Extern.

Bei tieferer Analyse der einzelnen Positionen 

können vielfältige und mehrdimensionale Inno-

vations-Risikonetze identifiziert werden. Bei-

spiel dafür ist das Technologierisiko. Fehlendes 

Know-how als Risikoursache kann verschiede-

ne Folgerisiken nach sich ziehen:

 · Qualitätsrisiken, 

 · Kapazitätsrisiken  

(Mitarbeiter F&E/ Maschinenauslastung),

 · Kostenrisiken und

 · Zeitrisiken.

Über Rückkopplungseffekte können hier sowohl 

verstärkende als auch ausgleichende Wirkungen 

identifiziert werden. Mit dem Einsatz etablierter 

Analyseinstrumente durchlaufen Risiken den  

Risikomanagementprozess weitgehend isoliert. 

Selbst im Aggregationsprozess, wo die Gesamt-

risikosituation des Unternehmens bestimmt wer-

den soll, werden Wirkungszusammenhänge ent-

weder rudimentär erfasst oder „dem Zufall“ 

(Monte-Carlo-Simulation) überlassen.

Handlungsempfehlung: Um geeignete Steue-

rungsmaßnahmen der Risiken einzuleiten, ist 

bereits in der Analyse deren Wirkungsstruktur 

mit einzubeziehen. Die Analysemethode sollte 

daher Aufschluss über 

 · das gesamte Risikonetz als auch das  

Einzelrisiko geben,

 · sowohl komplizierten Strukturen als auch 

die Dynamiken der Risiken erfassen und

 · entscheidungsorientierte Ergebnisse  

ermöglichen.

Ausblick: Risikomanagement ist nicht nur für 

Großunternehmen relevant. Besonders für klei-

ne und mittelständische Unternehmen sowie 

Familienunternehmen ist Substanzerhaltung 

und somit unternehmerisches Risikomanage-

ment mittlerweile zum Erfolgsfaktor geworden. 

Die zunehmend komplexen Wertschöpfungs-

strukturen erhöhen den Anspruch an das Risi-

komanagement. Das beinhaltet aussagekräf-

tige Risikoanalysen zu generieren, um nicht nur 

reagieren, sondern agieren zu können. Das The-

ma Risikonetze ist ein Thema, das an Bedeutung 

gewinnt. Um deren Entwicklungen abzubilden, ist 

die Simulation eine wertvolle Methode. Untersu-

chung alternativer Systemzustände sowie 

Rückkopplungen und Zeitverzögerungen können 

speziell mit der System Dynamics Simulation 

analysiert werden.
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 Romeike, F., Spitzner, J. (2013): Von Szenario-

analyse bis Wargaming. Betriebswirtschaftliche 
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Mit dem Beitrag möchte ich Ihnen einen Über-

blick geben, was aus meiner 40-jährigen Erfah-

rung – und meinem ehrenamtlichen Engage-

ment für Wirtschaft und Journalismus – heraus 

die wesentlichen wirtschaftsjournalistischen 

Aufgaben und Funktionen sind. Fragen nach Art 

und Qualität der Wirtschaftsberichterstattung 

durchziehen die Ausführungen. Die Berichter-

stattung über Unternehmen nimmt dabei breiten 

Raum ein – für die Leser des Controller Maga-

zins natürlich unter besonderer Berücksichti-

gung controllingrelevanter Aspekte. Zahlreiche 

Problemstellungen und Spannungsverhältnisse 

werden aus unterschiedlichen Perspektiven be-

leuchtet, dies soll zur Diskussion und zum 

Nachdenken anregen.

Bedeutung von Journalismus  

und Fachjournalismus 

Deutschlands oberster Richter, Andreas Voß-

kuhle, Vorsitzender des Bundesverfassungsge-

richts, spricht von einer „maßgeblichen Bedeu-

tung des kritischen Journalismus für das Funk-

tionieren der Demokratie“ (Pörksen/Narr, 2015, 

S. 94.). Diese Beurteilung erfolgt aus der Pers-

pektive, dass eine informierte und orientierte 

Gesellschaft für eine lebendige Demokratie 

eine fundamentale Voraussetzung bildet. Daher 

wird die Funktion der Journalisten oft damit 

umschrieben, „Wesentliches und Wichtiges 

öffentlich zu machen“. Fachjournalismus ist 

nach dem Verständnis des Deutschen Fach-

journalisten Verbandes (DFJV) „ein fachlich 

spezialisierter und damit fachlich kompetenter 

Journalismus“. Aufgrund seiner deutlich ausge-

prägten Kompetenz sei der Fachjournalismus 

immer zugleich auch Qualitätsjournalis-

mus, wie es beim DFJV heißt. 

Wirtschaftsjournalismus  

im Umbruch

Der Wirtschaftsjournalismus befindet sich seit 

geraumer Zeit in laufender Veränderung. Rolle 

und Funktion ändern sich. Der Deutsche Fach-

journalisten Verband (DFJV), in dem sich viele 

Wirtschaftsjournalisten organisiert haben, defi-

niert knapp und aus meiner Sicht sehr treffend:  

„Wirtschaftsjournalismus: mehr als Wirt-

schaft“. Die Medienwissenschaftlerin Claudia 

Mast, Universität Hohenheim, spricht in ihren 

konzeptionellen und empirischen Arbeiten von 

der „Neuorientierung im Wirtschaftsjournalis-

mus“. Es folgt die klare Ansage, die herkömm-

liche Wirtschaftsberichterstattung passe 

nicht mehr zu den Erwartungen des Publi-

kums. „Die große Mehrheit der befragten Bür-

ger und Entscheider möchte, dass sich der 

Wirtschaftsjournalismus aus der betriebswirt-

schaftlichen Fixierung auf Unternehmen löst 

und verstärkt gesellschaftspolitischen und 

volkswirtschaftlichen Fragen zuwendet.“ 

(Mast, 2012, S. 13). Sie betont demnach einen 

Perspektivenwechsel. Die „BWL-Perspektive 

des Unternehmens“ ist daher nur eine Sicht-

weise unter mehreren, aber die des Arbeitneh-

mers und des Kunden sowie die des Staatsbür-

gers und Steuerzahlers sind andere Blickwin-

kel, die sich an der gesamten Volkswirtschaft 

Wirtschaft und Unternehmen –  

wirtschaftsjournalistisch betrachtet

von Alfred Biel
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und Gesellschaft orientieren – und im Sinne 

dieses Verständnisses ebenso wichtig sind. 

(Vgl. Mast, 2012, S. 13). In der Sprache der 

Controller ließe sich sagen „vom Shareholder-

Journalismus zum Stakeholder-Journalismus“. 

Aber auch die Zielsetzung wandelt sich, wie 

beispielsweise ein Zitat von Jörg Schöneborn, 

Fernsehdirektor des Westdeutschen Rundfunks 

(WDR), belegt: „Ja, wir brauchen mehr wirt-

schaftlichen Sachverstand. Medien müssen 

ihre gesellschaftliche Kontrollfunktion viel stär-

ker in der Wirtschaft wahrnehmen, während die 

Gestaltungsmacht der Politik abnimmt.“ (Mast, 

2012, S. 9). Insgesamt lässt sich beobachten, 

dass sich die Wirtschaftsberichterstattung zu-

nehmend verändert und dass Themen wie z. B. 

Verbraucherjournalismus oder auch der Rat-

geber-Aspekt im Journalismus an Bedeutung 

gewinnen. 

Berufsbild und Arbeitsfelder  

der Fachjournalisten bzw.  

Wirtschaftsjournalisten 

Aus Sicht des Deutschen Fachjournalisten Ver-

bandes (DFJV) gehören zu den Haupttätigkei-

ten eines Journalisten insbesondere Recher-

chieren, Dokumentieren, Formulieren, Redigie-

ren, Präsentieren, Organisieren und Planen. 

Der Fachjournalist bzw. Wirtschaftsjournalist 

braucht eine Doppelkompetenz: 

 · Zum einen braucht er journalistische Dar-

stellungs- und Vermittlungskompetenz. 

 · Zum anderen auch eine fundierte Wirt-

schaftskompetenz, z. B. gute Wirtschafts-

kenntnisse als Volks- oder Betriebswirt. Das 

heißt, vom Wirtschaftsjournalisten muss 

man sowohl einen kritischen Blick als Jour-

nalisten als auch einen gründlichen Blick 

als Wirtschaftsfachmann erwarten. Diese 

beiden Seiten müssen sich verbinden und 

verstärken. 

Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, 

sprich knapp und treffend von den „Tugenden 

eines aufklärenden, kritischen und unabhängi-

gen Qualitätsjournalismus“ (Pörksen/Narr, 

2015, S. 97). Unabhängigkeit und Glaub-

würdigkeit sind somit die zentralen Merk-

male und Maßstäbe, denen sich ein Fachjour-

nalist stellen muss. Hier zeigt sich auch eines 

der vielen Spannungsverhältnisse: Wirtschafts-

journalisten müssen die sachbezogene Nähe zu 

den Themen und Menschen mit der Distanz 

des unabhängigen Journalisten verbinden und 

auch zu vereinbaren wissen.

Der heutige Wirtschaftsjournalismus zeigt sich 

als Verzahnung volkswirtschaftlicher, betriebs-

wirtschaftlicher und politischer Themen. Dem 

FAZ-Herausgeber Jürgen Eick wird der Satz zu-

geschrieben „Alles ist Wirtschaft und Wirt-

schaft geht jeden an“. An wirtschaftlichem 

Erfolg und einer guten Wirtschaftsentwicklung 

ist allen viel gelegen. Daher muss „die Wirt-

schaft“ mit ihren Einflussfaktoren zum Thema 

gemacht werden. Wichtiges muss auch öf-

fentlich wichtig werden. Daher bedarf es gu-

ter Wirtschaftsjournalisten.

Wirtschaftsjournalistische  

Berichterstattungsthemen 

Wo im Wirtschaftsjournalismus die Schwer-

punkte in der Berichterstattung liegen, hänge 

von der Art des Mediums ab, wie der DFJV 

feststellt. Die meisten Wirtschaftsberichte be-

fassen sich heute auf der einen oder anderen 

Weise eher mit volkswirtschaftlichen als mit be-

triebswirtschaftlichen Themen. Gerade in der 

Unternehmensberichterstattung verbinden sich 

jedoch oft beide Sichtweisen, darüber hinaus 

gibt es eine Verknüpfung mit dem politischen 

und allgemeinen Journalismus. 

Gegenstand der wirtschaftsjournalisti-

schen Berichterstattung sind insbesondere: 

 · Wirtschaftsobjekte, z. B. Unternehmen und 

Wirtschaftssubjekte, z. B. Manager. 

 · Grundlagen der Wirtschaft, z. B. Märkte.

 · Wirtschaftliche Wirkungen von Entschei-

dungen und Ereignissen, z. B. Folgen der 

Niedrigzinspolitik.

 · Wirtschaftliche Verhaltensweisen, z. B. 

Geiz ist geil“ oder „fairer Einkauf“.

Vielfach wird die Wirtschaftsberichterstattung 

nach Zielgruppen unterschieden, z. B. Experte 

oder wirtschaftlich interessierte Laien, um nach 

Inhalt und Aufmachung zu differenzieren. Ne-

ben der Herstellung von Öffentlichkeit kommt 

es ganz besonders darauf an, Service bzw. 

Nutzen den Lesern, Hörern und Betrach-

tern zu bieten. 

Bezogen auf die Berichterstattung über 

Unternehmen können vier grundlegende For-

men der Wirtschaftsberichterstattung einge-

setzt und unterschieden werden:

 · Informationsfunktion: Aufklärung über 

ökonomische Größen bzw. etwa Unterneh-

mens- und Finanzzahlen. Informationen, die 

helfen, Unternehmen bekannt zu machen, zu 

beschreiben und einzusortieren. 

 · Orientierungsfunktion: Beiträge, die Unter-

nehmen einordnen und bewerten als Wirt-

schaftsfaktor, als Kunde und Lieferant, als 

Arbeitgeber und Steuerzahler. 

 · Erklärungsfunktion: Wirtschaftliche Sach-

verhalte sind meistens komplex. Sie bedür-

fen vielfach der Erläuterung und Erklärung. 

Vielfach wird sehr einseitig und einfach ge-

fragt und diskutiert; beispielsweise: „Sind 

Sie dafür, dass die Erzieher mehr Geld be-

kommen?“ Selten wird auf die vielen Ab-

hängigkeiten und Zusammenhänge einge-

gangen. Bei Tarifverhandlungen z. B. mi-

schen sich meistens unterschiedliche Prob-

lemlinien und Aspekte: Tarifsteigerungen 

erhöhen Einkommen und auch Kosten, be-

einflussen Kaufkraft und Wettbewerbsfä-

higkeit, können unternehmerische Gestal-

tungsfähigkeit und gewerkschaftliche Orga-

nisationsfähigkeit beeinträchtigen. Verhal-

ten sich Menschen rollenspezifisch, z. B. als 

Arbeitnehmer bzw. Produzent höheres Ein-

kommen fordern und dann als Konsument 

Schnäppchen nachjagen? Können gleich-

zeitig Dividenden erhöht und Löhne durch 

Ausgliederung gekürzt werden? Die journa-

listische Aufklärungsfunktion erfordert mei-

nes Erachtens nach eine differenzierte Be-

trachtung der Sachverhalte, soll inhaltsrei-

che und fruchtbare Diskussionen anregen 

und somit eine Meinungs-Bildung erzeu-

gen. Eine reine Schwarz-Weiß-Malerei pola-

risiert nur unnötig, erzeugt Unmut, vielleicht 

sogar Aggression und entmündigt letztlich 

den Bürger.

 · Beobachtungsfunktion, die journalisti-

sche Königsfunktion: Wird z. B. das Leit-

bild gelebt oder nur vordergründige Öffent-

lichkeitsarbeit betrieben? Welche Auffällig-

keiten gibt es? Wie wird mit Macht umge-

gangen? Wie glaubwürdig sind Pläne und 

Zahlen? Wie überzeugend wirkt das Ma-

nagement? Wie ist es um die Unterneh-

menskultur bestellt? Wie innovativ ist das 

Wirtschaft und Unternehmen – wirtschaftsjournalistisch betrachtet



Unternehmen? Und viele weitere Fragen fal-

len unter die Beobachtungsfunktion.

Guter Fachjournalismus soll dabei eine dreifa-

che Qualitätsanforderung erfüllen:

 · Fachliche Qualität hinsichtlich Inhalt bzw. 

Substanz sowie gute Themenwahl. 

 · Journalistische Qualität in Form von Auf-

bereitung und Vermittlung. 

 · Publizistische Qualität, die sich durch die 

Wahrung der Sorgfaltspflicht auszeichnet. 

Medienrechtlich „hat die Presse alle Nach-

richten vor ihrer Verbreitung mit der äußers-

ten, nach den Umständen gebotenen Sorg-

falt auf Inhalt, Herkunft und sachliche Rich-

tigkeit zu prüfen“ (Fechner, 2014, S. 112). 

Dieser Maßstab erfordert gründliche Recher-

che, vollständige und objektive Berichter-

stattung sowie eine angemessene Darstel-

lung und angebrachte Wortwahl.

Der Deutsche Fachjournalisten Verband sieht 

den Wirtschaftsjournalisten in vier Rollen: In-

formierer, Kritiker, Aufklärer und Übersetzer.

Qualität der Wirtschaftsberichter-

stattung gemäß IHK-Untersuchung

Wie gut ist die Wirtschaftsberichterstattung in 

Deutschland? Der „Ernst-Schneider-Preis“ 

analysiert regelmäßig die Entwicklung der 

Wirtschaftsberichterstattung durch Umfra-

gen und Preisverleihungen. Der Ernst-Schnei-

der-Preis ist der Journalistenpreis der deut-

schen Wirtschaft. Der Preis der IHKs setzt 

sich für die Behandlung wirtschaftlicher 

Themen in den Medien ein und schreibt seit 

1971 einen renommierten Autorenwettbe-

werb aus.

Der Verfasser dieses Beitrages ist Teilnehmer 

dieser Erhebung und Interessent dieser Arbeit. 

Nachfolgend werden auszugsweise Ergeb-

nisse der Umfrage 2015 mit freundlicher Ge-

nehmigung dieser Institution gemäß Pressema-

terial vermittelt:

 · Aus Sicht von Journalistinnen und Journalis-

ten ist die Wirtschaftsberichterstattung in 

Deutschland nicht zufriedenstellend. Die 

Gründe sehen die Befragten zum einen bei 

sich und ihren Kollegen, weil die Relevanz von 

Wirtschaftsthemen für die gesellschaftliche 

Entwicklung unterschätzt werde. Außerdem 

unternähmen sie zu wenig, um Themen ver-

ständlich zu vermitteln. Zum anderen ver-

schlechterten sich die Arbeitsbedingungen in 

den Redaktionen und es fehle an Sendeflä-

chen – gerade im Fernsehen und im Hörfunk. 

 · Einig waren sich die Befragten darin, dass in 

Deutschland Wirtschaftsthemen Kernthe-

men sind. Diese Ansicht scheint aber nicht 

von der gesamten Branche geteilt zu werden. 

Fast zwei Drittel der Befragten sagen, dass 

Journalisten die Bedeutung von Wirtschaft 

für die gesellschaftliche Entwicklung unter-

schätzen.

 · Eine Mehrheit (52 Prozent) hält die Berichter-

stattung […] für mittelmäßig bis schlecht. 

Selbstkritisch beklagt sie eine Tendenz zur 

Vereinfachung („Das Chlorhuhn ersetzt den 

sorgsam recherchierten Hintergrundbe-

richt“), eine dominierende Verbraucher- und 

Nutzwertberichterstattung, einen Trend zur 

Skandalisierung und ein Denken in Schubla-

den („Zu wenig Meinungsvielfalt“, „Wirt-

schaft wird von weiten Teilen des Journalis-

mus immer noch verteufelt.“).

 · Viele Befragte sagen, dass die Berichter-

stattung zu sehr auf Dax-Konzerne und 

auf öffentlichkeitsaffine Unternehmen 

wie Amazon, Tesla oder Zalando fokus-

siere, obwohl deren tatsächliche Wirt-

schaftsleistung in keinem Verhältnis zu ihrer 

Medienresonanz stehe. Erfolge von Unter-

nehmen würden ausgeblendet, der Mittel-

stand vernachlässigt. Dieser verschließe sich 

aber auch immer häufiger einer Berichter-

stattung, dadurch fehlten Beispiele. Viele 

Stimmen beklagen eine Vernachlässigung 

fundierter Hintergrundberichterstattung. „Im 

Bemühen um Lesernähe übernehmen Jour-

nalisten gern nicht nur die Perspektive, son-

dern auch die Meinung des Normalverbrau-

chers.“ Damit bestätige man sich als „Mei-

nungsverstärker“, bleibe aber Erklärungen 

und Einordnungen des Geschehens 

schuldig; teilweise auch wegen mangelnden 

Fachwissens oder der Auflösung von Fach-

redaktionen. Und dann werde immer noch  

zu kompliziert berichtet, gerade wenn es  

um komplexe Themen gehe. 69 Prozent  

der Befragten sind insgesamt der Ansicht,  
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gen vermitteln. Mit einem Like oder einem 

Dislike kann sehr schnell eine eventuell un-

differenzierte Meinung verbreitet und somit auch 

zu einer großen Gefahr für Unternehmen werden. 

Wirtschaftsjournalistische Meldungen und Be-

richte werden von den verantwortlichen Mana-

gern vor allem unter der Fragestellung erfasst 

und bewertet, welche Wirkungen auf das Un-

ternehmen ausgehen können. Ariane Hufnagel 

untersuchte in ihrer Dissertation den Einfluss 

der Medien auf Unternehmensentschei-

dungen und ist der Frage nachgegangen, wie 

Unternehmen die Medienberichterstattung be-

obachten, beurteilen und berücksichtigen. Sie 

findet zu einer klaren Beurteilung der Medien-

effekte auf Unternehmen. Hufnagel schlussfol-

gert: „Die Untersuchung erbringt keine Bewei-

se, jedoch deutliche Hinweise auf reziproke Ef-

fekte auf Unternehmen. Unternehmensent-

scheidungen werden durch erwartbare wie 

auch durch bereits erschienene Medienbei-

träge, in denen Firmen implizit oder explizit 

dargestellt werden, beeinflusst. Teils ist der 

Medieneinfluss auf Beschlüsse der Firmen sub-

stanziell“ (Hufnagel, 2014, S. 277).

Dieser Medieneinfluss kann sich recht unter-

schiedlich gestalten. Er kann sich bewegen 

zwischen einer leichten Beeinflussung, etwa 

die Verärgerung des Managements über einen 

ungünstigen Bericht. Der Medieneinfluss kann 

aber auch zu einer stärkeren Beeinträchtigung 

des Unternehmens führen; vor allem dann, 

wenn sich Meldungen und Berichte auf die Re-

putation auswirken und zum Reputationsrisiko 

werden. Daher soll dieses für die Unternehmen 

kritische Thema gesondert betrachtet werden.

Reputation und Reputationsrisiken 

der Unternehmen

Die Reputation gilt als bedeutender immateriel-

ler Wert von Unternehmen. „Unternehmensre-

putation lässt sich abgrenzen als ein Maß für 

die erfahrungsbasierte Einschätzung eines Un-

ternehmens aus Sicht von Anspruchsgruppen“ 

(Fischer et al., 2015, S. 600). Unternehmens-

reputation beruht damit einerseits auf mehr 

oder minder objektiven Erfahrungen und Kennt-

nissen und andererseits auf persönlichen Emo-

tionen der Betrachter. Angesichts der hohen 

definiert als „Bezeichnung für alle Veränderun-

gen, die ganz, partiell oder in Wechselwirkung 

mit anderen Faktoren auf den Kontakt mit Me-

dien und deren Inhalten zurückgeführt werden 

können“ (Bentele et al., 2013, S. 226).

Es stellt sich also die Frage, welche möglichen 

Auswirkungen können journalistische Beiträge 

auf die Unternehmen haben: Sind sie relativ 

wirkungslos oder können sie auch wirkungsvoll 

sein? Sind diese Wirkungen mittelbar, z. B. das 

Ansehen des Unternehmens verschlechtert 

sich allmählich mit negativen Folgen für den 

Umsatz? Oder sind die Wirkungen unmittelbar, 

indem z. B. getroffene Entscheidungen, bei-

spielsweise in sozialen Fragen oder bei Um-

weltthemen, ganz oder teilweise korrigiert wer-

den? Es ist auch zu fragen, ob die Unternehmen 

eher reagieren, um z. B. auf Berichte klarstel-

lend und erläuternd zu antworten. Oder verhal-

ten sich die Unternehmen vielmehr proak-

tiv, indem sie mögliche öffentliche Reaktio-

nen in Unternehmensentscheidungen und 

in das Unternehmensverhalten voraus-

schauend einbeziehen? Es muss auch unter-

schieden werden, wo und wie treten Medien-

wirkungen auf, z. B. bei bestimmten Kunden 

oder eher im allgemeinen Meinungsbild über 

das Unternehmen. Medienwirkungen können 

darüber hinaus sofort, z. B. nach einer Fernseh-

sendung, auftreten. In anderen Fällen ist ein 

schleichender Einfluss zu beobachten. Interes-

sant ist zudem, dass die Wirkung auch davon 

bestimmt wird, wie glaubwürdig die Quelle ist, 

handelt es sich z. B. um einen bekannten Jour-

nalisten oder um einen „Anfänger“. Eine Fülle 

von Fragen stellen sich, deren Beantwortung 

wichtig für die Einordnung des Einflusses von 

Journalisten und Medien ist.

Nach dem Stand der Wissenschaft geht es 

nicht darum, ob Medien überhaupt wirken, 

„sondern vielmehr, wann welche Wirkun-

gen in welcher Intensität unter welchen 

Bedingungen auftreten“ (Bentele et al., 

2013, S. 226). Medien wirken vor allem auf 

Einstellungen, die sie positiv oder negativ ver-

ändern können. Einstellungen wiederum be-

stimmen das Verhältnis zu einer Sache bzw. 

auch zu Unternehmen. Durch soziale Medien 

wie Facebook ist es heute ein Leichtes, dass 

einzelne auch nicht journalistisch ausgebildete 

Personen einer großen Fangruppe Einstellun-

dass Journalisten zu wenig unternehmen, 

um die anspruchsvollen Wirtschaftsthemen 

zu vermitteln; nur 31 Prozent sind insoweit 

zufrieden.

 · Ein Hinderungsgrund sind sich verschlech-

ternde Arbeitsbedingungen. Journalisten 

leiden unter der Beschleunigung ihrer Arbeit, 

die zu einem Verlust an Sorgfalt führe, und 

an Sparmaßnahmen in den Redaktionen. Nur 

bei acht Prozent der Befragten hat sich die 

personelle Besetzung in der Redaktion ver-

bessert, bei 45 Prozent verschlechtert, in 

knapp der Hälfte der Fälle ist sie gleich ge-

blieben. Auf der anderen Seite steige der 

Einfluss der PR (Public Relations) mit ihren 

tendenziell besser werdenden Vorarbeiten 

auf ein problematisches Maß.

 · Die Befragten wagen einen Blick auf The-

men, an denen das Interesse steigen wird. 

Dazu zählen Altersvorsorge und Arm/Reich 

(je 87 Prozent), Digitale Daten (81 Prozent), 

Industrie 4.0 (72 Prozent) und besonders 

das Thema Zuwanderung mit 94 Prozent.

 · Die Befragten geben auch eine Einschätzung 

ab, wohin sich der mediale Wettbewerb ent-

wickeln wird. Bei der Berichterstattung über 

aktuelle Themen setzen die meisten auf das 

Internet. Eine gegenüber früheren Umfragen 

gestiegene Anzahl von Journalisten ist der 

Meinung, dass Hintergrundgeschichten 

ebenso wie wirtschaftspolitische Beiträ-

ge sich auf Printmedien konzentrieren 

werden. Auch die Lokalberichterstattung 

erwarten die Befragten auf absehbare Zu-

kunft am ehesten in Zeitungen. Bei Service- 

und Verbraucherthemen liegt das Fernsehen 

in der Erwartung vorne.

Medienwirkungen auf Unternehmen 

Journalistische Veröffentlichungen über Unter-

nehmen sind nur dann ein ernsthaftes Thema, 

wenn von ihnen Wirkungen ausgehen, 

wenn sie einen hohen Aussagegehalt ha-

ben und aufmerksam wahrgenommen 

werden, mehr als Information und Unterhal-

tung vermitteln. Die „Medienwirkung“ ist in 

Praxis und Theorie ein bedeutendes und weites 

Themenfeld. Medienwirkung wird vorherrschend 
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weise sei für den Volkswagen Konzern die 

„hohe Reputation, die das Unternehmen in der 

Geschäftswelt und in der Gesellschaft genießt, 

ein wertvolles Gut“. Der Experte unterstreicht: 

„Das Reputationsrisiko greift weiter über 

das übliche Ansehen hinaus und trifft den 

unternehmerischen Nerv.“ Der Kommunika-

tionsexperte verweist auf verschiedene Studi-

en, wonach das Reputationsrisiko zu den zehn 

größten Unternehmensrisiken zähle, es könne 

ganze Branchen mitbetreffen und schädigen. 

Anhand prominenter Beispiele, etwa Siemens 

oder die Deutsche Bank, lasse sich beobach-

ten und verstehen, welche Auswirkungen die 

Beschädigung der Reputation habe. Es lässt 

sich zusammenfassen, Reputationsschäden 

sind Vertrauensverluste, die das ganze Ge-

schäft betreffen und nachhaltige Wirkungen 

haben können.

Piwinger trifft eine Unterscheidung, die auch 

aus wirtschaftsjournalistischer Perspektive be-

deutsam ist: „Anfällig für Reputationsrisiken 

sind bei weitem nicht nur Unternehmen, 

sondern auch deren Repräsentanten und 

Funktionsträger.“ Sie seien besonders stark 

an das institutionsspezifische Normensystem 

gebunden. Ihnen gegenüber baue sich in der 

Öffentlichkeit eine hohe Erwartungshaltung auf. 

Journalistisch bleibt anzumerken, dass es viel-

fach die dahinter stehenden Führungskräfte 

sind, die Anlass zur kritischen Berichterstat-

tung geben.

Daher stelle sich u. a. die Frage, so Piwinger: 

„Inwieweit sind Unternehmen ad hoc dar-

auf eingestellt? Wieweit sind Reputationsrisi-

ken Gegenstand des Risikomanagements?“ Es 

sei nur logisch, dass Unternehmen nun daran 

gingen, zum Schutz vor Reputationsbeschädi-

gungen eine gewisse Vorsorge im Rahmen des 

Risikomanagements zu treffen. Grundsätzlich 

sei zu fragen, wie verhielten sich Unternehmen 

in solchen Situationen.

Unternehmen müssen nicht nur reaktiv, son-

dern insbesondere auch proaktiv mit potenziel-

len Reputationsrisiken umgehen. Beispielswei-

se müssen sie sich fragen: Wie ist die Medien-

wirkung, wenn sie schlechte Nachrichten zu 

verkünden haben, oder gar in kriminelle Ma-

chenschaften verwickelt sind. Piwinger hebt 

dazu die Bedeutung der Unternehmenskommu-

Bedeutung der Reputation wird in neuerer Zeit 

vermehrt ein „Reputations-Controlling“ ge-

fordert. Fischer, Möller und Schultze positionie-

ren sich hierzu klar: “Daraus resultiert die Not-

wendigkeit, Reputation als Steuerungsgröße in 

die Controllingsysteme eines Unternehmens 

einzubinden, um auf diesem Weg die Unterneh-

mensziele bestmöglich zu erreichen“ (Fischer 

et al., 2015, S. 601). Dabei geht es z. B. um die 

Zufriedenheit und Bindung der Kunden, Motiva-

tion und Engagement der Mitarbeiter, um die 

Attraktivität als Arbeitgeber oder um das Er-

scheinungsbild in der Öffentlichkeit usw. (vgl. 

auch Beitrag von Frank Romeike und Christian 

Weißensteiner in diesem CM-Heft).

Die Unternehmensreputation kann zu einer 

Konfliktstelle zwischen Unternehmen und 

Presse werden. Die Aufgabenverteilung und 

die unterschiedlichen Rollen sind dabei ein-

deutig: 

 · Die Unternehmen, und damit auch Controller, 

haben die Unternehmensreputation auf-

zubauen, zu pflegen und zu sichern. 

 · Journalisten, insbesondere Wirtschaftsjour-

nalisten, haben hingegen aufgrund ihrer 

Funktion die Verpflichtung, bei gegebener 

Veranlassung die Arbeits- und Verhaltens-

weise der Unternehmen zu hinterfragen. 

Dies kann zu Reputationsrisiken führen. 

Journalistische Berichte bilden verschiedent-

lich den Anlass für das Entstehen von Repu-

tationsrisiken. 

Manfred Piwinger befasst sich als Unterneh-

mens- und Kommunikationsberater intensiv mit 

diesem Themenfeld. In einem Dialog im Rah-

men der Vorbereitung auf diesen Beitrag warf 

er viele Fragen auf und gab zahlreiche Hinwei-

se. Hier eine kompakte Zusammenfassung:

Piwinger spricht vom „Reputations- und In-

formationsrisiko und den Folgewirkungen“ 

und hebt die Bedeutung der Reputation hervor, 

sie beeinflusse das Rating eines Unterneh-

mens, seine Stellung und Bewertung durch 

Analysten und Investoren. Dies gilt natürlich 

auch für Kunden, Lieferanten, Arbeitnehmer 

und allgemeine Öffentlichkeit. Piwinger betont 

anhand von Unternehmensberichten, bei-

spielsweise Geschäftsberichten, dass Unter-

nehmen ihre Reputation als wichtiges und 

schützenswertes Gut betrachten. Beispiels-
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nikation und der Kommunikationsfähigkeit des 

Managements hervor. 

Piwinger dreht das Thema und fragt: „Es gibt 

Rechtfertigungsrituale, die Journalisten und 

kritische Beobachter spüren und wahrnehmen. 

Wie reagieren Journalisten darauf? Gehen sie 

mit renommierten Unternehmen sorgsamer um 

als mit normalen?“ Er fragt in Richtung Presse 

weiter: „Welches Unternehmensverhalten wird 

aus Mediensicht am ehesten honoriert? „Nach 

vorherrschender Meinung und Erfahrung macht 

es keinen Sinn, „um den heißen Brei herumzu-

reden“, sondern frühzeitig und vertrauenswür-

dig und auch selbstkritisch die Fakten auf den 

Tisch zu legen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es vor 

allem gerade kritische Situationen sind, die zei-

gen, wie das wechselseitige Vertrauensverhält-

nis wirklich – und wie stabil die Reputation  

tatsächlich ist. Unternehmen, die sich in der 

Vergangenheit als vertrauenswürdig erwiesen 

haben, haben in der Krise – zumindest zu-

nächst – auch einen Vertrauensvorschuss, wie 

die Erfahrung zeigt. Piwinger hat beobachtet: 

durch die Darstellung des Reputationsrisi-

kos im Rahmen des Risikomanagements 

erfolge indirekt eine Wertbestätigung des 

Unternehmens. Er hebt noch hervor, es gebe 

einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 

Reputation, einem wirtschaftlichen Verlust so-

wie einer Minderung des Unternehmenswerts, 

um für dieses Thema zu sensibilisieren.

Reaktionen in den Unternehmen 

auf kritische Medienbericht-

erstattung

Der Unterschied zwischen Eigenbild und 

Fremdbild, zwischen Selbstwahrnehmung und 

Fremdwahrnehmung kann bei kritischen Medi-

enberichten besonders auffällig werden. Häufig 

werden – wie auch im alltäglichen Leben – Ab-

wehrmechanismen in Gang gesetzt. 

Die möglichen Folgen können weitreichend 

sein, wie bereits skizziert. Sie können wirt-

schaftlicher Natur sein. Wenn die Reputation 

beschädigt ist, führt dies häufig zu schlech-

teren wirtschaftlichen Ergebnissen. Erfah-

rungsgemäß dauert es auch relativ lange, bis 

verlorenes Vertrauen wieder aufgebaut ist.  

Eine kritische Berichterstattung kann aber auch 

die Karriere Verantwortlicher beeinträchtigen, 

gelegentlich auch beenden. 

Jeder ernsthafte Wirtschaftsjournalist wird 

seinen Beitrag auf einer gründlichen Recher-

che aufbauen und mit der gebotenen journalis-

tischen Sorgfalt erarbeiten und verfassen. 

Dazu zählt auch, dass man immer zwei Quel-

len für kritische Informationen haben sollte. 

Gleichwohl können „blinde Flecken“ bleiben.

Sachverhalte, die der Journalist nicht oder 

nicht umfassend wahrnehmen kann. Arianne 

Hufnagel hat empirisch untersucht, wie Medi-

enberichte in Krisensituationen aus Sicht der 

betroffenen PR-Manager aufgenommen wer-

den (Hufnagel, 2014, S. 138). 

 · „Umstände, auf die das Unternehmen kei-

nen Einfluss hatte, wurden verschwiegen 

oder heruntergespielt“ sagten 79% der 

stark Betroffenen.

 · „Fehler des Unternehmens wurden auf-

gebauscht und dramatisiert“ meinten eben-

falls 79% der stark Betroffenen.

 · „Dem Unternehmen wurden Fehler und  

Versäumnisse vorgeworfen, die es nicht  

begangen hat“, urteilten 57% der stark  

Betroffenen.

Rahmenbedingungen und Umstände können 

von Außenstehenden meistens nur begrenzt 

wahrgenommen werden. Sie mögen objektiv 

die kritisierten Sachverhalte mitbeeinflusst  

haben. Aus Sicht der im Unternehmen Betrof-

fenen dient dies vielfach als Rechtfertigung 

und Begründung. Ohne Frage haben die Be-

troffenen das Recht, sich zu erklären, Gründe 

anzuführen und Rechenschaft abzulegen. 

Mana ger verweisen zudem vielfach auf ihre 

begrenzten Handlungsmöglichkeiten, ihre 

Zwänge und führen zahlreiche Einflüsse an. 

Die Themen und Probleme werden aus unter-

schiedlicher Perspektive und mit auseinander-

gehender Intention betrachtet. Arianne Huf-

nagel bringt den Konflikt auf den Punkt: Sie 

macht darauf aufmerksam, dass Journalis-

ten Unternehmen und deren Entscheider 

als Verursacher von Zuständen und Ent-

wicklungen sähen, hingegen machten die 

Verantwortlichen im Unternehmen die 

Umstände und Rahmenbedingungen für 

die Zustände und Entwicklungen verant-

wortlich. (Vgl. Hufnagel. 2014, S. 143). Nach 

den Erfahrungen reagieren die Unternehmen 

in vielfältiger Weise auf kritische Berichterstat-

tung. Manchmal eher konstruktiv, mitunter 

aber auch recht destruktiv. Das Spektrum 

reicht von Pressekonferenzen und Intensivie-

rung der PR-Arbeit, Anrufen beim Chefredak-

teur, Einflussnahmen beim betreffenden Me-

dienhaus, vielgestaltigen Drohungen, Kürzung 

oder Einstellung von Anzeigenaufträgen bis hin 

zu rechtlichen Maßnahmen. Wieweit Unter-

nehmen gehen, hängt von vielen Faktoren und 

den Umständen ab – natürlich auch, welches 

Management das Unternehmen führt. Was 

steht auf dem Spiel? Wie ungerecht fühlt man 

sich behandelt? Welche Optionen stehen zur 

Verfügung? Natürlich gibt es auch viele Bei-

spiele, die Unternehmen zeigen, die konstruk-

tiv, abwägend insgesamt verantwortungsvoll 

mit kritischen Berichten umgehen im Sinne 

„wir haben verstanden“. 

Auf einen berechtigten Beitrag verzichten, 

weil es Ärger geben könnte? Diese Frage 

berührt das journalistische Selbstver-

ständnis, geht es doch um die Wahrneh-

mung der journalistischen Aufklärungs- 

und Kontrollfunktion. In dieser Stelle muss 

deutlich gesagt werden, dass Journalisten, die 

kritisch berichten, u. U. ein erhebliches Risiko 

eingehen. Nicht jeder Verlag und Chefredakteur 

kann und will Rückendeckung geben. Die  

Bataillone der PR und die vielen Lobbyisten  
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sind inzwischen zahlenmäßig den Journalisten 

weit überlegen, zudem sind sie in aller Regel 

auch sehr gut ausgestattet. Daher kann oft eine 

massive Gegenwehr einsetzen. Ein Risiko von 

beachtlicher Dimension liegt im Rechtlichen. 

Wir haben die Pressefreiheit als Grundrecht  

gemäß Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes. Sie 

betrifft die Freiheit, Tatsachen und Meinungen, 

Stellungnahmen und Wertungen zu verbreiten. 

Die grundgesetzlich garantierte Presse- und 

Meinungsfreiheit gilt nicht schrankenlos, 

sie steht in einem natürlichen Spannungs-

verhältnis zu anderen Rechten, etwa mit dem 

Urheberrecht und ganz besonders mit dem 

Persönlichkeitsrecht. Das Persönlichkeitsrecht 

ist das aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art 

1 GG (Grundgesetz) abgeleitete Recht des Ein-

zelnen auf Achtung und freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit gegenüber dem Staat und im 

privaten Rechtsverkehr, auch allgemeines Per-

sönlichkeitsrecht genannt. Roland Tichy, ehe-

maliger Chefredakteur der Wirtschaftswoche, 

veröffentlichte am 03.05.2015 eine viel be-

achtete Wirtschaftskolumne „Ohne Geld kei-

ne Freiheit“, die sich betont kritisch mit der 

möglichen Nachrangigkeit der Pressefreiheit 

befasst. Seine zentralen Aussagen: „Guter 

Journalismus wird immer teurer, weil das 

Recht auf „Privatsphäre“ heute über allem 

steht. Leider auch für Schufte.“ Und wer ge-

gen „die Mächtigen“ anschreibe, sollte 

sich warm anziehen, wie Tichy befindet. 

„Guter Journalismus ist teuer und Pressefrei-

heit ohne „Cash in der Täsch“ so wirkungslos 

wie eine Kopfschmerztablette aus Mehl“ fasst 

Tichy eine Vielzahl eigener, z. T. dramatischer 

Erfahrungen zusammen. Solche Erfahrungen 

und Sachverhalte können einschüchtern – und 

damit Wirkung und Möglichkeiten aufkläreri-

scher wirtschaftsjournalistischer Arbeit deut-

lich begrenzen, vielleicht sogar infrage stellen. 

Insofern ist Tichy voll und ganz zuzustimmen, 

dass diese Thematik im Interesse einer frei-

heitlichen Kultur in die Debatte gehört. Für 

mich stellt sich die Frage, ob in der Praxis  

die Persönlichkeitsrechte vom berechtigten 

Schutzrecht zum Korrekturrecht der Presse-

freiheit mutieren. 

Viele Journalisten bewegt an dieser Stelle der 

Begriff „ökonomische Umklammerung“. 

Daher ist für einen Wirtschaftsjournalisten und 

auch für einen Rezensenten und Interviewer 

eine gute, aber teuere Rechtsschutz- und  

Berufshaftpflichtversicherung Pflicht. Die  

Diskussion dieser Kolumne ergab u. a. diese 

Einordnung: „Ja, es ist schade, dass man als 

Meinungsmacher so aufpassen muss. Auch 

ich würde gerne anders, vor allem tiefer  

schreiben …“.

Empfehlung 

Unternehmen ist zu empfehlen, auf kriti-

sche Berichte überlegt und umsichtig, ru-

hig und abwägend zu reagieren. Sofern die 

Kritik fundiert ist, stößt sie zunächst „nur“ eine 

Debatte an und stellt Fragen in den Raum. Der 

Bericht sollte intern sorgfältig und unvoreinge-

nommen geprüft werden. Dann kann es sinn-

voll sein, das Gespräch mit den Verfassern und 

der Redaktion zu suchen. Qualitätsmedien las-

sen sich meistens auf ein Streitgespräch ein, 

um das Thema weiterzudrehen. Wenn es gute 

Gründe gibt, sollte man verlangen, dass eine 

Stellungnahme und die Gegenargumente in der 

nächsten Ausgabe gebracht werden. Die Mög-

lichkeit zur Replik sollte gesucht und genutzt 

werden. Erst danach kann über weitergehende 

Maßnahmen, etwa Boykott und rechtliche 

Schritte, nachgedacht werden. Es ist zu hoffen, 

dass es möglichst oft gelingt, Unternehmens- 

und Journalisteninteressen sachgerecht und 

angemessen auszubalancieren.

Anmerkung

Ich danke herzlich allen, die diesen Beitrag er-

möglicht und gefördert haben, insbesondere 

Herrn Chefredakteur Dr. Kottbauer, dem Presse-

Service vom Ernst-Schneider-Preis der deut-

schen Industrie- und Handelskammern e. V., 

Herrn Kommunikationsberater und Publizisten 

Manfred Piwinger und dem Deutschen Fach-

journalisten Verband (DFJV). 
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Der Aufbau und die Weiterentwicklung ei-

ner guten Reputation dauern oft Jahre 

oder Jahrzehnte. Im Umkehrschluss kann 

allerdings die Reputation in Windeseile be-

schädigt oder gar gänzlich zerstört werden. 

Der Verlust einer guten Reputation bedeutet 

dabei nicht selten gar den Niedergang des  

Unternehmens. Dies kann aufgrund der aktuell 

vorliegenden Entwicklungstendenzen durch  

einen steigenden Medialisierungsdruck über 

die neuen Medien (Social Media, Diskussions-

foren, Blogs etc.) weiter verstärkt wird. Daher 

muss es das Ziel von Versicherungen, Banken 

und Unternehmen vieler anderer Branchen 

sein, Reputationsbedrohungen rechtzeitig 

zu erkennen und die Reputation durch Prä-

vention langfristig zu erhalten. Die Vergangen-

heit zeigt, dass die „Dominorallye“ bei Repu-

tationsrisiken rasend schnell verläuft. Der 

US-amerikanische Großinvestor, Unternehmer 

und Mäzen Warren Edward Buffett hat das 

Thema auf den Punkt gebracht: „Es dauert 20 

Jahre, um sich eine Reputation aufzubauen, 

und fünf Minuten, um sie zu ruinieren. Wenn 

Sie darüber nachdenken, werden Sie die Dinge 

anders machen.“

Warum ist Reputations-

management unentbehrlich?

Der 66 Jahre alte Lebensversicherer General 

American Life zählte im Jahr 1999 mit einem 

Vermögen von 14 Mrd. US-Dollar zu den 50 

größten Lebensversicherern in den USA. Ein 

überschaubares Missverhältnis zwischen Akti-

va und Passiva und die „Gerüchteküche“ führ-

ten am 30. Juli 1999 zu einer Herabstufung 

durch die Ratingagentur Moody’s Investors 

Service von A2 auf A3. Die Herabstufung löste 

bei den Kunden und Investoren eine schwer-

wiegende Vertrauens- und Reputationskrise 

aus, die dazu führte, dass der Versicherer  

innerhalb von zehn Tagen unter staatliche  

Aufsicht gestellt wurde. 

Der Reputationskrise lagen Schuldtitel im Um-

fang von 6,8 Mrd. US-Dollar zugrunde, die 

von General American ausgegeben worden 

waren. Die Investoren erhielten die Zusiche-

rung, die Wertpapiere mit einer siebentägigen 

Kündigungsfrist einlösen zu können. Binnen 

weniger Stunden nach der Herabstufung for-

derten mehrere Fondsmanager Zahlungen 

von ungefähr 4,5 Mrd. US-Dollar. General 

American, die liquide Vermögenswerte im 

Umfang von 2,5 Mrd. US-Dollar besaß, konn-

te ihre Vermögenswerte nicht schnell genug 

verkaufen und wurde unter staatliche Aufsicht 

gestellt. Ursache der Insolvenz von General 

American Life war neben diesem Asset- 

Lia bility-Mismatch-Risiko vor allem auch ein  

Reputationsrisiko, das sich als Liquiditäts-

Reputation als Risikofaktor
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risiko erst zeigte, als jede denkbare Reaktion 

schon zu spät war. 

Dass Ressourcen, die in Tätigkeiten der Repu-

tationsprävention und -bewahrung gebunden 

sind, auch sinnvoll investiert sind, zeigt Abbil-

dung 1. So ist der Wiederaufbau einer durch  

einen Risikoeintritt geschädigten Reputation  

in Organisationen mit einem wesentlichen  

größeren zeitlichen und finanziellen Aufwand 

verbunden (vgl. Abbildung 2). Rund dreieinhalb 

Jahre benötigen Unternehmen im Durchschnitt, 

um nach einem Reputationsverlust diesen  

wieder wettzumachen.

Die Theorie: Wie kann Reputation 

definiert werden?

Der Begriff der Reputation lässt sich besonders 

klar in Absetzung zu oft synonym verwendeten 

Begriffen konturieren. Allgemein versteht man 

unter Reputation das Ansehen eines Unter-

nehmens oder einer Person in der Öffentlich-

keit. Ein Unternehmen oder eine Person kann  

dementsprechend erst dann eine gute oder 

schlechte Reputation haben, wenn sie oder es 

Gegenstand medialer Aufmerksamkeit und  

Berichterstattung ist.3

Der oft synonym gebrauchte „Ruf“ bezeichnet 

im Unterschied dazu das Ansehen einer Person 

oder eines Unternehmens gegenüber bekann-

ten Dritten. Der Ruf ist somit Produkt direkter 

Kommunikation und eine Folge dessen, was 

sich Mitarbeiter und andere Stakeholder „unter 

sich“ über ein Unternehmen oder die dort täti-

gen Personen berichten. Einen Ruf hat jede 

natürliche oder juristische Person, über die 

gesprochen wird, eine Reputation hingegen 

nur solche, die Gegenstand öffentlicher 

Diskurse sind. 

Demgegenüber ist der Begriff des Image für 

das Ansehen von Produkten reserviert. In 

der Praxis spricht man alltagssprachlich von 

Imagekampagnen der Unternehmen. Eine Versi-

cherung kann dementsprechend auch dann als 

reputiert gelten, wenn das Image eines ihrer 

Produkte, etwa eines Lebensversicherungsver-

trags, eher negativ ist. Genauso können einzelne 

Produkte wegen ihres hervorragenden Images 

eine große Nachfrage produzieren, ohne dass 

dies zwangsläufig mit einer guten Reputation der 

jeweiligen Versicherung einhergehen müsste. 

Zu unterscheiden sind weiterhin funktionale 

und soziale Reputation (vgl. Abbildung 3). Funk-

tionale Reputation ergibt sich durch das Erfül-

len von ökonomisch definierten Erwartungshal-

tungen. Das Entscheidungskriterium funktiona-

ler Reputation ist dementsprechend die Kom-

petenz eines Akteurs. Die soziale Reputation 

konzentriert sich im Unterschied dazu auf die 

Art und Weise, wie diese Erwartungen erfüllt 

werden – ihr Kriterium ist die Integrität. 

Diesen verschiedenen Reputationsformen kor-

respondieren dementsprechend auch unter-

schiedliche Strategien ihrer Produktion: Öffent-

liches Ansehen lässt sich erzielen, indem hervor-

ragende ökonomische Ergebnisse (funktionale 

Reputation) nachgewiesen werden können, oder 

aber indem auf eine vorbildliche, d. h. integre 

Unternehmensführung und ein intensives gesell-

schaftliches Engagement verwiesen werden 

kann (soziale Reputation). Hierbei ist zu berück-

sichtigen, dass soziale und funktionale Reputa-

tion untrennbar miteinander verbunden sind. So 

versetzt erst funktionale Reputation Unterneh-

men in die Lage, Ressourcen für gesellschaftli-

ches Engagement freizustellen. 

Analyse der Reputations- 

Einflussfaktoren

Aktuell steht insbesondere eine Abbildung bzw. 

Messung von Reputation als Indexgröße im Fo-

kus wissenschaftlicher Diskussionen.5 Um das 

wertvolle und nachhaltige Konstrukt Reputation 

im Zuge der Risikobewertung näher analysieren 

Abb. 1: Wiederaufbau der Reputation überaus herausfordernd1

Abb. 2: Wiederaufbau der Reputation kann Jahre dauern2

Abb. 3: Dimensionen und Kriterien der Reputation4
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und aus dieser Analyse geeignete Risikosteue-

rungsmaßnahmen ableiten zu können, muss 

eine geeignete systematische Vorgehensweise 

angewandt werden. Hierfür stellen die zwei-

dimensionale Betrachtung der Reputation und 

die Beurteilung der einzelnen Einflussfaktoren 

wesentliche Aspekte dar (vgl. Abbildung 4).

Die Unternehmensreputation kann als zweidi-

mensionales Konstrukt konzipiert werden, mit 

einer kognitiven Komponente (Kompetenz) 

und einer affektiven Komponente (Sympa-

thie). Die kognitive Dimension wird von Interes-

sensgruppen durch den Grad der Erfüllung von 

ökonomisch definierten Erwartungshaltungen 

beurteilt. Die affektive Dimension deckt hin-

gegen die Art und Weise ab, wie diese Erwar-

tungshaltungen erfüllt werden. Reputations-

risiken können einerseits aus einem anderen 

Risiko resultieren (beispielsweise einem Com-

pliance-Risiko), d. h. ein Folgerisiko aus diesem 

darstellen, andererseits kann ein Reputations-

risiko per se auch zum Eintritt weiterer Risiken 

führen. 

Um nun eine proaktive Steuerung von Reputa-

tionsrisiken zu ermöglichen, ist es wesentlich, 

die Ursachen und Reputationstreiber bei den 

einzelnen identifizierten Unternehmensrisiken 

zu analysieren. Hierbei zählen „Produkt- und 

Dienstleistungsqualität“, „Finanzielle Perfor-

mance“, „Attraktivität als Arbeitgeber“ und 

„soziale Verantwortung“ (CSR, Corporate Soci-

al Responsibility) zu den wesentlichen Einfluss-

größen. Der Faktor „Qualität“ wird in der Inter-

essensgruppe der Kunden mit umfangreichen 

Instrumenten bewertet (Kundenbefragung,  

Reklamationen etc.). „Attraktivität als Arbeit-

geber“ kann beispielsweise mittels Mitarbeiter-

motivationsstudien beurteilt werden“. „Finanzi-

elle Performance“ wird erhoben über diverse 

Studien im Finanzmarkt und „Soziale Verant-

wortung“ über Studien zum Akzeptanzmarkt, 

welcher durch diverse Meinungsbildner, Jour-

nalisten, Öffentlichkeit etc. dargestellt wird. 

Wird nun ein identifiziertes Risiko hinsichtlich 

möglicher reputativer Nebeneffekte analysiert, 

so sind die aufgezeigten Einflussfaktoren zu  

betrachten und aus dem Risikoimpact auf  

einzelne der Faktoren proaktive Steuerungs-

maßnahmen abzuleiten.

 

Aktuelle Studie zur Reputation 

als Risikofaktor

Die Technische Universität Graz hat im Jahr 

2012 in Kooperation mit dem Kompetenzportal 

RiskNET eine empirische Umfrage zum Status 

Quo des Reputations-Risikomanagements 

durchgeführt, an der sich über 400 Risiko-

Abb. 4: Strukturgleichungsmodell: Formative & reflektive Konstrukte6

Abb. 5: Art der Bewertung von Reputationsrisiken im Risikomanagementsystemen (Mehrfachantworten möglich, m=418)
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management-Experten unterschiedlicher Bran-

chen beteiligt haben.7

Die Frage nach der Einschätzung der zukünf-

tigen Bedeutung von Reputationsrisiken für  

die teilnehmenden Unternehmen (Antwortmög-

lichkeiten: „1 = stark rückläufig“, „4 = gleich 

bleibend“, „7 = stark zunehmend“) wurde, wie 

in Abbildung 5 dargestellt, beantwortet. Der 

Mittelwert von 4,88 (s = 1,03) und die Häufig-

keitsverteilung deuten darauf hin, dass Reputa-

tionsrisiken an Bedeutung gewinnen werden. 

Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer (62,5%, 

Antworten 5-7) gaben an, dass Reputations-

risiken zukünftig an Bedeutung gewinnen  

werden. Rund ein Drittel (33%) der Teilnehmer 

räumen dieser Risikoart eine gleichbleibende 

Bedeutung ein. Auf die Frage, ob Reputations-

risiken bereits in den vorliegenden Risiko-

managementsystemen mitberücksichtig 

werden, gab beinahe ein Viertel (24,4%) aller 

Befragten an, dass diese Risikoart keine 

Berücksichtigung findet (Abbildung 6).

Wie Abbildung 6 zeigt, liegen hier zum Teil 

deutliche Branchenunterschiede vor: Lediglich 

4,2% der Versicherungsunternehmen gaben 

an, dass Reputationsrisiken nicht berücksich-

tigt werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 

dass 95% der Versicherungsunternehmen be-

reits heute Reputationsrisiken explizit oder im-

plizit im Risikomanagement berücksichtigen. 

Bei Banken (30,4%) und dem verarbeitenden 

Gewerbe (39%) erfährt diese Risikoart wesent-

lich seltener eine Berücksichtigung. Zu den 

Hauptgründen hierfür zählen die fehlende Mög-

lichkeit der Risikobewertung / Quantifizierung 

(79,2%), gefolgt von der fehlenden Möglichkeit 

der Risikoidentifikation. Bei den sonstigen 

Gründen wurde beispielhaft genannt, dass  

diese Risikoart nur qualitativ oder implizit im  

Risikomanagement berücksichtigt wird.

Abb. 6: Aktuelle Mitberücksichtigung von Reputationsrisiken im Risikomanagement

Abb. 7: Wichtigkeit der Entwicklung einer standardisierten Bewertungssystematik für Reputationsrisiken

Sie können nicht  
kontrollieren,  

was Sie  
nicht sehen!
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Als eine große Hürde in der Praxis wird von den 

befragten Unternehmen vor allem die Bewer-

tung von Reputationsrisiken betrachtet. 

Rund 65% aller teilnehmenden Personen stim-

men voll bzw. überwiegend zu, dass die Bewer-

tung von Reputationsrisiken mit einem höheren 

Schwierigkeitsgrad verbunden ist als bei an-

deren Risikoarten. In diesem Kontext wird vor 

allem die Entwicklung einer standardisierten 

Bewertungssystematik für Reputationsrisiken 

mit einem Mittelwert von 2,62 (s = 1,27) als 

wichtig empfunden (vgl. Abbildung 7). Das Er-

gebnis, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer 

über keine standardisierte Bewertungssys-

tematik verfügen (52,2%) deutet auf die 

Schwierigkeit einer standardisierten Bewertung 

von Reputa tionsrisiken hin. Lediglich 14,2% der 

befragten Unternehmen gaben an, dass Sie 

eine standardisierte Bewertung von Reputati-

onsrisiken bereits in ihrem Risikomanagement 

umgesetzt haben.

Welche Werkzeuge bietet  

ein präventives Reputations- 

Risikomanagement?

Reputations-Risikomanagement zielt zunächst 

auf die möglichst frühe und vollständige Iden-

tifikation von Ereignissen ab, die eine negative 

Wirkung auf die Reputation von Unternehmen 

haben könnten. Dies geschieht beispielsweise 

durch die Technik des sogenannten Issue-

Managements. Grundlegendes Ziel eines 

solchen Frühwarnsystems ist es, einerseits 

unangenehme Überraschungen bzw. Konflikte, 

die sonst mit diesen Issues verbunden wären, 

zu vermeiden; andererseits aber auch Chancen, 

die Issues mit sich bringen können, zu nutzen. 

Zentral ist dabei die Sicherstellung einer frü-

hestmöglichen Identifikation von reputations-

wirksamen Themen (Stichwort „Schwache  

Signale“), da nur frühzeitig informierte Unter-

nehmen in entstehenden Krisen überhaupt 

noch agieren und die Berichterstattung aktiv 

beeinflussen können. Wer hingegen erst aus 

der Zeitung erfährt, was schon seit Tagen 

in relevanten Blogs diskutiert wird, wird nur 

noch von den Schlagzeilen der Presse getrieben, 

da sich entwicklende Krisen die Handlungs-

fähigkeit betroffener Unternehmen schock artig 

unterminieren (vgl. Abbildung 8).

Das Erkennen von Reputationsrisiken kann da-

bei einerseits teilweise an externe Dienstleister 

ausgelagert werden, die entlang eines defi-

nierten Begriffskatalogs mit Hilfe statistisch-

mathematischer Methoden Themen im World 

Wide Web identifizieren, die auf potenzielle 

Reputationsrisiken hinweisen. Andererseits 

muss es Aufgabe eines jeden Mitarbeiters 
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werden („kollektive Wachsamkeit“), brisan-

te Entwicklungen frühestmöglich zu erkennen 

und an die verantwortlichen Risikomanager  

zu melden. Insbesondere in der Latenzphase 

einer Krise, in der das Problemthema von der 

Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, 

können Issues so – ohne einen besonders ho-

hen personellen oder finanziellen Aufwand – 

entschärft und gelenkt werden. Außerdem 

bietet die frühe Beschäftigung mit aufkom-

menden Negativthemen für ein Unternehmen 

nicht selten die Chance eines Reputations-

gewinns bei Stakeholdern, die Problempräven-

tion zumeist honorieren.

Dies wird auch von der Forschungsarbeit „Der 

gute Ruf als nachhaltiger Erfolgsfaktor – Ma-

nagement und Controlling von Reputationsrisi-

ken“ bestätigt. Die Sensibilisierung der Mitar-

beiter für die Wahrnehmung von Reputations-

risiken und eine regelmäßige Stakeholder-

beobachtung werden von den Teilnehmenden 

als wichtigste Aspekte angesehen, um Reputa-

tionsrisiken proaktiv im Risikomanagement-

prozess mit zu berücksichtigen. 89,8% der be-

fragten 451 Experten bewerteten die Sensibi-

lisierung der Mitarbeiter für die Wahrnehmung 

von Reputationsrisiken als sehr wichtig (56,1%) 

bzw. wichtig (33,7%).

Im Rahmen der Forschungsarbeit [vgl. Weißen-

steiner 2014] wurde eine Repuations-Treiber-

analyse durchgeführt. Ziel war hierbei, ein ad-

äquates und empirisch valides Bewertungsmo-

dell für Reputationsrisiken zur Erweiterung des 

Risikomanagementprozesses zu konzipieren, 

Abb. 9: Die Anhängigkeiten der Reputationstreiber10
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um den Reputationsaspekt miteinzubeziehen. 

Übergeordnetes Ziel war eine empirisch fun-

dierte Feststellung von Einflussstärken einzel-

ner Reputationstreiber, um eine Beurteilung von 

reputativen Risiken zu ermöglichen. Hierbei 

wurden die folgenden wesentlichen Einfluss-

faktoren auf die Unternehmensreputation 

analysiert:9 

 · Qualität der Produkte/Dienstleistungen,

 · Finanzielle Performance,

 · Attraktivität als Arbeitgeber,

 · Corporate Social Responsibility,

 · Innovationskraft.

Basierend auf einer linearen Strukturglei-

chungsmodellierung sowie dem Analyseverfah-

ren „Partial least squares regression“ wurde in 

drei Stufen ein Reputationstreibermodell 

entwickelt (vgl. Abbildung 9).

Die beiden Reputationskonstrukte Sympathie 

und Kompetenz können im aufgestellten Modell 

zu 58% bzw. 71% durch ihre fünf Treiber er-

klärt werden.11 Die Sympathie-Dimension er-

fährt einen positiven Einfluss über die Treiber 

Qualität, Attraktivität, Innovationskraft und 

CSR. Negativ wird die Sympathie von der finan-

ziellen Performance beeinträchtigt, wobei die-

ser Beziehungszusammenhang als einziger im 

Modell als nicht signifikant zu bezeichnen ist. 

Übertragen auf die Praxis sollten Unternehmen 

im Kontext Reputation ihr primäres Augen-

merk daher auf Qualitätsmanagement, 

Marken- und Mitarbeiterattraktivität, CSR 

und Innovation legen.

Der Kompetenz-Dimension können positive 

Wirkungen von den Treibern Finanzielle Per-

formance, Qualität, Attraktivität und Innova-

tionskraft zugewiesen werden. Der negative 

Einfluss über den Treiber CSR erweist sich als 

signifikant.

In vertiefenden Analysen wurde unter anderem 

untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen 

der Erfahrung im Risikomanagement sowie der 

Berücksichtigung von Reputationsrisiken im 

Risikomanagement besteht. Aus den Ergebnis-

sen kann abgeleitet werden, das Unterneh-

men, die sich bereits länger mit dem Thema 

Risikomanagement beschäftigen, eher Repu-

tationsrisiken in ihrem Risikomanagementsys-

tem berücksichtigen. Dies resultiert sicherlich 

aus der Tatsache, dass Reputationsrisiken 

schwer zu identifizieren sowie messbar sind. 

Als weiteres Ergebnis kann aufgezeigt werden, 

dass börsennotierte Unternehmen eher Repu-

tationsrisiken in den Risikomanagementsyste-

men berücksichtigen. Dies hängt aus Sicht der 

Autoren vor allem mit einer erhöhten Expo-

niertheit börsennotierter Unternehmen zusam-

men. Shareholder reagieren unmittelbar auf 

Parameter, die einen Einfluss auf die Reputati-

on haben könnten. Die empirischen Ergebnisse 

zeigen des weiteren einen positiven Zusam-

menhang zwischen einer ehrlichen und offe-

nen Unternehmenskultur und Kommunikati-

onskultur bei Mitarbeitern auf, um auf negative 

Wahrnehmungen und Meinungen der Öffent-

lichkeit zu reagieren.

Die wissenschaftliche Analyse zeigt abschlie-

ßend vor allem auf, dass weiterhin ein großes 

Forschungsfeld im Bereich der Identifikation, 

Bewertung und Steuerung von Reputations-

risiken existiert. Auf den Grundlagen des vor-

gestellten Reputationstreiber-Modells müssen 

in einem weiteren Schritt Methoden zu Quanti-

fizierung von Reputationsrisiken entwickelt 

werden. Einen soliden Ausgangspunkt bilden 

hier etablierte und fundierte Methoden aus an-

deren Risikoarten.12 

Fazit

Die empirische Untersuchung hat aufgezeigt, 

dass bei rund einem Viertel aller befragten Un-

ternehmen (n = 344) Reputationsrisiken derzeit 

keine Berücksichtigung im Risikomanagement 

finden. Insbesondere bei Banken und im verar-

beitenden Gewerbe erfährt diese Risikoart sehr 

selten Berücksichtigung. Insgesamt ist beim 

Management von Reputationsrisiken ein Wahr-

nehmungsparadoxon festzustellen: Die über-

wiegende Mehrheit der Risikomanager bewer-

tet eine positive Unternehmensreputation als 

wichtigen Werttreiber im Unternehmen. Para-

doxerweise wird das Risikopotenzial für das  

eigene Unternehmen aber als eher gering be-

wertet. Zu den primären Gründen einer Nicht- 

Berücksichtigung zählen vordergründig die feh-

lende Möglichkeit der Risikobewer tung 

beziehungsweise -quantifizierung, gefolgt von 

der fehlenden Möglichkeit einer geeigneten 

Identifikation. Hier liegen aus Sicht der Autoren 

die größten Potenziale für eine Weiterentwick-

lung eines Reputations-Risikomanagements. 

Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass 

mehr als die Hälfte (62,5 Prozent) der teilneh-

menden Unternehmen angegeben haben, dass 

Reputationsrisiken zukünftig an Bedeutung ge-

winnen werden.

Das Management von Reputationsrisiken 

sollte integraler Bestandteil einer guten 

Corporate Governance sowie eines unter-

nehmensweiten Risikomanagements sein. 

Dies gilt im Besonderen für die Branchen, de-

ren Geschäftsmodell auf Vertrauen und einer 

adäquaten Reputation aufbaut (Versicherun-

gen, Banken, Pharmabranche, Markenartikel-

unternehmen etc.). Ein funktionierendes Qua-

litätsmanagement, eine hohe Marken- und  

Mitarbeiterattraktivität aber auch die Aspekte 

Corporate Social Responsibility und Innovation 

sind wesentliche Treiber für die Reputation eines 

Unternehmens.

Und auch das frühzeitige Erkennen zukünfti-

ger Trends und Entwicklungen schafft die 

Möglichkeit, durch frühe strategische Korrek-

turen Eskalationen zu reduzieren bzw. zu ver-

meiden und damit den Unternehmenswert zu 

schützen. Reputations(risiko)management ist 

eine Verpflichtung zu einer verantwortungs-

vollen Kommunikation mit allen Interessens-

gruppen und reflektiert die Unternehmens-

kultur. Und: Es darf kein opportunistisches 

Lippenbekenntnis sein. Der deutsche Industri-

elle, Ingenieur und Erfinder Robert Bosch hatte 

dies bereits im Jahr 1921 erkannt. „Immer 

habe ich nach dem Grundsatz gehandelt: Lie-

ber Geld verlieren als Vertrauen. Die Unantast-

barkeit meiner Versprechungen, der Glaube an 

den Wert meiner Ware und an mein Wort stan-

den mir stets höher als ein vorübergehender 

Gewinn.“
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In dieser Reihe werden „Moderne Wertorientie-

rung – vom ‚Wertobjekt‘ zur ‚Teilhabe an der 

Wertschöpfung‘“ durch 7 Elemente beschrie-

ben. Im vorliegenden Beitrag geht es um das 

Element „Management der Wertschöpfung 

(bzw. Wertschaffung) über die Zeit“.

Wertschöpfung

Wertschöpfung haben wir bisher vereinfa-

chend betrachtet. Sie entsteht aus der Kombi-

nation von Wert-Realisierung und Wert-Haltig-

keit. Während die Wert-Realisierung Zahlungs-

ströme erzeugt, sichert die Wert-Haltigkeit 

die nachhaltige Wertschöpfung über die 

Zeit unter Nutzung der verschiedenen Vermö-

gensarten im Rahmen des Geschäftsmodells 

(siehe Abbildung 1).

Wertschöpfung ist dabei ein inhaltlich und zeit-

lich in verschiedene Phasen gegliederter Pro-

zess. Er umfasst die strategiegerechte Entwick-

lung von Potenzialen in allen genutzten Ver-

mögensarten ebenso wie die Nutzung dieser 

Potenziale in den Geschäftsprozessen des  

Unternehmens als auch die Umwandlung der 

Abb. 1: Wertschöpfung dauerhaft gestalten

Moderne Wertorientierung –  

Management der Wertschöpfung im Sinne von 

Wertschaffung über die Zeit

von Walter Schmidt, Stefan Müller und Peter Lorson   Teil – 6 –

Moderne Wertorientierung
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dabei erreichten Erfolge in reale Zahlungsströ-

me (Liquidität). Dabei besteht zwar ein Zusam-

menhang zwischen der Komplexität des Ge-

schäftsmodells und der Dauer des Prozesses 

vom Potenzial zum Zahlungsstrom, doch auch 

einfache Geschäftsmodelle benötigen zunächst 

stets einen Vorlauf für den Aufbau von Potenzi-

alen in den Vermögensarten.

Beispiel

Für den Betrieb einer Kaffeebar müssen z. B. zu-

nächst Standortfragen geklärt, Personal rekru-

tiert und ggf. ausgebildet, Genehmigungen ein-

geholt, Maschinen und Ausstattung erworben 

und aufgebaut, Marketingmaßnahmen durchge-

führt und die Produktzutaten beschafft werden.

Dabei obliegen dem Management die Entschei-

dungen über die Steuerung und ggf. zeitliche 

Reduktionen der Prozesse, indem etwa im vor-

stehenden Beispiel frühzeitig kompetentes Per-

sonal eingestellt und so die Einarbeitungszeit 

verringert oder ein bestehendes Café übernom-

men wird. Letztlich sind die Potenziale in den 

Vermögensarten sowie der Prozess der Um-

wandlung in reale Zahlungsströme so aufeinan-

der abzustimmen, dass die gesetzten Ziele be-

züglich Wachstum, Entwicklung und Gewinn 

des Unternehmens erreicht werden können. 

Wertschaffung  

versus Wertschöpfung

In der gegenwärtigen Diskussion über Integ-

rated Thinking1 & Integrated Reporting2 

(<IR> = integriertes Denken & integriertes Be-

richten) wird die Wertschöpfung über die Zeit 

im englischsprachigen Original als Value 

Creation (deutsch: Wert-Schaffung) bzw. 

Preservation (deutsch: Bewahrung) oder Di-

minution (deutsch: Verminderung/Schmä-

lerung) bezeichnet. Dabei soll eine kurz-, mit-

tel- und langfristige Beurteilung vorgenommen 

und zwischen sechs Vermögensarten differen-

ziert werden. Wenn im weiteren Text auf diese 

differenziertere Betrachtung abgestellt wird, 

gilt es Folgendes zu bedenken: Wir haben 

„Wertschöpfung“ explizit im Sinne von „nach-

haltiger Wertschöpfung“ und implizit im Sinne 

von „nachhaltiger positiver Wertschöpfung“ 

definiert. Folglich kann vereinfachend der bis-

herige Begriff der Wertschöpfung mit einer 

langfristigen Erhöhung des Gesamtwertes aller 

Vermögensarten gleichgesetzt werden (siehe 

Abbildung 2).

Abbildung der Wertschöpfung / 

Wertschaffung

Die gegenwärtigen Rechnungslegungsvor-

schriften spiegeln dieses integrierte Herange-

hen nicht wider. Das betrifft zwei Aspekte:

1. Die Vollständigkeit der Bilanz.

2.  Die zeitbezogene Wechselwirkung und deren 

Steuerungsnotwendigkeit.

Die Vollständigkeit der Bilanz

Seit vielen Jahren gibt es gemeinsame Bestre-

bungen des International Accounting Standards 

Board ( IASB) und des US-amerikanischen  

Financial Accounting Standard Board, die interna-

tionale Bilanzierung in Richtung „Vollständigkeit“ 

zu entwickeln. Die Erfassung der Vermögens-

werte als Potenziale oder die Einführung des Fair 

Value waren beispielhafte Schritte auf diesem 

Weg. Das unter maßgeblicher Mitwirkung von 

IASB und FASB entstandene <IR>-Modell (siehe 

Abbildung 2) zeigt, wohin die Richtung gehen soll.

Dabei sind noch viele Fragen offen – vor allem 

zur aktiven Abgrenzung und Bewertung der 

Vermögensarten und zu dem passiven Ausweis 

ihrer Finanzierung. Der ICV hat im Leitfaden 

Abb. 2: Integriertes Denken und Berichten4
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„Moderne Wertorientierung“ dazu einen Vor-

schlag in die Diskussion eingebracht, um die 

Vermögens-Gliederung des International Integ-

rated Reporting Council (IIRC) für das Control-

ling interpretieren und nutzen zu können5: 

I.  nach der Zuordnung zum Geschäftsmodell

I.I betriebsnotwendiges Vermögen

I.II nicht betriebsnotwendiges Vermögen 

 (wird nicht für das Geschäftsmodell  

 genutzt)

II.  nach der Zuordnung zum betriebs-

notwendigen Vermögen

II.I  internes betriebsnotwendiges  

 Vermögen

II.I.I  finanzielles Vermögen 

 (als materieller Teil des arbeitenden Ver- 

 mögens bzw. Netto-Umlaufvermögens)

II.I.II produziertes Vermögen 

 (als materieller interner Rahmen für das  

 Funktionieren des Geschäftsmodells)

II.I.III intellektuelles Vermögen

 (als immaterieller interner Rahmen für  

 das Funktionieren des Geschäftsmodells)

II.I.IV Human-Vermögen

 (als immaterieller Teil des arbeitenden  

 Vermögens)

II.II externes betriebsnotwendiges 

Vermögen

II.II.I  soziales & Beziehungs-Vermögen

 ·  Beziehungs-Vermögen 

(als die Grenzen des Unternehmens  

überschreitender immaterieller Träger  

des Geschäftsmodells)

 · soziales Vermögen 

(als immaterieller externer Rahmen für  

das Funktionieren des Geschäftsmodells)

II.II.II natürliches Vermögen

 (als materieller externer Rahmen für das  

 Funktionieren des Geschäftsmodells)

Auf der Passiv-Seite müssten dann auch ent-

sprechende Erweiterungen z. B. durch indirek-

tes Eigenkapital (etwa Schenkungen von natür-

lichem Vermögen) oder indirektes Fremdkapital 

(ohne vertragliche Gegenleistung verfügbar) 

vorgenommen werden (siehe Abbildung 3).

Aufgrund der ungelösten Ansatz- und Bewer-

tungsfragen entsteht mit diesem Ansatz noch 

keine ‚echte‘ Bilanz, sondern vielmehr eine Art 

‚Argumentebilanz‘. Diese besteht auf der Ak-

tivseite aus Vermögenswerten, die nur teilwei-

se monetarisiert sind und zum anderen Teil 

qualitativ (z. B. über Indikatoren) integriert wer-

den. Dieses gilt auch für die Posten der Passiv-

seite. Dabei ist es den Anwendern unter ande-

rem frei gestellt, ‚qualitative Gegenposten‘ als 

Naturkapital im Eigenkapital (als Schenkung) 

oder als ‚Risiken‘ im Fremdkapital im Sinne 

nicht monetarisierter Rückstellungen zu erfas-

sen. „Grundsätzlich käme auch eine Interpretati-

on als reines Fremdkapital in Betracht“6.

Trotz aller noch bestehenden Unzulänglichkei-

ten darf erwartet werden, dass die Entwick-

lung des internationalen Reportings in die-

se Richtung gehen wird und es deshalb 

auch für Controller bedeutsam ist, sich mit 

diesen Tendenzen zu befassen.

Die zeitbezogene Wechselwirkung 

und deren Steuerungsnotwenigkeit

Die gegenwärtigen Rechnungslegungsvor-

schriften stellen historisch gewachsene und 

gesetzlich fixierte Kompromisse in Form einer 

eindimensionalen Stichtagsbetrachtung zwi-

schen divergierenden Abbildungszwecken – 

Ausschüttungs- und Steuerbemessung, Doku-

mentation sowie Information – und hinsichtlich 

der Fokussierung verschiedener Adressaten-

gruppen dar. Dabei erfolgen Abbildungen stets 

in dem Spannungsfeld von angestrebter Ver-

lässlichkeit bzw. glaubwürdiger Darstellung auf 

der einen Seite und der Relevanz für Entschei-

dungen auf der anderen Seite. Aus diesem 

Grund konzentrieren sich Jahresabschlüsse auf 

die Darstellung von primär erworbenem 

Sach- und Finanzvermögen und bestehen-

den Schulden (nach der Unterteilung des 

<IIRC>: Produziertes Vermögen und Finanziel-

les Vermögen). Andere Vermögensarten, wie 

etwa die immateriellen Werte des Intellektu-

ellen Vermögens, werden durch die Fokussie-

rung auf erworbene und nur sehr einge-

schränkt auch selbst geschaffene Werte 

nur verkürzt erfasst. 

Die verbleibenden Vermögensarten (Hu-

mankapital, soziales & Beziehungskapital 

sowie Naturkapital) werden so gut wie gar 

nicht direkt abgebildet. Letztere sind ledig-

lich in ihren Wirkungen – oft sogar nur zeitver-

setzt – in den Jahresabschlüssen als Aufwen-

dungen und Erträge enthalten, ohne die Verän-

derung der dahinterliegenden Potenziale aufzu-

zeigen. Vielmehr zeichnet der Jahresabschluss 
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ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage, soweit dies die Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung zulassen. Die Liquidität 

und deren Veränderung in der Periode wird in 

der Kapitalflussrechnung dargestellt, die – falls 

sie nicht vorliegt – zumindest im Einzelab-

schluss auch von externer Seite aus dem Jahres-

abschluss abgeleitet werden kann. Allerdings 

fehlt durch die in der Praxis ganz überwiegend 

angewandte indirekte Darstellung der Zah-

lungsströme aus dem operativen Geschäft 

i. d. R. die Verbindung zwischen der Erfolgs-  

und der Liquiditätsdarstellung und somit wird  

der Zusammenhang von Potenzialen und Wert- 

Realisierung nicht direkt offenbar. 

Mehrspalten-Abschluss

Diese Darstellungs-Mängel durch die einge-

schränkte Berichterstattung über die Vermö-

gensarten einerseits und die fehlende direk-

te Abbildung des Wertentstehungspro-

zesses andererseits können durch einen 

zeitlich differenzierten Mehrspalten-Ab-

schluss7 gemindert werden, um die Wert-

schöpfung über die Zeit zielgerichteter planen 

und steuern zu können. Dies bedingt eine Ab-

kehr von der eindimensionalen Darstellung 

der Bilanz und GuV (bzw. Gesamtergebnis-

rechnung) hin zu einer Mehrspaltendarstel-

lung des Abschlusses (siehe Abbildung 4).

Das Basiskonzept des Mehrspalten-Ab-

schlusses stellt die gesetzlich geforderte 

Handelsbilanz in den Kontext der operati-

ven und strategischen Unternehmensziele, 

um die Wertschaffung über die Zeit darzustel-

len. In operativer Hinsicht streben Unternehmen 

nach Liquiditätserhaltung und Periodenerfolg. 

In strategischer Hinsicht verdrängt das Ziel der 

Schaffung und Erhaltung von Erfolgspotenzia-

len die Orientierung am Periodenerfolg. Hieraus 

resultieren zunächst drei voneinander zu tren-

nende Rechnungszwecke: (1) operative Liqui-

dität (darzustellen in Spalte 1), (2) operativer  

bilanzieller Periodenerfolg (darzustellen in den 

Spalten 2 und 3) und (3) strategisches Erfolgs-

potenzial (Spalte 4). 

Die Handelsbilanz verfolgt nach dem Willen 

des Gesetzgebers nicht nur das Ziel der Er-

mittlung des unbedenklich ausschüttungsfähi-

gen Periodenerfolgs. Seit Inkrafttreten des Bi-

lanzrechtsmodernisierungsgesetzes (Bil-

MoG) soll der handelsrechtliche Jahresab-

schluss auch das Informationsziel stärker 

gewichten. Dabei will der Gesetzgeber beste-

hende Zielkonflikte zwischen Ausschüttungs- 

und Informationsziel durch das Institut der 

Ausschüttungssperre lösen. Indem aber ein 

Sonderausweis des ausschüttungsfähigen 

Periodenerfolgs(potenzials) nicht obligatorisch 

ist, kann der Jahresabschlussadressat nicht 

zwischen diesen Jahresabschlusszwecken 

Abb. 4: Mehrspalten-Abschluss – Erfolg der Wertschaffung über die Zeit darstellen
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differenzieren. Um diese Transparenz herzu-

stellen, soll der bilanzielle Periodenerfolg in 

zwei Schritten in separaten Spalten – einer 

Ausschüttungs- und einer Informationsspalte 

– ermittelt werden. 

Bei den Spalten 1 bis 3 geht es somit primär 

um eine andere, besser strukturierte Darstel-

lung von ganz überwiegend bereits jetzt ver-

pflichtend anzugebenden Informationen. Dies 

unterscheidet sie von der Spalte 4, die unter-

nehmensindividuell ohne gesetzliche Vorgaben 

zu entwickeln ist und dem Ziel dient, die Po-

tenziale angebunden an die Denkstruktur von  

Bilanz und GuV aufzuzeigen. 

Liquidität

In einer ersten Spalte ist jeweils der originäre 

Finanzfluss im Sinne der Änderung der liquiden 

Mittel darzustellen. Ergebnis ist in der Bilanz 

eine Darstellung der Auszahlungen bei den Ak-

tiva und auf der Passivseite der Einzahlungen 

beim Eigenkapital. In der GuV ist so dem Jah-

resergebnis der operative Cashflow gegenüber-

gestellt und durch Ergänzung um Investitions- 

und Finanzierungszahlungen ist die informative 

Kapitalflussrechnung in die Erfolgsrechnung in-

tegriert. Die Darstellung der Bilanz mit den ku-

mulierten Auszahlungen des Anlagevermögens 

und den erhaltenen Einzahlungen im Eigenkapi-

tal betont hier aus Sicht des Controllings den 

Anspruch, dass sich die Rentabilitätserwartun-

gen und die Investitionsrechnung zunächst auf 

die Darstellung der ursprünglichen Zahlungen 

zu beziehen haben. Die Spalte 1 kann von je-

dem Unternehmen auf der Basis seiner beste-

henden Buchhaltung ohne größere Probleme 

erstellt werden.

Ausschüttung

In der zweiten Spalte stehen dann die Werte 

der Erfolgsdarstellung. Bei der Darstellung 

der Ausschüttungsbemessung sind die not-

wendigen Abgrenzungsrechnungen für eine 

periodengerechte Erfolgsermittlung zu be-

rücksichtigen. Diese Darstellung fußt auf 

dem HGB unter strenger Beachtung des Vor-

sichtsprinzips. Konkret wäre aus prinzipienori-

entierter Betrachtung als Idealbild eine Aus-

schüttung aus dem niedrigeren Betrag von  

kumuliert erwirtschafteter Liquidität (Spalte 1) 

und kumuliert erwirtschaftetem Periodener-

folg (Spalte 2) plausibel, da nur so ein Subs-

tanzverzehr durch Ausschüttung ausgeschlos-

sen wäre. Die kumuliert erwirtschaftete Liqui-

dität wäre in diesem Fall der kumulierte, 

operative Cashflow, der mit den kumulier-

ten, unter Beachtung der strengen Normen der 

Spalte 2 zustande gekommenen Jahresergeb-

nissen zu vergleichen wäre. Auf Basis der jähr-

lichen Betrachtung wäre ein Vergleich von 

operativem Cashflow und Jahresergebnis vor-

zunehmen. Auf Basis der aktuellen handels-

rechtlichen Gesetzeslage wären allerdings ein-

zig die kumulierten Jahresergebnisse der 

Spalte Ausschüttung relevant, wobei die Spal-

te 2 dann den Jahresabschluss ohne die aus-

schüttungsgesperrten Posten zeigen würde. 

Die Spalte 2 wird von allen Unternehmen er-

stellt, die einen nationalen Jahresabschluss 

vorzulegen haben, und entspricht damit gängi-

ger Praxis.

Information (Jahresabschluss)

Zur Erfüllung der Informationsansprüche ent-

hält diese Spalte zusätzliche oder abwei-

chend bewertete Vermögenswerte und 

Schulden sowie die korrespondierenden Auf-

wendungen und Erträge, die keine Ausschüt-

tungsrelevanz entfalten sollen. Nach aktueller 

Gesetzeslage würde in dieser Spalte die Dar-

stellung der Bilanz und der GuV unter Beach-

tung des HGB oder der geltenden IFRS erfol-

gen. Hier wäre auch der Bereich, in dem der 

Gesetzgeber zukünftig ggf. weitere Angaben 

bezüglich der Informationsbereitstellung for-

dern bzw. freiwillig zulassen könnte, die aber 

das Ausschüttungspotenzial nicht verändern 

sollen. Bislang behilft sich der Gesetzgeber 

hier teilweise mit einer Ausschüttungssperre 

für bestimmte Sachverhalte sowie mit Zusatz-

informationen im Anhang, die letztlich dem 

Zweck der Trennung der Abschlusszwecke 

zwar gerecht wird, aber doch wenig transpa-

rent ist. Um die Einflüsse der Bilanzierenden 

hinsichtlich des Ermessens besser einschätzen 

zu können, könnte hier eine Unterteilung der 

verpflichtenden Informationsdarstellung in ein 

„wohl begründetes (geringes) Ermessen“ und 

in „weitere gesetzlich erlaubte Informationsbi-

lanzierung“ vorgenommen werden. Die Spalte 

3 entspricht der externen Rechnungslegung 

nach HGB oder IFRS und wird daher bereits 

von allen Unternehmen praktiziert.

Potenziale

Da wie gezeigt der extern darzustellende Jah-

resabschluss nicht alle internen Informations-

bedürfnisse zu decken vermag, ist intern eine 

weitere Ergänzung in Richtung der Abbil-

dung von Potenzialen, auch verstanden als 

Chancen und Risiken, im Rahmen z. B. einer 

wertorientierten Betrachtung, eines Intellec-

tual Capital Berichts oder eines Integrated 

Reportings vorzunehmen. Die vierte Spalte 

weist daher inhaltlich eine große Bandbreite 

auf. Sie reicht von einer Quantifizierung des 

Erfolgspotenzials bis hin zu einer systemati-

sierten Sammlung von Informationen, die au-

ßerhalb von Bilanz und GuV (z. B. im Lagebe-

richt) gemacht werden müssen oder können 

und sich somit nicht an der Gliederung von  

Bilanz- und Erfolgsrechnung orientieren  

müssen. Ebenso vielfältig sind die bestehen-

den Alternativen zur „Quantifizierung“ des  

Erfolgspotenzials. Sie reichen von outputorien-

tierten (Gesamtbewertungs-) Ansätzen, wie 

der Angabe eines Unternehmenswerts nach 

einem Discounted Cashflow-Verfahren – ggf. 

differenziert nach strategischen Geschäftsein-

heiten –, bis hin zu inputorientierten (Einzelbe-

wertungs-) Ansätzen, die die immateriellen – 

den langfristigen Geschäftswert bildenden – 

Inputfaktoren (Ressourcen) bewerten.8 Hierbei 

kommen entweder diskontierte Rückflüsse 

oder kumulierte Ausgabenzahlungen zur 

Schaffung und Erhaltung der langfristigen Ver-

mögensarten in Betracht. 

Die Spalte 4 bietet also grundsätzlich Raum 

für unternehmensindividuelle Quantifizie-

rungen unter Berücksichtigung von nicht- 

finanziellen Leistungsindikatoren und in-

soweit auch Raum für ein erweitertes bilan-

zielles Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage, um einen Einblick in bestehende 

Potenziale in den Vermögensarten zu gewin-

nen. Sie knüpft ebenfalls an die in den meis-

ten Unternehmen bestehende Praxis an. Sie 

fasst die mit jeder größeren materiellen und 

immateriellen Investition verbundenen Wirt-
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schaftlichkeits-Betrachtungen sowie beste-

hende Bewertungen immaterieller Güter zu-

sammen und schafft eine nachvollziehbare 

Dokumentation der dabei erstellten Prämissen 

und Annahmen. Insofern geht es nicht darum, 

völlig neue Aufgaben mit umfangreichen, zu-

sätzlichen Aufwendungen auszulösen, son-

dern an sinnvolle, bestehende Instrumente 

und Systeme anzuknüpfen und sie effektiver 

miteinander zu verbinden. Die 4. Spalte ist nur 

bedingt als „Abschluss“ anzusehen, ermöglicht 

aber eine transparentere, zusammengefasste 

Information über die Aktivitäten eines Unter-

nehmens zur Entwicklung seiner Erfolgspoten-

ziale einschließlich der damit verbundenen Er-

wartungen und Aufwendungen. 

Anbindung der Potenziale  

an Unternehmensabbildungen

Um die Sicht auf Potenziale mit den vorhande-

nen Abbildungen zu verbinden, muss eine Zu-

ordnung der Potenziale zu Positionen (Zeilen) 

im Mehrspaltenabschluss erfolgen. Als Zwi-

schenschritt sind zunächst positionsbezogen 

die Spalten 1 bis 3 um eine Abbildung zu inter-

nen Werten zu ergänzen, was klassischerweise 

in der Kosten- und Leistungsrechnung unter 

Berücksichtigung von Anders- und Zusatzkos-

ten bzw. -erlösen vielfach erfolgt. In Erweite-

rung ist es jedoch sinnvoll, nicht nur auf die 

Strom- sondern auch auf die Bestandsgrößen 

abzustellen. Diese positionsbezogene Darstel-

lung kann dann zusammengeführt werden un-

ter klarer Benennung von Zuordnungen z. B. in 

die Darstellung der Potenziale in Vermögens-

arten nach <IIRC> (siehe Abbildung 5).

Die Potenziale umfassen Bestandsgrößen an 

Personen, Betriebsmittel und Kombinationen 

von Personen und Betriebsmitteln mit Leis-

tungsvermögen, die den Unternehmen i. d. R. 

relativ dauerhaft zur Verfügung stehen.9 

Während in der Rechnungslegung diese Poten-

ziale mit starker Betonung des Vergangenheits-

bezugs bewertet werden (Anschaffungs-

kostenobergrenze für Sachanlagen), sind die  

in Spalte 4 dargestellten Potenziale zukunfts-

orientiert zu bewerten. Daher sollte mit den  

Abb. 5: Mehrspalten-Abschluss und Anbindung an Vermögensarten
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 · Im letzten Schritt sind die Faktoren der  

natürlichen Umwelt als Einflussgrößen zu 

reflektieren. 

Festzuhalten ist, dass die Kenntnis der Indi-

katoren alleine aber nicht ausreichend ist, 

vielmehr sind sie trotz aller Schwierigkeiten in 

monetäre Werte zu überführen, um bei der 

Steuerung bzw. beim Reporting adäquat be-

rücksichtigt werden zu können. Geschieht dies 

nicht, entsteht neben der monetären Abbil-

dung, die diese Potenziale nur teilweise berück-

sichtigt, eine problematische zweite, deutlich 

ungenauere Abbildung auf der Basis vermute-

ter qualitativer Erfolgseinflüsse, Synergien und 

strategischer Vorteile und Schwächen.

Beispiele für das Management  

der Wertschöpfung über die Zeit

Klassisches Beispiel für das Management der 

Wertschöpfung über die Zeit ist die reale Sub-

stanzerhaltung des Unternehmens. Die Aus-

schüttung ist vom Management nur in der Höhe 

vorzunehmen, wie die Substanz an Maschinen 

und anderer Ausstattung langfristig erhalten 

werden kann. Da das HGB hier einer Nominal-

wertbasierung folgt, wird dies in Zeiten von 

Preissteigerungen entweder über vorlaufende 

Abschreibungen (verkürzte Nutzungsdauer-

schätzung, degressive Abschreibungsmethode, 

konservative Bewertung im Rahmen außer-

planmäßiger Abschreibungen) oder in der Kos-

tenrechnung über wiederbeschaffungsbezo-

gene Abschreibungen erreicht.

Neue Produktionstechnologie 

Diese Gedanken können auf alle anderen Po-

tenziale übertragen werden. Ist geplant die Pro-

duktion auf eine neue Technologie umzustellen, 

sind im Vorfeld nicht nur die entsprechenden 

Maschinen zu bestellen, sondern auch die ggf. 

nötigen Genehmigungen einzuholen und die 

benötigten Mitarbeiter entsprechend weiterzu-

bilden oder neue, entsprechend ausgebildete 

Mitarbeiter einzustellen. Ob sich die Entschei-

dung für die neue Technologie letztlich wirt-

schaftlich gelohnt hat, kann dann über die 4 

Spalten nachverfolgt werden. Das Potenzial für 

die neue Technologie wird gemäß Planung auf-

dieser Werte im Rechnungswesen erfasst sein 

können. Um sich ein modellhaftes Bild von dem 

Innen- und Umsystem des Unternehmens zu 

machen, kann ausgehend von konkret beob-

achtbaren Resultaten, wie etwa dem Gewinn 

oder dem Unternehmenswert, eine schrittweise 

Rückauflösung der aggregierten Größe in 

die Einzelvariablen erfolgen.13 

 · So können etwa im ersten Schritt die Zusam-

menhänge im System GuV oder Bilanz unter-

sucht werden. 

 · Im zweiten Auflösungsschritt werden die Zu-

sammenhänge im monetären Abbildungs-

system deutlich, was bereits den Prototyp  

eines integrierten Erfolgs- und Finanzlen-

kungsmodells darstellt. 

 · Spätestens ab dem dritten Schritt kann eine 

Mehrdimensionalität erwartet werden, da 

diese aggregierten Daten in verschiedene 

Beobachtungsrichtungen aufgelöst werden 

können. So kann die weitere Untersuchung 

über die Ebenen der Kosten- und Erlösarten, 

der Kosten- und Erlösstellen oder der Kos-

ten- und Erlösträger fortgesetzt werden. 

 · Der vierte Auflösungsschritt dürfte bereits 

Kosten- und Erlöseinflussgrößen auf nicht-

monetärer, aber noch quantitativer Basis 

aufzeigen, wie Mengen und Zeiten. Bis zu 

diesem Punkt der Betrachtung sind die Da-

ten noch aus dem quantitativen Rechnungs-

wesen-System ableitbar, was für die folgen-

den, rasch an Komplexität zunehmenden und 

unternehmensexterne Daten einbeziehenden 

Auflösungsschritte nur noch bedingt der Fall 

sein dürfte. 

 · Zur Komplexitätsreduktion sind auf der fünf-

ten Ebene die Zwischeneinflussfaktoren 

sinnvoll zusammenzufassen. So kann etwa 

erwartet werden, dass die vielen für Preis- 

und Mengenerklärungen untersuchten 

Märkte zumindest teilweise identische Ein-

flussfaktoren, wie etwa Konsumentenverhal-

ten und Ressourcenverfügbarkeiten, aufwei-

sen. Zudem kann die Mehrdimensionalität 

eventuell in Teilbereichen durch die Zusam-

menfassung wieder rückgängig gemacht 

werden. 

 · Der sechste Schritt, bei dem diese Zwi-

schengrößen weiter in Einflussfaktoren auf-

gelöst werden, könnte bereits zu globalen 

makroökonomischen Kalkülen führen, die 

gemäß einer makroökonomischen Modellbil-

dung sinnvoll verknüpft werden müssen.

Instrumenten der Ermittlung des Unternehmens-

werts gearbeitet werden, die primär zukunfts-

orientiert ausgerichtet sind und auch zunächst 

nicht-monetär vorliegende Effekte mit erfassen 

müssen. Es wird somit vielfach weit über das in 

der Rechnungslegung übliche Bewertungsver-

fahren hinauszugehen sein. Daher ist die Dar-

stellung durch die Aufnahme der Annahmen 

und Prämissen sowie ggf. auch das zusätzliche 

Reporting der relevanten nichtfinanziellen Indi-

katoren zu erweitern. 

Bewertung von Potenzialen  

über die Identifikation von  

Erfolgsfaktoren

Um diese zukunftsorientierten Bewertungen 

vornehmen zu können, müssen sich Manage-

ment und Controlling Klarheit über die Einfluss-

größen des Erfolgs des Unternehmens ver-

schaffen.10 Die Erfolgsfaktoren sind diejeni-

gen Stellschrauben, die den Erfolg und da-

mit die Kalküle Erträge/Leistungen und 

Aufwendungen/Kosten, Vermögen und Ka-

pital sowie Ein- und Auszahlungen ursäch-

lich beeinflussen, wobei die Unternehmens-

führung teilweise keinen oder nur einen be-

grenzten Einfluss auf diese Größen hat, da sie 

z. T. extern determiniert sind. Sie können daher 

auch als Key Value Drivers bezeichnet wer-

den.11 Da in einigen Fällen ein deutlicher zeit-

licher Nachlauf der Kalküle auf die Veränderung 

eines Erfolgsfaktors gegeben ist, können auch 

die Chancen und Risiken umfassenden Ana-

lysen mit in die Betrachtung einbezogen wer-

den, was zu einer Integration strategischer 

und operativer Betrachtungen führt. 

Aufgabe des Controllings ist es, die Unter-

nehmensführung bei Aufbau und Erhalt von 

Erfolgspotenzialen zu unterstützen. Ausge-

hend von der Überlegung, dass der Wettbewerb 

zwischen den Unternehmen zu einer ständigen 

Erhöhung der Ausprägung der Erfolgsparameter 

führt, kann ein Unternehmen sein Erfolgspoten-

zial demnach nur halten, wenn es ständig die 

Ausprägung der Parameter steigert, um den re-

lativen Abstand zur Konkurrenz zu behalten.12 Es 

geht daher einerseits um die Einschätzung des 

Vorsprunges gegenüber der Konkurrenz und 

andererseits um dessen monetäre Bewertung, 

wobei zu beachten ist, dass ggf. bereits Teile 
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gebaut, was Investitionen in Maschinen und 

Personal bedarf. Im weiteren Zeitverlauf wird 

sich zeigen, ob die Mitarbeiter ausreichend 

ausgebildet wurden, was sich etwa an den Ma-

terialaufwendungen (Verschnitt) in Spalte 2 und 

3 sowie den Auszahlungen in Spalte 1 zeigen 

wird. Zudem wird in diesen Spalten auch der 

Erfolg des Produktes am Markt in Form eines 

Umsatzvolumens und einer ausreichenden Um-

satzrentabilität und somit am Ergebnis deutlich.

Fazit

Durch den Einsatz eines Mehrspalten-Ab-

schlusses können die Möglichkeiten verbes-

sert werden, im Periodenvergleich zu zeigen, 

wie Erfolge bei der Entwicklung von Werthal-

tigkeit schrittweise in Wertrealisierung über-

führt werden: 

 · von den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

mit ihren Prämissen und Annahmen für we-

sentliche Investitionen,

 · über die Erfolgsdarstellung mit ihren Doku-

mentationen und Abgrenzungen, 

 · bis hin zu den tatsächlichen Zahlungsströ-

men und ihren Wirkungen auf die verfügbare 

Liquidität. 

Ein wesentliches, mögliches Einsatzgebiet 

des Mehr-Spalten-Abschlusses ist die Bestim-

mung einer am langfristigen Erfolg orien-

tierten Vergütung von Führungskräften. 

Gemessen werden die zunächst in der vierten 

Spalte erscheinenden, aus den Wirtschaftlich-

keitsbetrachtungen abgeleiteten Potenziale und 

ihre spätere Verwirklichung in der ersten Spalte 

sowie die Geschwindigkeit der Umsetzung in 

reale Liquidität (Spalte 1). Dabei werden zum 

einen die Veränderungen ursprünglich ange-

setzter Prämissen und Annahmen und zum  

anderen mangelnde Konsequenz in der Um-

setzung beschlossener Programme sichtbar. 

Beides bietet vielfältige Möglichkeiten für  

Verbesserungen in der Führungsarbeit der 

betriebswirtschaftlichen Zielsetzung, Pla-

nung und Steuerung.
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puts erhöht, verringert oder transformiert wer-

den“. Wenn wir vom deutschen Bilanzver-

ständnis ausgehen, werden „Bestände an 

Werten“ der Vermögensseite zugeordnet. Das 

Kapital widerspiegelt demgegenüber die ver-

schiedenen Finanzierungsquellen für alle Arten 

von Vermögen, wobei die Finanzierungsquellen 

entweder dem Eigen- oder dem Fremdkapital 

zugeordnet werden und damit die Interessen 

der Stakeholder, Eigentümer oder Investoren 

und Kreditgeber repräsentieren. Vermögensar-

ten und Finanzierungsquellen sind weder iden-

tisch noch kongruent. Deshalb haben die Auto-

ren den Begriff „Capital“ in diesem Kontext 

grundsätzlich mit „Vermögen“ (im Sinne: für 

das Geschäftsmodell verfügbare bzw. einge-

setzte Ressourcen) übersetzt.

4 Deutsche Übersetzung des Fachkreises „Con-

trolling & IFRS“ nach <IR>-Framework, De-

zember 2013, S. 13.; International <IR> 

Framework; http://www.theiirc.org/internatio-

nal-ir-framework/; im IIRC sind neben großen 

Unternehmen aus allen Wirtschaftsräumen der 

Erde und wichtigen Wirtschaftsprüfungs-Orga-

nisationen auch die beiden bedeutendsten 

Standardsetter IASB und FASB zusammenge-

schlossen. Es darf erwartet werden, dass das 

Framework in den kommenden Jahren schritt-

weise in international verbindliche Regelwerke 

für das Integrated Reporting umgesetzt wird.
5 Schmidt, W./Blachfellner, M./Oehler, K.: Mo-

derne Wertorientierung, 1. Aufl., 2015, S. 34f.
6 Lorson, P./Müller, S./Schmidt, W.: „Kapitalar-

ten“ des International Integrated Reporting 

Council, in: DER BETRIEB, Nr. 12 vom 

20.03.2015, S. 630.
7 Vgl. ICV, Facharbeitskreis IFRS und Control-

ling (Hrsg.): Impulspapier Drei-Spalten-Bilanz, 

2011.
8 Vgl. Lachnit, L./Müller, S.: Unternehmenscon-

trolling, 2. Aufl., 2012, S. 253-290.
9 Vgl. Hahn, D./Hungenberg, H.: PuK – Wert-

orientierte Controllingkonzepte, 6. Aufl., 2001, 

S. 23-24.
10 Vgl. Lachnit, L./Müller, S.: Unternehmens-

controlling, 2. Aufl., 2012, S. 271-279.
11 Vgl. Serven, L. B. M.: Value Planning, 1. Auf-

lage 2001, S. 36-37.
12 Vgl. D´Aveni, R.: Hyperwettbewerb, 1. Auflage 

1995, S. 364. Gleichwohl sind Bereiche vor-

stellbar, in denen dieser Sachverhalt so nicht 

gilt. So können etwa bestimmte Wissensvor-

sprünge durchaus sehr dauerhaft von Unterneh-

men gehalten werden, vgl. Schneider, M.: Kom-

plementaritäten – „Strategische Komplementa-

ritäten“ und das Management intangibler Res-

sourcen, in: Zfbf, Hyt Sep./2001, S. 589-604. 
13 Vgl. Müller, S.: Management-Rechnungswe-

sen, 2003, S. 338.  

Aktuelle Termine zum systematischen Trainingsprogramm in 5 Stufen:

Stufe I –  Controllers Best Practice: 07. – 12. oder 14. – 18. Dez. 2015
Stufe II –  Financial & Management Accounting: 14. – 18. Dez. 2015
Stufe III –  Berichtswesen & Kommunikation für Controller: 14. – 18. Dez. 2015
Stufe IV –  Planungsanwendungen & Umsetzung: 07. – 11. Dez. 2015
Stufe V –  Präsentation & Moderation für Controller: 07. – 11. Dez. 2015

Die perfekte 
Ausrüstung
für eine erfolgreiche Controlling 
Karriere. Mit einem in der Praxis 
hoch geschätzten Abschluss.

Informieren und anmelden: 
www.controllerakademie.de Unternehmenssteuerung in der Praxis

CM November / Dezember 2015
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und Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber (WHU – 

Otto Beisheim School of Management). Goran 

Sejdić (IPRI gGmbH) hat die Teamarbeit unter-

stützt und koordiniert.

Nähere Informationen zur Ideenwerkstatt 

des ICV sowie den ausführlichen Dream Car-

Bericht zu Industrie 4.0 finden Sie unter: 

www.icv-controlling.com/de/arbeitskreise/

ideenwerkstatt.html

Warum ein Dream Car-Bericht  

zu „Industrie 4.0“?

Mit dem Ziel, Deutschland auf dem Weg 

zum weltweiten Innovationsführer voran-

zubringen, hat die Bundesregierung im  

August 2006 erstmals ein ressortübergrei-

fendes Gesamtkonzept verabschiedet: die 

Hightech-Strategie. Seitdem wird dieses 

Gesamtkonzept fortlaufend aktualisiert und 

Der Arbeitskreis „Ideenwerkstatt“ des Interna-

tionalen Controller Vereins (ICV) hat im ver-

gangenen Jahr das hochaktuelle Zukunftsthe-

ma „Industrie 4.0“ bearbeitet. Wir haben da-

bei die Frage gestellt nach den Auswirkungen 

von Industrie 4.0 auf die Aufgaben des Con-

trollers. Der vorliegende Artikel greift die we-

sentlichen Punkte des aktuellen Dream Car-

Berichts „Industrie 4.0 | Controlling im Zeit-

alter der intelligenten Vernetzung“ auf. An der 

Erstellung des Dream Car-Berichts und dieses 

Artikels waren unter der Leitung von Prof. Dr. 

Dr. h.c. mult. Péter Horváth (Horváth AG/IPRI 

gGmbH) und Dr. Uwe Michel (Horváth AG) 

beteiligt: Siegfried Gänßlen (Hansgrohe SE/

ICV), Prof. Dr. Heimo Losbichler (FH Oberös-

terreich/ICV), Manfred Blachfellner (Change 

the Game Initiative), Dr. Lars Grünert (Trumpf 

GmbH + Co. KG), Karl-Heinz Steinke (ICV) 

weiterentwickelt. In der aktuellen Fassung 

der Hightech-Strategie stehen zehn sogenann-

te Zukunftsprojekte im Mittelpunkt (vgl. BMBF 

2014, S. 50). In diesen werden gesellschaftli-

che sowie technologische Entwicklungen auf-

gegriffen, angestrebte Leitbilder für verschie-

dene Lebensbereiche formuliert und die dafür 

notwendigen Forschungsaktivitäten gebündelt 

aufgezeigt. „Industrie 4.0“ ist eines dieser 

zehn Zukunftsprojekte und beschreibt die  

industrielle Produktion der Zukunft.

Zu Industrie 4.0 gibt es inzwischen eine Flut 

von Publikationen. Im Mittelpunkt stehen  

allermeist technische und IT-Themen. Die be-

triebswirtschaftlichen Aspekte kommen gene-

rell zu kurz. Dies gilt insbesondere für das 

Controlling. Daher ist es vordringlich und wich-

tig zu analysieren, was Industrie 4.0 für den 

Controller bedeutet. Welche Themen muss 

er besonders beachten? Wo muss er sich ein-

bringen? Wie muss er sich weiterentwickeln? 

Industrie 4.0 – Controlling im Zeitalter der  

intelligenten Vernetzung

Ideenwerkstatt im Internationalen Controller Verein (ICV)

Autoren sind die Mitglieder des Kernteams der Ideenwerkstatt

Industrie 4.0 – Controlling im Zeitalter der intelligenten Vernetzung
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Der folgende Beitrag behandelt genau diese 

Fragestellungen. 

Smart Factory, Smart Products 

und Smart Services durch  

Digitalisierung und Vernetzung

Die Digitalisierung gilt als einer der bedeu-

tendsten Trends in der Wirtschaft des 21. Jahr-

hunderts. Im Kern bezeichnet die Digitalisie-

rung die Transformation sämtlicher Infor-

mationen, wie Texte, Videos oder Sensor-

daten, in einen Binärcode (vgl. Shapiro/

Varian, 2010, S. 3). Mithilfe von Informations- 

und Kommunikationstechnologien können so 

relevante Informationen aufgenommen, gespei-

chert und schnell über das Internet ausge-

tauscht werden.

Was sich mit der Beschreibung der Digitalisie-

rung zunächst als Normalität im Unternehmens-

alltag anhören mag, hatte in den letzten Jahren 

weitreichende Folgen, die ganze Branchen ver-

änderten. Exemplarisch ist hierfür der Handel 

zu nennen. Unternehmen wie Amazon oder 

eBay haben die Möglichkeiten der Digitalisie-

rung für die Gestaltung ihres auf dem Internet 

basierenden Geschäftsmodells genutzt und 

agieren heute erfolgreich am Markt. Dagegen 

haben Traditionsunternehmen wie Neckermann 

oder Quelle das Potenzial der Digitalisierung zur 

Erreichung von Kunden zu spät erkannt und 

wurden aus dem Markt verdrängt. Während im 

Handel heute schon die Potenziale der Digita-

lisierung in einem hohen Maß ausgeschöpft 

werden, befindet sich die Produktion in die-

sem Zusammenhang noch am Anfang (vgl. 

Abbildung 1). 

 

Ähnlich wie im Handel müssen produzierende 

Unternehmen darauf achten, dass sie das Po-

tenzial der Digitalisierung nicht unterschätzen 

und infolge dessen aus dem Markt verdrängt 

werden. Gegenwärtig wird unter dem Begriff 

„Industrie 4.0“ diskutiert, welche Potenziale die 

Digitalisierung für die industrielle Produktion 

bereithält und wie diese ausgeschöpft werden 

können. Für produzierende Unternehmen erge-

ben sich durch die Digitalisierung Potenziale 

sowohl in der Leistungserstellung (Optimie-

rung von Produktionsprozessen) als auch 

im Leistungsangebot (Angebot neuartiger 

Produkte und Dienstleistungen).

Im Bereich der Leistungserstellung heißt die 

Zukunftsvision Smart Factory. Maschinen, 

Menschen und zu fertigende Werkstücke 

verbinden sich hier analog zu einem sozialen 

Netzwerk mithilfe von Informations- und Kom-

munikationstechnologien miteinander und tau-

schen fortlaufend relevante Daten aus (vgl. 

Bauernhansl, 2014, S.15f.). Zudem werden Ein-

gangslogistik, Produktion, Ausgangslogistik und 

Vertrieb zu einer durchgängigen Lösung ver-

bunden. Diese Verknüpfung macht aber nicht 

innerhalb der Unternehmensgrenzen halt, son-

dern bezieht auch Zulieferer und andere externe 

Partner mit ein. Die Wertschöpfungskette 

transformiert sich zu einem Wertschöp-

fungsnetzwerk. Dieses besteht aus vielen au-

tonom agierenden Teilnehmern. Flexibilität und 

Ressourceneffizienz versprechen sich durch die 

umfassende Vernetzung erheblich zu verbes-

sern (vgl. Kagermann et al., 2013, S. 18ff.). 

Im Rahmen des Leistungsangebots werden 

intelligent vernetzte Produkte in Kundennut-

zung als Smart Products bezeichnet. Im Ver-

gleich zu „herkömmlichen“ Produkten ermögli-

chen sie eine direkte Kundenverbindung und 

bieten einen erheblich gesteigerten Funk-

tionsumfang durch datenbasierte Dienstleis-

tungen. Diese Art von Dienstleistungen werden 

auch als Smart Services bezeichnet. Die Digi-

talisierung ermöglicht dabei den Datenaus-

tausch zwischen dem Produkt und seinem Be-

triebsumfeld, Hersteller, Nutzer oder anderen 

Produkten (vgl. Porter/Heppelmann, 2014,  

S. 35ff.). Durch Datenanalyse in Kombination 

CM November / Dezember 2015

Abb. 1: Durchdringungsgrad der Digitalisierung verschiedener Branchen (in Anlehnung an Kagermann et al., 2014, S. 17)
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mit Algorithmen lässt sich so beispielsweise 

der Betrieb einer mit Sensoren ausgestatte-

ten Maschine durch vorausschauende In-

standhaltung optimieren. 

Die mit Industrie 4.0 zusammenhängenden 

Veränderungen werden innerhalb des industri-

ellen Sektors als umfassender Paradigmen-

wechsel bewertet, sodass die Rede ist von  

einer vierten industrielle Revolution oder kurz: 

Industrie 4.0 (vgl. Kagermann et al. 2013).

Ausgangspunkt der ersten industriellen Re-

volution war die Entwicklung der Dampfma-

schine und die Mechanisierung von Handar-

beit durch Maschinen. Prägend für die zweite 

industrielle Revolution war die Nutzung 

elektrischer Energie, welche die Einführung 

des Fließbandes ermöglichte. Die dritte in-

dustrielle Revolution steht für die Automati-

sierung von Produktionsprozessen durch den 

zunehmenden Einsatz von Elektronik sowie  

Informations- und Kommunikationstechnologi-

en. Kennzeichnend für die anstehende vierte 

industrielle Revolution wäre demnach die  

intelligente Vernetzung auf Basis von Cyber-

Physischen Systemen (vgl. Abbildung 2).  

Cyber-Physische Systeme bezeichnen die Inte-

gration eingebetteter Informationstechnologien 

in Gegenstände, Materialien, Geräte, Produkte 

und Logistik-, Koordinations- bzw. Manage-

mentprozesse sowie deren Vernetzung unterei-

nander (vgl. Kagermann et al. 2013, S. 18).

 

Zum Begriff „Industrie 4.0“ selbst existieren 

mehr als 100 verschiedene Definitionen (vgl. 

Bauer u. a. 2014, S. 18). Für ein einheitliches 

Verständnis des Begriffs hat der Lenkungskreis 

der Plattform Industrie 4.0 eine Definition zu 

„Industrie 4.0“ abgestimmt (vgl. Abbildung 3). 

Die Plattform Industrie 4.0 ist ein Gemein-

schaftsprojekt des Bundesverbandes Informati-

onswirtschaft, Telekommunikation und neue 

Medien (BITKOM), des Verbandes Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und des 

Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektro-

nikindustrie (ZVEI). Da die Plattform Industrie 

4.0 die bedeutendsten Experten und Institutio-

nen rund um das Thema Industrie 4.0 versam-

melt und ihre Definition deshalb als maßgebend 

anzusehen ist, möchten auch wir uns an dieser 

Definition orientieren.

Echtzeitsteuerung wird möglich!

Für den Controller ergibt sich durch Industrie 

4.0 eine grundlegende Veränderung: Echtzeit-

steuerung anstelle von nachträglichen 

Steuerungsmaßnahmen! Im Sinne einer 

Echtzeitsteuerung werden Daten in dem Mo-

ment erfasst und verarbeitet, in dem sie anfal-

len (vgl. BITKOM, 2014, S. 22). Datenaufnah-

me, Datenanalyse und Bereitstellung der Verar-

beitungsergebnisse erfolgen demnach ohne 

spürbare Zeitverzögerung. Klassische Monats-

berichte können so durch Echzeit-Informatio-

nen ergänzt werden. Dadurch werden schnel-

lere und flexiblere Reaktionsmöglichkeiten 

realisiert, die für Unternehmen oft einen ent-

scheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten (vgl. 

Brynjolfsson/McAfee, 2012, S. 63). Aus Con-

Industrie 4.0 – Controlling im Zeitalter der intelligenten Vernetzung 

Abb. 2: Die vier industriellen Revolutionen (in Anlehnung an Kagermann et al., 2013, S. 17) 

Abb. 3: Definition von „Industrie 4.0“ nach der Plattform Industrie 4.0 (vgl. Plattform Industrie 4.0, 2013) 
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trolling-Sicht kann dies anhand des Szenarios 

„Optimierung des Working Capitals durch echt-

zeitfähiges Logistikcontrolling“ exemplarisch 

verdeutlicht werden: Grundsätzlich wird das 

Working Capital zur Liquiditätsanalyse heran-

gezogen und ergibt sich aus der Differenz  

zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen  

Verbindlichkeiten. Echtzeitdaten ermöglichen 

es, die Lagerhaltung zu optimieren und dadurch 

das Working Capital positiv zu beeinflussen. 

Auf Basis von aktuellen Verkaufsdaten werden 

dabei erwartete Materialbedarfe an Roh-, 

Hilfs-, oder Betriebsstoffen und an Fertig-

erzeugnissen in Echtzeit prognostiziert. Aus-

gehend von diesen Prognosen können Lager-

bestände zielgerichtet auf- oder abgebaut  

werden (vgl. Willems/Hees, 2014, S. 24).

Wo steht die Controller  

Community heute?

Um herauszufinden, inwiefern sich die Control-

ler Community bereits mit dem Thema Industrie 

4.0 auseinandersetzt und welche Veränderun-

gen sie für das Controlling erwartet, haben wir 

eine Fragebogenstudie mit den Mitgliedern 

des Internationalen Controller Vereins (ICV) 

durchgeführt. Insgesamt beteiligten sich 207 

Personen an dieser Umfrage. Mit über 60% war 

die Mehrheit der Befragten direkt im Controlling 

beschäftigt. Neben ihnen nahmen Leiter der  

Finanzabteilung (13%), Geschäftsführer bzw. 

Vorstände (9,1%) und Mitarbeiter der Finanzab-

teilungen (2,6%) teil. 14,3% gaben eine andere 

Tätigkeitsbezeichnung (u. a. Produktionsmana-

ger) an. Im Folgenden möchten wir einige Er-

gebnisse dieser Studie vorstellen. Die vollstän-

digen Studienergebnisse sind im Dream Car-

Bericht „Industrie 4.0 | Controlling im Zeitalter 

der intelligenten Vernetzung“ enthalten.

In Abbildung 4 sind zunächst die wesentlichen 

Nutzenpotenziale der mit Industrie 4.0 zusam-

menhängenden Merkmale aus Sicht des Con-

trollings aufgeführt. 

 

Eine bessere Steuerung der operativen Pro-

zesse versprechen sich demnach 63,4% der 

Befragten. Durch integrierte Systeme könnten 

kurzfristige Änderungen des Produktionspro-

gramms bis in die laufenden Produktions-

prozesse hinein ermöglicht werden. Zudem 

könnten fortlaufend die Wirkungen von Maß-

nahmen simuliert und deren Kosten-Nutzen-

Relation transparent gemacht werden. Die 

Entdeckung neuer Wirkungszusammenhänge 

erhofft sich die Hälfte der Befragten. Dabei 

könnten neuartige Analysemethoden wie die 

Mustererkennung innerhalb großer Datenbe-

stände aus dem Bereich „Business Analytics“ 

Anwendung finden. Die Analyse von Echtzeit-

daten (34,2%), schnellere Analysen (32,9%) 

und beschleunigte Entscheidungen (32,9%) 

zielen auf zeitkritische Potenziale ab. Neben 

diesen Nutzenpotenzialen gehen mit Industrie 

4.0 ebenfalls Herausforderungen einher (vgl. 

Abbildung 5).

 

So sieht die Mehrheit der Befragten den Um-

gang mit neuen Analysemethoden (56,5%) 

als größte Herausforderung im Rahmen der 

Umsetzung von Industrie 4.0. In die Ausbil-

dung zukünftiger Controller wird dies verstärkt 

zu integrieren sein. Weiter wird die Daten-

selektion (46,4%), also die Entscheidung, 

welche Daten aus einer großen Datenflut tat-

sächlich relevant sind, als Herausforderung 

gesehen. Zukünftig werden immer mehr ma-

schinenbezogene Sensordaten erfasst und 

ausgewertet. Ein anderer Treiber für die Da-

tenflut ist die verstärkte Nutzung mobiler End-

geräte, wie Smartphones, Tablets oder Wear-

ables, im betrieblichen Kontext. In diesem Zu-

sammenhang stellt sich die Frage, inwiefern 

die daraus resultierende Datenflut nutzenstif-

tend eingesetzt werden kann. Controller sind 

dabei gefordert, die Relevanz neuer Daten-

quellen umfassend beurteilen zu können und 

relevante Daten heraus zu filtern. Zudem se-

hen 36,2% der Befragten in der funktions- 

und bereichsübergreifenden Integration 

von Planungs- und Steuerungsprozessen 

Abb. 4: Nutzenpotenziale aus Sicht des Controllings

Abb. 5: Herausforderungen aus Sicht des Controllings

CM November / Dezember 2015
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eine wesentliche Herausforderung im Rah-

men der Umsetzung von Industrie 4.0.

Hinsichtlich der Rolle des Controllers sehen die 

Befragten nur leichte Verschiebungen durch In-

dustrie 4.0 (vgl. Abbildung 6).

 

In der heutigen Zeit, wie auch im Rahmen von 

Industrie 4.0 sehen knapp 60% den Controller 

in der Rolle des Business Partners bzw. des Be-

raters von Führungskräften. Seine Hauptaufga-

be liegt dabei in der Entscheidungsunterstüt-

zung der Führungskräfte. Die Rolle des Analys-

ten bzw. Informationsspezialisten wird nach 

Meinung der Controlling Community im Kontext 

von Industrie 4.0 etwas weniger stark vertreten 

sein als bisher. Wo heute noch jeder vierte Be-

fragte den Controller in diesem Rollenbild sieht, 

sind es im Rahmen von Industrie 4.0 nur noch 

17,5%. Aktuell sieht noch fast jeder zehnte Be-

fragte den Controller als den Kontrolleur bzw. 

das kaufmännische Gewissen des Unterneh-

mens. Diese Rolle scheint im Rahmen von In-

dustrie 4.0 dagegen völlig zu verschwinden. 

Bemerkenswert ist, dass dagegen der Change 

Agent bzw. Veränderungstreiber eine starke 

Zunahme verzeichnet. Als solcher ist der 

Controller gefragt, eigenständig und pro-

aktiv Veränderungsprozesse im Unterneh-

men anzustoßen.

Industrie 4.0-Roadmap  

für das Controlling

In den nächsten Jahren wird der Controller ge-

fordert sein, sich verstärkt mit dem Thema In-

dustrie 4.0 auseinanderzusetzen und die mit In-

dustrie 4.0 zusammenhängende Entwicklung 

aktiv mitzugestalten. Eine Industrie 4.0-Road-

map für den Controller sollte dabei zwei we-

sentliche Aufgaben berücksichtigen: Die unter-

nehmensweite Aufgabe „Industrie 4.0-Trans-

formationsprozess begleiten“ sowie die Con-

trolling-interne Aufgabe „Controlling Industrie 

4.0-tauglich machen“ (vgl. Abbildung 7). Da 

der Einfluss von Industrie 4.0 je nach Branche 

und Entwicklungsstufe eines Unternehmens 

sehr unterschiedlich ausfällt, sind die inhaltli-

chen Schwerpunkte der Roadmap jedoch un-

ternehmensindividuell auszuarbeiten.

Erste Controlleraufgabe im Kontext von 

Industrie 4.0: Industrie 4.0-Transformation 

aktiv begleiten! 

Das Controlling ist als Ratgeber des Manage-

ments gefragt, um die Herausforderungen von 

Industrie 4.0 zu bewerten und Entscheidungen 

zu treffen.

1. Industrie 4.0-Strategie mitentwickeln: 

Die möglichen Implikationen von Industrie 4.0 

auf das eigene Geschäftsmodell werden be-

wertet. Relevante Anwendungsfelder der Zu-

kunft werden identifiziert und unter Mitarbeit 

des Controllings bewertet. Dabei gilt es zu be-

werten, inwiefern die Elemente einer Smart 

Factory umgesetzt und das Produktportfolio 

durch Smart Products und Smart Services er-

weitert werden soll. Das Ergebnis ist die Indus-

trie 4.0-Strategie des Unternehmens.

2. Bewertung von Investitionen: Industrie 

4.0 verlangt hohe Investitionen in Innovation, 

Abb. 7: Beispielhafte Controlling Industrie 4.0-Roadmap

Industrie 4.0 – Controlling im Zeitalter der intelligenten Vernetzung 

Abb. 6: Das Rollenbild des Controllers
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Forschung & Entwicklung, IT-Infrastruktur und 

neue Technologien. Das Controlling agiert als 

unterstützende Funktion im Rahmen der Infor-

mationsaufbereitung, Risikobewertung und 

Entscheidungsfindung sowie als Gate-Keeper 

im Investitionsprozess.

3. Digitale Geschäftsmodelle mit entwi-

ckeln: Neue digitale Geschäftsmodelle erfor-

dern eine umfassende und nüchterne Business 

Case Betrachtung. Zudem erfordern die Ge-

schäftsmodelle selbst neue Formen der Steue-

rung. Um die Relevanz der umfassenden Digi-

talisierung für das Geschäftsmodell richtig ein-

schätzen und geeignete Handlungsmaßnah-

men formulieren zu können, ist ein äußerst 

gutes Geschäftskenntnis seitens der Controller 

notwendig. In diesem Zusammenhang müssen 

Controller noch stärker für die betrieblichen 

Prozesse sensibilisiert werden als zuvor, um 

das Management bei der Entscheidungsfin-

dung umfassend unterstützen zu können. 

Zweite Controlleraufgabe im Kontext  

von Industrie 4.0: Das Controlling Industrie 

4.0-tauglich machen! 

Weiterhin muss sich das Controlling selbst kon-

tinuierlich weiterentwickeln, um den zukünfti-

gen Anforderungen gerecht zu werden.

4. Anforderungen an das Controlling defi-

nieren: Auf Basis der unter 1. entwickelten 

Anwendungsfelder werden notwendige Ver-

änderungen bei Controlling-Instrumenten, 

-Prozessen und -Systemen abgeleitet. Diese 

veränderten Anforderungen werden in ein  

unternehmensspezifisches Industrie 4.0-Con-

trolling-Zielbild verarbeitet. Hier stellt sich die 

Frage, inwiefern einzelne Controlling-Instru-

mente, -Prozesse und -Systeme durch die  

Industrie 4.0-Strategie des Unternehmens be-

troffen sind und welcher Anpassungsbedarf 

durch die Umsetzung der Industrie 4.0-Strate-

gie entsteht. 

5. Technologie-Scouting etablieren: Die sich 

schnell wandelnden Technologien und Anforde-

rungen werden durch die Rolle eines Technolo-

gie-Scouts im Controlling kontinuierlich beo-

bachtet und für das Unternehmen bewertet. In 

diesem Zusammenhang sind relevante Techno-

logien, welche die Digitalisierung vorantreiben, 

zu identifizieren und deren nutzenstiftende Wir-

kung zu hinterfragen.

6. Kompetenzen weiterentwickeln: Einher-

gehend mit den technischen, methodischen 

und prozessualen Änderungen werden die  

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Controlling 

kontinuierlich weiterentwickelt. Dazu wird aus 

dem unter 4. entwickelten Zielbild das Kompe-

tenzmodell im Controlling überarbeitet.

7. CIO-/CFO-Schnittstellen weiterentwi-

ckeln: Die Schnittstellen mit dem IT-Bereich 

werden aufgrund der noch engeren Zusam-

menarbeit neu ausgestaltet. Industrie 4.0 erfor-

dert nicht nur ein interdisziplinäres Industrie 

4.0-Projektteam auf operativer Ebene. Bei der 

Positionierung von Industrie 4.0-Projekten und 

-Strategien auf der Topmanagementebene von 

Unternehmen müssen wirtschaftliche Aspekte 

vorgedacht, kommuniziert und nachweislich 

dargelegt werden.

8. Instrumente, Prozesse und Systeme 

weiterentwickeln: Die zu verändernden Ele-

mente (z. B. in den Bereichen Datenmanage-

ment, Reporting, Planung, Forecast, Kosten-

rechnung) werden in interdisziplinären Teams 
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bearbeitet. Dabei gilt es insbesondere die neu-

en Potenziale der umfassenden Verfügbarkeit 

von Echtzeitdaten auszuschöpfen und zu unter-

suchen, für welche Controlling-spezifischen 

Aufgabenbereiche neuartige Analyseinstru-

mente und -methoden aus den Bereichen Pre-

dictive Analytics oder Data Mining herange-

zogen werden sollen. Dazu werden mehrstufige 

Roadmaps erarbeitet und agile Umsetzungs-

projekte aufgesetzt.

9. Steuerungslogik anpassen: Die Steue-

rungslogik der Wertschöpfungsfunktionen so-

wie der digitalen Geschäftsmodelle wird an die 

neuen Gegebenheiten angepasst. Dies gilt ins-

besondere für das Angebot datenbasierter 

Dienstleistungen. Hierbei stellt sich beispiels-

weise die Frage, wie solche Dienstleistungen 

bepreist werden können.

Fazit: Der Controller muss  

„Single Source of Truth“ bleiben!

Unabhängig davon, ob Industrie 4.0 nun als Re-

volution oder als evolutionäre Entwicklung zu 

sehen ist, kann ein Paradigmenwechsel bezo-

gen auf die Möglichkeit zur Echtzeitsteuerung 

betrieblicher Prozesse erwartet werden. Diese 

Möglichkeit gilt es für die Ausgestaltung von 

Controlling-Prozessen, -Systemen und -Instru-

menten zu nutzen. Controller sind gefordert, die 

mit Industrie 4.0 zusammenhängende Entwick-

lung aktiv mitzugestalten. Sie werden gefordert 

sein, bei der Einführung und Umsetzung als 

kenntnisreicher Business Partner für das Ma-

nagement zu fungieren. Hierzu ist es notwen-

dig, für alle Controller proaktiv ein Industrie 

4.0-spezifiziertes Kompetenzprofil zu erarbei-

ten und mit Leben zu füllen. Dabei ist der Bezug 

zu den Wissens-, Geschäfts- und Controlling-

Prozessen herzustellen. Nach unserer Auffas-

sung sind insbesondere Nachjustierungen im 

Bereich Fach- und Methodenkompetenz un-

bedingt erforderlich. Drei Themenkomplexe 

möchten wir dabei hervorheben:

 IT-gestützte Business Analytics

 Technisches State of the Art von  

Produktions- und Logistikprozessen

 Geschäftsmodellentwicklungen

Durch die Nachjustierung der Kompetenzen 

wird der Controller auch im Zeitalter von Indus-

trie 4.0 die „Single Source of Truth“ bleiben 

können. Dies gilt sowohl für operative als auch 

für strategische Fragestellungen. 

Lesetipps

In dem von Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl, 

Prof. Dr. Michael ten Hompel und Prof. Dr.-Ing. 

Birgit Vogel-Heuser herausgegebenen Buch 

„Industrie 4.0 in Produktion, Automatisie-

rung und Logistik“ werden erste Anwendun-

gen und wichtige Fragestellungen aus Sicht der 

Wirtschaft diskutiert. Ausgehend von Basis-

technologien über die vertikale und horizontale 

Integration bis hin zu Cyber-Physischen Syste-

men werden relevante Bestandteile von Indust-

rie 4.0 behandelt.

In der Novemberausgabe (2014) des Harvard 

Business Review erläutert der Harvard-Pro-

fessor Michael E. Porter in seinem Beitrag, wie 

die Automatisierung und der stets verfügbare 

Internetzugang die Wirtschaftswelt verändern. 

Ausgehend von intelligenten und vernetzten 

Produkten beschreibt Porter, weshalb sich  

Unternehmen auf neue Branchenstrukturen 

und Wettbewerbsregeln einstellen sowie ihre 

Wertschöpfungsketten und unternehmens-

internen Aufgaben überdenken müssen.
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Die Digitalisierungswelle trifft eine Vielzahl von 

Branchen und Industrien. Die großen Verlags-

häuser und Handelsunternehmen mit ihren 

strategischen Herausforderungen, die sich 

heute bereits in schwachen Geschäftszahlen 

und Unternehmenskrisen manifestieren, ste-

hen nur pars pro toto. Die Automobilhersteller 

oder der Maschinenbau sehen sich ebenfalls 

mit diskontinuierlich verändernden Wettbe-

werbsparadigmen, sich verschiebendem Kun-

denverhalten und neuen Wettbewerbern kon-

frontiert. Doch nicht nur die Industrie und das 

produzierende Gewerbe sind betroffen. Vor al-

lem im Dienstleistungsbereich vollziehen 

sich massive Veränderungen. Die Art und 

Weise wie beispielsweise die Start-ups Uber 

oder Mytaxi binnen kürzester Zeit die seit Jahr-

zehnten zementierten Markstrukturen im Taxi-

gewerbe aufbrechen, zeigt die Radikalität sol-

cher Entwicklungen.

Die Liste plakativer Beispiele ließe sich pro-

blemlos verlängern. Jedoch helfen Anekdoten 

in den wenigsten Fällen den Entscheidern, die 

richtigen Schlüsse für das eigene Unterneh-

men zu ziehen. Im Sinne eines „Kapierens 

statt Kopierens“ gilt es aus einer strategischen 

Perspektive die Mechanik hinter diesen Verän-

derungen zu analysieren, um die potenziellen 

Risiko- und Chancenpotenziale richtig ein-

schätzen zu können. Dies ist der erste Schritt, 

um statt bloßem Abwarten oder panischem 

Aktionismus gezielt solche Strategien zu ent-

wickeln, die eine führende Position im Wett-

bewerb sichern oder unter Umständen diese 

sogar ausbauen lassen. 

Unabhängig von der Qualität der gewählten 

Strategie kann die digitale Transformation nur 

dann erfolgreich sein, wenn man diese als 

wirkliche Transformation – sprich einen 

umfassenden Change Management-Pro-

zess – versteht. Welche Hemmnisse in Ver-

änderungsprozessen entstehen können und 

wie man entsprechende Problemfelder um-

geht, hat der Harvard Professor John P. Kotter 

in seinem Harvard Business Review-Artikel 

“Leading Change: Why transformation efforts 

fail“ pragmatisch erschlossen und wissen-

schaftlich aufgearbeitet. Wir wollen nachfol-

gend seine Überlegungen als konzeptionellen 

Rahmen nutzen und die durch ihn identifizier-

ten Problemfelder im Kontext digitaler Trans-

formation diskutieren.

-----------------------------------------------

* Wir danken besonders Dr. Paul de Bijl, der an zwei 

anderen Artikeln zu diesem Thema mitgearbeitet hat 

und der vielfältige wertvolle Kommentare und Ideen 

eingebracht hat, die sich auch in diesem Artikel wie-

derfinden.

Digitale Transformation als  

Change Management-Aufgabe

8 Problemfelder und deren Bewältigung

von Leona Wiegmann, Clemens Weis und Peter Kreutter*
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Problemfeld 1: Die Notwendigkeit 

und Dringlichkeit des Wandels 

wird nicht frühzeitig erkannt  

bzw. nicht breit und konsequent 

ins Unternehmen transportiert

Individuen und Organisationen tun sich in aller 

Regel schwer, einen gegebenen Status quo zu 

verlassen. Noch schwieriger ist dies, wenn die 

Notwendigkeit des Wandels noch nicht präsent 

ist, sondern die Ursache eher als ein schwer 

greifbares „… es könnte vielleicht in der Zu-

kunft sein, dass …“ umschrieben werden 

muss. Wie schafft man es als Führungskraft in 

dieser Situation, sich selbst und die Mitarbeiter 

aus der „analogen Komfortzone“ zu bringen 

und den Wandel zu initiieren? Einfach Abwar-

ten, bis genug hoher wirtschaftlicher Druck 

sichtbar wird?

Eine „Burning Platform“, also eine Notsituation, 

in welcher der Überlebensinstinkt zwingt, die 

Komfortzone zu verlassen, baut am einfachs-

ten Momentum auf, um radikale Veränderun-

gen anzugehen. Die Belegschaft wird quasi 

zur Veränderung gezwungen und ist eher 

bereit, auch schmerzhafte Einschnitte hin-

zunehmen. Jedoch ist das Risiko ein bereits 

eingeschränkter Handlungsrahmen, der es 

möglicherweise zwar erlaubt, Veränderungen 

zu „überleben“, aber selten ermöglicht, sie als 

Chance zu nutzen. Der Niedergang von 

KarstadtQuelle ist in mehrfacher Hinsicht ein 

Beispiel für reaktives Handeln. Sanierungsrun-

de folgt auf Sanierungsrunde. Immer neue 

CEOs und Eigentümer sollten als Heilsbringer 

und Retter den Turnaround schaffen. Bemer-

kenswert ist dabei, dass das Unternehmen mit 

seinem frühzeitigen Einstieg im Internet sogar 

gute Chancen gehabt hätte, hier eine führende 

Rolle zu spielen. 

So berichtete die Computerwoche in einem Arti-

kel vom 31.8.2001, dass der Konzern seinen E-

Commerce Umsatz im ersten Halbjahr 2001 um 

125 Prozent auf 356 Millionen Euro steigern 

konnte. Als Ziel für das Gesamtjahr wurden da-

mals mehr als 700 Millionen Euro avisiert. Wer 

allerdings glaubt, dass dies dazu geführt hat, 

den digitalen Hebel auf Vollgas zu stellen und 

den stationären Handel systematisch zu reduzie-

ren, wird von der deutschen Wirtschaftsge-

schichte eines Besseren belehrt. Trotz dieser – 

selbst im heutigen Vergleich mit Zalando – at-

traktiven Umsatzgröße kam das damalige 

Karstadt Quelle Management zum Schluss, dass 

„für das Warenhaus […] das Internet ein Marke-

ting-Instrument und kein Umsatzbringer“ ist und 

setzte entsprechend „wenig Hoffnung ins Web“.

Hier zeigt sich deutlich, dass es bei diskontinu-

ierlichen Veränderungen auch eines weitrei-

chenden Umbaus des organisationalen Selbst-

verständnisses und damit des mentalen Mo-

dells des einzelnen Individuums im Unterneh-

men bedarf. Dieser Wandel kostet aber Zeit 

und bedarf eines positiven Umfeldes. Zu 

hoher zeitlicher und wirtschaftlicher Druck ist 

hier kontraproduktiv. Denn einerseits sorgt ein 

negatives Umfeld für paralysierte Mitarbeiter. 

Die Kreativität, die es zum Umbau bestehender 

bzw. zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 

braucht, bleibt zwangsläufig auf der Strecke. 

Die besten Köpfe haben das Unternehmen oft 

bereits schon verlassen. Andererseits limitieren 

knappe Budgets den Spielraum für neue, zu-

kunftsgerichtete Investitionsprojekte. Man ar-

beitet mit halbgaren Kompromisslösungen 

und spart sich zu Tode. 

Wer fertig sein will, bevor der Wettbewerbs-

druck zu groß wird, muss frühzeitig anfan-

gen, denn sonst kann – wie dies der Nürnber-

ger Betriebswirt Professor Werner Pfeiffer einst 

postulierte – „Abwarten die Zukunft kosten“. 

Rechtzeitig und mit Nachdruck das Gefühl 

für die Notwendigkeit der Veränderung zu 

erzeugen, ohne dabei gleichzeitig zu viel Angst 

und große Unsicherheit bei den Stakeholdern 

auszulösen, ist conditio sine qua non für das 

Topmanagement. Es ist einiges an Fingerspit-

zengefühl gefragt, denn wer zu häufig Feuer 

ruft, ohne dass es brennt, wird irgendwann 

nicht mehr gehört – selbst wenn das Haus tat-

sächlich lichterloh in Flammen steht.

Problemfeld 2: Es wird keine 

starke Führungskoalition auf-

gebaut, die für den digitalen 

Wandel steht und diesen treibt

Ohne eine starke „Guiding Coalition“ im Unter-

nehmen sind Transformationsprozesse von Be-

ginn an zum Scheitern verurteilt. Wiederstrei-

tende Interessenlage im Topmanagement, wie 

in einem anderen Kontext vor gut einem Jahr-

zehnt der Fall Winterkorn/Pischetsrieder im VW 

Konzern zeigte, lähmen das Unternehmen und 

sorgen für Lagerbildung quer durch die Beleg-

schaft. Nicht nur in der digitalen Transformation 

muss der CEO stets der Ausgangspunkt und 

Treiber der Veränderungen sein und das Top-

management aus einem Guss agieren. 

Gisbert Rühl, CEO des Stahlhändlers Klöckner 

& Co., ist aktuell ein gutes Beispiel für die Kon-

sequenz und Sichtbarkeit, mit der digitale 

Transformationsprozesse vorangetrieben wer-

den können. Die konkrete Herausforderung ist 

in diesem Fall eine erhebliche, denn sowohl bei 

Klöckner als auch in der Branche der Stahl- 

und Metalldistribution ist man noch weit davon 

entfernt, mit technologischen Lösungen zu ar-

beiten, die in anderen Branchen bereits Stan-

dard sind. Zwar ist heute keinesfalls sicher, ob 

Klöckner’s Komplettumbau zum Online-Handel 

letztlich von Erfolg gekrönt sein wird, aber Rühl 

bringt im Vergleich zu vielen anderen CEO- 

Kollegen ein wichtiges Asset im Lebenslauf mit. 

Er hatte bereits CIO- und CFO-Rollen inne. 

Für den digitalen Wandel muss nämlich sicher-

gestellt sein, dass in der Führungsgruppe kein 

„Disconnect“ zwischen CEO/CFO und CIO/CTO 

besteht. Die getrennten Denkweisen beider Be-

reiche, die Homburg und Jensen als „Thought 

Worlds“ bezeichnen und die sich häufig im Silo-

denken manifestieren, stehen einer engen In-

teraktion erheblich entgegen. Immer häufiger 

ist daher zu beobachten, dass diese Silos auf-

gebrochen werden, um die digitale Transforma-

tion voranzutreiben. Ingrid-Helen Arnold, CIO 

und CPO der SAP SE, beispielsweise begann 

ihre Karriere im Controlling, bevor sie mit der 

Einführung von Enterprise Analytics Innovatio-

nen im Unternehmen betraut wurde. Diese Er-

fahrungen mit den Geschäftsprozessen und der 

Finanzseite des Unternehmens soll sie nun nut-

zen, um mit Innovationen die Transformation 

des Business und die Herausforderungen, die 

sich daraus für die Unternehmenssteuerung er-

geben, anzugehen. 

Wer als CEO schon auf beiden Seiten des  

Tisches saß, ist mithin besser gerüstet, die 

teils gegensätzlichen und wiederstrebenden 

Interessenlagen zu ordnen. Ob technologisch 

gesehen nun der CIO oder doch vielleicht eher 

Digitale Transformation als Change Management-Aufgabe



der CTO die kritischere Position im Team ist, 

hängt davon ab, welche Faktoren im Ge-

schäftsmodell vom digitalen Wandel betroffen 

sind bzw. wie die Vision für die Zukunft aus-

sieht. Es macht zwangsläufig einen Unter-

schied, ob man als Herausforderung die Digi-

talisierung der Prozesskette auf der Backof-

fice-Seite im Blick hat, oder ob es darum geht, 

einem bisher analogen Produkt ein „digi-

tales Herz“ einzuhauchen. Gerade letzteres 

sollte mit einer starken Vision verbunden sein. 

Problemfeld 3: Die Vision des 

Wandels fehlt bzw. ist nicht  

operationalisierbar 

Es klang zu Beginn bereits an, dass digitaler 

Wandel nicht um des digitalen Wandels willen 

geschieht, sondern es einer strategischen 

Vision bedarf, die als Richtschnur skizziert, 

wohin die Reise für ein Unternehmen geht. 

„Wir werden zum Apple der XY-Industrie“ oder 

„alle unsere Produkte werden als App aus der 

Cloud kommen“ als Vision zu formulieren, mag 

bestenfalls den modischen Zeitgeist treffen. 

Visionen sollten stets vorstellbar, erstrebens-

wert, machbar, fokussiert, flexibel und vermit-

telbar sein, um einige der wichtigsten Mess-

kriterien zu nennen. 

Ein bekanntes, positives Beispiel für eine starke 

Vision kommt aus den frühen Tagen der IT- 

Industrie. Bill Gates und Paul Allen hatten bei der 

Gründung von Microsoft die Vision „a computer 

on every desk and in every home“ vor Augen. 

Mit dieser Vision schufen sie ein Bild der Zu-

kunft, das intuitiv vorstellbar war, selbst in einer 

Zeit, in der Computer noch größer waren als 

Garagen. Als Leitlinie ermöglichte diese Vision 

unter anderem Zielgruppen festzulegen (Desk 

= Büro und Home = privater Bereich) und indi-

rekt auch die ökonomischen Rahmenparameter 

abzuleiten, z. B. wie teuer ein Computer sein 

darf, dass ihn sich jeder leisten kann.

Unterzieht man Visionen von Unternehmen für 

deren digitale Zukunft diesem Lackmustest, 

scheitern viele an zwei Punkten. Erstens der 

Frage der Machbarkeit, d. h. bietet die Vision 

tatsächlich erreichbare Ziele vor dem Hinter-

grund des bestehenden Status quo des Unter-

nehmens und des Umfeldes. Im Gegensatz zu 

Start-ups beginnen etablierte Unternehmen 

nicht auf der grünen Wiese, sondern haben im 

Sinne einer Pfadabhängigkeit eine Geschichte 

mit Beschränkungen aber auch Vorteilen, die 

es zu beachten gilt. Beispielsweise obliegen 

etablierte Banken hohen regulatorischen Aufla-

gen, während Start-ups im FinTech-Bereich 

diese teils elegant umschiffen können. Und 

zweitens muss die Vision fokussiert sein, d. h. 

klar genug formuliert, um als Entscheidungs-

hilfe im Transformationsprozess zu dienen. Hier 

müssen sich CFO/Controllingleiter mit der 

Zahlenexpertise und CIO mit der Technolo-

gieexpertise zwingend in die Visionsent-

wicklung einbringen. 

Problemfeld 4: Die Vision und  

die Veränderungslage wird nicht, 

zu wenig oder über die falschen 

Kanäle kommuniziert

„You can’t overcommunicate“ wird häufig 

als eine der wichtigsten Führungsregeln ge-

nannt. Kommunikation hilft Unsicherheit im 
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Twitter-Accounts von der PR-Abteilung des 

Konzerns kommen, untergräbt ebenfalls die 

Authentizität. Entsprechende Fälle machen im 

Social Web schneller die Runde als früher das 

vielzitierte Gerücht in der Betriebskantine.

Problemfeld 5: Hindernisse  

für die Umsetzung nicht aus  

dem Weg räumen und wichtige  

Voraussetzungen nicht schaffen

Neue Initiativen scheitern häufig daran, dass 

nicht konsequent unnötiger Sand im Getriebe der 

Umsetzung entfernt wird. Im Sinne des großen 

Strategen Carl von Clausewitz gilt „Wer die Zie-

le will, muss auch die Mittel wollen!“ – sprich 

es müssen immer die notwendigen Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden. Ansonsten kann 

schnell eine sogenannte Abwarteblockade ein-

treten, bei der ein Bereich das eigene Nicht-

handeln mit fehlenden Voraussetzungen in 

einem anderen Bereich begründet. 

Es ist unbestritten, dass gerade IT Legacy-Sys-

teme eine der größten Barrieren sind, die aus 

dem Weg zu räumen bzw. falls möglich konse-

quent zu integrieren sind. Voraussetzungen 

müssen aber auch in anderen Bereichen ge-

schaffen werden, die direkten Einfluss auf die 

Steuerung des Unternehmens haben. Vor allem 

den BI-Systemen kommt hier eine hohe Bedeu-

tung zu. Neben einer unterstützenden Funktion 

des Controlling und der steuerungsrelevanten 

Systeme bei der Messung und Steuerung des 

Veränderungsfortschritts, lösen hier neue 

Technologien selbst einen Paradigmenwandel 

aus. So zeigt eine Studie von Professor Erik 

Strauß (Universität Witten-Herdecke) und der 

Autorin dieses Beitrages, dass neue Technolo-

gien weitreichende Effekte auf die zeitgemäße 

Steuerung von Unternehmen haben. Weitaus 

stärker als in der Vergangenheit können und 

müssen die Aspekte Self Service, Mobilität 

sowie Echtzeitdaten berücksichtigen wer-

den. Die Abbildungen 1 und 2 illustrieren den 

Themenbereich und die Zusammenarbeit mit 

der IT im Überblick. 

Durch die gezielte Integration von internen 

und externen Daten im Verbund mit schnel-

leren Zugriffs- und Verarbeitungsgeschwin-

digkeiten eröffnen sich neue Anwendungs-

Besonders relevant sind aus Sicht von Newton 

und Deiser drei auf der persönlichen Ebene der 

Führungskraft angesiedelten Aspekte. Hier gilt 

es für Führungskräfte, in die Rollen des „Pro-

ducer“, des „Distributor“ und des „Recipi-

ent“ hineinzuwachsen. Alle drei Dimensionen 

bergen ihre eigenen Chancen aber auch Span-

nungsfelder. Gerade von älteren Topmanagern 

wird niemand erwarten, dass diese von 0 auf 

100 zum professionellen Twitterer werden oder 

eigene Youtube-Channels etablieren. Hier kolli-

diert die Herausforderung moderner Kommuni-

kation mit einem anderen zentralen Element 

erfolgreicher Führung: Authentisch und be-

rechenbar zu sein. 

Wenn man sich für die neuen Kanäle aufstellen 

will, sollte dies nur auf Basis einer vorab klar 

definierten Kommunikationsstrategie erfolgen, 

die man längerfristig durchhalten kann. Auf-

grund einer bewussten Entscheidung nicht auf 

Twitter aktiv zu sein, ist besser als ein Account 

zu haben, das nach einem Strohfeuer von 

Tweets zu Beginn binnen kürzester Zeit vor sich 

hinschlummert. Gleiches gilt für die Rolle des 

„Recipient“. Aktiv zu sein, heißt hier auch zeit-

nah und offen auf alle empfangenen Nachrich-

ten zu reagieren. Die ab und an zu beobach-

tende Situation, dass die Antworten des CEO- 

Unternehmen als Folge von Veränderungen zu 

identifizieren, zu adressieren und idealerweise 

auch diese abzubauen. Doch selbst häufige 

Kommunikation kann den Versuch der digita-

len Transformation ad absurdum führen, wenn 

diese nur über die traditionellen oder vielleicht 

sogar noch analogen Kanäle stattfindet. Stra-

tegische Maßnahmen, die den Mitarbeitern 

nur über Betriebsversammlungen, Email-

Rundschreiben und Projekt-Intranetseiten 

kommuniziert werden, wirken in Zeiten um-

fassender Social Media-Nutzung mehr als an-

tiquiert. 

Insofern betrifft digitaler Wandel nicht nur die 

Geschäftsmodelle, sondern auch die Art und 

Weise, wie die Unternehmensleitung und die 

Führungskräfte Kontakt zur ganzen Mannschaft 

halten. Man kann von „Doppelter Digitaler 

Transformation“ sprechen: im Geschäftsmo-

dell und in der Führungskommunikation. Wer 

auf die Nutzung von Social Media Elementen 

verzichtet, verschenkt wichtiges Potenzial im 

Change Prozess. In einer umfassenden Studie 

im McKinsey Quarterly identifizierten die beiden 

Wissenschaftler Sylvain Newton und Roland 

Deiser sechs Dimensionen von Kommunikati-

onsfähigkeiten, die Führungskräfte im Bereich 

Social Media aufbauen müssen.
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Abb. 1: IT-Trends führen zu einem Paradigmenwechsel in Controlling und Unternehmenssteuerung

Abb. 2: Wie wird sich die Nutzung von steuerungsrelevanten Informationen verändern?
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ten. Manager erwarten immer mehr auch auf 

mobilen Endgeräten intuitive Bedienung, 

hohe Interaktionsmöglichkeiten mit den Appli-

kationen und gute Visualisierung, um flexible, 

hoher Treffgenauigkeit zu jedem Zeitpunkt die 

richtigen Kundengruppen zu adressieren. Auch 

im Bereich der Informationsversorgung des 

Managements ergeben sich neue Möglichkei-

felder für Echtzeitdaten im Controlling. Bei-

spielsweise hilft im Online-Handel der Einsatz 

von Simulationen und Advanced Analytics, 

knappe Ressourcen gezielt einzusetzen und mit 

Abb. 3: Die Rolle der Controller in der digitalen Welt ist eng an die IT geknüpft
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auch, gegen Widerstände zu arbeiten und 

den Mut zu haben, die Verantwortung für 

schmerzvolle Maßnahmen zu übernehmen. 

Diese fangen beim Desinvestment von Unter-

nehmensteilen an, die nicht mehr zum digitalen 

Portfolio passen – vielleicht aber aus Sicht der 

Belegschaft gefühlt das Herz und die Identität 

des Unternehmens ausmachen. Ein Verlags-

haus, das seine Druckereien verkauft? Ein 

Elektronikkonzern ohne eigene Fabriken? Eine 

Bank ohne eigenen Zahlungsverkehr? Für viele 

Mitarbeiter, die in diesen Branchen großgewor-

den sind, Dinge, die fast unvorstellbar sind. 

Umso verständlicher ist deren Erschütterung, 

wenn das eigene Unternehmen diese Bereiche 

verkauft – ein Kulturschock! 

Sie hören auf der strategischen Ebene aber 

nicht auf, sondern erfordern das systematische 

Verankern einer neuen, da veränderten Unter-

nehmenskultur. Dies erfordert ein hohes Maß 

an Selbstreflektion und Vorbildfunktion gerade 

im Führungsteam. So hat uns jüngst ein CEO 

berichtet, dass er den digitalen Wandel in sei-

nem Unternehmen zwar initiiert, für ihn dies 

aber die Erkenntnis zur Folge hatte, dass er auf-

grund seines Erfahrungshintergrundes und sei-

nes Werdeganges selbst „ein alter Zopf ist“, der 

damit früher oder später die Wachstumspoten-

ziale des Unternehmens beschränken könnte. 

Mit den Worten „Ich würde immer nur ein digi-

taler Amateur bleiben und wir brauchen Profis in 

diesem Bereich“ machte der den Weg frei für  

einen Nachfolger mit einer digitalen DNA im  

Lebenslauf. Dieser CEO hat damit nicht nur das 

Wohl des Unternehmens über seine eigene Kar-

riere gestellt, sondern mit diesem Schritt ins 

Unternehmen hinein die zentrale Botschaft ge-

sendet, dass die digitale Transformation vor nie-

mand halt macht – nicht einmal vor dem obers-

ten Boss. Mithin war dies ein starkes Signal für 

die Unternehmenskultur dieses Unternehmens 

von morgen, aber auch mit den tiefen Wurzeln 

einer bestehenden positiven Wertstruktur. 

Mehr zum Wipro Center for Business Resilience 

erfahren Sie unter http://www.cio.de/p/wipro-

center-for-business-resilience,4029 und http://

www.wipro.com/dach/center-for-business-res-

ilience/

Fragen und Anregungen können Sie an busi-

ness-resilience@wipro.com schicken.  

men einer Situation gleich, die sich trefflich mit 

einem Zitat der roten Königin aus „Alice im 

Wunderland“ umschreiben lässt: „Behäbige Ge-

gend! […] Hierzulande musst du so schnell ren-

nen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck 

bleiben willst. Um woandershin zu kommen 

[oder im Wettbewerb aufzuholen], muss man 

noch mindestens doppelt so schnell laufen.“

Diese branchen- und organisationsspezifischen 

Zeitverständnisse spiegeln sich häufig auch in 

den Controllingprozessen und -systemen wie-

der. Operativ beispielsweise können sich diese 

Zeitverständnisse in der Häufigkeit der Fore-

castingzyklen oder auch dem jeweiligen (auch 

wechselnden) Forecastinghorizont niederschla-

gen und gleichzeitig eine höhere Flexibilität und 

Anpassbarkeit an operative Controllingsysteme 

stellen. Aber auch das Management hat in  

dynamischeren Kontexten ein anderes Informa-

tionsbedürfnis, sodass auch Simulationen und 

Echtzeitdaten an Bedeutung gewinnen. Trans-

formationsprozesse finden somit nicht nur auf 

der Kundenseite statt, sondern beeinflussen 

grundlegend die gesamte Organisation und ihre 

Unternehmenssteuerungsprozesse.

Problemfeld 7: „Das Weiterbe-

schreiten des Veränderungspfades 

stockt, weil der Mut fehlt, die alten 

Zöpfe komplett abzuschneiden“ 

und Problemfeld 8: „Die Verände-

rungen werden nicht in der  

Unternehmenskultur verankert.“

Diese beiden Problemfelder hängen eng zu-

sammen. Selbst wenn der digitale Wandel er-

folgreich auf den Weg gebracht wurde und sich 

erste Erfolge zeigen, besteht die große Gefahr, 

Angst vor der eigenen Courage zu bekommen. 

Man bleibt auf halbem Wege stehen oder fällt 

sogar wieder in die alte Welt zurück. Das Bei-

spiel KarstadtQuelle wurde eingangs bereits  

erwähnt. Erfolg bedarf letztendlich der konse-

quenten Umsetzung – oder wie die österreichi-

sche Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschen-

bach zu sagen pflegte: „für das Können gibt es 

nur einen Beweis: das Tun“.

Eine Reform an Haupt und Gliedern, wie sie die 

digitale Transformation erfordert, ist kein Zu-

ckerschlecken. Führung heißt hier immer 

individuell und schnell Probleme selber zu ana-

lysieren – alles Aspekte, durch die sich klassi-

sche Controlling-Anwendungen bisher eher 

nicht ausgezeichnet haben. Für den CIO und 

die IT gilt es hier, den Schulterschluss mit 

dem Controlling zu suchen, um sich intern ge-

meinsam als Business Partner 2.0 zu positio-

nieren. Nur dann wird es möglich sein, den 

Grad an Steuerungstransparenz zu erreichen, 

den die schnell drehenden digitalen Geschäfts-

modelle erfordern.

Stolperstein 6: Quickwins stellen 

sich nicht ein bzw. werden nicht 

systematisch geplant

Transparenz bzw. Sichtbarkeit bedarf es auch 

für etwas Grundlegendes im Transformations-

prozess: Die ersten Erfolge! Sie reduzieren 

Unsicherheit in Veränderungsprozessen für 

Mitarbeiter aber auch für Kunden. Sie helfen 

zudem, Kritikern und Zweiflern den Wind aus 

den Segeln zu nehmen. Hier ist das richtige 

Maß zwischen hoher Geschwindigkeit und den 

„richtigen“ ersten Erfolgsmeldungen zu finden. 

Gerade mit Blick auf junge Kundensegmente 

muss beim Sprung in die Smartphone-Welt der 

erste Schuss sitzen, denn einen zweiten gibt es 

oft nicht. Ebenso wie attraktive Webseitenan-

gebote oder Apps teils lawinenartig über Mund-

zu-Mund-Propaganda neue Kunden und Nutzer 

gewinnen, gilt oft auch der umgekehrte Fall. Die 

App, die nicht funktioniert, bzw. der nicht ge-

plante oder schlecht platzierte Quickwin wird 

schnell zum ersten Sargnagel.

Was „schnell“ bedeutet, bedarf einer offenen 

kritischen Diskussion, denn Organisationen und 

Branchen haben ein eigenes Zeitverständnis. 

Dies lässt sich oft an einfachen Faktoren erken-

nen. So fand die Photokina als Leitmesse der 

Foto- und Kameraindustrie im Zweijahresrhyth-

mus statt. Dies spiegelt auch den Zyklus wieder, 

in dem die renommierten analogen Kameraher-

steller, wie Leica oder Agfa, ihre Produktneuhei-

ten entwickelten und vorstellten. Die neuen 

Wettbewerber im Bereich der Digitalfotografie 

kamen hingegen aus dem Elektronik- bzw. 

Computerbereich und waren es gewohnt, neue 

Produkte im Halbjahrestakt auf den Markt zu 

werfen. Diese unterschiedlichen Branchen-

dynamiken und deren Aufeinanderprallen kom-
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In ihrem Beitrag „Der lange Weg zur Reife“, 

beschreiben Schulze und Watling arche-

typische Reifegrade von Management- 

Informationssystemen (MIS) und den Trans-

formationsprozess, welchen Unternehmen 

durchlaufen, um den der Unternehmenssitu-

ation angepassten, optimalen Reifegrad zu  

erlangen. Von „Anarchie“ über „Nische“, „Ex-

pansion“ und „Standard“ führt der Weg zum 

höchsten (wenn auch nicht für alle Unterneh-

men optimalen) Reifegrad „Service“. Geprägt 

ist dieser durch eine umfassende Zentrali-

sierung von Reporting-Aktivitäten in einem 

Shared Service Center (SSC). 

Das bedeutet unternehmensweit und funk-

tionsübergreifend zentralisierte Verantwor-

tung für reporting-relevante Inhalte, Systeme 

und Prozesse sowie ebenfalls zentrale, anfor-

derungsgetriebene Erstellung von Reporting-

Produkten mit konsequenter Verrechnung die-

ser Dienstleistung an die Kunden des SSC. 

Zentralisierung von MIS  

erhöht die Qualität

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Zentralisie-

rung von MIS und der dazugehörigen Infrastruk-

tur und Prozesslandschaft nicht nur für die Effi-

zienz, sondern auch für die Qualität und Integri-

tät von Management Reporting unerlässlich ist 

– jedoch hat sich auch herausgestellt, dass es 

durchaus Grenzen der Zentralisierung bzw. 

Mehrwert durch Dezentralisierung geben kann. 

Konkret bedeutet das, dass jeder potenziell ins 

SSC aufzunehmende Service einen positiven 

Business Case liefern muss, um eine Aufnahme 

zu rechtfertigen, was in Wahrheit nur bei stabi-

len und breit genutzten Services der Fall ist. Ist 

kein positiver Business Case möglich, kann es 

unternehmerisch nur sinnvoll sein, den Service 

weiterhin dezentral zu erbringen oder sogar un-

ternehmensweit einzustellen. Da zusätzliche 

Budgets für Headquarter Services und IT in den 

meisten Unternehmen nicht zur Verfügung ste-

hen, ist folglich eine vollständige Integration 

und zentrale Bereitstellung aller Steuerungs-

informationen durch ein Shared Service Center 

nur bedingt sinnvoll und möglich. 

Dadurch ergibt sich jedoch eine weitere Her-

ausforderung: Oftmals wollen SSC mehr sein, 

als nur eine Factory für standardisierbare 

und skalierbare Aktivitäten – sie wollen 

Reporting Center of Excellence sein und so-

mit Business Partner für das Management. 

Das fällt jedoch schwer, wenn Konzentration 

auf die stabilen Steuerungsinhalte geboten ist 

und Neuentwicklungen, welche oft durch die 

Dynamik in den Märkten und Unternehmen 

notwendig sind, im Schatten des SSC stattfin-

den. Es besteht also die Gefahr mangelnder 

Verzahnung etablierter und neu entwickelter 

Steuerungsinhalte mit wiederum negativen 

Auswirkungen auf Integrität, Qualität und Effi-

zienz des Reportings und Akzeptanz des SSC.

Abhilfe kann der gezielte Einsatz von Self-

Service Reporting (SSR) Tools schaffen. 

Fachabteilungen können dadurch dezentral 

und ohne fortlaufenden Aufwand innerhalb 

des SSC auf die Daten des zentralen Informa-

tionsmodells zugreifen, sie beliebig darstellen 

(slice and dice) und mit eigenen Daten anrei-

chern. Dabei muss klar definiert werden, wel-

che Inhalte im Verantwortungsbereich des 

SSC und welche in dem der dezentralen 

Fachabteilungen liegen, die Information Gover-

nance des SSC ist bei der Entwicklung neuer 

Informationsmodelle beratend hinzuzuziehen 

und sollte in jedem Zeitpunkt die Autorität  

haben, etablierte Inhalte in das SSC zu integ-

rieren. Gartner beschreibt im Artikel “Create  

a Centralized and Decentralized Organizational 

Model for Business Intelligence” ein ähnliches 

Vorgehen unter dem Namen “Divide and  

Conquer”. Diese gesteuerte Verlagerung der 

Weiterentwicklung von Informationsmodellen 

in die Fachabteilungen bringt unter anderem 

folgende Vorteile mit sich: 

 · Relevanz durch konsequente Ausrichtung des 

SSC an (neuen) fachlichen Anforderungen

 · Effizienz durch Auslagerung nicht skalier-

barer Weiterentwicklungen in die Fach-

abteilungen und Übernahme ins SSC sobald 

Skalierbarkeit möglich ist

 · Integrität durch frühzeitige Einbindung der 

zentralen Information Governance

Self-Service Reporting

Ist Ihre Organisation bereit dafür?

von Andreas Lamprecht und Andreas Seifert

Self-Service Reporting
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Die Autoren haben über mehrere Jahre hinweg 

den Aufbau eines Reporting Shared Service 

Centers bei einem DAX Konzern begleitet – 

Self Service Reporting war von Beginn an ein 

wichtiger Bestandteil des angebotenen Leis-

tungsportfolios. Neben dem konzeptionellen 

Rahmen, der im bisherigen Teil des Artikels 

gegeben wurde, werden im Folgenden aus der 

Praxis geleitete Empfehlungen abgegeben – 

kritische Erfolgsfaktoren für einen zielgerich-

teten Einsatz von Self Service Tools, die dazu 

beitragen sollen, das Dilemma steigender An-

forderungen an das Reporting bei stagnieren-

den oder sogar abnehmenden Budgets wei-

testgehend zu lösen.

Voraussetzungen für erfolgreiches 

Self-Service Reporting

Nur unter gewissen Bedingungen leistet Self-

Service Reporting einen wichtigen Beitrag zu 

Qualität und Effizienz der Unternehmenssteue-

rung. In der Vergangenheit war eine strukturier-

te Aufbereitung von Unternehmensdaten der IT 

vorbehalten. Fachanwender mussten Anfragen 

zu Datenauswertungen an die IT adressieren, 

welche diese dann nach einiger Zeit und gemäß 

ihres Verständnisses der Anforderungen zur 

Verfügung stellte. Aus einem Report konnten 

wiederum neue Fragen und die Notwendigkeit 

tiefergehender Analysen resultieren, sodass 

weitere Datenanalysen angefragt werden 

mussten. Diese zeit- und kostenintensive Ar-

beitsweise hat sich gerade in Zeiten sinkender 

IT Budgets und steigender Anforderungen an 

die Geschwindigkeit der Informationsgewin-

nung für Fach- und IT-Seite vieler Unternehmen 

als nicht ideal erwiesen.

Mit diesen Herausforderungen konfrontiert 

und vor dem Hintergrund steigender IT-Affi-

nität der Mitarbeiter in den Fachbereichen,  

begannen viele Unternehmen Self-Service  

Reporting Tools einzusetzen. Diese Tools befä-

higen die Fachseite zur selbstständigen Erstel-

lung von eigenen Datenauswertungen und 

Reports durch Einsatz darauf spezialisierter 

Werkzeuge ohne die laufende Unterstützung 

durch die IT bzw. das SSC. Von der Einfüh-

rung dieser Tools versprachen sich Unter-

nehmen meist einen oder mehrere der folgen-

den Vorteile: 

 · Höhere Geschwindigkeit der Informations-

gewinnung 

 · Gesteigerte Relevanz der Reports durch  

direkte und eigenständige Umsetzung und 

inhaltliche Priorisierung des Fachbereichs

 · Höhere Wahrscheinlichkeit der Entdeckung 

neuer Zusammenhänge durch flexiblere 

Analysen

 · Reduzierte Kosten durch geringere Belas-

tung der IT bzw. des SSC

Großteils konnten diese Vorteile durch die Ein-

führung von Self-Service Reporting Tools reali-

siert werden – mittlerweile kristallisieren sich 

jedoch auch einige Herausforderungen heraus, 

welche insbesondere bei großflächiger Nutzung 

von SSR Tools unterschätzt worden sind. Ge-

lingt es, den Nutzen von SSR zu maximieren, 

kann die Qualität der Unternehmenssteue-

rung erheblich gesteigert werden. Unser 

Praxiscase zur erfolgreichen Etablierung von 

SSR in einem DAX Unternehmen hat einige Er-

kenntnisse hervorgebracht, welche diese Nut-

zenmaximierung unterstützen – in den nachfol-

genden Kapiteln wird auf diese Punkte genauer 

eingegangen: 

 · Self-Service Reporting als Teil eines integrier-

ten Portfolios an Reporting-Tools gestalten

 · Eingesetzte SSR Tools an Zielgruppe(n)  

ausrichten – wenn notwendig ein Portfolio 

unterschiedlicher Tools einsetzen 

 · Komplexität im Informationsmodell  

reduzieren bzw. je nach Zielgruppe nur  

eingeschränkte Granularität für SSR zur 

Verfügung stellen

 · Intensive zielgruppengerechte Kommu-

nikation in Richtung der SSR Anwender 

durchführen

Self-Service Reporting als Teil  

eines integrierten Portfolios an 

Reporting-Tools gestalten

Auf den ersten Blick scheint es vorteilhaft, den 

Einsatz von Self-Service Tools für möglichst vie-

le Mitarbeiter in einer Organisation zu ermögli-

chen – je mehr Mitarbeiter Zugang zu wichti-

gen, entscheidungsunterstützenden Informatio-

nen haben, desto besser kann die Qualität der 

getroffenen Entscheidungen werden. Können 

sich mehr Kräfte im Unternehmen mit den Da-

ten beschäftigen, steigt auch die Wahrschein-

lichkeit, neue Erkenntnisse aus den Daten zu 

gewinnen. Allerdings bringt ein flächendecken-

der Roll-Out eines SSR Tools nicht nur Vorteile: 

 · Lizenzkosten und initialer Trainingsaufwand 

steigen mit der Anzahl der User

 · Die hohe Anzahl an Zugriffen beeinträchtigt 

die Performance

 · Insbesondere durch gelegentliche Nutzer 

erhöht sich der Umfang der Rückfragen an 

Support und IT

Eine detaillierte Stakeholder-Analyse vor der 

Entscheidung, SSR Tools im Unternehmen  

einzuführen, ist zwingend notwendig, um nicht 

am Bedarf vorbei zu agieren. Besteht über-

haupt ein Informationsbedarf, der über das 

Standard-Reporting oder andere Reporting 

Dienstleistungen hinaus geht? Falls ja, sollte 

SSR so gestaltet werden, so dass es diesen  

Informationsbedarf optimal deckt. Diese Über-

legungen helfen möglichen Redundanzen im 

Dienstleistungsportfolio des Reportings vorzu-

beugen, um sicherzustellen, dass SSR einen 

Mehrwert bietet und nicht hauptsächlich zur 

Replikation von Inhalten aus dem Standard-

reporting genutzt wird. Dies soll jedoch nicht 

bedeuten, dass Standard-Reporting und SSR 

zwangsläufig unterschiedliche Inhalte betrach-

ten. Bei sich überschneidenden Informationen 

muss die Integrität der Daten stets gewähr-

leistet sein. Entsprechende Prozesse müssen 

sicherstellen, dass der Single Point of Truth  

jederzeit erhalten bleibt. 

Eingesetzte SSR Tools am  

Empfänger ausrichten 

Die Stakeholder-Analyse ist zudem hilfreich, 

um bei der konkreten Entscheidung für die Art 

des oder der SSR Tools anforderungsgerecht 

zu handeln. Nutzergruppen haben unterschied-

liche Informationsbedarfe, und um diesen ge-

recht zu werden, kann sich eine Strategie unter 

Einsatz mehrerer Tools als sinnvoll erweisen. 

Oft besteht nämlich ein Zielkonflikt zwischen 

Nutzerfreundlichkeit und analytischer Mächtig-

keit von Tools. Im beschriebenen Referenz 

Case im SSC eines DAX Konzerns wurde ein 

„drei Säulen Modell“ gewählt, um die Anforde-

rungen der Nutzer sowohl von der Tool- aus 

auch Informationsmodell-Perspektive optimal 

zu bedienen. 
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Eine Stakeholder-Analyse hilft also Bedarfe zu 

identifizieren und zu differenzieren und folglich 

den Nutzerkreis möglichst sinnvoll einzugren-

zen. Sie dient aber auch der Identifikation von 

Schlüsselnutzern, welche frühzeitig in die Tool-

auswahl und -einführung sowie den Change 

Management Prozess einbezogen werden soll-

ten. Als Multiplikatoren können diese Nutzer die 

Akzeptanz der eingeführten Tools im Unterneh-

men massiv erhöhen und stellen gleichzeitig  

sicher, dass die Anforderungen der Fachseite 

bestmöglich umgesetzt werden (auch unter  

Berücksichtigung der technischen Affinität  

einzelner Nutzer-Gruppen).

Komplexität im  

Informationsmodell reduzieren

Bessere und kostengünstigere Möglichkeiten 

zur Datenspeicherung sowie eine stetig stei-

gende Performance von BI Systemen erlau-

ben es Unternehmen, immer größere Mengen 

an Daten zu generieren, zu speichern und 

auszuwerten. Werden steigende Anforderun-

gen an Datenintegration vor allem aus techni-

scher Perspektive (Machbarkeit, Perfor-

mance) bewertet, kann dies auf längere Sicht 

negative Folgen für das Unternehmen haben, 

da die fachliche Komplexität der Informations-

modelle schnell unterschätzt werden kann. 

Ein sehr komplexes multidimensionales In-

formationsmodell kann ein Fallstrick für die 

Effektivität von Self-Service Reporting 

Tools sein: Es ist oft nur noch für Poweruser 

fehlerfrei beherrschbar. Ungeübte oder tech-

nisch und fachlich nicht so versierte Nutzer hin-

gegen können überfordert sein und beispiels-

weise die Tools schlicht nicht nutzen oder feh-

lerhafte Auswertungen generieren. Beides führt 

zu offensichtlichen Nachteilen für das Unter-

nehmen durch unnötige Lizenzkosten, Fehl-

informationen oder erhöhten Supportaufwand. 

Self-Service Reporting kann dann dem ein-

gangs genannten Vorteil als Mittel zur Steige-

rung der Informationsqualität im Unternehmen 

nicht mehr gerecht werden. 

Der Konflikt zwischen steigenden Anforderun-

gen an verfügbare Informationsdetails und ei-

ner überbordenden Komplexität des Informati-

onsmodells stellte sich auch im behandelten 

Praxiscase als große Herausforderung dar. Zur 

Auswahl unkonsolidierter Daten einer Einzelge-

sellschaft musste beispielsweise eine korrekte 

Merkmalskombination aus vier Dimensionen 

gewählt werden – die Auswahl konsolidierter 

Segmentdaten verlangte eine komplett abwei-

chende Kombination. Dies hatte zur Folge, 

dass nur wenige Personen im Konzernverbund 

zur korrekten Nutzung des Finanzinformations-

modells in der Lage waren. Selbst einfache  

Validierungstätigkeiten konnten nicht ohne die 

Unterstützung der Poweruser durchgeführt 

werden, da stets Unsicherheit bezüglich der 

korrekten Datenauswahl im Self-Service Tool 

bestand. 

Das erste Prinzip für ein “world-class perfor-

mance management” ist laut Boston Consul-

ting Group der Fokus auf ein limitiertes Set von 

KPIs, die für Unternehmensstrategie und lang-

fristige Wertschöpfung relevant sind. Dieser 

Fokus wird unserer Erfahrung nach oft verfehlt 

und auch das letzte Prozent an Detailinformati-

on soll noch im Modell abgebildet werden. 

Schafft man es nicht, sich von Details zu 

lösen, überfordert man damit die Anwen-

der und fördert fehlerhafte Nutzung des Infor-

mationsmodells – insbesondere für den Self 

Service User. Diesem muss bei zu hoher Kom-

plexität des Gesamtmodells zwingend ein re-

duziertes Informationsmodell zur Verfügung 

gestellt werden.

Beachten Sie noch folgende Tipps zur 

Steuerung der Komplexität Ihrer Informa-

tionsmodelle: 

1.  Anpassung des Informationsmodells  

an die Nutzergruppe

Das Beispiel aus unserem Praxisfall illustriert, 

dass ein One-Size-Fits-It-All Ansatz nicht die 

Abb. 1: Da nicht alle Zielgruppen die gleichen Analyse- und Reporting-Bedürfnisse haben, werden sie in Anwendergruppen unterteilt
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optimale Lösung sein muss. Ein komplexes In-

formationsmodell kann zwar für Detailanaly-

sen notwendig sein, gleichzeitig aber eine feh-

lerfreie Schnellanalyse behindern. In unserem 

Praxisfall wurde das Informationsmodell daher 

anhand der zu erwartenden Nutzung mehr-

fach vereinfacht in verschiedenen Reporting-

Layern zur Verfügung gestellt. Während Pow-

eruser weiterhin auf das komplette Modell  

zugreifen konnten, wurde der Zugriff für alle 

anderen User hinsichtlich des verfügbaren  

Detailgrads limitiert.

2.  Dokumentation der Informations- 

Anforderer

Das nicht Entfernen nicht mehr genutzter In-

halte ist oft ein Grund für eine sehr hohe Kom-

plexität des Informationsmodells. Kernproblem 

ist dabei, dass nicht hinreichend bekannt ist, 

ob und von wem bestehende Inhalte eventuell 

noch benötigt werden könnten. Die Löschung 

eines Inhalts birgt somit das Risiko der Ver-

nichtung eines weiterhin benötigten Inhalts. 

Klare Dokumentation vereinfacht eine zykli-

sche Überprüfung und konsequentes Retire-

ment nicht mehr benötigter Inhalte. 

3.  Dokumentation des Informationsmodells 

an zentraler Stelle vorhalten

In unserem Praxisfall wurde ein so genanntes 

„Business Dictionary“ gepflegt, das als eine 

Art unternehmensinternes Lexikon des Infor-

mationsmodells diente. Abgelegt wurden bei-

spielsweise Definitionen und Beziehungen von 

Kennzahlen, Strukturen und Bedeutungen der 

Dimensionen des Informationsmodells oder 

aber auch derzeit gültige Stammdaten wie 

etwa die aktuelle Version des Kontenplans. 

Diese Lösung wurde von den Nutzern sehr ge-

schätzt und hat wesentlich zur korrekten Nut-

zung des Informationsmodells beigetragen. 

Intensive zielgruppengerechte 

Kommunikation in Richtung der 

SSR Anwender durchführen

Wenn Nutzerkreis, Informationsmodell und 

Self-Service Tools im Unternehmen entspre-

chend aufeinander abgestimmt worden sind, 

sind wesentliche Schritte zur erfolgreichen Ein-

führung im Unternehmen getan. Jedoch muss 

SSR auch im laufenden Betrieb gesteuert wer-

den – neben technischen ergeben sich vor al-

lem auch kommunikative Herausforderungen 

auf verschiedenen Ebenen. Proaktive, zielgrup-

pengerecht gestaltete Kommunikation seitens 

der SSR Verantwortlichen hilft ebenfalls Fehler 

oder Frustration zu vermeiden, vor allem in fol-

genden Situationen: 

 · Releases für technische Anpassungen des 

Informationsmodells bzw. für neue technische 

Features sowie unvorhergesehene Probleme 

können dazu führen, dass die Systeme  

zwischenzeitlich nicht verfügbar sind.

 · Es gibt eine generell notwendige Dynamik 

von Informationssystemen, bedingt durch 

sich ändernde Informationsbedarfe ihrer 

Nutzer: Bestimmte Kennzahlen werden  

ersetzt durch andere Kennzahlen, welche 

einen neuen Blickwinkel auf einen Sach-

verhalt ermöglichen, oder sie werden für 

Unternehmensteile oder das komplette  

Unternehmen deaktiviert.

 · Technische Probleme oder Verzögerungen 

im Validierungs- und Freigabeprozess  

können dazu führen, dass die Verfügbarkeit 

von Informationen zwischenzeitlich einge-

schränkt ist.

Generell sollte der Nutzer solche Dinge nicht 

erst merken, wenn er auf die Systeme zugreifen 

möchte – gute Kommunikation fördert das Ver-

trauen und vermeidet Ineffizienz und Frustrati-

on. Sollten fehlende Berechtigungen des Users 

der Grund sein, dass nicht auf Informationen 

zugegriffen werden kann ist es wichtig, dass 

der Nutzer das von den übrigen beschriebenen 

Situationen abgrenzen kann.

Für die effiziente und effektive Ausgestaltung 

der Kommunikation, kann sich der Ergebnisse 

aus bereits im Text weiter oben ausgeführten 

Überlegungen bedient werden: 

 · Transparenz über den Nutzerkreis der 

Self-Service Tools ist unerlässlich, da sonst 

nicht alle notwendigen Informationsempfän-

ger bekannt sind.

 · Die Art der Kommunikation muss ziel-

gruppengerecht gestaltet sein. Poweruser 

sollten detaillierter über Veränderungen  

informiert werden als ein funktionaler  

Fachanwender, für den gewisse Inhalte  

irrelevant sind.

 · Bei technischen Problemen oder Proble-

men der Datenbereitstellung sollten die Nut-

zer sofort informiert werden. Wenn möglich 

sollte die Information auch einen Hinweis auf 

den Zeitpunkt der Problemlösung enthalten.

Fazit

Zu Beginn haben wir die Frage gestellt, ob Self 

Service Reporting das Dilemma steigender An-

forderungen an das Reporting bei abnehmen-

den Budgets lösen kann? Im beleuchteten Pra-

xisfall war Folgendes zu beobachten: Nachdem 

durch die Zentralisierung des Reportings in ei-

nem Shared Service Center ein erheblicher 

Effizienzgewinn erzielt werden konnte, er-

höhte die Einführung eines analytischen Self 

Service Tools für einen fast uneingeschränk-

ten Nutzerkreis den Aufwand zwischenzeitlich 

erheblich. Im Wesentlichen war das auf folgen-

de Faktoren zurückzuführen: 
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tätsgraden zur Verfügung zu stellen und mit 

verschiedenen Tools zu arbeiten.

Ausblick

Nicht nur was die Tools und Services betrifft 

benötigen Unternehmen ein Portfolio mit sehr 

unterschiedlichen Anforderungen an die einzel-

nen Komponenten und effektivem Zusammen-

spiel zwischen den Komponenten. Auch was 

die Anforderungen an Mitarbeiter in der Unter-

nehmenssteuerung angeht ist ein solches Port-

folio notwendig. In Abbildung 2 sehen Sie eine 

schematische Darstellung eines solchen Anfor-

derungs- bzw. Aufgaben-Portfolios für eine 

moderne Controlling Organisation. 

 

Dieses Portfolio beinhaltet zentrale (Enabler) 

und dezentrale Komponenten (Business Partner) 

und solche, in denen ein starkes Zusammen-

spiel zwischen zentralen und dezentralen Rollen 

notwendig ist (Interpreter und Innovation & 

Change Agent). Gelingt es Unternehmen nicht 

nur Organisationen, Prozesse und Systeme, 

sondern auch seine Mitarbeiter entsprechend 

dieses Zielbildes zu entwickeln, steht der effek-

tiven und effizienten Unternehmenssteuerung 

nichts mehr im Weg.  

des Informationsmodells in verschiedenen 

Komplexitätsgraden.

 · Eliminierung von Workarounds und bessere 

Dokumentation der Inhalte des Standard-

reportings.

 · Einschränkung des Nutzerkreises der Self 

Service Tools.

Zusammengefasst haben wir folgende Haupt-

erkenntnisse aus unserer Arbeit ziehen 

können: 

 · Ein Portfolio aus zentraler Bereitstellung  

von Hauptberichtsdienstleistungen, ergänzt 

um dezentrales Reporting unter Nutzung 

von Self-Service Tools, schafft eine effektive  

Balance zwischen Qualität und Effizienz.

 · Self-Service Reporting hilft den Zielkonflikt 

notwendiger Fokussierung der IT bzw. des 

SSC auf ihre Kernaufgaben bei gleichzeitig 

ansteigender Anforderungen im Reporting 

zu lösen, wenn die im Artikel beschriebenen 

kritischen Faktoren erfolgreich berücksich-

tigt werden.

 · Bei der Umsetzung führt eine One-Size Fits-It-

All Lösung im Bezug auf das Informationsmo-

dell und das ausgewählte Tool nicht notwendi-

gerweise zu optimalen Ergebnissen. Vielmehr 

sollte geprüft werden, das Informationsmodell 

je nach Nutzerkreis in abgestuften Komplexi-

 · Der Zugriff auf das vollständige Informa-

tionsmodell gepaart mit der nicht aus-

reichenden Massentauglichkeit des Tools  

erhöhte den Aufwand im 1st und 2nd  

Level Support zur Sicherstellung der  

korrekten Anwendung der Tools.

 · Mangels ausreichender Dokumentation  

von Inhalten, die bereits durch Standard- 

Reporting zur Verfügung gestellt werden, 

wurden diese Inhalte teilweise parallel dezen-

tral mit den Self Service Tools nachgebaut.

 · Bestehenden Workarounds im Standard- 

Reporting (teilweise Datenkorrekturen direkt 

in den Reports und nicht in den dazugehöri-

gen Datenbasen) führten zu abweichenden 

Ergebnissen im Self Service Reporting 

mit der Konsequenz eines erhöhten Um-

fangs von Rückfragen und Vertrauensverlust 

in die Integrität des Reportings.

Alle drei beschriebenen Punkte führten nicht 

nur im Shared Service Center, sondern auch 

auf Seiten der Kunden zu erhöhten Aufwänden. 

Erst durch folgende Maßnahmen wurde er-

reicht, dass der Einsatz des eingeführten Self 

Service Tools zusätzliche Einsparungen mit sich 

brachte: 

 · Deutliche Reduktion der Komplexität des 

Informationsmodells und Bereitstellung  

Abb. 2: Nur durch differenzierte Entwicklung ihrer Mitarbeiter können Controlling Organisationen den wachsenden Herausforderungen gerecht werden
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Daten gelten im digitalen Zeitalter als zentra-

ler Rohstoff für wirtschaftliche Wertschöp-

fung und sind in immer größerem Umfang  

vorhanden: Aufgrund der Menge, Vielfalt, Ge-

schwindigkeit und häufig mangelhafter Daten-

qualität, lassen sich diese Daten mit den 

klassischen Datenbanksystemen und Statistik- 

und Visualisierungsanwendungen nicht sinnvoll 

verarbeiten. 

Neue Methoden und Herangehensweisen der 

Informations- und Kommunikationstechnologi-

en (IKT), um diese Datenmengen nutzbar ma-

chen zu können, werden unter dem Begriff „Big 

Data“ zusammengefasst. Der Markt für solche 

Lösungen verzeichnete in den letzten Jahren 

einen rasanten Anstieg, der sich in Zukunft 

fortsetzen wird: Studien sagen ein Wachstum 

des weltweiten Umsatzvolumens mit Big-

Data-Lösungen auf über 50 Milliarden Euro 

für das Jahr 2017 voraus. 

Deutschland hat gute Chancen, in diesem Be-

reich international eine führende Rolle ein-

zunehmen. Sowohl etablierte Unternehmen  

der deutschen IT-Wirtschaft, zahlreiche For-

schungseinrichtungen wie auch diverse Start-

Ups sind im Umfeld von Big Data bereits aktiv. 

Insgesamt steht die Verwertung der Big Data-

Technologien allerdings noch weitgehend am 

Beginn und konzentriert sich dabei vor allem 

auf einige spezifische Bereiche wie Online-

Marketing und E-Commerce in größeren Unter-

nehmen und Organisationen.

Der Ansatz des Technologie-

programms des BMWi

Mit dem Technologieprogramm „Smart 

Data – Innovationen aus Daten“ möchte das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie (BMWi) einen wichtigen Beitrag zur brei-

tenwirksamen Erschließung dieses Markts 

am Standort Deutschland leisten. Der Name 

„Smart Data“ bezeichnet dabei die Aufberei-

tung und intelligente Nutzung von „Big 

Data“, also großen, heterogenen Datenmen-

gen. Das Projekt folgt den Zielstellungen der 

unter Federführung des BMWi entwickelten 

IKT-Strategie „Deutschland Digital 2015“ sowie 

des Zukunftsprojekts „Internetbasierte Dienste 

für die Wirtschaft“ im Rahmen der Hightech-

Strategie 2020 der Bundesregierung.

Gefördert werden insgesamt 13 ausgewählte 

Leuchtturmprojekte, die innovative Dienste und 

Dienstleistungen entwickeln. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf Projekten, die sich – besonders 

aufgrund ihrer einfachen Handhabbarkeit in Be-

zug auf Datensicherheit und -qualität – speziell 

an kleine und mittelständische Unternehmen 

(KMU) richten. Dabei werden sowohl die Anbie-

ter- als auch die Anwenderseite eingeschlossen. 
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Vom Smart Meter zu Smart Energy

Im Energiesektor sorgt die stark steigende  

Anzahl an intelligenten Stromzählern („Smart 

Meter“) für ein wachsendes Datenaufkommen, 

auf dessen Auswertung die Versorger noch 

nicht ausreichend vorbereitet sind. Zu den zu-

künftigen Handlungsfeldern gehört neben der 

datenunterstützten Integration des Stroms aus 

erneuerbaren Energiequellen auch die Steue-

rung von Spannungsschwankungen und 

Stromausfällen auf Basis von Datenanalysen, 

sowie Verfahren für die Verbrauchsmusterer-

kennung und Bedarfsprognostizierung. 

Smart Data in der Gesundheit 

Im Gesundheitssektor können unterschiedliche 

Bereiche wie z. B. Medizintechnik, Gesund-

heitsmanagement, klinische Forschung oder 

Biotechnologie von Big Data-Technologien pro-

fitieren. Die hier anfallenden Daten sind sowohl 

umfangreich als auch äußerst komplex und  

heterogen. Anwendungsmöglichkeiten finden 

sich unter anderem in der Diagnostik und  

Therapie, der Organisation der Patientenver-

sorgung oder in der Forschung. 

Arbeitsgruppen Akzeptanz,  

Recht & Sicherheit 

In den drei Fachgruppen „wirtschaftliche Po-

tenziale und gesellschaftliche Akzeptanz“, 

„Rechtsrahmen“ und „Sicherheit“ beschäf-

tigen sich Experten aus Wissenschaft, For-

schung und der Unternehmenspraxis mit den 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und recht-

lichen Aspekten von Big Data und erstellen zu-

kunftsfähige Konzepte für zukünftige Innovatio-

nen aus Daten, die auf Smart-Data-Lösungen 

basieren.

Die Fachgruppe „Wirtschaftliche Potenziale 

und gesellschaftliche Akzeptanz“ setzt sich mit 

den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Chancen und Herausforderungen auseinander, 

die die Entwicklung von Smart-Data-Lösungen 

mit sich bringt. Im Fokus stehen dabei zu-

nächst sinnvolle Anwendungsbereiche und 

neue Geschäftsmodelle für Innovationen aus 

Daten. Doch auch die gesellschaftlichen Her-

Anforderungen der Kunden. Die Analyse und 

Verwertung der Daten ermöglicht in den Unter-

nehmen sowie über Unternehmensgrenzen 

hinweg Qualitäts-, Optimierungs- und Effizi-

enzsteigerungen sowie stärker kundengrup-

penspezifische bis hin zu individuellen Produk-

ten. In smarten Fabriken, wie sie im Rahmen 

von „Industrie 4.0“ entwickelt werden, sind 

Objekte und Produkte eindeutig identifizierbar, 

jederzeit lokalisierbar und liefern Zustands-

informationen. Dies ermöglicht in Echtzeit 

steuerbare Wertschöpfungsnetzwerke, erfor-

dert aber ein durchgängiges Engineering.

Mobilität wird intelligent

Im Bereich der Mobilität spielen Daten von Fahr-

zeugen und Infrastrukturkomponenten (z. B. 

Straßen, Brücken) sowie deren Vernetzung (Car-

2Car- und Car2X-Kommunikation, Maut-Syste-

me) eine wichtige Rolle. Die Daten können für 

unterschiedliche Zwecke, etwa zur Vermeidung 

von Stausituationen und Kollisionen oder im Hin-

blick auf personalisierte und zielgruppenspezifi-

sche Mobilitätskonzepte und darauf ausgerichte-

te Komfort-Dienstleistungen eingesetzt werden. 

Die Projekte sollen dazu beitragen, technische, 

strukturelle, organisatorische und rechtliche 

Hemmnisse für den Einsatz von Smart-Data-

Technologien abzubauen. 

Als Unterstützung der Projekte bestehen eine 

Begleitforschung sowie spezielle Arbeitsgrup-

pen zu den drei wichtigen Kernthemen Akzep-

tanz, Recht & Sicherheit.

Die vier Schwerpunkte  

des Programms

Die Leuchtturmprojekte entwickeln Lösungen 

in den vier Anwendungsbereichen Industrie, 

Mobilität, Energie und Gesundheit (siehe Abbil-

dung 1).

Die vierte industrielle Revolution 

In der Industrie entstehen hohe Datenaufkom-

men beispielsweise im Zusammenhang mit  

autonomen Systemen, Robotik und Automati-

sierungstechnik. Hinzu kommen in immer stär-

kerem Maße Informationen und individuelle 

Abb. 1: Die vier Leuchtturmprojekte des Technologieprogramms „Smart Data“ des BMWi

Smart Data – Innovation aus Daten
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zu effizienteren Produktions- und Wertschöp-

fungsketten, indem es die Fehlerquote senkt 

und ermöglicht, Fehler zeitnah zu beheben. Au-

ßerdem schafft das Projekt, durch die Bereit-

stellung seiner Technologie einen wichtigen An-

reiz zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 

und -prozesse. 

SAKE – Semantische Analyse Komplexer 
Ereignisse

Der Maschinenbau zählt seit jeher zu den wirt-

schaftsstärksten Industriezweigen Deutsch-

lands. Den Erfolg verdankt die Branche der zu-

nehmenden Automatisierung, was dazu führt, 

dass immer mehr Prozesse der industriellen 

Produktion durch Sensoren aufgenommen und 

überwacht werden. Dadurch fallen täglich Peta-

byte an neuen Daten an. Um reibungslose Pro-

duktionsabläufe zu garantieren, ist eine intelli-

gente Verarbeitung der riesigen Informations-

ströme essenziell. Verbreitete Werkzeuge zur 

Datenanalyse sind jedoch für derart gewaltige 

Massen an Echtzeit-Daten nicht ausgelegt.

Ziel von SAKE, das unter der Führung der USU 

Software AG durchgeführt wird, ist die Entwick-

lung eines Frameworks für die Analyse dieser 

Sensordaten. Die Anwendungsschwerpunkte 

von SAKE im Bereich des Maschinenbaus und 

IT-Monitorings liegen exemplarisch in der Feh-

leranalyse von Druckmaschinen und dem opti-

mierten und sicheren Betrieb von Kompressor-

anlagen.

Im ersten Schritt werden alle gelieferten Infor-

mationen zunächst in ein einheitliches Format 

gebracht, das es erlaubt, selbst stark hetero-

gene Daten zusammenzuführen. Die Modulari-

sierung der Daten vereinfacht die Verarbeitung 

erheblich, wodurch massive Einsparungen von 

System-Ressourcen möglich sind und die Ver-

anfallenden riesigen Datenmengen immer be-

deutender, sodass die digitale Kooperation und 

die Vernetzung der einzelnen Unternehmen die 

Industrie jedoch vor große Herausforderungen 

stellt: Einerseits sind die Datenquellen auf ver-

schiedene, wirtschaftlich unabhängige Teilneh-

mer des Ecosystems verteilt. Hinzu kommt die 

Größe und Heterogenität der Datenmengen, so-

wie der Anspruch, sie in Echtzeit zur Steuerung 

des laufenden Betriebs zu nutzen. Zudem wer-

den unterschiedliche Qualitätsanforderungen 

an die Daten gestellt, da jedes Unternehmen 

unterschiedliche Auswertungsziele verfolgt und 

dabei stets die Kontrolle über die eigenen Daten 

bewahren möchte.

Das Projekt PRO-OPT unter der Konsortialfüh-

rung der DSA Daten- und Systemtechnik GmbH 

nimmt sich genau dieser Herausforderungen 

an. Exemplarisch anhand der Automobilferti-

gung möchte PRO-OPT Big-Data-Lösungen für 

Unternehmen, insbesondere KMU, entwickeln, 

um so die Potenziale vorhandener Datenschät-

ze in Smart Ecosytems zu heben. 

Um den Datenschutzinteressen der Unterneh-

men gerecht zu werden, berücksichtigt PRO-

OPT die lokale Datenhoheit, indem Informatio-

nen zusammen mit deren Verwendungsbe-

schränkungen und ihrer Qualität modelliert 

werden. In einem zweiten Schritt können diese 

Daten dann von den beteiligten Unternehmen 

zielgerichtet analysiert und in die eigenen Pro-

zesse integriert werden. Neben der Aufberei-

tung der Daten liefert PRO-OPT auch die Platt-

form für die dezentrale Datenanalyse, deren  

Visualisierung sowie für den sicheren Aus-

tausch von internen und externen Daten unter 

Einhaltung der Verwendungsbeschränkungen.

Durch die effektive, zeitnahe und unterneh-

mensübergreifende Analyse vorhandener pro-

duktionsbegleitender Daten verhilft PRO-OPT 

ausforderungen von Smart Data spielen eine 

wichtige Rolle für die Arbeit der Fachgruppe. 

Rechtliche Fragestellungen spielen bei der Er-

forschung neuer technologischer Ansätze wie 

Smart Data eine zentrale Rolle. Nur durch früh-

zeitige Einbeziehung rechtswissenschaftlicher 

Perspektiven lässt sich Rechtskonformität und 

damit eine möglichst reibungslose spätere 

Überführbarkeit der entwickelten Smart-Data-

Innovationen in die Praxis gewährleisten. Die 

Fachgruppe „Rechtsrahmen“ unterstützt daher 

die Projekte und entwickelt gleichzeitig Hand-

lungsempfehlungen für eine Fortentwicklung 

des Rechtsrahmens, bezogen auf die aktuellen 

Herausforderungen im Bereich Datenschutz.

Mit der verstärkten Einbindung von Smart- 

Data-Technologien in die Wertschöpfungsket-

ten der Unternehmen müssen aber Sicherheits-

standards sowohl auf Anbieter- als auch auf 

Anwenderseite weiterentwickelt und an die 

neuen Bedingungen angepasst werden. Bei der 

Fachgruppe „Sicherheit“ dreht sich daher alles 

um das Thema Sicherheit und Datenschutz bei 

der Verwendung von Smart-Data-Technolo-

gien. Die Forscher beschäftigen sich mit dem 

Schutz von ungewollten Zugriffen wie Daten-

spionage und -manipulation sowie vor Einbrü-

chen in IT-Infrastrukturen.

Industrie 4.0 braucht Smart Data

Unter dem Einsatzbereich Industrie 4.0 sind ins-

gesamt vier Leuchtturmprojekte gefasst, die ex-

emplarisch für den Nutzen von Big Data in der 

Industrie stehen. So können die Datenmengen 

beispielweise zur Produktionsoptimierung (PRO-

OPT), der Analyse komplexer Ereignisse (SAKE), 

der Verarbeitung großen Datenmengen in der 

Prozessindustrie (SIDAP) oder dem frühzeitigen 

Aufspüren von externen Störfaktoren für Liefer-

ketten (Smart Data Web) eingesetzt werden.

PRO-OPT – Big-Data-Produktions-
optimierung in Smart Ecosystems

Heutige industrielle Produktionsprozesse, 

zeichnen sich durch eine hochgradige Arbeits-

teilung aus. Zusätzlich zu den physischen Pro-

dukten werden die bei den Fertigungsschritten 
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Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz 

durchgeführt wird, ist es, eine Brücke zwi-

schen dem öffentlichen Internet und den 

unternehmensinternen Datenwelten zu 

schlagen. Dazu wird eine neue Art von offenem 

Wissensnetz entwickelt, das relevante öffentli-

che Daten zu interessanten Themen sammelt, 

analysiert und individuell aufbereitet zur Verfü-

gung stellt. So wird die deutsche Industrie direkt 

an das Web 3.0 angeschlossen, eine Erweite-

rung des herkömmlichen Webs, in der Informati-

onen mit eindeutigen Bedeutungen versehen 

werden, um die Zusammenarbeit zwischen 

Mensch und Maschine zu erleichtern. Dadurch 

können Unternehmen ihre Planungs- und Ent-

scheidungsprozesse entscheidend optimieren. 

Ein Anwendungsschwerpunkt von Smart Data 

Web liegt im Lieferket tenmanagement. 

Deutschlands Schlüsselindustrien wie der Ma-

schinenbau, die Automobil-, Chemie-, Pharma- 

oder Elektroindustrie gründen sich auf Cluster 

hochspezialisierter Zulieferer, darunter auch 

viele mittelständische Unternehmen. Diese 

bauen in komplexen Wertschöpfungs- bzw. Lie-

ferketten aufeinander auf. Störungen führen 

hier zu enormen Kosten und können im Extrem-

fall gerade für KMU existenzbedrohende Aus-

wirkungen haben. Ein weiteres Einsatzszenario 

von Smart Data Web befindet sich im Bereich 

der Marktforschung bzw. Marktbeobachtung 

zur Analyse des Wettbewerbs, neuer Kunden 

oder Lieferanten.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 

Einsatz von Smart-Data-Technologien eine 

große Chance für den Standort Deutschland 

darstellt. Die Leuchtturmprojekte des Techno-

logieprogramms „Smart Data – Innovation aus 

Daten“ zeigen deutlich die Vielfalt und das Po-

tenzial von Diensten und Dienstleistungen, die 

auf diese Technologie aufbauen. Ob für Groß-

unternehmen oder kleine und mittelständische 

Betriebe: Smart-Data ist ein wichtiger Baustein 

für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 im Kon-

text der Digitalisierung. 

Smart-Data-Lösung: Dazu werden zunächst 

große Mengen an Daten und Informationen aus 

den verteilten IT-Systemen der beteiligten Fer-

tigungsstandorte erhoben, miteinander in Be-

zug gesetzt und aufbereitet. Die Aufbereitung 

hat zum Ziel, die Daten Standort- und Unterneh-

mens-übergreifend vergleichen und auswerten 

zu können. In einem nächsten Schritt werden 

neue Methoden und Modelle zur Analyse der 

erhobenen Daten entwickelt. 

Anhand der so erarbeiteten Smart-Data-Lösun-

gen sollen aus den Massen unternehmens-

übergreifender Nutzungsdaten die Ursachen 

und bisher unbekannte Zusammenhänge für 

Geräteausfälle erkannt und konkrete Gegen-

maßnahmen entwickelt werden. Ziel ist die 

ganzheitliche Effektivitätssteigerung durch 

eine Reduzierung der Geräte und Ausfall-

zeiten. Die höhere Anlagenverfügbarkeit ist die 

Basis für eine weitergehende Automatisierung 

der Anlage und den Remote-Betrieb (Fernüber-

wachung) von Anlagen. Die Koordination der Teil-

aktivitäten erfolgt durch die Bayer Technology 

Services GmbH.

Smart Data Web – Datenwert-

schöpfungsketten für industrielle 

Anwendungen 

Für die industrielle Produktion ist es wichtig, so 

früh wie möglich über Ereignisse informiert zu 

werden, die zu einer signifikanten Störung in 

Wertschöpfungs- und Liefernetzwerken führen 

können. Solche Störfaktoren können beispiels-

weise Naturkatastrophen, politische Unruhen 

oder Streiks darstellen. Aber auch die Entwick-

lung neuer Technologien, Verordnungen und Ge-

setze sowie neue Produkte von Wettbewerbern 

können weitreichende Einflüsse auf die Produk-

tion haben. Oft finden sich entsprechende Infor-

mationen schon verhältnismäßig früh im Inter-

net, lange bevor sie Unternehmen erreichen 

und diese darauf reagieren können. Durch die 

automatische Verknüpfung öffentlicher Daten-

ströme mit unternehmensinternen Informati-

onsnetzwerken wären Produktionsbetriebe in 

der Lage, schneller und sicherer auf Verände-

rungen zu reagieren.

Ziel des Projekts „Smart Data Web“, das 

unter der Konsortialführung des Deutschen 

arbeitung von solch enormen Datenströmen 

überhaupt erst möglich wird. Aus vorgefertigten 

Modulen werden sich damit individuelle An-

wendungen für unterschiedliche Einsatzzwecke 

realisieren lassen. Evaluiert werden die Module 

kontinuierlich im praktischen Einsatz. Die eigent-

liche Analyse erfolgt dann mit Hilfe moderner 

Verfahren des Maschinellen Lernens.

Am Ende des Verarbeitungsprozesses erhält 

der Nutzer klar verständliche Informationen da-

rüber, ob ein Betriebsfehler vorliegt und welche 

Ursachen diesem zu Grunde liegen. Durch die 

daraus resultierende Optimierung der Prozesse 

und Abläufe können die Produktionskosten laut 

einer Studie des McKinsey Global Institute um 

bis zu 50 Prozent gesenkt werden. 

SIDAP – Skalierbares Integrationskonzept 
zur Datenaggregation, -analyse,  
-aufbereitung von großen Datenmengen  
in der Prozessindustrie

Die Prozessindustrie spielt am Industrie- und 

Hochtechnologiestandort Deutschland eine 

wichtige Rolle: Für die Produktion von Pharmaka 

und Spezialchemie entwickelt und betreibt die 

Prozessindustrie weltweit hochautomatisierte 

Anlagen. Diese Anlagen bestehen aus Geräten 

verschiedener Anbieter, welche teils gemein-

sam und teils unabhängig voneinander die Pro-

duktionsprozesse steuern. Dabei fällt eine im-

mense Flut an heterogenen Daten an. Bisher 

werden diese Daten in getrennten IT-Systemen 

verarbeitet und gespeichert. Auswertungen der 

Daten erfolgen dabei nicht anlagen-übergrei-

fend, sondern beschränken sich meistens auf 

eine Teilanlage oder einen Teilprozess. Unab-

hängig von den Betreibern sammeln auch die 

Gerätehersteller Daten zum Betrieb und Lebens-

zyklus ihrer Geräte. Trotz der vielen gesammel-

ten Daten wird das Potenzial einer übergreifen-

den Analyse möglichst aller Daten nur selten 

oder gar nicht genutzt.

Ziel des Projekts SIDAP ist es, eine datenge-

triebene und serviceorientierte Softwarelösung 

zu entwickeln, die Strukturinformationen und 

Datenströme in Engineering- und Prozessleit-

systemen für interaktive Analysen leichter zu-

gänglich macht. In mehreren Teilprojekten wid-

met sich SIDAP der praktischen Umsetzung der 

Smart Data – Innovation aus Daten



57

Neue Technologien und unsere digitale Soziali-

sation in einer vernetzten Welt schreiten mit 

enormen Schritten voran. Wir leben in einer 

Zeit des Umbruchs. Machtblöcke gehen und 

neue entstehen. Die Regionen Asien-Pazifik 

und Süd- und Lateinamerika erfahren einen 

wirtschaftlichen Aufschwung. China und Russ-

land nehmen geostrategisch immer mehr Ein-

fluss auf das Weltgeschehen.

Deutschland ist aktuell eine der stärksten Nati-

onen in der Europäischen Union und eines der  

innovationsstärksten Länder der Erde. Deutsch-

lands Politik, Militär, Wirtschaft und Wis-

senschaft stehen stark im Fokus der Spio-

nage. Unsere Wirtschaft wiederum steht im 

Kontext ihrer Weltgeltung stark im Fokus der 

Wirtschaftsspionage und der organisierten  

Kriminalität (OK) (siehe Abbildung 1).

Die Entwicklung des trans-

nationalen Verbrechens – eine 

Herausforderung für Staat und 

Wirtschaft

Ausländische Nachrichtendienste, global agie-

rende Unternehmen und zunehmend die OK be-

schaffen sich das Know-how und die Informati-

onen zur Entwicklung ihrer eigenen Märkte und 

kriminellen Geschäftsmodelle in Deutschland. 

Das internationale Verbrechen operiert zuneh-

mend auf dem Territorium der Bundesrepublik 

Deutschland. Deutschland ist Aktionsraum für 

dieses Verbrechen geworden. Es wird immer 

schwieriger Grenzen zwischen Wirtschaftsspio-

nage, Wirtschaftskriminalität, CyberCrime und 

dem organisierten Verbrechen zu ziehen.

Mittlerweile können sogar Verbindungen zwi-

schen Organisierter Kriminalität (OK), dem Ter-

rorismus sowie dem Extremismus hergestellt 

werden. Das Geschäftsmodell ›Crime as a Ser-Abb. 1: Die Hauptbedrohungen für die deutsche Wirtschaft

CM November / Dezember 2015

Wirtschaftsspionage und organisierte  

Kriminalität – Gefährdetes Controlling

 
von Günther Holzhauser



58

Die Anzahl der Angreifer in der Zukunft wird 

dramatisch zunehmen, die digitale Sozialisation 

wird das Verbrechen leichter machen. Die deut-

schen Sicherheitsbehörden sprechen jetzt schon 

von einer massiven Zunahme der Angriffe in 

Qualität und Quantität. Die Anzahl der poten-

ziellen Angriffsziele auf Menschen und 

Netzwerke steigt exponentiell. Das Analyse-

unternehmen Gartner geht davon aus, dass im 

Jahre 2020 ca. 220 Milliarden Geräte mit dem 

Internet verbunden sein werden. Entstehen hier 

nicht Milliarden von potenziellen Sicherheits-

risiken in Form der Geräte und sogar der Men-

schen, die sich mit ihren Geräten „sorglos“ in 

den Netzwerken bewegen?

Die Netzwerke der Zukunft können wir uns wie 

ein Spinnennetz vorstellen. Ziehen Sie an einem 

Ende des Spinnennetzes (der erfolgreiche  

Angriff), dann hat dies Einfluss auf das ganze 

Gewebe und das Netz, es kommt in Bewegung. 

Unsere Netzwerke der Zukunft mit den vielen 

vernetzten und verbundenen Einzelakteuren 

bieten insgesamt eine enorme Angriffsfläche.

Die Bundesregierung und die Wirtschaft erhö-

hen das Tempo im Kontext der digitalen Sozia-

lisation. Auf dem letzten Weltwirtschaftsforum 

in Davos hat die Bundesregierung der Industrie 

entsprechende Vorgaben ins Lastenheft ge-

schrieben. Es soll sicher gestellt werden, dass 

Deutschland im globalen Geschehen den An-

schluss nicht verliert. 

Angreifer und ihre Methoden

Zu dem professionellen Spektrum der Angreifer 

werden fremde Nachrichtendienste, Wirtschafts-

unternehmen, die Industrie- und Wettbewerbs-

spionage betreiben, sowie die organisierte Kri-

minalität gezählt. Wobei in anderen Ländern 

oftmals Wirtschaftsunternehmen mit den eige-

nen Nachrichtendiensten zusammenarbeiten. 

Im professionellen Spektrum sind die Angriffs-

methoden nahezu gleich.

Ein Großteil der deutschen Wirtschaft denkt in 

erster Linie in ihrem Verständnis von Sicherheit 

an IT und physikalischen Schutz. Das gesamt-

heitliche Verständnis für Schutz und das breite 

Spektrum der Bedrohungen und Angriffe sowie 

die Quellen für ungewollten Informationsabfluss 

lieren oder abschalten. Organisierte Kriminalität 

kann letztendlich auch bedeuten, einen indus-

triellen Wettbewerber mit seinem Produktions-

netzwerk auszuschalten, zu erpressen oder die 

beschafften Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nisse an wen auch immer zu verkaufen. 

Im Kontext von Industrie 4.0 verschwinden die 

territorialen Grenzen. Die klassischen hierarchi-

schen Organisationen von Unternehmen werden 

sukzessive durch autonome und virtuelle Orga-

nisationen ersetzt. Im Vordergrund dieser Be-

strebungen steht die Erhöhung der Produktivität 

durch Vernetzung und die Sichtbarmachung von 

Menschen und Wissen. Wenn wir angegriffen 

werden, stellt sich die Frage, sind wir die Opfer 

und die Unschuldigen oder sind wir selber Teil 

des Problems? Der Autor ist der Meinung, dass 

die komplexe und heterogene Bedrohungs-

lage mit ihren noch kaum abzusehenden Risi-

ken für die Metatrends Social Media, Indus-

trie 4.0, Internet der Dinge, vernetzte Mobi-

lität und Social Business als Bedrohung in 

Politik und Wirtschaft noch nicht angekom-

men ist. Im Kontext der Sicherheit müssen  

zukünftig die Netzwerke mit allen Beteiligten 

betrachten werden, die Betrachtung einzelner 

Beteiligter oder Unternehmen greift zur kurz. 

Nur durch Bedrohungs- und Risikoanalyse eines 

Netzwerkes mit seinem Umfeld können notwen-

dige Sicherheitsstrukturen abgeleitet werden. 

Die vielfältigen und aktuellen Vorfälle z. B. zei-

gen, dass das Verbrechen in diesen Bereichen 

bereits in der Fläche angekommen ist. 

Experten gehen davon aus, dass in der Zukunft 

die Milliarden von mobilen Endgeräten noch un-

sicherer werden. Diese Anzahl von Geräten ver-

teilt sich auf wenige unterschiedliche Betriebs-

systeme der Marktführer. Weltweit arbeiten 

jetzt schon viele Millionen professionelle An-

greifer mit unterschiedlichsten Motiven an An-

griffswerkzeugen für Geräte und Menschen. 

vice‹ wir zunehmend populärer. Das Verbre-

chen hat eine hohe Innovationsfähigkeit. Qua-

lität und Quantität von Angriffen auf unseren 

Nationalstaat und unsere Wirtschaft stellen für 

die deutschen Sicherheitsbehörden eine große 

Herausforderung dar.

Die digitale Sozialisation und  

weitere Metatrends sind die 

Brandbeschleuniger für die Bedro-

hung durch Wirtschaftsspionage 

und organisierte Kriminalität

Was sind die aktuellen neuen Entwicklungen 

und die Themen der Zukunft? Social Media, 

mobile Endgeräte, vernetzte Mobilität, Internet 

der Dinge, Industrie 4.0 und die Metaebene So-

cial Business. Die Vernetzung von Mensch und 

Unternehmen schreitet unaufhörlich und mit ra-

santem Tempo voran. Die „digitale Sorglosig-

keit“ des Menschen stellt eine große Bedro-

hung für Unternehmen und Organisa tionen dar. 

Alle vorher erwähnten Trends überlagern sich, 

sie vernetzen sich und stehen in Abhängigkeit 

zueinander. Hier entstehen komplexe und hete-

rogene Bedrohungen und Risiken, die wir heute 

noch nicht einschätzen können. In diesem 

Komplex spielt der Mensch eine entschei-

dende Rolle. Jedoch ist schon abzusehen, 

dass diese Trends und Entwicklungen dazu 

führen, zukünftig Menschen und vertrauliche 

Informationen schneller zu enttarnen, Men-

schen, Informationen und Prozesse schneller zu 

manipulieren und Netzwerke schneller zu sabo-

tieren. Aus Sicht des Autors wird die Sabotage 

und die Desinformation in Zukunft zu den 

Hauptbedrohungen gehören. Fremde Nach-

richtendienste – damit Nationalstaaten – kön-

nen sicherlich heute schon Netzwerke (z. B.  

Industrie 4.0) und Kritische Infrastrukturen in 

verschiedenen Ländern per Mausklick manipu-
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fehlen meist. Studien belegen, dass der Großteil 

der Schadensfälle für ungewollten Know-how-

Verlust nicht über die IT kommen. Das Problem 

ist die Verortung der Information, die Migration 

der Information und die Zugänge zur Information.

In bis zu 80 Prozent der Fälle ist laut Fach-

studien der Mensch die Schwachstelle. Im 

Kontext der professionellen Angreifer ist die IT 

eine Facette; sie ist aber nicht die wichtigste 

Facette. Aus der Erfahrung der operativen Feld-

arbeit des Verfassers mit mittelständischen  

Unternehmen lässt sich durchaus die Aussage 

tätigen, dass gerade der massiv bedrohte  

Mittelstand diese Tatsache noch nicht wahrge-

nommen hat. Die aktuellen Vorfälle und die 

Professionalität der Angreifer lassen die ge-

wagte Frage in den Raum stellen, »ob es eine 

IT-Sicherheit in der heutigen Zeit überhaupt 

noch gibt«. Weltweit können Militärs, Regierun-

gen, Großunternehmen und sensible Infrastruk-

turen gehackt werden. Die Angreifer – das Ver-

brechen und fremde Geheimdienste – scheinen 

uns immer um einiges voraus zu sein.

Die Angriffsmethoden und damit die Bedrohun-

gen sind äußerst vielfältig. Schwachstellen und 

fehlende Schutzmaßnahmen sind in der Regel 

im Bereich Innen-/Außentäter, Social Enginee-

ring, Social Media, IT/Hacking, Kommunikation, 

Geschäftsreisen, Besucher/Delegationen, Wirt-

schaftspartner, Messen und externe Dienstleis-

ter zu finden. Übergeordnet ist die größte 

Schwachstelle meist der Schutz der kritischen 

Information eines Unternehmens. Hier fehlen 

neben der gesamtheitlichen Betrachtung die 

unternehmensspezifischen Schutz- und Prä-

ventionskonzepte für das Know-how.

Welche Unternehmen und  

welche Bereiche sind gefährdet?

Nahezu jedes Unternehmen kann Opfer von 

Wirtschaftsspionage oder organisierter Krimina-

lität werden. In der deutschen Wirtschaft ist zu 

großen Teilen der Irrglaube verhaftet, dass nur 

große Unternehmen und technologieorientierte 

Unternehmen, die Patente und Forschung und 

Entwicklung betreiben, betroffen seien. Diese 

Einschätzung ist nicht zutreffend. Nahezu jedes 

Unternehmen kann heute Opfer von Wirt-

schaftsspionage, Industrie- und Wettbe-

werbsspionage oder organisierter Krimina-

lität werden. Entscheidend sind die Branchen 

und die Kernkompetenzen eines Unternehmens. 

In Deutschland sind fast alle Branchen betroffen. 

Militär, Maschinenbau, Umwelttechnik, Medizin-

technik, Pharma, Automotive, Luft- und Raum-

fahrt, Finanzen und Versicherungen, Handel sind 

nur einige Beispiele (siehe Abbildung 2).

Aber auch erfolgreiche Geschäftsmodelle  

können einen Impuls für Angriffe auslösen. Die 

Unternehmensgröße – ob Großunternehmen, 

mittelständisches Unternehmen oder Kleinst-

unternehmen – spielt für die Angreifer keine 

Rolle. Entscheidend ist das, was aus den Un-

ternehmen „beschafft“ werden kann.“ 

Gefährdete Bereiche in den Unternehmen sind 

die Abteilungen 

 · Beschaffung/Einkauf, 

 · Vertrieb und Marketing, 

 · Controlling, 

 · Strategieabteilung, 

 · Forschung & Entwicklung, 

 · Produktion und Technik

 · Personal. 

Welche Informationen sind für professionelle 

Angreifer interessant? Welche Informationen 

lassen sich im Kontext von Wirtschaftsspionage 

und organisierter Kriminalität verwenden? Im 

Fokus der Angreifer stehen zum Beispiel fol-

gende Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

aus den Unternehmen:

 · Unternehmensstrategien, Marktstrategien 

und Marktdaten, Wachstumspläne,  

Finanzdaten 

 · Vertriebsstrategien, Vertriebsstrukturen, 

Vertriebsorganisationen, Vertriebspartner

 · Merger & Akquisition

 · Forschung und Entwicklung, Produkt-

entwicklungen, Innovationen 

 · Patente und Schutzrechte 

 · Einkaufsdaten, Projektkalkulationen,  

Kunden- und Lieferantenbeziehungen/- 

daten 

 · Ausschreibungen und deren Kalkulations-

grundlage 

Gefährdetes Controlling

Das Controlling ist ein Schlüsselbereich in jedem 

Unternehmen. Das Controlling konsolidiert alle 

relevanten und sensiblen Daten des Unterneh-

mens und erstellt ein in die Zukunft gerichtetes 

Lagebild für das Unternehmen. Gerade dieses 

Zukunftsbild mit den Aussagen über Strate-

gien, Wachstum, Veränderung von Märkten, 

Globa lisierung, Umsatz- und Gewinnerwar-

tung, ist für die verschiedenen Angreifer von 

Interesse. 

Im Kontext der Wirtschaftsspionage und der 

Industrie- und Wettbewerbsspionage benöti-

gen andere Nationalstaaten und deren Wirt-

schaftsunternehmen diese Informationen, um 

eigene Industrien aufzubauen und sich mittel-

fristig Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Die 

organisierte Kriminalität hat Interesse an die-

sen Informationen, um sie den Wettbewer-

bern des ausgespähten Unternehmens 

oder auf dem Schwarzmarkt (Darknet/Peer-

to-Peer Netzwerke) zum Verkauf anbieten zu 

können, sie können aber auch als Kompro-

mat (eine für die Erpressung geeignete Infor-

mation) eingesetzt werden, um das Unterneh-

men zu erpressen. 

Abb. 2: Welche Unternehmensbereiche können im Fokus stehen?
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Mittelpunkt. Als Täter oder Innentäter stellen 

sich Menschen aus unterschiedlichsten Moti-

ven und Bedürfnissen selbst in den Mittelpunkt, 

bei der Manipulation durch Angreifer werden 

Menschen ungewollt oder unbewusst zum Mit-

telpunkt gemacht. Beide Fälle stellen eine enor-

me Bedrohung für Organisationen und Unter-

nehmen dar. Diese Bedrohungen gelten auch 

für das Controlling. Angriffe erfolgen von außen 

auf das Unternehmen und das Controlling, In-

nentäter stellen eine interne Gefährdung für das 

Controlling dar. Ein afrikanisches Sprichwort 

besagt treffend, suche den Feind im Schatten 

deiner Hütte. 

Wie lässt sich das Controlling 

schützen?

Wie bereits vorher ausgeführt, lässt sich ein 

Unternehmen und das Controlling nur effektiv 

schützen, wenn die Gefährdungen und Risiken 

bekannt sind. Das Controlling sollte selber – 

wie auch alle anderen Abteilungen – einer Ge-

fährdungsanalyse unterzogen werden. Hier 

wird das Controlling als Abteilung mit seinen 

Mitarbeitern, seiner Geschäftstätigkeit und der 

Verankerung in den Unternehmensprozessen 

betrachtet. Bei Unternehmen mit mehreren Lo-

kationen und internationalem Geschäft, ist die 

Einbindung des Controllings in diese Strukturen 

zu prüfen. Zentral geführtes Controlling hat 

mög licherweise Schnittstellen zu anderen 

Standorten im In- und Ausland. Effektive Si-

cherheitsmaßnahmen für das Controlling  

können nur etabliert werden, wenn all diese  

internen und externen Facetten begutachtet 

wurden. Innerhalb des Controllings müssen  

für Sicherheitsmaß nahmen Transparenz und 

Akzeptanz hergestellt werden. Jeder Mitarbei-

ter ist Bestandteil der Sicherheit und muss  

seinen Beitrag leisten. Wenn sich Mitarbeiter 

nicht an die Sicherheitsbestimmungen halten, 

kann keine Sicherheit gewährleistet werden. 

Der Autor kann aus seiner operativen Arbeit mit 

vielen Unternehmen berichten, dass sich die 

wenigsten Unternehmen über die Sicherheit 

des Controllings Gedanken machen, aus ver-

schiedensten Gründen wird diese Thematik 

massiv unterschätzt. Die Bedrohungs- und 

Risikoanalyse des Controllings und die Ab-

leitung von Maßnahmen sind wichtige und 

erste Schritte. Es bleibt viel zu tun! 

diesen Unternehmen können letztendlich keine 

Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung er-

bracht werden.

Welchen konkreten Gefähr dungen 

unterliegt das Controlling?

Aus Sicht des Autors ist eins der größten Pro-

bleme überhaupt, dass viele Unternehmen und 

auch das Controlling keine Transparenz über 

die eigene Gefährdung haben. Wer keine Trans-

parenz über eine Gefährdungslage hat, kann 

keine entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 

etablieren. Viele Unternehmen – gerade die 

kleinen und mittelständischen Unternehmen – 

haben alles, was Sicherheit betrifft, auf die IT-

Sicherheit reduziert. Die Unternehmen glau-

ben, IT-Sicherheit, Datensicherheit und Daten-

schutzbeauftragter seien eine ausreichende  

Sicherheitsarchitektur für ein Unternehmen. 

Die Reduzierung der Sicherheit auf diese Fa-

cetten greift zu kurz, sie stellt eindeutig keine 

Sicherheit für ein Unternehmen dar. 

Wir lesen täglich von erfolgreichen Cyber-

angriffen und von Internetkriminalität. Was wir 

in diesem Kontext in der öffentlichen Bericht-

erstattung wahrnehmen, sind oft nur die Symp-

tome, dass eine Homepage gehackt oder über-

nommen wurde oder aus Organisationen und 

der Wirtschaft massenhaft Daten oder Informa-

tionen gestohlen wurden. Aus Sicht des Autors 

greift diese Bewertung zu kurz, da in fast allen 

Fällen, in denen nennenswerte oder massive 

Schäden entstehen, Angriffe auf diese Organi-

sationen (den Menschen) lange vorher stattge-

funden haben. Die IT ist ein Aktionsraum für 

Angriffe, die IT ist aber nicht DER Aktionsraum.

 

Bei der Aufklärung, der Ausspähung und 

der Vorbereitung von Angriffen durch das 

professionelle Verbrechen, spielt der 

Mensch eine entscheidende Rolle. Men-

schen werden angegriffen, weil sie organisa-

tions- oder firmenspezifisches Know-how ha-

ben, Zugang zu Wissensträgern (dort ist Know-

how manifestiert) und die Zugänge zur internen 

IT-Systemarchitektur haben. Dies sind Gründe, 

warum Menschen zu den bevorzugten Angriffs-

zielen von fremden Nachrichtendiensten und 

dem professionellen Verbrechen werden. Im 

Kontext des Verbrechens steht der Mensch im 

Wenn solche Informationen ungewollt aus 

dem Controlling abfließen, können vielfältige 

und massive Schäden für das Unternehmen 

entstehen. Verlust von Märkten und Wettbe-

werbsfähigkeit, Verlust von USP und Nachhal-

tigkeit, Reputations- und Imageschäden, Re-

gress- und Schadensersatzforderungen.

Der erfolgreiche Angriff auf das Controlling ist 

ein ernstzunehmender Vorfall in einem Unter-

nehmen. Der Autor ist aktuell Mitglied eines Er-

mittlerteams in einem größeren mittelständi-

schen Unternehmen, bei dem das Controlling 

betroffen ist. Ein Mitarbeiter diese Abteilung hat 

über längere Zeit Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse (das geplante Lagebild des Unter-

nehmens der Zukunft) an einen Wettbewerber 

weitergegeben. Der Mitarbeiter galt als integer 

und vertrauenswürdig, war fleißig und gewis-

senhaft. Erst mit der Kündigung und dem Wech-

sel zu dem Wettbewerber hat der Leiter des 

Controllings angefangen, über verschiedene 

Vorgänge nachzudenken. Im Nachgang hat er 

viele Auffälligkeiten festgestellt. Im Rahmen der 

internen Ermittlungen konnte man von anfäng-

lichen Verdachtsmomenten nun Beweise für die 

Weitergabe und mit Ausscheiden aus dem Un-

ternehmen die Mitnahme/Diebstahl von Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnissen nachwei-

sen. Das Ermittlungsverfahren läuft. Über das 

Motiv lässt sich im Nachgang nur spekulieren. 

Der Leiter des Controllings geht davon aus, 

dass dieser Mitarbeiter zum Innentäter gewor-

den ist, weil er vor einigen Jahren im Rahmen 

eines Change-Prozesses im Unternehmen kei-

ne Führungsposition übernehmen durfte. Die 

Persönlichkeitsstruktur des Mitarbeiters, die 

Enttäuschung und Rachegefühle werden wohl 

eine Rolle gespielt haben.

Das Entscheidende an diesem Beispiel ist, dass 

solche Vorfälle nur aufgeklärt werden können, 

wenn in einem Unternehmen die Prozesse der 

Sicherheit funktionieren. In diesem Unterneh-

men waren alle relevanten Abteilungen, die ge-

fährdet sein können, in die Unternehmenssi-

cherheit eingebunden. Leider ist dieses Unter-

nehmen eine Ausnahme. Die meisten Unter-

nehmen, die der Autor kennt, haben die 

Abteilung Controlling nicht in die Sicherheit des 

Unternehmens eingebunden. Somit wird es bei 

Vorfällen schwer, Regelverstöße insgesamt 

festzustellen, zu verfolgen und zu ahnden. Bei 

Wirtschaftsspionage und organisierte Kriminalität 
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Vieles von dem, was man über Controlling liest, 

hat einen mehr oder weniger direkten Bezug zu 

Großunternehmen. Das gilt nicht nur für Zeit-

schriftenbeiträge, sondern auch für Lehrbücher. 

Warum ist das so? Und ist damit Controllern in 

Klein- und Mittelbetrieben eigentlich wirklich 

geholfen?

Für die Frage des „warum“ gibt es mehrere 

wichtige Begründungen. Großunternehmen sind 

deutlich spezialisierter; insofern werden dort 

Probleme deutlicher sichtbar und entsprechende 

Lösungen sind folglich dort eher zu finden. 

Großunternehmen sind im Schnitt international 

breiter aufgestellt und verfügen deshalb auch 

über heterogenere Erfahrungen, die nutz-

bringend sind. Zumeist haben sie mehr Zeit 

und mehr Mittel, sich mit grundsätzlichen 

Themen zu beschäftigen. Auch sind Groß-

unternehmen – zumindest galt dies in der Ver-

gangenheit – stärker akademisiert, was für 

Mustererkennung und Lösungsentwicklung 

häufig ebenfalls hilfreich ist. Sie haben einen  

höheren internen Kommunikationsbedarf; neue 

Lösungen können in Großunternehmen nicht 

einfach so verkündet werden. Deshalb finden 

sich entsprechend mehr Controller, die über 

neue Lösungen berichten – sie haben intern ja 

ohnehin schon entsprechend kommuniziert. 

Schließlich haben auch Hochschullehrer zu  

großen Unternehmen zumeist einen leichteren 

Zugang; in kleinen Unternehmen ist das Wort 

Theorie – um es freundlich auszudrücken – 

nicht immer positiv besetzt.

Eine starke Dominanz von großen Unternehmen 

bei Problemstellungen und Lösungen wäre für 

kleine und mittlere Unternehmen unproblema-

tisch, wenn die Themen direkt übertragbar wä-

ren. Leicht kann der Eindruck entstehen, dass 

dies ganz und gar nicht der Fall ist: Wer in einem 

kleinen Unternehmen kurze Entscheidungswege 

und schnelle Entscheidungen gewohnt ist, den 

werden die Abstimmkultur von Großunterneh-

men und die sie kennzeichnenden komplexen 

Planungsprozesse nicht begeistern, sondern 

eher abschrecken. Wer sich keine Spezialisten 

für bestimmten Methoden leisten kann, wird 

sich solchen neuen Wegen erst gar nicht zuwen-

den. Wer täglich im Management eines kleinen 

Unternehmens mitmischt, wird den Neuigkeits-

grad der Rolle des Business Partners deutlich 

geringer einschätzen als ein Konzerncontroller, 

der sein Geschäft in der Vergangenheit überwie-

gend im stillen Kämmerlein gemacht hat. 

Dennoch sind in meinen Augen Ideen von 

Großunternehmen auch für Controller in 

kleinen und mittleren Betrieben sehr hilf-

reich. Sie müssen dafür nicht auf das für sie 

häufig viel zu komplexe Detail schauen, sondern 

die Idee erkennen, die hinter einer Großunter-

nehmenslösung steht. Wer will schon als Eigen-

tümerunternehmer für seinen Betrieb mit 100 

Beschäftigen eine ausgefeilte CVA-Steuerung 

einführen? Wie hoch der Gewinn sein muss, um 

das Risiko des Eigenkapitaleinsatzes zu entgel-

ten, dürfte dagegen jeden Unternehmer interes-

sieren. Nur in wenigen kleinen Unternehmen 

wird sich – um ein zweites Beispiel zu nennen 

– die Einführung einer Balanced Scorecard 

lohnen. In der Steuerung neben finanziellen 

auch nicht-finanzielle Größen zu verwenden, 

lässt sich aber in jeder Umgebung realisieren. 

Und – als drittes Beispiel – wer als Unterneh-

mer weniger Plänen vertraut als seiner persön-

lichen Einschätzung, wird spätestens für den 

anstehenden Generationenwechsel gut daran 

tun, eine hinreichende Planungserfahrung auf-

zubauen. 

Eine wichtige Erkenntnis zum Thema kann ich 

noch aus dem WHU-Controllerpanel beisteuern. 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, fragen wir hier 

seit 2007 all das ab, was im Controlling in den 

Unternehmen passiert, von der Frage nach der 

Aktualität der Berichte bis hin zur Einschätzung 

des Standings des Controllings im eigenen  

Unternehmen. Dabei wissen wir auch, wie groß 

die Unternehmen der antwortenden Controller 

sind. Die – vielleicht überraschende – Erkennt-

nis: Unsere Daten zeigen nur sehr wenige 

Unterschiede in den Antworten aus kleinen 

und großen Unternehmen – schauen Sie doch 

unter www.whu-on-controlling.com selbst ein-

mal nach! Natürlich hat ein großes Unternehmen 

deutlich mehr Controller als ein kleines; bezogen 

auf die Mitarbeiterzahl wird der Unterschied 

aber schon sehr gering. In den wichtigen „wei-

chen“ Themen, wie den wahrgenommenen Rol-

len, dem Standing im Unternehmen, der inter-

nen Kundenorientierung usw., antworten Con-

troller aus kleinen wie aus großen Unternehmen 

praktisch gleich. 

Wenn auch ich häufig vor dem Hintergrund mei-

ner Erfahrungen in Großunternehmen berichte, 

muss ich mir also keine Sorgen machen, an einem 

großen Teil der Leserschaft des Controller Maga-

zins vorbeizuschreiben. Ich hoffe die Betroffenen 

unter Ihnen sehen das auch so! 
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Ob im Fernsehen, auf Plakaten oder im Kino, 

jeder ist dem Geschäftsmodell von Media-for-

Equity bereits begegnet, oftmals ohne es zu 

wissen. In den Werbepausen des Abendpro-

gramms fragt man sich, wie kleine, zumeist 

aus dem E-Commerce-Bereich stammende 

Unternehmen neben Global Playern wie bei-

spielsweise Coca Cola in den Werbeslots der 

Privatsender landen. Die Antwort ist sehr häu-

fig Media-for-Equity bzw. Media-for-Revenue.

Wenn man versucht genaueres über Media-for-

Equity herauszufinden, wird man höchstwahr-

scheinlich erstaunt sein, wie wenig Information 

man findet. In diesem Artikel werden die grund-

legende Vorgehensweise von Media-for-Equity 

erklärt und die Hintergründe aus Investorensicht 

geschildert. Darauf aufbauend wird verglei-

chend zu ähnlichen Investitionsmodellen ein den 

Media-for-Equity spezifischen Anforderungen 

entsprechendes Controllingsystem dargestellt. 

Definition Media-for-Equity 

Unter Media-for-Equity versteht man die Betei-

ligung an (vorwiegend) Start-ups bzw. jun-

gen Wachstumsunternehmen durch die 

Überlassung von Mediainventar. Vereinfacht 

ausgedrückt, steht Media-for-Equity für den 

Tausch von Unternehmensanteilen gegen Me-

dieninventar. Media-for-Equity wird dabei direkt 

von Medienunternehmen oder von Akteuren, 

die das Mediainventar verschiedener Median-

unternehmen investieren, durchgeführt. Die 

letztgenannte Vorgehensweise dient als Grund-

lage der folgenden Ausführungen. 

Prinzipiell kann das Geschäftsmodell als eine 

Art Venture Capital („VC“) Investition be-

trachtet werden. Beträchtliche Unterschiede zu 

VC bestehen allerdings bereits beim Deal Sour-

cing. Für einen Media-for-Equity Investor kom-

men eigentlich nur Portfoliounternehmen in 

Frage, deren Geschäftsmodell mit Media ska-

lierbar ist. Diese Grundvoraussetzung erklärt 

auch, weshalb hauptsächlich in Unternehmen 

aus dem E-Commerce investiert wird, die in ei-

ner Unternehmensphase sind, in der Werbe-

leistung für weiteres Wachstum essentiell ist. 

Ein weiterer grundlegender Unterschied zu VC 

ist die, abhängig von dem jeweiligen Akteur, 

kurze Beteiligungsphase, welche nur sechs bis 

24 Monate beträgt. Typische Exitwege sind 

Trade oder Secondary Sales. 

Das vor allem in Europa in letzter Zeit verstärkt 

zu beobachtende Aufkommen von Media-for-

Equity ist u. a. auf die wachsenden Probleme 

von Medienunternehmen, ihr Medieninventar 

zu veräußern, zurückzuführen. Da die gängi-

gen Alternativmodelle zur Veräußerung von 

Werberestplätzen, wie z. B. starke Rabattierung 

des Medieninventars, den ohnehin schon ange-

spannten Mediamarkt weiter strapazieren wür-

Controllingsysteme im Zusammenhang  

mit Media-for-Equity-Transaktionen

von Ruben Becker und Aaron Sutter

Controllingsysteme im Zusammenhang mit Media-for-Equity-Transaktionen 
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blick auf die Erhebungsmethodik sollte das 

System höchste Effizienz aufweisen. Wird die 

Bestimmung relevanter Daten und der damit 

verbundene Prozess der Datenverarbeitung im 

Vorfeld nicht sorgfältig getroffen, kann sehr 

schnell ein Informationsüberfluss entstehen, 

welcher zu einer unkontrollierten Datenanhäu-

fung ausarten kann5. Um letzteres zu verhindern 

ist es von Vorteil, auf erprobte Key Performance 

Indicator (KPI) Systeme zurückzugreifen, denn 

so können komprimiert betriebswirtschaftliche 

Zusammenhänge und Entwicklungen aggre-

giert dargestellt werden. 

Wie aus dem Kontext der vorangegangen  

Abschnitte bereits ersichtlich ist, liegt auch 

bei einem Controllingsystem für Media-for-

Equity-Transaktionen bzw. bei Portfoliounter-

nehmen, der Fokus auf wenigen aber aussa-

gekräftigen KPIs, welche zusammen das KPI-

System bilden. Auf Grund der zusätzlichen 

Medialeistung ist es sinnvoll, das KPI-System 

in die Komponenten finanzielle KPIs und Media 

KPIs aufzuteilen.

Finanzielle KPIs

Dem Konzept einer induktiven Herangehens-

weise folgend schlussfolgert Krugger, dass 

das Portfoliounternehmen Controlling von VC 

Firmen hauptsächlich den gleichen Finanz-

kennzahlen unterliegen sollte wie das Control-

ling von Unternehmen. In der Controlling Lite-

ratur finden sich diverse Kennzahlensysteme, 

welche auch verstärkt in der Praxis Anwen-

dung finden. Allerdings muss ein Kennzahlen-

system schlank gehalten werden, um eine  

Disproportionalität von Aufwand und Nutzen 

zu verhindern. 

Beim Monitoring von Startup-Unternehmen 

kann davon ausgegangen werden, dass die 

meisten Portfoliounternehmen lediglich eine 

Standard-BWA als Datengrundlage vorweisen 

können. Die Implementierung eines technisch 

ausgereiften Controllingsystems in den Port-

foliounternehmen würde u. U. die Effizienz des 

operativen Geschäfts beeinträchtigen, da Ge-

schäftsprozesse oft noch nicht vollständig ent-

wickelt sind. Außerdem ist eine solche Imple-

mentierung im Bezug auf die kurze Beteili-

gungsdauer nur schwer umsetzbar. 

eine Performance-Messung der Media-

leistung und eine betriebswirtschaftliche  

Performance-Messung des Portfoliounterneh-

mens gewährleisten. 

Ein sehr wichtiger Grundsatz für das Controlling 

von Portfoliounternehmen ist, dass das Con-

trollingsystem weitestgehend unternehmens-

übergreifend anwendbar sein sollte. Dies ist 

nicht nur immens wichtig, um auf Fondslevel 

effizient zu arbeiten, sondern primär, um ver-

gleichbare Langzeiterfahrungen zu generieren. 

Gemäß einer Studie von Krugger aus dem 

Jahr 2005 sind für VC-Firmen die wichtigs-

ten Controlling Parameter u. a. Liquidität, 

Cash-Flow (CF), Ertragskennzahlen und 

Umsatz3. Des Weiteren fand Krugger heraus, 

dass nur etwas mehr als ein Drittel aller 

befragten Unternehmen den Unterneh-

menswert als ausschlaggebenden Indika-

tor im Controllingsystem ansehen4. Dies mag 

subjektiv gesehen etwas paradox erschei-

nen, da das Ziel jeder VC Investition in der Re-

gel eine Veräußerung von im Wert gestiegener 

Unternehmensanteile ist. Jedoch sollte in die-

sem Zusammen hang berücksichtigt werden, 

dass die Bemessung eines Unternehmens-

wertes sehr subjektiv ist und insbesondere im 

Fall von Startup-Unternehmen keiner allge-

meingültigen Vorgehensweise folgt. Der Wert 

von Startup-Unternehmen wird oftmals 

anhand von Multiples ermittelt, i. d. R. zu  

finanziellen Kennzahlen, die im Controlling-

system beobachtet werden sollten. Im Um-

kehrschluss würde eine Steigerung der auf  

die Multiples bezogenen Kennzahlen dann 

auch eine Steigerung des Unternehmens-

wertes bedeuten.

Controllingsystem für  

Media-for-Equity-Transaktionen

Bestimmung relevanter Informationen

Um aus den Unmengen an verfügbaren Infor-

mationen ein prägnantes und aussagekräftiges 

Controllingsystem zu formen, ist es wichtig, 

eine klare Einschränkung hinsichtlich der Quan-

tität vorzunehmen. Bezüglich der Aussagekraft 

der Informationen und insbesondere im Hin-

den und dem Preisverfall weiter Vorschub leis-

ten, stellt Media-for-Equity eine interessante 

Alternative dar, Mediainventar zu monetarisie-

ren. Die zunehmend angespannte Situation auf 

dem Werbemarkt ist hauptsächlich mit der aus-

einanderklaffenden Brutto-Netto-Schere1 zu 

begründen. Im Jahr 2012 betrug die Differenz 

zwischen Brutto- und Netto-Werbepreis bei 

den Privatfernsehsendern ca. 60%2. Abhän-

gig von der jeweiligen Mediagattung kann die 

Brutto-Netto-Schere noch wesentlich höher 

ausfallen. 

Der Vorteil bei Media-for-Equity ist, dass der 

Investor den Wert des Startup-Unternehmens 

verhandeln kann und somit i. d. R. lediglich die 

erworbenen Anteile, anstatt der beigemesse-

nen Netto-Werbeleistung, ersichtlich sind. Das 

heißt, dass die eigentliche Rabattierung des 

Listenpreises, sowie der erwartete Exit-Betrag 

für Außenstehende nicht direkt nachvollzieh-

bar sind. Allerdings macht rein objektiv gese-

hen eine langfristige Partnerschaft über meh-

rere Media-for-Equity Runden wenig Sinn, da 

das Medienunter nehmen auf Grund der wach-

senden Anteile ein strategischer Partner mit 

Mehrheitsanteilen werden würde. Des Weite-

ren wären langfristige Media-for-Equity Part-

nerschaften gegenüber regulären Kunden 

schwer zu rechtfertigen. Bei sehr erfolgreichen 

Kampagnen kann jedoch langfristig gesehen 

aus dem Startup-Unternehmen ein regulärer 

Kunde werden.

Controlling von Portfolio-

unternehmen

Auf Grund der bereits erwähnten Ähnlichkeit 

zu VC-Investitionen und des Mangels an ver-

fügbarer Literatur im Bereich Media-for-Equity 

empfiehlt es sich, sich an bereits bewährte 

Corporate- und VC-Controllingsysteme anzu-

lehnen und zu versuchen, diese anhand der 

bereits erwähnten Media-for-Equity Spezifika 

zu adaptieren. Im Hinblick auf das Controlling-

system sollte beachtet werden, dass eine Me-

dia-for-Equity-Transaktion nur dann erfolg-

reich sein kann, wenn die Führung der Portfo-

liounternehmen rationalen Managementent-

scheidungen unterliegt und die Medialeistung 

auf die individuelle Unternehmenssituation ab-

gestimmt ist. Folglich muss das Controlling 

CM November / Dezember 2015
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plementieren. Da die Medialeistung zu den 

Kernkompetenzen des Media-for-Equity Inves-

tors zählt, kann hier auf Praxiserprobte KPIs 

des Investors zurückgegriffen werden. 

Wichtig im Bezug auf die Media-KPIs ist es, aus 

der Menge an möglichen Methoden, eine zu 

wählen, die eine gute Vergleichbarkeit zulässt. 

Weiter erscheint es sinnvoll, die Optimierung 

der Medialeistung und den Zusammenhang 

der Umsatzsteigerung zu überwachen. Pro-

blematisch in diesem Bezug ist, dass z. B.  

Medialeistungen in ihrer Effizienz nur schwer zu 

vergleichen sind, da sie z. T. auf unterschied-

lichen Abrechnungsmodellen basieren. Typi-

sche Abrechnungsmodelle im Bezug auf 

Unternehmen des E-Commerce Sektors 

sind z. B. Cost per Click (CpC), oder Cost per 

Mille (CpM).7 CpM wird im deutschsprachigen 

Raum auch als TKP für Tausend-Kontakt-Preis 

bezeichnet. 

Das Abrechnungsmodell übernimmt insofern 

eine tragende Rolle, da im Planungsprozess 

einer Mediakampagne ein Cost per Order 

(CpO) Planwert festgelegt wird. Dieser Plan-

wert ist u. a. Grundlage für die Auswahl des 

Media-Mix. Um zu messen inwieweit die Medi-

aleistung vom Media-for-Equity Investor opti-

miert wurde, muss man nun den effektiven 

CpO (eCpO) überwachen (siehe Abbildung 2). 

Der eCpO wird mithilfe der Conversion Rate 

(CR) berechnet. Die CR besagt, wie viele von 

der Medialeistung erreichten Ziele zu tat-

sächlichen Kunden konvertierten.

Um die Entwicklung der Medialeistung darzu-

stellen, ist es deshalb wichtig, CR und eCPO 

permanent zu beobachten. Um die Verbindung 

der Medialeistung zur Profitabilität der Unter-

nehmung herzustellen, kann z. B. die Entwick-

lung des Average Order Value (AOV) beob-

achtet werden. Der AOV ist der durchschnitt-

liche Bestellwert eines bestimmten Betrach-

tungszeitraumes. 

weiter zerlegt und analysiert werden. Um eine 

bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ge-

währleisten, ist es des Weiteren zu empfehlen, 

die KPIs vor Steuern zu erheben. 

Ein großer Nachteil der DuPont-Analyse ist 

allerdings, dass sie eher kurzfristig ausge-

richtet ist und auf Vergangenheitswerten 

basiert. Die Ausrichtung auf eine Maximie-

rung der Rentabilität muss insbesondere im 

Bezug auf die Schnelllebigkeit von Startup-

Unternehmen mit einer genauen Überwa-

chung der Liquidität kombiniert werden. Um 

die Liquiditätssituation besser darzustellen, 

können Financial, sowie Working Capital 

(WC) und CFs monatlich abgebildet werden. 

Da nicht alle relevanten finanziellen Daten in 

der Standard-BWA enthalten sind, sollten den 

Portfoliounternehmen besondere Reporting-

pflichten im Rahmen des Beteiligungsvertrags 

auferlegt werden.

Media-KPIs

Media-KPIs dienen dazu, die aggregierte Be-

trachtung der Portfoliounternehmen anhand 

einer Darstellung der Medieneffizienz zu kom-

Das Controllingsystem des Investors muss  

somit anhand von Daten der monatlichen  

Standard-BWA aussagekräftige KPIs erheben, 

welche auf irrationale Managementent-

scheidungen hinweisen können. Um zu ver-

hindern, dass die Portfoliounternehmen auf 

Grund eines Liquiditätsengpasses scheitern, 

ist es dringend notwendig, die Liquiditätssitua-

tion laufend zu beobachten. Eine Möglichkeit 

diese Bedingungen zu erfüllen bietet die Du-

Pont-Analyse. Bei der DuPont-Analyse wird von 

einer Maximierung von Return on Equity als 

übergeordnetes Ziel ausgegangen. Im Kontext 

von Media-for-Equity würde dies als ein Moni-

toring des wirtschaftlichen Umgangs der zur 

Verfügung stehenden Mittel Gültigkeit besitzen. 

Abbildung 1 stellt die Gleichung der erwähnten 

DuPont Analyse dar.6 

Mit Hilfe der DuPont-Analyse können kausale 

Zusammenhänge der einzelnen Kennzahlen 

erkannt werden. Außerdem können die einzel-

nen Portfoliounternehmen untereinander, bzw. 

mit ausgewählten Benchmark-Firmen vergli-

chen werden und Gründe für abweichende Er-

gebnisse abgeleitet werden. Bei nicht zufrie-

denstellenden Ergebnissen können die einzel-

nen Komponenten der Analyse, wie z. B. RoS 

Abb. 1: Die DuPont-Analyse
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Fazit und Grundstruktur eines 

Media-for-Equity Controlling-

systems

Die Grundstruktur eines Media-for-Equity Con-

trollingsystems basiert wie bereits erwähnt 

stark auf den im Portfoliounternehmen imple-

mentierten Controlling Standards. Es ist aller-

dings zu erwarten, dass auf Grund unterschied-

licher Prozesse in den einzelnen Portfoliounter-

nehmen, zur Übertragung der Daten, keine 

Standardsoftware verwendet werden kann. 

Folglich kann von einem reinen „Excel-Control-

ling“ ausgegangen werden, welches die Tiefe 

des Controllingsystems auch in gewisser Weise 

einschränkt. 

Trotz dieser Einschränkungen sollte der gesam-

te Prozess weitestgehend standardisiert werden 

und v.a. die Möglichkeit bieten, Erkenntnisse aus 

historischen Daten zu gewinnen. Des Weiteren 

muss das Reporting einen komprimierten Über-

blick über die aktuelle Lage gewährleisten, so-

wohl für die einzelnen Portfoliounternehmen als 

auch in aggregierter Form für den Fonds. Gene-

rell muss es selbstverständlich möglich sein, in-

dividuelle Abfragen zu generieren. Insbesondere 

die Möglichkeit, historische Daten in ad-hoc- 

Reports zu integrieren, verwandelt eine An-

sammlung von Daten in einem effektiven Nutzen 

von Langzeiterfahrungen. 
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2 ZaW 2012, Horizont 2013, S. 25
3 Krugger 2005, S. 243
4 Idem
5 In Anlehnung an Reichman 1990, S. 23
6 Arora et al. 2008, Appendix II
7 Zur Vereinfachung wird das Prinzip nur für 

Modelle mit CPO als Ziel erklärt. Selbst-

verständlich kann der Prozess quasi analog 
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Integrated Reporting bzw. die integrierte Be-

richterstattung verzeichnet in den letzten Jah-

ren einen kontinuierlichen Bedeutungszu-

wachs. Inzwischen wird diese Form der Be-

richterstattung nicht nur von vielen Unterneh-

men weltweit auf freiwilliger Basis umgesetzt, 

sondern gilt in einigen Ländern, wie z. B. Süd-

afrika oder in eingeschränkter Form auch in 

Dänemark, als verpflichtender Standard für 

börsennotierte Unternehmen. Auch in Deutsch-

land veröffentlichen bereits einzelne Unterneh-

men seit einigen Jahren auf freiwilliger Basis  

einen integrierten Unternehmensbericht.

Die integrierte Form der Berichterstattung er-

möglicht Unternehmen die Nutzung vielfältiger 

Vorteile. Dazu zählen beispielweise Effizienz-

steigerungen in der Erstellung des Unterneh-

mensberichtes, eine effektivere Kommunikation 

mit den unterschiedlichen internen und externen 

Anspruchsgruppen des Unternehmens, kontinu-

ierliche Rückkopplungen für die Weiterentwick-

lung des eigenen Geschäftsmodells und der  

Unternehmensstrategie sowie langfristig eine 

Steigerung der Unternehmensreputation.

Effektive Organisationstrukturen 

als Erfolgsfaktor der integrierten 

Berichterstattung

Ob ein Unternehmen diese Vorteile realisieren 

kann, hängt von unterschiedlichen Erfolgsfak-

toren ab. Zum einen ist dabei beispielsweise 

relevant, wie gut die Festlegung der relevanten 

Berichtsinhalte sowie deren Integration in den 

Berichten gelingt, zum anderen aber auch wie 

effektiv und effizient die Erstellung der integ-

rierten Berichte im Unternehmen organisato-

risch geregelt ist. Für den zweiten Aspekt spielt 

dabei die unternehmensindividuelle Anpas-

sung der Organisationsstrukturen an die Be-

dürfnisse des integrierten Berichtswesens eine 

entscheidende Rolle. Nur wenn die mit der Im-

plementierung in Zusammenhang stehende 

zunehmende Komplexität des Berichtswesens 

durch effektive Organisationsstrukturen be-

herrscht werden kann, können integrierte In-

formationen effizienter in den Berichten aufbe-

reitet werden. Der Erfolgsfaktor der Etablie-

rung effektiver Organisationsstrukturen 

umfasst sowohl aufbau- als auch ablauforgani-

satorische Regelungen, die individuell auf das 

jeweilige Unternehmen zugeschnitten sein soll-

ten. Diese zielen darauf ab, die Verantwortlich-

keiten für die Berichtserstellung eindeutig zu 

regeln, die Zusammenarbeit der am Erstel-

lungsprozess beteiligten Funktionsbereiche  

sicherzustellen und eine reibungslose Koordi-

nation untereinander zu ermöglichen.

Um die mit der Umgestaltung der externen Un-

ternehmensberichterstattung einhergehenden 

Ziele zu erreichen, benötigen Unternehmen 

i. d. R. die Neuregelung von Verantwortlich-

keiten, die Schaffung von neuen Koordina-

tionsgremien bzw. organisatorischen  

Einheiten sowie eine Umstrukturierung der 

Reportingprozesse. Als konkrete Instrumente 

zur Erreichung einer effektiven Zusammenarbeit 

der beteiligten Funktionsbereiche und operati-

ven Einheiten, schlagen Burghardt und Weigel1 

u. a. die Etablierung einer Berichts-Gover-

nance, eines zentralen Programm-Manage-

ments, einer Projektorganisation sowie eines 

Querschnittsteams vor. 

Der erhöhte Koordinationsbedarf aufgrund der 

unterschiedlichen am Erstellungsprozess betei-

ligten Funktionsbereiche führt ebenfalls zu einer 

Umsetzung eines Integrated Reporting 

Umsetzung eines Integrated Reporting

Wie sind die bestehenden Organisationsstrukturen anzupassen?

 
von Philipp Thiele, Mike Schulze und Christian Briem

Abb. 1: Systematisierung der beteiligten Funktionsbereiche3
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sowie die weitere operative Umsetzung der inte-

grierten Berichterstattung und die damit einher-

gehenden Veränderungen in der Aufbau- und 

Ablauforganisation zu verstehen.

Ergebnisse zur Implementierung  
der integrierten Berichterstattung

Die Studie gab Aufschluss über die angewand-

ten Strukturen zur Implementierung einer 

integrierten Berichterstattung. Hierbei stan-

den vor allem zwei unterschiedliche Optionen 

im Fokus: zum einen eine eigens für diesen 

Zweck etablierte Projektstruktur und zum an-

deren eine Implementierung, die in den beste-

henden Linienstrukturen abgebildet wurde. 

Zur Implementierung der integrierten Berichter-

stattung haben einzelne Unternehmen der Stu-

die eigene Projektteams gegründet, die dieses 

Vorhaben innerhalb von 3-4 Jahren umsetzen 

sollten. Hierzu wurde bei allen Projektteams 

eine Doppelverantwortlichkeit in der Projektlei-

tung eingerichtet. Den Projektleitern wurden 

Mitarbeiter aus den verschiedenen Funktions-

bereichen als Projektteam zugeordnet. Auf 

Grundlage wöchentlicher Meetings haben diese 

Projektteams sowohl die Konzeptphase als 

auch in der Folge die Umsetzungsphase durch-

laufen (vgl. Abbildung 2).

Im Rahmen der Praxisstudie wurde der Mehr-

wert einer eigens für die Implementierung einer 

fung des Geschäftsmodells und der Unterneh-

mensstrategie, die Analyse bedeutender Wert-

treiber, eine Einbettung der steuerungsrelevan-

ten Key Performance Indicators (KPI) in das 

Controlling und in die Unternehmensplanung 

sowie ein logischer Abgleich von finanziellen 

und nicht-finanziellen Daten einhergehen. Im 

Vergleich dazu verfolgt der reportingorientierte 

Ansatz als eingeschränkte Anwendung der inte-

grierten Berichterstattung lediglich eine Erwei-

terung des herkömmlichen Berichtes um ergän-

zende nicht-finanzielle Angaben, die beispiels-

weise in Form von neuen Angaben im Anhang 

oder im Lagebericht umgesetzt werden.

Praxisstudie zum Integrated  

Reporting

Im Rahmen einer praxisorientierten Studie, die 

gemeinsam von der EBS Universität für Wirt-

schaft und Recht und Horváth & Partners 

Management Consultants im ersten Halbjahr 

2015 durchgeführt wurde, wurden die Auswir-

kungen der integrierten Berichterstattung auf 

die Organisationsstruktur untersucht. Dazu 

wurden insgesamt fünf deutsche Unternehmen 

über Mehrfachinterviews mit unterschiedlichen 

Funktionsbereichen analysiert, die bereits eine 

integrierte Berichterstattung eingeführt haben 

und darüber hinaus Teilnehmer des IIRC-Pilot-

projektes waren. Das Ziel der Studie bestand 

insbesondere darin, die Vorgehensweise der 

Unternehmen während der Implementierung 

Komplexitätssteigerung in Bezug auf die Re-

portingprozesse (vgl. Abbildung 1). Dieser 

Komplexitätssteigerung kann entgegengewirkt 

werden, indem der Koordinationsbedarf durch 

eine klare Prozessstruktur und eindeutige 

Zuständigkeiten reduziert wird. Zur Strukturie-

rung des Reportingprozesses schlägt Hillmer2 die 

Phasen der Strukturierung und Prio risierung der 

Inhalte, der Erstellung der Texte und Erhebung 

von Daten, der inhaltlichen Redaktion und fachli-

chen Prüfung und der sprachlichen Redaktion 

und Prüfung des Layouts vor. Auf diesen Prozess 

aufbauend findet eine eindeutige Unterteilung 

der Verantwortlichkeiten für die zugrundeliegen-

den Aufgaben statt. Durch eine grobe Aufteilung 

des integrierten Berichts in einen redaktionellen 

Teil und einen Finanzteil kann die Komplexität 

des Umsetzungsprozesses der integrierten  

Berichterstattung zusätzlich verringert werden, 

indem der Koordinationsbedarf zwischen den 

mitwirkenden Bereichen gesenkt wird.

Neben der Festlegung der relevanten Berichts-

inhalte und der sich daraus ergebenden benö-

tigten Funktionsbereiche und operativen Einhei-

ten, beeinflusst insbesondere das grundsätzli-

che Verständnis der Umsetzung einer integrier-

ten Berichterstattung die Ausgestaltung der 

Organisationsstrukturen. Panitz/Touré4 unter-

scheiden dabei den strategieorientierten und 

reportingorientierten Ansatz der integrier-

ten Berichterstattung. Unter dem strategie-

orientierten Ansatz verstehen die Autoren eine 

umfassende Anwendung, mit der die Überprü-

Abb. 2: Projektstruktur zur Implementierung einer integrierten Berichterstattung
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reportingorientierten Ansatz der integrierten 

Berichterstattung verfolgen, übernahm insbe-

sondere der Marketing- bzw. Kommunikations-

bereich die führende Rolle bei der operativen 

Umsetzung. Teilweise bestand darüber hinaus 

auch eine geteilte operative Verantwortung ge-

meinsam mit dem Nachhaltigkeitsmanage-

ment. Im Gegensatz dazu wurde die operative 

Verantwortung bei Unternehmen, die einen 

strategie-orientierten Ansatz verfolgten, anders 

definiert. Dort fand neben dem Marketing- bzw. 

Kommunikationsbereich ein Einbezug des  

Finanz- und Controllingbereiches in die operati-

ve Verantwortung statt.

Der stärkere Einbezug des Finanz- und Cont-

rollingbereiches in die operative Umsetzung 

der integrierten Berichterstattung im Rahmen 

des strategieorientierten Ansatzes erscheint 

sinnvoll, da diese Unternehmen der integrierten 

Berichterstattung laut Panitz/Touré eine höhere 

Bedeutung in Bezug auf die Strategieentwick-

lung und Unternehmenssteuerung beimessen. 

Für Unternehmen mit einem strategieorientierten 

Ansatz der integrierten Berichterstattung besteht 

ein wesentlicher Teil im Erstellungsprozess in der 

Identifikation und Analyse von erfolgsrelevanten 

Werttreibern und Key Performance Indicators so-

wie der Ableitung von Implikationen für die Un-

Bei den an der Studie teilnehmenden Unterneh-

men war in Bezug auf die Freigabe des integ-

rierten Berichtes die Form der gemeinsamen 

Zuständigkeit des gesamten Vorstandes vor-

herrschend. Demnach waren alle Vorstands-

mitglieder für die Freigabe der Inhalte des inte-

grierten Berichts zuständig. Neben dem Aspekt 

der Gesamthaftung des Vorstandes/der Ge-

schäftsführung spricht auch ein inhaltlicher As-

pekt für diese Variante: Durch die Abstimmung 

des Top-Managements/der Geschäftsführung 

in Bezug auf die im integrierten Bericht enthal-

tenen Informationen wird das Prinzip des „Inte-

grated Thinking“ nicht nur bei der Erstellung auf 

operativer Ebene gewährleistet, sondern auch 

bei der Überprüfung und Verabschiedung des 

Berichts umgesetzt.

Operative Verantwortung und Lenkung: Die 

operative Verantwortung wird insbesondere 

von der Wahl der grundsätzlichen Alternative 

bei der Umsetzung der integrierten Berichter-

stattung beeinflusst. Im Rahmen der Studie 

wurde deutlich, dass die Wahl der führenden 

Funktionsbereiche davon abhängig war, inwie-

weit das Unternehmen einen reporting- oder ei-

nen strategieorientierten Ansatz zur integrier-

ten Berichterstattung verfolgt. Bei den an der 

Studie teilnehmenden Unternehmen, die einen 

integrierten Berichterstattung geschaffenen 

Projektstruktur deutlich. Als wesentliche Vorteile 

der Projektstruktur wurden genannt:

 · Implementierung der integrierten Bericht-

erstattung erhält einen höheren Stellenwert 

im Unternehmen, 

 · regelmäßiger funktionsübergreifender  

Austausch auf operativer Ebene ermöglicht 

Entwicklung des Integrated Thinking sowie 

 · klare Verantwortlichkeitsstrukturen im  

Unternehmen sind über die bestehende  

Projektleitung definiert.

Im Gegensatz hierzu wurden hinsichtlich der  

Linienstruktur folgende wesentliche Nachteile 

genannt:

 · Erhöhter Mehraufwand durch die Implemen-

tierung der integrierten Berichterstattung, 

da keine Reduktion der Standardaufgaben 

erfolgte,

 · unklare Zuständigkeiten bei der Implemen-

tierung, die teilweise zu Insellösungen bei 

der Ausarbeitung der Arbeitspakete führte, 

sowie

 · das Fehlen eines einheitlichen Verständnis-

ses über die integrierte Berichterstattung.

Ergebnisse zur weiteren operativen Um-
setzung der integrierten Berichterstattung

Die Studie gab darüber hinaus Aufschluss über 

die Ausgestaltung effektiver Organisations-

strukturen bei der weiteren operativen Umset-

zung der integrierten Berichterstattung.

Verankerung von Verantwortlichkeiten: In 

Bezug auf die externe Berichterstattung besteht 

für das Top-Management bzw. die Geschäfts-

führung die Verantwortung, vor der Veröffent-

lichung des Unternehmensberichtes eine Frei-

gabe zu erteilen. Die Prüfung der im Bericht 

enthaltenen Inhalte kann beim Top-Manage-

ment bzw. der Geschäftsführung aus organisa-

torischer Sicht grundsätzlich in den folgenden 

Formen vorgenommen werden:

 · Direkte Zuständigkeit für die Freigabe des 

Unternehmensberichts bei einem einzelnen 

Vorstandsmitglied bzw. dem Vorstandsvor-

sitzenden/einem einzelnen Geschäftsführer 

 · Gemeinsame Zuständigkeit des gesamten 

Vorstandes/der gesamten Geschäftsführung 

für die Freigabe des Unternehmensberichts 

Umsetzung eines Integrated Reporting 
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ternehmensplanung und -steuerung. Hier liegt 

unternehmensintern die Expertise eindeutig im 

Finanz-/Controllingbereich.

Ausgestaltung der Koordinationsgremien: 

Zur Begleitung des komplexen Erstellungspro-

zesses des integrierten Berichtes ist die Etablie-

rung eines (strategischen) Lenkungs- bzw. Koor-

dinationsgremiums unabdingbar. Ein solches 

Gremium ist mit dem vom Burghardt und Weigel 

vorgeschlagenen zentralen Programm-Manage-

ment vergleichbar. Im Mittelpunkt der Arbeit des 

Gremiums steht zum einen die Vorbereitung und 

das Treffen von zentralen Entscheidungen hin-

sichtlich unternehmensinterner Vorgaben und 

konkreter Maßnahmen in Bezug auf die integ-

rierte Berichterstattung sowie zum anderen die 

Kontrolle des operativen Erstellungsprozesses 

des Unternehmensberichtes. Die an der Studie 

teilnehmenden Unternehmen etablierten strate-

gische Lenkungs- und Koordinationsgremien, 

die jeweils als Teilnehmer die Verantwortlichen 

der beteiligten Funktionsbereiche sowie der ope-

rativen Einheiten vorsehen. Zusätzlich nahmen 

an den Treffen des Lenkungs- und Koordinati-

onsgremiums die Vertreter der verschiedenen 

Vorstandsressorts teil. Die Treffen finden regel-

mäßig und mindestens quartalsweise statt. 

IT-Infrastruktur: Bei den an der Studie teilneh-

menden Unternehmen fehlte es größtenteils an 

standardisierten Daten- und Analysestrukturen 

für die integrierte Berichterstattung. Insbeson-

dere im Hinblick auf die standardisierte Erhe-

bung und Verarbeitung von nicht-finanziellen  

Informationen befanden sich die befragten Un-

ternehmen größtenteils noch in einem frühen 

Stadium. Dies ist insbesondere dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Unternehmen für diesen 

Teilaspekt der integrierten Berichterstattung 

mehrheitlich noch nicht über eine standardisierte 

IT-Lösung verfügen, sondern überwiegend  

excelbasierte Insellösungen verwenden. Die Un-

ternehmen sehen den zukünftigen Handlungs-

bedarf insbesondere in einer Integration der 

nicht-finanziellen Informationen in die bestehen-

de IT-Infrastruktur.

Fazit

Integrated Reporting bzw. die integrierte Bericht-

erstattung ermöglicht Unternehmen die Nutzung 

vielfältiger Vorteile. Dabei spielt die unterneh-

mensindividuelle Anpassung der Organisati-

onsstrukturen an die Bedürfnisse des integrier-

ten Berichtswesens eine entscheidende Rolle. 

Nur wenn die mit der Implementierung in Zusam-

menhang stehende zunehmende Komplexität 

des Berichtswesens durch effektive Organisati-

onsstrukturen beherrscht werden kann, können 

integrierte Informationen effizienter in den Be-

richten aufbereitet werden. 

Im Rahmen des Beitrags wurde beschrieben, 

dass aufbau- als auch ablauforganisatorische 

Regelungen im Rahmen der Implementierung 

und Umsetzung der integrierten Berichterstat-

tung notwendig sind, die darauf abzielen, die 

Verantwortlichkeiten für die Berichtserstellung 

eindeutig zu regeln, die Zusammenarbeit der am 

Erstellungsprozess beteiligten Funktionsbereiche 

sicherzustellen und eine reibungslose Koordinati-

on untereinander zu ermöglichen. Es wurde auf 

Basis einer praxisorientierten Studie gezeigt, 

dass Unternehmen bei der Implementierung ei-

ner integrierten Berichterstattung nach Möglich-

keit zunächst eine Projektstruktur etablieren 

sollten. Darüber hinaus sollten im weiteren Ver-

lauf die Verantwortung hinsichtlich der Über-

prüfung und Freigabe durch das Top-Ma-

nagement sowie die operative Verantwor-

tung im Berichtserstellungsprozess geregelt, 

ein (strategisches) Lenkungs- und Koordinati-

onsgremium etabliert sowie idealerweise eine 

IT-Unterstützung zur standardisierten Erhe-

bung und Verarbeitung von nicht-finanziel-

len Information realisiert werden.

Literatur

 Burghardt, M./Weigel, C. (2015). Integrated Re-

porting bei deutschen Kreditinstituten, in: Freidank, 

C.-C./Müller, S./Velte P. (Hrsg.), Handbuch Integra-

ted Reporting – Herausforderung für Steuerung, 

Überwachung und Berichterstattung, S. 653-676.

 Ernst & Young (2013). 5 insights for executi-

ves – Driving value by combining financial and 

non-financial information into a single, investor-

grade document.

 Hillmer, H.-J. (2014). Integrated Reporting mit 

neuen Herausforderungen für Rechnungsle-

gung und Controlling, in: KoR: internationale 

und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 

Jahrgang 14, Heft 7/8, S. S. 394-389.

Integrated Reporting:  

Die neue Form der externen  

Berichterstattung

Die Implementierung einer integrierten Be-
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formulierten IIRC-Prinzipien ein unterneh-
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Im zweiten Teil unseres Beitrages zur Bilanzie-

rung von Vorräten und Fertigungsaufträgen in 

der Serie „Accounting & Controlling: es 

wächst zusammen, was zusammen ge-

hört!“ beleuchten wir die Besonderheiten des 

Standards IAS 11 zur Bilanzierung von Ferti-

gungsaufträgen.

Grundüberlegungen

a) Zielsetzung und Anwendungs- 

 bereich von IAS 11 

Die Zielsetzung des Standards ist unmittel-

bar zu Beginn des Standards wie folgt be-

schrieben: „Auf Grund der Natur der Tätigkeit 

bei Fertigungsaufträgen fallen das Datum, an 

dem die Tätigkeit begonnen wird, und das Da-

tum, an dem sie beendet wird, in der Regel in 

verschiedene Bilanzierungsperioden. Die pri-

märe Fragestellung bei der Bilanzierung von 

Fertigungsaufträgen besteht daher in der Ver-

teilung der Auftragserlöse (sprich Umsätze) 

und der Auftragskosten auf Bilanzierungs-

perioden, in denen die Fertigungsleistung er-

bracht wird.“ 

IAS 11 ist auf die Bilanzierung von Fertigungs-

aufträgen bei Auftragnehmern anzuwenden.

b) Definition und Abgrenzungsprobleme

Ein Fertigungsauftrag („construction con-

tract“) ist nach IAS 11.3 „ein Vertrag über die 

kundenspezifische Fertigung einzelner Ge-

genstände oder einer Anzahl von Gegenstän-

den, die hinsichtlich Design, Technologie und 

Funktion oder hinsichtlich ihrer endgültigen 

Verwendung aufeinander abgestimmt oder 

voneinander abhängig sind.“ 

An dieser Stelle ist auf das in der Praxis häufi-

ger auftretende Problem der teilweise „unglück-

lichen“ deutschen Übersetzungen der IFRS hin-

zuweisen. In der englischen Originalfassung des 

Standards lautet diese Passage wie folgt: „A 

construction contract is a contract specifi-

cally negotiated for the construction of an 

asset or a combination of assets that ... .”

Vorsichtig ausgedrückt ist die deutsche Über-

setzung „sehr frei“ gewählt. Eine deutlich bes-

sere Übersetzung für „specifically negotiated“ 

wäre eher „spezifisch oder individuell verhan-

delt“. Auch die Übersetzung des Begriffs „as-
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counting – Die hohe Kunst der Rechnungs-

legung“ aus!

d) Vertragstypen

Fertigungsaufträge können nach IAS 11.6 in 

verschiedenen Formen vorkommen. Im Sinne 

des Standards werden dabei Festpreisverträ-

ge und Kostenzuschlagsverträge unter-

schieden. Diese beiden Vertragsformen werden 

nach IAS 11.3 wie folgt definiert:

„Ein Festpreisvertrag (fixed price contract) 

ist ein Fertigungsauftrag, für den der Auftrag-

nehmer einen festen Preis bzw. einen festge-

legten Preis pro Outputeinheit vereinbart, wobei 

diese an eine Preisgleitklausel7 gekoppelt sein 

können. Ein Kostenzuschlagsvertrag (cost 

plus contract) ist ein Fertigungsauftrag, bei 

dem der Auftragnehmer abrechenbare oder an-

derweitig festgelegte Kosten zuzüglich eines 

vereinbarten Prozentsatzes dieser Kosten oder 

ein festes Entgelt vergütet bekommt.“

In der Praxis überwiegen ganz eindeutig die 

Festpreisverträge. Kostenzuschlagsverträ-

ge kommen häufiger bei öffentlichen Aufträ-

gen, z. B. im militärischen Bereich, vor. Darüber 

hinaus gibt es auch Mischformen, z. B. im Fall 

eines Kostenzuschlagsvertrags mit einem ver-

einbarten Höchstpreis.

Bilanzierung

a) Grundstruktur des Standards IAS 11

aa) Grundsatz: Percentage of  

 Completion-Methode (PoC-Methode)

Ist das Ergebnis eines Fertigungsauftrags 

verlässlich zu schätzen, so sind nach IAS 

11.22 „die Auftragserlöse („contract revenue“) 

und Auftragskosten („contract costs“) in Ver-

bindung mit diesem Fertigungsauftrag entspre-

chend dem Leistungsfortschritt am Abschluss-

stichtag jeweils als Erträge („revenue“, also 

Umsatzerlöse) und Aufwendungen („expenses“) 

zu erfassen.“ 

Die Erfassung von Erträgen und Aufwendungen 

gemäß dem Leistungsfortschritt wird häufig 

gestellungen, ob ein Unternehmen, welches 

selbst oder durch Subunternehmer Immobilien 

errichtet, sprich ein klassischer „Bauträger“, 

mit seinem Geschäftsmodell in den Anwen-

dungsbereich des IAS 11 fällt oder die Umsatz-

realisierung nach IAS 18 erfolgt und dement-

sprechend die im Bau befindlichen Immobilien 

Vorräte nach IAS 2 sind.3

Allerdings versuchen viele der gängigen Kom-

mentare4 zwischenzeitlich weit über den ei-

gentlichen Anwendungsbereich von IFRIC 155 

hinaus zur generellen Lösung von Zweifels-

fragen, ob ein Fertigungsauftrag vorliegt oder 

nicht, eine Abgrenzung entsprechend der zent-

ralen Würdigung in IFRIC 15.11 vorzunehmen. 

Den Immobilienfall übertragen auf andere 

Sachverhalte, würde ein Fertigungsauftrag da-

nach immer dann vorliegen, wenn der Auftrag-

geber die Möglichkeit hat, vor Auftragsbeginn 

die strukturellen Hauptelemente des Auf-

tragsplans zu bestimmen und/oder nach 

Auftragsbeginn die strukturellen Hauptelemen-

te zu ändern (unabhängig davon, ob er von die-

ser Möglichkeit Gebrauch macht). Hat der Auf-

traggeber gemäß IFRIC 15.12 dagegen nur be-

grenzt die Möglichkeit den Auftragsplan zu be-

einflussen, wie etwa ein Design aus den vom 

Auftragnehmer vorgegebenen Varia tionen aus-

zuwählen oder das Design unwesentlich zu än-

dern, handelt es sich hingegen um einen Ver-

trag, der in den Anwendungsbereich von IAS 18 

und IAS 2 fällt.6 

Aus der eigenen praktischen Erfahrung der 

Verfasser bietet dieser „Umweg“ über IFRIC 15 

bei der Lösungsfindung tatsächlich oftmals 

eine gute Hilfestellung. Insofern ist das Zitat, 

welches auch die Verfasser selbst erst vor kur-

zem kennen gelernt haben, in diesem Zusam-

menhang zutreffend:

„Manchmal muss man Umwege gehen. 

Diese sind schmerzhaft und unbequem, 

aber sinnvoller als immer ausgetretenen 

Pfaden zu folgen.“

Im Rahmen unserer Beiträge verfolgen wir aber 

auch das übergeordnete Ziel, dass unsere Leser 

vor allem auch eines lernen: Die Lösung kom-

plexer Probleme und die Fähigkeit, gelerntes 

Wissen auf andere Sachverhalte in der Praxis 

zu übertragen. Das macht „The Art of Ac-

set“ mit „Gegenstand“ ist nicht gerade glück-

lich gewählt. Vielmehr beinhaltet der Begriff 

„asset“ auch die nicht-körperlichen immateri-

ellen Vermögenswerte.1

Beispiele für Fertigungsaufträge finden sich 

in IAS 11.4. Hierunter fällt zunächst das „klassi-

sche“ Großprojektgeschäft, z. B. der Bau einer 

Brücke, eines Gebäudes, eines Dammes, einer 

Pipeline, einer Straße, eines Schiffes oder eines 

Tunnels. Ferner werden dort Verträge über den 

Bau von Raffinerien oder anderen komplexen 

Anlagen oder Ausrüstungen genannt. Auch 

die explizit in IAS 11.5 dargestellten Beispiele 

für Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Fertigungsaufträgen werden noch von der 

Definition der Fertigungsaufträge erfasst. So 

würde z. B. auch die „kundenspezifische Ferti-

gung“ einer komplexen (ERP-) Software, die ei-

nen immateriellen Vermögenswert darstellt, in 

den Anwendungsbereich des IAS 11 fallen.

Die Definition und damit das Vorliegen eines 

Fertigungsauftrages im Sinne des IAS 11.3 ff. 

ist daher von zentraler Bedeutung. Wenn ein 

Fertigungsauftrag in diesem Sinne vorliegt, 

dann folgt die Bilanzierung ausschließlich 

nach der vorrangigen „lex specialis“ des 

IAS 11. Liegt hingegen kein Fertigungsauftrag 

vor, dann erfolgt die Bilanzierung des Sachver-

halts nach den Vorgaben der „lex generalis“ 

des IAS 2 sowie die Umsatzrealisierung nach 

den Regelungen des IAS 18.

Wichtiger Hinweis für die Praxis: 

In der Literatur und Bilanzierungspraxis finden 

Sie IAS 11 häufig beschrieben unter dem Stich-

wort „langfristige Auftragsfertigung“. Aus IAS 

11 selbst lässt sich allerdings an keiner Stelle 

ein Hinweis auf eine „Langfristigkeit“ im Sinne 

einer Projektdauer von mehr als 12 Monaten 

vergleichbar dem IAS 1 ableiten. Ein Ferti-

gungsauftrag nach IAS 11 kann deshalb auch 

bei kürzeren Projektdauern vorliegen.2 

c) Spezialnorm des IFRIC 15 als generelle  
 Hilfestellung zur Lösung von   
 Zweifels fragen? 

Die Interpretation IFRIC 15 „Verträge über die 

Errichtung von Immobilien“ beschäftigt sich zu-

nächst ausschließlich mit den spezifischen Fra-

CM November / Dezember 2015



72

Grad der erreichten Fertigstellung können am 

Abschlussstichtag verlässlich bewertet werden; 

und

(d) die Auftragskosten können eindeutig be-

stimmt und verlässlich bewertet werden, so 

dass die bislang entstandenen Auftragskosten 

mit früheren Schätzungen verglichen werden 

können.“

Wann ein Unternehmen „im Allgemeinen ver-

lässliche Schätzungen vornehmen kann“ und 

damit nach IAS 11.22 die PoC-Methode bei 

Fertigungsaufträgen anzuwenden hat, ist in IAS 

11.29 geregelt. Danach sind verlässliche Schät-

zungen dann möglich, „wenn das Unternehmen 

einen Auftrag abgeschlossen hat, der

(a) jeder Auftragspartei durchsetzbare Rechte 

und Pflichten bezüglich der zu erbringenden 

Leistung einräumt;

(b) die gegenseitigen Entgelte; und

(c) die Abwicklungs- und Erfüllungsmodalitäten 

festlegt.“

Darüber hinaus ist es in der Regel erforderlich, 

dass das Unternehmen über ein effektives 

Budgetierungs- und Berichtssystem ver-

fügt. Das Unternehmen überprüft und überar-

beitet erforderlichenfalls mit Fortschreiten der 

Leistungserfüllung die Schätzungen der Auf-

tragserlöse und der Auftragskosten. Die Not-

wendigkeit derartiger Korrekturen ist nach 

Auffassung des IASB nicht unbedingt ein 

Hinweis darauf, dass das Ergebnis des Auf-

trags nicht verlässlich geschätzt werden 

kann. Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland konkretisiert in der berufsständi-

schen Verlautbarung IDW RS HFA, Abschnitt 2, 

Tz. 13 f. die Anforderungen an das Vorliegen 

eines „effektiven Budgetierungs- und Be-

richtssystems“ dergestalt, dass für die Ab-

wicklung von Fertigungsaufträgen eine mitlau-

fende Auftragskalkulation oder ein System ver-

gleichbarer Aussagekraft unabdingbar ist. Bei 

Vorliegen eines solchen Systems wird die Er-

gebnisvereinnahmung nach der PoC-Methode 

für Fertigungsaufträge dann aber auch regel-

mäßig anzuwenden sein.

bb) Methoden

Der Fertigstellungsgrad eines Auftrags kann 

nach IAS 11.30 mittels verschiedener Verfah-

ren bestimmt werden. Das Unternehmen setzt 

der Intention des Standards eher die Ausnah-

mesituation darstellen. Konkret genannt wird 

in IAS 11.33 hierfür die „frühe Phase eines 

Auftrages“, in welcher das Ergebnis des Auf-

trags häufig nicht verlässlich geschätzt werden 

kann. In diesen Fällen werden die Auftragserlö-

se nur insoweit erfasst, wie die angefallenen 

Kosten erwartungsgemäß gedeckt werden 

können.

Wenn die Unsicherheiten, die eine verlässliche 

Schätzung des Ergebnisses des Auftrags be-

hinderten, nicht länger bestehen, sind die zu 

dem Fertigungsauftrag gehörigen Erträge und 

Aufwendungen gemäß IAS 11.22 nach der 

PoC-Methode statt gemäß IAS 11.32 nach der 

Zero-Profit-Methode zu erfassen (vgl. IAS 

11.35).

b) Verlässliche Schätzung des  

 Ergebnisses des Fertigungsauftrages 

ba) Anforderungen

Nach IAS 11.23 „kann das Ergebnis eines 

Fertigungsauftrages im Falle eines Festpreis-

vertrags9 verlässlich geschätzt werden, 

wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:

(a) die gesamten Auftragserlöse können ver-

lässlich bewertet werden;

(b) es ist wahrscheinlich, dass der wirtschaftli-

che Nutzen aus dem Vertrag dem Unternehmen 

zufließt;

(c) sowohl die bis zur Fertigstellung des Auf-

trags noch anfallenden Kosten als auch der 

als Methode der Gewinnrealisierung nach 

dem Fertigstellungsgrad (oder sog. Percen-

tage of Completion-Methode bzw. PoC-Me-

thode) bezeichnet (vgl. IAS 11.25).

Es handelt sich demzufolge bei der PoC-Me-

thode um eine Methodik der Teilumsatz- 

und Teil-Gewinnrealisierung. Ein erwarte-

ter Verlust aus dem Fertigungsauftrag ist hin-

gegen gemäß IAS 11.22, 11.26 und 11.36 in 

der Periode – sofort und in vollem Umfang – 

als Aufwand8 zu erfassen, in dem es wahr-

scheinlich ist, dass die gesamten Auftrags-

kosten die gesamten Auftragserlöse überstei-

gen werden. 

ab)  Ausnahme: Zero-Profit-Methode

Sofern das Ergebnis eines Fertigungsauf-

trags nicht verlässlich geschätzt werden 

kann, ist nach den Vorgaben von IAS 11.32

(a) „der Erlös („revenue“, also Umsatz) nur in 

Höhe der angefallenen Auftragskosten zu 

erfassen, die wahrscheinlich einbringbar sind; 

und

(b) sind die Auftragskosten in der Periode, in 

der sie anfallen, als Aufwand zu erfassen.“

Ein erwarteter Verlust durch den Fertigungs-

auftrag ist auch in diesen Fällen gemäß IAS 

11.36 wiederum in der Periode des Bekannt-

werdens sofort als Aufwand zu erfassen.

Die Situation in IAS 11.32 – auch als sog. Ze-

ro-Profit-Methode bezeichnet – sollte nach 
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Lösung:

Im Geschäftsjahr 01:

Angefallene Auftragskosten: 30 Mio. €,  

geschätzte gesamte Auftragskosten:  

100 Mio. €

Fertigstellungsgrad:  

30 Mio. € / 100 Mio. € = 30%

Auftragserlöse:  

30% x 120 Mio. € = 36 Mio. €

Gewinn: 36 Mio. € - 30 Mio. € = 6 Mio. €

Ausweis in Bilanz: Verbindlichkeiten 

aus Fertigungsaufträgen:  

36 Mio. € - 40 Mio. € = 4 Mio. €

Im Geschäftsjahr 02:

a) kumulierte Betrachtung für die  

 Geschäftsjahre 01 und 02:

Angefallene Auftragskosten: 88 Mio. €,  

geschätzte gesamte Auftragskosten:  

110 Mio. €

Fertigstellungsgrad:  

88 Mio. € / 110 Mio. € = 80%

Auftragserlöse:  

80% x 120 Mio. € = 96 Mio. €

Gewinn: 96 Mio. € - 88 Mio. € = 8 Mio. €

Ausweis in Bilanz: Forderungen aus 

Fertigungsaufträgen: 96 Mio. € - 80 Mio. 

€ = 16 Mio. €

b) davon entfallen auf das Geschäfts- 

 jahr 02:

Angefallene Auftragskosten:  

88 Mio. € - 30 Mio. € = 58 Mio. €

Auftragserlöse:  

96 Mio. € - 36 Mio. € = 60 Mio. €

Gewinn: 60 Mio. € - 58 Mio. € = 2 Mio. €

Im Geschäftsjahr 03:

Verbleibende Auftragskosten:  

110 Mio. € - 88 Mio. € = 22 Mio. €

Verbleibende Auftragserlöse:  

120 Mio. € - 96 Mio. € = 24 Mio. €

Gewinn: 24 Mio. € - 22 Mio. € = 2 Mio. €

Totalgewinn in den Geschäftsjahren 01 

– 03: 120 Mio. € - 110 Mio. € = 10 Mio. €

Die in der Praxis in aller Regel erforderlichen sog. 

„Auftragserlangungskosten“ gehören nur unter 

den sehr einschränkenden Voraussetzungen des 

IAS 11.21 zu den Auftragskosten.

d) Ausweis in der Bilanz

Soweit Fertigungsaufträge gegenüber dem 

Auftraggeber noch nicht abgerechnet wurden, 

hat das Unternehmen diese gemäß IAS 11.42 

entweder als

(a) Fertigungsaufträge mit aktivischem Sal-

do gegenüber Kunden als Vermögenswert, oder

(b) Fertigungsaufträge mit passivischem 

Saldo gegenüber Kunden als Schulden auszu-

weisen. Diese Positionen findet man in der Pra-

xis sehr häufig als eigene Bilanzpositionen un-

ter der Bezeichnung „Forderungen bzw. Ver-

bindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen“ 

(oder neudeutsch: „PoC-Forderungen“ oder 

„PoC-Verbindlichkeiten“), teilweise aber auch 

als Bestandteil der Positionen „Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen“ oder „Vorrä-

ten“ mit Erläuterung im Anhang. 

Die Umsetzung der PoC-Methode wird nachfol-

gend anhand eines abschließenden Fallbei-

spiels dargestellt. Die Ermittlung des Fertig-

stellungsgrades soll hierbei nach der in der Pra-

xis üblichen „cost-to-cost-methode“ erfolgen. 

e) Umsetzung der PoC-Methode anhand  

 eines Fallbeispiels

Sachverhalt
Die Müller AG hat vom Freistaat Bayern einen 

Auftrag zum Bau einer Brücke erhalten. Es 

wurde ein Festpreis in Höhe von 120 Mio. € 

vereinbart. Die Kosten für den gesamten Auf-

trag werden von der Müller AG auf 100 Mio. €, 

die Projektdauer auf ca. 3 Jahre geschätzt. 

Am Ende des ersten Jahres sind Auftragskos-

ten in Höhe von 30 Mio. € angefallen. Bis zum 

Ende des zweiten Jahres sind auf Grund eini-

ger nicht geplanter technischer Anforderun-

gen kumuliert Auftragskosten von 88 Mio. € 

für das Projekt entstanden. Es ist absehbar, 

dass sich die Auftragskosten daher insgesamt 

auf 110 Mio. € erhöhen werden. Ferner sind 

Abschlagszahlungen in Höhe von jeweils 40 

Mio. € zum Ende der Geschäftsjahre 01 und 

02 sowie die Restzahlung bei Abnahme der 

Brücke im Geschäftsjahr 03 vereinbart.

die Methode ein, mit der die erbrachte Leistung 

verlässlich bewertet wird. Je nach Auftragsart 

umfassen diese input- oder output-orientier-

te Methoden:

(a) das Verhältnis der bis zum Stichtag angefal-

lenen Auftragskosten zu den am Stichtag ge-

schätzten gesamten Auftragskosten („sog. 

cost-to-cost-Methode“, input-orientiert);

(b) Feststellung der erbrachten Arbeitsleistun-

gen (output-orientiert); oder

(c) die Vollendung eines physischen Teils des 

Auftragswerks (output-orientiert).

Darüber hinaus wird klargestellt, dass vom Kun-

den erhaltene Abschlags- und Anzahlungen die 

erbrachte Leistung häufig nicht widerspiegeln.

Auch wenn output-orientierte Methoden 

nach der wohl unstrittigen Meinung in der Lite-

ratur zu präferieren sind, überwiegt in der Pra-

xis ganz eindeutig die input-orientierte „cost-

to-cost-Methode“. In etwa nach dem Motto: 

„Am besten einfach, wenn auch falsch. Aber 

wenn es alle so machen, dann kann es auch 

nicht so falsch sein.“

c) Begriff und Umfang von Auftrags- 

 erlösen und Auftragskosten

Die Auftragserlöse (contract revenue) um-

fassen nach IAS 11.11:

(a) den ursprünglich im Vertrag vereinbar-

ten Erlös (initial amount of revenue); und

(b) Zahlungen für Abweichungen (variations) 

im Gesamtwerk, Ansprüche (claims) und An-

reize (incentive payments), (i) sofern es wahr-

scheinlich ist, dass sie zu Erlösen führen; und (ii) 

soweit sie verlässlich ermittelt werden können.

Die unter (b) dargestellten Positionen werden 

im Einzelnen in IAS 11.13-15 erläutert. 

Die Auftragskosten umfassen nach IAS 11.16:

(a) mit dem speziellen Vertrag direkt verbunde-

ne Kosten (vgl. im Einzelnen IAS 11.17);

(b) zur Vertragserfüllung gehörende und dem 

Vertrag zurechenbare Kosten (vgl. die im Einzel-

nen in IAS 11.18 dargestellten Gemeinkosten 

einschließlich Fremdkapitalkosten); und

(c) sonstige Kosten, die dem Auftraggeber auf-

grund vertraglicher Vereinbarungen gesondert 

in Rechnung gestellt werden können (vgl. im 

Einzelnen IAS 11.19).

CM November / Dezember 2015
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bart, wenn die Vertragsdauer sich über einen 

längeren Zeitraum erstreckt und es zu erwarten 

ist, dass die Kosten zur Herstellung des Pro-

duktes stark schwanken können.
8 Der Ausweis des Verlustes erfolgt vorrangig 

als „Wertberichtigung“ auf die Forderungen auf 

Auftragsfertigung. Wenn diese vollständig 

„wertberichtigt“ wurde, dann als Verbindlich-

keit auf Auftragsfertigung, ggf. auch als Rück-

stellung (vgl. hierzu Lüdenbach/Hoffmann, 12. 

Auflage, § 18, Rn. 42, 43 und 79).
9 Im Falle eines Kostenzuschlagsvertrags sind 

die Anforderungen nach IAS 11.24 deutlich ge-

ringer.
10 IAS 18 ist die derzeitige Norm für die Erfas-

sung von Umsatzerlösen im Zusammenhang 

mit Vorräten nach IAS 2.  

te for accounting & finance zum Ziel gesetzt. 

Hierzu sollen unsere Beiträge eine entspre-

chende Hilfestellung bieten. 

Fußnoten

1 Vgl. hierzu auch die nachfolgenden Ausfüh-

rungen zu IAS 11.5. Vor diesem Hintergrund in 

der Literatur auch unumstritten.
2 So auch explizit die Auffassung des Berufs-

stands der Wirtschaftsprüfer in IDW RS HFA 2, 

Rn. 3.
3 Vgl. hierzu insbesondere IFRIC 15.4-6.
4 Vgl. hierzu exemplarisch KPMG Insights into 

IFRS, 8. Aufl. 2011/2012, 4.2.530.10 mit Ver-

weis auf 4.2.440.20.
5 Auch IFRIC 15 wird für Geschäftsjahre, die am 

oder nach dem 01.01.2018 beginnen, durch 

IFRS 15 ersetzt.
6 Dieser Auffassung im Ergebnis auch IDW RS 

HFA 2, Rn. 1, wonach „eine Auftragsbezogen-

heit bzw. kundenspezifische Fertigung i.S.v. 

IAS 11.3 nicht vorliegt, falls die vertraglich ge-

schuldete Leistung in standardisierter Form er-

folgt, auch wenn dabei bestimmte Ausstat-

tungsvarianten nach Kundenwunsch berück-

sichtigt werden.“
7 Eine Preisgleitklausel ist eine Klausel in ei-

nem Liefervertrag, bei der sich der Verkäufer 

das Recht vorbehält, bei Erhöhung seiner Her-

stellungskosten den Preis für die Ware anzu-

passen. Eine solche wird häufig dann verein-

Zentrale Abweichungen  

der Regelungen nach HGB 

In Bezug auf die Zulässigkeit der Anwendung 

der Regelungen zu den Fertigungsaufträgen 

entsprechend IAS 11 auch im HGB gehen die 

Meinungen in Literatur und Praxis weit ausein-

ander. Nach der traditionellen Auffassung 

der sog. „HGB-Fundamentalisten“ ist die Bi-

lanzierung entsprechend IAS 11 im HGB nicht 

zulässig. Progressivere Auffassungen in der 

Literatur und Praxis halten hingegen eine Bi-

lanzierung entsprechend IAS 11 in bestimmten 

Fällen wahlweise oder pflichtweise für zulässig. 

Teilweise werden auch „Zwischenlösungen“ 

vertreten. Insofern werden Sie im Zweifel in der 

HGB-Bilanzierungspraxis „alles“ finden.

Zusammenfassung und Ausblick

Unsere beiden Beiträge in der Serie „Accoun-

ting & Controlling: es wächst zusammen, 

was zusammen gehört!“ haben den von Dr. 

Markus Kottbauer im Editorial im CM Septem-

ber / Oktober 2013, S. 1 beschriebenen Trend 

der wachsenden Aufgabenbreite für die Arbeit 

des Controllers wieder aufgenommen. 

In einem unserer nächsten Beiträge, die wir für 

die Publikation im Jahr 2016 vorgesehen ha-

ben, werden wir auf die Auswirkungen des 

Ende Mai 2014 verabschiedeten Standard 

IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ auf 

Zeitpunkt und Höhe der Umsatzrealisierung im 

Zusammenhang mit Vorräten und Fertigungs-

aufträgen eingehen. Dieser wird für Geschäfts-

jahre, die am oder nach dem 01.01.2018 be-

ginnen, die Regelungen in IAS 11 und IAS 1810 

ersetzen.

Ob Rechnungslegung nach HGB und/oder 

IFRS – die Vorschriften für das externe Rech-

nungswesen sind durch die Internationalisie-

rungstendenzen im Rahmen der gesetzgebe-

rischen Vorgaben in den letzten Jahren deut-

lich komplexer und damit auch fehleranfälliger 

geworden.

Die Verbesserung des gegenseitigen Verständ-

nisses von Accounting und Controlling und da-

mit eine Erhöhung der Qualität auch der exter-

nen Rechnungslegung hat sich das CA institu-

Bilanzierung von Vorräten und Fertigungsaufträgen

Abb. 1: Thomas Amann – live im Seminar des CA institute for accounting & finance
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Der demografische Wandel und der Wandel der 

Sozialsysteme stellen Unternehmen vor große 

Herausforderungen. Um mit diesen Herausfor-

derungen umgehen zu können und um die wirt-

schaftlichen Potenziale zu heben, die mit einer 

höheren Mitarbeitergesundheit verbunden sind, 

implementieren Unternehmen zunehmend ein 

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). 

Vor allem mittelständische Unternehmen stellt 

die Einführung eines BGM vor große Herausfor-

derungen. Die Folgen drücken sich typischerwei-

se in einer fehlenden Verknüpfung zwischen der 

(Gesundheits-)Strategie und den oft vereinzelten 

Gesundheitsmaßnahmen, an der fehlenden Mes-

sung der Effektivität und Effizienz der Gesund-

heitsaktivitäten sowie in der fehlenden Einbin-

dung des Controllings aus. 

Die Gesundheits-Balanced Scorecard (Gesund-

heits-BSC) stellt ein geeignetes Instrument dar, 

um ein BGM entsprechend der begrenzten 

Ressourcen mittelständischer Unternehmen 

implementieren zu können.

Bedeutung der Mitarbeiter-

gesundheit für Unternehmen 

Während die Gesundheit der Mitarbeiter in  

Unternehmen lange Zeit als individuelle Privat-

angelegenheit angesehen wurde, rückt diese 

zunehmend in den Fokus der Unternehmens-

führung. Die Gesundheit eines Mitarbeiters ist 

dabei mehr, als nur nicht krank zu sein. Schon 

1948 definierte die Weltgesundheitsorganisati-

on Gesundheit als einen „[…] Zustand völli-

gen psychischen, physischen und sozialen 

Wohlbefindens“ (WHO 1948). Gesunde Mit-

arbeiter fehlen weniger oft, sind motivierter 

und weisen eine höhere Bindung an das Un-

ternehmen auf, um nur einige Vorteile zu nen-

nen (Badura 2010). Diese Vorteile lassen sich 

mittelbar oder unmittelbar in wirtschaftliche 

Vorteile übersetzen, seien es geringere Ausfall-

kosten, die bspw. durch Entgeltfortzahlung, 

Krankengeld und Kosten für Vertretungskräfte 

verursacht werden, die höhere Mitarbeiterpro-

duktivität oder eine höhere Qualität der Arbeits-

ergebnisse. Die Mitarbeitergesundheit rückt 

damit auch in den Fokus des Controllings.

Die Realisierung der beschriebenen Kosten- und 

Produktivitätsvorteile durch die Verbesserung der 

Mitarbeitergesundheit ist für viele Unternehmen 

eine Möglichkeit, die vorhandenen Geschäftspro-

zesse weiter zu optimieren und wirtschaftliche 

Potenziale auszuschöpfen. Des Weiteren stellt 

der demografische Wandel und der Wandel der 

Sozialsysteme viele Unternehmen vor neue Her-

ausforderungen, die unmittelbar mit der Mitarbei-

tergesundheit zusammenhängen. So wird der 

Anteil der 50- bis 64-Jährigen an der Er-

werbsbevölkerung bis 2020 auf 40 Prozent 

steigen (Statistisches Bundesamt 2009). Ver-

stärkt wird die Veränderung der Altersstruktur 

der Erwerbsbevölkerung durch die längere Le-

bensarbeitszeit. Positive Folge hiervon ist die 

Nutzung des Erfahrungswissens der älteren  

Mitarbeiter. Die Verschiebung der Altersstruktur 

impliziert aber auch, dass die Wahrscheinlich-

keit für krankheitsbedingte Ausfälle steigt. 

Studien zeigen zudem, dass mit steigendem Alter 

besonders die Dauer der Arbeitsunfähigkeit pro 

Fall ansteigt (Meyer et al. 2011).

Um mit den geschilderten Herausforderungen 

umgehen zu können und um die wirtschaftli-

chen Potenziale zu heben, die mit einer höheren 

Mitarbeitergesundheit verbunden sind, imple-

mentieren Unternehmen zunehmend ein Be-

triebliches Gesundheitsmanagement (BGM).

Herausforderungen des Betrieb-

lichen Gesundheitsmanagements 

Unter einem BGM wird die „Entwicklung  

betrieblicher Strukturen und Prozesse, die 

die gesundheitsförderliche Gestaltung von 

Arbeit und Organisation und die Befähigung 

zum gesundheitsfördernden Verhalten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ziel 

haben“ (Badura 2010) verstanden. 

Vor allem mittelständische Unternehmen stellt 

die Einführung eines BGM vor große Herausfor-

derungen. Die Folgen drücken sich typischer-

weise in drei Phänomenen aus:

 · Es fehlt an einer Verknüpfung zwischen der 

(Gesundheits-)Strategie und den Gesund-

heitsmaßnahmen. Häufig anzutreffen sind 

daher Einzelmaßnahmen (z. B. Rückenschu-

le), die durch einzelne Akteure (z. B. Perso-

nalbereich) verantwortet werden. Ein strate-

gischer Rahmen, an dem sich die Maßnah-

menauswahl orientiert, fehlt.

 · Es fehlt an der Messung der Effektivität und 

Effizienz der Gesundheitsaktivitäten. Meist 

werden nur die Maßnahmenkosten erho-

ben, deren Wirkung jedoch bleibt unberück-

sichtigt.

 · Es fehlt die Einbindung des Controllings. An-

statt die notwendigen Gesundheitsdaten wie 

Fehlzeiten innerhalb der Controllingsysteme 

zu pflegen und zu reporten, werden parallele 

Instrumente und Systeme aufgebaut. Dies ist 

meist mit einem hohen manuellen Aufwand 

verbunden und steigert den Gesamtaufwand 

der Umsetzung eines BGM.

Betriebliches Gesundheitsmanagement  

mit der Gesundheits-BSC

Ein Instrument für mittelständische Unternehmen

von Sebastian Berlin und Timo Maurer

CM November / Dezember 2015
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Um mit den beschriebenen Problemen umzu-

gehen und ein BGM entsprechend der begrenz-

ten Ressourcen mittelständischer Unterneh-

men implementieren zu können, hat IPRI die 

Gesundheits-Balanced Scorecard (Gesund-

heits-BSC) entwickelt und in vielen Projekten 

mit mittelständischen Unternehmen erprobt 

und weiterentwickelt.

Entwicklung einer Gesundheits-

BSC am Beispiel einer mittel-

ständischen Spedition 

Die Gesundheits-BSC ist ein konzeptioneller 

Ansatz zur praktischen Umsetzung eines BGM. 

Dabei handelt es sich um eine spezifische Ad-

aption der BSC. Die BSC ist ein Konzept, das 

der Messung, Kommunikation und Steuerung 

von Unternehmensaktivitäten auf Basis der Ge-

sundheitsstrategie des Unternehmens dient. 

Ziel der Gesundheits-BSC ist es hierbei, die 

Ziele und Wirkungen des BGM abzubilden und 

die Gesundheitsstrategie zu implementieren. 

Diese spezifische Adaption der BSC besteht 

auch aus vier Perspektiven, die gemäß dem ge-

sundheitsspezifischen Kontext angepasst sind 

(siehe Abbildung 1).

Die Erarbeitung der Inhalte einer Gesundheits-

BSC soll am Fallbeispiel einer fiktiven mittel-

ständischen Spedition namens SpedLog Cargo 

erläutert werden. Das konstruierte Fallbei-

spiel basiert auf Erfahrungen des IPRI aus 

zahlreichen Projekten mit mittelständischen 

Unternehmen.

Die Gesundheitssituation der SpedLog Cargo

Die SpedLog Cargo ist eine mittelständische 

Spedition mit eigenem Fuhrpark, bestehend 

aus 50 Fahrzeugen (Nah- & Fernverkehr) und 

drei Logistiklägern. Es handelt sich um ein er-

folgreiches Familienunternehmen mit der Vision 

„Wir sind der kundenfreundlichste Logistik-

dienstleister“. Ein guter Umgang untereinander, 

Qualitätsorientierung und der langfristige Un-

ternehmenserfolg stehen im Mittelpunkt, eben-

so wie die Vorbildfunktion der Führungskräfte, 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das 

soziale Engagement.

 

Es werden bereits zahlreiche Maßnahmen mit 

Gesundheitsbezug durchgeführt. Die Personal-

abteilung bietet regelmäßig die Schulung „He-

ben - Aber richtig!“ für die Mitarbeiter des  

Umschlags und der Logistikläger sowie für die 

dortigen Azubis an. Im letzten Jahr wurde an 

einem Samstag ein „SpedLog RUN!“-Tag 

durchgeführt. Die Maßnahmen wurden nur von 

wenigen Mitarbeitern wahrgenommen. 

Die Diagnose – Strategische  

Analyse der Gesundheitssituation 

Zunächst erfolgt die sogenannte Diagnose, 

die strategische Analyse der Gesundheits-

situation eines Unternehmens. Sie erfolgt aus 

Abb. 1: Die vier Perspektiven der Gesundheits-BSC

Abb. 2: Aspekt 1: Fehlzeitenquoten der SpedLog Cargo

Betriebliches Gesundheitsmanagement mit der Gesundheits-BSC
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zwei Perspektiven, der internen und der ex-

ternen. Bei einem BGM stehen die Mitarbei-

ter des Unternehmens und deren Bedürfnisse 

im Mittelpunkt. Deshalb liegt der Fokus auf 

der internen Analyse, den Stärken und Schwä-

chen des Unternehmens. Die interne Analyse 

wird durch Chancen und Risiken aus einer ex-

ternen Analyse (z. B. PESTEL-Analyse) ergänzt.

Interne Analyse

Für die interne Analyse wurde ein zweitstufi-

ges Vorgehen gewählt, bei dem einer quanti-

tativen Analyse eine interviewbasierte 

qualitative Analyse folgt.

Interne Analyse – Schritt 1:  

Quantitative Analyse

Im ersten Schritt werden die verfügbaren Ge-

sundheitsdaten hinsichtlich Auffälligkeiten  

analysiert und Problemfelder im Unternehmen 

identifiziert. Es werden Daten zur Gesundheits-

situation des Unternehmens (z. B. Fehlzeiten, 

Altersstrukturdaten) mehrdimensional (z. B. 

kostenstellen-, berufsgruppenspezifisch) aus-

gewertet. Zur Priorisierung im Unternehmen, 

welche Berufsgruppe mittels Maßnahmen zu-

nächst adressiert werden sollte, ist es ratsam, 

keine absolute Größe wie die Krankentage zu 

betrachten. Hierzu eignet sich eher eine relative 

Größe, wie die der Fehlzeitenquote (Fehlzeiten/ 

Sollarbeitszeit * 100%). In dieser Größe wird  

die Mitarbeiterzahl berücksichtigt. Die höchste 

Fehlzeitenquote findet sich bei den Fahrern im 

Fernverkehr (siehe Abbildung 2).

Zuletzt soll mit einer gebildeten Differenz (siehe 

Abbildung 3) herausgestellt werden, in welchen 

Berufsgruppen sich der Anteil der kranken  

Personen von dem Anteil der Mitarbeiter unter-

scheidet. Grundgedanke ist hierbei der folgen-

de: Gehören zu einer Berufsgruppe 20% aller 

Mitarbeiter, so dürften dort auch nur 20% aller 

kranken Personen anfallen. Ein positives Ergeb-

nis ist tendenziell negativ für das Unternehmen 

zu bewerten und vice versa. Im Falle eines po-

sitiven Werts ist der Anteil kranker Personen 

höher als der Anteil der Mitarbeiter. Auffällig 

sind die Differenzwerte bei den Fahrergruppen 

sowie beim Personal (inklusive Azubis). In Ab-

bildung 4 sind die wesentlichen Stärken und 

Schwächen aus den analysierten Aspekten zu-

sammengetragen.

Interne Analyse – Schritt 2:  

Qualitative Analyse

Im Rahmen der interviewbasierten qualitativen 

Analyse wurden bei der SpedLog Cargo Mitar-

beiter und Führungskräfte aus den Bereichen 

Disposition, Lager, Fern- und Nahverkehr sowie 

Rechnungswesen befragt. 

Die Mitarbeiter der Disposition sprechen hierbei 

von guten Arbeitsbedingungen (z. B. ergonomi-

sche Arbeitsplätze) und einem sehr guten Ar-

beitsklima. Im Lagerbereich geht aus den Inter-

views ein fehlendes Gesundheitsbewusstsein 

der Mitarbeiter hervor, wohingegen im Bereich 

des Fernverkehrs dieses fehlende Bewusstsein 

für Führungskräfte deklariert wird. In beiden 

Bereichen wird das Thema Gesundheit zwi-

schen Mitarbeitern und Führungskräften nicht 

kommuniziert. Ebenfalls fehlt eine unterneh-

mensweite Kommunikation zu den geplanten 

gesundheitsfördernden Maßnahmen. Darüber 

hinaus wurde deutlich, dass die Maßnahmen 

nicht außerhalb der Arbeitszeit stattfinden sol-

len. Die wesentlichen Stärken und Schwächen, 

die aus den Interviews generiert werden konn-

ten, sind in Abbildung 5 dargestellt. 

Abb. 3: Aspekt 2: Differenz Anteil kranker Mitarbeiter (MA) an allen kranken MA und dem Anteil MA an  

allen MA je Berufsgruppe

CM November / Dezember 2015

Abb. 4: Übersicht Stärken und Schwächen aus der internen Analyse – Schritt 1

Abb. 5: Übersicht Stärken und Schwächen aus der internen Analyse – Schritt 2



78

Externe Analyse

Auch wenn bei der strategischen Analyse der 

Gesundheitssituation die interne Analyse im 

Fokus steht, dürfen externe Einflussfaktoren 

nicht außer Acht gelassen werden. Es werden 

Entwicklungen im Unternehmensumfeld be-

rücksichtigt und in Form von Chancen und Ri-

siken dargestellt, welche die Gesundheitssitu-

ation des Unternehmens oder die Ausgestal-

tung eines BGM beeinflussen können. Im Fall 

der SpedLog Cargo waren zwei wesentliche 

Entwicklungen in der Logistikbranche (auf Ba-

sis der Auswertung von Berichterstattungen, 

bezogen auf 2014) zu berücksichtigen. Dies ist 

zum einen der weiterhin bestehende Wett-

bewerb um die besten Fachkräfte und zum an-

deren das anhaltende Wachstum des Trans-

portsektors. Es müssen zusätzliche Argumente 

geschaffen werden, die eine Akquise neuer  

talentierter Mitarbeiter erleichtern und die 

Fluktuation von begabten Beschäftigten ver-

ringern. Für die SpedLog Cargo ergeben sich 

letztlich die in Abbildung 6 dargestellten Chan-

cen und Risiken.

Erarbeitung strategischer  

Gesundheitsthemen

Im Rahmen des ersten Workshops mit Unter-

nehmensvertretern der SpedLog Cargo (z. B. 

Gesundheitskreis) werden auf Basis der erar-

beiteten Analyseergebnisse mithilfe einer 

SWOT-Analyse Gesundheitsthemen abgeleitet, 

indem aus der Kombination von Stärken und 

Schwächen mit Chancen und Risiken Optionen 

gebildet werden (Abbildung 7). Anschließend 

werden inhaltlich ähnliche Optionen zu Gesund-

heitsthemen zusammengefasst.

SO-Optionen: 

1. Das gute Arbeitsklima in der Disposition soll 

derart genutzt werden, dass die dortigen 

Mitarbeiter bereit sind, Ideen zur Verbesse-

rung der Prozesse zu liefern, um das Unter-

nehmen zu unterstützen und die Effizienz 

trotz Fachkräftemangel zu steigern.

ST-Optionen:

1. Die dem guten Arbeitsklima in der Disposi tion 

zugrunde liegenden Umgangsformen, Prozes-

se und Mechanismen in der Zusammenarbeit 

sollen auch für andere Bereiche adaptiert 

werden, wodurch die Fluktuation und damit 

verbundene Kosten verringert werden.

2. Die dem guten Arbeitsklima in der Disposi-

tion zugrunde liegenden Umgangsformen, 

Prozesse und Mechanismen in der Zusam-

menarbeit sollen auch für andere Bereiche 

adaptiert werden, wodurch psycho-soziale 

Belastungen verringert werden.

WO-Optionen:

1. Es soll ein Bewusstsein für das Thema Ge-

sundheit bei den Mitarbeitern geschaffen 

werden, was eine Implementierung und Pro-

fessionalisierung eines BGM ermöglicht.

2. Es soll ein Bewusstsein für das Thema  

Gesundheit als Führungsaufgabe bei den 

Führungskräften geschaffen werden, was 

zur Professionalisierung der Unternehmens-

steuerung beiträgt.

3. Es gibt einen Ansprechpartner für das The-

ma Gesundheit, was zur Professionalisie-

rung des BGM beiträgt und Vorteile im Wett-

bewerb um Fachkräfte generiert.

4. Die Umsetzung von Maßnahmen und deren 

Zweck wird innerhalb des Unternehmens 

kommuniziert, was zur Professionalisierung 

des BGM und der Schaffung von Wettbe-

werbsvorteilen führt.

WT-Optionen:

1. Die relativ hohen Krankenstände bei den 

Fahrern sollen verringert werden, um dem 

drohenden Risiko der schwindenden Wett-

bewerbsfähigkeit entgegenzuwirken.

Die erarbeiteten Optionen werden zu Gesund-

heitsthemen zusammengefasst, um die Kom-

Abb. 6: Übersicht Stärken und Schwächen aus der externen Analyse

Abb. 7: Bildung von Optionen mit der SWOT-Analyse

Betriebliches Gesundheitsmanagement mit der Gesundheits-BSC 
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plexität der anschließenden Bewertung zu re-

duzieren (siehe Abbildung 8).

Die erarbeiteten Gesundheitsthemen müssen 

im Anschluss bewertet werden (Abbildung 9), 

um die strategischen Gesundheitsthemen zu 

identifizieren, die als Grundlage der strategi-

schen Gesundheitsziele dienen. 

 

Die Gesundheitsthemen werden anhand zweier 

Kriterien bewertet:

 Bedarfsorientierung

 Bedeutung für das Unternehmen

Die Bedarfsorientierung kann anhand folgen-

der Kernfragen operationalisiert werden:

 Unterstützt der Umgang mit diesem  

Thema die Lösung drängender Probleme 

bezogen auf die Gesundheitssituation  

und die BGM-Umsetzung?

 Unterstützt der Umgang mit diesem  

Thema die Lösung häufig wiederkehrender 

Probleme bezogen auf die Gesundheits-

situation und die BGM-Umsetzung?

 Unterstützt der Umgang mit diesem  

Thema die Lösung von wichtigen Pro-

blemen – aus MA-Sicht?

Die Bedeutung für das Unternehmen kann an-

hand folgender Kernfrage operationalisiert 

werden:

 Trägt der Umgang mit diesem Thema  

zum langfristigen Erfolg des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements bei? (Effizienz 

steigern, Image verbessern etc.)

Im Fall der SpedLog Cargo ergab die Diskussi-

on mit den Workshopteilnehmern, dass das 

Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter keine 

akuten bestehenden Probleme löst, und wird 

deshalb nicht als strategisch bedeutend be-

wertet. Alle weiteren Gesundheitsthemen sind 

strategische Gesundheitsthemen und dienen 

als Basis zur Entwicklung der strategischen 

Gesundheitsziele.

Die Ableitung strategischer  

Gesundheitsziele

Bei der Ableitung der strategischen Gesund-

heitsziele sollen auf Basis der strategischen 

Gesundheitsthemen und deren Inhalte (Opti-

onen aus der SWOT-Analyse) Zielzustände 

innerhalb der einzelnen Perspektiven der  

Gesundheits-BSC formuliert werden. In jeder 

Perspektive sollen annähernd gleich viele 

Ziele formuliert werden, um zu gewährleis-

ten, dass nicht nur die Erfolgsperspektive 

betrachtet wird. Die strategischen Gesund-

heitsziele sollen als Formulierung zukünftiger 

Zustände Antworten auf die Leitfragen dar-

stellen (siehe Abbildung 10). 

Die Anzahl der strategischen Gesundheitsziele 

ist bei mittelständischen Unternehmen stark 

zu begrenzen, da es sich bei der Gesundheits-

strategie lediglich um einen Teilbereich der 

Unternehmensstrategie handelt. Für KMU 

empfiehlt es sich im Rahmen der Gesund-

heits-BSC 4-9 Ziele zu definieren. Es ist es au-

ßerdem wichtig, Maßnahmen und Ziele zu un-

terscheiden. Die strategischen Gesundheits-

ziele beschreiben im Gegensatz zu Maßnah-

men keine Aktionen und drücken keine 

einmaligen Vorgänge, sondern kontinuierliche 

Bemühungen aus.

In Abbildung 11 sind die strategischen Gesund-

heitsziele der SpedLog Cargo dargestellt. 

Die Verknüpfung der Gesundheits-

ziele – die „Strategic Health Map“

Als abschließender Punkt des ersten Work-

shops werden in einer Strategic Health Map 

(siehe Abbildung 12) die kausalen Zusammen-

hänge der strategischen Gesundheitsziele skiz-

ziert. Dabei werden thematisch verwandte Zie-

le innerhalb einer Perspektive gruppiert und de-

ren Wirkung auf nachgelagerte Perspektiven 

dargestellt. Diese Darstellung dient der Über-

sicht, dem Verständnis von festgelegten Wirk-

beziehungen sowie dem Zweck des BGM und 

kann sowohl als internes, als auch externes 

Kommunikationsinstrument genutzt werden. 

Abb. 8: Abgeleitete Gesundheitsthemen

Abb. 9: Bewertung der Gesundheitsthemen
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Ableitung von Zielwerten

Auf Basis der Kennzahlen soll die Zielerrei-

chung gesteuert werden, das bedeutet, je nach 

Wert der Kennzahl müssen Maßnahmen zur 

Steigerung bzw. Verringerung des Wertes er-

griffen werden. Hierzu werden Zielwerte benö-

tigt, um die Güte eines aktuellen Kennzahlen-

wertes erkennen zu können. Die Vorgehenswei-

se zur Bestimmung von Zielwerten gliedert sich 

in vier Teilschritte: (1) Vergleichsbasis schaffen, 

(2) Zeitverläufe berücksichtigen, (3) Schwellen-

werte definieren, (4) Zielwerte dokumentieren.

Die Definition von Maßnahmen 

Zur Erreichung der strategischen Gesundheits-

ziele bedarf es diverser Maßnahmen, die sich 

nicht aus dem alltäglichen Geschäft ergeben. 

Dies sind z. B. interne Projekte oder Aktivitäten 

neben dem täglichen Geschäft, die wesentliche 

Ressourcen (finanzielle Mittel o. ä.) beanspru-

chen. Bei den Maßnahmen zur Erreichung stra-

tegischer Gesundheitsziele muss zwischen Im-

plementierungs-, gesundheitsfördernden- und 

Kommunikationsmaßnahmen unterschieden 

werden. Im Folgenden ist die für die SpedLog 

Cargo entwickelte Gesundheits-BSC darge-

stellt. Im Rahmen des zweiten Workshops  

wurden aus den entwickelten Kennzahlen rele-

vante, anwendbare Kennzahlen ausgewählt. 

Ebenso wurden den Zielen Zielwerte und Maß-

nahmen zugeordnet.

 

Erfolgsfaktoren der Umsetzung 

Sowohl während der Entwicklung als auch 

während der Nutzung der Gesundheits-BSC er-

 Beeinflussbarkeit (Kann die Kennzahl  

durch ent sprechende Maßnahmen  

verändert werden?)

 Manipulationsfreiheit (Kann die Kennzahl 

nur so beeinflusst werden, dass es für  

Dritte nachvollziehbar ist?)

 Wirtschaftlichkeit (Übertrifft der Nutzen  

die mit der Messung im Zusammenhang 

stehenden Kosten?)

Hierbei sind die Kriterien gemäß unterneh-

mensindividueller Anforderungen zu gewich-

ten. Vor allem die Gewichtung von Validität und 

Wirtschaftlichkeit kann eine entscheidende 

Rolle bei der Auswahl einer Kennzahl spielen. 

Hierbei müssen sich Unternehmen die Frage 

stellen, ob die Erkenntnisse (bzw. der daraus 

generierte Mehrwert) aus einer genauen  

Messung des Sachverhaltes und die daraus zu  

ziehenden Rückschlüsse einen oftmals stark 

erhöhten finanziellen Mitteleinsatz bei Er-

hebung der Kennzahlen rechtfertigen. Die 

ausgewählten Kennzahlen der SpedLog Cargo 

sind in der komplettierten Gesundheits-BSC 

am Ende dargestellt (siehe Abbildung 14).

Die Operationalisierung der  

strategischen Gesundheitsziele

Um die Zielerreichung beeinflussen und steuern 

zu können, müssen Ziele messbar sein. Die stra-

tegischen Gesundheitsziele werden mit Kenn-

zahlen operationalisiert, wobei sich die Frage 

stellt: Wie leitet man geeignete Kennzahlen ab?

Ableitung von Kennzahlen 

Kennzahlen sind jene Zahlen, die quantitativ er-

fassbare Sachverhalte in konzentrierter Form 

wiedergeben. Die hier zu erfassenden Sachver-

halte sind die strategischen Gesundheitsziele. 

Das Gesundheitsziel kann nun aus verschiedenen 

Sichten mittels einer Kennzahl operationalisiert 

werden. Diese differenzierte Operationalisierung 

führt zu einer besseren Steuerbarkeit der Zieler-

reichung, indem für das Ziel zunächst aus einer 

Input-, einer Throughput-, einer Output- und einer 

Outcomesicht (siehe Abbildung 13) – sofern 

möglich – jeweils eine oder mehrere Kennzahlen 

festgelegt werden. 

Nachdem im Rahmen eines zweiten Workshops 

zunächst für jedes strategische Gesundheitsziel 

mögliche Kennzahlen festgelegt wurden, müs-

sen einige davon für die Anwendung in der Pra-

xis ausgewählt werden. Dies geschieht auf Ba-

sis der folgenden Kriterien:

 Validität (Wird der Sachverhalt, den  

die Kennzahl messen soll, auch erfasst?)

 Objektivität (Ist die Kennzahl für Dritte  

eindeutig definiert und verständlich?)

 Reliabilität (Wie zuverlässig ist die  

Messung bei einer Wiederholung?)

Abb. 10: Leitfragen zur Ableitung von Gesundheitszielen

Abb. 11: Strategische Gesundheitsziele der SpedLog Cargo

Betriebliches Gesundheitsmanagement mit der Gesundheits-BSC 
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überzeugt sind und gesundheitsbewusstes 

Verhalten vorleben 

 · sowie entsprechende Anreiz- und Sanktions-

mechanismen aufzubauen. 

Durch ein umfassendes und integriertes Be-

richtswesen kann darüber hinaus sichergestellt 

werden, dass alle Akteure regelmäßig und von 

Anfang an informiert werden. Entscheidend 

trägt dazu die umfassende Nutzendarstellung 

aus Mitarbeiterperspektive bei sowie die deut-

liche Darstellung von Chancen der Kennzahlen-

erfassung und -steuerung.

Fazit 

Wie der Beitrag zeigt, setzt ein erfolgreiches 

BGM eine zielorientierte, von allen Akteuren ak-

zeptierte Strategie und deren konsequente Um-

setzung voraus. Die gemeinschaftliche Strate-

gieentwicklung schafft ein einheitliches Ver-

ständnis unter den Akteuren des Gesundheits-

managements, was die Ausrichtung aller 

Aktivitäten des BGM ermöglicht. Die Umset-

zung der Strategie bedarf dabei der richtigen 

Gesundheitskennzahlen, die in einer Gesund-

heits-BSC zusammengefasst werden können.

Das Praxisbeispiel hat gezeigt, dass sich die 

Gesundheits-BSC insbesondere für mittelstän-

dische Unternehmen eignet. Die Visualisierung 

von Ursache-Wirkungs-Ketten einerseits sowie 

aus vorhandene Steuerungsinstrumente wie 

eine unternehmensweite BSC sowie Erfahrun-

gen mit der Kennzahlensteuerung. Idealerwei-

se erfolgt die Entwicklung der Gesundheits-

BSC integriert respektive angeknüpft an die 

vorhandenen Instrumente. Andererseits be-

steht die Gefahr des Aufbaus paralleler Steue-

rungssysteme, welche im schlechtesten Fall 

nicht von der Unternehmensführung eingesetzt 

werden. 

Während des BSC-Einsatzes ist es entschei-

dend, mögliche Hemmnisse frühzeitig zu identi-

fizieren und diesen entgegenzuwirken. Dazu ist 

es zielführend 

 · die Mitarbeitervertretung einzubinden, 

 · sicherzustellen, dass die Führungskräfte von 

der Sinnhaftigkeit der Gesundheits-BSC 

geben sich verschiedene Hemmnisse. Nachfol-

gend werden einige Hemmnisse vorgestellt, de-

ren Überwindung zu den Erfolgsfaktoren der 

BSC-Umsetzung führt.

Während der BSC-Entwicklung, bei der die 

strategische Analyse sowie die Identifikation 

strategischer Gesundheitsziele im Mittelpunkt 

stehen, ist das Setting, in dem die Strategiear-

beit erfolgt, von hoher Bedeutung. Nur durch 

die Beteiligung der Führungskräfte und wichti-

ger „Meinungsmacher“ kann sichergestellt 

werden, dass einerseits die vorhandenen Er-

fahrungen mit Strategiearbeit in die Entwick-

lung der Gesundheits-BSC einfließen, und an-

dererseits können so frühzeitig potenzielle 

Hemmnisse identifiziert und diesen entgegen-

gewirkt werden. Zu beachten sind darüber hin-

Abb. 12: Strategic Health Map der SpedLog Cargo

Abb. 13: Operationalisierung des Ziels „Alle Mitarbeiter sind über das BGM und dessen Ziele Informiert“
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„Die Menschen erbitten sich ihre Gesund-
heit von den Göttern. Dass sie aber selbst 
den größten Einfluss auf ihre Gesundheit 
haben, wollen sie nicht wissen.“ 
Demokrit, griechischer Philosoph, 460 v. Chr.

Vom Auto-TÜV und Körper-TÜV

Was würde man von einem Autofahrer halten, 

der solange mit seinem Vehikel durch die Ge-

gend fährt, bis die Bremsen nicht mehr sauber 

greifen, die Federung quietscht, die Spurtreue 

zu wünschen übrig lässt etc.? Gottlob ist dieses 

Risiko für die Gefährdung anderer Verkehrs-

teilnehmer weitgehend ausgeschlossen, weil 

TÜV-Zwang das verhindern will. 

Auch beim eigenen Haus warten Bürger nicht, 

bis der Regen durch die Decken tropft und der 

Wind durch die Ritzen pfeift. Fazit: Der Bürger 

sorgt bei seinen als kostbar angesehenen  

Besitztümern – beim liebsten Kind Auto mit  

gesetzlichem Zwang – gegen Pannen und  

desaströsem Werteverfall vor. 

Wie sorgt der gleiche Bürger für seinen eigenen 

Körper vor? Da er mit Ausnahme des jährli-

chen Zahnarztnachweises keine gesetzlichen 

Pflichten spürt, ist er für seinen Körper-TÜV 

selbst verantwortlich. Wenn er sich informie-

ren will, findet er viele Empfehlungen, die pri-

mär um zwei Koordinaten kreisen: Kontinuier-

liche Ausdauerbewegung und bewusste Ernäh-

rung. Das erübrigt einen regelmäßigen Körper-

TÜV, sprich Vorsorgeuntersuchungen, zwar 

nicht vollständig, aber der Körper kann so lange 

im Bereich der Vorsorge bleiben und muss 

nicht in die Reparaturwerkstatt zum Arzt oder 

Therapeuten, wenn er Symptome spürt. 

Auch Pflege des „Human-Kapitals“

Vorausschauende Instandhaltungsplanung ist 

in Unternehmen heute selbstverständlich. 

Standen früher eher handfeste Objekte wie 

der Maschinen- und Fuhrpark im Vorder-

grund, auch in alten Osram-Zeiten die Be-

leuchtungseinrichtungen, so gilt das Augen-

merk heute in hohem Maße der edv-techni-

schen Infrastruktur. Unvorhergesehene Aus-

fälle kann man sich nicht leisten, sei es in der 

Fertigungssteuerung, Warenwirtschaftssyste-

men, Vertriebs-Steuerung u. a. m. Schon ein 

überraschender „Offline“-Fall kann eine mitt-

lere Katastrophe in manchem Unternehmen 

herauf beschwören bis zum schwer repara-

blen Imageschaden. 

Ist eine vorausschauende Instandhaltungs-

planung für das wertvollste Kapital von Un-

Vorausschauende Körper-Instandhaltungsplanung

Eine nachhaltige Controlling-Aufgabe

von Heinz Benölken
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„kalter Hose“ loslegt, haben als Ursache unzu-

reichende Basiskondition durch Ausdauertrai-

ning. Verletzungsbedingte Kosten addieren sich 

für Unternehmen zu den ernährungsbedingten 

Krankheitskosten.

Kombi-Aufklärungsfeld: Der hoch  

krankheitsanfällige adipose Körper

Nach aktuellen Untersuchungen haben 53% 

der weiblichen und 67% der männlichen Be-

völkerung adipose Körper u. a. mit den Merk-

malen: 

Übergewicht (leicht ab BMI 25, hoch ab BMI 

30), ungünstige Körperproportionen („Hänge-

bauch“, kein starker Rücken). Leider ist das 

nicht nur ein optisches Problem und damit 

„Privatsache“, sondern man weiß heute: Auf 

Grund des beschleunigten Zellalterungspro-

zesses treten bereits in mittleren Jahren zahl-

reiche Zivilisationskrankheiten auf wie Stoff-

wechselstörungen mit Auswirkungen auf  

Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, höhere An-

fälligkeiten für Krebs-, vor allem Darmkrebs- 

und (bei Männern) Prostatakrebs, hohe Anfäl-

ligkeit für Diabetes 2. Für das Unternehmen 

sind das in der aktiven beruflichen Phase 

hohe überflüssige zusätzliche Kosten, für den 

Bürger eine erhebliche Reduktion der Lebens-

qualität in der noch aktiven oder frühen Rent-

nerphase: Häufige Arztbesuche, langwierige 

Behandlungen, vielfach Dialysebedarf, über 

den sich außer Taxibetreibern kaum jemand 

freuen kann. 

Man kann sich auch nicht damit trösten, dass 

die Lebenserwartung dank des medizinischen 

Fortschritts laufend steigern würde, denn  

davon profitiert primär der nicht adipositisch 

geprägte Teil der Bevölkerung. Man frage sich: 

Was bleibt ab den 70-er Lebensjahren an  

Lebensqualität, wenn die Inanspruchnahme 

medizinischer Reparaturleistungen die gestalt-

bare Zeit frisst?

Was kostet Adipositis  

den Unternehmen?

Maßstab sind die geringen Krankheitstage von 

Bürgern mit bewusster Ernährung und regel-

mund spricht von „Verkalkung“, da sich neben 

Cholesterin auch Kalzium an den Innenseiten 

der Arterien ablagert. So ist diese dominierende 

Zivilisationskrankheit umgangssprachlich unter 

dem Begriff Arterienverkalkung bekannt.

Wenn auch erst ältere Menschen die Sympto-

me dieser Krankheit spüren, liegt der Beginn 

der Erkrankung oft schon im Jugendalter. Da-

mit kommen wir zu den signifikanten Risiko-

faktoren für das Entstehen dieser Erkrankung, 

die im Lebensstil liegen: Fett- und zuckerreiche  

Ernährung. Übergewicht, Bewegungsmangel 

befördern Arteriosklerose.

Noch einige Schlagzeilen zur Ernährungssitua-

tion der Bürger: 

 Neben je vier Rindern und Schafen verzehrt 

der Deutsche durchschnittlich in seinem Le-

ben 46 Schweine, dazu eine vierstellige 

Zahl von Geflügel von der Ente bis zum Pou-

larden, während Fische eine wesentlich ge-

ringere Bedeutung haben. 

 Bedenklich ist zudem der nicht nur offene, 

sondern verstärkte Zuckerverzehr, der sich 

von sichtbaren (alle gebleichten Mehlsorten) 

bis unsichtbaren (z. B. im Ketchup) und Li-

monaden und nachgesüßten Fruchtsäften 

aller Sorten erstreckt. 

Fazit: Ein wichtiger Hebel zur Vermeidung von 

Arteriosklerose ist Ernährung, die die Gifte-Zu-

fuhr zum Körper weitgehend reduziert, worauf 

wir später eingehen. 

Aufklärungsfeld 2: Bedeutung von Bewe-

gung für das Muskelskelett

Das Knochenskelett eines Menschen ist so 

stark wie das Muskelskelett, das es trägt. Ein 

starkes Muskelskelett ist fähig, z. B. Band-

scheibenvorfälle zu vermeiden – ein Band-

scheibenvorfall eines Leistungsträgers kostet 

einem Unternehmen einen fünfstelligen Euro-

Betrag, nicht mitgerechnet die Opportunitäts-

kosten eines temporären Know-How-Ausfalls 

zu Lasten der Leistungsfähigkeit von Unterneh-

men. Viele Verletzungen von Mitarbeitern 

bei Kampfsportarten wie Fußball, Tennis 

ohne Gegnereinwirkung, vor allem wenn man in 

ternehmen, nämlich leistungsfähige und 

engagierte Mitarbeiter, genau so selbstver-

ständlich wie für das Sachkapital? Es mag 

in größeren Betrieben hervorragende betriebs-

ärztliche Versorgung geben, auch betriebliche 

Fitnesseinrichtungen, aber wie sieht es mit der 

Gesundheitsaufklärung der Mitarbeiter aus, wo 

Krankenkassen eher einsame Rufer in der 

Wüste sind und die Politik mit dem Schielen  

auf Steuereinnahmen (z. B. von der Süßwaren-

industrie) beflissen wegschaut und Gesund-

heitspolitiker oft Außenseiter sind? Die Kosten 

für vermeidbare Zivilisationskrankheiten gibt 

man mit jährlich 20 Mrd. Euro an, was mehr als 

10% der Krankenversicherungseinnahmen ent-

spricht. Mit ihrem Anteil sind auch die Arbeitge-

ber dabei, neben krankheitsbedingten Ausfall-

kosten. Ein durchgängiges Gesundheitskonzept 

von der Aufklärung der Mitarbeiter bis zu ge-

sundheitsfördernden Maßnahmen und Ange-

boten spart Geld und stärkt den Ruf von Unter-

nehmen als ideale Arbeitgeber: Wie können 

Controller die Sensibilisierung fördern und argu-

mentativ begleiten? 

Aufklärungsfeld 1: Arteriosklerose-Risiken 

oft schon in jungen Jahren

Der Mensch wächst, indem er sich seine Zellen 

bis etwa zum 20. Lebensjahre aufbaut – und 

dann beginnt ohne Übergang der Alterungspro-

zess: Stillstand kennt der menschliche Körper 

nicht. Der (noch junge) Mensch kann nur das 

Tempo des Alterungsprozesses seiner Zellen 

beeinflussen. Die Ernährungszufuhr einschließ-

lich aller offensichtlichen (Nikotin, Alkohol, 

Rauschgifte) und latenten Rauschgifte (Fette, 

Süßigkeiten) ist entscheidend, weil es in einem 

mehr oder weniger ausgeprägten Arteriosklero-

se-Prozess münden kann. Ein kurzer medizini-

scher Exkurs: Im Altgriechischen bezeichnet 

„Arterio“ ein Blutgefäß und „sklero“ steht für 

hart. Das meint: Ablagerungen in den Blutbah-

nen wie kleine Rauchmoleküle führen dazu, das 

diese verhärten und sich nicht mehr flexibel 

ausdehnen und zusammen ziehen können. 

Gleichzeitig bewirken die Ablagerungen, dass 

der Blutstrom durch die Gefäße behindert wird. 

Besonders häufig sind die Blutgefäße um das 

Herz, das Gehirn und die Beine (bei Rauchern: 

„Raucherbein“) betroffen. Arteriosklerose kann 

aber im gesamten Körper auftreten. Der Volks-

Vorausschauende Körper-Instandhaltungsplanung



85

Basedominanz) im kritischen Bereich (unter 

etwa 6,6), was den Zellalterungsprozess be-

schleunigt, der hingegen bei ballaststoffreicher 

Ernährung wesentlich langsamer verläuft. Eine 

ausgewogene Säure-Basen-Bilanz oberhalb 7 

kann jeder selbst überwachen, ohne damit zum 

Müsli-Freak (wie war das noch mit dem Zu-

cker?) zu werden. 

Auf Betrachtungen zu Rauschgiftgenus wie 

übermäßiger Alkoholgenuss, Rauchen und Dro-

geneinnahme wollen wir hier verzichten. Auch 

auf mögliche Zusammenhänge zwischen Er-

nährungsdefiziten und Demenzgefahr, weil es 

noch keine gesicherten Forschungserkenntnis-

se gibt. Gesichert ist: Übergewicht verstärkt die 

Krebs- und Diabetesgefahr.

Gestaltungsbereich 2: Ausdauertraining 

und Muskelskelett-Entwicklung

Der schlanke und moderat athletische Körper 

ist das Gegenbild vom adipositischen Körper, 

was man mit folgenden Bausteinen erreichen 

kann: 

Regelmäßiges Ausdauertraining stärkt das 
Immunsystem

„Regelmäßig“ heißt: Mindestens an jedem 

zweiten Tag und 30 Minuten mit einem 

Pulsschlag von 120, so dass der Körper in 

Sauerstoffnot gerät und sich darauf ein-

stellen muss. Über die vermehrte Bildung  

roter Blutkörperchen (Erythrozyten), die den 

Sauerstoff im Blut transportieren, um so also 

eine höhere Sauerstoffversorgung des Körpers 

zu erreichen. 

Das hat einen tollen Nebeneffekt: Da Erythrozy-

ten und Leukozyten (die weißen Blutkörperchen 

als wirkungsvolle Gesundheitspolizisten des 

Dass übermäßiger Fett-Genuss den Arterien-

skleroseprozess beschleunigt, ist landläufig 

bekannt. Neben dem Aspekt Fett ist bei 

Fleischgenuss auch dessen Verweildauer im 

Verdauungstrakt wesentliche Ursache für 

hohe Darmkrebsanfälligkeit: Bei Schweine- 

und Lammfleisch bis zu 8 Stunden, Rind-

fleisch und Geflügel 4-6 Stunden, ebenso 

fettreiche Fischarten, während fettarme 

Fischarten schon nach wenigen Stunden  

verdaut und damit weniger karzinogen sind. 

Wer nicht ganz auf „schwere“ Fleischsorten 

verzichten will, hilft vielleicht die Regel: Keine  

Tugend ohne Ausnahme – aber eben nur  

Ausnahme!

Erheblich unterschätzt wird die heimtückische 

Gefahr von Nahrungsmitteln mit hohem Zu-

ckergehalt. Vermeintlich Normalgewichtige 

meinen, sich mit Blick auf die Waage Süßes 

leisten zu können. Weiß der Bürger, dass ein  

Liter CocaCola etwa 35 Stück Würfelzucker 

enthält? Weiß er, dass Zucker direkt ins Blut 

geht, den Kreislauf hoch puscht, der aber 

schon nach kurzer Zeit wieder unter das Aus-

gangsniveau absinkt und die Botenstoffe im 

Gehirn nach noch mehr Zucker schreien – ein 

Teufelskreis. Fruchtzucker hingegen geht  

weder direkt ins Blut noch durchläuft es den 

Verdauungstrakt, sondern wird direkt der Leber 

zugeführt, was zu ihrer Verfettung beitragen 

kann. So leidet die Leber an „Obsttagen“ we-

gen hoher Fruchtzuckerzufuhr still auch unter 

den angeblich so gesunden (weil sie auch  

Vitamin C enthalten) Früchten wie Weintrauben, 

süßen Citrusfrüchten, Pflaumen.

Die fatalen Folgen von fettreicher Ernährung 

und zu viel Süßem für die Säure-Basis-Bilanz: 

Viele Zeitgenossen bewegen sich in der üb-

lichen Messlatte, wie man sie als Urin-Test-

streifen in Apotheken kaufen kann, zwischen 5  

(maximale Säuredominanz) und 8 (maximale 

mäßigem Ausdauersport. Krankenkassen und 

private Krankenversicherungen verfügen hierzu 

inzwischen über aussagefähige Statistiken, die 

letztere auch bereits für eine Differenzierung 

der Beitragssätze nutzen:

 Messbare krankheitsbedingte Ausfalltage, 

„durchschnittlich“ über alle Versicherten bei 

3-5% der verfügbaren Arbeitszeit, die aber 

bei adipositischen Risikogruppen 10% 

überschreiten können. 

 Opportunitätskosten für temporären Effizi-

enzverlust durch Lücken, die erkrankte Ar-

beitnehmer bei schwierigen Vertretungsre-

gelungen reißen. 

 Opportunitätskosten für längere Ausfälle 

durch Reha-Maßnahmen und verordneten 

Kuren, wenn kurzfristig einsetzbare gleich-

wertige Vertretung nicht möglich ist. 

 Kosten für überhöhte Krankenversiche-

rungsbeiträge nach dem Solidarprinzip, die 

Unternehmen zur Hälfte als Arbeitgeberbei-

träge mittragen. 

 Hinzu kommen die Kosten der Gesellschaft 

für die Bereitstellung von Krankenhaus-, 

Reha- und medizinischen Leistungen unter-

schiedlicher Art, die letztlich über Steuern 

finanziert werden, zudem gesellschaftliche 

Kosten für Ersatzleistungen zu Renten- und 

Sozialversicherungen. 

Unternehmen tragen ihre Krankheitskosten-

Anteile direkt und indirekt über relativ hohe 

Steuerlasten. Deshalb muss das strategische 

Controlling auch Gesundbleib-Strategien im 

Unternehmen umfassen.

Gestaltungsbereich 1:  

Wege zu „Bewusster Ernährung“

Darüber gibt es heute gesicherte Erkenntnisse: 

Balaststoffreich, fett- und zuckerarm, pri-

mär basisch, nicht säurisch orientiert. Die 

Alltagspraxis der Bürger sieht anders aus: 

Übermäßig Zucker und Fett, was zu einem säu-

relastigen Körperhaushalt führt und den Zell-

alterungsprozess beschleunigt. 

Autor

Dr. Heinz Benölken

war 25 Jahre als Geschäftsführer der von ihm 1988 gegründe-
ten BUB Dr. Benölken Unternehmensberatung tätig und ist jetzt 
Vorstands vorsitzender des neu gegründeten Unternehmens 
„FIT120A eG – Akademie für Gesundheit und Lebensfreude“.
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schmerzen können ihm die Lebensfreude 

vermiesen.

 „Alles-vom-Leibe-Läufer“: Seine körper-

liche Fitness ist lange nicht gefährdet, aber 

wegen unzureichender Vitalstoffe muss er 

einen Alterungsprozess seiner Zellen hin-

nehmen – körperlich noch fit, aber in 

Krebs-, Diabetes- und Demenzgefahr? 

 „Perspektivloser“: Egal, ob mit und mit wie 

viel Übergewicht: Er ist prädestiniert für 

viele häufig auftretende Zivilisationskrank-

heiten wie Diabetes, Herz- und Kreislauf-

beschwerden, Organschädigungen, Krebs-

anfälligkeit etc.. Auch wenn er 80 über-

schreitet, kann seine Beweglichkeit und 

Lebensqualität bescheiden sein, zumal 

wenn er von anderen Menschen betreu-

ungsmäßig abhängig ist.

Gesundheitssystem:  

Noch dominierende Reparatur- 

statt Vorsorgemedizin

Da die Mehrzahl der Bürger erst zum Arzt geht, 

wenn’s im Körper scheppert, werden die Medi-

ziner weitgehend durch die Behandlung von 

dienen, an jedem beliebigen Ort machen.  

Natürlich ist systematisches Rückentraining, 

wie es z. B. die Kieser-Trainingszentren in vielen 

Großstätten anbieten, hier state of the art:  

Gesunden Rücken trainieren, damit er nicht 

krank wird. Ausdauertraining muss also durch 

Muskelentwicklung ergänzt werden.

Ergebnis: Positionierung im  

Körper-Instandhaltungs-Fitness-Portfolio 

(Abbildung 1)

Bei der Vokabel „Portfolio“ schlagen Controller-

Herzen höher: Mit Hilfe der Koordinaten Aus-

dauerbewegung in Verbindung mit Muskel-

skelett-Entwicklung und bewusste Ernährung 

gewinnt das Körper-Portfolio folgendes Bild: 

Jeder dieser „Typen“ hat seine eigene Entwick-

lungsperspektive:

 „Fit für 100 Jahre +“: Er kann sein Leben 

ohne Einschränkungen leben, bis ...

 „Bewegungsarmer Gesundheitsfreak“: Er 

hält mit zurückhaltendem Ernährungsver-

halten ein akzeptables Gewicht, aber: Was 

tut er für sein Immunsystem und Muskels-

kelett? Infektionsanfälligkeit und Rücken-

Körpers) in einem limitationalen Verhältnis zu 

einander stehen, steigt auch die Anzahl der 

letzteren: Mehr Polizistinnen bedeutet mehr 

Abwehrkräfte gegen Infektionen. So bewirkt 

Ausdauertraining nebenbei eine Stärkung des 

Immunsystems.

Gestaltungsbereich 3: Entwicklung  

des Muskelskeletts

Allgemein bekannt: Der Mensch hat ein Kno-

chenskelett. Weniger vertraut ist den Men-

schen, dass sie auch ein Muskelskelett ha-

ben, dessen wesentliche Funktion es ist, 

das Knochenskelett zu tragen. Das erfordert 

ein regelmäßiges Muskeltraining, um der Volks-

krankheit Nummer 1 (fast jeder zweite Bürger), 

nämlich Rückenleiden, vorzubeugen. Ein 

optisch muskulärer Körper ist nicht das Ziel, 

sondern ein angenehm anzuschauender Ne-

beneffekt. Die oft gehörte Meinung, solange 

man kein Rückenleiden spüre, müsse man 

nichts dagegen tun, ist grundfalsch und entlar-

vend für die generelle Einstellung, erst sich um 

etwas zu sorgen, wenn die Symptome schon 

schlagend werden und es damit zu spät sein 

kann. Man kann spezielle Rückenentlas-

tungsübungen, die dem Muskelaufbau  

Abb. 1: Körper-Instandhaltungs-Fitness-Portfolio

Vorausschauende Körper-Instandhaltungsplanung 
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drians und inneren Schweinehundes auf dem 

Sofa mit Fernsehgebäck anfangen. 

Ein ergänzendes Berufsbild: Der Controller als 

nicht adipöser, der bei Kostenappellen, den 

Gürtel enger zu schnallen, nicht überzeugend 

argumentieren kann, sondern: Der schlanke 

Körper-Instandhaltungs-Motivator. So sieht 

der Autor dieser Betrachtungen nach 32 

Jahren ICV-Mitgliedschaft im Unternehmen 

zu gestaltende vorausschauende Körper- 

Instandhaltungsplanung als strategische Con-

trolling-Aufgabe.  

keine Symptome. Er ist zwar nicht unsterblich, 

aber lebt im fitten Wohlgefühl bis zum letzten 

Atemzug mit der Chance eines leichten Dahin-

scheidens.

Wer es genau wissen will, wie sein biologi-

sches Alter einzuschätzen ist, kann sich im 

Kleinwalsertal im Allgäu (www.kleinwalsertal.

at) durch einen Test die biologische Lebensuhr 

ermitteln lassen Zeigt die Lebensuhr für den 

Typen „Fit für 100 Jahre +“ erst 47 Jahre an, 

obwohl er gemäß Personalausweis bereits 56 

ist, und beim „Perspektivlosen“ schon 68 Jah-

re, obwohl er das gleiche Ausweisalter auf-

weist? Der Stand des Zellalterungsprozesses 

verrät es.

Der Controller als Human- 

Capital-Fitness-Souffleur  

für das Management

„Wie der Herr, so’s G’scherr“ besagt, wie 

wichtig die Vorbildfunktion des Managements 

in der vorausschauenden Körper-Instandhal-

tungsplanung für alle Mitarbeiter ist. Das ha-

ben viele Top Manager erkannt, die teilweise 

auch wie der Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger 

Grube früh um 6.00 Uhr durch den Tiergarten 

joggen und ein hohes Maß an Ernährungsaus-

wahl-Disziplin wahren. So können Manager 

und Controller die Deyhlesche Grundfrage“ 

Sind wir noch auf der Piste des Gewinns?“ 

durch die Verhaltensfrage: „Bewegen wir uns 

und unsere Mitarbeiter sich im Körper-In-

standhaltungs-Portfolio in Richtung auf die 

Top Position oben rechts?“

Der Vollzeit arbeitende Zeitgenosse verbringt 

etwa ein Drittel seiner Gesamtzeit im Unterneh-

men, ein weiteres Drittel schläft er, und das 

restliche Drittel versucht er sich adäquat zwi-

schen Familie, Privatleben, privaten Pflichten, 

Sport und Freizeit aufzuteilen. In diesem Rest-

drittel jagen sich für den Normalzeitgenossen 

die Themen, unter denen Gesundheitsplanung 

nur eines ist. Bedeutet es nicht einen großen 

Fortschritt für die Sensibilisierung für ein ge-

sundheitsbewusstes Leben, wenn in dem 

Hauptblock seiner Wachzeit die Mitarbeiter um 

sich eine Gesundheitsplanungsaura spüren und 

sich bei Bedarf aktiv informieren können: So 

kann die Überwindung des Ernährungsschlen-

Symptomen belastet, spielt Ursachenbekämp-

fung eher eine nachgeordnete Rolle. Langjähri-

ge Gesundheit ist das Ergebnis einer Symbiose 

von starken Genen und Verhalten im Körper-

Koordinatensystem. Genetische Defekte: Man 

kann sie nicht abstellen, aber durch Verhalten 

mildern. In seinem Gesundheitsverhalten ist  

jeder autonom. Erfahrungsregel: Weniger als 

20% genetisch bedingt, also über 80% ver-

haltensbedingt. Der Lohn kann sein: Nie 

krank und rüstig für 100 Jahre plus. Es geht 

nicht nur darum, möglichst alt zu werden, son-

dern auch einen Zustand ständiger Abhängig-

keit von medizinischen Symptombehandlungen 

mit einer täglichen Tablettenbatterie und allen 

damit verbundenen Einschränkungen und Ne-

benwirkungen bis hin zu Gehilfen, künstlichen 

Ausgängen und ähnlich unangenehmen Dinge 

zu vermeiden.

Der Verfasser dieser Körper-TÜV-Betrachtun-

gen ist bereits im heranwachsenden Alter auf 

die Koordinaten Ausdauerbewegung und (re-

lativ) bewusste Ernährung gestoßen. Letztere 

Koordinate war in jüngeren Jahrzehnten noch 

weniger prägend, gewann ihr Gewicht erst in 

den 30-ern. Er war mit heute über 70 Jahren 

seit Schülerzeiten nie krank und kann sich in 

den letzten 50 Jahren kaum an eine Erkältung 

oder Grippe erinnern. Heutige Philosophie: 

Zwar grundsätzliche Linie, aber als Tribut an 

Essenfreuden auch: Keine Tugend ohne Aus-

nahme. 

Der Lohn: Die Lebensfreude steigt enorm!

Der Hypothalamos als Steuerungszentrale im 

Gehirn versteht sensibel Botenstoffe: Irgend-

wann erreicht er den Punkt, dass ihm auch gut 

schmeckt, was relativ gesund ist und eine posi-

tive basische Ernährungsbilanz fördert. Das ist 

schon ein Aspekt von Lebensfreude, und es 

gibt noch weitere: Zwar weniger kurzlebige 

„Genüsse“ mit ihren fatalen Botenstoffsendun-

gen, aber ein starkes Lebensgefühl durch einen 

sich fit fühlenden Körper mit den Attributen gu-

tes Gewicht und ausgewogenes Muskelskelett, 

damit zum Beispiel auch keine Rückenproble-

me. Außer Vorsorgeuntersuchungen (die sollte 

man genau nehmen) kaum Veranlassung, Me-

diziner diverser Fachrichtungen aufsuchen zu 

müssen, denn schließlich quälen diesen Bürger 
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 11. Urlaub; 12. Boni; 13. Aggregation; 14. Firmenwert
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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 zwei Titel, deren Autoren auch ICV-

Mitglieder sind:

ICV-Mitglied Prof. Dr. Stefan Müller ist Mit-Herausgeber des 

Sammelbandes „Handbuch Integrated Reporting“. Mit-Autor 

dieses Bandes sind die ICV-Mitglieder Prof. Dr. Roland Gleich, 

Prof. Dr. Thomas Günther und Prof. Dr. Inge Wulf.

Internationaler Controller Verein (Hrsg.): Moderne Wertorientie-

rung: Schriftleitung: ICV-Mitglieder: Dr. Walter Schmidt, Manfred 

Blachfellner und Prof. Dr. Karsten Oehler unter Mitarbeit der ICV-

Mitglieder Frank Ahlrichs, Dr. Roland Bardy, Dr. Sebastian Berlin, 

Prof. Dr. Rainer Kalwait, Andreas Krimpmann, Prof. Dr. Peter  

Lorson, Prof. Dr. Stefan Müller, Karl-Heinz Steinke, Dr. Reimer 

Stobbe, Prof. Dr. Christopher Storck und Rainer Vieregge.  

Wir gratulieren!

Literarische Schlaglichter 

– Zitate und Leseproben aus 
Büchern dieser Ausgabe –

Das Selbstverständnis des Controllings ist von der Vorstellung geprägt, 

dass Controller rational handeln und insbesondere für die Sicherung  

rationaler Entscheidungsstrukturen verantwortlich sind. Dieses Selbst-

verständnis und die danach ausgerichtete Entscheidungskultur im Con-

trolling gelten aufgrund der rasant ansteigenden Informationsflut, der  

verkürzten Entscheidungszeiten und der wachsenden Dynamik entschei-

dungsrelevanter Einflussfaktoren als obsolet und ineffektiv. – Aus: Sauter: 

Entscheidungsverhalten im Controlling, S. 2.

Die Moderne Wertorientierung weitet den Blick von einer eher einseitigen 

Fixierung auf die Shareholder hin zu einer Balance der Interessen aller  

relevanten Stakeholder. – Aus: ICV: Moderne Wertorientierung, S. 37.

Die vermehrten regulatorischen Anforderungen und die gestiegenen  

Erwartungen von Stakeholdern an die Unternehmensberichterstattung  

haben in den letzten Jahren vor allem für kapitalmarktorientierte Unter-

nehmen zu einer erheblichen Berichtsvielfalt geführt. – Aus: Feidank/

Müller/Velte: Handbuch Integrated Reporting, S. 321.
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Auf ein Wort 

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 

Man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten 

annehmen und einen Widerspruch ertragen kann.

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen das 209. Literaturforum im 35. Jahrgang 

vorlegen zu können. 

Das Literaturforum möchte sowohl zur Literaturvermittlung als 

auch zur Fachkommunikation durch gezielte Titelauswahl und 

leserorientierte Besprechungen beitragen.

Damit verfolgt das Literaturforum eine doppelte Zielsetzung: Über 

ausgewählte Veröffentlichungen und deren Einordnung

- fachlich zu informieren und zu orientieren sowie 

- auf Hilfen für fachliche und persönliche Themen und Aufgaben 

zu verweisen. 

Bitte beachten Sie auch das wöchentliche Online-Literatur-

forum mit Neuauflagen: http://www.haufe.de/controlling (unter 

News Online-Literaturforum)

In dieser Ausgabe finden Sie:

1. Literarische Schlaglichter/Leseproben 

2. Buchbesprechungen zu 

 Impulse für das Controlling  

  Internationalisierung und Globalisierung als Bedingungs-

rahmen und Herausforderung

 Unternehmenskultur als Gestaltungs- und Wettbewerbsfaktor

 Lehr- und Übungsbücher zu Statistik und Mathematik

 Aus kritischer, alternativer oder neuer Perspektive

3. Das Schreib- und Medien – ABC: Wie führe ich ein Interview?
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Die Bereitschaft zum Risiko ist hauptsächlich eine psychologische Frage. 

– Aus: Schoenborn: Mathe, die man wirklich braucht, S. 178. 

Die meisten Unternehmen passen die bekannten Kalkulationsverfahren 

individuell und konkret an ihre betrieblichen Bedingungen an. – Aus: Lei-

tert: Kaufmännisches Rechnen, S. 233.

Freihandel dient der Wohlstandsmehrung. Dazu bedient er sich der grenz-

überschreitenden Spezialisierung und Arbeitsteilung. Der wohlstands-

mehrende Nutzen von Freihandel muss jedoch gegenüber den sicher-

heitspolitischen und verteilungspolitischen Nachteilen abgewogen  

werden. – Aus: Tuschhoff: Internationale Beziehungen, S, 115.

Indem die ausländischen Tochtergesellschaften vorwiegend unter Kont-

rollaspekten betrachtet werden, wird somit die weltweite Realisierung von 

wissensbasierten Wettbewerbsvorteilen maßgeblich erschwert. – Aus: 

Holtbrügge/Welge: Internationales Management, S. 439.

Buchbesprechungen 

Impulse für das Controlling 

Moderne Wertorientierung – 
Entscheidungsverhalten – 
Integrated Reporting 

Internationaler Controller Verein (Hrsg.)

Moderne Wertorientierung 
Vom „Wertobjekt” zur „Teilhabe an der Wertschöpfung”

Freiburg: Haufe-Lexware, 2015 – 188 Seiten, € 29,80

Buchüberblick

Diese Veröffentlichung führt unterschied-

liche Perspektiven zusammen: Sie ist das 

Ergebnis des Zusammenwirkens von 

sechs Fachkreisen des ICV (Green Cont-

rolling, Controlling & IFRS, Kommunikati-

onscontrolling, Controlling & Qualität, Big 

Data & Business Intelligence sowie Con-

trolling & Risikomanagement). Der Leit-

faden bündelt vielfältiges Know-how und 

spiegelt den Erfolg eines intensiven Dis-

kussionsprozesses, an dem den Angaben nach mehr als 100 ICV-Mitglie-

der beteiligt waren. Als Ergebnis liegt eine neue, weiterentwickelte Sicht 

der Wertorientierung vor. 

Inhaltsübersicht

Warum braucht das Controlling eine „Moderne Wertorientierung“? – Was 

sind die Grundlagen für „Moderne Wertorientierung“? – Was kennzeich-

Da die Daten oftmals in großen Mengen und unstrukturiert vorliegen, 

werden Verfahren und Methoden benötigt, die das Datenmaterial be-

schreiben, strukturieren, auswerten und analysieren können. – Aus: Höl-

scher / Kalhöfer: Mathematik und Statistik in der Finanzwirtschaft, S. 27.

Die Erfassung von Daten erfordert zunächst einige Vorbereitungen, um 

sicherzustellen, dass mithilfe der Daten die gewünschten Ziele tatsächlich 

erreicht werden können. – Aus: Schuldenzucker: Prüfungstraining De-

skriptive Statistik, S. 1.

Deswegen wirken wesentliche Teile des Finanzmarktes wie eine außer 

Kontrolle geratene Geheimwissenschaft, deren Urheber aber keinesfalls 

Verantwortung für die Folgen ihres Handelns übernehmen, wenn daraus 

etwas anderes entsteht als Profit. – Aus: Meyer: Das läuft schief in unse-

rem Land, S. 43.

Die Ziele des Internationalen Steuerrechts sind nicht eindeutig, son-

dern schwanken zwischen Schaffung von Steuerneutralität, Förderung 

der grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen und der Verhinderung 

von Missbräuchen. – Aus: Frotscher: Internationales Steuerrecht, S. 7.

Nicht aufgrund eines Bauchgefühls, sondern aufgrund von Wissen über 

bestimmte Werte. Da man relativ häufig über interessierende Größen ein 

zu geringes Wissen hat, versucht man dieses Defizit aufgrund erhobener 

Daten zu beheben. – Aus: Schuldenzucker: Prüfungstraining Induktive 

Statistik, S. 1.

Wertekulturen in Unternehmen sind also […] messbar und quantifizier-

bar, zwischen der gelebten Wertekultur und dem wirtschaftlichen Erfolg 

von Unternehmen besteht ein Zusammenhang. – Aus: Schönborn: Unter-

nehmenskultur als Erfolgsfaktor der Corporate Identity, S. 6.

Die häufigsten Ursachen für Probleme im Geschäftsalltag sind nicht 

technische oder prozessuale Mängel, sondern liegen in Missverständnis-

sen in der Kommunikation, Missverständnissen während Verhandlungen, 

persönlichen Konflikten, mangelnden Führungsanweisungen und 

schlechter Teamarbeit. – Aus: Becher: Kollegen aus Dingsda, S. 27.

Nur wo Beschäftigte und Arbeitgeber eine dauerhaft stabile Beziehung 

eingehen, sind sie bereit, gemeinsam in Wissen und Können zu inves-

tieren – Humankapital aufzubauen. Und das ist der Stoff, aus dem 

Wachstum ist. Deshalb wäre ein vollständig liberalisierter Arbeitsmarkt 

mit freiem Hire und Fire nicht der bestmögliche. – Aus: Müller: Wirt-

schaftsirrtümer, S. 81.

Studien zeigen, dass starke Organisationskulturen einen positiven  

Effekt auf den Erfolg von Unternehmen haben und dass die Mitarbeiter-

orientierung mit dem Erfolg des Unternehmens korreliert. – Aus: Richter: 

Wettbewerbsfaktor Unternehmenskultur, S. 28.

Kultur funktioniert also im Wesentlichen wie eine Computerprogrammie-

rung, die zur Ausführung bestimmter „Verhaltensprogramme“ führt. – 

Aus: Homma/Bauschke: Unternehmenskultur und Führung, S. 3. 

Alfred Biels Literaturforum
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Einordnung und Einschätzung

Das Buch befasst sich nach einer allgemeinen Hinführung mit theoreti-

schen Grundlagen der Themen Intuition und Controlling, an die sich die 

empirische Erhebung anschließt. Ergebnisse, eine Diskussion sowie Zu-

sammenfassung und Ausblick folgen. Der Autor beleuchtet das Entschei-

dungsverhalten im Controlling unter vielfältigen Aspekten. Die Abhand-

lung führt im Kern zu einer Aufwertung intuitiven und zu einer Relati-

vierung rationalen Entscheidungsverhaltens. „Intuition gilt als eine 

menschliche Fähigkeit, mit welcher unter Zeitdruck, hoher Komple-

xität und bei unstrukturierten Aufgaben bessere Entscheidungser-

gebnisse erzielt werden können als durch rationale Entschei-

dungen“, wie Sauter betont. Da aber die Arbeits- und Entscheidungsbe-

dingungen, so der Autor, zunehmend durch Zeitdruck, Komplexität und 

geringe Strukturierung gekennzeichnet seien, wachse die Bedeutung in-

tuitiven Entscheidungsverhaltens. Die Arbeit gelangt u. a. zum Schluss, 

dass intuitive Entscheidungsmomente im Controlling stärker einzubinden 

seien. Sauter wirft zahlreiche Fragen auf, die auch das Selbstverständnis 

des Controllings berühren. Die Lehrmeinung zur „Rationalitätssicherung“ 

wird hinterfragt. Das Buch erfordert einen aufmerksamen und konzent-

rierten Leser. Es gibt, wie es scheint, noch eine Reihe diskussionswerter 

und diskussionsbedürftiger Fragen zum Entscheidungsverhalten im Con-

trolling. Das Thema ist offenbar sowohl in Theorie als auch in der Praxis 

noch weiter zu durchdringen und aufzuarbeiten.

URL Verlagspräsentation ohne Leseprobe (letzter Zugriff 15.06.15): 

http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-8249-1.htm

Freidank, Carl-Christian; Müller, Stefan; Velte, Patrick (Hrsg.)

Handbuch Integrated Reporting 
Herausforderung für Steuerung, Überwachung und  
Berichterstattung 
Berlin: Erich Schmidt, 2015 – 765 Seiten, € 128,– 

Buchüberblick 

Prof. Dr. Carl-Christian Freidank hat den 

Lehrstuhl Revisions- und Treuhandwesen 

an der Universität Hamburg inne. Prof.  

Dr. Stefan Müller lehrt am Institut für  

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre der 

Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, 

Prof. Dr. Patrick Velte lehrt an der Leu-

phana Universität Lüneburg. Der Sam-

melband widmet sich in insgesamt 26 

Beiträgen dem Themenfeld „Integrated 

Reporting“ auf der Basis des Rahmenkonzeptes des International Inte-

grated Reporting Council (IIRC).

Inhaltsübersicht 

Grundsachverhalte – Aufbau und Einsatz des Integrated Reportings – 

Überwachung des Integrated Reportings – Bedeutung des Integrated 

Reportings im Rahmen von Unternehmenspolitik und Unternehmens-

analyse – Umsetzung des Integrated Reportings in der unternehmeri-

schen Praxis.

net die Elemente Moderner Wertorientierung? – Fazit und weitere Aktivi-

täten – Glossar

Einordnung und Einschätzung 

Der Leitfaden erfüllt eine mehrfache Funktion. Er ist ein ernsthafter Bei-

trag zu einem überarbeiteten und erneuerten Verständnis der Wert-

orientierung, das sich vom herkömmlichen Shareholder-Value-Den-

ken unterscheidet. Die Autoren vertreten einen nachhaltigen und ausge-

wogenen Führungs- und Steuerungsansatz. Aus dieser Sicht beschränkt 

sich „Moderne Wertorientierung“ nicht auf die Bewertung von Wertobjek-

ten und die daraus abgeleiteten Steuerungsimpulse, sondern fokussiert 

auf die aktive Teilhabe der involvierten Menschen an der Wertschöpfung. 

Dabei verstehen die Autoren unter „Wertschöpfung“ die Kombination von 

Wertrealisierung und Werthaltigkeit. Der Band bietet vielfältige Gestal-

tungshinweise zur Umsetzung der „Modernen Wertorientierung“. Die Ele-

mente „Moderner Wertorientierung“ im Sinne dieses Konzeptes werden 

kompakt vermittelt. Dabei geht es u. a. um die das Management der 

Marktfähigkeit, der Qualität, der Zahlungsströme, der Wirkungen der Ver-

mögensarten, der Risiken, der Wertschöpfung über die Zeit sowie um die 

Vernetzung für Führungs- und Controllingsystem. Das angefügte Glossar 

definiert relevante Begriffe der Wertorientierung. 40 Abbildungen veran-

schaulichen Aussagen und Zusammenhänge. Eine lesefreundliche Text-

gestaltung erhöht den Gebrauchsnutzen. Der Zugriff ist über ein detail-

liertes Inhaltsverzeichnis und über die tiefe Gliederung möglich. Ein Stich-

wortverzeichnis steht nicht zur Verfügung. Der ICV-Leitfaden regt an, die 

Themen Führung und Steuerung zu reflektieren, vermittelt vielseitige Im-

pulse und bietet einen Rahmen für den weiteren Diskurs. 

URL Leseprobe (letzter Zugriff 09.06.15): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/01401-0028_ReadingSample.pdf

Sauter, Ulrich W. M.

Entscheidungsverhalten im Controlling  
Intuition als wichtige Komponente professioneller Expertise

Hamburg: Dr. Kovac, 2015 – 269 Seiten, € 98,80

Buchüberblick

Den Angaben zufolge beruht die Veröf-

fentlichung auf der Disseration des Ver-

fassers an der Universität Regensburg. 

Sie erscheint als Band 428 der Schriften-

reihe „Innovative betriebswirtschaftliche 

Forschung und Praxis“. Gegenstand der 

Arbeit ist eine wissenschaftliche Ausein-

andersetzung mit Aspekten des Entschei-

dungsverhaltens im Controlling, insbe-

sondere zum Spannungsverhältnis von 

rationalen und intuitiven Entscheidungsverhaltens.

Inhaltsübersicht

Überblick – Intuition als theoretischer Bezugsrahmen – Controlling als 

Untersuchungsgegenstand – Fragestellung und Hypothesen der Untersu-

chung – Methodisches Vorgehen – Ergebnisse – Diskussion – Zusam-

menfassung und Ausblick. 
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Einordnung und Einschätzung 

Das Buch befasst sich mit vielfältigen Aspekten der kulturellen Kompe-

tenz. Es geht der Frage nach, wie Mitarbeiter aus unterschiedlichen 

Ländern und mit unterschiedlichen Denkhaltungen und Verhaltens-

weisen gemeinsam an Aufgaben arbeiten können, und welche Aus-

wirkungen die Zusammenarbeit von Angehörigen mehrerer Kulturkreise 

haben kann. Der Autor beginnt mit einer Einführung, setzt sich danach 

mit den Ursachen und Erscheinungsformen unterschiedlicher Kulturen 

auseinander. Anschließend werden Kulturdimensionen verschiedener 

Kulturkreise beschrieben, greifbar und verständlich gemacht. Im weite-

ren Verlauf arbeitet der Autor die Schlüsselqualifikationen und damit das 

Wissen und Können kulturell kompetenter Manager näher heraus. Zum 

Schluss steht die Bedeutung der Unternehmenskultur im Fokus. Ein um-

fangreicher Anhang enthält einen Selbsttest sowie Indizes nach Ländern. 

Das Buch ist gut lesbar, klar und verständlich geschrieben, tief gegliedert 

und mit zahlreichen Abbildungen versehen. Becher legt eine ausführliche 

Reflexion kultureller Fragen vor. Sie gründet sich auf Erfahrungen und 

Beobachtungen, auf Studien und vielfältige Literatur. Der Band eröffnet 

einen grundlegenden Zugang zur Problematik kultureller Unterschiede. 

Er gibt vielfältige Hinweise und Hilfestellungen, mit kulturellen Unter-

schieden erfolgreich umzugehen.

URL Autorenpräsentation (letzter Zugriff am 10.06.15): http://www.

clemensbecher.com/

Tuschhoff, Christian

Internationale Beziehungen
Konstanz: UVK, 2015 – 294 Seiten, € 24,99

Buchüberblick

Christian Tuschhoff lehrt nach Verlagsan-

gaben als Privatdozent Internationale  

Beziehungen an der Freien Universität 

Berlin. Dieses Buch gibt eine Einführung 

in die „Internationale Beziehungen“ als 

Teilgebiet der Politikwissenschaft.

Inhaltsübersicht 

Was sind internationale Beziehungen? – 

Großtheorien internationaler Beziehungen 

– Verteilungskonkurrenz und -konflikt – 

Der demokratische Frieden – Internationale Handelspolitik – Internationale 

Finanzbeziehungen – Ursachen für Armut und Reichtum – Migration – 

Menschenrechte – Internationale Handelspolitik – Die Welt von morgen.

Einordnung und Einschätzung 

Der Titel vermittelt grundlegendes Wissen über die Beziehungen zwischen 

Staaten und wesentliche Themen dieser Beziehungen. Darüber hinaus 

versucht der Autor, den Leser zur eigenständigen Beschäftigung mit dem 

Themenfeld anzuregen, um neben der Aufnahme von Sachwissen auch 

die analytische Urteilsfähigkeit zu stärken. Nach den Angaben des Autors 

ist dieses Buch das Ergebnis der Erfahrungen aus langjähriger Lehrtätig-

keit im Fach internationaler Beziehungen im In- und Ausland. Tuschhoff 

sieht die Veröffentlichung als „Entdeckungsreise“. Aktuelle Themen, wie 

Einordnung und Einschätzung  

Das Werk bietet profundes Wissen zu den mit „Integrated Reporting“ 

verbundenen Fragestellungen und Entwicklungen. Es vernetzt das 

Know-how von etwa 50 Expertinnen und Experten rund um das The-

menfeld externer Unternehmenspublizität. Im Blickpunkt stehen vielfäl-

tige Fragen im Zusammenhang mit „Integrated Reporting“ (IR), darüber 

hinaus wird das Aufgabengebiet Berichterstattung vielgestaltig aufge-

griffen und beleuchtet. Beispielsweise durch vergleichende Darstellun-

gen zwischen dem Rahmenkonzept zum Integrated Reporting, dem 

DRS 20 Konzernlagebericht, IFRS Practice Statement Management 

Commentary und den G4-Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung. Die Autoren befassen sich z. B. mit der theoretischen Fundierung 

sowie mit IR und Controlling als wechselseitige Beziehung, der IT-Un-

terstützung, der Überwachung durch den Aufsichtsrat sowie der exter-

nen Informationsanalyse, ferner beispielhaft mit Integrated Reporting 

im Konzern. Der Band erweist sich insgesamt für Überlegungen zur 

modernen Unternehmensberichterstattung als sehr ergiebig und 

gehaltvoll – er ist für das Controlling von großer Bedeutung. Die 

Veröffentlichung ist ausgesprochen themenbezogen und erfordert eine 

aufmerksame und vertiefende Lektüre. Die Textgestaltung fördert die 

Lesbarkeit. 

URL Leseprobe (letzter Zugriff 17.06.15): http://www.esv.info/down-

load/katalog/inhvzch/9783503158072.pdf

Internationalisierung und 
Globalisierung als Bedingungsrahmen
und Herausforderung

Becher, Clemens

Kollegen aus Dingsda  
Mehr Erfolg mit internationalen Teams

Basel: Petri, 2015 – 236 Seiten, € 23,50

Buchüberblick 

Dr. h. c. Clemens Becher ist selbstständi-

ger Unternehmensberater in Basel und 

Hochschuldozent an der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg. Das Buch 

thematisiert kulturelle Unterschiede und 

wirbt für ein besseres Verständnis der 

Andersartigkeiten.

Inhaltsübersicht 

Von der Seidenstraße auf die Datenauto-

bahn – Von Menschen, Fischen und Ele-

fanten, z. B. Lebensbedingungen und Lebensanschauungen – Von 

Spannung, Dimensionen und Strahlen, z. B. Kulturdimensionen – Von 

Managern, Kompetenzen und Fallstricken, z. B. Rüstzeug und Schlüs-

selqualifikationen – Von Unternehmen, Windmühlen und Erfolg, z. B. 

Unternehmenskultur.
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Frotscher, Gerrit

Internationales Steuerrecht  
4. völlig überarbeitete Auflage

München: C.H. Beck, 2015 – 462 Seiten, € 34,90 

Buchüberblick 

Dr. Gerrit Frotscher, em. o. Professor an 

der Universität Hamburg, Rechtsanwalt 

und Fachanwalt für Steuerrecht, legt die-

sen Band im Rahmen der Verlagsreihe 

„Studium und Praxis“ vor. 

Inhaltsübersicht 

Grundlagen des Internationalen Steuer-

rechts – Organisationsformen der grenz-

überschreitenden Wirtschaftstätigkeit – 

Grenzüberschreitender Lieferungs- und 

Leistungsverkehr – Verfahrensrechtliche Regelungen.

Einordnung und Einschätzung

Der Autor betont die wachsende Bedeutung des Internationalen 

Steuerrechts angesichts der fortschreitenden Globalisierung und 

verweist neben der Erfüllung der steuerlichen Pflichten besonders auf 

Fragen der Steuerplanung und auf die Kontrolle der Einhaltung dieser 

Regeln. Das Buch konzentriert sich, wie es heißt, auf die „Grundlinien 

und die Systematik des Internationalen Steuerrechts“. Der Band befasst 

sich mit den Ertragsteuern und gibt Hinweise zur Erbschaftsteuer. Die 

Umsatzsteuer bleibt ausgespart. Angesichts der Komplexität der Mate-

rie erfordert das Verständnis der Ausführungen ein konzentriertes und 

vertiefendes Lesen. Eine leseorientierte Textgestaltung, eine tiefe Struk-

turierung, zahlreiche Beispiele, ein detailliertes Strichwortverzeichnis 

usw. unterstützen die Nutzung dieses sehr sachkundig geschriebenen 

Lehrbuchs.

URL Leseprobe (letzter Zugriff 16.06.15): http://www.beck-shop.de/

fachbuch/leseprobe/Frotscher-Internationales-Steuerrecht-9783406678707 

_1604201506151048_lp.pdf

Unternehmenskultur als Gestaltungs- 
und Wettbewerbsfaktor 

Die Bedeutung der Unternehmenskultur für den ökonomischen Erfolg von 

Unternehmen rückt verstärkt in die Aufmerksamkeit – neben oder auch 

zusätzlich zur Gestaltung von Strukturen, Systemen und Prozessen. Sie 

gilt zudem als entscheidender Hebel bei der Gestaltung von Verände-

rungsprozessen. Werthaltungen – z. B. Einstellungen, Motivation und 

Leistungsorientierungen oder auch Flexibilität sowie Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Innovation – werden durch die gelebte Unternehmenskultur 

beeinflusst. Daher ist Unternehmenskultur ein Wettbewerbs- und Erfolgs-

faktor – somit auch ein Thema für Controller.  

neue Kriege, Finanzkrisen, Umweltschutz, Menschenrechte, Migra-

tion usw. sind wesentliche Stichwörter. Das didaktische Konzept  

dieses Buches ist vorbildlich (u. a. Inhaltsangaben zu Beginn der Kapitel,  

tiefe Gliederung, Randbemerkungen, Mehrfarbigkeit, Definitionen, Zu-

sammenfassungen, Abbildungen, Lernkontrollfragen ohne Lösungen 

bzw. im Text). Der Autor vermittelt auf Hochschulniveau kompakt und  

lebendig, eröffnet Einblicke in spannende politische Themen. Das Buch 

eignet sich neben Lehrenden und Studierenden für alle, die anspruchs-

volle theoretische Grundlageninformationen über internationale Zusam-

menhänge und Verhältnisse suchen, etwa als Hintergrundinformation für 

globale Aufgaben oder Funktionen.

URL Online-Leseprobe (letzter Zugriff 10.06.15): http://www.blickins-

buch.de/center/cm/cm_cm.php?Zmxhc2g9MSZ2MzE1Nj0wMTEwMDQ

xMTE0JnY3Mzc2PTk3ODM4MjUyNDMzNTcmdGFyZ2V0X2lkPTMmd-

jkzNjk9RUhtSFpydmRzdw==&mxbook=75d5ca52d7ccc58a08ad6b56f

cba1389

Holtbrügge, Dirk / Welge, Martin

Internationales Management 
Theorien, Funktionen, Fallstudien. 6.,  
vollständig überarbeitete Auflage

Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015 – 608 Seiten, € 39,95

Buchüberblick

Das Buch ist das Ergebnis der Zusam-

menarbeit von Prof. Dr. Dirk Holtbrügge, 

Lehrstuhl für Internationales Manage-

ment, Friedrich-Alexander-Universität Er-

langen-Nürnberg, und Prof. Dr. Martin K. 

Welge, Emeritus, Universität Dortmund, 

Geschäftsführender Gesellschafter der 

Professor Welge & Company, Herdecke. 

Es hat sich als Standardwerk etabliert.

Inhaltsübersicht

Internationalisierung als Aktionsrahmen und Problemfeld – Begriffliche 

und konzeptionelle Grundlagen – Theorie der internationalen Unterneh-

mengstätigkeit – Strategisches Management – Organisation – Personal-

management – Controlling – Public Affairs-Management

Einordnung und Einschätzung

Der Band bietet eine breite, relativ intensive und differenzierte Behand-

lung von Themen des Internationalen Managements. Im Mittelpunkt ste-

hen Aufgaben und Anforderungen, denen Unternehmen im Rahmen ihrer 

internationalen Tätigkeit gegenüberstehen. An die theoretisch-konzep-

tionellen Ausführungen schließen sich neun Fallstudien bekannter 

Unternehmen an. Das Buch ist didaktisch vorteilhaft aufgebaut (tiefe 

Gliederung, lesefreundliches Layout, Abbildungen, Beispiele usw.). Es 

eignet sich als vertiefendes Lehrbuch und aufgegliedertes Nachschlage-

werk (Stichwortverzeichnis umfasst fast acht Seiten) für Studierende und 

Praktiker. 

URL Leseprobe (letzter Zugriff 10.06.15): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/20861-0001_ReadingSample.pdf

CM November / Dezember 2015



94

Schönborn, Gregor

Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor  
der Corporate Identity  
Die Bedeutung der Unternehmenskultur für den  
ökonomischen Erfolg von Unternehmen 
Wiesbaden: Springer VS, 2014 – 375 Seiten, € 49,99 / E-Book € 39,99 

Buchüberblick 

Die vorliegende Arbeit entstand den An-

gaben zufolge als externe Promotion an 

der Universität Leipzig. Georg Schönborn 

gründete die Unternehmensberatung 

Deep White GmbH in Bonn (URL: http://

deep-white.com – Zugriff am 28.04.15). 

Aus einem sozial- und kommunikations-

wissenschaftlichen Rahmen heraus unter-

sucht der Autor Bedingungen, die Men-

schen befähigen, ökonomische Aufgaben-

stellungen erfolgreich zu bewältigen.

Inhaltsübersicht

Einleitung – Unternehmenskultur: Grundlagen, Definitionen und Kontext – 

Empirische Studie: Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und 

Unternehmenserfolg – Corporate Identity – Schlussbetrachtung: Werte-

kapital. 

Einordnung und Einschätzung

Die zentrale Frage dieser wissenschaftlichen Arbeit ist der Zusam-

menhang zwischen Unternehmenskultur und wirtschaftlichem Er-

folg. Dazu liefert der Band einen bedeutsamen Erkenntnisbeitrag. Die 

Arbeit beginnt mit einer Einleitung und Hinführung zum Thema. Eine 

ausführliche empirische Studie auf der Grundlage von theoretischen  

Erkenntnissen bildet umfang- und bedeutungsmäßig den Kern der Ver-

öffentlichung. Der folgende Teil widmet sich der Anwendung der Unter-

suchungsergebnisse in der Kommunikationspraxis zur strategischen 

Gestaltung der Corporate Identity. Die Schlussbetrachtung fokussiert 

die Relevanz der Unternehmenskultur für den wirtschaftlichen Erfolg. Im 

Mittelpunkt des Buches steht die Umsetzung der Aufgabe, Forschungs-

fragen zu thematisieren, Untersuchungen zu planen, durchzuführen und 

auszuwerten. Praktische Handlungsempfehlungen stehen kaum im Vor-

dergrund, lassen sich aber aus dieser anwendungsbezogenen wissen-

schaftlichen Arbeit ableiten. Sie macht das „Phänomen Unternehmens-

kultur“ konkret und fassbar, verdeutlicht und veranschaulicht das „Wer-

tekapital“ und lässt zahlreiche Wirkungszusammenhänge erkennbar 

und verständlich werden. Das Buch führt einen überzeugenden Nach-

weis, dass kulturelle Faktoren als Erfolgstreiber wirken und damit den 

wirtschaftlichen Erfolg fördern können. Die praktische Umsetzung der 

Erkenntnisse und Ansätze dieser Arbeit sollte in einer weiteren Veröf-

fentlichung ergänzend und vertiefend behandelt werden, um den theo-

retischen Wert der Arbeit auch durch einen merklichen praktischen  

Nutzen zu ergänzen. 

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 28.04.15): 

http://www.springer.com/de/book/9783658049980#aboutAuthors

Frank Richter (Hrsg.)

Wettbewerbsfaktor Unternehmenskultur 
Wie Unternehmenskulturen den Erfolg beflügeln oder lähmen

Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015 – 259 Seiten, € 49,95 /  
auch als E-Book

Buchüberblick

Der Herausgeber, Prof. Dr. Frank Richter, 

ist den Angaben zufolge Gründungspart-

ner und CEO der Swiss Global Investment 

Group AG. 19 Autoren – Wissenschaftler, 

Berater und Praktiker – behandeln in 18 

Beiträgen aus unterschiedlichen Perspek-

tiven und mit verschiedenartigem Hinter-

grund Aspekte des Themas. 

Inhaltsübersicht

Erfolgsfaktor Organisationskultur – Orga-

nisationskultur und Wettbewerbsfähigkeit – Organisationskulturen mes-

sen und gezielt verändern – Experteninterviews.

Einordnung und Einschätzung

Der Band bietet eine differenzierte Auseinandersetzung mit theoreti-

schen und vor allem praktischen Aspekten der Unternehmenskultur als 

wesentliche Führungs- und Steuerungskomponente. Dazu beschäf-

tigen sich die Autoren mit der Frage, warum die Unternehmens- und  

Organisationskultur einen wesentlichen Einfluss auf die Wettbewerbs-

fähigkeit ausübt. Anhand ausgewählter betrieblicher Aufgabenstellun-

gen, z. B. Innovation oder Restrukturierung, werden Zusammenhänge 

und Abhängigkeiten beleuchtet. Weitere Beiträge untersuchen Mög-

lichkeiten der Erfassung, Bewertung und Veränderung der Unter-

nehmenskultur. Mehrere Interviews erörtern Fragen der paktischen 

Realisierung. Die Autoren bespiegeln die Bedeutung der Unterneh-

menskultur als wesentlichen Faktor zur Differenzierung im Wett-

bewerb. Sie betonen den Beitrag der weichen und kulturellen Faktoren 

hinter den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Im Sinne dieser Ver-

öffentlichung gibt es nicht „die bzw. die gute Unternehmenskultur“,  

vielmehr muss sie „funktional“ sein, d. h. die Ziele des Unternehmens 

unterstützen und so zu einem Wettbewerbsfaktor werden. Zahlreiche 

Praxishinweise und insbesondere auch die Experteninterviews, z. B.  

Industrie 4.0 im Kontext der Unternehmenskultur, vertiefen die Aus-

führungen und verknüpfen konzeptionelle und umsetzungsbezogene 

Überlegungen. Zweifel an Leitbildern, Verlautbarungen usw. der Unter-

nehmen werden, zumindest in vielen Fällen, für berechtigt erachtet, 

weil sie nicht gelebt würden. Die in sich abgeschlossenen 18 Beiträge 

führen, wie bei Sammelbänden oft zu beobachten, zu einigen Über-

schneidungen und auch zu feinen Unterscheidungen. Das Buch ist tief 

gegliedert, die Beiträge folgen einem strukturierten Aufbau, sind ver-

ständlich geschrieben. Insgesamt leistet der Band eine recht nützliche 

und hilfreiche Aufarbeitung des Themas. 
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Lehr- und Übungsbücher 
zu Statistik und Mathematik 

Zum Lernen, Üben und Vertiefen in Studium und Weiterbildung, 
zum Prüfungstraining oder zum Wiederholen und Auffrischen in 
der Praxis.

Hölscher, Reinhold / Kalhöfer, Christian

Mathematik und Statistik in der  
Finanzwirtschaft 
Grundlagen – Anwendungen – Fallstudien

Berlin: De Gruyter, 2015 – 198 Seiten, € 29,95 

Dieser Band aus der Reihe „De Gruyter 

Studium“, geschrieben von zwei Hoch-

schullehrern, vermit telt allgemeine 

Grundlagen für die Finanzwirtschaft. 

Schwerpunkt der Veröffentlichung bilden 

die Zinsrechnung und die Statistik. Dazu 

werden die Grundlagen und Verfahren 

verständlich beschrieben und durch zahl-

reiche Beispiele und Abbildungen veran-

schaulicht. Ein eigenes Kapitel vermittelt 

Beispiele finanzwirtschaftlicher Anwen-

dungen und erhöht damit den Praxisbezug. Zahlreiche Aufgaben und Fall-

studien mit Lösungen erlauben eine Leistungskontrolle. Dieses Lehrbuch 

kann vielfach benutzt werden, sei es als Begleitbuch zu Lehrveranstaltun-

gen, zur Nachbereitung des Stoffes oder zur Vorbereitung auf Klausuren. 

Ferner von Praktikern als Nachschlagewerk und zur Auffrischung des vor-

handenen Wissens.

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 20.04.15): 

http://www.degruyter.com/view/product/219291

Schuldenzucker, Ulrike

Prüfungstraining Finanzmathematik 
Klausur- und Prüfungsvorbereitung Wirtschaftsmathematik

Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2014 – 149 Seiten, € 14,95 /  
E-Book € 14,95

Prof. Dr. Ulrike Schuldenzucker lehrt den 

Angaben zufolge Mathematik und Statis-

tik an der Fresenius Hochschule Köln. 

Dem Vernehmen nach ist das vorliegende 

Buch aus einer gleichnamigen Vorlesung 

entstanden. Der Titel behandelt finanz-

mathematische Grundlagen. Es ist 

dazu gedacht, so die Autorin, „Studieren-

de das Nachbereiten und Wiederholen zu 

erleichtern und eine gezielte Prüfungsvor-

Homma, Norbert / Bauschke, Rafael

Unternehmenskultur und Führung 
Den Wandel gestalten – Methoden, Prozesse, Tools. 2. Auflage

Wiesbaden: Springer Gabler, 2015 – 170 Seiten, € 34,99 /  
E-Book € 26,99

Buchüberblick

Dr. Norbert Homma ist nach Verlagsin-

formationen geschäftsführender Gesell-

schafter der bpc GmbH in Heidelberg 

sowie als Dozent tätig. Dr. Rafael 

Bauschke ist Referent im Ministerium für 

Finanzen und Wirtschaft des Landes 

Baden-Württemberg, zuvor als Berater 

bei der bpc GmbH. Der Band befasst 

sich zum einen mit grundsätzlichen As-

pekten der Unternehmenskultur und 

zum anderen mit der zentralen Bedeutung der Unternehmenskultur bei 

Veränderungsprozessen.

Inhaltsüberblick

Unternehmenskultur ein unterschätzter Erfolgsfaktor? – Adäquate Unter-

nehmenskultur entwickeln – Kulturwandel managen – Prozess des Kul-

turwandels – Vorbereitung des Kulturwandels – Analyse und Konzeption 

– Roll-out – Sicherstellung der Nachhaltigkeit – Kommunikation des  

Kulturwandels – Zusammenfassung und Ausblick – Anhang

Einordnung und Einschätzung

„Wir hoffen, mit unserem Buch einen Beitrag zum besseren Verständ-

nis der Möglichkeiten eines Kulturwandels in Unternehmen zu lei-

sten“, so formulieren die Autoren ihre Zielsetzung. Der ersten beiden 

Kapitel des Buches führen in die Themenstellung ein und stellen u. a. die 

Frage, ob die Unternehmenskultur ein Erfolgsfaktor oder ein Problem ist. 

Die weiteren Kapitel erläutern praktische und methodische Details des 

Veränderungsprozesses, dabei stehen z. B. Anforderungen an Füh-

rungskräfte oder Prozesse des Kulturwandels in der Aufmerksamkeit. 

Der letzte Teil bringt Tools und Methoden, die sich aus Sicht der Autoren 

bewährt haben. Das Buch versteht sich nach den Worten der Autoren 

als „Werkzeug für Praktiker“. Nach den Darlegungen ist die Unterneh-

menskultur der entscheidende Hebel, um angemessen auf den wach-

senden Veränderungsdruck zu reagieren. Dazu weisen die Autoren den 

Führungskräften eine wichtige Gestaltungsrolle zu. Das Werk ist recht 

übersichtlich, anschaulich und lesefreundlich gestaltet, verschiedene  

didaktische Elemente fördern die Benutzerfreundlichkeit. Die klare und 

verständliche Ausdrucksweise hilft, die Überlegungen und Erläuterun-

gen aufzunehmen einerseits als Impuls und andererseits als Anleitung 

für das praktische Tun. 

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 22.05.15): 

http://www.springer.com/de/book/9783834947574
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Prof. Dr. Ulrike Schuldenzucker lehrt 

den Angaben zufolge Mathematik und 

Statistik an der Fresenius Hochschule 

Köln. Dem Vernehmen nach ist das vor-

liegende Buch aus einer gleichnamigen 

Vorlesung entstanden. Es ist dazu ge-

dacht, so die Autorin, „Studierende das 

Nachbereiten und Wiederholen zu er-

leichtern und eine gezielte Prüfungs-

vorbereitung zu unterstützen“. In die-

sem Band geht es um Schlussfolge-

rungen und Wahrscheinlichkeiten. Die Autorin behandelt diese The-

men: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

sowie Statistische Schätz- und Testverfahren. Der Anhang enthält eine 

Sammlung wichtiger Formeln sowie verschiedene Tabellen. Das didak-

tische Konzept umfasst eine knappe Wiederholung des Stoffs, rezept-

artige Lösungswege sowie zahlreiche Übungsaufgaben und Muster-

klausuren mit Lösungen. Der Band kann Lehrbücher und Lehrveran-

staltungen vorteilhaft ergänzen, aber nicht ersetzen. Er ist geeignet 

zum Selbststudium und zur „Selbstprüfung“ mit dem Ziel der Prü-

fungs- und Anwendungsreife wesentlicher Themen der schließenden 

Statistik. 

URL Online-Leseprobe (letzte Abfrage 27.04.15): http://www.book-

2look.com/vBook.aspx?id=978-3-7910-3394-5

Leitert, Petra

Kaufmännisches Rechnen für Dummies
Weinheim: Wiley-VCH, 2014 – 432 Seiten, € 19,99

Petra Leitert lehrt nach Verlagsangaben 

Mathematik an der Hochschule in Wis-

mar. Dieses Lehr- und Übungsbuch 

führt durch die wichtigsten kaufmän-

nischen Rechenarten, z. B. Proportio-

nen, Verteilungsrechnung, Dreisatzbe-

rechnungen, Zins- und Währungsrech-

nung, Tilgungsrechnung usw. Tipps für 

Mathematikprüfungen und Tipps zum 

Lernen in der Mathematik beenden das 

Werk. Jedes Kapitel enthält einen Ab-

schnitt „Unterstützung durch Excel“. Die verschiedenen Rechenverfah-

ren werden ausführlich, anschaulich und beispielhaft vermittelt. Zahl-

reiche Aufgaben mit Lösungen unterstützen das Einüben des Stoffes. 

Das Buch lässt sich zum Erarbeiten des Kaufmännischen Rechnens 

einsetzen, zudem als Nachschlagewerk zur Wiederholung und Vertie-

fung ausgewählter Themen. 

URL Online-Leseprobe (letzter Zugriff 28.04.15): http://www.wiley-

vch.de/books/sample/3527708073_c01.pdf

bereitung zu unterstützen“. Inhaltlich bezieht er sich auf Folgen und Rei-

hen, Zins- und Investitionsrechnung, Renten- und Tilgungsrechnung so-

wie Wertpapierrechnung. Aufbau und Gestaltung umgreifen eine knappe 

Wiederholung des Stoffs, rezeptartige Lösungswege sowie zahlreiche 

Übungsaufgaben und Musterklausuren mit Lösungen. Eine Sammlung 

wichtiger Formeln rundet die Veröffentlichung ab. Der Band kann unab-

hängig von bestimmten Lehrbüchern und Zielsetzungen benutzt werden. 

Er ist geeignet zum Selbststudium und zur „Selbstprüfung“ mit dem Ziel 

der Prüfungs- und Anwendungsreife in wesentlichen Themen der Finanz-

mathematik. 

URL Online-Leseprobe (letzte Abfrage 27.04.15): http://www.book-

2look.com/vBook.aspx?id=978-3-7992-6932-2

Schuldenzucker, Ulrike

Prüfungstraining Deskriptive Statistik  
Klausur- und Prüfungsvorbereitung Wirtschaftsmathematik 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2014 – 229 Seiten, € 14,95 /  
E-Book € 14,95 

Prof. Dr. Ulrike Schuldenzucker lehrt den 

Angaben zufolge Mathematik und Statis-

tik an der Fresenius Hochschule Köln. 

Dem Vernehmen nach ist das vorliegen-

de Buch aus einer gleichnamigen Vorle-

sung entstanden. Es ist dazu gedacht, so 

die Autorin, „Studierende das Nachbe-

reiten und Wiederholen zu erleichtern 

und eine gezielte Prüfungsvorbereitung 

zu unterstützen“. In diesem Band geht es 

um die Lehre des Zählens und Mes-

sens sowie um die Bildung von Kenngrößen. Inhaltlich bezieht er 

sich auf Grundlagen und Grundbegriffe, ein- und zweidimensionale Da-

tenreihen, Zeitreihenanalyse, Konzentrationsmessung, Verhältnis- und 

Indexzahlen. Eine Sammlung wichtiger Formeln rundet die Veröffentli-

chung ab. Aufbau und Gestaltung umfassen eine knappe Wiederholung 

des Stoffs, rezeptartige Lösungswege sowie zahlreiche Übungsaufga-

ben und Musterklausuren mit Lösungen. Der Band kann unabhängig 

von bestimmten Lehrbüchern und Zielsetzungen benutzt werden. Er ist 

geeignet zum Selbststudium und zur „Selbstprüfung“ mit dem Ziel der 

Prüfungs- und Anwendungsreife wesentlicher Themen der beschrei-

benden Statistik. 

URL Online-Leseprobe (letzte Abfrage 27.04.15): http://www.book-

2look.com/vBook.aspx?id=978-3-7910-3393-8

Schuldenzucker, Ulrike

Prüfungstraining Induktive Statistik 
Klausur- und Prüfungsvorbereitung Wirtschaftsmathematik 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2014 – 233 Seiten, € 14,95 /  
E-Book € 14,95 
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Einordnung und Einschätzung 

Müller behandelt, wie es heißt, 50 Irrtümer. Nach der Bewertung des 

Autors gibt es in der öffentlichen Diskussion zahlreiche Denkfehler, 

Fehleinschätzungen und Verirrungen, denen er mit dieser Veröffentli-

chung begegnen will. Diese „Irrtümer“ – z. B. Märkte funktionieren immer 

richtig, Geld macht nicht glücklich, Einwanderer sind eine Belastung, 

Deutschland muss Stabilitätsmeister sein – werden auf jeweils 4 – 6  

Seiten auf sachliche Weise und relativ emotionslos strukturiert erörtert. 

Diese 50 Kurzbeiträge vermitteln i. d. R. eine Problembeschreibung der 

jeweiligen These, liefern vielfach zugehörige Daten und Fakten sowie eine 

fundierte Meinung, die persönliche Überzeugung des Autors. Das Buch 

regt zur näheren Betrachtung aktueller Wirtschaftsfragen an, vermittelt 

eine Kultur des Prüfens, des Nach- und Hinterfragens. Der Autor unter-

mauert seine Beurteilungen mit vielfältigen Fakten und Argumenten. 

Gleichwohl hat der Leser zu überlegen und zu entscheiden, ob und wie-

weit er den Darlegungen folgt. Insgesamt ein gelungener Beitrag zur an-

gemessenen und ernsthaften Auseinandersetzung mit Wirtschaftsfragen 

und zur Pflege der Wirtschaftskompetenz. 

Meyer, Ulrich

Das läuft schief in unserem Land 
Ein Plädoyer für mehr Herz, Anstand und Verantwortung  
2. Auflage

München: Riva, 2015 – 285 Seiten, € 19,99

Buchüberblick

Der Autor, Ulrich Meyer, ist Journalist 

und bekannter TV-Moderator. Seit 

1995 produziert und präsentiert er das 

erfolgreiche Reportermagazin „akte“ in 

SAT.1. Den Angaben zufolge beruht die 

Veröffentlichung auf Erfahrungen und 

Erkenntnissen aus dieser Sendung. 

Inhaltsüberblick

Arbeitswelt – Banken und Finanzen – 

Versicherungen – Behörden – Recht 

und Gerechtigkeit – Ärzte und Gesund-

heit – Wohnen – Handwerker – Schule 

und Erziehung – Telefon und Handy – 

Internet – Familie und Beziehungen – Religion – Politik

Einordnung und Einschätzung 

Der Autor sieht seine Sendung als „guter Seismograf für die gesellschaft-

lichen Entwicklungen“ und damit auch als geeignete und aussagefähige 

Grundlage für eine Buchveröffentlichung. Das gesellschaftliche Klima 

habe sich spürbar verändert, es sei kälter geworden in unserer Re-

publik, wie Meyer die Summe seiner Eindrücke zusammenfasst. 

Das Buch leistet Basisarbeit und vermittelt – ob repräsentativ, sei dahin 

gestellt –, mit welchen Themen und Problemen sich die Menschen befas-

sen bzw. befassen müssen und, zu welchen Erfahrungen und Meinungen 

sie dabei gelangen. Die Kapitel sind dreigeteilt: 1. Sie beginnen mit einem 

Rückblick „War früher wirklich alles besser?“. Dieser Teil beschäftigt sich 

Schoenborn, Barry

Mathe, die man wirklich braucht für Dummies
Weinheim: Wiley-VCH, 2015 – 234 Seiten, € 14,99

Der Band erhebt den Anspruch, Mathe-

matik für das tägliche Leben zu vermit-

teln. Der Aufbau ist anwendungsbezogen. 

Nach einer kompakten Darstellung mathe-

matischer Grundlagen geht es u. a. um die 

Mathematik beim Einkaufen, rund ums 

Haus mit Geometrie, mit Mathematik und 

Statistik in der Stadt unterwegs oder um 

den Überblick über die Finanzen mit u. a. 

der Versicherungsmathematik. Locker, 

anschaulich und mit vielen Beispielen 

zeigt der Autor, wie Mathematik in üblichen Lebenssituationen angewandt 

und genutzt werden kann. Dieses etwas andere Mathematikbuch geht 

ungezwungen mit der Mathematik um, eröffnet einen anderen Zugang 

zum Basiswissen der Mathematik: Wie und wofür lassen sich Mathema-

tikkenntnisse einsetzen. Das Buch der Mathematik Ernst und Strenge. 

URL Online-Leseprobe (letzter Zugriff 28.04.15): http://www.wiley-

vch.de/books/sample/3527711015_c01.pdf

Aus kritischer, alternativer oder
neuer Perspektive

Die Bertelsmann Stiftung identifiziert vier globale Megatrends, die wech-

selseitig vielfältigen Einfluss ausüben: Die fortschreitende Globalisierung, 

den demografischen Wandel, die allumfassende Digitalisierung und die 

wachsende soziale Ungleichheit. Energiewende und Klimawandel ließen 

sich hinzufügen. Diese Trends haben mittel- und langfristig weitreichen-

de Folgen, tangieren Interessen, erhöhen Dynamik und Komplexität. Sie 

werden zwangsläufig aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenom-

men, bewertet und diskutiert werden.

Müller, Henrik

Wirtschaftsirrtümer 
50 Denkfehler, die uns Kopf und Kragen kosten 
Frankfurt: Campus. 2014 – 304 Seiten, € 19,99 / E-Book € 16,99

Buchüberblick

Der Autor, Henrik Müller, ist den Angaben 

zufolge Professor für wirtschaftspolitischen 

Journalismus an der TU Dortmund. Er legt 

einen Meinungs- und Sachbeitrag zu aktu-

ellen und viel diskutierten Wirtschaftsfragen 

vor.

Inhaltsübersicht

Wachstum – Arbeit – Märkte – Globalisie-

rung – Gesellschaft – Geld – Europa
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gute Antworten herausfordern will, muss wissen, wie der Partner „tickt“, 

ausgerichtet ist, wie er sich z. B. durch Veröffentlichungen oder State-

ments positioniert.

  Ferner sind organisatorische Fragen zu bedenken. Dies beginnt mit der 

Klärung der Interviewform (persönlich, telefonisch, schriftlich), bezieht 

sich auf Zeit und Termin, weiter auf den näheren Ablauf und auf die 

Schaffung einer entsprechenden Gesprächsatmosphäre usw. Häufig 

sind dazu Vorgespräche und Abstimmungen im Vorfeld notwendig. 

  Nicht zuletzt hängt der Erfolg von zahlreichen Einzelheiten ab. Beispiels-

weise von der präzisen Frageformulierung und der Beherrschung des 

Interviews und dessen Ablaufs. 

  Ein Interview kann belastend und herausfordernd sein, manchmal auch 

eine gewisse Härte haben. Grundsätzlich sollte aber Wertschätzung und 

Respekt den Dialog bestimmen.

Dann gutes Gelingen!

Zu guter Letzt 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übermittle Ihnen viele gute 

Wünsche zum neuen Jahr. Ich danke allen herzlich, die in der einen oder 

anderen Form das Literaturforum in diesem Jahr ermöglicht haben.

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederlesen

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

Und nicht zuletzt: Ihre Hinweise und Vorschläge zum Inhalt und zur 

Gestaltung Ihres Literaturforums sind jederzeit willkommen 

(E-Mail: alfred.biel@gmx.de).

Literatur- und Quellennachweise 

1) Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. Mannheim 2011 

2) Thiele, Christian: Interviews führen. 2., überarbeitete Auflage.  

 Konstanz 2013

3) Weischenberg / Kleinsteuber / Pörksen: Handbuch Journalismus und  

 Medien, Kostanz 2005.

Allgemeine Hinweise 

Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die bibliogra-

fischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen dem Kennt-

nisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung und 

beziehen sich auf den deutschen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt 

keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qua-

lität der bereitgestellten Informationen und Hinweise. Auf diese – der wei-

terführenden Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezen-

sent keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließ-

lich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit 

die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständ-

lich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Der Rezensent 

orientiert sich als Ehrenmitglied des Deutschen Fachjournalisten Verban-

des (DFJV) am Ethik-Kodex des DFJV. 

mit der Vergangenheit und enthält vielfach persönliche Erinnerungen und 

Anmerkungen des Autors. 2. Der mittlere Teil „Willkommen in der Reali-

tät“ bezieht sich auf die gegenwärtige Situation und verarbeitet offenbar 

Einblicke, die die Sendung vermittelt hat. 3. Der letzte Abschnitt „Was 

muss ich ändern“ ist analysierend und wertend und stellt Forderungen an 

die Gestaltung der Zukunft. Meyer berichtet offen und kritisch, schreibt 

engagiert und meinungsstark, sein Schreibstil ist locker und unterhaltsam, 

gut lesbar. Es fehlen illustrative Elemente, und auch eine gesonderte  

Herausstellung von Daten und Fakten, auf denen die Einordnungen und 

Bewertungen fußen, wäre wünscheswert. Insgesamt ein bemerkenswer-

tes Buch, das in die öffentliche Aufmerksamkeit gehört. 

URL Online-Leseprobe (letzter Zugriff am 22.05.15): https://www. 

m-vg.de/mediafiles/article/pdfdemo/978-3-86883-539-7.pdf

Das Schreib- und Medien – ABC: 
Wie führe ich ein gutes Interview?

Wörterbücher definieren ein Interview als „verabredete Zusammen-

kunft“1). In einem weiten Verständnis kann ein Interview als Dialog, Befra-

gung, Untersuchung usw. verstanden werden. Das Einsatzgebiet von In-

terviews reicht von der spezifischen journalistischer Darstellungsform 

über z. B. demoskopische Untersuchungen bis hin zur Informationsbe-

schaffung und Meinungsbildung im beruflichen Alltag, z. B. durch Con-

trollerinnen und Controller. Interviews dienen dazu, einen Fachmann 

bzw. einen Experten zu befragen, um Hintergründe und Zusammen-

hänge zu erfahren sowie Probleme zu erklären. Im klassischen Sinne 

sollen Interviews sowohl Sachinformationen ermitteln als auch die per-

sönliche Meinung des Interviewten einholen, insbesondere zur Einord-

nung und Einschätzung offener Fragen oder Probleme. „Interviews geben 

einem Thema Farbe, machen es anschaulich, vermitteln kontroverse Po-

sitionen“2) (Thiele 2013, S. 16).

Zur Vorbereitung und Durchführung von Interviews haben sich in der 

Praxis einige Regel und Grundsätze im Sinne von Empfehlungen heraus-

gebildet3):

  Es kommt auf eine geeignete Themenwahl und vor allem auf eine sinn-

volle Themenabgrenzung auf relevante Aspekte an. Die thematische 

Umgrenzung und oft auch Zuspitzung soll davor schützen, sich im Allge-

meinen zu verlieren.

  Damit verbunden ist die Klärung und auch Abstimmung, welche Ziele mit 

dem Interview verfolgt werden sollen. Vielfach lassen sich auch Informa-

tionsziele und Wirkungsziele unterscheiden. Informationsziele geben an, 

welcher Informations- und Erkenntniszugewinn angestrebt wird. Wir-

kungsziele beziehe sich auf mögliche Folgen und Konsequenzen, das 

kann z. B. auch der Aufbau und Vertrauen und Reputation sein.

  Neben der Themenwahl ist erfolgsentscheidend, die Frage zu beant-

worten, wer als Interviewpartner sowohl sachlich als auch persönlich in-

frage kommt.

  Danach ist eine intensive Recherche von Interviewthema und Interview-

partner geboten. Wer gute Fragen stellen will, muss im Thema sein. Wer 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Editorial erscheint heute von einem Autor, 

der dem ICV seit Jahrzehnten verbunden, 

lange Jahre Vorstand der RMA war, soeben in 

den Beirat der RMA gewechselt ist und der 

den gemeinsamen Arbeitskreis Controlling & 

Risikomanagement von ICV und RMA aus der 

Taufe gehoben und geleitet hat.

Controlling und Risikomanagement sind 

unbestritten die wichtigsten Planungs- 

und Steuerungsinstrumente, wobei der 

Umgang mit den von diesen gelieferten 

Informationen oft in ähnlichem Ausmaß 

über den Erfolg oder Misserfolg des Unter-

nehmens entscheidet wie dessen techni-

sche oder vertriebliche Fähigkeiten. Die 

Bedeutung dieser Werkzeuge zeigt sich 

sehr aktuell im Volkswagen-Konzern, wo 

das Risikomanagement entweder nicht gut 

funktioniert oder die bestehenden Risiken 

hinsichtlich der straf- und gesellschafts-

rechtlichen Folgen in den USA und deren 

Auswirkungen auf die Reputation des 

Unternehmens und möglicherweise der 

gesamten deutschen Automobilindustrie 

unzutreffend eingeschätzt worden sind. 

Die Steuerung des Unternehmens mit Pla-

nungs-, Informations- und Kontrollprozessen 

wird mit Controlling und Reporting durchgeführt 

und ist inzwischen gut bis sehr gut aufgestellt. 

Dennoch ist bemerkenswert, dass viele Steue-

rungssysteme des Controllings – z. B. die ver-

breiteten Softwarelösungen – für die Erfassung 

von Chancen und Risiken entsprechende Tools 

bereitstellen. Trotzdem fließen wichtige Unter-

nehmens- bzw. Umweltvariable unvollständig 

ein, z. B. weil anstelle der traditionell benutzten 

eindimensionalen Planwerte durchaus bekannte 

Risikoverteilungen nicht berücksichtigt oder 

nicht miteinander verbunden werden. Solange 

Risikoinformationen nicht mit der Planung ver-

knüpft werden, ist sachgerechte Unterneh-

mensplanung überhaupt nicht möglich, denn 

die so erhaltenen Planungswerte müssen 

zwangsläufig zu falschen Ergebnissen führen. 

Das ist ein schwerwiegender Mangel! Ersatz-

weise wird gern mit sogenannten Puffern  

gearbeitet, die meist auf Erfahrung und Bauch-

gefühl beruhen, aber keinerlei analytische 

Grundlage haben. Durch ein Risikomanagement 

und dessen Anbindung an die Unternehmens-

steuerung ergeben sich zahlreiche unternehme-

rische Vorteile: sinkende Risiko-und Finanzie-

rungskosten, sinkende Haftungsrisiken, eine 

um Größenordnungen erhöhte Transparenz 

sowie erheblich größere Planungssicherheit. 

Dies alles ist leicht und ohne Zauberwerk 

umsetzbar, weil die erforderlichen Daten in aller 

Regel bekannt sind, aber nicht erhoben (oder 

nicht verknüpft) werden. Gleichwohl ist es 

schwer, den Nutzen über Wertbeiträge zu 

bestimmen. Hinzu kommt, dass sich wegen des 

langen Betrachtungszeitraums die Erfolge eher 

langfristig einstellen. Es ist daher zu erwarten, 

dass eigentümergeführte Familienunternehmen 

aufgrund ihrer naturgemäß langfristigen Pers-

pektiven die Vorzüge sicherer Planungsrech-

nungen und sinkender Existenzrisiken höher 

einschätzen und das mit dem Controlling ver-

bundene Risikomanagement schneller einfüh-

ren als die angestellten – mit eher kurzfristigen 

Verträgen ausgestatteten – Vorstände von 

Kapitalgesellschaften.  

Der gemeinsame Arbeits/Fachkreis „Risiko-

management & Controlling“ von RMA und ICV 

erforscht seit nunmehr sieben Jahren die 

Gründe für die bisher so vernachlässigte 

Zusammenarbeit, baut eine Reifegradanalyse 

für die Analyse des Status der Zusammenar-

beit beider Funktionen auf und setzt sich für 

die Verbreitung der Bandbreitenplanung – dem 

Arbeitsergebnis aus der Kooperation beider 

Funktionen – nachhaltig ein. Ich freue mich, 

dass ich die Leitung dieses Arbeits / Fachkrei-

ses kürzlich an Tobias Flath, einen der profilier-

testen Fachleute für Bandbreitenplanung über-

geben konnte. 

Zum Reputationsschaden des VW-Konzerns 

empfehle ich Ihnen den Beitrag von Frank 

Romeike und Christian Weißensteiner auf Seite 

18 ff. dieses Heftes.  //

Prof. Dr. Rainer Kalwait

www.rma-ev.orgmaaaa e
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 Risikomanagement und Controlling 
 Es wächst (langsam) zusammen, was zusammengehört!

Prof. Dr. Rainer Kalwait 



Risk Management Association e. V.

Auf Einladung von BS Energy tagte der 

Arbeitskreis „Risikoquantifizierung“  

am 27. Juli 2015 im schönen Ambiente des 

Tagungszentrums im alten Wasserwerk  

am Bienroder Weg in Braunschweig. Trotz 

Ferienzeit war die Sitzung gut besucht.

Nach einem Rückblick auf die bisherigen  

Aktivitäten des Arbeitskreises seit dessen 

Gründung 2011 durch Jan Offerhaus, den 

Ansprechpartner im Vorstand für den Arbeits-

kreis, beleuchteten zunächst 2 Vorträge die 

Thematik aus verschiedenen Perspektiven. 

Frank Thom und Jan-Sebastian Golz von  

BS Energy erläuterten die Praxis der Quantifi-

zierung von Risiken im Portfoliomanagement 

und Vertrieb in Ihrem Unternehmen. Anhand 

von Fallbeispielen wurde der Einsatz von  

 Risikomaßen wie Value at Risk und Conditional 

Value at Risk sowie weiterer Instrumente wie 

Stresstests dargestellt. Im zweiten Vortrag 

wurde von Prof. Dr. Christoph Mayer von der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dres-

den dargestellt, wie mittels Monte-Carlo-Simu-

lation eine effektivere Aggregation von Risiken 

erreicht werden kann als mit traditionellen 

 Verfahren wie Risk Maps. Für die Praxis beson-

ders relevant war die Vorstellung einer Abfra-

gelogik zur Ermittlung von Verteilungen, die für 

die jeweiligen Risiken am besten geeignet sind.

Im Anschluss an die Vorträge und die nachfol-

genden Diskussionen erörterten die Teilnehmer 

die Neuausrichtung des Arbeitskreises, der 

aufgrund des beruflich bedingten Ausscheidens 

des alten Arbeitskreisleiters in letzter Zeit nicht 

mehr aktiv war.

Am 3. Dezember dieses Jahres wird der 

Arbeitskreis auf Einladung der Firma Basycon 

in München zusammenkommen. Neben  

2 Praxisvorträgen ist insbesondere vorgesehen, 

eine Roadmap für die Aktivitäten und zu erzie-

lenden Arbeitsergebnisse über die nächsten  

2 Jahre zu definieren. Außerdem wird der 

neuen Arbeitskreisleiter gewählt werden. 

 Interessenten sind herzlich zur Mitarbeit ein-

geladen.  //

Anmeldungen für die nächste Sitzung  

sind bitte an die Geschäftsstelle  

(office@rma-ev.org) zu richten. 

Für inhaltliche Fragen zum Arbeitskreis  

wenden Sie sich bitte an den Vorstands-

ansprechpartner Jan Offerhaus  

(ak-risikoquantifizierung@rma-ev.org).  

 RMA-Arbeitskreis „Risikoquantifizierung“ mit neuem Schwung  
Bericht von der Sitzung am 27. Juli 2015 in Braunschweig 

RMAintern

Weiterbildungsprogramm zum „Enterprise Risk 
Manager (Univ.)” – Ehrung der Absolventen im Rahmen 
des Risk Management Congress 2015

LITERATUR

Praxisleitfaden 
Risikomanagement 
im Mittelstand

Gerade im Mittelstand  
zählt ein professionelles 
Risikomanagement zu  

den unternehmerischen 
Kernfunktionen, um Erlös- und Kostenrisiken 
auf zunehmend sprunghaften Märkten 
abzufedern. Der erste Band der Risiko-
management – Schriftreihe der Risk 
Management Association e. V. (RMA) zeigt 
praxiserprobte Ansätze zur Identifikation 
spezifischer Risiken, zur Konzeption 
konkreter Steuerungsinstrumente und zur 
Verbesserung bestehender Systeme auf. 
Außerdem überzeugt der Leitfaden mit vielen 
Umsetzungsbeispielen, Checklisten und 
Entscheidungshilfen sowie einem Muster-
handbuch und einem Kriterienkatalog  
für IT-Lösungen.

Risk Management Association e. V. 
(Hrsg.): Praxisleitfaden Risikomanage-
ment im Mittelstand: Grundsätze – Organi-
sation – Durchführung, Risikomanagement 
– Schriftenreihe der RMA Band 1,  
Erich Schmidt Verlag, September 2015,  
139 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen,  
34,95 Euro, ISBN 978-3-503-16526-1 
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Im Rahmen des Risk Management Con-

gress in Stuttgart wurden die Absolventen 

des diesjährigen Weiterbildungspro-

gramms zum „Enterprise Risk Manager 

(Univ.)“ geehrt. Als Auftakt zur Abendver-

anstaltung der Konferenz am 21. Septem-

ber überreichten Prof. Dr. Roland Erben 

und Dr. Marcus Pauli als Vertreter der Uni-

versität Würzburg sowie Jan Offerhaus  

als Vertreter der RMA den Absolventen die 

Zertifikate. Für die Absolventen ein Grund 

zur Freude und eine Bestätigung Ihrer Leis-

tungen im Rahmen des Programms! 

Das branchenunabhängig und praxisnah aus-

gerichtete Qualifizierungsprogramm wurde 

gemeinsam vom Forschungszentrum Risiko-

management der Universität Würzburg sowie  

11 der 13 Absolventen eingerahmt von den Vertretern der  
Universität Würzburg und der RMA 100
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Unter dem Motto „Erfolgreiches Chancen- 

und Risikomanagement 2015“ trafen sich  

am 21. und 22. September 2015 die 

deutschsprachigen Risikomanager im Hotel 

Le Méridien in Stuttgart. Auch in diesem 

Jahr bot die zweitägige Jahreskonferenz 

der RMA die ideale Plattform zum bran-

chen- und unternehmensübergreifenden 

Dialog rund um das Thema des Risikoma-

nagements. Neben einem Rekordhoch an 

Vorträgen wurde das Jubiläumsjahr beson-

ders durch die erstmalige Kooperation mit 

dem Bundesverband der Ratinganalysten 

e. V. (BdRA) geprägt. So wurden den knapp 

180 Konferenzteilnehmern aus Wissen-

schaft und Praxis zahlreiche Vorträge aus 

den Themengebieten Rating & Risikoma-

nagement, Supply Chain Risikomanage-

ment, COSO vs. ISO 31000 bis hin zu Quer-

schnittsthemen wie Talentmanagement in 

der Risikofunktion und Compliance in der 

Unternehmensplanung geboten. 

Gleich zu Beginn der Konferenz durfte die  

RMA mit großer Freude zwei hochrenommierte 

Referenten begrüßen. So begeisterte Markus 

Gürne, Journalist und Fernsehmoderator, mit 

seiner Key Note „Der freie Fall der freien 

Märkte“ und gab den Konferenzteilnehmern 

einen Einblick in die geopolitischen Risiken der 

Welt und ihre Implikationen für die Wirtschaft. 

Des Weiteren bot Karin Lattwein, Leiterin des 

Risikomanagements der Porsche AG, am ers-

ten Konferenztag in ihrem Praxis-Bericht einen 

Einblick in die Thematik des Lieferantenrisiko-

managements bei Porsche. Abgerundet wurde 

der erste Konferenztag durch einen gemeinsa-

men Abend in den Räumen des Tagungshotels 

Le Méridien, wobei sich ideale Gelegenheiten 

boten, das persönliche und geschäftliche Netz-

werk zu pflegen und zu erweitern.

Der zweite Konferenztag bot mit insgesamt  

12 Sessions, die zum Teil parallel stattfanden, 

vielfältige Informationen rund um das Thema 

Risikomanagement und Rating. So wurden 

unter anderem zwei Sessions von Arbeitskrei-

sen der RMA gestaltet. Zum Abschluss der 

Konferenz informierte Herr Volker Schnapp, 

Geschäftsführer der Fink Secure Communica-

tion GmbH, wie man VIPs vor den Hi-Tec-

Lausch- und Spähangriffen von Geheimdiens-

ten und Wettbewerbern schützen kann.

Wir als RMA freuen uns gemeinsam mit Ihnen 

auf die 11. Risikomanagement-Jahreskonfe-

renz, die voraussichtlich am 19./20. September 

2016 stattfinden wird!  //

Risk Management  
Congress im Überblick 

Die Jahreskonferenz der Risk Management 

Association e. V. (RMA) ist eine der renom-

miertesten und größten Fachtagungen zum 

Thema Risikomanagement im deutschspra-

chigen Raum. Die RMA-Jahreskonferenz 

konnte in den bisherigen zehn Auflagen 

rund 190 Referenten sowie mehr als 1.800 

Teilnehmer zählen.  //

Weitere Informationen unter: 

www.rma-ev.org
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der RMA entwickelt und wird jährlich im Früh-

jahr angeboten. Es findet an insgesamt 10 Prä-

senztagen in Würzburg statt und umfasst drei 

Module. Die Referenten innerhalb des Pro-

gramms sind renommierte Experten aus Wis-

senschaft und Praxis. 

Inhaltlich standen für die Absolventen, auf-

bauend auf den Grundlagen, die wichtigsten 

 (praxisrelevantesten) Methoden und Instru-

mente des Risikomanagements auf dem 

 Lehrplan. Ergänzt durch Fallstudien aus der 

Praxis, vertiefende Gruppenübungen und ein 

Planspiel erhielten die Absolventen einen 

 soliden  Überblick zum State of the Art im 

Risiko management. 

Zum erfolgreichen Abschluss des Programms 

hatten die Teilnehmer die Aufgabe, das erlernte 

Wissen in Form einer Projektarbeit in ihre 

(Unternehmens-)Praxis zu transferieren. 

Dadurch profitierten nicht nur die Absolventen 

selbst, sondern auch die jeweiligen Unterneh-

men unmittelbar. Frau Ilka Beermann, Teilneh-

merin am diesjährigen Programm und Group 

Risk Manager bei der Rickmers Holding AG in 

Hamburg bestätigte den praktischen Nutzen 

dieser Weiterbildung: „Vor allem aus den viel-

fältigen Fachvorträgen von Risikomanagerinnen 

und -managern aus unterschiedlichen Bran-

chen sowie aus den Vertiefungen zu speziellen 

Risiken (Social Media und Reputation, Unter-

nehmensfortführung) konnte ich wertvolle 

Anregungen für die Weiterentwicklung des 

Risikomanagements der Rickmers Gruppe 

gewinnen.“

Im Frühjahr 2016 wird das erfolgreiche Pro-

gramm erneut angeboten. Start der Präsenz-

module ist am 6. April 2016. Eine Anmeldung 

ist bereits möglich.  //

Weitere Information finden sich auf den 

Websites des Forschungszentrums Risiko-

management der Universität Würzburg 

(www.fzrm.uni-wuerzburg.de/erm) und  

der RMA (www.rma-ev.org/erm).

RMAintern

 10. RMA Jahreskonferenz:  
Ein erfolgreiches Jahrzehnt für das Risikomanagement

CM November / Dezember 2015
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Risk Management Association e. V.

RiskManagementNews

LITERATUR

Risikomanagement, 
Organisation,  
Compliance für 
 Unternehmer

Mit dem Werk von 
Praktikern für Praktiker 

bieten die Herausgeber 
mittels einem umfassenden Risikobegriff 

ein Werk, das Praxiswissen aus allen 
Teilbereichen integriert darstellt, deren 
bestehenden Wechselbeziehungen aufzeigt 
und sinnvoll aufeinander abstimmt. 

Überzeugen kann das Werk außerdem mit 
zahlreichen Praxisbeispielen, Checklisten 
und Verhaltenstipps.

Ines Zenke, Ralf Schäfer, Holger Brocke 
(Hrsg.): Risikomanagement, Organisation, 
Compliance für Unternehmer 
De Gruyter Verlag, September 2015,  
632 Seiten, 99,95 Euro,  
ISBN 978-3-11-035463-8 

PERSONALIEN

Dr. Benjamin Löhr 
 
Dr. Benjamin Löhr ist 
Manager im Bereich 
Konzern-Strategie der 
Deutschen Lufthansa 
AG und entwickelt 
Konzepte und Projekte 

für neue Wachstumsfelder. Zuvor war er als 
Fachgebietsleiter Risikomanagement im 
Konzern-Controlling der Deutschen Lufthansa 
AG zuständig für die steuerungsorientierte 
Neuausrichtung des konzernweiten Risikoma-
nagements mit Fokus auf der Verzahnung von 
Risikomanagement- und Planungsprozessen. 

Seinen Einstieg in der Lufthansa Gruppe 
absolvierte Dr. Löhr bei Lufthansa Technik AG 
im operativen Controlling der Triebwerkssparte. 
Dr. Löhr studierte Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Gießen und Business 
Administration an der University Wisconsin – 
Milwaukee (USA). 

Seine Dissertation verfasste er über die 
Verzahnung des industriellen Risikomanage-
ments mit den klassischen Steuerungsprozes-
sen (Integriertes Risikocontrolling). Herr Dr. 
Löhr ist Autor von Fachveröffentlichungen im 
Bereich Risikomanagement und Controlling.

Seit September 2015 ist Dr. Löhr Mitglied des 
Vorstands der Risk Management Association 
e. V. (RMA).  //

Dr. Roland Spahr  
 
Dr. Roland Spahr ist 
Senior Manager bei 
Accenture Consulting 
GmbH. Seit 16 Jahren 
berät er Unternehmen 
zu Themen des Finanz- 

und Risikocontrollings, insbesondere in 
strategischen und methodischen Fragestel-
lungen des Kreditrisikos, Supply Chain und 
Enterprise Risk Managements sowie die 
Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Zu 
seinen vorherigen Arbeitgebern gehören KPMG, 
BearingPoint und PriceWaterhouseCoopers. 

Fünf Jahre lebte und beriet er Unternehmen in 
China. Dr. Spahr hat eine Lehre als Bankkauf-
mann absolviert, an der Universität in Kiel BWL 
studiert, an der Universität in Göteborg mit dem 
Master of Business Administration abgeschlos-
sen und anschließend am Kieler Institut für 
betriebswirtschaftliche Innovationsforschung 
promoviert. Er hat zahlreiche Artikel zum 
Risikomanagement verfasst. 

Er ist seit 2013 Mitglied der RMA und hat im 
gleichen Jahr den Arbeitskreis für Supply Chain 
Risk Management ins Leben gerufen, der in 
diesem Jahr einen Leitfaden veröffentlicht hat. 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2015 
wurde Dr. Spahr in den Vorstand berufen.  //
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Beinahe drei Viertel der Führungskräfte 

weltweit machen sich Sorgen über die 

zukünftige Gewinnung von qualifizierten 

Mitarbeitern. Dieses Ergebnis zeigt die  

18. Annual Global CEO Survey der Wirt-

schaftsprüfungs- & Beratungsgesellschaft 

PwC, für welche insgesamt 1.322 Manager 

und Führungskräfte aus 77 Ländern 

befragt wurden. Im Vorjahr lag dieser 

Anteil noch bei 63 Prozent und 2012 

beschäftigte der Fachkräftemangel nur  

gut die Hälfte aller Befragten. Diese Ent-

wicklung zeigt die immer dringlich wer-

dende Bedeutung des Fachkräftemangels 

für Unternehmen. 

Als Ursache für zunehmend fehlende Fach-

kräfte macht die Studie die steigenden Anfor-

derungen an die Fähigkeiten der Arbeitnehmer 

verantwortlich, die aus der Digitalisierung von 

Unternehmen und Produktion resultieren. Die 

Unabsehbarkeit der weiteren Entwicklung der 

Digitalisierung macht es daher, nach Einschät-

zung der befragten CEOs, nötig, ebenso spezi-

alisierte als auch vielseitige Arbeitnehmer zu 

gewinnen. 

Dass auch der Bereich des Risikomanage-

ments mit vielen Herausforderungen im Bezug 

auf die Gewinnung und Förderungen von Talen-

ten kämpfen muss, zeigte Frau Prof. Dr.  

Brüggemann der Hochschule Reutlingen im 

Rahmen des diesjährigen Risk Management 

Congress 2015 der RMA e. V. So berichtete Sie 

in Ihrem Vortrag „Talent Management in der 

Risikofunktion“ über den Status quo & Best 

Practice aus Sicht von Arbeitgebern sowie  

Graduates & Young Professionals. 

In ihrem spannenden Vortrag machte  

Prof. Dr. Brüggemann deutlich, dass das Talent 

Management in der Risikofunktion in vielen 

Unternehmen noch in den Anfängen steht. Um 

im War of Talents also mittelfristig bestehen  

zu können ist es daher wesentlich, dieses zu 

verbessern und voranzutreiben.  //

Der Fachkräftemangel wird zur  dringenden Chefsache 
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Controlling – Zukunft gestalten

Spannung und Vorfreude steigen: Ein ganz 

besonderer Termin für unseren Internatio-

nalen Controller Verein (ICV) steht bevor. 

Am 28. November treffen sich Arbeitskreis-

leiter, Vorstände, Regionaldelegierte, Aus-

schuss-, Team-Leiter sowie Mitarbeiter-

innen der Geschäftsstelle zur großen 

Führungskräftetagung. 

Alle zwei Jahre werden in diesem Kreis strategi-

sche und operative Themen des ICV beraten, 

werden Erfahrungen und Meinungen ausge-

tauscht, persönliche Kontakte – darunter auch 

viele Freundschaften – geknüpft und gepflegt. 

Es ist bereits Tradition, dass unsere Tagung mit 

internationalen Teilnehmern live deutsch und 

englisch übersetzt wird.

Der ICV-Vorstandsvorsitzende, Siegfried Gänß-

len, wird zum Jahr 2015 berichten und gemein-

sam mit seinem Stellvertreter, Prof. Dr. Heimo 

Losbichler, die Vorstandsziele 2016, abgeleitet 

aus der ICV-Strategie, vor- und zur Diskussion 

stellen. Professionalisierung und Internationa-

lisierung sind die Schlagworte, die unseren Ent-

wicklungsweg treffend beschreiben. Entspre-

chend stehen Themen wie die Nutzung der 

Ergebnisse aus Fachkreisen und ICV-Ideenwerk-

statt im Verein, ICV-Publikationen, die Arbeit mit 

dem Content-Management-System, die Unter-

stützung der Regionen und Arbeitskreise durch 

die Geschäftsstelle sowie die Gewinnung weite-

rer Firmenmitgliedschaften im Mittelpunkt.

Bei unserem Frankfurter Treffen werden zudem 

verdiente Arbeitskreisleiter und Vorstände wür-

dig verabschiedet, und die neuen sich vorstellen. 

Malgorzata Podskarbi, Matthias von Daacke und 

Dr. Klaus Eiselmayer schildern erste Eindrücke 

ihrer noch jungen Ehrenamtszeit. Sie folgten 

bekanntlich auf der Mitgliederversammlung 

Ende April den scheidenden Vorständen  

Dr. Adrianna Lewandowska, Marcus Haegi und  

Dr. Walter Schmidt.

Nicht zuletzt wollen wir bei unserem Zusammen-

sein mit den Ehrenamtlichen das ICV-Jubiläums-

jahr in einer Frankfurter „Äbbelwoi“-Schänke 

 feierlich ausklingen lassen. 40 erfolgreiche 

Jahre ICV wären ohne das großartige Engage-

ment in den über 70 regionalen sowie Fach- und 

Branchenarbeitskreisen in 15 europäischen 

 Ländern – dem Herz unseres Vereins – undenk-

bar. Stoßen wir also auf unser gemeinschaft-

liches Werk in Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft an! 

Conrad Günther, Geschäftsführer Internationaler 

Controller Verein eV (ICV)

Top-Themen

Top-Events

  3. ICCC Int. Controlling Conference 

Croatia, 05. November, Zagreb (CRO)

  15. CIB Controlling Innovation Berlin  

07. November, Berlin (D)

  11. CAB Controlling Advantage 

Bonn, 12. November, Bonn (D)

  14. CIS Controlling Insights Steyr, 

20. November, Steyr (A)

  13. CCS Controlling Competence 

Stuttgart, 26. November, Ehningen (D)

  ICV-Führungskräftetagung,  

28. November, Frankfurt a.M. (D)

  41. Congress der Controller,  

25. / 26. April 2016 in München

  Controlling Intelligence Adventure,  

19./20. Mai 2016 in Warschau

  Spanische Fachtagung (ACCID),  

27. Mai 2016 in Lleida 

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153-88 974 20 
www.icv-controlling.com 
> Veranstaltungen

CM November / Dezember 2015

Vorfreude auf die große  

ICV-Führungskräftetagung

28. November in Frankfurt / Main

Internationaler  
Controller Verein

Conrad Günther

•  Albrecht Deyhle zu „40 Jahre ICV“ 

•  Green-Controlling-Preis 2015

•  FAK Kommunikations-Controlling

•  AK Südbayern stellt sich vor
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40 Jahre ICV – Mit „40-Jährigen“ im Gespräch
Teil 6: Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle: „Das wollten wir als Gründer so haben!“

Siegfried Gänßlen fragte im CM-Editorial, ob die Gründer 1975 

ahnten, dass „40 Jahre später der ICV das Controlling im deut-

schen Sprachraum geprägt und Standards gesetzt haben wird? 

Ahnten … Sie …, dass der Verein 2015 über 6.500 Mitglieder in 

37 Ländern und über 70 regionale sowie Fach- und Branchenar-

beitskreise in 15 europäischen Ländern haben würde?“ – Haben 

Sie es geahnt?

Deyhle: Im ersten Teil der Frage kommt ein klares Ja. Das ahnten wir 

nicht, sondern das wollten wir als Gründer und als die ersten Mitglieder  

eindeutig so haben. Strategischer Sinn des Controller Verein e. V. (wie er 

damals hieß) besteht darin, Grundsätze ordnungsmäßigen Controllings 

mit dem Stoffangebot der Controller Akademie anzuwenden, zu festigen 

und weiter zu entwickeln durch gegenseitiges Unterstützen im Erfah-

rungsaustausch. Man sollte im Alltag sagen können, „so gehört sich 

das für einen Controller – aber auch so gehört sich das nicht!“ Als Sicht-

barkeit der Zugehörigkeit zur „Zunft“ der Controller war das Mäppchen 

der Statements gedacht sowie das Controller Magazin, das jeder Cont-

roller im deutschsprachigen Raum an seinem Platz sichtbar haben 

sollte. Auch damit „vorbeilaufende“ Manager kapieren können, da sitzt 

eine(r), kommt eine(r) und macht so eine(r) mit, die/der zur „Sippe“ der 

Controller gehört. Die große Internationalität hat mich indessen über-

rascht, obwohl ich selber mit „Samenbaum-Seminaren“ in den Anfän-

gen besonders in den östlichen L ändern dazu beigetragen habe. 

„Samenbaum-Seminare“? 

Deyhle: Sie können auch „Initiativ-Seminare“ sagen: Das Schema war: 

Jemand kam aus einem östlichen Land wie Polen (Dr. Stefan Olech), 

Russland (Dr. Elena Tichonenkova), Bulgarien (Dr. Angel Mirtchev) oder 

Slowenien (Dr. Krizaj). Immer war jeweils der Anlass, dass sie mein 

Buch „Controller Praxis“ in ihrem Land gelesen hatten. Diese Personen 

sprachen deutsch (Dr. Olech war z. B. Reiseführer für polnische Studen-

ten ins DDR-Bruderland); lernten den Controlling-Stoff hier in Deutsch-

land in meinen Seminaren und boten sich an als  Sukzessiv-Übersetzer, 

wenn ich als Vortragender in ihr Land komme. Das lief sehr gut – und 

wer mich sukzessiv übersetzte, lernte selber den Stoff am allerbesten.  

Dr. Olech in Gdansk oder Dr. Tichonenkova in St. Petersburg schrieben 

polnisch bzw. russisch in meine Flipcharts rein. Das sah toll aus und 

sprach sich rum. Das heißt, die so initiativ gelegte Saat ist aufgegangen.

Wenn Sie noch einmal zurückdenken an 1975:  

Welche langfristigen Vorstellungen hatten Sie damals?

Deyhle: Dass das Wort „Controller“ zum etablierten Wort der deut-

schen Sprache wird und man vergisst, dass es eigentlich englischspra-

chigen Ursprungs ist.

Wenn Sie sich den ICV heute anschauen: Wie zufrieden sind Sie? 

Deyhle: Mit größtem Respekt bin ich sehr zufrieden damit, dass es 

trotz der Größe und flächenmäßigen Ausdehnung des ICV nach wie vor 

gelingt, dass diese Organisation ehrenamtlich geführt werden kann im  

Vorstand und in den Arbeitskreis- und Regionsleitungen.

Was waren und was sind die wesentlichen Faktoren  

für den Erfolg?

Deyhle: Die Gegenseitigkeit in der Mitwirkung. Das gilt in jedem 

Arbeitskreis und das gilt für den Verein als Ganzes.

Welche Aufgaben sehen Sie für den ICV aktuell?

Deyhle: Umgangsformen mit den heutigen Kommunikationsmedien 

besser vorzuleben und nicht darin unterzugehen. Damit meine ich z. B. 

die Unart, sich mit dem kleinen Smartphone von den anderen abzu-

wenden. Oder im Seminar „unter dem Tisch“ inzwischen auch die eige-

nen Geschäftsmails zu machen.

Wenn Sie heute noch einmal 40 Jahre Controller Verein  

 „voraus ahnen“ sollten: Was sehen Sie dann?

Deyhle: Gestützt auf die schon erlebten Beispiele hoffe und sehe ich, 

dass die „circulation des élites“ (Pareto) weiterhin funktioniert und dass 

der ICV kein Club der alten Damen und Herren wird, die hauptsächlich 

reden in der Art „wisst Ihr noch, wie wir damals ...“

Haben sich Vorstellungen zum Verein auch  

(noch) nicht verwirklicht? 

Deyhle: Ich bekam mal einen Brief als damals ICV-Geschäftsführer mit 

der Frage, wie hoch das Tarifgehalt eines Controllers in der X-Branche 

in Franken liege. Man hielt uns für eine Gewerkschaft – das hätten wir 

vielleicht auch werden sollen. Übrigens könnten wir als ICV – schade, 

dass wir es nicht gemacht haben! – auch eine politische Partei sein. 

Den organisatorischen Unterbau hätten wir ja. Eine Philosophie auch. 

„Politik-Controlling“ als Thema oder tatsächlich  

eine politische Partei? 

Deyhle: Controlling in der Politik wäre ein normales Seminar- oder 

Beratungsthema. Ich hatte in meinen Seminaren oft Teilnehmer auch 

aus Bundesministerien – abgesehen von jenen aus Stadtverwaltungen. 

Mit Partei meine ich schon eine Einrichtung, die Sitze in Parlamenten 

erobert – z.B. als eine „Deutsche Stabilitätspartei DSP“. 

Lieber, hoch verehrter Herr Dr. Deyhle:  

Ihnen alles Gute und Danke für das Gespräch!

ICV-Ehrenvorsitzender Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle referiert auf dem  
40. Congress der Controller.
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Den Green-Controlling-Preis 2015 über-

reichten am 23. September auf dem Stutt-

garter Controller-Forum Prof. Dr. Dr. h.c. 

mult. Péter Horváth, Jury-Vorsitzender, und 

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorsitzender, erst-

mals an drei Unternehmen: die Deutsche 

Telekom AG, VAUDE Sport GmbH & Co. KG 

sowie an die Voith GmbH. 

Unter dem Motto „Mit grünen Themen zu 

schwarzen Zahlen!“ lobt die Péter-Horváth- 

Stiftung alljährlich in Kooperation mit dem ICV 

den Green-Controlling-Preis aus. Zur Förde-

rung der Auseinandersetzung des Controllings 

mit der „grünen Herausforderung“ werden Con-

troller bzw. Controllerteams für die innovativste 

und effektivste „grüne“ Controlling-Lösung zur 

Gestaltung und Steuerung von ökologischen 

Strategien, Programmen, Projekten und Maß-

nahmen ausgezeichnet.

Die Deutsche Telekom AG hat das konzern-

weite Klimaschutz-Ziel, CO2-Emissionen bis 

2020 gegenüber 2008 um 20% zu reduzieren 

(Konzern Dt. Telekom ohne T-Mobile US). So 

genannte „Energiecluster“ beschreiben die 

Haupttreiber: Effizienzsteigerung bei Netzinfra-

struktur u. Rechenzentren; Energiemanagement 

der Gebäude und IT; klimaschonende Ausrich-

tung der Fahrzeugflotte u. Reisetätigkeiten. Das 

„grüne Controlling“ ist in einem Management-

Regelkreis aufgebaut, in dem Maßnahmen 

geschärft und neu priorisiert bzw. neu definiert 

werden. Das SAP-System wurde bereits in 2011 

zur Erfassung von ESG-Daten („Environment, 

Social, Governance“) erweitert. Der ESG-Daten-

prozess wurde proprozessual an den Finanzda-

tenprozess angedockt. Damit wurde – über das 

Monitoring des Klimaschutz-Ziels hinaus – die 

Voraussetzung zur Integration von ESG-KPIs 

(Key Performance Indikator – Leistungskenn-

zahl) in den Geschäftsbericht geschaffen. Das 

SAP-System bietet zudem eine Abweichungs-

analyse gegenüber den jährlichen Zielwerten.

Die Green-Controlling-Lösung ermöglicht die 

transparente und zeitnahe Information von Vor-

stand und Top-Management über die Entwick-

lung und auch über etwaige Handlungsbedarfe 

bezüglich Klimaschutz-Ziele. Durch das Klima-

schutz-Monitoring lässt sich bei Bedarf die Not-

wendigkeit für kompensierende Maßnahmen zur 

Erreichung des Klimaschutz-Ziels verdeutli-

chen. Insgesamt leistet die Green-Controlling-

Lösung dadurch einen wesentlichen Beitrag zur 

nachhaltigen Senkung der Energiekosten im 

Konzern und zur Senkung der CO2-Emissionen.

Der nachhaltig innovative Outdoor-Ausrüster 

VAUDE verfolgt eine integrierte Nachhaltig-

keitsstrategie, die in allen Unternehmensberei-

chen umgesetzt wird, im gesamten Produktle-

benszyklus ebenso wie am klimaneutralen 

Firmenstandort Tettnang. Bei VAUDE ist Green-

Controlling komplett im Unternehmenssteue-

rungsprozess integriert: auf allen Ebenen und 

nicht als separates System. Betrieben von 

einem interdisziplinären CSR-Team und Fach-

bereichs-Controllern unterstützt es den Drei-

klang von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. 

Das Green-Controlling wird als KVP – kontinu-

ierlicher Verbesserungsprozess – und als Inno-

vationstreiber genutzt.

Bei Konzeption, Implementierung und Anwen-

dung spielt das klassische Controlling eine 

Schlüsselrolle. So hat die Stabsstelle Controlling 

das Ziele-System – inklusive der Nachhaltig-

keitskennzahlen – zusammen mit der Stabs-

stelle Unternehmensentwicklung und der 

Geschäftsleitung konzipiert und umgesetzt. In 

enger Zusammenarbeit von Controlling, Unter-

nehmensentwicklung, Umweltbeauftragten und 

CSR-Verantwortlichen wurden auch die Kenn-

zahlen für die „grünen Ziele“ entwickelt. Mes-

sung, Nachverfolgung, Analyse grüner KPIs 

koordinieren die Stabsstellen Controlling und 

Unternehmensentwicklung. Diese sind auch in 

die Entwicklung von Investitionsanträgen – Be-

achtung grüner Aspekte bei Rentabilitätsrech-

nungen – involviert.

Das im Voith-Konzern etablierte Green-Cont-

rolling hat wesentlichen ökonomischen und 

 ökologischen Nutzen gebracht und die Wettbe-

werbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt. 

Maßnahmen zur Energie-, Wasser- und Materi-

aleffizienz haben jährliche Einsparungen von 

6,5 Mio. EUR generiert. 

Die Green-Controlling-Lösung bei Voith zeichnet 

eine durchgängige Verbindung eines Top-down 

mit einem Bottom-up-Ansatz aus: Im Top-down 

werden durch standortübergreifende Analysen, 

Vergleiche mit anderen Unternehmen und Best 

Practices übergeordnete Konzernziele definiert. 

Der Bottom-up-Ansatz greift durch standortindi-

viduelle Analysen potenzialgerechte Maßnah-

men zur Erreichung der grünen Konzernziele auf. 

Der etablierte Controlling-Zyklus wurde aus dem 

klassischen Finanz-Controlling auf das Green-

Controlling übertragen. Erfolgsgrundlage ist die 

konzernweit einheitliche IT-seitige Umsetzung 

des Green-Controlling-Prozesses. Hochgradige 

Transparenz gibt Hinweise auf Best Practices 

und schafft einen „Competitive Spirit“ zwischen 

den Standorten.  

Green-Controlling-Preis 2015 an Telekom, VAUDE und Voith

Die Green-Controlling-Preisträger 2015 (v.l.n.r.): Siegfried Gänßlen, ICV-Vorsitzender; Erwin Gutensohn, CFO Vaude;  Isabel 
Stiefenhofer, Controlling Vaude; Dr. Heinz-Gerd Peters, Sustainable Development, Dt. Telekom; Silke Thomas,  Sustainable 
 Finance, Dt. Telekom; Torsten Kallweit, Leiter Nachhaltigkeit, Voith GmbH; Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter  Horváth, Jury-Vorsit-
zender. (Bild: www.konferenzfotografie.de)
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Am 24. September 2015 fand im AKH Wien 

die 16. Internationale Controller Gesund-

heitstagung / Forum Gesundheitswesen 

Österreich statt.

Der Leiter des ICV-Arbeitskreises Gesundheits-

wesen (A), DDr. Dietmar Ranftler, und Erika Ort-

lieb eröffneten die Tagung, führten durch das 

Programm und moderierten am Ende einzelner 

Beiträge die Diskussionen.

Mag. Marko Waniczek von der Contrast Mana-

gagement-Consulting GmbH zeigte im ersten 

Vortrag u.a. das Verbesserungspotential der 

Controllerrolle auf. Im zweiten Vortrag referierte  

Dr. Markus Kottbauer von der CA controller  

akademie über die notwendigen Werkzeuge, 

Prozesse und Fähigkeiten, um „erfolgreich  

Entscheidungen zu treffen“ sowie über die „Ver-

antwortung der Controller bei der Entschei-

dungsfindung“. 

Über effektives Sachkosten-Controlling sprach 

Benedikt Reinhold von der GÖK Consulting AG 

und stellte Trends und Handlungsfelder für  

den Einkauf und das Controlling dar. Dr. med. 

Stefan Drauschke von der Next Health GmbH 

lenkte anschließend die Aufmerksamkeit auf 

„Strategieentwicklung im systemischen Kontext“. 

Nach dem Mittag konnten sich die Teilnehmer 

zwischen zwei Vorträgen oder einem Workshop 

zum Thema Change-Management entscheiden, 

welcher von Dr. med. Stefan Drauschke geleitet 

wurde. 

Parallel dazu berichtete Erika Ortlieb von der 

Umsetzung des KA-AZG im Ärztebereich im 

Bezirkskrankenhaus Kufstein. Schritt für Schritt 

wurden die Berechnungen des Mehrbedarfs an 

Ressourcen bei gleicher Leistung vorgezeigt. 

Obwohl bereits 2011 damit begonnen wurde 

die Arbeitszeitmodelle zur reformieren, birgt das 

Gesetz auch in Kufstein große Herausforderun-

gen für das Personal-Controlling. Im Anschluss 

daran stellte Mag. Josef Steiner von der AT 

Solution Partner GmbH einen „pragmatischen 

Lösungsansatz für die Falldeckungsbeitrags-

rechnung im Krankenhaus“ dar. Dieser Ansatz 

basiert vor allem auf den SAP-Modulen ISH, 

HCO und CO. 

Big Data behandelte Dr. med. Peter Langkafel, 

General Manager bei SAP. Er widmete sich 

Dimensionen und Potential von Big Data ebenso, 

wie auch dem Big Data Framework in der 

 Medizin. 

Ein Beispiel, wie „Risikomanagement als inte-

gratives Managementsystem“ implementiert 

werden kann, zeigte MMag. Petra Plamenig von 

der KABEG auf. 

Infos von: DDr. Dietmar Ranftler /

Bericht im ICV-ControllingBlog

Internationale Gesundheitstagung in Wien erfolgreich

AK Stuttgart zu Gast bei der Theben AG in Haigerloch

Zur 63. Sitzung traf sich der ICV-AK Stuttgart bei der Theben AG. Nach der 

Vorstellung der über 90-jährigen Firmengeschichte hatte der AK die Möglich-

keit zu einer Führung durch die Fertigung. Der Produktionsleiter gewährte 

interessante Einblicke in die mechanische und elektronische Fertigung sowie 

in die Montage von Schaltuhren, Bewegungs- und Präsenzmeldern.

Anschließend referierten AK-Mitglieder zum Thema „Industrie 4.0“; einmal 

aus der Sicht der Forschung und dann auch mit Erfahrungen aus der Umset-

zung erster Ansätzen in der Praxis. Die Themenfelder sind vielfältig: Sie rei-

chen von „Smart Health“ über „Smart Production“ bis hin zu „Smart Energy“. 

Auch die Bedeutung von „Industrie 4.0“ für die Qualifikation und die Arbeit 

des Controllers wurden im AK herausgearbeitet. Durch Digitalisierung und 

Vernetzung ergeben sich hier vielfältige Potenziale.  

Nach Infos von: Olaf Leistert, Leiter AK Stuttgart

Dr. Markus Kottbauer erläuterte, was aus dem menschlichen Entscheidungsprozess gelernt werden kann, wie bspw.  
die Dezentralisierung der Entscheidungsfindung oder die Berücksichtigung von rationalen und emotionalen Aspekten. 
Letztendlich hängt Erfolg jedoch nicht nur von der Qualität der Entscheidung ab, sondern auch von der Akzeptanz  
der Betroffenen, welche Entscheidungen umsetzen sollen.
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Das neue Controller-
Kompetenz modell der IGC

Die International Group of Controlling (IGC) 

versucht seit jeher, Grundlagen für eine wir-

kungsvolle Controller-Arbeit zu schaffen. In 

den bisherigen Veröffentlichungen und Stan-

dards, wie dem Controller-Wörterbuch, dem 

Controller-Leitbild, dem Controlling-Prozess-

modell oder der Zertifizierung von Ausbil-

dungsprogrammen hat die IGC vor allem die 

Aufgaben und die Rolle des Controllers sowie 

die notwendigen Abläufe für ein wirkungsvol-

les und effektives Controlling definiert. Die 

damit einhergehenden Anforderungen an 

Controller und deren Kompetenzen wurden 

bislang jedoch nur implizit erwähnt. Eine tie-

fere Auseinandersetzung mit der Frage, wel-

che Kompetenzen in welchen Controllerfunk-

tionen benötigt werden und wie diese 

entwickelt bzw. gemessen werden können, 

hat nicht stattgefunden.

Das neue Kompetenzmodell der IGC, das im 

November im Haufe-Verlag veröffentlicht 

wird, schließt diese Lücke und beschreibt 

erstmals ein durchgängiges Modell für das 

Kompetenzmanagement im Controllerbe-

reich. Mithilfe des Modells bekommen Cont-

roller, HR-Verantwortliche, Führungskräfte 

sowie Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 

ein in der Praxis konkret anwendbares Werk-

zeug zur Kompetenzentwicklung, -überprü-

fung, -steuerung in die Hand. Das Modell 

baut auf dem Controller-Leitbild und Prozess-

modell sowie 64 Grundkompetenzen auf. Es 

definiert die in den Controlling-Prozessen 

notwendigen Kompetenzen und beschreibt 

sie im Kontext des Controllings. Gleichzeitig 

liefert es die Methodik, um aus allgemeinen 

Prozesskompetenzen individuelle Kompe-

tenzprofile für konkrete Controller-Funktio-

nen (Beteiligungs-, Vertriebscontroller,…) 

abzuleiten und gibt dazu konkrete Beispiele. 

Angesichts der anspruchsvollen Rolle der 

Controller ist der gezielte Aufbau und Erhalt 

geforderter Kompetenzen ein Schlüssel, um 

den gestellten Anforderungen gerecht zu 

werden. Das IGC-Controller-Kompetenzmo-

dell gibt dazu umfangreiche Orientierung und 

Handlungsanleitung. 

FH-Prof. Dr. Heimo Losbichler, 

 IGC-Vorsitzender, Stv. Vorsitzender 

 Internationaler Controller Verein (ICV)

Mit Herbsttagungen Controlling-Wissen vor Ort

Im Zuge von Vorstandsveränderungen bei der 

Deutschen Bahn AG hat sich der Verantwor-

tungsbereich für Finanzvorstand Richard Lutz, 

Mitglied des ICV-Kuratoriums, erweitert. Seit 

dem 1. August 2015 sind dem Finanzressort 

außerdem die internationalen Geschäftsfelder 

DB Arriva und DB Schenker Logistics sowie die 

Bereiche Beschaffung und IT zugeordnet.  

ICV-Kurator: 

Verantwortungs-

bereich erweitert

Im Herbst bietet der ICV eine Reihe öffentli-

cher Controlling-Tagungen. Von der Ostsee 

bis zur Adria haben Arbeitskreise Angebote 

vorbereitet. 

Vortragsthemen der 15. Controlling Innovation 

Berlin – CIB 2015 am 7. November sind: „Zent-

rales und dezentrales Controlling“, diesen Vor-

trag hält der ICV-Vorsitzende Siegfried Gänßlen, 

„Werttreiber-basierte Planung“, „Flexible Tools 

im Controlling“, „Übersetzung von Wachstums-

zielen in Kommunikationsziele“. Spannung ver-

spricht die Verleihung des Controlling-Nach-

wuchspreises. Zur CIB 2015 erwarten die 

organisierenden Arbeitskreise der Region Ost 

zwölf Aussteller.

Die 11. Controlling Advantage Bonn – CAB 

2015 am 12. November bietet diese Vorträge: 

„Profit ist keine Kennzahl: Perspektiven für eine 

moderne Performance-Steuerung“, „Verrech-

nungspreise im Spannungsfeld zwischen Steu-

ern und Steuerung“, „Einführung in Big Data“, 

„Big Data in der Praxis“, „Mit der Controlling-

Philosophie ‚Oscar‘ interne Kunden begeistern“ 

sowie „Controlling auf dem Weg zur Modernen 

Wertorientierung“. 

Bei der 14. Controlling Insights Steyr – CIS 2015 

am 20. November thematisieren Top-Unterneh-

men wie McDonald’s Deutschland, Engel Aust-

ria GmbH, SAP Deutschland SE & Co KG, MIBA 

AG, Constantia Flexibles Group neben der Aus-

wirkung von Industrie 4.0 auf das Controlling 

auch klassische Herausforderungen der Unter-

nehmenssteuerung. Zu den prominenten Refe-

renten gehören Richard Lutz, Vorstand Finan-

zen und Controlling, Deutsche Bahn AG und DB 

Mobility Logistics AG, sowie Alexander Pointner, 

ehem. Cheftrainer der österreichischen Ski-

sprung-Nationalmannschaft.

Auf der 13. Controlling Competence Stuttgart – 

CCS 2015 am 26. November im IBM Client 

Center Ehningen sprechen: Niklaus H. Waser, 

IBM Deutschland GmbH, zu Industrie 4.0, 

An dreas Peters, TRUMPF Werkzeugmaschinen 

GmbH & Co. KG, zu wertorientierter Sparten-

rechnung, Udo Kraus, Hansgrohe SE, zu Cont-

rolling-Herausforderungen in der Globalisierung, 

Dipl.-Ing. Sylvia K. Wellensiek, HBT Human 

Balance Training Akademie, zu Resilienz.  

 

Details / Infos / Anmeldung:  

www.icv-controlling.com   

„Veranstaltungen“
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ICV-Fachkreis Kommunikations-Controlling: Macht Integrated Reporting  

den Erfolgsbeitrag der Unternehmenskommunikation sichtbar? 

Wird im Integrated Reporting sichtbar, wel-

chen Beitrag Unternehmens-Kommunika-

tion zum Erfolg leistet? Die kurze Antwort 

lautet: Es kommt darauf an. Die längere 

Antwort lautet: Bei seinem 26. Treffen wid-

mete sich der Fachkreis Kommunikations-

Controlling am 9. / 10. Juli in Leipzig gründ-

lich der Fragestellung, ob und wie genau 

die Wirkung der Kommunikations-Aktivitä-

ten auf die Vermögensarten ausgewiesen 

werden kann. 

Dr. Walter Schmidt, Executive Advisor des ICV-

Vorstands, führte zunächst in die Grundlagen 

des Integrated Reporting (IR) ein. (Abb.1) Dabei 

wurde deutlich, weshalb Kommunikations-Con-

trolling an Bedeutung gewinnen wird. Bisher 

betrachteten die FAK-Mitglieder das Thema 

intuitiv aus ihrer jeweiligen beruflichen Position 

und Rolle heraus; also mit dem Interesse, ihre 

meist eher operativen Herausforderungen als 

Kommunikationsmanager, Controller oder Bera-

ter nach einem gültigen, anerkannten Standard 

bzw. in einem Orientierung gebenden Rahmen 

abzuarbeiten. Die wenigsten Kommunikatoren 

begeistern sich für den Begriff Kommunika-

tions-Controlling, die meisten Controller igno-

rieren die damit verbundenen Bestrebungen. 

Neuer Zug kommt in die Überlegungen, wenn 

durch IR eine externe Anforderung an die Unter-

nehmenskommunikation und das Controlling 

entsteht. Spätestens mit der Einführung eines 

IR kommt die Pflicht zum Nachweis und zur 

Erläuterung, wie die Kombination von Strategie, 

Governance, Leistung und Zukunftsaussichten 

im dynamischen Umfeld über die Zeit (kurz-, 

mittel- und langfristig) Werte schafft. Der 

Geschäftsbericht nach IR ist damit nicht nur 

selbst Kommunikation, es erwachsen daraus 

klare Vorgaben auch an den Bereich Unterneh-

menskommunikation (mit allen Disziplinen von 

Investor Relations über Media- sowie Public 

Relations und Marketing bis zur Internen Kom-

munikation). 

Wie also wird das, was die Unternehmens-

kommunikation leistet, berichtsfähig im 

Sinne des IR? 

Dazu sind zunächst zwei Perspektiven entschei-

dend: Wie übersetzt das Top-Management das 

Geschäftsmodell in konkrete Anforderungen an 

die Unternehmenskommunikation? Und wie lei-

tet die Unternehmenskommunikation daraus 

konkrete Ziele und Maßnahmen ab (i. S. v. 

messbar, strategieunterstützend, wertschöp-

fend etc.). Eine Ableitung daraus ist die Frage: 

Auf welcher Basis wird entschieden, welche 

Ressourcen für die Unternehmenskommunika-

tion eingesetzt werden? Alle drei Fragen sind zu 

beantworten, will oder muss man im Format 

des IR berichten. Und genau das ist Gegen-

stand von Kommunikations-Controlling.

In den vorherigen FAK-Treffen wurde bereits 

bestätigt, dass das ICV-Wirkungsstufenmodell 

für Kommunikations-Controlling prinzipiell und 

schematisch anschlussfähig ist an die Anforde-

rungen, die sich aus dem Integrated Reporting 

ergeben. Das Wirkungsstufenmodell ist eine 

erprobte Hilfestellung, strategische Fragestel-

lungen für die Unternehmenskommunikation in 

konkrete Ziele, damit verbundene Messgrößen 

und Maßnahmen zu übersetzen. So berichtete 

Dr. Christine Viertmann von der Universität 

Leipzig, dass ein erstes Ergebnis des aktuell 

laufenden Forschungsprogramms „Value Crea-

ting Communication“ sei, dass das ICV-Wir-

kungsstufenmodell zunehmend auch internatio-

nal anerkannt ist und Verbreitung findet.  

(Abb. 2)

Mit Blick auf die im IR-Modell außen fließenden 

Vermögensströme lautet eine der zentralen 

Hypothesen des Kommunikations-Controlling: 

Kommunikationsaktivitäten (i. S. v. Maßnahmen, 

die die Abteilung Unternehmenskommunikation 

mit den ihr bereitgestellten Ressourcen erzeugt 

und an die Anspruchsgruppen herangetragen 

hat) beeinflussen die Einstellung und damit das 

Verhalten der Stakeholder und tragen dadurch 

zur Entwicklung der Vermögensarten bei. Idea-

lerweise positiv unterstützend – es gibt aber 

auch viele Beispiele misslungener Kommunika-

tionswirkungen (meist durch Unterlassen), die 

Vermögenswerte gefährdet oder gemindert 

haben.

(Fortsetzung Seite 109)

Abb.2: Das Wirkungsstufen-Modell: Das übergeordnete Ziel und damit die höchste  
Wirkungsstufe, der „Outflow“, entspricht dabei der Perspektive der Vermögensarten im IR

Abb.1: Integrated Reporting, vgl. „Moderne Wertorientierung“ ICV,  
Schmidt / Blachfellner / Oehler, Haufe Verlag 2015
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Weitere Hypothesen zur Wirkung von Unterneh-

menskommunikation beziehen sich auf den 

inneren Kern des IR-Modells, also die Unter-

stützung von Prozessen im Unternehmen, dar-

unter auch die Entwicklung der Strategie und 

des Geschäftsmodells durch Rückkopplung mit 

den Stakeholdern, bevor diese z. B. über Kauf- 

oder Investitionsentscheidungen selbst Einfluss 

nehmen.

Für die praktische Anwendung von IR im Kom-

munikations-Management gibt das Berichtsfor-

mat die Struktur der Planung vor: In diesem Fall 

eine Matrix aus sechs Vermögensarten und den 

Stakeholder-Gruppen, deren Verhalten für den 

Erfolg des Geschäftsmodells maßgeblich ist. Zu 

füllen sind die einzelnen Zellen mit den strategi-

schen Vorgaben aus dem Geschäftsmodell, d. h. 

mit Beschreibungen, wie die Vermögensarten 

entwickelt werden sollen und welche Rollen die 

einzelnen Anspruchsgruppen dabei spielen.

Für die Übersetzung des Geschäftsmodells 

in konkrete Anforderungen an die Kommu-

nikation wurde beim FAK-Treffen nach dem 

Test der Machbarkeit die folgende Empfeh-

lung formuliert:

1.  Klären & Sammeln: Eigenes Verständnis 

über die sechs verschiedenen Vermö-

gensarten klären (Basis sind die vorlie-

genden Definitionen); Grundsätzliches 

Sammeln von Erwartungshaltungen.

2.  Formulierung von Erwartungshaltungen 

bezogen auf die einzelnen Vermögens-

arten (noch keine Ziele, Kennzahlen, 

Themen oder Botschaften formulieren).

3.  Identifizieren von „Lücken“: Sind diese 

in Ordnung? Müssen wir hier noch 

Erwartungshaltungen formulieren? 

(Grundsätzlich sind Lücken in Ordnung, 

es gibt keinen plausiblen Anspruch auf 

vollständige Befüllung der Matrix.)

4.  Priorisieren, welche Erwartungshaltun-

gen jetzt am wichtigsten sind und wel-

che erst später relevant sind.

5.  Priorisierte Erwartungshaltungen den 

Stakeholder-Gruppen zuordnen.

Die Aufgabe der Kommunikationsmanager ist 

es dann, die Erwartungshaltungen des Top-

Managements zu konkretisieren. Es gilt, die 

Vorgaben für alle Wirkungsstufen zu konkreti-

sieren und daraus abgeleitet messbare Ziele, 

tragfähige Botschaften, effektive Maßnahmen 

zu entwickeln, also konkrete Erfolgsbeiträge zu 

formulieren und mit Kennzahlen nachzuhalten. 

Im Kommunikations-Controlling wird dieser 

Prozess mit dem „Durchkneten“ entlang der 

Doppelhelix beschrieben. (Abb. 3) 

Fazit für Kommunikationsverantwortliche:

 Wie nicht zuletzt im von Prof. Dr. Ansgar Zerfaß 

beim FAK-Treffen vorgestellten „European 

Communication Monitor 2015“ deutlich wird, 

muss die Kommunikationsdisziplin sich noch 

stärker um die Anwendung von Controlling-

Methoden bemühen. Belastbare Plan- und Ziel-

größen, durchgängig entlang der Wirkungsstu-

fen in Zusammenhang gesetzt, sind die 

Voraussetzung für den Nachweis des Beitrags 

zur Wertschöpfung.

Fazit für Controller: 

Die Unternehmenskommunikation ist nicht nur 

eine (verhältnismäßig unbedeutende) Kostenpo-

sition. Alle großen Trends (digitale Transforma-

tion, Wissensgesellschaft, Globalisierung, Big 

Data) weisen darauf hin, dass die Unterneh-

menskommunikation entscheidend ist für   

die erfolgreiche Umsetzung zukunftsfähiger 

Geschäftsmodelle. IR trägt dem Rechnung. 

Inwiefern Kommunikation zur Wertschöpfung 

des Unternehmens beiträgt, hängt auch davon 

ab, welchen Stellenwert ihr das Controlling bei-

misst. Die Anbindung der Kommunikationspla-

nung an die Unternehmensstrategie muss vom 

Controller-Service unterstützt werden.  

Ulrich Kurzawa 

Senior Project Manager Agentur für strategische 

Kommunikationsberatung, SCRIPT Consult 

GmbH, München; Mitglied im ICV-Fachkreis 

Kommunikations-Controlling seit 2006.

ICV-Fachkreise, die zum Thema  

Integrated Reporting arbeiten und 

gemeinsam den Leitfaden „Moderne 

Wertorientierung“ entwickelt haben: 

 Kommunikations-Controlling 

  IFRS & Controlling 

  Green Controlling 

  Controlling & Qualität

  Risikomanagement & Controlling

  Business Intelligence 

Weitere Informationen unter: 

www.icv-controlling.com > Arbeitskreise

www.communicationcontrolling.de

www.integratedreporting.org

Abb. 3: „Doppelhelix“  
(Entwicklung des  Fachkreises  
Kommunikations-Controlling im ICV)
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Zahlreiche Bestandsartikel im Wiki wurden in 

den vergangenen Wochen vom ControllingWiki-

Fachbeirat in Zusammenarbeit mit der Control-

lingWiki-Redaktion auf Herz und Nieren geprüft: 

Alles, was die Leser im ICV-ControllingWiki vor-

finden, sollte nicht nur inhaltlich richtig sein, son-

dern auch den Maßgaben und der Philosophie 

des ICV entsprechen. Nach dieser Vorgabe prüft 

der Fachbeirat die eingestellten Beiträge. Wei-

chen Sie davon ab, wird Rücksprache mit dem 

Autor gehalten. In der Regel erfolgen anschlie-

ßend entsprechende Korrekturen. Erst, wenn 

alles seine Richtigkeit hat, gibt es das Prüfsiegel. 

Neu mit dieser Auszeichnung versehen 

wurden in der jüngsten Zeit folgende Artikel 

im ControllingWiki: 

  Durchsatzrechnung

  Variantenkostenrechnung

  Komplexitätscontrolling

  Energiebilanzen

  Energiecontrolling

  Sustainability Balanced Scorecard

  Cost-to-Cost-Methode

  HR-Controlling

  Fixkostenverrechnung

  Fixkostenvorverteilung

  Big Data

  HeatMap 

  Monte-Carlo-Simulation

Neues aus dem ControllingWiki

ControllingWiki
der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com

Machen Sie mit!
Haben Sie interessante Beiträge und 

Lust, selbst Wiki-Autor zu werden? 

Schauen Sie rein und werden Sie 

aktiv. Oder senden Sie Ihre Beiträge 

für un ser ControllingWiki an Mike 

Schulze: Mike.Schulze@ebs.edu

Die neue Webseite des ICV  
nimmt weiter an Form und 
 Funktionalität zu

Seit Mai dieses Jahres ist der ICV mit einer 

neuen Webseite am Start: 

Unter www.icv-controlling.com sind seither alle 

Angebote des Vereins zu finden. 

Neben den klassischen Darstellungen darüber, 

was den Verein ausmacht (Mitglieder, Daten 

und Fakten, Awards, Presse) wurden die Berei-

che Wissen, Arbeitskreise, Veranstaltungen 

und Szene inhaltlich und optisch aufgewertet, 

modernisiert bzw. neu ins Leben gerufen (wir 

haben bereits berichtet). 

Nach dem Start der Webseite wurde weiter am 

Bedienkomfort in verschiedenen Bereichen 

gearbeitet. Dabei sind insbesondere zwei Berei-

che zu nennen. Hier ist zum einen die Über-

sichtsseite der Veranstaltungen zu nennen. 

Neben der großformatigen Darstellung der kom-

menden Veranstaltungen wurde eine Übersicht 

über alle Veranstaltungen des ICV hinzugefügt, 

damit sich Interessenten einen schnelleren 

Überblick über das Gesamtangebot verschaffen 

können. Außerdem kann darüber auch zügiger 

als bislang auf das Archiv bereits abgelaufener 

Veranstaltungen zugegriffen werden. Hier sind 

vor allem die Vorträge regelmäßig von großem 

Interesse. 

Für mehr Übersichtlichkeit sorgen außerdem die 

zusätzlichen Filtermöglichkeiten auf der Seite 

Controlling-Wissen. Innerhalb der rund 125 Arti-

kel (Stand: September 2015) ist jetzt nicht mehr 

nur noch die Suche nach Controlling-relevanten 

Kategorien möglich (Grundlagen, Prozesse, 

Funktionen, Anwendungsfelder, Themenfelder). 

Zusätzlich kann ab sofort auch nach dem Arti-

kel-Typ gesucht werden. So lässt sich das 

Gesamtangebot schnell und einfach danach fil-

tern, ob man nach einem Statement, einem 

Bericht, einem Vortrag, einer Fallstudie oder 

einem Artikel aus den Arbeitskreisen sucht. Alle 

Suchfilter sind untereinander kombinierbar, das 

heißt es kann gezielt nach einem bestimmten 

Typ in einer bestimmten Kategorie gesucht wer-

den, z. B. nach einem Statement, das sich mit 

Controlling-Funktionen befasst.   

Übersichtlichkeit und Suchkomfort erhöht

Internationaler Controller Verein eV
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AK Südbayern: Teamarbeit bleibt die große Stärke

In diesem Jahr hat der langjährige 

Arbeitskreisleiter Südbayern, Klemens 

Küstner, sein Amt weitergereicht. Wir 

haben Küstner und seinen Nachfolger 

Michael Freimut befragt, wie es ihnen und 

ihrem AK mit der neuen Situation geht. 

Klemens Küstner, seit wann gibt es  

den AK Südbayern?

Seit dem 30. November 1989.

Wie lange waren Sie Leiter? 

Von 2003 bis 2015 sowie seit 1993 Stellver-

treter und Organisationsleiter der Sommer- 

und Jubiläumsfeste.

Warum haben Sie das Amt abgegeben? 

Aus Altersgründen.

 

Werden Sie dem Arbeitskreis erhalten 

bleiben? 

Ja, als normales AK-Mitglied. 

Was lief in Ihrer Zeit als AK-Leiter wie 

geplant? 

Die Übernahme meines Amtes und die Akzep-

tanz und die Unterstützung der AK-Mitglieder. 

Was war ganz anders als erwartet? 

Es wird immer schwerer, Firmen besuchen zu 

können – diese Entwicklung scheint allerdings 

ein neuer Trend in der Wirtschaft zu sein. 

Was war für Sie besonders erfreulich? 

Die große Akzeptanz der Mitglieder, wenn es 

um die Themengestaltungen und Durchfüh-

rung der Arbeitskreistagungen sowie die 

Auswahl der Referenten ging, außerdem 

natürlich unsere legendären Sommerfeste! 

Besondere Höhepunkte waren die Jubiläums-

feiern wie das 10-jährige in Innsbruck mit  

Dr. Deyhle und Unterstützung von Frau Dr. 

Eva Dornauer sowie das 20-jährige in Passau 

mit dem Pater Dr. Benno Kuppler vom  

Jesuiten Orden. 

Was war eher ernüchternd? 

Der Generationenwechsel und die damit ver-

bundenen Schwierigkeiten der Mitgliederge-

winnung. 

Arbeitskreisleiter gewesen zu sein,  

finde ich … 

... gut, weil man durch die Organisation der 

Tagungen mit den unterschiedlichen Leuten 

zusammenkommt und es immer spannend 

ist, ob die Themen auch Anklang bei den AK-

Mitgliedern finden und somit die Arbeit des 

AK-Leiters einen positiven Charakter erhält 

– was durch Aussagen der AK-Mitglieder 

bestätigt worden ist. Ich war gerne AK-Leiter, 

denn meine Mitglieder und ich waren eine 

gute Mannschaft. 

Michael Freimut, Sie waren zuvor bereits 

stellvertretender AK-Leiter. Wie groß ist 

der Unterschied zu heute? 

Klemens Küstner hat unseren AK immer 

teamorientiert geführt, d. h. jeder Teilnehmer 

der Tagungen hat zu Diskussionen hinsicht-

lich Controlling-Entwicklungen und Themen 

beigetragen. Gemeinsam wurden so Schwer-

punkte für unseren Austausch in den halb-

jährlichen Treffen festgelegt. Wir haben also 

schon immer eng im Team zusammen gear-

beitet. 

Wie fühlt es sich an, die Verantwortung 

zu haben? 

Schön …! Ich habe das Vertrauen unserer 

Mitglieder erhalten, kann immer noch auf die 

langjährige Erfahrung von Klemens zählen 

und muss aber natürlich nun für mich die 

Verwaltungsarbeit organisieren. 

Wie verlief die Übergabe an Sie? 

Das war eine langfristige Entwicklung, wir 

arbeiten auch heute noch sehr eng zusam-

men, und zwar mit allen AK-Mitgliedern. 

Was werden Sie so machen wie Ihr  

Vorgänger, was werden Sie anders 

machen?

Unser AK Südbayern entwickelt sich stetig 

weiter. Sehr gut fand ich in den letzten knapp 

15 Jahren immer die offene, entspannte 

Atmosphäre, die eine wichtige Grundlage für 

ein Kollegen-Netzwerk ist. Als Arbeitskreis 

wollen wir nach einigen hoch interessanten 

externen Vorträgen in der Vergangenheit wie-

der an Themeneingaben unserer Mitglieder 

aktiv arbeiten und versuchen, die regional 

übergreifende AK-Interaktion zu intensivieren. 

Was uns im Arbeitskreis derzeit 

am  meisten beschäftigt, ist … 

die junge Controller-Generation für eine 

aktive Mitarbeit im AK Südbayern zu 

 gewinnen sowie der Aufbau der Infoseite 

innerhalb der ICV-Homepage.

Wichtigstes Fachthema im Bereich  

Controlling ist aktuell für uns … 

Auf unserem Themenspeicher stehen gerade 

Controlling-Organisationen in Unternehmen 

und Big Data ganz oben.

Wie ist der AK aktuell aufgestellt 

 hinsichtlich Mitglieder, Altersstruktur 

 (Nachwuchs), Aktivität, Branchen? 

Wir haben ca. 80 Interessenten, von denen 

ungefähr 30 regelmäßig an Tagungen teil-

nehmen können. Wir treffen uns 2x jährlich. 

Die Altersstruktur ist momentan eher 40+. 

Es sind fast alle Branchen vertreten: von pro-

duzierenden Industrieunternehmen, Banken, 

selbstständigen Unternehmensberatern bis 

hin zu Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 

Die größte Stärke des Arbeitskreises ... 

... ist der Informationsaustausch und das  

Netzwerk.  

Michael Freimut

Klemens Küstner
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  Arbeitskreis Spanien

Stammtisch, 26.10.2015, AHK Barcelona

  Arbeitskreis Poznan 

Herbstsitzung, 26. / 27.10.2015

Thema: Professionelle Datenvisualisierung  

im Controlling

  Arbeitskreis Franken 

AK Special, 28.10.2015, 16:00 Uhr

Thema: Know-how-Schutz, IHK Bayreuth

Herbsttreffen, 12. / 13.11.2015

Führungsakademie der BA in Lauf / Pegnitz

  AK Risikomanagement & Controlling

Treffen am 28.10.2015 bei PwC in München, 

Thema: Mehrwert durch die Integration von 

RM und Controlling

  Arbeitskreis Rhein-Main

Herbst-Sitzung, 29.10.2015, Leica Camera, 

Wetzlar

  Arbeitskreis Warszawa

Thema: Professionelle Datenvisualisierung  

im Controlling, 29. / 30.10.2015

  Arbeitskreis West III

Herbstsitzung, 29. / 30.10.2015, GET,  

Grevenbroich

  Arbeitskreis Stuttgart

64. Sitzung, 29. / 30.10.2015, Stuttgart

  Arbeitskreis Österreich II

5.11.2015, 15:00 Uhr, BKS Bank Direktion 

Steiermark, Graz, Thema: „Von der Strategie 

zur Finanzierung in unsicheren Zeiten“ mit 

Praxisvorträgen der Firmen Rosendahl  

Nextrom GmbH (Knill-Gruppe) und BKS Bank  

Steiermark, Moderation: FH-Prof. Mag.  

Dr. Martin Tschandl, FH Joanneum, AK-Leiter

  Arbeitskreis Gdansk

Sitzung, Thema: Professionelle Datenvisuali-

sierung im Controlling, 5. / 6.11.2015

Konferenz, 15.12.2015, Centrum Nauki 

Kopernik, Warschau

  Arbeitskreis Torun /  
Kujawsko-Pomorski

Konferenz 15.12.2015, Centrum Nauki  

Kopernik, Warschau

  Arbeitskreis Lublin

Sitzung, Thema: Professionelle Datenvisuali-

sierung im Controlling, 16. / 17.11.2015

  Fachkreis Green Controlling

Treffen, 05.11.2015, Best Practises,  

Flughafen München

  Arbeitskreis Rhein-Neckar

11. AK-Treffen, Thema: Resilienz, 

06.11.2015, 9 bis 17:00 Uhr, Mannheim

  Arbeitskreis Berlin-Brandenburg 

Teilnahme an der CIB, 07.11.2015,  

10:30 bis 17:30 Uhr, WISTA Management, 

Berlin-Adlershof 

Glühweintreff 09.12.2015, 18:00 Uhr,  

Vor dem Roten Rathaus

  Branchenarbeitskreis Banken

Treffen, 12. / 13.11.2015, Zeb, Münster

  Arbeitskreis Thüringen

Herbsttagung, Thema: Steueränderungen

13. / 14.11.2015, Bad Köstritz

  Fachkreis Kommunikations-Controlling

27. Treffen bei Fa. MERCK, Darmstadt

19. / 20.11.2015, Themen: Erfolgsmessung, 

Wirkungsstufenmodell, Integrated Reporting

  Fachkreis Transfer Pricing  
Management – Schnittstelle  
Controlling / Steuern

Treffen, 19.11.2015, München

  Branchenarbeitskreis  
Transport + Logistik

8. Treffen, 19. / 20.11.2015, Uestra  

Hannoversche Verkehrsbetriebe

  Arbeitskreis Sachsen

Herbsttagung, 20. / 21.11.2015,

Thema: Prozesscontrolling

  Branchenarbeitskreis  
Energie + Wasser

31. Sitzung, 24. / 25.11.2015, Freiburg  

im Breisgau

  Arbeitskreis Wien-West

Treffen am 26.11.2015 in Wien,  

Thema: Controller – psychologische Aspekte. 

Bericht über erlebte Situationen im Control-

leralltag im Umgang mit Managern und Füh-

rungskräften / Neue Erkenntnisse der Gehirn-

forschung.

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.

Internationaler Controller Verein eV



E I N F A C H

TN Key Composer®

Die erste Software für treiberbasiertes Planen.
Alle Fakten auf www.keycomposer.de

T R E I B E R B A S I E R T

P L A N E N

Exk
lu

siv
e L

ive
-D

em
o im

 W
eb

in
ar

am
 13

. 1
1. 

20
15

 – 
Anm

eld
en

:

ke
yc

om
pose

r.d
e



sorgt im Budgetierungsprozess für Planungssicherheit  – 
mit der Controlling-Software von Corporate Planning.

 Finanz- und Bilanzplanung
 Dezentrale Kostenstellenplanung
 Kosten- und Mehrjahresvergleiche
 Monatliches Berichtswesen

www.controlling-software.de

Mit Sicherheit zum Ziel.


