
CONTROLLER
®

Arbeitsergebnisse aus der Controller-Praxis

2015 Sept. /Okt. I Ausgabe 5 I www.controllermagazin.de 
B 12688 I 40. Jg I EUR 27,80 I ISSN 1616-0495

Vierkorn im Interview zu Big Data 

SAP HANA –  
Einfluss auf das Controlling   
Gamification im Controlling  

Themen im Focus

Risikomanagement und Moderne Wertorientierung

Rolling Forecast und oper. Planung integriert

Management Berichte verständlich

Excel Tricks

Zugleich Mitgliederzeitschrift des Internationalen Controller Vereins
und der Risk Management Association e.V. 



360°

Controlling

Rechnungslegung

Management

Auszug aus unserem aktuellen Seminarprogramm:

Führung und Personalentwicklung – Modul 5   
29.09. – 01.10.15, Starnberg 

Strategie, Businessplan und Wertorientierung – 
Modul 2   
06.10. – 08.10.15, Seeheim bei Frankfurt 

Organisationsentwicklung, Change- und 
Projektmanagement – Modul 4   
10.11. – 12.11.15, Seeheim bei Frankfurt

Fachseminare zu Strategie und Management

Strategieentwicklung 
28.09. – 30.09.15, Starnberg

BI – Strategie, Organisation, Trends  
26.10. – 28.10.15, Feldafing

Konzern-Controlling 
19.10. – 21.10.15, Starnberg

Jährliche Fachtagung 
Business Intelligence 
15.10.2015, München

Einstieg mit Stufe I 
05.10. – 09.10.15, Frankfurt 
12.10. – 16.10.15, Starnberg 
26.10. – 30.10.15, Köln

Fachseminare zu Controlling Themen 

Managementberichte  
05.10. – 07.10.15, Bernried

Business Charts mit Excel 
08.10. – 09.10.15, Bernried

Prozesskostenrechnung 
12.10. – 14.10.15, Bernried

Gemeinkosten-Controlling  
12.10. – 14.10.15, Bernried

Controlling der IT-Kosten 
12.10. – 14.10.15, Starnberg

Verrechnungspreise 
19.10. – 21.10.15, Feldafing

Jetzt buchen oder Informationen unter: +49 (0)8153 - 88 974 - 0 oder www.ca-akademie.de 

Ihr Berufsalltag wird schneller und komplexer.
Wir machen Sie fit. 
Die CA AKADEMIE ist der Full-Service Anbieter für Ihre betriebswirtschaftliche Weiterbildung.

Controllingwissen für die Praxis 

Systematisches Trainingsprogramm 
in fünf Stufen

Management- und Controllingwissen

Wirtschaftskompetenz für  
Führungskräfte in fünf Modulen

Certified Accounting Specialist (CAS)
23.11. – 27.11.15, Starnberg 
14.12. – 18.12.15, Starnberg

Fachseminare zu Accounting und Finance

Bilanzierung für Controller 
21.09. – 22.09.15, Stuttgart

Unternehmensbewertung 
23.09. – 24.09.15, Stuttgart

Konsolidierung 
19.10. – 20.10.15, Starnberg

Buchführung für Controller 
20.10.15, Stuttgart

M & A-Accounting 
21.10. – 22.10.15, Starnberg

Rechnungslegung nach IFRS  
27.10.  – 29.10.15, Stuttgart

Die hohe Kunst der Rechnungslegung

Certified Accounting  
Specialist (CAS)



1

Editorial

Beitrag von Prof. Schönbohm ab Seite 71 als die zielorientierte Anwen-
dung von Spielen und Spielelementen auf unternehmerische Wirklich-

keiten verstanden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht geht es bei Gami-

fication im Unternehmenskontext um das Erschließen von Leistungsstei-

gerungspotenzialen in Bezug auf Motivation und Innovationskraft. 

Excel-Tricks

Excel-Tricks zu kennen, hebt meiner Erfahrung nach die Motivation bei 

Controllern. Vielleicht können Sie dahingehend im Beitrag von Herrn 

Simko ab Seite 78 spielend noch etwas lernen. 

Risikomanagement & Controlling

Besonders gefällt mir, dass im 5. Teil zur „Modernen Wertorientierung“ 

(ab Seite 66) Dr. Schmidt, bis vor kurzem ICV-Vorstand, gemeinsam mit 

zwei Vorständen der RMA, Herrn Prof. Kalwait und Herrn Prof. Oehler, das 

Controlling mit dem Risikomanagement verheiraten. Dazu passend 

auch der Beitrag (ab Seite 39) von Herrn Hofmann, der aufzeigt, wie  

praxisorientiertes und eben Maßnahmen auslösendes Risikoma-
nagement funktionieren kann. Ebenfalls zu diesem Thema beschreibt 

Herr Prof. Jossé im Speziellen den Umgang mit den Risiken von Groß-

störungen im Artikel „Business Continuity Management“ ab Seite 32. 

Alle Informationen aus den verschiedenen hoffentlich kunstvoll erstellten 

Berichten und Risikodarstellungen fließen sodann in die Planung ein. Herr 

Dr. Schöb zeigt ab Seite 58, wie der aus den Analysen folgende Rolling 
Forecast mit dem operativen Jahres-Budget integriert werden kann. 

Herzlichst Ihr,

Dr. Markus Kottbauer

Herausgeber

 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Daten sind unumstritten der wesentliche Rohstoff des 21. Jahrhun-
derts. Der BI-Spezialist Steffen Vierkorn beantwortet Alfred Biels tief-

gehende Fragen zu Big Data, man könnte sagen zum Stand der heutigen 

Nutzung und Entwicklung des Umgangs mit dem begehrten Rohstoff  

Daten (ab Seite 4). Die Veredelung des Rohstoffs ist es, was die wahre 

Kunst ausmacht, so auch im Umgang mit Daten und Informationen. Als 

Voraussetzung bedarf es zum einen moderner Technik und Software 

und zum anderen die hohe Handwerkskunst der fachkundigen Aufberei-

tung und Interpretation der Daten.  

SAP HANA – In Memory Technologie

Eine im Moment viel beworbene moderne Technologie ist die Nutzung von 

In-Memory-Datenbanken, SAP HANA bietet diese Technik. Die zu analy-

sierenden Daten werden dabei nicht mehr in physisch getrennten Busi-

ness Intelligence Systemen gehalten, nein diese verbleiben im datener-

zeugenden ERP-System. Für die Analyse werden die Daten nur im Ar-
beitsspeicher (RAM) aufbereitet, wodurch verkürzte Reaktionszeiten 

möglich werden. Herr Dr. Kaum und Kollegen stellen ab Seite 10 die Mög-

lichkeiten von SAP HANA kombiniert mit der Software Simple Finance  

vor und regen auch zur Diskussion der sich dadurch ergebenden Verän-

derungen der Rolle und der Aufgaben der Controller an.

Modernes und verständliches Reporting

Prof. Taschner schreibt in seinem Beitrag auf Seite 16, dass standardisier-

bare Routineaufgaben wie Datensammlung und -aufbereitung zukünftig in 

internen „Reporting Factories“ automatisiert oder von weniger speziali-

sierten Mitarbeitern übernommen werden können. Führungskräfte wer-

den wiederum zukünftig mehr die Möglichkeiten des „Self-Service Repor-
ting“ nutzen. Wie ein „kunstvolles“ und somit erfolgversprechendes Top-

Management-Berichtswesen gestaltet sein kann, zeigt Dr. Reich ab Seite 17 

anhand des Praxisbeispiels AKH Wien auf. Er geht dabei auf die Kriterien 

Empfängerorientierung, Zielkonflikte, Datenquellen, Herausforderungen  

betreffend Rechenalgorithmus und die Nicht-Ersetzbarkeit der „mensch-
lichen Hirnleistung“ ein. Solch eine Hirnleistung ist auch gefragt, um Con-
trollingberichte ansprechend und verständlich zu texten. „Wichtig ist 

es, die Spannung zu halten, die Lust am Weiterlesen zu erzeugen.“ schreibt 

Herr Belter im Artikel ab Seite 54 und gibt eine Anleitung dazu. 

 
Gamification – spielendes Arbeiten

Wie erzeugen Sie Lust auf Ihre Reports, Motivation und Lust darauf, im 

Unternehmen mitzumachen und Leistung zu erbringen? Gamification als 

jüngerer Begriff setzt auf den Erfolgen der Computerspiele auf und wird im 

Dr. Markus Kottbauer

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Leiter der CA management akademie

Trainer, Berater und Partner der  
CA Akademie AG
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zu der Frage, was sind überhaupt Informatio-

nen. Ist die viel zitierte Definition „Information 

ist zweckbezogenes Wissen“ aussagefähig und 

vor allem praxistauglich? Aber: Daten sind das 

eine, Informationen etwas anderes.

Vierkorn: Diese Frage sollten wir daher in  

einem größeren Zusammenhang stellen. Zu-

nächst basiert bei Big Data alles auf Daten – 

Daten bestimmen Big Data. Daten sind aber 

„nur“ die Basis und Voraussetzung für die 

sich anschließenden Schritte. Denn mit Da-
ten alleine können wir wenig bewirken. 

Mit Daten alleine lässt sich keine Information 

erzeugen. 

Biel: Worauf kommt es denn an? 

Vierkorn: Das reine Sammeln von Daten ist 

noch keine Lösung für die Aufgaben rund um 

Big Data. Erst die fachkundige Deutung und In-

terpretation der Daten zur richtigen Zeit erlaubt 

es, relevante Informationen abzuleiten. Nur da-

„Big Data” zählt zu den Themen, die die gegen-
wärtigen Disskussionen in der breiten Fach-
öffentlichkeit und auch in der Controllercommu-
nity bestimmen. Die Ideenwerkstatt im Interna-
tionalen Controller Verein (ICV) definiert Big Data 
wie folgt: „Big Data beschreibt die Analyse und 
die Echtzeitverarbeitung großer, unstrukturierter 
und kontinuierlich fließender Datenmengen aus 
einer Vielfalt unterschiedlicher Datenquellen zur 
Schaffung glaubwürdiger Informationen als Ba-
sis von nutzenschaffenden Entscheidungen.“

Das nachfolgende Interview verfolgt das Ziel, 
das komplexe Themengebiet Big Data grob zu 
strukturieren und einen anwenderorientierten 
Themenüberblick zu vermitteln.

Biel: Ein Produktionsfaktor wird allgemein defi-

niert als ein den Produktionsprozess mitbestim-

mender maßgeblicher Faktor. Die meisten be-

triebswirtschaftlichen Lehrbücher und Nach-

schlagewerke beziehen sich bei der Darstellung 

der Produktionsfaktoren nach wie vor auf die 

Lehre von Erich Gutenberg, der zwischen den 

Elementarfaktoren (Arbeitskraft, Betriebsmittel 

und Werkstoffe) sowie dem dispositiven Faktor 

(Unternehmensführung) unterschieden hat. Ist 

diese Unterteilung im Zeitalter der Digitalisie-

rung aus Ihrer Sicht noch zeitgerecht?

Vierkorn: Ich glaube nicht. Wir müssen die In-
formation als ergänzenden Produktions-
faktor mit einbeziehen. Dies um so mehr, da 

die klassische Produktion häufig durch die Ana-

lytic von Daten stark beeinflusst und verändert 

wird. Im Finanzbereich beispielsweise domi-

niert die Information. Auch in den klassischen 

Industriebetrieben nimmt die Information im-

mer mehr Raum ein. Und zwar nicht nur zur 

Führung und Steuerung der Unternehmen, 

auch viele Produkte und Leistungen werden im-

mer informations-intensiver. 

Biel: In der Tat lässt sich beobachten, dass die 

neuere Betriebswirtschaftslehre dem Begriff 

zunehmende Beachtung schenkt. Das führt uns 

Interview zum Thema: Big Data – Bedeutung und Auswirkungen

Big Data – Bedeutung und Auswirkungen
Interview mit Steffen Vierkorn, Geschäftsführer Qunis GmbH 

von Alfred Biel



durch entsteht das notwendige Wissen, um den 

angesprochenen Nutzen zu generieren.

Biel: Gibt es bei diesem Prozess der Erkennt-

nisgewinnung etwas wie einen „Katalysator“? 

Also etwas, was bestimmte Ergebnisse herbei-

führt oder beeinflusst, selbst aber unverändert 

bleibt. Gibt es Werkzeuge, die Ihnen besonders 

wichtig sind?

Vierkorn: Eine große Bedeutung bei Big Data 

kann der Analytic zugeschrieben werden. Im 

Rahmen unseres Dialoges lassen sich diese 

komplexen Themen nur anreißen. Festzustellen 

ist, dass analytische Datenbanken, Big- 
Data-Appliances und Analysesoftware die 

Unternehmen dabei unterstützen können, ihre 

Informationsflut zu bewältigen. Big-Data-Ana-

lytics ermöglicht das sichere und verteilte  

Monitoring komplexer Infrastrukturen sowie die 

direkte Analyse auf dem Datenstrom. Daneben 

bietet es skalierbare Analyseverfahren, um eini-

ge Aspekte anzudeuten.

Biel: Ihren bisherigen Ausführungen lässt sich 

bereits entnehmen, dass Big Data viel mehr ist 

als „viele Daten“. Wenn wir es richtig verste-

hen, steht bei Big Data der Nutzen für das 
Unternehmen im Fokus. Insofern ist Big 

Data eine Potenzialfrage. Sie haben bereits 

das „notwendige Wissen, um den angespro-

chenen Nutzen zu generieren“ hervorgehoben. 

Wissen ist ein relativ abstrakter Begriff. Infor-
mationen stiften für den Informationsver-

wender nur dann Nutzen, wenn sie in Ent-
scheidungen oder Handlungen umgesetzt 
werden bzw. umgesetzt werden können. Was 

ist aus Ihrer Sicht zu tun, um das Potenzial von 

Big Data zu heben?

Vierkorn: Wie Sie bereits richtig andeuten, 

hängt der Wert der Informationen von der  

konkreten Verwendung ab, wenn sie beispiels-

weise eine auslösende oder unterstützende 

Wirkung haben.

Biel: Was bedeutet dies konkret für die Unter-

nehmenspraxis? Worauf kommt es nun an?

Vierkorn: Zunächst müssen wir sicherstellen, 

dass die Informationen auch zur rechten Zeit 
und am rechten Ort tatsächlich zur Verfü-
gung stehen. Dies ist beispielsweise eine Fra-

ge der IT-Architektur. Zum anderen ist eine 

Kultur der Informationsnutzung einzuführen. 

Es kommt sehr darauf an, wie wir mit den vor-

handenen Informationen umgehen, wie wir un-

sere Informationslandschaft bebauen, bestellen 

und pflegen. Neben der technischen Ausrich-

tung ist also auch unsere mentale Orientierung 

gefragt. Insbesondere ist Big Data nicht nur im 

Topmanagement oder an strategischen Stellen 

im Unternehmen angesiedelt – auch sehr ope-

rative Prozesse werden durch Big Data beein-

flusst und verbessert.

Abb. 1: Big Data Definition des ICV e.V. in Übereinstimmung mit den Definitionen von Gartner Group (3 V)  
oder IBM (4 V), es wird tlw. von bis zu 7 V’s gesprochen (6. Visualisation, 7. Variability)
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Biel: Nach Ihren Darlegungen ist Big Data ein 

recht facettenreiches Thema, das weit über 

Fragen der Hard- und Software hinausreicht 

und auch kulturelle und organisatorische As-

pekte tangiert. Wir können nun nicht davon 

ausgehen, dass Informationen „einfach da 

sind“ oder sich leicht erschließen lassen, son-

dern wir müssen sie mehr oder minder aufwen-

dig gewinnen. Wie ist dieser Prozess der Infor-

mationsgewinnung zu gestalten? 

Vierkorn: Ja, das kann man so sagen. Wir ha-

ben ja bereits heute sehr viele unterschied liche 

Daten, die wir für unterschiedliche Zwecke 

nutzen.

Biel: Zwischenfrage: Was passiert mit diesen 

„Alt-Daten“ im Zeichen von Big Data?

Vierkorn: In unseren Big-Data-Projekten spie-

len die „traditionellen Quellen“ weiterhin eine 

wichtige Rolle. Es ist durchaus nicht so, dass wir 

alles neu machen und von vorne beginnen. Be-

währtes hat sehr wohl auch aus der Perspektive 

von Big Data weiterhin seinen festen Platz.

Biel: Und was ändert sich, was ist anders oder 

was kommt hinzu?

Vierkorn: Wie bereits gesagt, die „traditionel-

len Quellen“ sind unverändert bedeutsam und 

auch notwendig, aber nicht mehr ausschließ-

lich. Ergänzend treten weitere Datenquellen 
hinzu, wie z. B. Kundensupport, Supply 
Chain, Maschinendaten. Auch E-Commerce 

und Social Media werden immer häufiger ver-

wendet bis hin zu polystrukturierten Daten und 

Streamingdaten. Beispiele wären Twitter oder 

Nachrichtendienste.

Biel: Wir haben schon mehrfach über „die  

Daten“ gesprochen. Wie lassen sich diese  

umreißen und definieren?

Vierkorn: Unter Daten versteht man im allge-

meinen (Zahlen-)Werte oder formulierbare Be-

funde, die durch Messung oder Beobachtung 

gewonnen wurden. Daten sind der „Rohstoff“ 

den wir verarbeiten und veredeln müssen, um 

an Informationen zu gelangen, und im weiteren 

Verlauf an relevante Erkenntnisse zu gelangen. 

Biel: Ihre Ausführungen lassen bereits den 

Schluss zu, dass Daten nicht gleich Daten sind 

und Daten immer vielfältiger und heterogener 

werden. Wenn wir von Big Data reden, geht es 

offenbar nicht nur um mehr Daten, sondern 

auch um neue oder andere Daten bzw. Daten-

arten. Ist dieser Schluss richtig?

Vierkorn: Dieser Vermutung ist zuzustimmen. 

Ja, um mit den Daten besser umgehen und sie 

leichter verarbeiten zu können, müssen wir Da-

tenarten unterscheiden, Daten kategorisieren. 

Grundsätzlich werden heute im Rahmen der Big 

Data verstärkt Daten gesammelt – auch wenn 

sie heute noch nicht alle zur Auswertung ge-

bracht werden.

Biel: Geht es also um weitere Daten? Die Erfas-

sung der Daten verändert sich?

Vierkorn: Unter die Erfassung fallen auch Da-

ten, die bisher nicht auf dem Radar der Unter-

nehmen für Auswertungen standen. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass die Technologien 
der letzten Jahre es erlauben, nun größere 

Datenmengen kosteneffizienter zu speichern 

und auszuwerten.

Biel: Lassen sich die Daten aus der Sicht Ihrer 

Praxis kategorisieren?

Vierkorn: Wir haben es heute mit drei unter-

schiedlichen Datenarten zu tun. Die Datenarten 

lassen sich sehr gut in strukturierte, poly-
strukturierte und unstrukturierte Daten 
klassifizieren. Die strukturierten Daten sind 

die, die wir bereits heute kennen, und sie bei-

spielsweise aus dem Rechnungswesen oder 

der Betriebsdatenerfassung beziehen. Poly-

strukturierte Daten können beispielsweise Daten 

von Maschinen oder Sensoren sein. Unstruktu-

rierte Daten sind die vielen anderen, beispiels-

weise aus den sozialen Netzwerken. Das heißt, 

dass vor allem Maschinendaten, Streaming-

Abb. 2: Beispielhafte Anwendung und Nutzenpotenziale von Big Data entlang der Wertschöpfungskette
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daten, Social Media, Callcenter-Auswertungen 

oder E-Commercedaten in der Datenerhebung 

eine wachsende Bedeutung haben.

Biel: Kommt es in der Unternehmenspraxis 

mehr auf die internen Daten an oder stehen 

auch externe Daten stärker im Fokus?

Vierkorn: Es lässt sich beobachten, dass ex-
terne Daten eine zunehmende Rolle spie-
len. Dies gilt vor allem für Marktdaten. Das ist 

aber auch von Fall zu Fall unterschiedlich und 

kommt auf die jeweilige Zielsetzung an. Gene-

rell stehen sowohl interne als auch externe 

Daten verstärkt in der Aufmerksamkeit mit 

dem Ziel der Auswertung und intensiveren 

Nutzung.

Biel: Ihr Stichwort „Ziel der Auswertung und in-

tensiveren Nutzung“ lässt mich noch einmal auf 

diese Fragestellung zurückkommen. Informa-

tionen haben nur dann einen Wert, wenn sie  

etwas bewirken, wie wir bereits herausgear-

beitet haben. Welchen Schritt müssen wir 
nun unternehmen, damit Informationen ih-
ren Wert gewinnen?

Vierkorn: Da kann ich Ihnen voll zustimmen. 

Um den Wert von Informationen voll zu er-

schließen, kommt es ganz besonders auf ihre 

Verknüpfung und auf ihre Auswertung an. Es 

kommt sehr darauf an, Informationen miteinan-

der zu verbinden und damit in einen engeren 

Zusammenhang zu bringen. Wir müssen die In-

formationen im Hinblick auf ihre Aussage-
kraft prüfen, aufbereiten und nutzbar machen.

Biel: Gibt es nach Ihren Erfahrungen einige 

Schwierigkeiten, die besonders oft zu beobach-

ten sind?

Vierkorn: Wichtig ist beispielsweise, die dauer-

hafte Nutzung der Information im Rahmen von 

Big Data zu ermöglichen. Es besteht die Gefahr, 

dass im Rahmen der Projektarbeit intensiv an 

der Erfassung und Analyse von Daten gearbeitet 

wird, die Intensität nach dem Projekt nachlässt. 

Initiale Untersuchungen sind meist sehr gut 

möglich, können aber nur den Startschuss bil-

den. Eine weitere, größere Herausforderung ist, 

diese aus Big Data abgeleiteten Informationen 

dann auch in die Prozessabläufe der Unterneh-

men einzubetten und entsprechendes Prozess-

management zu betreiben. Dies ist in unseren 

Projekten meist auch für die Unternehmen eine 

anspruchsvolle Aufgabe. Insofern geht es um 

einen ganzheitlichen Ansatz, der weite Teile des 

Unternehmens betrifft.

Biel: Können Sie uns diesen Sachverhalt an  

einem praktischen Beispiel veranschaulichen?

Vierkorn: Denken Sie z. B. an die Arbeit und an 

die Daten eines Callcenters. Ein Callcenter be-

treibt Kunden Support, ist aber auch ein Kom-

munikationszentrum mit vielen Kundenkontak-

ten über unterschiedliche Kommunikationska-

näle. Hier fallen zahlreiche Kunden- und Pro-

duktdaten an. Ziel war es z. B. in einem Projekt, 

die Support-Anfragen im Rahmen der Big 

Data mit auszuwerten und Auswirkungen auf 
den Vertrieb und die Produktentwicklung 
abzuleiten. Und dies tagtäglich und dauerhaft, 

wie ich unterstreichen möchte. Hier fallen  

vielfältige unstrukturierte Daten an, die in der 

klassischen Datenerhebung und -verarbeitung 

kaum eine Rolle spielen.

Biel: Zum konkreten Machen: Wie vollzieht sich 

der Prozess vom „Woher?“ oder „Wovon?“ zum 

„Wozu?“ oder „Wofür?“? Welche geeignete 

Methoden und Werkzeuge bedarf es, Daten zu 

erfassen, zu speichern und auszuwerten? Kön-

nen Sie uns diese Toolbox grob erläutern?

Vierkorn: In der Tat bedarf es vielfältiger Me-

thoden und Werkzeuge für die Speicherung, 

Aufbereitung und Auswertungen von großen 

Datenmengen.

Biel: Gibt es eine empfehlenswerte, eine be-

reits bewährte Vorgehensweise?

Vierkorn: Grundsätzlich ist zu empfehlen, so-

genannte Use Cases/Anwendungsfälle zu 
definieren und den Nutzen zu bestimmen. 
Danach lässt sich entscheiden, welche Metho-

den und Technologien zum Einsatz kommen 

müssen. Heute gibt es schon sehr viele und 

gute Lösungen für die Analytic und auch für die 

Speicherung von großen Datenmengen.

Biel: Bitte eine kurze Rückblende: Große Da-
tenmengen haben wir vor allem im Control-

ling schon immer gehabt, auch Datenvielfalt 

und Datengeschwindigkeit sind nicht völlig neu. 

Planung 

Konsolidierung 

Business 
Intelligence 
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Leadership
Intelligence
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in der Größenordnung einer  
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Nun werden die Datenbestände noch größer, 

die Datenbestände noch vielfältiger und hetero-

gener. Welches Problem verbirgt sich dahinter? 

Haben sich sowohl die Ansprüche als auch die 

Möglichkeiten verändert?

Vierkorn: Wie wir im Zuge unseres Dialogs ge-

sehen haben, liegt ein wesentliches Problem in 

der Heterogenität der Daten. Wir haben neben 

den klassischen, strukturierten Daten ver-
mehrt unstrukturierte Daten sowie ver-
stärkt auch maschinengenerierte Daten 
sowie Sensordaten. Diese recht unterschied-

lichen Daten müssen verarbeitbar und auswert-

bar gemacht werden.

Biel: Und wie steht es um Möglichkeiten und 

Ansprüche?

Vierkorn: Es stehen drei große Verände-

rungslinien im Fokus. Zunächst ist festzustel-

len, dass wir enorme Fortschritte in der Tech-

nologie gemacht haben. Hierzu einige Stich-

worte: Neue Datenbanken (file-basierte, 

Non-SQL Datenbanken), Nutzung von In-
Memory-Technologie oder Appliances für 

eine bestmögliche Verarbeitung. Ohne die 
deutlich verbesserten technologischen 
Voraussetzungen, beispielsweise in der 

Speicherkapazität, gäbe es kaum das The-
ma Big Data. Aber auch die Analysever-

fahren, die Qualität der Analysemöglichkeiten  

haben sich deutlich verbessert. Letztlich ste-

hen heute mehr Daten zur Verfügung, die  

erschlossen und genutzt werden können. Wir 

sind heute auf der Suche nach neuen Daten- 

und Nutzenpotenzialen.

Biel: Mit dieser Antwort und den aufgezeigten 

Entwicklungslinien haben Sie kompakt begrün-

det, warum uns das Thema Big Data beschäf-

tigt. Das führt zu der Frage, worin sehen Sie 

angesichts dieser weitreichenden Verfügbarkeit 

aber den Engpass?

Vierkorn: Weniger in der Technik oder Techno-

logie und auch nicht in der Analytik. Vielmehr 

darin, aus den vorhandenen Daten und 
Möglichkeiten relevante Erkenntnisse ab-
zuleiten und entsprechenden Nutzen zu gene-

rieren.

Biel: Steht bei diesen Projekten die Frage im 

Raum, den Informationsnutzen zu maximieren, 

oder ist eher eine differenzierte Vorgehens-

weise geboten? 

Vierkorn: Im Vordergrund steht, was man 
mit den hinzugewonnenen Erkenntnissen 
machen kann, wie man sie wirklich nutzen 

kann. Beispielsweise macht es keinen Sinn, 

Daten Realtime zur Verfügung zu stellen, wenn 

etwa aus organisatorischen Gründen die sofor-

tige und unmittelbare Verarbeitung gar nicht 

möglich ist.

Biel: Stoßen wir bei der praktischen Bewälti-

gung dieser Aufgabe an Grenzen? Eine sowohl 

von Wissenschaftlern als auch Praktikern häu-

fig und auch ganz aktuell geäußerte Erkenntnis 

zum Informationsmanagement lautet: „Wird ein 

Informationssystem von den Betroffenen nicht 

vollständig verstanden oder ist die Bedienung 

zu komplex, ist auch das leistungsstärkste In-

formationssystem zum Scheitern verurteilt“. 

Können Sie diese empirisch gestützte Bemer-

kung verstehen? Wie ist mit diesem Phänomen 

umzugehen?

Vierkorn: Ja, hier haben wir ein Dauerthema. 

Es sind Anforderungen an die Systeme zu defi-

nieren und umzusetzen insbesondere hinsicht-

lich Leistungsfähigkeit, Stabilität und Kapazität. 

Zudem kommt es darauf an, dass die konzipier-

te Lösung passgenau ist. Eine wichtige Rolle 

spielt auch die Anwenderfreundlichkeit der 

Systeme. Natürlich muss entsprechendes 

Know-how aufgebaut werden. Die Einführung 
muss durch Projektmanagement, als auch 

Changemanagement angemessen unter-
stützt und gefördert werden. Nicht zuletzt 

kommt es auch auf die richtige Einbettung in 

die Führungsorganisation an. Der Prozess Big 

Data muss intensiv begleitet werden.

Biel: Können Sie verstehen, dass Big Data nicht 

nur zustimmend und euphorisch diskutiert, 

sondern auch kritisch hinterfragt wird? Bei-

spielsweise werden erhebliche rechtliche Prob-

leme im Bereich des Urheber- und Daten-

schutzrechts geltend gemacht. Viele fürchten 
den gläsernen Menschen und die totale 
Transparenz. Wie relevant und wie berechtigt 

sind aus Ihrer Sicht diese vielfältigen warnen-

den Hinweise?

Vierkorn: Ich kann durchaus gewisse Ängste 

und Bedenken verstehen. Diese müssen wir 

genauso kritisch hinterfragen wie auch unser 

eigenes Tun. Gesetze müssen selbstverständ-

lich eingehalten werden. Gerade in Deutsch-

land haben wir hier teilweise sehr strikte Vorga-

ben – auch von den Unternehmen selbst aufer-

legte Regeln. Aber dennoch kann noch sehr viel 

getan werden – auch mit beachtlichem Nutzen 

für die Unternehmen. Im Fokus steht die Erfas-

sung und Auswertung von Daten und nicht de-

ren Kontrolle. Viele Menschen befürchten einen 

Kontrollverlust, das schürt Ängste. Insofern 

kommt es auf geeignete und verlässliche Rah-

menbedingungen an. Wir sind sicher aufgeru-
fen, aufmerksam und vor allem auch sensibel 
mit diesen Themen umzugehen. 
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Wir bauen auf Vorhandenem auf, nutzen opti-

mierte Technik und Analytik, um neue Potenzi-

ale zu erschließen. Big Data ist eine Ergänzung 

und Erweiterung und keine Neuerfindung.

Biel: Im Sinne eines Fazits ein Zitat: Siegfried 

Gänßlen, Vorsitzender des Internationalen 

Controller Vereins (ICV), hat auf einer Fachta-

gung (CAB in Bonn am 13.11.14) u. a. ausge-

führt: „Big Data wird die Steuerung von Un-
ternehmen massiv verändern und damit 
auch das Controlling“. Ergänzend hat Gänß-

len betont „Controlling und Controller werden 

nicht verschwinden“. Aber auch darauf verwie-

sen „Controller müssen sich auf neues Umfeld 

einstellen“. Das ist wohl das, worauf wir uns 

ausrichten müssen.

Herr Vierkorn, haben Sie herzlichen Dank, 

dass Sie sich für dieses Interview zur Verfü-

gung gestellt haben. Vielen Dank für Ihren In-

put und für Ihr Engagement für diese Veröf-

fentlichung und nicht zuletzt auch für die gute 

Kooperation.  

Teams sind „Data Scientists“, die Konzepte 

und Techniken aus Informatik, Statistik und 
Mathematik zu nutzen wissen, enorm ge-

fragt. Heute kommt es besonders darauf an, 

Daten mit wissenschaftlichen Methoden zu 

analysieren und Modelle zu entwickeln, die 

den Unternehmen helfen, ihre Daten schneller 

und besser zu nutzen. Diese Entwicklung bie-

tet Controllern die Chance, sich in diese Rich-

tung zu qualifizieren und weiterzuentwickeln. 

Wir stellen inzwischen höhere Anforderungen 

an die Nutzung und Auswertung des verfüg-

baren Datenmaterials – dies hat technische, 

organisatorische und vor allem auch personel-

le und wissensmäßige Konsequenzen. Der 

Einsatz von Big Data erfordert die Fähigkeit, 

komplexe analytische Methoden mit enor-

men Datenmengen zu verknüpfen und daraus 

wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Dazu 

sind entsprechende Kompetenzen aufzubau-

en, die letztlich über geschäftlichen Erfolg 

oder Misserfolg mitentscheiden.

Biel: Lassen Sie uns noch abschließend Big 

Data einordnen. Ein Blick auf die einschlägige 

Diskussion zeigt Vielstimmigkeit. Manche spre-

chen von Big-Data-Hypes, andere von einem 

fast revolutionären Managementansatz, wieder 

andere verstehen Big Data nüchtern als Fort-

schritt. Daher die Frage: Eine neue Philosophie 

oder eher eine Weiterentwicklung.

Vierkorn: Aus meiner Sicht und nach meiner 

Erfahrung kommt es darauf an, dass wir uns 

auf dem Gebiet der Erfassung, Auswertung und 

Nutzung der Daten fortentwickeln, uns verbes-

sern und auch weiterdenken. Es geht darum, 

vorhandene Potenziale effizienter zu nut-
zen. Eine neue Philosophie sehe ich darin nicht. 

Biel: Wo sehen Sie die Unternehmen bei der 

Konzeption und Realisierung von Big Data?

Vierkorn: Die meisten Unternehmen stufen Big 

Data als wichtig ein. Viele Unternehmen küm-

mern sich bereits darum auf die eine oder an-

dere Weise. Das Investment sollte aber zielge-

richtet sein. Insgesamt stehen wir noch rela-
tiv am Anfang. Es gibt noch viele Möglich-

keiten – und damit auch viele Potenziale. 

Herausforderungen bestehen heute häufig 

noch mit den traditionellen Auswertungen, z. B. 

im Controlling.

Biel: Nicht zuletzt sollten wir aus Respekt vor 

den Menschen in unseren Unternehmen die  

Bedeutung und die Rolle der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ansprechen. In unserem Falle vor  

allem der Controllerinnen und Controller. Was 

bringt das Thema Big Data für sie mit sich?

Vierkorn: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

spielen natürlich in diesem Veränderungspro-

zess eine wichtige Rolle – sowohl als Funktions-

träger und vor allem auch als Know-how-Träger. 

Eine derartige Umstellung erfordert natürlich 

geeignete Mitarbeiter mit einer entspre-
chenden Qualifikation. Der Aufbau von Big-
Data-Know-how ist eine zentrale Aufgabe. Na-

türlich stellt die Technologie eine Herausforde-

rung dar. Die wirklich kritischen Faktoren sind 

jedoch oft der Mensch und das Management.

Biel: Können Sie diese Qualifikation näher be-

schreiben? Was können oder sollten beispiels-

weise Controller an Know-how aufbauen. 

Vierkorn: Wir benötigen Teams mit einem be-

sonderen Mix an Kompetenzen. Für diese 
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Das Controlling ist ein Dienstleister im Unter-

nehmen. Es stellt zeitgerechte Steuerungsinfor-

mationen zur Verfügung und steht der Unter-

nehmensleitung als „Lotse“ zur Seite. Dabei 

profitieren Controller von solchen technischen 

Neuentwicklungen, die sie in ihrer Rolle unter-

stützen. Ein Beispiel dafür sind In-Memory-
Technologien (IMC). Diese erlauben es, gro-
ße und komplexe Datenmengen („Big 
Data“) in Echtzeit zu verarbeiten und führen 

damit zu einer enormen Beschleunigung und 

Vereinfachung der Datenverarbeitung. Viele 

Controller im Unternehmen stehen vor der Her-

ausforderung, diese neuen Technologien für 

sich nutzbar zu machen. Zudem müssen sie 

abschätzen, inwieweit sich Änderungen an Auf-

gaben und Rolle des Controllings ergeben oder 

vielleicht sogar dessen Organisation und Pro-

zesse betroffen sind. 

Als einer der führenden Anbieter im Bereich 

ERP-Software und IMC („SAP HANA“) bietet 

SAP ein neues Modul für das Finanzwesen an: 

SAP Simple Finance, welches auf IMC Techno-

logie basiert. In diesem Artikel möchten wir zu-

nächst einen kurzen Überblick über IMC und 

SAP Simple Finance geben und anschließend 

die möglichen Auswirkungen dieser neuen 

Technologien auf das Controlling (Prozesse, & 

IT Architektur; Organisation & Rollen) beleuch-

ten. Anschließend betrachten wir Chancen und 

Risiken für das Controlling und geben einen 

Ausblick auf künftige Entwicklungen.

Überblick In-Memory Computing

Der ehemalige Chef-Volkswirt der Deutschen 

Bank, Prof. Norbert Walter, beschreibt die aktuel-

le Situation sehr treffend mit folgendem Zitat 

“Imagine you feel hungry. But instead of just ope-

ning the fridge (imagine you don’t have one) to get 

hold of, say, some butter and cheese, you would 

have to leave the house for the nearest dairy 

farm. Each time you feel hungry. This is what we 

do today with most company data. We keep them 

far away from where we process them ... “ 

Durch IMC stehen die Möglichkeiten zur Da-

tenhaltung und Datenverarbeitung vor einem 

Wendepunkt. Typischerweise sind in der Ver-

gangenheit die Systemlandschaften über Jah-

re isoliert voneinander gewachsen. Daten wer-

den unabhängig voneinander in den jeweiligen 

zu den Geschäftsbereichen gehörenden Appli-

kationen verwaltet. Das führt dazu, dass 

meist keine ganzheitliche Sicht auf die Un-
ternehmensdaten existiert und eine integ-

rierte Unternehmenssteuerung nur einge-

schränkt möglich ist. Daten werden redundant 

in den transaktionalen und den analytischen 

Systemen vorgehalten. Die Bewirtschaftung 

von Daten in den analytischen Systemen stößt 

jedoch oftmals an technologische Grenzen. 

Eine unzureichende Performance und ladebe-

dingte Informationslatenz führen oft zu einer 

anhaltenden Unzufriedenheit der Benutzer. Die 

Menge der zu analysierenden Daten, deren 

Granularität, die zeitversetzte Bewirtschaftung 

und die geforderte Geschwindigkeit der Bereit-

stellung von Auswertungen für die Benutzer 

sind die großen Herausforderungen an die IT-

Abteilungen der heutigen Zeit. Wie lassen sich 

diese Herausforderungen meistern? Die Ent-

wicklungen der Informationstechnologie in der 

letzten Dekade eröffnen neue Möglichkeiten. 

So erlauben es Multicore-Prozessoren,  
ein riesiger Hauptspeicher-Adressraum 

Einfluss von In-Memory Technologie (SAP HANA) 
und Simple Finance auf das Controlling

von Stephan Kaum, Jos Töller, Jens Wende und René Moers

In-Memory Technologie (SAP HANA) und SAP Simple Finance
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(64bit-Technologie), der Preisverfall für 

Hauptspeicher (RAM) und Festspeicher (Fest-

platten, Solid-State-Discs), hauptspeicherba-

sierte Datenbanken zu entwickeln und wirt-

schaftlich zu betreiben.

SAP HANA verbindet und integriert techni-
sche Infrastruktur und zugehörige Soft-
ware in einem Produkt und legt damit die tech-

nische Basis für darauf aufbauende Kompo-

nenten. Eine wesentliche Komponente ist die 

sogenannte SAP Business Suite, die als 

Grundlage für die drei Kern-Bestandteile des 

SAP Simple Finance dient – für SAP Accoun-

ting, SAP Cash Management und Integrated 

Business Planning (siehe Abbildung 1). 

Eine der ersten relevanten Anwendungen von 

SAP HANA aus Sicht des Finanzwesens war 

der sogenannte CO-PA Accelerator. Die neue 

Technologie erlaubt einen flexiblen und Echt-

zeitzugriff sowie die Analyse von CO-PA Da-

ten ohne die bis dahin übliche, ladebedingte 

Latenz.

SAP Simple Finance führt diese ersten Ideen 

konsequent fort. SAP HANA wird nun dazu be-

nutzt, neben analytischen auch operative Auf-

gaben zu integrieren und zu vereinfachen. Dazu 

werden die bisherigen, traditionellen Datenabla-

gen von FI, CO und CO-PA technisch in einer 

einzigen Datenbanktabelle zusammengeführt. 

Neben dieser technischen Zusammenführung 

der Tabellen als Grundlage erfolgt damit auch 

eine konzeptionelle Zusammenführung von 
transaktionalen und analytischen Syste-
men. Die bisher gewohnte und technische not-

wendige Trennung der operativen Systeme von 

den Berichtssystemen wird damit überflüssig.

Auswirkungen SAP Simple Finance 
auf das Controlling

Prozesse & IT Architektur 

Das im vorherigen Kapitel skizzierte Konzept 

von SAP Simple Finance lässt sich in einem 

Satz verdeutlichen: Simple Finance gestattet 
revolutionäre Veränderungen in SAP für die 
Kernanwendungen der Bereiche Finance 

und Controlling und erlaubt Unternehmen da-

mit, am technologischen Fortschritt auf be-

triebswirtschaftlicher Ebene teilzuhaben. Die 

Unterschiede zur bekannten ERP-Welt lassen 

sich in der Abbildung 2 auf einen Blick erken-

nen. Im oberen Teil zeigt sie die gegenwärtige 

Situation, wo Finanzdaten im ERP aus verschie-

denen Summentabellen und Dokumenten ge-

wonnen werden und somit als Basis für die Er-

zeugung von Berichten dienen. Aufgrund dieser 

unterschiedlichen Komponenten ergibt sich ein 

hohes Datenvolumen, das mit viel Abstim-

mungsaufwand verwaltet werden muss. Im Ge-

gensatz dazu ermöglicht Simple Finance in der 

HANA Umgebung mehr Flexibilität. Der untere 

Teil der Grafik zeigt, dass HANA ohne störende 

und die Performanz des Systems beeinflussen-

de Datenwiederholungen auskommt, da Sum-

mentabellen und Dokumente miteinander ver-

knüpft sind und damit eine einheitliche Basis 

für die Berichtserstellung darstellen. 

Abb. 1: SAP HANA als Grundlage für Simple Finance

Abb. 2: Optimierte Datenstruktur in Simple Finance im Vergleich zum klassischen SAP ERP
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Aus Abbildung 2 geht hervor, dass der Simple 

Finance-Ansatz neue Möglichkeiten im täg-

lichen Controlling-Geschäft und signifikante 

Vorteile für die beteiligten Anwender ermög-

licht. Sowohl aus prozessualer als auch aus 

IT-spezifischer Sicht ergeben sich deutliche 

Vereinfachungen, die zu Effizienzsteigerungen 

im Controlling führen. Als innovatives sowie 

leicht darstellbares Beispiel, kann das soge-

nannte Universal Journal dienen. Dieser 

umfassende Beleg beinhaltet Informationen 

aus dem Hauptbuch und den Nebenbüchern 

und kann damit als „single source of truth“ 

bezeichnet werden.

Abbildung 3 zeigt, dass dieser universelle Bu-

chungsbeleg die Option bietet, Nebenbücher 

schneller mit dem Hauptbuch abzugleichen. 

Damit lässt sich wiederum die Effizienz im Ta-

gesgeschäft steigern und Redundanzen in ein-

zelnen Datentabellen reduzieren. Das Univer-
sal Journal-Konzept ermöglicht flexible Zu-
satzbuchungen mittels Appendix Ledger. Ba-

sierend auf dem IFRS Ledger lassen sich 

weitere Nebenbücher (Appendix Ledger) erstel-

len, die für Buchungen in geschlossene Perio-

den, Verteilung von Umsatz auf Organisations-

einheiten oder Konsolidierungsanpassungen 

dienen können. Da alle Appendix Ledger auf dem 

Basis-IFRS-Ledger aufbauen und nur Delta-

Buchungen im Appendix Ledger erscheinen, 

lassen sich Daten einfacher abgleichen. Darü-

ber hinaus bietet Simple Finance im Vergleich 

zum alten, buchhalterischen CO-PA mehr De-

tailinformationen für das Controlling. Das gilt 

etwa im Hinblick auf Preis- und Mengenabwei-

chungen oder fixe (Strukturkosten) und variable 

Kosten (Produktkosten), die getrennt auf FI  

Einzelpostenebene angezeigt werden können.

Es existieren jedoch noch weitere Potenziale 

für das Controlling: Simulationen von Bu-
chungen und Jobs sind innerhalb einer 
kürzeren Durchlaufzeit praktizierbar. Des 

Weiteren lassen sich Abweichungsberechnun-

Abb. 3: Das Universal Journal wird zur Single Source of Truth

Abb. 4: Central Finance ermöglicht das Konvertieren von Transaktionen verschiedener ERP-Systeme auf ein zentrales ERP-System in Echtzeit

In-Memory Technologie (SAP HANA) und SAP Simple Finance 



gen für Produktionsaufträge und Kostenstellen 

nach einzelnen Kategorien ebenso durchführen 

wie der Aufriss der Herstellungskosten (COGS) 

nach Konten auf Basis von Standardkosten. Im 

Unterschied zu aktuellen Systemfunktionalitä-

ten lässt sich damit eine gleichzeitige Abstim-

mung mit dem FI aufrechterhalten. Zudem 

können nützliche Berichte zu Analyse- und 
Bewertungszwecken direkt aus der HANA 
Datenbank des ERP-Systems geladen wer-

den, anstatt Abfragen im BW-System (dem 

Business Intelligence System von SAP) starten 

zu müssen. Diese Echtzeitanalysen lassen sich 

zudem personalisiert erstellen und damit flexi-

bel an die Anforderungen der Fachabteilungen 

anpassen.

Simple Finance bietet jedoch noch einen weite-

ren, entscheidenden Vorteil gegenüber einem 

klassischen SAP-ERP, welcher sich hinter dem 

Begriff Central Finance bzw. Central Journal 

verbirgt. Central Finance meint im Wesent-
lichen, dass sich Transaktionen (Finanz-
daten) von verschiedenen ERP-Systemen 
auf ein zentrales ERP-System in Echtzeit 
konvertieren lassen. Damit bleiben auf der  

einen Seite die Quellsysteme unangetastet, die 

dortigen Prozessabläufe werden nicht verän-

dert und die existierenden lokalen Transaktio-

nen können weiterhin unverändert ausgeführt 

werden. Auf der anderen Seite lassen sich Pro-

zesse im Central Finance durch die Echtzeit-

Datenübertragung bei geänderten Geschäfts-

anforderungen, die Auswirkungen auf Kernakti-

vitäten des Controlling wie beispielsweise auf 

das Finanz- und Management-Reporting oder 

die Planung & Forecast haben, flexibler anpas-

sen. In Anbetracht dieser Integrationsmecha-

nismen profitieren solche Unternehmen ganz 

besonders von diesem Ansatz, die über eine 

heterogene IT-System-Landschaft verfügen – 

Abbildung 4 zeigt die Potenziale. 

Profitieren können jedoch auch Unternehmen 

mit fortgeschrittenen IT-Architekturen und 

Controlling-Abteilungen. Ihnen bieten sich  

diverse Ansatzpunkte: Bereits während der  

störungsfreien Übertragung der Finanzdaten 

können die Quelldaten harmonisiert und ein 
konsolidiertes Reporting bereitgestellt wer-

den. Hierbei spielt es keine Rolle, ob sich SAP 
ERP oder Non-SAP ERP-Systeme im Einsatz 

befinden. Ergänzend lassen sich Prozessopti-

mierungen umsetzen und damit etwa Echtzeit-

abschlüsse einführen. Zudem bietet der Ansatz 

Flexibilität, wenn es um die Einrichtung des 

Central Finance oder die Migration der existie-

renden ERP-Systeme auf ein neues Central  

Finance geht. So kann eine stufenweise Über-

führung stattfinden und die Unternehmensor-

ganisation ist lediglich mit Veränderungen in 

überschaubarem Umfang konfrontiert. In die-

sem Zusammenhang profitieren Unternehmen 

auch vom Wegfall neuer Releasestände, die an-

sonsten bei SAP-Aktualisierungen anstehen 

würden. Die Anpassung des Central Finance 

erfordert lediglich einen Umbau, der die gege-

benen Änderungen der Geschäftserfordernisse 

berücksichtigt. Da die laufenden Systeme und 

Prozesse nicht umgebaut werden müssen, las-

sen sich ungeplante, negative Auswirkungen 

auf bestehende Geschäftsabläufe in der Regel 
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ausschließen. Im Umkehrschluss ermöglicht 

eine bereichsspezifisch eingegrenzte oder nur 

stufenweise Einrichtung des Central Finance ei-

nen schnellen, positiven Effekt. Sie entwickelt 

damit eine hohe Motivation und Strahlkraft für 

den Ausbau des Ansatzes. Die positiven Erfah-

rungen für den Anwender entstehen besonders 

durch die neue Benutzeroberfläche (SAP Fi-
ori). SAP Fiori ist web-basiert und verbindet 

unterschiedliche Transaktionen in einer An-

sicht. Weil sich die Oberfläche personalisieren 

lässt, kann der Anwender die für seine Zwecke 

relevanten Daten in Echtzeit abrufen und ent-

sprechende Planungen anstellen sowie Berich-

te erzeugen, die seine Entscheidungsfindung 

über erforderliche Maßnahmen bedeutend ver-

einfachen (siehe Abbildung 5). 

Die Kosten für die Einrichtung des Simple Fi-

nance fallen lediglich in einem kurzen Zeitraum 

an und ein Business Case lässt sich damit pro-

blemlos berechnen. Die genannten Potenziale 

lassen erkennen, dass eine Veränderung der 

Prozessabläufe eine Anpassung des Rollenbil-

des innerhalb der Organisation zur Folge hat. 

Organisation und Rollen

Durch die Änderungen in den Prozessabläufen 

ergeben sich ggf. auch Änderungen in den 

Rollen und in der Finanz-/Controlling-Organi-

sation (siehe Abbildung 6). Grundsätzlich dürf-

ten die Rollen der Gruppen-Finanz-/Control-

lingfunktion, von Centers of Excellence und 

der lokalen Einheiten eher gestärkt werden, 

während eine SSC/GBS-Organisation (SSC … 

Shared Service Center, GBS … Global Busi-

ness Service) eher verschlankt wird. Die Stär-

kung der Rollen von Group Finance, CoE und 

Local Finance ergibt sich unseres Erachtens 

aus der wieder stärkeren Verzahnung von Re-

porting, Analyse und Transaktionen – zum 

Beispiel lassen sich aus einem Working Capi-

tal Report heraus Transaktionen direkt über 

die Fiori-Oberfläche initiieren. Die Rollen wer-

den wieder umfangreicher, so dass sich die 

Frage stellt, inwieweit ein Split von Prozessen, 

wie er typischerweise bei einem Controlling-

SCC gemacht wird, noch sinnvoll ist. Da trans-

aktionale Aktivitäten durch die Prozessbe-

schleunigung tendenziell weniger FTE be-

nötigen und die Möglichkeiten von ad-hoc 

Echtzeit-Reports die Bedeutung von Stan-

dard-Reports senken, sehen wir eher eine 

Verschlankung von Controlling-SSCs. Auf der 

anderen Seite könnte ein solches SSC auch 

neue Rollen im Bereich Analytics übernehmen, 

etwa als Verwalter großer Datenmengen („Big 

Data“) oder von Stammdaten. 

Abb. 5: Mögliche Ansichten der web-basierten Benutzeroberfläche SAP Fiori

Abb. 6: Einfluss von Simple Finance auf die Rollen in der Finanz-/Controllingorganisation

In-Memory Technologie (SAP HANA) und SAP Simple Finance 
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Mehrere parallel zueinander bestehende SAP 

Instanzen erhöhen zudem die Komplexität bei 

der Erstellung eines Business Cases. Befragun-

gen zeigen, dass rund Dreiviertel der Konzerne 

mehr als ein ERP-System betreiben und die In-

halte häufig heterogen sind. Insofern ist auch 

zu evaluieren, welches die systemseitige und 

organisatorische Einheit ist, auf der eine Um-

stellung sinnvoll ist. 

Ausblick

In-Memory-Technologien (IMC) und SAP Simp-

le Finance eröffnen Controllern neue Möglich-

keiten im Reporting, ebenso bei der Gestaltung 

von Prozessabläufen und bis hin zur Neuaus-

richtung der Finanzorganisation. Hohe Verar-

beitungsgeschwindigkeit, Analysen direkt aus 

dem transaktionalen ERP-System bis auf Ein-

zelpostenebene und eine bessere Überleitung 

zum externen Rechnungswesen sind die we-

sentlichen technischen Eckpfeiler der Lösung. 

Die Vorteile der IMC-Technologie erhalten mit 

S/4 HANA kontinuierlich auch in weiteren Mo-

dulen des SAP ERP Einzug. Um die neuen tech-

nischen Möglichkeiten vollumfänglich nutzen zu 

können, bedarf es der Bereitschaft, bestehen-

de Prozessabläufe und zugehörige IT Architek-

turen systematisch zu überdenken. Bei konse-

quenter Umsetzung des Central Finance Ansat-

zes existiert nur noch eine Datenquelle für das 

operative und Management Reporting. Dies 

wirft ggf. auch neue Fragen zum Rollenver-

ständnis zwischen dezentralem und zentralem 

Controlling auf.  

kalkulatorischen auf das buchhalterische CO-

PA sinnvoll ist. Auch wenn die Möglichkeiten 

des buchhalterischen CO-PA mit Simple Finance 

erweitert und an die des kalkulatorischen CO-

PA angeglichen wurden, bleiben Unterschiede 

bestehen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass vor einer Investi-

tionsentscheidung für Simple Finance ein kla-

res Zielbild der Finanzfunktion des Unterneh-

mens existieren sollte. Zudem sollten die Mög-
lichkeiten des buchhalterischen CO-PA mit 
dem Steuerungsmodell des Unternehmens 
abgeglichen werden. Mit Simple Finance än-

dern sich auch Prozesse. So lassen sich die 

Vorteile nur dann vollumfänglich nutzen, wenn 

die nötige Flexibilität vorhanden ist, um das Or-

ganisationsmodell entsprechend anpassen zu 

können. 

Chancen und Risiken 

Mit Simple Finance eröffnen sich SAP-Anwen-

dern neue Möglichkeiten, die Performance des 

Financial- und Management-Reporting zu ver-

bessern. Die wesentlichen Vorteile liegen in 

 · der Beschleunigung von Monatsabschluss-

prozessen,

 · dem direkten und performanten Reporting 

aus ERP heraus, wodurch das BW in vielen 

Fällen nicht mehr nötig ist, (kein Wechsel 

der Anwendung, kein ETL-Prozess),

 · der gemeinsamen Datenbasis für Finanz-

wesen und Controlling und der

 · Verknüpfung von Transaktionen und  

Reporting in der Fiori-Oberfläche.

Für viele Kunden stellt sich mit Simple Finance 

jedoch ggf. die Frage, ob eine Umstellung vom 

Abb. 7: Vor- und Nachteile der Verwendung kalkulatorischer CO-PA (Trennung von Internem und Externem Rechnungswesen) und einer Harmonisierung  
des Rechnungswesens und somit rein kontenbasiertem CO-PA.

Autoren

Jens Wende

ist Senior Manager bei EY Advisory und ist technischer Experte 
für In-Memory Computing für Enterprise Intelligence in der 
Region Deutschland, Österreich und Schweiz.

René Moers

ist Manager bei EY Advisory und verantwortet Projekte im Be-
reich Enterprise Intelligence. Seine Kernkompetenzen liegen im 
FI/CO-Umfeld des SAP Reporting.

 
E-Mail: rene.moers@de.ey.com

CM September / Oktober 2015



16

Problem Informations- und Kommunikations-

technologie (IKT) bietet für das Management 

Reporting sowohl Chancen als auch Herausfor-

derungen.

Ziel Erkennen, wie moderne IKT zu einem effi-

zienteren und effektiveren Management Re-

porting beitragen kann.

Methode Darstellung aktueller IKT-Trends und 

ihrer Bedeutung für das Management Reporting.

Beschreibung Management Reporting – also 

das an die Führungskräfte des eigenen Unter-

nehmens gerichtete Berichtswesen – zählt zu 

den Kernaufgaben des Controllings. Ma-

nagement Reporting befasst sich mit der Samm-

lung, Aufbereitung und nutzeradäquaten Dar-

stellung von führungsrelevanter Information. 

Dabei sieht sich der Controller einer stetig 

wachsenden Komplexität gegenüber:

 · Zum einen steigt die Datenmenge deutlich an, 

welche potentiell auf ihre Führungsrelevanz 

untersucht und aufbereitet werden muss.

 · Zum anderen werden die Führungskräfte an-

spruchsvoller, was die Aktualität, Benutzer-

freundlichkeit und Nutzbarkeit der Reporting-

information betrifft, um der höheren Komplexi-

tät ihrer Aufgaben gerecht werden zu können.

Eine zentrale Rolle spielt in beiden Aspekten die 

moderne Informations- und Kommunikationstech-

nologie (IKT). Sie führt zu einer Ausweitung der po-

tenziell nutzbaren Datenmenge im Unternehmen:

1.  Aus Systemen der Betriebsdatenerfassung 

(BDE) sind bei der Umsetzung des „Indus-
trie 4.0“ Konzepts mehr potenziell füh-

rungsrelevante Daten verfügbar (z. B. Aus-

falls- und Stillstandszeiten, Betriebsmittel-

verbrauch oder Wartungsintervalle). Dies 

folgt aus der Vernetzung von Maschinen 
und Anlagen im Unternehmen.

2.  Das Internet hat die Zahl der potentiellen Da-

tenquellen außerhalb des Unternehmens und 

die dort verfügbare Datenmenge explodieren 

lassen – womit das Controlling die Frage be-

antworten muss, ob diese Daten auch rele-

vant sind und bearbeitet werden müssen.

3.  Nicht zuletzt ist es durch einen „Wild-
wuchs“ an IT-Systemen innerhalb des  

Unternehmens oft schwierig, den Überblick 

zu behalten und mit allen Systemen ausrei-

chend vertraut zu sein.

Trotzdem besteht für den Controller kein Grund 

zur Verzweiflung – im Gegenteil: moderne IKT 

bietet neue Chancen im internen Berichtswesen:

Moderne Business Intelligence (BI) Syste-

me bieten Funktionalitäten, die Nutzer von ihren 

„smarten“ Endgeräten bereits kennen. So kön-

nen Widgets (Steuerelemente) Führungs-

kräften individualisierte, häufig abgerufene 

Kerninformation immer und überall zur Verfü-

gung stellen, ohne die Hilfe eines Controllers 

anfordern zu müssen. Einfache Benutzerober-

flächen tragen zusätzlich dazu bei, dass Be-

richtsadressaten die gewünschte Information 

selbst abrufen können. Der Controller wird von 

„Briefträgeraufgaben“ befreit. Neben klassi-

schen alphanumerischen Daten werden nun-

mehr auch unstrukturierte Daten (z. B. aus 

Texten oder sozialen Netzwerken) auswertbar 

und dem Berichtswesen zugänglich – neue In-

formationen und Erkenntnisse erschließen sich. 

Nicht zuletzt ermöglicht die pure Rechenleis-
tung moderner IT-Systeme eine automatisier-
te Sammlung, Speicherung und Strukturie-
rung großer Datenmengen. Vorbei die Zeiten, 

in denen die Excel-Datei des Controllers die  

Basis für den Monatsbericht ist!

Handlungsempfehlung Der Controller muss 

auf die Herausforderungen und Chancen der 

IKT im Management Reporting reagieren. Stan-

dardisierbare Routineaufgaben (z. B. reine 

Datensammlung und Datenaufbereitung) kön-

nen in internen „Reporting Factories“ auto-

matisiert oder von weniger spezialisierten Mit-

arbeitern übernommen werden. Moderne IKT 

kann dem Controller zusätzlich viele einfachere 

Auskünfte und Abfragen abnehmen, indem die 

Führungskräfte Möglichkeiten des „self-ser-
vice reporting“ nutzen.

Ausblick Richtig verstanden und eingesetzt 

kann moderne IKT dem Controller im internen 

Berichtswesen wieder zu seiner eigentlichen 

Aufgabe als interner Berater verhelfen. Die Um-

setzung der Vision bedarf allerdings konzeptio-

neller Vorarbeiten durch das Controlling sowie 

einer intensiven Unterstützung des Controllings 

durch IT-Fachkräfte.
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Der gegenständliche Artikel stellt den Top-Ma-

nagementbericht als Teil des Managementbe-

richtswesens des Allgemeinen Krankenhau-
ses der Stadt Wien – Medizinischer Univer-

sitätscampus (AKH Wien) dar. Der Titel ist be-

wusst gewählt, weil der Bericht Teil des 

Controlling-Instrumentariums ist. Aufgebaut 

wird auf einem integrierten Rechnungswesen. 

Dieses ist komplex und bei alleiniger Betrach-

tung des TOP-Managementberichts nicht sicht-

bar. Die Adressaten werden dargestellt. Im 

Zuge der Vorstellung der Details wird auf die 

Kriterien Empfängerorientierung, Zielkon-
flikte, Datenquellen, Herausforderungen 
betreffend Rechenalgorithmus und nicht-
Ersetzbarkeit der „menschlichen Hirnleis-
tung“ eingegangen. Im letzten Abschnitt wer-

den Weiterentwicklungsmöglichkeiten genannt. 

Vorstellung AKH Wien

Das AKH Wien ist eine Zentralkrankenanstalt der 

höchsten Versorgungsstufe. Mit 26 Universitäts-

kliniken, 32 Klinischen Abteilungen, 103.000 

stationären Aufnahmen und 1,7 Mio. Frequen-

zen in den nicht-bettenführenden Bereichen 

zählt das AKH zu den größten Kliniken Euro-

pas an einem Standort. Organisatorisch ist das 

AKH als Teilunternehmung des Wiener Kranken-

anstaltenverbundes eingerichtet. Die Leitung 

obliegt dem Direktor der Teilunternehmung, dem 

auch die kaufmännischen Bereiche – u. a. Finan-

zen und Controlling – direkt als Linienabteilung 

unterstellt sind, bzw. den Fachdirektionen (Kol-

legiale Führung). Der Wiener Krankenanstalten-

verbund ist Teil der Geschäftsgruppe Gesundheit 

und Soziales der Wiener Stadtverwaltung. Die 

oberste Leitung obliegt der zuständigen amts-

führenden Stadträtin. Unterhalb dieser obersten 

Leitung wurde eine Bereichsleitung für Finanz-

management eingerichtet. Dem Wiener Kran-

kenanstaltenverbund selbst ist ein Aufsichts-

gremium zugeordnet. 

Integriertes Rechnungswesen  
als Basis

Das Berichtswesen darf niemals isoliert gese-

hen werden. Es kann auch nie besser sein, 
als die Datenlage im Rechnungswesen, 

Top-Managementbericht – die Spitze des Eisbergs

von Martin Reich

Abb. 1: Rechnungswesen AKH-Wien
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weshalb der Ausgestaltung der Kosten- und 

Leistungsrechnung inkl. Kennzahlen, sowie der 

Finanzbuchhaltung und der anderen Kompo-

nenten des Rechnungswesens extrem hohe 

Bedeutung zukommt. 

 

Begonnen wird im AKIM (AKH-Informations-
management – „klinische EDV, medizini-
sche Dokumentation“), das sich aus der klini-

schen EDV und der Patientenadministration/-

verrechnung zusammensetzt. Die Daten wer-
den übergeführt in das Finanzmodul (Patient 

= Debitor) und in das CO-Modul (Controlling-

Kostenrechnung), in dem die statistischen 

Kennzahlen zum betten- und nicht-bettenfüh-

renden Bereich (in Monatsscheiben) und die 

Führung der Kosten- und Leistungsrechnung 

organisiert sind. Über den Kernmodulen ist 
ein Datawarehouse im Aufbau bzw. werden 

die Daten aus den Kernmodulen im zentralen 

Datawarehouse des Wiener Krankenanstalten-

verbundes weiter verarbeitet. Weitere Daten-

empfänger sind z. B. Hauptverband der öster-

reichischen Sozialversicherungsträger, Wiener 

Gesundheitsfonds und das Bundesministerium 

für Gesundheit.

Die Kostenrechnung ist ausgestaltet als 
Kostenarten- und Kostenstellenrechnung in 
den Ausprägungen Ist- und Plankosten-
rechnung. Über die Verknüpfung Kostenart und 

Sachkonto erfolgt die Ist- und Planintegration 

von Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung, 

weshalb auch z. B. Halbjahresabschlüsse abge-

stimmt sind. Die in der Kostenrechnung ange-

wendeten Trendverteilungen für die Planwerte 

(unterschiedlich für Sach- und Personalauf-

wand) werden dadurch in das FI übernommen. 

Für die Kostenarten-/Kostenstellenplanung sind 

ca. 100.000 Einzeldatensätze zu verarbeiten, 

die durch die Aufteilung nach unterschiedlichen 

Verteilungen je nach Kostenarten (z. B. Med. 

Sachaufwand, Personalaufwand, technische 

Betriebsführung) in Monatsscheiben ca. 1,2 

Mio. CO-Planbuchungen ergeben. Die Kosten- 

und Leistungsrechnung ist auch derart gestal-

tet, dass die für das AKH als fondsfinanzierte 

Krankenanstalt zwingend vorgeschriebene zen-

trale Datenmeldung direkt aus dem System (ei-

gene Planversion) an den Wiener Gesundheits-

fonds und das Bundesministerium für Gesund-

heit generiert werden kann. Auch der Jahres-
abschluss wird direkt aus dem System 

erstellt. Mit der Abstimmung Kostenart, Sach-

konto sind die Anforderungen an das Rech-

nungswesen im AKH noch nicht erfüllt, es wer-

den zusätzlich Informationen, wie Konzernkonto 

(Jahresabschluss des Wiener Krankenanstal-

tenverbundes) und Haushaltskonto (kamerale 

Darstellung für die Stadt Wien als Träger des 

AKH) verarbeitet. In den Top-Managementbe-

richt fließen Informationen aus verschiedenen 

Teilen des Rechnungswesens ein:

1.  Gewinn- und Verlustrechnung – Finanzmodul

2.  Statistische Kennzahlen zum betten-

führenden und nicht-bettenführenden  

Bereich, Darstellung Plan-Ist-Vergleich  

auf Klinikebene – CO-Modul.

3.  Analyse der Abweichungen für die klinischen 

Bereiche bis auf Materialebene – MM-Modul.

4.  Darstellung der Kennzahlen nach LKF1-ISH-

Modul.

5. Investitionen – IM-PS-Modul

6.  Personaldaten – zentrales System der Stadt 

Wien bzw. Cognos.

Die Zusammenführung der Einzelkomponenten 

und die Erstellung der Datenbasis war eine der 

Grundvoraussetzungen und Herausforderun-

gen für die Konzeption des Top-Management-

berichts.

Top-Managementbericht

Einordnung Top-Managementbericht

Der Top-Managementbericht steht – wie 

schon der Name sagt – an der Spitze der Be-

richtswesenpyramide. Die Kunst der Gestal-
tung des Top-Managementberichtes liegt 
darin, die Konsistenz zu den Abrech-
nungsdaten über die unterschiedlichen 

Komponenten (Finanz-, Kosten- und Leis-

tungsrechnung, LKF-Abrechnung, etc.) und 

Hierarchiestufen (AKH-Gesamt-, Klinik-, Ab-

teilungs- und Kostenstellenebene) sicherzu-
stellen. Gleichzeitig muss der Detailierungs-

grad derart gewählt werden, dass für die Ad-

ressaten dieses Berichtes die Lesbarkeit ge-

währleistet bleibt. Abbildung 2 zeigt die 

Berichtswesenpyramide.

Abb. 2: Berichtswesenpyramide
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Die Konsistenz der Daten hat nicht zuletzt wegen der Grundsätze ord-

nungsgemäßen Controllings2 oberste Priorität. Sie ist aber auch Grund-

voraussetzung für die sachgemäße Kommunikation im Rahmen der inter-

nen und externen Betriebssteuerung. Fragen, die sich aus dem Top-Ma-

nagementbericht ergeben, müssen durch im System vorhandene, die ag-

gregierten Daten im Top-Managementbericht ergänzenden Informationen, 

erläutert werden können. Die Analysen können dabei bis auf Einzelfalle-

bene führen. Grafische Darstellungen im Top-Managementbericht oder 

Tabellen müssen intern (z. B. bei Zielvereinbarungen für klinische Berei-

che) bekannt sein.

Adressaten

Der Adressatenkreis beschränkt sich nicht auf die Managementpositio-

nen innerhalb des AKH´s, weshalb der Gestaltung des Berichtes selbst 

und auch der Auswahl der Inhalte („Was ist für den Empfänger rele-

vant?“) besondere Bedeutung zukommt. Beginnend im AKH wird der Ad-

ressatenkreis dargestellt:

 · Fachdirektionen (Kollegiale Führung), Direktor der Teilunternehmung: 

Der Top-Managementbericht ergänzt bzw. ersetzt in weiterer Folge 

das routinemäßige monatliche Berichtswesen.

 · Klinik-, Abteilungsleiter, 2te Führungsebene Pflegebereich, Medizi-

nisch-technische Dienste: Der Top-Managementbericht wird hier als 

quartalsweises Instrument eingesetzt, um direkt an der Basis die  

Informationen zur gesamten Unternehmensentwicklung darzustellen.

 · Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbundes

 · Bereichsleiter für Finanzmanagement

 · Aufsichtsgremium

Aufbau des Berichts

Der Top-Managementbericht ist als Monats- bzw. Quartalsbericht konzi-

piert. Als Monatsbericht wird er Top-Managementbericht genannt, als 

Quartalsbericht lautet die Bezeichnung „erweiterter Top-Management-

bericht“. Folgende Kapitel werden dargestellt:

1. Lagebericht

2. Kennzahlenüberblick

3. Finanzbericht

  3.1. Ergebnisbericht

   3.2. Medizinischer Sachaufwand – Klinikebene

4. Leistungsbericht

  4.1. Stationärer Bereich

  4.2. Nicht-bettenführender Bereich

  4.3. LKF-Bericht

5. Personal

  5.1. Vollzeitkräfte

  5.2. Personalaufwand

6. Investitionen

7. Kennzahlen Ergebnisqualität (in Bearbeitung)

8. Halbjahresabschluss3

9.  Lagebericht & Kennzahlenübersicht St. Anna Kinderspital

Alle Infos unter: 
www.macscontrolling.com, 

per e-mail: macs@macscontrolling.com 
oder Telefon: +49-741-942288-0

macs Software GmbH
Raiffeisenstraße 8

D-78658 Zimmern ob Rottweil

www.macscontrolling.com

Die Business-
Intelligence-
Software

 

Ganzheitliche Unternehmenssteuerung 

durch horizontale und vertikale Integration 

im Planungs- und Simulationsprozess

 − Serienfertigung

 − Einzel-/Projektfertigung 

 − Dienstleistung

 − Handel

Vertriebs-
controlling

Projekt-
controlling

Gemeinkosten-
controlling

Finanz-
controllingProzesskosten-

rechnung

Kalkulation

Target Costing

macs controlling suite

50 Mrd. Euro in 

200 Unternehmen

gesteuert 

durch macs
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Als Monatsbericht enthält der Top-Manage-

mentbericht die Kapitel 1 und 2, als erweiterter 

Top-Managementbericht werden quartalsweise 

sämtliche Kapitel dargestellt. Der Bericht ist 

derart konzipiert, dass auf der jeweils rech-
ten Seite der Grafik- und Zahlenteil ange-
führt ist und auf der jeweils linken Seite der 
dazugehörige Textteil. Der Textteil umfasst 

Zusatzinformationen, Beschreibung von Maß-

nahmen, die zur Zielerreichung ergriffen wer-

den und Erläuterungen zu aktuellen Entwick-

lungen, die aus den Zahlen selbst nicht hervor-

gehen. Bei den Punkten ab Kapitel 3 sind im 
Textteil fixe Textbausteine für Erläuterun-
gen und Datenquellen eingerichtet, sodass 

z. B. beim Finanzbericht eindeutig klar ist, aus 

welchen Teilen des Rechnungswesens die  

Daten kommen. Abbildung 3 zeigt das Bild des 

Lesers, der den Bericht in die Hand bekommt. 

Ausgewählte Ausschnitte  
aus dem erweiterten  
Top-Managementbericht:

Kapitel 2 Kennzahlenüberblick

Der Kennzahlenüberblick umfasst folgende Ab-

schnitte:

 · Finanzbericht: Dargestellt sind die mit den 

Berichtsweseninhalten der Generaldirektion 

abgestimmten Komponenten Erlöse, Auf-

wand, sowie Ergebnis des laufenden Betrie-

bes und die ausgewählten Aufwandskompo-

nenten Sachaufwand, Zielvorgabe und Per-

sonalaufwand. Die Daten werden aus dem 

FI-Modul des AKH generiert, zielen aber auf 

die kamerale Darstellung ab. Die Kennzahlen 

sind in den Ausprägungen Ist-Vorjahr, Hoch-

rechnung und Plan ausgewiesen. Bei der 

Hochrechnung sind die unterjährig gesetzten 

und geplanten Maßnahmen zur Zielerrei-

chung bereits enthalten.

 · Leistungsbericht: Hier sind die statisti-

schen Kennzahlen aus dem CO-Modul für 

den betten- und nicht-bettenführenden Be-

reich dargestellt und für das laufende Jahr 

hochgerechnet, wodurch der Vergleich mit 

dem Vorjahr, Hochrechnung laufendes Jahr 

und Plan des laufenden Jahres gezeigt wer-

den kann. Die Hochrechnung berücksichtigt 

die aktuelle Entwicklung und die Trendvertei-

lung für den betten- und nicht-bettenführen-

den Bereich. Die dargestellten Kennzahlen 

sind periodenrein, d. h. es sind die Aufnah-

men im jeweiligen Kalenderjahr dargestellt.

 · LKF-Bericht: Dargestellt sind die Fälle Ist 

und die Kennzahlen in den Ausprägungen 

Autor
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Abb. 3: Die Sicht des Lesers
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Ist-Vorjahr, Hochrechnung und Plan. Im Ge-

gensatz zum Leistungsbericht werden die 

abgerechneten entlassenen Fälle gezeigt 

(also auch die im jeweiligen Vorjahr aufge-

nommenen und im aktuellen Jahr abge-

rechneten Fälle). Die Daten sind definitions-

gemäß von den periodenreinen Kennzahlen 

im Leistungsbericht unterschiedlich. Die 

Datengrundlage ist das Scoringprogramm 

KDok des Bundesministeriums für Gesund-

heit, das im AKH als fondsfinanzierte Kran-

kenanstalt im Einsatz ist. Das KDok selbst 

wird vom Modul ISH durch einen Datenab-

zug mit den Quelldaten im definierten For-

mat versorgt. Die Hochrechnung ist eine 

spezielle Herausforderung, da die LKF-Mo-

delle der jeweiligen Jahre unterschiedlich 

sind. Die Dokumentationsqualität bei Diag-

nosen und Leistungen in sämtlichen klini-

schen Bereichen, sowie der Zeitpunkt der 

Erfassung spielen eine große Rolle. Das 

AKH befindet sich derzeit in Umsetzung des 

Projekts AKIM (AKH-Informationsmanage-

ment). Das bestehende Krankenhausinfor-

mationssystem wird durch eine neue Soft-

ware inkl. Workflow ersetzt. Die Dokumen-

tationszeitpunkte sind gegenüber der Ver-

gangenheit verschieden. Die Hochrechnung 

geht davon aus, dass unterjährige unter-

schiedliche Dokumentationsqualitäten im 

Laufe des Jahres durch Maßnahmen aus-

geglichen werden. Zusätzlich spielen Ver-

schiebungen, z. B. im Bereich der Eintages-

pflegen, die sich auf die LKF-Punkte aus-

wirken, ebenfalls eine Rolle. Diese Effekte 

sind in der Analyse zu isolieren und in die 

Hochrechnung zu integrieren. Für den Con-

troller-Bereich bedeutet dies die Notwen-

digkeit detaillierter Kenntnisse der System-

landschaft, der klinischen Bereiche und der 

LKF-Modelle sowie der Entwicklung der 

Leistungen und Fallzahlen. Die alleinige 

Nutzung rein mathematischer Hochrech-

nungen ist nicht zu empfehlen.

 ·  Personalbericht: Die Daten stammen aus 

dem zentralen Berichtswesensystem, das in 

der Generaldirektion im Einsatz ist (Cognos). 

Auch hier sind in der Hochrechnung unter-

jährige Maßnahmen bereits enthalten. Der-

zeit beinhaltet der Personalbericht – genauso 

wie sämtliche Finanzberichte – die Darstel-

lung des Eigentümers der Stadt Wien. In der 

Kosten- und Leistungsrechnung werden im 

Personalbericht auch die Daten der medizini-

schen Universität Wien ausgewiesen, da vom 

wertorientierten Kostenbegriff ausgegangen 

wird (Kosten sind Werteinsatz zur Leistungs-

erstellung).

 ·  Investitionsbericht: Dieser Berichtsteil bie-

tet eine kompakte Darstellung über die In-

vestitionstätigkeiten im AKH, die gemeinsam 

(paktiert) zwischen MedUni-Wien und Stadt 

Wien finanziert werden.

Die Besonderheit dieses Kennzahlenüber-

blicks ist die kompakte Darstellung, die je-

weils auf der 3. Seite des Berichts erfolgt. Auf 

der 2. Seite bei doppelseitigem Ausdruck gibt 

es zu den jeweiligen Abschnitten im Kennzah-

lenüberblick einen Text, der Zusatzinforma-

tionen über die aktuellen Entwicklungen und  

gesetzten Maßnahmen enthält. Der Kennzah-

lenüberblick wird monatlich erstellt (siehe  

Abbildung 4). Im quartalsweise erstellten  

erweiterten Top-Managementbericht erfolgt 

die Ergänzung durch Detailberichte, die den 

jeweiligen Abschnitt im Kennzahlenüberblick 

weiter erläutern.

Kapitel 3 – Finanzbericht

Kapitel 3.1 – Ergebnisbericht

Der Ergebnisbericht in Abbildung 5 stellt in 

Form der Betriebsergebnisrechnung die Erlös- 

und die Aufwandsseite dar und berücksichtigt 

dabei die vom Eigentümer vorgegebenen Da-

teninhalte, die sich an der Einnahmen-/Ausga-

benrechnung des Eigentümers orientieren. Um-

gesetzte und geplante Maßnahmen zur Zieler-

reichung sind in der Hochrechnung bewertet 

berücksichtigt.

Abb. 4: Kapitel 2 Kennzahlenüberblick
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Kriterium sind die Hauptdiagnosen, die nach 

Kapitelgliederung ICD10-Katalog zusammen-

gefasst sind. Die Portfolio-Darstellung zeigt den 

Anteil der Fälle, den Anteil an LKF-Punkten so-

wie die LKF-Punkte je Fall. Aus der Darstel-
lung im Fallmix geht die medizinische 
Schwerpunktbildung hervor. Auch die Ver-

schiebungen, die sich durch gezielte Maßnah-

men in der Weiterentwicklung der medizini-

schen Fachbereiche ergeben, werden deutlich. 

Die Einschränkung, die durch das Abrechen-

system für die Darstellung der medizinischen 

Schwerpunkte gegeben ist, muss speziell er-

wähnt werden. Im Tabellenteil (Auszug) sind die 

Daten zu Fällen und LKF-Punkte je Fall in den 

Ausprägungen Hochrechnung und Plan je Kapi-

tel ausgeführt. Weitere Abschnitte sind:

 · Darstellung der Medizinischen Einzelleis-
tungen – Kapitelgliederung: Hier wurde, 

um eine standardisierte und aggregierte Dar-

stellungsform sicherzustellen, die Kapitelglie-

derung des Katalogs der Medizinischen Ein-

zelleistungen gewählt. Dargestellt wird ein 

Leistungsbericht

Der Leistungsbericht umfasst Detaildarstel-

lungen auf Ebene der Universitätsklinik für 

den stationären Bereich und für den nicht-

bettenführenden Bereich, dargestellt ist je-

weils die Abweichung Ist laufendes Jahr zum 

Ist Vorjahr.

LKF-Bericht 

Im LKF-Bericht werden Detaildarstellungen 

zum Abschnitt LKF-Bericht in Kapitelkennzah-

lenübersicht gezeigt. Sämtliche Kennzahlen be-

ziehen sich auf die abgerechneten, entlassenen 

Fälle und sind daher mit eigenen Namen verse-

hen. Begonnen wird mit der LKF-Übersicht 
(detailliertere Kennzahlen; Vergleichsrechnung 

Ist und Ist-Vorjahr sowie eine Darstellung Hoch-

rechnung und Plan). Der nächste Abschnitt ent-

hält eine Übersicht über das Fallmix (siehe Ab-

bildung 7).

Kapitel 3.2 – Medizinischer Sachaufwand/
Klinikebene

Dieser Berichtsteil umfasst in Form einer Port-

folio-Darstellung (siehe Abbildung 6) die aktuel-

le Situation des medizinischen Sachaufwands 

auf Ebene der Universitätsklinik – nur auf dieser 

Aggregationsstufe kann die Situation des klini-

schen Bereiches sinnvoll dargestellt werden, 

auf Ebene der klinischen Abteilung wären über 

50 Kreise zu verarbeiten und das Portfolio ist 

nicht mehr lesbar. Das Portfolio zeigt auf der 
X-Achse den Anteil der jeweiligen Klinik an 
den Gesamtkosten, auf der Y-Achse die Ab-
weichung im CO-Plan-Ist-Vergleich und als 

Kreisdurchmesser die Ist-Kosten. Die auf den 1. 

Blick einfach scheinende Darstellung setzt die 

Kostenarten-/Kostenstellenplanung im SAP-

CO-Modul voraus und beinhaltet die Werte des 

aktuellen CO-Plan-Ist-Vergleichs, der ident ist 

mit der Aussendung an die klinischen Bereiche 

(Durchgängigkeit von der Portfolio-Darstellung 

bis zur Kostenstellenrechnung).

Abb. 5: Ergebnisbericht
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ten Verweildauerintervalls abnehmen und ober-

halb degressiv zunehmen. Die Bereiche sind 

farblich voneinander getrennt, der grüne Be-
reich umfasst jene Fälle, die im Verweildau-
erintervall – also passend zum LKF-Modell – 

abgerechnet werden können. Der rot-gelbe 
Bereich die Verweildauerausreisser nach 
unten und der blaue Bereich die Verweildauer-

ausreisser nach oben. Die Leistungssituation 

des AKH Wien ist gekennzeichnet durch einen 

sehr hohen tagesklinischen Anteil und eine ver-

Plausibilitätsprüfungen durch den Controller 

können hier nicht ersetzt werden.

 · Verweildaueranalyse: Abbildung 8 zeigt 

das Kapitel 4.3.4 Verweildaueranalyse. 

 

Die Grafik symbolisiert das Verweildauerin-
tervall des LKF-Models (1 Intervall je Fallpau-

schale) und ist nicht mathematisch erstellt. Sie 

soll dem Berichtsempfänger auf einfache Art 

darstellen, dass die Punkte nach dem LKF-Mo-

dell unterhalb einer Verweildauer des definier-

Vergleich aus der aktuellen Hochrechnung 

zur Entwicklung des Vorjahres gesamt. Auf 

die Hochrechnungsergebnisse wirken sich 

unterjährig, im Vergleich zum Vorjahr, unter-

schiedliche Erfassungszeitpunkte massiv 

aus. Es muss nach detaillierten Recherchen 

bis zur leistungserfassenden Einheit in den 

klinischen Bereichen der Hochrechnungswert 

adaptiert werden. Die reine mathematische 

Hochrechnung ist hier unbrauchbar. Detail-

kenntnisse der Abläufe und die bewussten 

Abb. 6: Medizinischer Sachaufwand/Klinikebene

Abb. 7: Fallmix/Hauptdiagnosen nach Kapitelgliederung ICD10-Katalog
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gleichsweise kurze Verweildauer (abgerechnet 

als Verweildauerausreisser nach unten). Als 

Verweildauerausreisser nach oben werden Fäl-

le mit hoher Behandlungsintensität meist ge-

paart mit einem Intensivaufenthalt) abgerech-

net. Im Tabellenteil unterhalb der Grafik sind die 

Werte auf Klinikebene ausgewiesen, wobei 

speziell darauf aufmerksam zu machen ist, 

dass es sich um die entlassenen abgerechne-

ten Fälle handelt. Eine Univ.-Klinik für Notfall-

medizin wird in dieser Darstellung immer zu 

wenig Fälle ausgewiesen haben, da sie als 

„Gatekeeper“ im AKH fungiert und die meisten 

Fälle, die stationär im AKH behandelt werden, 

nach Erstversorgung intern weiterverlegt wer-

den. Analoges gilt für die Univ.-Klinik für Anäs-

thesie, die in den seltensten Fällen als entlas-

sende Stelle fungiert. Diese Einschränkungen 

sind durch das LKF-Modell bedingt und können 

nur durch eine aufwändige zusätzliche interne 

Verlegungsrechnung4 kompensiert werden.

 · Patientenstromanalyse: Bei der Patienten-

stromanalyse wird der in den Daten vorhan-

dene Wohnortbezug ausgewertet und die 

Darstellung für die Bundesländer vorgenom-

men. Dadurch kann das Einzugsgebiet ag-

gregiert gezeigt werden. Weitere detaillierte 

Darstellungen erfolgen AKH-intern.5 

Personalbericht 

Dargestellt werden die Vollzeitkräfte und nähe-

re Erläuterungen zum Personalaufwand wieder 

in den Ausprägungen Ist Vorjahr, Hochrech-

nung und Plan. Auch dieser Berichtsteil ist eine 

Ergänzung zu der aggregierten Darstellung im 

Kapitel 2.

Abb. 8: Verweildaueranalyse
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sen. Es ist in diesen Bereichen auch sicherzu-

stellen, dass eine Identifikation mit den Bei-
trägen stattfindet und die Sicht auf das größe-

re Ganze und nicht nur auf den eigenen Be-

richtsteil erweitert wird. Begleitend wurde die 

Thematik in einer Masterthesis6 aufbereitet, die 

seitens der in der Abteilung Controlling mit die-

sem Thema betrauten Mitarbeiterin verfasst 

wurde. Die Betreuung der Arbeit fand im Rah-

men der Wirtschaftsuniversität Wien durch den 

damaligen Direktor der Teilunternehmung statt, 

wodurch das Thema auch von der wissen-

schaftlichen Seite beleuchtet wurde.

Weitere Entwicklungsmöglichkeiten

Der Quartalsbericht wird um das Thema Kenn-

zahlen zur Ergebnisqualität (in Abhängigkeit 

vom Projekt des Bundesministeriums für Ge-

sundheit) erweitert werden. Ein weiterer The-

menbereich stellt die Darstellung der gemein-

samen Sicht AKH Wien (Stadt Wien-Seite) und 

Medizinische Universität Wien dar. Unter dem 

Arbeitstitel „Universitätsmedizin Wien“ wird an 

dieser Stelle eine abgestimmte zusammenge-

führte Sicht zur gemeinsamen Betriebssteue-

rung erarbeitet.

Fußnoten

1 LKF: Leistungsorientierte Krankenanstaltenfi-

nanzierung; Scoring durch KDok (Programmpa-

ket des Bundesministeriums für Gesundheit)
2 Dr. Walter Schmidt Vortrag „Grundsätze ord-

nungsgemäßen Controllings“ – ICV-Forum Ge-

sundheitswesen Österreich 2007
3 nur „Juni-Bericht“
4 Bach, H.,P.; Reich,M. : Controlling im Großkran-

kenhaus: Das Modell der Leistungsorientierten 

Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) – ein Instru-

ment zur internen Betriebssteuerung im Großkran-

kenhaus, in: ÖKZ 4/98, 39. Jahrgang, S. 44ff.
5 Bach, H.,P.; Reich, M. : Von der Patientenstro-

manalyse zum geographischen Informations-

system, Controller Magazin 1/2004, S. 72-80
6 Eigenschink, K.: „Berichtswesen – Grundlage 

für die Unternehmenssteuerung“ Integration ei-

nes neuen Top-Managementberichtes in das 

Standardberichtwesen am AKH Wien, Wirt-

schaftsuniversität Wien, 2013  

Wien enthalten ist. Das St. Anna Kinderspital ist 

eine Fondskrankenanstalt mit eigenem Rechts-

träger. In diesem Bericht – und dies war die He-

rausforderung – ist der für die Betriebssteue-

rung des AKH relevante Teil darzustellen.

Entstehung des Berichtes 

Dieses Thema wird bewusst am Ende des Arti-

kels dargestellt, nicht nur, weil es das wichtigste 

Thema überhaupt ist, sondern weil es nur nach 

Kenntnis der Komplexität richtig eingeschätzt 

werden kann. Die Erstellung eines derartigen 

Berichts ist niemals Thema allein ausschließlich 

im Controllerbereich. Es ist eine intensive Zu-
sammenarbeit mit den Berichtsempfängern 
und im Controller-Bereich notwendig. Allen 

Beteiligten in diesem Prozess gebührt daher ein 

großer Dank! Im gegenständlichen Fall wurde 

auf Basis des Auftrags des damaligen stellver-

tretenden Direktors der Teilunternehmung, der 

für den kaufmännischen Bereich zuständig war 

(jetzt Direktor der Teilunternehmung), ein Proto-

typ entwickelt, der bereits die Datenmodelle und 

die unterschiedlichen Kapitel beinhaltet hat. Die 

Formatvorstellungen wurden konkretisiert. Für 

die LKF-Daten wurde ein eigenes Datenmodell 

entwickelt, das die standardisierte Weiterverar-

beitung ermöglicht. Im Prototyp wurde ein 

grundsätzliches Layout erstellt. Zuerst galt es, 

die Inhalte abzustimmen und sicher zu stellen, 

dass diese mit den Anforderungen der Empfän-

ger konform sind. Danach wurde auf Basis des 

Prototypen in einem weiteren Arbeitsschritt die 

Layout-Gestaltung in Angriff genommen. Dieser 

Abschnitt hat mit dem aktuellen Layout geendet. 

Parallel dazu musste organisiert werden, dass 

die Input-Daten von den unterschiedlichen 

Fachbereichen (z. B. Finanz, Personal, St. Anna 

Kinderspital) zum geeigneten Zeitpunkt in einer 

geeigneten Qualität geliefert werden. Durch 

den Controllerbereich wird nicht nur die Plausi-

bilitätsprüfung durchgeführt, sondern auch die 

Überprüfung der Textteile (Konsistenz und Aus-

sagenqualität). Für den Empfänger ist es uner-

heblich, aus welchen Quellen der Bericht er-

stellt wird. Es sollte so wirken, als wäre er aus 

einem Guss. Dies ist organisatorisch und auch 

vom Aufgabenumfang eine große Herausforde-

rung, wodurch weitere Bereiche außerhalb des 

Controller-Bereiches einbezogen werden müs-

Halbjahresabschluss

Der Halbjahresabschluss wurde auf Basis des 

integrierten Rechnungswesens erstellt. Die Pla-
nung erfolgt im CO-Modul auf Ebene Kos-
tenstelle/Kostenart unter Nutzung unter-

schiedlicher Trendverteilungen (z. B. für medizi-

nischen Sachaufwand und Personalaufwand). 

Über die Kontenfindung und Rechnungswesen-

integration wird der Plan direkt ins Finanzmo-
dul auf das dazugehörige Sachkonto über-
tragen. Die Planung findet einmal statt. Der 

weitere Vorteil dieser Integration ist, dass sich 

die Trendverteilungen ebenfalls im FI-Modul 

wiederfinden und so ein plausibler Planwert im 

Halbjahresabschluss ausgewiesen werden 

kann. Die Struktur entspricht der Detailstruktur 

des Ergebnisberichtes, die Inhalte sind aber 

nicht kameral orientiert, sondern es handelt 

sich um den tatsächlichen dopischen Halbjah-
resabschluss. Aus dieser zusätzlichen Darstel-

lung ergeben sich Notwendigkeiten, zusätzliche 

Erläuterungen in den Bericht zu integrieren, weil 

durch die Hereinnahme des Halbjahresab-

schluss in einem Bericht 3 Sichten zusammen 

kommen. Im Ergebnisbericht (Kapitel 3.1 des 

Berichts) werden die Hochrechnungswerte 
mit dem Plan verglichen und Maßnahmen zur 

Zielerreichung sind bereits eingeschlossen. Im 

CO-Plan-Ist-Vergleich auf Klinikebene ist die 

Kostenstellenrechnung ausgewiesen und daher 

der aktuelle Ist-Stand auf der Kostenseite dar-

gestellt. Im Halbjahresabschluss ist der aktuelle 

Ist-Stand als Ergebnisbericht ausgewiesen. Die 

Abweichung zwischen aktuellen Ist-Daten (z. B. 

zu Erlösen und Aufwänden) ist erklärungsbe-

dürftig, wenn es um den Vergleich mit der 

Hochrechnung geht. Besonders bei Erlösen und 

beim medizinischen Sachaufwand sind in der 

Hochrechnung bereits Maßnahmen inkludiert, 

die unterjährig durch den Controllerbereich be-

wertet wurden und in die Hochrechnung einflie-

ßen, im Halbjahresabschluss aber nicht in dem 

Ausmaß enthalten sein können.

Lagebericht und Kennzahlenübersicht  
St. Anna Kinderspital

Dieser Berichtsteil deckt die Informationen über 

das affiliierte St. Anna Kinderspital ab. Das 

AKH Wien deckt den Betriebsabgang, der als 

Sachaufwand im Rechnungswesen des AKH 

CM September / Oktober 2015
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Ist Ihr Controlling innovativ? Hat Ihnen schon 

einmal ein Linienverantwortlicher eine solche 

Frage gestellt? Es steht zu vermuten, dass Ma-

nager eher das (Zerr-)Bild des Verhinderers im 

Kopf haben, wenn sie an Controller denken. 

Richtige „Blockbuster-Themen“ liegen im Con-

trolling schon lange Zeit zurück; man denke an 

die Balanced Scorecard oder wertorientierte 

Steuerung. Ob Big Data ein ähnliches Innova-

tions- und zumindest Aufmerksamkeitspoten-

zial hat, bleibt abzuwarten. Das Thema er-

scheint derzeit noch sehr unscharf, zu wenig 

konkret.

Um die eingangs gestellte Frage zu beantwor-

ten, macht es Sinn, einmal zu den „Profis“ zu 
schauen, zu denen, die sich quasi hauptamt-

lich mit Innovationen beschäftigen, der For-
schung und Entwicklung (F&E). Sie können 

den Controllern zumindest in zweierlei Hinsicht 

helfen.

Zum einen können sie den Begriff der Innova-

tion schärfen. Eine Innovation ist nicht ein-
fach nur etwas Neues, sondern etwas Neu-
es, was dem Kunden hilft, was für ihn Nut-
zen stiftet. Wer innovativ sein will, muss also 

herausfinden, was der Kunde braucht und wie 

dieser durch die Neuerung besser gestellt wird. 

So bringt z. B. das schönste wertorientierte 

Steuerungssystem nichts, wenn es der Mana-

ger nicht versteht und er nicht damit umgehen 

kann. Die Datenqualität zu verbessern – um ein 

zweites Beispiel zu nennen –, mag für Control-

ler eine wichtige Neuerung sein; wenn der 
Manager nichts davon merkt, ist es aber 
keine Innovation.

Zum anderen können F&E-Profis das Bewusst-

sein dafür schärfen, dass es ganz unterschied-

liche Perspektiven auf das Thema Innovation 

gibt. Jeder wird zuerst an ein neues Produkt 
oder einen neuen Service denken, z. B. ein 

harmonisiertes Berichtswesen oder die Mög-

lichkeit für den Manager, spezielle Auswertun-

gen selbständig, ohne die Hilfe seines Control-

lers vornehmen zu können. Innovationen kön-

nen sich aber auch auf Prozesse beziehen, wie 

z. B. die Automatisierung des Berichtswe-
sens, wenn diese zu einer besseren Qualität 

oder schnelleren Verfügbarkeit der Zahlen beim 

Management führen. Grundlegender sind Ver-
änderungen der Denkweise, die dem Han-

deln der Controller zugrunde liegt, wie dies ak-

tuell im Wechsel vom Navigator zum Business 

Partner stattfindet oder zumindest stattfinden 

soll. In dieselbe Richtung gehen Veränderun-
gen des Kontextes, in dem Controller ihre 

Leistungen erbringen. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist der Campus-Ansatz der Deutschen Tele-

kom, der den Manager in das Zentrum des 

jährlichen Planungsprozesses setzt und damit 

das Zusammenspiel zwischen Manager und 

Controller deutlich verändert.

Kontakte mit F&E

Kontakt mit dem F&E-Bereich aufzunehmen, 

machte für Controller also sehr viel Sinn. Sie 

können lernen, wie dieser Bereich seine Inno-

vationen plant, sie können Verständnis für de-

ren spezifische Probleme entwickeln, das auch 

bei der Beurteilung von entsprechenden Inves-

titionsanträgen sehr hilfreich ist. Mit diesem 

Wissen wird es auch leichter, sich ein Urteil 

über das eigene Innovationsverhalten zu bilden. 

Ein guter Startpunkt wäre ein Workshop im 
Controlling, mit dem eine Sensibilisierung für 

das Thema und eine erste Bestandsaufnahme 

gelingt. Er wäre auch eine gute Basis dafür, ein 

Benchmarking mit Controllern befreundeter 

Unternehmen durchzuführen und damit eine 

Außenperspektive auf den eigenen Bereich zu 

bekommen. Darauf aufbauend kann man ge-

sonderte Innovationsziele für den eigenen Be-

reich setzen (z. B. die Aktualität der Berichtsda-

ten um x Tage zu erhöhen), Incentives als Teil 

der persönlichen Zielerreichung seiner Mitar-

beiter formulieren oder sich einfach in jedem 

Quartal ein neues Innovationsprojekt vorneh-

men. Am Ende wird man auch entscheiden 

können, ob es einer internen Marketing-Kam-

pagne in Richtung Management bedarf, um die 

eigene hohe Innovationskraft entsprechend 

sichtbar und bewusst zu machen. 

Innovationen sind – zumindest in einem Hoch-

lohnland – der Schlüssel zum Erfolg des Unter-

nehmens. Warum sollte das für das Controlling 

anders sein?  

Innovationen im Controlling
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Die Bilanzierung von Vorräten und Ferti-
gungsaufträgen gehören zu den eher „tradi-

tionellen“ Bilanzierungsproblemen in der natio-

nalen und internationalen Rechnungslegung. 

Die sachgerechte Abbildung dieser Sachverhal-

te im externen Rechnungswesen (Accounting) 

setzt hierbei aber immer auf den entsprechen-

den Informationen aus dem internen Rech-

nungswesen (Controlling) auf. Insofern soll 

dieser Beitrag eine weitere Hilfestellung zum 

Zusammenwachsen von Controlling und 
Accounting geben und den von Dr. Markus 

Kottbauer im Editorial im CM September / Ok-

tober 2013, S. 1 beschriebenen Trend der 

wachsenden Aufgabenbreite für die Arbeit des 

Controllers wieder aufnehmen.

In dieser Ausgabe legen wir den Schwerpunkt 

auf die Bilanzierung von Vorräten nach den Vor-

gaben der IFRS und ergänzen diese um die ent-

sprechenden Überlegungen nach deutschem 

Handelsrecht. In der nächsten Ausgabe greifen 

wir die Besonderheiten der Bilanzierung von 

Fertigungsaufträgen in der internationalen 

Rechnungslegung auf, denen nach traditionel-

ler – wenn auch nicht unumstrittener – Auffas-

sung im HGB kein entsprechendes Pendant ge-

genübersteht. 

In einem unserer nächsten Beiträge, die wir für 

die Publikation im Jahr 2016 vorgesehen ha-

ben, werden wir die Auswirkungen auf beide 

Standards im Zusammenhang mit dem Ende 

Mai 2014 verabschiedeten Standard IFRS 15 

„Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ erläutern. 

Dieser wird für Geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 01.01.20181 beginnen, die Regelun-

gen in IAS 11 und IAS 182 ersetzen.

Zur Bilanzierung von Vorräten 
nach IFRS und HGB

Definition und Abgrenzungsprobleme
Nach IAS 2.6 sind Vorräte „Vermögenswerte,

(a)  die zum Verkauf im normalen Geschäfts-
gang gehalten werden;

(b)  die sich in der Herstellung für einen sol-

chen Verkauf befinden; oder

(c) die als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

dazu bestimmt sind, bei der Herstellung oder 

der Erbringung von Dienstleistungen verbraucht 

zu werden.“

Beispiele für Vorräte finden sich in IAS 2.8. Da-

nach umfassen Vorräte z. B. die von einem Ein-

zelhändler zum Weiterverkauf erworbenen 
Handelswaren, oder Grundstücke und Gebäu-

de, die zum Weiterverkauf gehalten werden. 

CM September / Oktober 2015

Accounting & Controlling: es wächst zusammen, 
was zusammen gehört!
Bilanzierung von Vorräten und Fertigungsaufträgen  – Teil 1 –

von Thomas Amann und Carsten Ernst
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Bereits an dieser Stelle ergeben sich in der Pra-

xis im Einzelfall nicht unerhebliche Abgren-

zungsschwierigkeiten! Der Bauträger, der Im-

mobilien erstellt, um diese unmittelbar wieder 

am Markt gewinnbringend zu verkaufen, ist 

grundsätzlich ein „IAS 2-Fall“. Die „reine“ Im-

mobiliengesellschaft und Versicherungen, die 

Immobilien kaufen mit der Absicht, diese meh-

rere Jahre zu halten, um Renditen zu erzielen 

und vielleicht einmal irgendwann wieder ver-

kaufen wollen, sind sog. „Investment Proper-

ties“ nach IAS 40. Wenn letztere zum Verkauf 

gestellt haben, „wandern“ diese als sog. „Non-

current assets held for sale“ in den Anwen-

dungsbereich des Standards IFRS 5!

Nach IAS 2.8 beinhalten Vorräte ferner vom Un-

ternehmen hergestellte Fertigerzeugnisse 
oder unfertige Erzeugnisse sowie Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe vor Eingang in den 

Herstellungsprozess. Im Falle eines Dienstleis-

tungsunternehmens enthalten Vorräte die Her-

stellungskosten der in IAS 2.19 beschriebenen 

Leistungen. Diese werden in der Praxis in aller 

Regel als „Unfertige Leistungen“ bezeichnet.

Wichtiger Hinweis für die Praxis: 

Unfertige Erzeugnisse im Rahmen von Ferti-
gungsaufträgen einschließlich damit unmit-

telbar zusammenhängender Dienstleistungs-

verträge sind jedoch gemäß IAS 2.2 (a) explizit 

vom Anwendungsbereich des IAS 2 „Vorräte“ 

ausgenommen. Stattdessen ist bei diesen der 

Standard IAS 11 „Fertigungsaufträge“ ein-

schlägig. Die Frage, ob IAS 2 anzuwenden ist 

und die Umsatzrealisierung nach IAS 18 er-

folgt oder ob IAS 11 anzuwenden ist, führt 

wiederum zu erheblichen bilanziellen Konse-

quenzen und Auswirkungen auf Umsatz und 

Ergebnis.3 Auch hier ergeben sich in der Praxis 

allerdings nicht immer eindeutige Vorgaben 

und insoweit nicht unbeträchtliche Ermes-

sensspielräume. Über solche vorgenommenen 

Ermessensausübungen seitens des Manage-

ments ist allerdings nach IAS 1.122 ff. zu be-

richten, wobei nach der Erfahrung der Verfas-

ser die Unternehmen nicht immer überragend 

transparent berichten. 

Eher selten ist daher die Berichterstattung der 

STRATEC Biomedical AG im Geschäftsbericht 

2011 auf S. 73 unter der Überschrift Ermes-

sensausübungen über diese Problemstellung:4 

Sie sehen an dieser Stelle aber sehr anschau-

lich: „Ermessensspielräume“ und die sich dar-

an anschließende sachgerechte „Ermessens-

ausübung“ ist „Tagesgeschäft“ in der IFRS-

Praxis. 

Bewertungsregeln

Die zentrale Bewertungsnorm für die Vor-

ratsbewertung findet sich in IAS 2.9. Danach 

sind Vorräte mit dem niedrigeren Wert aus 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

(nachfolgend kurz: AHK) und Nettoveräuße-
rungswert zu bewerten („lower of cost or net 

realisable value“).

a) Ermittlung der Anschaffungs- oder  
 Herstellungskosten („cost“)

aa) Grundregeln

In die AHK von Vorräten sind gemäß IAS 2.10 
alle Kosten des Erwerbs und der Herstellung 

sowie sonstige Kosten einzubeziehen, die an-

gefallen sind, um die Vorräte an ihren derzeiti-
gen Ort („present location“) und in ihren 

derzeitigen Zustand („present condition“) 
zu versetzen. Aktivierungspflichtig sind dem-

entsprechend die sog. „produktionsbezoge-
nen Vollkosten“5.

Die Definition der Anschaffungskosten bzw. 

Kosten des Erwerbs („costs of purchase“) fin-

den sich in IAS 2.11. Erläuterungen zur Ermitt-

lung der Herstellungskosten („costs of con-

Autoren
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2. Bilanzierung von Verträgen nach 
der Percentage-of-Completion- 
Methode

Im Rahmen des Geschäftsmodells der 
STRATEC-Gruppe stellen die Pro-
duktentwicklungen für bestimmte 
Kunden im Rahmen der Entwick-
lungskooperationen und die kunden-
spezifische Fertigung der Analysesys-
teme die zentralen Bestandteile dar.

Die Feststellung, ob für dieses Ge-
schäftsmodell eine einheitliche – und 
damit frühere – Umsatzrealisierung 
nach IAS 11 (Fertigungsaufträge) er-
folgen soll oder ob separate – und da-
mit auch spätere – Umsatzrealisie-
rungszeitpunkte vorliegen, ist ermes-
sensbehaftet. Die STRATEC AG hat 
sich bei Abwägung und Würdigung 
aller Umstände vom im Framework F. 
37 (prudence) kodifizierten Grund-
satz der Vorsicht leiten lassen und die 
separate Betrachtungsweise gewählt. 
Für die frühe Entwicklungsphase er-
folgt damit keine Umsatzrealisierung 
nach dem Fertigstellungsgrad. Erst 
für die spätere Gerätephase erfolgt die 
Umsatzrealisierung nach den Vorga-
ben des IAS 11 (Fertigungsaufträge).

Die Bilanzierung von Vorräten
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version“) ergeben sich im Einzelnen aus den 

Ausführungen in IAS 2.12 ff. Wenn man die dort 

aufgeführten Regelungen (insbesondere in IAS 

2.12 sowie 2.15 f.) nachvollzieht, lässt sich eine 

vergleichsweise hohe Ähnlichkeit zu den Rege-

lungen in § 255 (2) HGB feststellen. Dies war 

auch eines der beabsichtigten Ziele des deut-

schen Gesetzgebers im Bilanzrechtsmoderni-

sierungsgesetz (BilMoG).

Unterschiede im Detail können sich allerdings 

in der Praxis immer noch ergeben. So z. B. bei 

den unterschiedlichen Regelungen zur (Nicht-) 

Einbeziehung von Fremdkapitalkosten in die 

AHK. IAS 2.17 verweist hier auf die Regelungen 

zu IAS 23. Danach ist die Aktivierung von 

Fremdkapitalkosten im Zusammenhang mit 

Vorratsvermögen nur dann zulässig, wenn es 

sich um eine sog. „qualifizierten Vermögens-

wert“ handelt, das heißt einen solchen, für den 

ein beträchtlicher Zeitraum notwendig ist, um 

diesen in seinen beabsichtigten gebrauchs- 

oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen.  

§ 255 (3) S. 2 HGB sieht hingegen ein generel-
les Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdka-

pitalzinsen für den Herstellungszeitraum vor. 

Ferner besteht gemäß § 255 (2) S. 3 HGB ein 

explizites Wahlrecht zur Aktivierung von allge-

meinen Verwaltungskosten, während ein sol-

ches gemäß IAS 2.16 (c) nicht besteht (siehe 

Abbildung 1). 

Bei der Zurechnung von Gemeinkosten zu 

den Herstellungskosten ist zu berücksichtigen, 

dass nach IAS 2.13 Kosten der Unterauslas-

tung – die sog. Leerkosten – nicht aktiviert 

werden dürfen.7

ab) (Vereinfachende) Verfahren zur  
 Bewertung der AHK 

Zur Bestimmung der AHK von Vorräten ist es 

nach IAS 2.21 explizit zulässig, dass „verein-
fachende Verfahren, wie z. B. die Standard-
kostenmethode oder die im Einzelhandel üb-

liche Methode („retail method“) angewandt 

werden, wenn die Ergebnisse den tatsächlichen 

AHK nahe kommen.“ 

Voraussetzung für die Anwendung der sog. „re-

tail method“ ist nach IAS 2.22, dass für eine 

Wirtschaftskompetenz für Führungskräfte in 5 Modulen:

M1 – Finanzmanagement und Controlling: 15. – 17. Sept. / 15. – 17. Dez.
M2 – Strategie, Businessplan und Wertorientierung: 06. – 08. Okt.
M3 – Vertriebs- und Produktmanagement: 01. – 03. Dez.
M4 – Organisationsentwicklung, Change- und Projektmanagement: 10. – 12. Nov.
M5 – Führung und Personalentwicklung: 29. Sept. – 01. Okt.

Vergrößern Sie Ihr  
Know-how in der  
Unternehmens steuerung.

Mit Wissen in Führung

Informieren und anmelden: 
www.ca-managementakademie.de

Abb. 1: Vergleich der zentralen Regelungen nach IFRS und HGB6
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lich der geschätzten Kosten bis zur Fertig-

stellung und der geschätzten notwendigen Ver-

triebskosten.“

An dieser Definition lässt sich bereits sehr 

schön erkennen, dass es sich bei dem Begriff 

des Nettoveräußerungswerts systematisch um 

einen rein „absatzmarktorientierten“ Wert 
handelt. Dies ergibt sich ziemlich eindeutig aus 

den Ausführungen in IAS 2.32. Danach „wer-

den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB), die 

für die Herstellung von Vorräten bestimmt sind, 

nicht auf einen unter ihren AHK liegenden Wert 

abgewertet, wenn die Fertigerzeugnisse, in die 

sie eingehen, voraussichtlich zu den Herstel-

lungskosten oder darüber verkauft werden kön-

nen.“ Gesunkene Wiederbeschaffungskos-
ten sind daher im Gegensatz zum HGB (zu-

nächst) bei der Bewertung der Vorräte „auszu-

blenden“. Entscheidend ist ausschließlich die 

Absatzperspektive. Die entscheidende Frage ist 

vielmehr: Kann mit dem Verkauf des Endpro-

dukts (bzw. ggf. auch der Dienstleistung) immer 

noch Gewinn erzielt werden? Wenn diese Frage 

mit „ja“ beantwortet wird, dann gibt es nach 

IFRS keinen Grund, die darin einfließenden RHB 

auf am Bilanzstichtag eventuell niedrigere Wie-

derbeschaffungskosten abzuwerten. Systema-

tisch sind nach Auffassung des IASB die ge-

sunkenen Wiederbeschaffungskosten „nur“ 

ein „Opportunitätsverlust“, aber kein in der 

Bilanzierung berücksichtigungsfähiger „Echt-
verlust“. Die Ratio des IASB ist dabei die, dass 

das Unternehmen die RHB nach dem Bilanz-

stichtag in die Endprodukte verarbeiten wird 

und letztere dann mit Gewinn verkauft. Wenn 

dem aber so ist, dann gibt es am Bilanzstichtag 

nichts, was man wie auch immer abwerten 

müsste. Diese Überlegung ist u. E. unstrittig 

sinnvoll und nachvollziehbar und wird zwi-

schenzeitlich auch schon von einigen Kommen-

tatoren für die HGB-Bilanzierung so vertreten! 

Aus der Erfahrung der Verfasser ist diese Rege-

lung praktisch oftmals aber gar nicht so einfach 

umzusetzen. Vielfach gehen RHB in diverse 

Endprodukte ein. Dabei gibt es dann durchaus 

(überwiegend) solche mit Gewinn und wieder-

um andere mit Verlust. Ist dann eine Abwertung 

erforderlich und wenn ja, in welchem Umfang? 

Offensichtlich hat das IASB dieses Problem 

aber ebenfalls erkannt. In den weiteren Ausfüh-

rungen in IAS 2.32 heißt es daher: „Wenn je-

Verwendung das gleiche Kosten-Zuordnungs-

verfahren anzuwenden. 

An dieser Stelle besteht auch nach dem BilMoG 

noch ein zentraler Unterschied zum HGB. 

Das sog. „Last-in-First-Out-Verfahren“ 
(LIFO) ist nach IAS 28 explizit untersagt, wäh-

rend es nach § 256 HGB sowie gemäß § 6 (1) 

Nr. 2a EStG für die Handels- und Steuerbilanz 

explizit zulässig ist.

b)  Begriff des Nettoveräußerungswertes 
(„net realisable value“)

Abwertungen der Vorräte auf den niedrigeren 

Nettoveräußerungswert folgen nach IAS 2.28 
der „Ansicht, dass Vermögenswerte nicht mit 

höheren Beträgen angesetzt werden dürfen, als 

bei ihrem Verkauf oder Gebrauch voraussichtlich 

zu realisieren sind.“ Insofern besteht auch im Ge-

dankengut des IAS 2 ein „Vorsichtsprinzip“ wie 

im HGB. Die entscheidende Frage für die Praxis 

ist allerdings, ob dieses identisch zum HGB zu  

interpretieren ist. Dies hängt am Begriff des  

Nettoveräußerungswertes.

Der Nettoveräußerungswert ist in IAS 2.6 defi-

niert als „der geschätzte, im normalen Ge-

schäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüg-

große Anzahl rasch wechselnder Vorratspos-
ten mit ähnlichen Gewinnmargen andere 

Verfahren zur Bestimmung der AHK nicht 

durchführbar sind. Die AHK der Vorräte werden 

in diesem Fall durch Abzug einer angemesse-

nen prozentualen Bruttogewinnmarge vom Ver-

kaufspreis der Vorräte ermittelt. In der Literatur 

findet sich hierzu des Öfteren auch der Begriff 

der sog. „retrograden Bewertung“.

ac) Kosten-Zuordnungsverfahren 

Nach IAS 2.23 gilt vorrangig der sog. „Einzel-
bewertungsgrundsatz“. Danach sind „die 

AHK solcher Vorräte, die normalerweise nicht 

austauschbar sind, und solcher Güter oder Leis-

tungen, die für spezielle Projekte hergestellt und 

ausgesondert werden, durch Einzelzuordnung 
ihrer individuellen Kosten zu bestimmen.“

Dem IASB ist selbstverständlich auch klar, dass 

eine solche Einzelzuordnung in der Praxis oft-

mals gar nicht möglich ist. Wenn daher die Be-

dingungen des IAS 2.23 nicht vorliegen, sind 

nach IAS 2.25 die AHK der Vorräte entweder 
nach dem First-in-First-out-Verfahren 
(FIFO) oder nach der Durchschnittsmethode 

zu ermitteln. Hierbei ist vom Unternehmen für 

alle Vorräte von ähnlicher Beschaffenheit und 

Abb. 2: Darstellung der Vorräte im MTU Geschäftsbericht 2012

Abb. 3: Wertberichtigungen aus dem MTU Geschäftsbericht 2012

Die Bilanzierung von Vorräten



Controllingpraxis höchst relevante – Bilanzie-

rungsthema werden wir in unserer Fortsetzung 

in der nächsten Ausgabe des CM um den „Bilan-

zierungsklassiker“ in der internationalen Rech-

nungslegung schlechthin, der Abbildung von 

Fertigungsaufträgen (oder „construction con-

tracts“) im Abschluss nach IFRS, erweitern. 

Fußnoten

1 Zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses 

war der am 19.05.2015 veröffentlichte Exposure 

Draft ED/2015/2 Effective Date of IFRS 15 – Pro-

posed amendments to IFRS 15 noch nicht final 

verabschiedet. Wir gehen aber auf Grund des 

„politischen Druckes“ in Bezug auf die Verschie-

bung des Erstanwendungszeitpunktes nicht mehr 

von der ursprünglich geplanten zwingenden Erst-

anwendung bereits zum 01.01.2017 aus.
2 IAS 18 ist die derzeitige Norm für die Erfas-

sung von Umsatzerlösen im Zusammenhang 

mit Vorräten nach IAS 2.
3 Anm.: Zum sachlichen und zeitlichen Anwen-

dungsbereich von IFRS 15 vgl. unsere einleiten-

den Ausführungen. 
4 Die Berichterstattung im Geschäftsbericht 2012 

der STRATEC Biomedical AG auf S. 65 sowie S. 

46-48 ist noch um ein Vielfaches umfassender, 

würde an dieser Stelle aber jeglichen Rahmen 

sprengen. Wenn dieses Thema in der Praxis für 

Ihr Unternehmen relevant sein sollte, haben Sie 

dort aber eine umfassende Hilfestellung.
5 Auch wenn im Standard nicht explizit so er-

wähnt, findet man diesen Begriff üblicherweise 

in der Literatur sowie in nahezu allen Ge-

schäftsberichten.
6 Die hier dargestellten Regelungen im HGB gel-

ten grundsätzlich auch für das Bilanzsteuerrecht. 

Allerdings will die deutsche Finanzverwaltung seit 

geraumer Zeit die Regelungen für das Bilanzsteu-

errecht dahingehend ändern, wonach dann alle 

Verwaltungskosten zu aktivieren wären. 
7 Dies entspricht auch den Regelungen des 

HGB, wie vom Berufsstand der Wirtschaftsprü-

fer im Standard IDW RS HFA 31, Rn. 20 f. expli-

zit klargestellt wird.
8 Zur detaillierten Begründung weshalb dies 

nach IFRS untersagt ist, vgl. die Ausführungen 

in Basis for Conclusions BC 9-20 zu IAS 2. 
9 Bzw. ggf. in Folgejahren Wertaufholungen  

von in früheren Perioden vorgenommenen 

Wertminderungen. 

doch ein Preisrückgang für diese Stoffe (RHB) 

darauf hindeutet, dass die Herstellungskosten 

der Fertigerzeugnisse über dem Nettoveräuße-

rungswert liegen, werden die Stoffe auf den 

Nettoveräußerungswert abgewertet. Unter 
diesen Umständen können die Wiederbe-
schaffungskosten der Stoffe der beste ver-

fügbare Messwert („best available measure“) 

für den Nettoveräußerungswert sein.“

In diesem Zusammenhang ist es daher auch 

nicht besonders überraschend, dass „langjähri-

ge“ und standardisierte Bewertungsverfahren 

aus dem HGB wie z. B. die sog. „Reichweiten-

verfahren“ oder „Gängigkeitsabschläge“ auch 

in die IFRS-Bilanzierungspraxis Einzug gefun-

den haben, auch wenn diese eher „schwierig“ 

bzw. teilweise vielleicht auch gar nicht zu der in 

IAS 2.28 ff. beschriebenen Systematik des 

Nettoveräußerungswertes passen.

In den Abbildungen 2 und 3 finden Sie in diesem 

Sinne eine sehr anschauliche Beschreibung, die 

dem Geschäftsbericht 2012 der MTU Aero En-

gines Holding AG auf S. 163 f. entnommen ist.

 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle 

noch darauf hingewiesen, dass die in Abbildung 3 

der MTU dargestellte Position „Zuführung/Ver-

brauch der Wertberichtigungen“, sprich Wert-
minderungen9 auf den niedrigeren Nettover-

äußerungswert der Vorräte, gemäß IAS 2.34 

erfolgswirksam zu erfassen sind.

Ferner sind in diesem kurzen Auszug aus dem 

Geschäftsbericht der MTU auch bereits viele 

der nach IAS 2.36 ff. geforderten Angaben 
im Anhang dargestellt, insbesondere die von 

IAS 2.37 geforderte Untergliederung der Vorrä-

te in verschiedene Gruppen.

Zusammenfassung und Ausblick

Im ersten Teil unseres Beitrages zur Bilanzierung 

von Vorräten und Fertigungsaufträgen in der Se-

rie „Accounting & Controlling: es wächst zu-
sammen, was zusammen gehört!“ haben wir 

die Rechnungslegung von Vorräten nach den 

Regelungen der IFRS dargestellt sowie um zent-

rale Überlegungen zur Bilanzierung nach deut-

schem Handels- und Steuerrecht ergänzt. Die-

ses eher „traditionelle“ – gerade aber für die 

So sollte Geschäfts- 
reisemanagement  

heute sein!

Einfach. Mobil. Schnell.

Die smarte  
Komplettlösung  

von Concur  
macht’s möglich.
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Business Continuity Management (BCM) 
soll im Falle von Großstörungen die Unter-
brechung bzw. Beeinträchtigung der ge-
schäftskritischen Prozesse minimieren und 
insgesamt die Funktionsfähigkeit sicher-
stellen. In einem ersten Beitrag (Controller Ma-

gazin März/April 2015, S. 72 ff.) wurden die 

Gründe und Grundlagen für BCM dargelegt. In 

diesem 2. Teil wird der Business-Continuity-

Prozess vorgestellt und gezeigt, wie Störungen 

identifiziert und analysiert werden. Die Ablei-

tung geeigneter Kontinuitätsstrategien und 

-maßnahmen sowie deren Umsetzung werden 

in einem weiteren Beitrag in einer späteren 

Ausgabe beleuchtet.

Beim Kauf eines Autos wird in Sicherheit inves-

tiert: um die Gefahr von Unfällen zu mindern  

(z. B. ESP, ASB) bzw. um im Falle eines Falles 

zumindest die Folgeschäden abzumildern oder 

gar ganz aufzufangen – im Idealfall braucht 

man die Airbags nie, im Unglücksfall ist man 

froh, in sie investiert zu haben. Ähnlich verhält 

es sich mit BCM: es fokussiert große und exis-

tenzielle Störungen, setzt aber auch an deren 

Ursachen und Auswirkungen an. Mit BCM in-

vestiert eine Organisation in etwas, das das 

Schlimmste verhüten soll ...

Gegenstand von BCM sind Großstörungen, 
deren Schadenspotenzial enorm ist und die 
mit den bestehenden operativen Kapazitä-
ten nicht bewältigt werden können. Um  

ihnen vorbereitet und mit geeigneten Maß-

nahmen begegnen zu können, hat sich BCM  

als geeignete, eigenständige Disziplin heraus-

gebildet. Die dortigen Prozesse werden klas-

sisch als „life cycle“ verstanden und dargestellt. 

Das übliche 6-Phasen-Modell1 wird hier erwei-

tert und präzisiert.

Der BC-Prozess

Bevor die einzelnen Prozessphasen genau dar-

gestellt werden, erfolgt zunächst ein Kurz-

überblick über deren Inhalte und Aufgaben 

(vgl. Abbildung 1):

Kernstück von BCM ist die Identifikation leis-

tungskritischer Prozesse und Potentiale, de-

ren Analyse und Bewertung (z. B. hinsichtlich 

Ausfalldauer, Schadenshöhe, Verletzbarkeit, 

Ansteckungsgefahr auf andere Prozesse, Po-

tentiale oder Produkte) im Rahmen einer 

Business-Impact-Analyse, gefolgt von einer 

Ursachenanalyse. Daran schließen sich die 

Entwicklung und Umsetzung grundsätzlicher 

Kontinuitätsstrategien und konkreter Maß-

nahmen an, um die Störungen und deren 

Auswirkungen zu minimieren und somit den 

Geschäftsbetrieb mit seinen wesentlichen 

Prozessen rasch wieder aufzunehmen bzw. 

die Beeinträchtigungen möglichst gering zu 

halten.

Im 1. Schritt („Verstehen des Geschäfts“) 

muss zunächst das Geschäftsmodell eines 

Unternehmens verstanden werden. Dazu ge-

Business Continuity Management: Identifizierung 
und Analyse von Großstörungen als Kernaufgabe

von Germann Jossé

Business Continuity Management für Großstörungen
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hört ein Erfassen seiner Grundstruktur (z. B. 

Finanzierung; Hauptprozesse), aber auch sei-

ner Umwelt, also der Branche sowie der allge-

meinen Umwelt mitsamt der Abhängigkeiten 

(z. B. Single Sourcing) und Restriktionen (z. B. 

technologischer oder staatlicher Art) sowie  

allen wesentlichen Akteuren und Elementen, 

mit denen das betrachtete Unternehmen in-

teragiert. Außerdem sind alle gefährdeten  

Potentiale und leistungskritischen Prozesse 

sowie deren Zusammenhänge zu erfassen. 

Anschließend werden diese in der (2) Busi-
ness-Impact-Analyse (BIA) auswirkungsbe-

zogen evaluiert (z. B. welche Auswirkungen 

hat ein Verzug in der Beschaffung auf die Pro-

duktion und nachgelagert ggf. auf das Kun-

denverhalten?). Danach wird (3) ursachenbe-

zogen eine Risiko- bzw. Ursachenanalyse 

durchgeführt (Suche nach Störungsursachen 

und deren Bewertung). Dann (4) erfolgt die 

grundsätzliche Bestimmung der Kontinui-
tätsstrategie (z. B. eigene Ersatzkapazitäten 

aufbauen, Ausfall durch Kooperationen absi-

chern, proaktiv Störungsursachen entgegen-

wirken, auf starkes Image und schnelle Kom-

munikation setzen), die mit den generellen 

Unternehmenszielen übereinstimmen muss. 

Anschließend (5) werden konkrete Maßnah-
men geplant; beide werden in Schritt (6) um-

gesetzt und die erforderliche Infrastruktur  

bereitgestellt. In regelmäßigen Tests werden 

Strategien, Pläne und Maßnahmen überprüft 

und ggf. angepasst (7). Flankierend erfolgt 

der Aufbau eines BC-Bewusstseins sowie  

einer BC-Kultur (8) – beides eine wesentliche 

Bedingung, um Störungen schon im Ansatz 

erkennen und kostengünstig handhaben zu 

können. Angestoßen, konzipiert, koordiniert 
und gesteuert werden all diese Prozesse 

durch eine zentrale BC-Stelle (9), die (auf-

grund ihrer elementaren Bedeutung) der Unter-

nehmensleitung direkt zugeordnet ist. 

Grundsätzliches zum Prozess

Tatsächlich gibt es verschiedene Phasen-

modelle: Nicht nur die Anzahl der Phasen diffe-

riert, sondern auch deren Inhalte und Eindeu-

tigkeit. Dies ist vor allem dem zugrundeliegen-

den Verständnis von BCM und damit dem je-

weiligen Entwicklungsstand geschuldet. Hier 

wird ein bewährtes Prozessmodell vorge-

stellt, das in neun Phasen alle Schritte des 
BCM abbildet und präzisiert. Es gilt als grund-

sätzlich, pragmatisch und universell anwend-

bar. Jede einzelne Prozessphase hat ganz  

unterschiedliche Aufgaben und thematisiert  

jeweils spezifische Fragestellungen. Dement-

sprechend unterschiedlich sind auch die 

Vorgehensweisen, Instrumente und Ergebnisse 

sowie teilweise die beteiligten Personen. Man-

che Phasen sind hoch-kreativ, andere stark 

analytisch, andere befassen sich mit der ope-

rativen Umsetzung.

Neben den diversen Standards (z. B. ISO 

22301) steht eine Vielzahl von Checklisten 

und Templates zur Verfügung. Ein Unterneh-

men kann Standardroutinen zur Orientierung 

benutzen, sollte sie aber jedenfalls individuell 

anpassen oder aber seine eigene Vorgehens-

weise entwickeln – ggf. mit professioneller 

Unterstützung. Schließlich gehorchen unter-

schiedliche Geschäftsmodelle und -prozesse 

sowie unternehmensspezifische Verletzbar-

keiten regulativen Normvorgaben nur bedingt. 

Im Übrigen spielt die Unternehmensgröße 

kaum eine Rolle: Unabhängig von Art und Grö-

ße des Unternehmens (bzw. der Organisation) 

ist stets herauszufinden, was den Erfolg nach-

haltig stören könnte, also: welche Großstörun-

gen welche kritischen Prozesse bedrohen und 

wie diese abgesichert werden können.

Phase 1: Verstehen des Geschäfts

Störungen können an den verschiedensten 

Stellen entstehen und sich im Unternehmen 

ausbreiten. Deshalb ist es notwendig, sich über 

das Geschäftsmodell, die einzelnen Akteure  

(z. B. Kunden, Lieferanten, Abteilungen), über 

Prozesse und Strukturen sowie über interne 

und externe Restriktionen und Abhängigkeiten 

im Klaren zu sein oder zu werden.3 

Mit dem Untersuchen des Geschäfts wird drei-

erlei erreicht: 

 · Es wird ein antizipatives Bewusstsein  

für scheinbar (!) unmögliche Störungen  

aufgebaut – wesentlicher Schritt zum  

Aufbau von Stabilität und Resilienz!

 · Es wird ganz konkret die Verletzbarkeit 
des eigenen Systems, seiner Potenziale 

und Prozesse und seiner Beziehungen  

innerhalb und außerhalb des Systems  

aufgedeckt, was gleichzeitig der Struktu-
rierung möglicher Problemfälle dient.

 · Es werden die existenziellen Störungen 
identifiziert und konkret die erfolgskri-

tischen Schwachstellen erkannt.

Abb. 1: Prozess des BCM
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Die untersuchten Verkettungen gehen auch 

über die eigenen Systemgrenzen hinweg:

 · Starke Abhängigkeit von einem Hauptkunden

 · Es stehen keine Lagerpuffer zur Verfügung

 · Bei einer Cyber-Attacke droht ein totaler  

Datenverlust

 · Muss ein Haupt-Umsatzbringer vom Markt 

genommen werden, droht ein deutlicher  

Ergebnisrückgang

 · Alternative Rezepturen oder Bauteile benö-

tigen langwierige Genehmigungsverfahren

 · Aus Kostengründen wurden Redundanzen 

abgebaut, die im Stressfall benötigt würden 

(z. B. 2. Produktionsstätte)

 · Alternative Lieferanten beziehen vom selben 

Vorlieferanten

Aber auch Unternehmen ohne derartige, offen-

sichtliche Achillesfersen sind vor Großstörun-

gen und deren Auswirkungen nicht gefeit.

Zum Verstehen des Geschäfts werden zunächst 

das Unternehmen mitsamt seinen Strukturen, 

Prozessen und Potentialen genauso untersucht 

wie die Kontextbedingungen und Beeinflussun-

gen, denen es ausgesetzt ist. Folgende Teil-

komplexe sind auszuleuchten:

1. Eckdaten des Unternehmens

Dazu zählen die Historie (z. B. Insolvenzen und 

Übernahmen in der Vergangenheit, Rechts-

formwechsel, Großstörungen in der Vergangen-

heit), der Standort (z. B. im Einzelhandel), die 

Eigentümerstruktur und die Eckdaten (z. B. Pro-

duktionsmengen, Freikapazitäten), Verbund-

beziehungen (z. B. finanzielle Verflechtung). Oft 

resultieren Verletzbarkeiten aus der Vergan-

genheit.

2. Geschäftsmodell

Die Frage nach dem „wer was wie wo und mit 

wem?“ (z. B. Serienfertigung, Fertigungstiefe, 

Vertriebskanäle, Produktion auf Bestellung 

oder auf Lager). Gibt es Puffer oder Ersatzliefe-

ranten, um einen Rohstoffausfall aufzufangen? 

Eine Qualitätsführerschaft kann einerseits die 

Kopierbarkeit durch die Konkurrenz erschwe-

ren, andererseits die eigene Flexibilität (im Fal-

le einer Störung) einschränken. Ebenso bedeut-

sam ist, inwiefern Produkte, deren Bauteile, 

ganze Standorte oder auch Kundengruppen 

(kurzfristig) austauschbar sind (was wiederum 

die Flexibilität erhöht) – der 3er-BMW kann z. B. 

in mehreren Werken hergestellt werden, beim 

7er-BMW ist das nicht der Fall. Ausweich- und 

Auffangmöglichkeiten sind zu eruieren: Wird 

bspw. das Ladengeschäft eines Selbständigen 

von einer Großbaustelle betroffen, bedeutet 

dies oft irreparable Schäden, wohingegen bei 

einem Filialisten i. d. R. die anderen Filialen den 

Ausfall auffangen können.

Fragen zum Erfassen des Geschäfts-
modells sind bspw.: 
 · Wie wird produziert?  

(auf Lager, auf Bestellung?)

 · Was wird hergestellt und womit?  

Sind Verfahren austauschbar?

 · Gibt es vertragliche, technisch oder  

wirtschaftlich bedingte Mindestmengen?

 · Gibt es saisonale Anforderungen?

 · Sind Produkte bzw. ihre Bauteile  

ersetzbar und in welchem Maße?

 · Gibt es Puffer und Redundanzen?

 · Sind wir (zumindest in einer bestimmen  

Region/in einem Teilmarkt) einziger  

Anbieter? Wer ist Konkurrent?

 · Was kann die Leistungserstellung  

nachhaltig stören oder unterbrechen?

 · Wo kann die Liquidität zu einem ernsten 

Problem werden?

 · Welche Informationsprozesse sind  

unverzichtbar, aber vulnerabel?

 · Welche Kommunikation muss auf jeden  

Fall aufrechterhalten werden?

3. Aufgabenspezifische Umwelt 

Als erster Schritt der externen Analyse sind  

folgende Einflüsse zu analysieren: Kreditgeber, 

Konkurrenz, Lieferanten, Vorlieferanten, Ab-

satzmittler, Endkunden sowie z. B. fachbezoge-

ne wissenschaftliche Institute. Eine Branchen-

analyse kann hier ebenfalls helfen, hat aber  

einen engeren Fokus.

4. Allgemeine Umwelt

Z. B. Rohstoffvorkommen, Staat (z. B. Gesetzes-

lage), technologische Veränderungen, Demo-

grafie, Kaufkraftentwicklung, Globalisierung, 

Medien.

5. Restriktionen und (wechselseitige)  
Abhängigkeiten 

zwischen dem Unternehmen und den unter 

Punkt 3. und 4. genannten Akteuren bzw. Phä-

nomenen: Da kein Unternehmen unbeeinflusst 

agiert und Störungen entweder intern und/oder 

extern angestoßen werden, müssen Wirkungs-

beziehungen erkannt und durchleuchtet wer-

den. Aspekte wie (interne Ressourcen), Roh-

stoffe, Geografie, Klima, Recht, Finanzen oder 

Image helfen, Dependenzen zu erkennen. So ist 

z. B. eine angespannte Rohstofflage als Szena-

rio durchzuspielen oder eine deutliche Produk-

tionsverzögerung oder ein Produktrückruf be-

züglich des Verhaltens der Kunden und Medien 

zu beleuchten.

Bei den Abhängigkeiten spielt jene von der  

eigenen Hausbank genauso eine Rolle wie die  

Berichterstattung in den Medien, werden z. B. 

negative Schlagzeilen aus der Vergangenheit 

aufgerollt (z. B. Nestlé und Milchpulverskandal). 

Zu den Restriktionen zählen z. B. staatliche Auf-

lagen oder vertraglich vereinbarte Mindestmen-

gen, die produziert werden müssen, ebenso 

technische Machbarkeiten oder auch ökologi-

sche Grenzen, Marktformen und Nachfragever-

halten oder zeitliche und saisonale Schranken.
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Prozesse, Abhängigkeiten, Restriktionen sind 

jeweils unternehmensintern als auch unterneh-

mensübergreifend zu untersuchen. So kann die 

Analyse der Wertkette nicht am Werktor enden, 

sondern muss die Lieferanten und deren Vor-

lieferanten genauso einbeziehen wie auf der 

Absatzseite Großhändler, Einzelhändler und 

Konsumenten sowie, in beiden Fällen, zwi-

schengeschaltete Akteure, wie z. B. Logistik-

unternehmen. Die Fälle in Abbildung 2 sollen 

dies verdeutlichen.

Fall 1: Wir haben nur einen Lieferanten und 

dieser fällt aus. Dieses klassische Single 

Sourcing existiert per Vertrag; weil es (in die-

ser Güte) nur einen gibt; weil es faktisch zu 

lange dauern würde, einen zweiten aufzubau-

en; usw.

Fall 2: Unsere beiden Alternativlieferanten A1 

und A2 haben für bestimmte Bauteile den-

selben Vorlieferanten B1. Liegt bei diesem der 

Ursprung der Störung (z. B. Brand), so ist Liefe-

rant A2 doch keine Alternative.

Fall 3: Wir haben zwei verschiedene Lieferan-

ten mit jeweils unterschiedlichen Vorlieferanten 

(B1 und B2); diese jedoch sitzen in derselben 

Region. Im Falle eines Erdbebens fallen beide 

aus und unsere Versorgung ist gestört (z. B. 

Erdbeben in Norditalien oder Fukushima).

Fall 4: Es besteht derselbe Transportweg von 

alternativen (Vor-)Lieferanten (vgl. lahmgelegter 

Flugverkehr durch den Ausbruch des Eyjafjalla-

jökull im April 2010).

Fall 5: Unser Lieferant ist auch Lieferant für un-

seren Konkurrenten und zieht diesen in der ein-

geschränkten Lieferfähigkeit vor (Fall Ericsson4).

6. Objekte

In dieser Vorstufe zur Identifizierung alle Kritika-

litäten mit hohem Bedrohungspotential wird mit 

einem internen sowie externen Scan das Unter-

nehmen mitsamt seinem relevanten Umfeld auf 

Störpotentiale abgetastet. Dazu kann ein struk-

turiertes Vorgehen folgende Untersuchungsob-

jekte durchleuchten.5 

 · Prozesse
 · Potentiale
 · Personen
 · Produkte
 · Partner (Lieferanten und Vorlieferanten, 

Lohnfertiger, Absatzmittler, Kunden,  

kooperierende Unternehmen, Kapitalgeber, 

Institute, andere Stakeholder)

 · Systeme und Strukturen (z. B. Umwelten, 

Märkte, IT, Beziehungen)

Diese können noch ergänzt werden um:

 · Plagiatoren (Anbieter, Vertreiber und ggf. 

Konsumenten von Imitaten) und Feinde  

(Cyber-Attacke, Industriespionage, Erpresser)

 · Publikum (Staat, Anwohner, Medien,  

pressure groups)

Diese Elemente liefern Anhaltspunkte für die 

vermutlich wirklich kritischen Geschäftsprozes-

se und helfen, diese herauszufiltern.

7. Identifizierung möglicher Großstörungen

Die Identifizierung erfolgt mittels dreierlei An-
sätzen, die miteinander kombinierbar sind:

a)  Systematisches Durchgehen aller mögli-

chen, kritischen Prozesse und Potentiale in-

nerhalb und außerhalb der Unternehmung 

(s. o., Punkt 6.)

b)  Mit Hilfe von kreativ-logischen Methoden 

wie z. B. Fragenkatalogen, Simulations-

spielen, Szenarien oder Brainstorming nach 

der Art „Was wäre wenn…?“, z. B. durch  

solche Fragen:

 · Was wäre, wenn Standort XY ausfällt bzw. 

nur noch zu 70 % produziert?

 · Was passiert, wenn Hauptprozesse  

unterbrochen werden?

 · Wie hoch wäre die schlimmste Beeinträch-

tigung?

 · Was wären die schlimmsten Auswirkungen?

 · Wie reagiert der Kunde auf …?

 · Wie reagiert die Öffentlichkeit auf…? usw.

c)  Außerdem sollten Erfahrungen aus bishe-
rigen Störungen einfließen und diese hin-

terfragt und auf andere Situationen übertra-

gen werden. Falls frühere Störungen relativ 

gut gemeistert wurden, sollte man sie trotz-

dem einbeziehen: Beim nächsten Mal könn-

ten sie durchaus anders verlaufen und evtl. 

schweren Schaden anrichten!

Mit der Identifizierung der kritischen Geschäfts-

prozesse endet diese Phase. Als Ergebnis sollte 

eine überschaubare Anzahl möglicher Großstö-

rungen mit vermutet enormem Schadenspoten-

tial vorliegen, die im nächsten Schritt analysiert 

werden.

Phase 2: Business-Impact-Analyse

Diese 2. Phase ist das Kernelement im BC-

Prozess. Die zuvor ermittelten Großstörungen 

werden in der Business-Impact-Analyse (BIA; 

dt.: Folgeschadenabschätzung6) strukturiert 

analysiert.

Bei der Schadensermittlung sind zunächst die 

direkten Schäden der Störung selbst zu be-

denken, also z. B. bei einem Brand die zerstör-

te Maschine, verbrannte Materialien und die 

unterbrochene Produktion als Primärschäden. 

Dazu kommen als Sekundärschäden die 

durchs Löschwasser verdorbenen Produkte, 

Aufräumkosten oder Kosten durch Nichtarbeit. 

Nachgelagert könnten Tertiärschäden z. B. 

durch Imageverschlechterung, Abwandern von 

Abb. 2: Störungen in der Supply Chain
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Kunden und Verlust von Marktanteilen entste-

hen. Wie stark eine Störung auf andere Berei-

che/Prozesse wirkt, hängt vom Infektionspo-

tential einer Störung und internen und externen 

„Brandbeschleunigern“ ab – oder eben der  

Widerstandskraft (Resilienz), um die Anste-

ckungsgefahr abzuwehren oder ihr gar vorzu-

beugen.

Zur Bewertung sind vor allem der Ausfall (in 

Stück o. ä.) und der Faktor Zeit (Dauer des Aus-

falls; Zeit, bis Ersatz zur Verfügung steht) maß-

geblich, daneben natürlich auch qualitative As-

pekte oder die Frage nach bestehendem oder 

schnell verfügbarem Ersatz (binnen welcher 

Zeit?) bzw. geplanten Maßnahmen, um die 

Auswirkungen zu mindern oder gar aufzufan-

gen.7 Methodisch gibt es eine ganze Reihe von 

Instrumenten, die im Rahmen der BIA – auch 

kombiniert – eingesetzt werden:

 · Badewannenmodell

 · Störungsmatrix

 · Kritischer-Pfad-Methode (Netzplantechnik)

 · Simulationen

 · Cross-Impact-Analyse

 · Fragebögen8 u. a.

Die wichtigsten werden nachfolgend kurz vor-

gestellt.

Das Badewannenmodell nennt die Dimensio-

nen Ausfall mal Dauer (vgl. Abbildung 3). Damit 

umreißt es nicht nur die Ist- bzw. geschätzte 

Wird-Situation, sondern es ergänzt auch Eck-

daten wie Normal, Maximal- und Mindestleis-

tung sowie Bedarfe zur Wiederherstellung 

(schwarze Pfeile unten/Mitte).9 Außerdem inte-

griert es Maßnahmen, die zu einer Verringerung 

des Ausfalls taugen (Pfeile 1 bis 3).10 Einzelne 

Optionen von Kontinuitätsstrategien können so 

in ihrer Wirkung verdeutlicht werden.

Die Störungsmatrix (vgl. Abbildung 4) nennt 

übersichtlich alle relevanten Aspekte einer Stö-

rung: als integratives Instrument neben der Art 

der Störung und der möglichen Auswirkungen 

(Phase 2) durchaus auch unterschiedliche Ur-

sachen (Phase 3) sowie ggf. Kontinuitätsstrate-

gien (Phase 4) und jedenfalls bestehende sowie 

nötige Maßnahmen (Phase 5). Das ist im Übri-

gen auch der Charme dieser beiden Instrumen-

te, dass sie nicht nur auf eine Phase des BC-

Prozesses beschränkt sind, sondern in den Fol-

gephasen aufgegriffen und fortgeführt werden. 

Gleichzeitig ist es sinnvoll, da bestehende oder 

leicht zu ergreifende Maßnahmen in der Tat die 

untersuchte Störung in ihrem Entstehen und/

oder ihrer Auswirkung minimieren. So kann in 

einem Beschaffungsprozess ein Puffer von ei-

ner Woche (gegenüber den Folgeprozessen) er-

mittelt werden; beim Ausfall eines Lieferanten 

kann binnen drei Tagen eine Ersatzlieferung er-

Abb. 3: Badewannenmodell mit integrierten Maßnahmen

Abb. 4: Störungsmatrix
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folgen. Diese Option reicht aus, die Störung 

muss nicht (zumindest nicht vorrangig) weiter 

verfolgt werden.11 

Statt die jeweiligen Kriterien anzukreuzen, kön-

nen auch explizit Ausprägungen genannt wer-

den. Weitere mögliche Rubriken (Spalten) sind:

 · Art des (Folge)Schadens: Produktion,  

finanziell, Image

 · bestehende, eingeleitete und mögliche  

Maßnahmen (diese nennen)

 · ist der Ausfall auffangbar? (z. B. zeitlich  

im Produktionsprozess verschiebbar)

 · Restausfalldauer/-höhe nach Maßnahme X

 · benötigte Ressourcen

 · mögliche Ursachen der Störung

Vielfach wird in diesem Zusammenhang auf die 

vermutliche Ausfalldauer, die maximal tolerier-

bare Ausfallzeit und die benötigte Wiederher-

stellungszeit (bis zum Notbetrieb bzw. zum 

Hochfahren auf Normalniveau) abgestellt.12 Das 

setzt allerdings technisch bzw. quantitativ er-

fassbare Schäden voraus – bei einer nachhal-

tigen Störungen in der Kundenbeziehung, im 

Markenimage oder bei der Kundenstruktur wird 

kaum eine maximal tolerierbare Ausfallzeit oder 

-höhe zu definieren sein.

Im Beispiel ist für Störung #3 relativ gut vorge-

sorgt, speziell bei Störung #2 sind die Auswir-

kungen gravierend: Es besteht evtl. bedingt Er-

satz, der aber nicht ausreicht; hinzu kommt die 

Gefahr von Kundenstornos und Kundenabwan-

derung. Hier muss unbedingt eine Kontinuität 

hergestellt werden!

Kritischer Pfad

Im Beispiel (Abbildung 5) besteht ein Prozess 

aus den Tätigkeiten A bis F; B hat (gegenüber 

Abb. 5: Puffer und kritischer Pfad

Abb. 6: Ursache-Wirkungs-Diagramm
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C) einen Puffer von 1 Tag, D einen Puffer von 2 

Tagen (gegenüber E). Daraus ergibt sich der 

kritische Pfad als dicke, rote Linie mit einer Ge-

samtdauer von 13 Tagen. Jede Verzögerung 

auf diesem Weg verlängert die Prozesszeit. Ggf. 

reichen vorhandene Puffer aus, um die Teilpro-

zesse abzusichern, wenn bspw. bei einem Puf-

fer von 5 Tagen binnen 4 Tagen ein Ersatzliefe-

rant/eine Ersatzkapazität o. ä. besorgt werden 

kann.

Am Ende dieser Phase wurde aus den vorheri-

gen Großstörungen all jene selektiert, die ein 

besonders desaströses Schadenspotential ha-

ben und für die keine oder nicht ausreichend 

Maßnahmen bestehen. Meist sind es einige 

wenige, auf die es sich schließlich zu konzent-

rieren gilt – bei betroffenen Produktions- und 

Absatzprozessen z. B. für jene fünf bis zehn 

Produkte, die zusammen 80-90 % des Umsat-

zes ausmachen.13 

Phase 3: Ursachenanalyse

Für jene wenigen Störungen, die übrig bleiben, 

wird nunmehr eine Ursachenanalyse durch-

geführt (meist Risikoanalyse genannt). Sie ist 

jedoch nicht zu verwechseln mit der klassi-

schen Risikoanalyse im Risikomanagement-

kontext, wo sämtliche Risiken eines Unterneh-

mens erfasst und bewertet werden. Vielmehr 

geht es hierbei wirklich um mögliche Ursachen 

der wenigen, vorher herausgefilterten und iden-

tifizierten Großstörungen – z. B. kann die Stö-

rung „Rohstoff nicht verfügbar“ mehrere Ursa-

chen haben, wie z. B. einen liegengebliebenen 

LKW, einen Streik beim Zulieferer oder den 

Brand einer Produktionshalle beim Lieferanten. 

Zur Ursachenanalyse stehen verschiedene Ins-

trumente zur Verfügung, von denen hier das 

klassische Ishikawa- oder Fischgrätendia-

gramm vorgestellt wird (vgl. Abbildung 6).

Jede Störung wird auf ihre Ursachen hin unter-

sucht. Dazu werden mögliche Ursachenberei-

che (Material, Maschine, Methode usw.) skiz-

ziert, die für die eigenen Zwecke abgeändert 

werden sollten. Betrachtet man bspw. die kata-

strophale Love-Parade von Duisburg, so sind  

z. B. die räumlichen Gegebenheiten, die Stadt, 

Ordnungskräfte, die Besucher usw. zu nennen 

oder stattdessen Planung, Durchführung, Kli-

ma, Straßenführung usw. Den Ursachenberei-

chen werden dann Hauptursachen zugeordnet, 

diese wiederum in Unterursachen usw. diffe-

renziert. Mit einem solchen Vorgehen werden 

strukturiert alle sinnvoll denkbaren Ursachen 

einer Großstörung erkannt.

Mit dem Ende der dritten Phase ist die Basis 
zur Kontinuität geschaffen: Das eigene Ge-

schäft wurde sorgsam durchleuchtet. Dabei 

wurden alle wesentlichen Großstörungen iden-

tifiziert, diese wurden danach in der BIA hin-

sichtlich ihrer Auswirkungen analysiert. Die als 

besonders bedrohlich erkannten Großstörun-

gen wurden anschließend im Rahmen der Ursa-

chenanalyse entstehungsbezogen analysiert. 

Damit ist die Analyse abgeschlossen; das  

Unternehmen kennt nun seine Achillesfersen: 

fatale Störungen, deren Auswirkungen und die 

Ursachen – und damit weiß es, wo es die Hebel 

zur Bewältigung anzusetzen hat. 

Die Ableitung von Strategien und Maßnahmen 

und deren Umsetzung und Kontrolle werden in 

einem kommenden Heft vorgestellt.
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Der adäquate Umgang mit Unsicherheiten ist 

inhärenter Bestandteil jeder unternehmeri-

schen Aktivität. Dass die Risikolandschaft, der 

sich Unternehmen ausgesetzt sehen, dyna-

mischer geworden ist, wird durch eine Vielzahl  

aktueller Entwicklungen mit z. T. gravierenden 

Auswirkungen verdeutlicht. Dazu zählen neben 

den unübersichtlichen sozialen und geopoli-

tischen Spannungen im Osten Europas, in der 

MENA-Region sowie in Teilen Asiens auch zu-

nehmend zerstörerische Naturkatastrophen, 

ein intensiver Verdrängungswettbewerb in ge-

sättigten Märkten, volatile Konjunkturentwick-

lungen sowie grundsätzlich schlankere Organi-

sationsstrukturen.

Über die letzten zwei Jahrzehnte wurden dar-

über hinaus nicht nur die externen Anforde-

rungen an die Risikomanagementsysteme 

durch das KonTraG und BilMoG angehoben, 

sondern ab 2013 auch die Vorgaben für die 

Konzernlageberichterstattung und mithin 

für den externen Risikobericht (DRS 20) 
verstärkt.1 Dies könnte u. a. Ausdruck eines 

wachsenden Bedürfnisses nach Transparenz 

und Nachhaltigkeit von Seiten verschiedener 

Stakeholder sein. Das Schlagwort Sustain-
ability manifestiert sich mittlerweile in sehr 

konkreten Richtlinien wie die der Global Re-
porting Initiative (GRI) oder in speziellen Ak-

tienindizes, die neben ökonomischen auch 

ökologische und soziale Kriterien berücksich-

tigen (z. B. Dow Jones Sustainability Indi-
zes). Die Aspekte, die in all diesen Initiativen 

im Fokus stehen, behandeln über weite Stre-

cken auch den verantwortungsbewussten 

Umgang mit Risiken.

Risiken der Textil- und Modebranche

Die erfolgreichsten Geschäftsmodelle in der 
Textil- und Modebranche weisen indes zwei 

Gemeinsamkeiten auf. Erstens, das Ausmaß der 

Internationalisierung und zweitens, den Grad 

der Vertikalisierung, d. h. die nahezu vollstän-
dige Abdeckung der gesamten Wertschöp-
fungskette von der Beschaffung der Rohstoffe 

bis zur direkten Interaktion mit Endverbrauchern 

in eigenbewirtschafteten Verkaufspunkten. Die 

Folgen dieser Entwicklungen sind komplexere 

Unternehmensprozesse, sowohl technisch wie 

administrativ sowie die steigende Bedeutung  

eines effizienten und effek tiven Risikomana-

gements, was seinerseits gleichzeitig vor neue 

Herausforderungen gestellt wird.2 

Wie in nahezu allen Branchen haben die Kos-

tensenkungen in der Informations- und Kom-

munikationstechnologie sowie in der Logistik 

die Möglichkeiten zur weltweiten Arbeitstei-

lung erheblich vergrößert. Dies erklärt den in 

der Textilbranche bereits seit langem erkenn-

baren Trend hin zu weit verzweigten internati-

onalen Lieferketten. Durch eine globale Distri-

bution können etablierte Marken gleichzeitig 

ein hohes Wachstum generieren. Diese Ent-

wicklungen sind dabei in nahezu allen Preis-

segmenten zu beobachten. Unter Risikoge-

sichtspunkten sind solch global aufgestellte 

Wertschöpfungssysteme jedoch überaus kom-

plex und müssen nicht nur organisationsseitig 

entsprechend abgebildet werden. Insbeson-

dere die dezentrale Steuerung der Risiken an-

hand konkreter Maßnahmen erlangt eine be-

sondere Bedeutung.

Die Verbreitung vertikaler Geschäftsmodelle 

wird besonders deutlich, wenn man sich die 

Einkaufsstraßen deutscher Innenstädte genau-

er ansieht. Omnipräsenten und weltweit nahe-

zu identisch anmutenden Monomarken-Filial-

formaten stehen nur noch wenige Multilabel-

Fachhändler mit einem breiten Sortiment  

gegenüber. Obschon eine solche vertikale 

Strategie das Risiko einer uneinheitlichen Mar-

kenpositionierung durch Handelspartner mini-

miert, da sie die Warenpräsentation und Mar-

kenkommunikation zu einem Gutteil in die ei-

genen Hände legt, wird der Risikokatalog 

nichtsdestotrotz erheblich erweitert: Nen-
nenswerte Einzelrisiken sind u. a. Be-
standsrisiken, Umsatzverluste aufgrund 
einer suboptimalen Warenbewirtschaf-
tung3, Investitionsrisiken sowie eine Vielzahl 

operativer Gefahren, wie z. B. im Bereich Loss 
Prevention. Zu einem vertikalen Geschäfts-

modell gehört somit zwangsläufig die Berück-

sichtigung dieser zusätzlichen Risiken im Risi-

komanagementsystem.

Der hier vorliegende Beitrag soll vor dem Hin-

tergrund dieser Entwicklungen wesentliche 

Teilaspekte eines maßnahmenorientierten und 

somit leistungsstarken Risikomanagements am 

Beispiel der Textil- und Modebranche beleuch-

ten und Anregungen für die Weiterentwicklung 

bestehender Systeme, auch in anderen Bran-

chen, geben. Besondere Berücksichtigung fin-

den dabei die folgenden Themen: Risikoidentifi-

kation und -bewertung, Analyse und Reporting, 

Maßnahmenmanagement, Risikokultur sowie 

Reputationsrisikomanagement.
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Identifikation und Bewertung  
von Risiken

Das frühzeitige Erkennen möglicher Gefahren 

ist die Grundvoraussetzung für ein effektives 

Risikomanagement und bildet den Ausgangs-

punkt aller nachfolgenden Schritte zur aktiven 

Steuerung denkbarer Zielabweichungen. Eine 

Vielzahl methodischer Ansätze, inkl. der damit 

verbundenen Probleme, ist in der Literatur gut 

dokumentiert.4 Wegen der unterschiedlichen 

Geschäftsmodelle und verfügbaren organisa-

tionalen Ressourcen wäre die Empfehlung für 

einen bestimmten Ansatz wenig erfolgver-

sprechend. Vielmehr sollte jedes Unterneh-

men gemäß der individuellen Situation das für 

sich am besten geeignete Instrumentarium 

selektieren und Bewertungsintervalle festle-

gen (z. B. halb- oder vierteljährlich). Dies soll-

te insbesondere unter Berücksichtigung des 

Reifegrads des etablierten Risikomanage-

mentsystems sowie der angestrebten Aus-

wertungen erfolgen. Überambitionierte Me-
thoden scheitern in der Praxis häufig an 
einer fehlerhaften Anwendung, unzurei-
chender Interpretation der Ergebnisse 

oder zu abstrakten Erkenntnissen.

So ist es zum Beispiel sinnvoll, Verteilungsan-

nahmen zu Risikoauswirkungen nur dann 

schätzen zu lassen, wenn eine anschließende 

Simulation der Gesamtrisikoposition ge-

wünscht ist. Hierfür müssen die Risikoverant-

wortlichen die verwendete Methodik nicht nur 

verstehen, sondern fachlich auch in der Lage 

sein, solche Annahmen zu treffen. Wenn dies 

nicht gegeben ist sollte entweder ein einheitli-

ches Bewertungsschema vorgegeben oder die 

für eine Simulation notwendigen Verteilungs-

annahmen nachträglich von einem Experten-

team geschätzt werden. Letzteres bedeutet 

zwar eine doppelte Bewertung, deren Auf-

wand jedoch zu vertreten ist, wenn man sich 

auf eine Auswahl der größten Risiken (z. B. Top 

30) für die Simulation beschränkt. Die Qualität 

des Simulationsergebnisses kann so deutlich 

erhöht werden, während gleichzeitig die Ein-

schätzungen aller übrigen Risiken unter Ver-

wendung eines einfacheren Ansatzes für die 

Steuerung derselben genauso aussagekräftig 

sein sollten.

Erstellung eines Risikokatalogs

Zunächst muss jedoch festgelegt werden, mit 

welchem Vollständigkeitsanspruch das Risiko-

inventar erhoben werden soll. Eine Identifikati-

on aller Risiken erfordert nicht nur bei der Er-

hebung signifikante Ressourcen, sondern 

ebenso bei der anschließenden Auswertung. 

Eine Beschränkung auf die wesentlichen 
wirtschaftlichen Risiken ist a priori jedoch 
kaum möglich, da zu deren Erkennung be-

reits eine Bewertung vorliegen muss. Der er-

höhte Ressourcenaufwand einer angestrebten 

Vollerhebung ist mit dem Anspruch eines 

maßnahmenorientierten Ansatzes umso mehr 

zu vertreten, wenn in der Folge das Risikoin-

ventar, unter Rückgriff auf die dezentralen Ver-

antwortlichkeiten, für das operative Maßnah-

menmanagement aktiv genutzt wird. Darüber 

hinaus fördern regelmäßige Risikobewertun-

gen das Risikobewusstsein in den einzelnen 

Organisationseinheiten. So können anhand ei-

nes vollständigen Risikokatalogs für nahezu 

alle Risiken Maßnahmen definiert und fortlau-

fend kontrolliert werden. Ein weiterer Vorteil 

besteht darin, dass ein detailliertes Risikoma-

nagement i. d. R. auch die lokalen Bestimmun-

gen zur Dokumentation des Risikomanage-

ments in ausländischen Tochtergesellschaften 

erfüllt. Dieser wichtige Aspekt entfällt gänz-

lich, sofern Risiken mit wirtschaftlicher Rele-

vanz ausschließlich auf Konzernebene erho-

ben werden.

Der Erfassung von Frühwarnindikatoren wird in 

der Theorie eine hohe Bedeutung zugespro-

chen. In der Praxis ist es jedoch häufig 
schwierig, mehrere geeignete Frühwarnin-
dikatoren für ein Risiko zu identifizieren, fort-

laufend zu überprüfen und vor allem zu inter-

pretieren. Um Ressourcen zu schonen sollte 

man sich daher gezielt auf solche Indikatoren 

beschränken, die tatsächlich Aussagen über 

die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos zu-

lassen – dies dürften in der Praxis jedoch leider 

die allerwenigsten Kennzahlen sein.

Da die Implementierung effektiver Maßnahmen 

ggf. eine beträchtliche Vorlaufzeit in Anspruch 

nimmt, sollte für jedes Risiko zusätzlich die 
mittel-, bzw. langfristig erwartete Ent-
wicklung erfasst werden. Anhand einer einfa-

chen Trendangabe durch die Verantwortlichen 

(z. B. sinkt, konstant und steigt) können so 

nicht nur zukünftig wachsende Bedrohungen 

frühzeitig erkannt, sondern Geschäftsmodelle 

und Prozesse angepasst und Ressourcen zu-

kunftsgerichtet verteilt werden. Diese Überle-

gungen zeigen bereits, dass der Fokus der Ri-

sikomanagementbemühungen im Kern auf der 

Implementierung effektiver Maßnahmen liegen 

sollte und die Risikobewertung ein Mittel zum 

Zweck darstellt.

Risikoanalyse und Reporting

Neben der Weiterentwicklung des Risikoma-

nagementsystems und der Durchsetzung der 

Deadlines für die dezentralen Risikobewertun-

gen ist das zentrale Risikomanagement5 dafür 

verantwortlich, dem Management sowie den 

Kontrollgremien alle benötigten Risikoinforma-

tionen in geeigneter Form und Frequenz sowie 

in angemessenem Umfang bereitzustellen.6 

Ziel dabei ist es, die Qualität der unterneh-
merischen Entscheidungen zu erhöhen, 

indem Unsicherheiten und mögliche Auswir-

kungen auf Planwerte ex ante aufgezeigt wer-

den.7 Darüber hinaus können Prognosen 
verschiedener Zukunftsszenarien zur Bil-

dung einer realistischen Erwartungshaltung 

beitragen.

Wenn wie oben beschrieben das Risikoinven-

tar auf eine vollständige Erhebung abzielt, 

müssen zunächst Redundanzen durch das 

Autor

Dr. Kay H. Hofmann, MBA

ist als Senior Risk Manager für das weltweite Risikomanage-
ment des HUGO Boss Konzerns zuständig.

 
E-Mail: kay_hofmann@hugoboss.com

Maßnahmenorientiertes Risikomanagement



41

zentrale Risikomanagement erkannt und aus-

geschlossen, bzw. Überschneidungen klar he-

rausgearbeitet werden. Bei der Aggregation 

der Risiken auf Konzernebene – z. B. anhand 

einer Monte-Carlo-Simulation8 – kann dann 

darüber nachgedacht werden, ggf. nur eine 

Teilmenge der größten Risiken zu berücksich-

tigen. Die Gesamtrisikoposition wird durch die 

Hinzunahme einer großen Anzahl vieler 

Kleinstrisiken i. d. R. kaum beeinflusst. Der 

Ausschluss nichtmaterieller Risiken kann so-

mit den Aufwand einer Simulation bei gleicher 

Aussagekraft reduzieren, insbesondere wenn 

wie oben beschrieben nachträglich Vertei-

lungsannahmen festgelegt werden müssen 

oder Abhängigkeiten modelliert werden sollen. 

Die verlässliche Beurteilung von Abhängigkei-

ten stellt Unternehmen grundsätzlich vor ein 

Problem, das ein multifunktionales Team, 
bestehend aus Controllern, Risikomana-
gern und Risikoexperten wahrscheinlich am 

besten lösen kann.

Die Risikoanalysen und -reports für das Ma-

nagement und die Kontrollgremien sollten ne-

ben der aggregierten Konzernsichtweise – z. B. 

in Form von simulierten Risikomaßen – jedoch 

auch die größten Risiken einzeln behandeln. 

Dafür bieten sich verhältnismäßig einfache 

aber plakative Listen mit Top-Risiken, z. B. 

nach Erwartungswert oder Auswirkung im 

Worst Case an, damit gerade diese potenziell 

folgenschweren Eventualitäten bei der Unter-

nehmensführung nicht nur präsent sind, son-

dern jeder Vorstandsbereich die Möglichkeit 

hat, aktiv eingeleitete Maßnahmen zu hinter-

fragen und Mittel für eine weitergehende Risi-

kosteuerung freizugeben.

Gerade diese weniger abstrakten Darstellun-

gen im Risikoberichtswesen dürften wertvolle 
Diskussionen auf Managementebene an-
regen und dazu führen, dass Entscheidungen 

unter Berücksichtigung der aktuellen Risikola-

ge getroffen werden. Dies beinhaltet ggf. auch 

risikobezogene Analysen von großen Investiti-

onsprojekten oder Akquisitionsvorhaben, die 

mögliche Planabweichungen bereits im Vorfeld 

transparent machen und erwartungstreue Ziel-

werte kommunizieren.9 

Somit lässt sich festhalten, dass Risikoberichte 

in gleichem Maße zwei Aufgaben erfüllen soll-

ten: Erstens, die regelmäßige Vermittlung der 

Gesamtrisikoposition der Unternehmung, die 

sich nicht nur auf einen Wert, sondern vielmehr 

auf Auswirkungsszenarien in bestimmten Kon-
fidenzintervallen (also Value at Risk-Kenn-
zahlen) bezieht10 und zweitens, eine detaillier-

te und somit konkrete Aufzählung der größten 

bestehenden Einzelrisiken.

Da von vielen Unternehmen die Hauptaufgabe 

des internen Berichtswesens in einer Risiko-

kontrollfunktion gesehen wird11, sollten neben 

den wiederkehrenden Reports für das Top-Ma-

nagement die gesammelten Informationen 

auch so aufbereitet werden, dass diese zur 

proaktiven Steuerung und Entscheidungsvor-

bereitung im mittleren Management genutzt 

werden können. Ob eine solche Servicefunkti-

on für die operativen Einheiten vom zentralen 

Risikomanagement angeboten werden kann, 

bleibt eine Ressourcenfrage. Im Zweifel sollten 

Risikoverantwortliche der mit tleren Füh-

rungsetage in der Benutzung einer Software-
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lösung geschult werden, damit vorhandene 

Systeme und Standardanalysen eigenständig 

genutzt werden können.

In jedem Fall sollte das zentrale Risikoma-
nagement im Unternehmen als eine Anlauf-
stelle für alle Funktionen etabliert werden, 

die durch Diskussionen und Bereitstellung von 

Risikoanalysen Entscheidungen mit vorbereitet 

und Projekte während ihrer Umsetzung beglei-

tet.12 Dies kann sowohl in operativen Projekt-

teams, Lenkungsausschüssen oder auf Top-

Management Ebene aber stets in enger Abspra-

che mit der Unternehmensplanung erfolgen.13 In 

diesem Sinne könnte das Risikomanagement 

als Sparringspartner verstanden werden, der 

nicht nur von Fachbereichen aktiviert werden 

kann, sondern bei unerwarteten Entwicklungen 

Entscheidungsträger auch proaktiv mit Ad-hoc-

Berichten versorgt. 

Gerade bei akuten Krisen, wie im Falle der Uk-

raine oder Russlands, sollten die Inhalte flexibel 

an die vielfältigen Auswirkungen solcher Ereig-

nisse – z. B. auf verschiedene Unternehmens-

bereiche und Zielgrößen – angepasst werden.

Zweistufiges  
Maßnahmenmanagement

In der Literatur lassen sich viele Hinweise dar-

auf finden, dass Risikomanagement zu den 
Kernaufgaben eines Managers gehört14 – 

die betriebliche Realität zeigt jedoch häufig ein 

anderes Bild. Wenn, wie oben beschrieben, 

eine umfangreiche Risikoidentifikation in allen 

Unternehmenseinheiten durchgesetzt wird, 

sind die Risikoverantwortlichen regelmäßig ge-

zwungen, sich mit den Unsicherheiten inner-

halb ihres Verantwortungsbereichs auseinan-

derzusetzen und diese zu bewerten. Wenn dar-

über hinaus die Entwicklung und Dokumentati-

on von Maßnahmen zwingend vorgeschrieben 

sind, kann ein System etabliert werden, das die 

proaktive Steuerung selbst kleiner Risiken auf 

lokaler Ebene fördert.

Je klarer die Risk Policy eines Unternehmens 

die Erwartungen und den Rahmen für die Ent-

wicklung von risikosteuernden Maßnahmen 

vorgibt, desto präziser können diese dezentral 

implementiert werden. Es bietet sich dabei an, 

grundsätzlich zwei Arten von Maßnahmen 

zu unterscheiden. Maßnahmen zur Risikover-
minderung zielen zunächst auf eine Reduzie-

rung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder 

Schadenshöhe ab.15 Diese oftmals sehr spezi-

fischen und auf operativer Ebene fortlaufend 

verankerten Maßnahmen weisen somit einen 

präventiven Charakter auf, die das Bruttori-

siko reduzieren. Durch diese ‚ex ante‘ Maß-

nahmen lässt sich das verbleibende Nettorisi-

ko jedoch nicht vollständig ausschließen. Da-

her ist es sinnvoll, weitergehende reaktive 
Maßnahmen entwickeln zu lassen, die erst 

nach einem Risikoeintritt aktiviert werden und 

darauf abzielen, im Ernstfall Schadensaus-
wirkungen zu begrenzen oder Folgeschäden 

zu reduzieren. 

Diese ‚ex post‘ Maßnahmen bilden die Grundla-

ge für ein erfolgreiches Business Continuity 
Management und beinhalten Notfallpläne, 
Ausweichszenarien und Krisenkommuni-
kationspläne. Es geht dabei nicht darum, einen 

vollumfänglichen ‚Plan B‘ für jede Eventualität 

bereit zu halten, sondern für kritische Ereignis-

se eine Ausgangsgrundlage vorzubereiten, die 

Panikreaktionen und unzulängliche Entschei-

dungen verhindert. In der Regel ermöglichen 

diese Maßnahmen schnellere und zugleich res-

sourcenschonendere Reaktionen im Ernstfall. 

Bei globalen Wertschöpfungsketten kann es 

zum Beispiel hilfreich sein, für kritische Liefe-

ranten alternative Anbieter mit freien Kapazitä-

ten zu identifizieren und die Fragen zusammen-

zustellen, die beantwortet werden müssten, 

wenn ein Lieferantenwechsel notwendig wird. 

So wird frühzeitig klar, welche Informationen zu 

Schnittstellen, rechtlichen Aspekten, Vorlauf-

zeiten und Kapazitäten im Ernstfall eingeholt 

und verarbeitet werden müssen. Auf diese  

Weise können Unternehmen ggf. auch solche 

Wachstumschancen realisieren, die ohne ein 

effektives Risikomanagementsystem zu gewagt 

erscheinen.16 

Der Erfolg dieses Ansatzes hängt jedoch we-

sentlich davon ab, ob die hinterlegten Maß-
nahmen nicht nur als gegenstandslose ‚Platz-

halter‘ gepflegt, sondern im operativen Tage-
geschäft auch umgesetzt und nachgehalten 

werden. Dies kann hauptsächlich über drei  

Mechanismen erreicht werden: Erstens, durch 

legitimierte Kontrollinstanzen und -intervalle  

(z. B. durch das zentrale Risikomanagement 

mithilfe eines IT-gestützten Risikomanage-

mentsystems oder die Interne Revision), zwei-

tens, durch spürbare Sanktionen im Fall von 

Nichtbefolgung sowie drittens, durch eine un-

terstützende Risikokultur.

Entwicklung einer Risikokultur

Die eigentlich offensichtliche Erkenntnis, dass 

Risiken nicht nur aus strategischen Entschei-

dungen, sondern ebenso durch operative Hand-

lungen entstehen, kann als ein integrativer Risi-

komanagementansatz interpretiert werden. Da-

raus folgt jedoch nicht nur, dass alle Mitarbei-
ter unmittelbar betroffen sind, sondern auch, 

dass jedem eine aktive Rolle im Risikoma-
nagement zugeschrieben werden sollte. Ein 

wirklich integrativer Ansatz kann also nur ent-

stehen, wenn jeder Mitarbeiter sich bei seinen 

Tätigkeiten mit Risiken auseinandersetzt, diese 

erkennt und meldet.17 

Da dies anhand von Richtlinien, Checklisten 

und starren Workflows kaum zu erreichen ist, 

erlangt die Verhaltenssteuerung der Mitarbei-

ter über eine Risikokultur einen großen Stellen-

wert für den langfristigen Erfolg des Risikoma-

nagementsystems. Die Weiterentwicklung be-

stehender Unternehmenswerte oder die Imple-

mentierung einer eigenständigen Risikokultur 

als Ergänzung zu formalisierten Management-

ansätzen sind daher geeignete Mittel, um Risi-

kobewusstsein und Risikokommunikation zu 

fördern.18 Die angestrebte Risikokultur ist dabei 

stets als ein Element der generellen Unterneh-

menskultur zu verstehen. Daher sollten alle In-

itiativen zur Veränderung oder Etablierung ei-

nes firmenspezifischen Wertegerüsts auch 

unter Einbindung des zentralen Risikoma-
nagements entwickelt werden.

Risikoorientiertes Handeln im Sinne einer Risi-

kokultur wird jedoch nur entstehen, wenn dies 

auf allen Hierarchieebenen sichtbar ist und ins-

besondere auch von der Unternehmensleitung 

vorgelebt wird. Der ‚Tone-from-the-Top‘ ist 
gerade in diesem Zusammenhang ausschlag-
gebend. Besonders unterstützend kann eine 

Risikokultur auch bei der nachhaltigen Durch-

setzung der oben beschriebenen Maßnahmen 

wirken. 

Maßnahmenorientiertes Risikomanagement 
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Wenn die Implementierung der Risikosteuerung 

dezentral in den Unternehmenseinheiten orga-

nisiert ist, kann die Unternehmenskultur die 

übergreifende Klammer sein, die ähnliche Vor-

gehensweisen und Standards beim Maßnah-

menmanagement sicherstellt. Dies gilt nicht nur 

für internationale Tochtergesellschaften, son-

dern genauso für Geschäftsmodelle mit einem 

breiten Filialnetz. Hier müssen nämlich eine 

Vielzahl von Store Managern durch ein ähnli-

ches Risikoverständnis und -bewusstsein ope-

rative Risiken erkennen und geeignete Maß-

nahmen einleiten.

Reputationsrisikomanagement

Die Reputation eines Unternehmens- oder ei-

ner Marke19 ist ein zentraler Vermögensgegen-

stand – der werthaltige Kern der Reputation ist 

jedoch in der kollektiven Wahrnehmung der 

zum Teil ganz unterschiedlichen Stakeholder, 

also jenseits der Unternehmensgrenzen, zu 

verorten. Dieser Umstand in Kombination mit 

der Tatsache, dass nahezu jedes strategi-
sche oder operative Risiko auch einen Re-
putationsschaden nach sich ziehen kann, un-

terstreicht die Mehrdimensionalität und ver-

deutlicht, wie schwer die Thematik zu greifen 

ist. Genau wie beim Aufbau verschiedener 

Faktoren, wie z. B. Produkt- und Servicequali-

tät, Preis, Innovationsgrad, Produktverfügbar-

keit, soziales Engagement, Umweltschutzinitia-

tiven, Beachtung von Compliance-Vorgaben 

oder Marketingmaßnahmen dazu beitragen, 

ein relevantes Ansehen zu erzeugen, können 

Risiken in den selben Bereichen auch zu er-

heblichen Reputationsverlusten führen. In der 

Folge entstehen daraus oftmals weitere (finan-

zielle) Schäden. 

Es ist daher kaum möglich, innerhalb eines Un-

ternehmens eine eindeutige Verantwortlichkeit 

für das Reputations(risiko)management festzu-

legen. Vielmehr sind in der Ausführung ihrer 

Funktionen alle Abteilungen und Bereiche ei-

nes Unternehmens für das Reputationsma-

nagement verantwortlich, was zwangsläufig 

den Aufbau, die Pflege und das Risikomanage-

ment beinhaltet. Der Ausgangspunkt eines 
erfolgreichen Reputationsmanagements 
ist also zunächst das Bewusstsein aller 
Mitarbeiter, mit ihren Tätigkeiten einen unmit-

telbaren Einfluss auf das öffentliche Ansehen 

ihres Unternehmens zu haben.

Da dies im operativen Tagegeschäft durchaus 

in Vergessenheit geraten kann, sollte das Risi-

komanagementsystem die explizite Einschät-

zung von Reputationsrisiken an verschiedenen 

Stellen – z. B. bei den oben genannten Funktio-

nen – vorsehen. Eine mehrfache Bewertung 

nimmt zwar Überschneidungen und eine gewis-

se Unschärfe in Kauf, sensibilisiert aber Abtei-

lungen und Tochtergesellschaften für dieses la-

tente Risiko und zwingt im Rahmen des Maß-

nahmenmanagements die Verantwortlichen zur 

Entwicklung präventiver Maßnahmen, bzw. vor 

Risikoeintritt bereits zur Vorbereitung einer 
adäquaten Reaktion im Ernstfall.

Die im letzteren Fall einzuleitenden Maßnah-

men werden zwar i. d. R. von einem multifunk-

tionalen (Krisen-)Team entschieden, eine de-

zentrale Vorbereitung in den Fachabteilungen 

macht die Maßnahmen jedoch effektiver, weil 

schneller und vor allem kostengünstiger. Dies 

könnten neben Kommunikationsplänen20 

auch Übungen zu möglichen Produktrück-
nahmen und -rückrufen sein, in denen er-

eignisbezogene Sonderprozesse auf Funktio-

nalität überprüft und von den Beteiligten ver-

innerlicht werden. Das Hinzuziehen von exter-

nen Beratern kann bereits für solche 

Simulationen sinnvoll sein. Im Ernstfall könnte 

so durch eine reibungslose Abwicklung ein 

größerer Reputationsschaden abgewendet 

werden.

Die Anzahl der Risiken mit potentieller Reputa-

tionsauswirkung hat nicht unbedingt zugenom-

men, die Wahrscheinlichkeit einer weltwei-
ten medialen Verbreitung eines vormals lokal 

begrenzten Reputationsschadens ist jedoch 

durch das starke Wachstum sozialer Medien 

und anderer moderner Kommunikationsmittel 

deutlich gestiegen. Lokale Ereignisse und 

selbst negative Erfahrungen einzelner Konsu-

menten können so durch die globale Vernet-

zung schnell zu weltweiten Reputationsschä-

den führen.21 

Die sozialen Medien müssen vor diesem Hinter-

grund umso mehr als ambivalent in ihrer Wir-

kung verstanden werden. Auf der einen Seite 

bieten sie interaktive Kommunikationskanäle, 

über die Unternehmen ein bestimmtes Image 

aufbauen und pflegen, auf der anderen Seite 

geben sie den Anspruchsgruppen – allen voran 

den Konsumenten – eine höchst sichtbare 
Kommunikationsplattform. Und auf die dort 

getätigten Aussagen hat die Unternehmens-

kommunikation nur noch einen stark einge-

schränkten Einfluss.

Daher müssen Unternehmen die Inhalte sozi-
aler Medien, selbst wenn sie diese aktiv nur 

wenig oder gar nicht nutzen, strukturiert be-
obachten, um bei einem bestimmten Ereignis 

schnell eine passgenau Reaktion entwickeln 

zu können. Diese neue Aufgabe des Reputati-

onsrisikomanagements ist zwingend in den 

Kommunikationsabteilungen anzusiedeln. 

Nichtsdestotrotz sollte ein kontinuierlicher Auf-

bau und eine risikoorientierte Reputationspfle-

ge durch konkrete Maßnahmen an verschie-

denen Stellen des Unternehmens die bevor-

zugte Strategie sein.

Fazit

Trotz der proaktiven Eigenschaften, die Risiko-

management per Definition bereits aufweist, 

erscheint die explizite Stärkung des Maßnah-

menmanagements bei der zunehmenden Kom-

plexität der Unternehmensumwelt nicht nur an-

gebracht, sondern zwingend erforderlich. Ein 

modernes Risikomanagementsystem sollte 
durch wenig bürokratische Strukturen, flexible 

Analysen und dezentrale Verantwortlichkeiten 

die Risikoresilienz eines Unternehmens er-
höhen, indem es eine präzise Risikosteuerung 

durch adäquate Maßnahmen fördert.

Viele der in diesem Beitrag skizzierten Entwick-

lungen dürften trotz der Besonderheiten der 

Textilindustrie in annähernd gleichem Umfang 

auch in anderen Branchen Auswirkungen auf 

die Geschäftsmodelle und das damit verbunde-

nen Risikomanagement haben. Insofern sollten 

die diskutierten Vorschläge für einen maßnah-

menorientierten Ansatz grundsätzlich auch in 

anderen Bereichen vielversprechend sein. Vor 

dem Hintergrund der steigenden Bedeutung 

nachhaltiger Strategien könnten die dargestell-

ten Risikomanagementansätze auch einen Bei-

trag für die Professionalisierung der unterneh-

merischen Sustainability-Initiativen leisten. 
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Dies nicht anzustreben, könnte indes mittelfris-

tig zu einem eigenständigen Risiko werden.

Ein maßnahmenorientiertes Risikomanagement 

muss stets in den operativen Geschäftseinhei-

ten, bzw. den Fachabteilungen angesiedelt und 

zwingend im dortigen Tagesgeschäft verankert 

sein. Das zentrale Risikomanagement sollte da-

bei als Sparringspartner etabliert werden, der 

für Diskussionen, Risikoworkshops, Maßnah-

menentwicklung und Best Practice-Austausch 

zur Verfügung und im Ernstfall beratend zur 

Seite steht. Idealerweise ist das zentrale Risiko-

management fest in wichtige Entscheidungs-

prozesse eingebunden, so z. B. bei (internatio-

nalen) Investitionsprojekten22. Für eine solche 

Stärkung ist einerseits das zentrale Risikoma-

nagement selbst verantwortlich, indem es die 

unterstützenden Prozesse weiterentwickelt und 

durch regelmäßigen Austausch, offene Kom-

munikation sowie persönliche Präsenz auf allen 

Hierarchieebenen maßnahmenorientiertes Risi-

komanagement einfordert. Andererseits müs-

sen die Geschäftsführung und die Kontrollgre-

mien dafür sorgen, dass der Risikomanagem-

entgedanke im Unternehmen fest verankert ist 

und eine hohe Sichtbarkeit in allen Entschei-

dungsprozessen genießt. 

Der vielfach geforderte ‚Tone-from-the-Top‘ ist 

zweifelsohne die Grundvoraussetzung eines 

erfolgreichen Risikomanagements, sollte je-

doch nicht als Allheilmittel überschätzt wer-

den. Ein wertsteigerndes maßnahmenorien-

tiertes Risikomanagement auf dem Funda-

ment einer gelebten Risikokultur entsteht in 

erster Linie aus einer vertrauensvollen Zusam-

menarbeit zwischen dem zentralen Risikoma-

nagement und den dezentralen Risikoverant-

wortlichen einerseits sowie den Entschei-

dungsträgern an der Spitze des Unternehmens 

andererseits .
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mung und -bewertung vgl. Gleißner / Romeike, 

2012.
5 Die Funktion des zentralen Risikomanage-

ments kann im Controlling integriert oder als 

Stabsstelle eigenständig aufgestellt sein. Die 

Unternehmensgröße spielt für die Organisation 

eine maßgebliche Rolle; vgl. hierzu Ergün / Pan-

zer / Müller, 2013.
6 Vgl. Ergün / Panzer / Müller, 2013.
7 Vgl. Gleißner, 2013.
8 Für praktische Hinweise vgl. Gleißner, 2004.
9 Vgl. Gleißner, 2013.
10 Vgl. Gleißner, 2011.
11 Vgl. Ergün / Panzer / Müller, 2013.
12 Vgl. Seemann / Pogatzki, 2012.
13 Die Berücksichtigung von Risikobewertungen 

in der Unternehmensplanung, die i. d. R. vom 

Controlling verantwortet wird, bildet auch die 

Grundlage für die Umsetzung eines wertorien-

tierten Managementansatzes. Vgl. hierzu Gleiß-

ner, 2013.
14 Vgl. Schwager, 2014.
15 Vgl. Sartor / Bourauel, 2013, S. 81 ff.
16 Vgl. Kaplan / Mikes, 2012.
17 Vgl. Tüllner, 2010; Schwager, 2014.
18 Vgl. Dörner / Horváth / Kagermann, 2000,  

S. 336 ff.
19 Vgl. Schiller / Erben /Hebeis, 2005.
20 Für einen umfangreichen Leitfaden mit 

Checklisten und praktischen Hinweisen vgl. 

Bundesministerium des Innern, 2008.
21 Vgl. StrategicRisk Europe, 2013, S. 10 ff.
22 Vgl. Miller, 1992.  
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In einer zunehmend volatilen und sehr dynami-

schen Unternehmensumwelt werden die Inno-

vationskraft und die Wandlungsfähigkeit der 

Firmen zu entscheidenden Wettbewerbsstär-

ken. Innovationen erwachsen der Kreativität 

einzelner Mitarbeiter und Teams. Kreativität 

lässt sich dabei als die Fähigkeit zur Evolution 

verstehen. (vgl. Binnig, Gerd (1989), S. 20). Die 
Kreativität und eine kreative Unterneh-
menskultur werden zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor. Die Firmen stehen vor 

der Aufgabe, die kreative Entwicklung des Un-

ternehmens systematisch zu gestalten und zu 

unterstützen. Die Controller können hier als 
Methodenspezialisten und Wegbegleiter 
agieren und die Zukunftsfähigkeit der Firmen 

wertvoll unterstützen. Neben der bekannten 

Rolle als Business-Partner, werden die Control-

ler zunehmend als Change Agent auch zum 

Ansprechpartner für Veränderungsprozesse. 

Darüber hinaus sensibilisiert der Controller 

auch für die wache und frühzeitige Wahrneh-

mung von neuen und unkonventionellen Ideen 

und Visionen. Er ist als Crea Scout® Wegbe-

reiter, aktiver Vordenker und schafft Raum für 

Inspirationen (vgl. Müller, J./Rippel, J. (2011),  

S. 317-319). Wie lässt sich dieser Prozess me-

thodisch unterstützen? Wie gelangen Unter-

nehmen systematisch zu Innovationen? Dieser 

Beitrag gibt Einblick in eine Methode (crea-m5®) 

als Instrument eines erfolgreichen Innovations-

managements. 

Innovationen als Erfolgsmotor

Fortschritt lässt sich durch Innovationen reali-

sieren. Der Schlüssel zu derartigen Innovatio-

nen liegt in der Kreativität. Aus ihr erwachsen 

Visionen und Ideen für neue Entwicklungen. Es 

ist die Aufgabe einer kreativen Unternehmens-

führung, die Kreativität als Schlüsselkompetenz 

in Unternehmen auszubilden und dafür zu sor-

gen, dass die Philosophie eines kreativen Un-

ternehmens (corporate creativity) ein zentrales 

Element der Unternehmensführung wird. Für 

unsere Zukunft wird es immer wichtiger, 
die wirtschaftliche Entwicklung mit der 
ökologischen und sozialen Entwicklung in 
Einklang zu bringen. Ökonomie ohne Ökolo-

gie ist nicht nachhaltig und keine zukunfts-

trächtige Strategie. Der Innovationsprozess ei-

nes Unternehmens kann grundsätzlich auf drei 

Innovationsebenen erfolgen (vgl. Abbildung 1). 

Dabei wird die Ebene einer Innovation dadurch 

bestimmt, wie neuartig eine Innovation ist und 

wie viel Wert und Nutzen sie für eine Zielgrup-

pe, eine Branche oder eine gesamte Volkswirt-

schaft generiert. Bei transformatorischen Inno-

vationen werden bestehende Strukturen und 

Akteure grundlegend in Frage gestellt und die 

etablierten Konzepte und operativen Systeme 

grundsätzlich verändert (z. B. Erfindung des In-

ternets). Die Veränderung vollzieht sich dabei 

sehr oft disruptiv, d. h. unerwartet und schnell. 

Die bisherigen Vorgehensweisen werden revo-

lutioniert. Substanzielle Innovationen sind ge-

ringer im Umfang als transformatorische und 

sorgen für weniger Überraschung. Oft folgen 

Der Controller als Change Agent und Crea Scout®

Systematisches Innovationsmanagement als Erfolgsfaktor

von Jochem Müller
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Phase 2: MATCHING – Gemeinsame  
Kompetenz

In der zweiten Phase MATCHING werden die ein-

zelnen Dimensionen des CREA LEADERSHIP® 

Wahrnehmungs- und Beurteilungsmodells (sen-

somotorisches Empfinden, phantasievoll-schöp-

ferisches Intuieren, analytisch-logisches Den-

ken, vitarativ-harmonisches Fühlen) näher be-

trachtet. Der Begriff „vitarativ“ wurde in Anleh-

nung an den lateinischen Ausdruck „in vita 

videre“ (erleben; das Leben sehen) geschaffen. 

Je nach Ausprägung der einzelnen Dimensionen 

des Wahrnehmungs- und Beurteilungsfeldes er-

geben sich unterschiedliche Typenmerkmale und 

Stärken (Inneres Team). Den Grundstock für die 

Persönlichkeitsentwicklung als ein holistisch- 

reflektierendes Handeln und Reflektieren, bilden 

unsere Teilintelligenzen (senso-motorische, ana-

lytisch-logische, vitarativ-harmonische, phanta-

sievoll-schöpferische, holistisch-reflektierende 

Intelligenz). Sie speisen unser kreatives Poten-

zial. Für den Erfolg eines Unternehmens spielen 

die Kompetenzen als angewandte Intelligenz und 

Kreativität des einzelnen Mitarbeiters sowie die 

Zusammenarbeit im Team eine zentrale Rolle. 

Die vorgestellte Methode bietet ein Kompetenz-

modell, um die Individual- und Teamkompeten-

zen (methodische, fachliche, soziale, intuitive, 

persönliche Kompetenz) je nach Aufgabenstel-

lung zusammenzustellen (Teambildung) und im 

Zeitablauf weiter zu entwickeln (Teamentwick-

lung). Dabei kann man die Eigenperspektive (Ei-

genbild) und die Fremdperspektive (Fremdbild) 

nutzen, um ein möglichst holistisches Bild von  

einer Person oder einer Gruppe zu gewinnen  

(vgl. Müller, J./Rippel, J. (2014), S. 89 ff).

Phase 3: MINING – Zielorientierte Recherche

Die dritte Phase MINING bildet die zentrale 

Wissenskomponente. Es geht um vorhandenes 

pel entwickelt. Es ermöglicht den Kreativ- und 

Veränderungsprozess in fünf Teilschritten pro-

fessionell zu begleiten und Kreativität gezielt zu 

fördern (vgl. Abbildung 3). Auf diese Weise las-

sen sich Innovationen systematisch initiieren 

und erschließen (vgl. Müller, J./Rippel, J. 

(2014), S. 21).

Phase 1: MESSAGE – Nachhaltiges  
Wirtschaften

In der ersten Phase MESSAGE geht es um 

eine visionäre, nachhaltige und systemische 

Ausrichtung unseres wirtschaftlichen Han-

delns. Ziele und Aufgaben werden herausge-

arbeitet, reflektiert und festgehalten. Wir ver-

schaffen uns in dieser Startphase (Kick-off) 

einen Überblick über die Situation (systemi-

sche Situationsanalyse) und machen uns die 

nachhaltigen Auswirkungen unseres Han-

delns bewusst. Am Ende soll eine Dokumen-

tation in Form eines Projektplans vorliegen, 

der die wesentlichen Eckdaten und Meilen-

steine des Vorhabens enthält. Der Kreativi-

tätsprozess befindet sich in der Vorberei-

tungsphase (Präparation), der Schwerpunkt 

liegt auf dem kreativen Umfeld (crea-press), 

der Ideensuche (pre-research), der Instruktion 

(Briefing) und dem Zielcoaching (vgl. Müller, 

J./Rippel, J. (2014), S. 55 ff.).

sie auf transformatorische Innovationen (z. B. Ent-

wicklung einer neuen Browser-Technologie). In-

krementelle Innovationen beschreiben im We-

sentlichen eine Verbesserung von etwas Beste-

hendem (z. B. Produktvariationen wie Windows 

8.1) (vgl. Müller, J./Rippel, J. (2011), S. 308 ff.).

Kreative Unternehmensführung 
als Veränderungsmanagement

Mit seinem kreativen Potenzial kann der 

Mensch auf Veränderungen in seiner Umwelt 

reagieren. Der Prozess der kreativen Problem-

lösung (creative problem solving) gibt Antwor-

ten auf die Herausforderungen, mit denen wir 

uns konfrontiert sehen. In einem Prozess der 

Transformation wird der bisherige problembela-

dene Zustand in einen neuen, lösungsorientier-

ten Zustand überführt (vgl. Müller, J./Rippel, J. 

(2014), S. 35). Das Veränderungsmanagement 

(transformational leadership) ist das Kennzei-

chen einer kreativen Unternehmensführung 

(vgl. Abbildung 2).

crea-m5®-Phasenmodell  
der Innovation

Das crea-m5®-Phasenmodell wurde von Prof. 

Dr. Jochem Müller und Dipl. Kfm. Jürgen Rip-

Abb. 2: Veränderungsmanagement (Quelle: Müller, J./Rippel J. (2014), S. 35

Erfolgreiches Innovationsmanagement

Abb. 1: Neuigkeitsgrad der Innovation (Quelle: Müller, J. / Rippel J. (2014), S. 13
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Willen zu gestalten. Seine Vision wird seine 

Mission. Die Ideen werden in die Tat umgesetzt. 

Ohne Visionen gibt es keine Innovation. Ohne 
Innovationen gibt es keine Zukunft. Dank 

seiner Kreativität wird der Visionär zum „Zu-
kunftsgestalter“. Auch für Unternehmen steht 

die Vision am Beginn der unternehmerischen 

Selbstbestimmung. Die äußere und innere Dy-

namik, denen die Unternehmung ausgesetzt 

ist, fordert von der Unternehmensführung eine 

laufende Wahrnehmung und Anpassung an 

neue Situationen sowie den Willen und die Fä-

higkeit, mit dem Wandel zu leben und sich im-

mer wieder neu zu definieren. In diesem Zu-

sammenhang nehmen die kreativen Mitarbeiter 

eine entscheidende Rolle ein. Die wichtigste 
Ressource für unsere Zukunft – die Krea-
tivität – lässt sich in den Köpfen der Men-
schen erschließen (vgl. Müller, J./Rippel,  

J. (2014), S. 201 ff).

Handlungsfelder  
des nachhaltigen Erfolges

Die Handlungsfelder der kreativen Unterneh-

mensführung sind schwerpunktmäßig der Inno-

vationsprozess (innovation excellence), die 

Portfolio-Zusammensetzung und die Ertrags-

kraft, das Risikomanagement, die Wertschöp-

fungsprozesse, das Kostenmanagement, das 

Cash und Asset Management (operational ex-

cellence), die Mitarbeiter (human excellence), 

nachhaltiges Wirtschaften und Corporate Res-

ponsibility (sustainable excellence) (vgl. Müller, 

J./Rippel, J. (2014), S. 209). Die Dimensionen 

Innovation, operative Exzellenz, Mitarbeiter und 

Nachhaltigkeit verschmelzen zu den Erfolgstrei-

bern der Zukunft und sichern eine auf nachhal-

tiges Wirtschaften begründete Alleinstellung 

Wissensquellen müssen wir neue Wege gehen. 

Die intuitive Wahrnehmung und Beurteilung 

wird zu einer wichtigen Ergänzung für eine ho-

listische Ideen- und Entscheidungsfindung. Mit 

der Phase MOVING besitzt das Modell eine be-

sondere Möglichkeit, neues Wissen zu generie-

ren. Bestehende Sichtweisen, Märkte und Pfa-

de werden gezielt verlassen, um neue Perspek-

tiven einzunehmen und Horizonte zu erweitern. 

Es geht darum, neue Märkte zu schaffen, die 

von keiner Konkurrenz besetzt sind (vgl. Müller, 

J./Rippel, J. (2014), S. 173 ff).

Das kreative Potenzial lässt sich durch den Ein-

satz von Kreativitätstechniken systematisch 

entwickeln, verbessern und nutzen. Dabei kön-

nen auf der individuellen und kollektiven Ebene 

grundsätzlich drei große Gruppen von Kreativi-

tätstechniken zum Einsatz gebracht werden: 

Kreativitätstechniken auf der Basis linearer,  

lateraler und holistischer Denkstrukturen (vgl. 

Müller, J./Rippel, J. (2014), S. 184 ff.).

Phase 5: MISSION 

Die fünfte Phase MISSION postuliert Kreativität 

als zentrale Vision für unternehmerisches Han-

deln. Durch seine Phantasie besitzt der Mensch 

die schöpferische Kraft, die Welt nach seinem 

Wissen, bzw. verfügbares Wissen – und aus 

welchen Quellen es gewonnen wird bzw. es ge-

wonnen werden kann (Wissensmodell). Das ge-

schürfte Wissen bildet die grundlegende Wis-

sensbasis für unsere Wahrnehmung, Beurtei-

lung und Handlung. Die Auseinandersetzung mit 

dem vorhandenen Wissen kann zu neuen inno-

vativen Lösungen führen. Diese Wissensrecher-

che bildet ein wichtiges Element innerhalb jedes 

wissenschaftlichen und empirischen Projektes. 

Wissen wird zu einem zentralen Erfolgsfaktor. 

Die Verbindung von personalen und organisatio-

nalen Komponenten von Wissen und Lernen 

entscheidet über den Erfolg einer lernbereiten 

und offenen Organisation (Management des 

vernetzten Wissens). Darüber hinaus stellt sich 

die wichtige Aufgabe, das Beobachtungsfeld 
und die zu erfassenden Daten und Informa-
tionen zu strukturieren und auszurichten, 

um daraus Wissen und Kompetenzen zu gene-

rieren (Radarmodell der Wahrnehmung) (vgl. 

Müller, J./Rippel, J. (2014), S. 139 ff).

Phase 4: MOVING – Strukturierte Kreativität

In der vierten Phase MOVING wird zusätzlich 

zum expliziten Wissen das implizite Wissen er-

schlossen, um neues, innovatives Wissen zu 

schaffen. Auf der Suche nach den einzigartigen 

Autor
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Aus diesem Kreativitätspotenzial erwachsen die 

Visionen und Ideen für den langfristigen Unter-

nehmenserfolg. Das Controlling übernimmt in 

diesem Zusammenhang die Rolle des kreativen 

Wegbereiters und Methodenspezialisten. Die 

vorgestellte Methode führt dabei strukturiert 

und systematisch zur Innovation und ermöglicht 

ein erfolgreiches Innovationsmanagement in 

fünf Schritten. Dieses moderne Werkzeug soll-

te in keinem Controller-Werkzeugkasten fehlen.
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derung innerhalb des Unternehmens in das 

Controlling einbezogen werden. Kreativitäts-
controlling wird dadurch zu einem wichti-
gen zukunftweisenden Faktor innerhalb der 

kreativen Unternehmung (crea-corporate). Es 

unterstützt das Management, die Philosophie 

der „corporate creativity“ in die Tat umzusetzen 

und den Aufbau des Kreativitätspotenzials 

nachzuvollziehen und zu steuern (vgl. Müller, 

J./Rippel, J. (2014), S. 204 ff). Darüber hinaus 

ist es wichtig für visionäres Handeln ein unter-

stützendes Umfeld zu gewährleisten. Es bedarf 

Unterstützer und Förderer, um die Träume Rea-

lität werden zu lassen. Die Kreativität braucht 

Promotoren, um zu wachsen und Früchte zu 

tragen. Unter Promotoren werden Personen 

verstanden, die den Innovationsprozess aktiv 

mitgestalten und seine Durchführung durch die 

Überwindung von Widerständen unterstützen 

(vgl. Müller, J./Rippel, J. (2014), S. 210 ff.). Die 

Kenntnis von wirkungsvollen, wissenschaftli-

chen Ansätzen des Innovationsmanagements, 

ist wertvolles Methodenwissen. Der Begriff der 

„corporate creativity“ wurde erstmals 1984 von 

Smilor und Kuhn geprägt (vgl. Smilor, W. R./

Kuhn, R. L. (1984)). Der Aufbau einer Innovati-

onskultur braucht neben einer Vision die ent-

sprechende Zeit und den entsprechenden 

Raum, um zu wachsen. Kreativität wird zur Füh-

rungssache. Corporate Creativity nimmt Ein-

fluss auf alle Aktivitäten in einem Unternehmen, 

mit dem Ziel; die Innovationskraft zu steigern. 

des Unternehmens (vgl. Abbildung 4). Visionä-

res und strategisches Handeln der Unterneh-

menslenker ist immer auch mit Dynamik und In-

novation verbunden. Erforderlich ist ein waches 

und flexibles Agieren. Auf der einen Seite kön-

nen Visionen und die strategische Ausrichtung 

klar geplant und verfolgt werden, auf der ande-

ren Seite muss man Offenheit und Dynamik be-

halten, um auch überraschende Chancen und 

Möglichkeiten ergreifen zu können. Kreative 

Führungskräfte werden zu Moderatoren zwi-

schen Plan und Spontaneität (vgl. Abbildung 5).

Kreativität als Gegenstand  
des Controllings

Das Controlling ist ein wichtiger Baustein 
für die übergreifende Koordination und die 
Gesamtsicht auf das Unternehmen und all 
seiner Kernprozesse. Die Forderung nach ei-

ner kreativen Unternehmensführung hat somit 

zwingend auch Auswirkungen auf das Control-

ling. Ein isoliertes, rationales Denken muss sich 

zu einem holistischen Denken entwickeln. Ins-

besondere die emotionale und intuitive Seite 

der Unternehmensführung wird dabei heute 

noch zu wenig in die Unternehmenssteuerung 

einbezogen. Neben dem phasenorientierten 

Controlling als strukturiertes Ablaufmodell, 

sollte darüber hinaus der gesamte Prozess der 

Kreativitätsentstehung, -anwendung und -för-

Abb. 4: Handlungsfelder des nachhaltigen Erfolges

Abb. 5: Strategiemodell

Erfolgreiches Innovationsmanagement 
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In der Branche des Öffentlichen Personennah-

verkehrs entdecken immer mehr Unternehmen 

die Vorzüge eines systematischen Erlöscon-
trollings. Denn aufgrund unvollständiger In-
formationen über Verkäufe und Nutzung so-

wie komplizierter Verfahren der Einnahmen-

aufteilung gestaltet sich die Erlösplanung von 

Verkehrsunternehmen sehr komplex. Die zent-

rale Aufgabe des Erlöscontrollings ist es daher, 

Erlöspotenziale zu erschließen und Trans-
parenz zu schaffen, um eine hohe Planungs-

sicherheit zu erreichen.

Hintergrund und Problemanalyse

In der Branche des Öffentlichen Personen-

nahverkehrs wurden staatliche und kommu-

nale Unternehmen über viele Jahre nicht kon-

sequent unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten geführt. Dies änderte sich 

jedoch schrittweise mit der Bahnreform im 
Jahr 1994 und der nachfolgenden europäi-

schen Entwicklung zur Liberalisierung der 

Verkehrsmärkte. Infolge dessen werden Ver-

kehrsleistungen zunehmend in wettbewerb-

lichen Verfahren vergeben. Mit dem Einzug 

wettbewerblicher Strukturen wächst für Ver-

kehrsunternehmen die Notwendigkeit, kom-

plexe Marktentwicklungen frühzeitig zu erken-

nen und auf volatile Rahmenbedingungen an-

gemessen zu reagieren.

Auch der in den vergangenen Jahren stetig 

wachsende Informationsbedarf der Stake-
holder des öffentlichen Verkehrs, u. a. Poli-

tik, Öffentlichkeit, Aufgabenträgerorganisatio-

nen, erfordert eine transparente und zielge-

richtete Aufbereitung von Unternehmensinfor-

mationen, wie beispielsweise Kosten- und 

Erlösentwicklungen bzw. -prognosen.

Weiterhin stehen die Unternehmen der Perso-

nenverkehrsbranche im Spannungsfeld knap-

per öffentlicher Mittel bei gleichzeitig steigen-

den Erwartungen der Stakeholder an Quantität 

und Qualität des Verkehrsangebotes. Während 

der Bereich der Kostensenkung von den meis-

ten Unternehmen bereits angegangen wurde, 

steht man hinsichtlich der Erschließung von  
Erlöspotenzialen noch am Anfang.

Der Mobilitätsmarkt befindet sich zudem aktu-

ell in einer Umbruchphase, weil sich die Ein-

stellung vieler Verkehrsteilnehmer gegenüber 

den unterschiedlichen Verkehrsmitteln ändert: 

während der Pkw zunehmend nüchterner – als 

Fortbewegungsmittel von A nach B – betrach-

tet wird, steigen die positive Wahrnehmung 

des öffentlichen Verkehrs und des Fahrrades 

als umweltfreundliche Alternativen zum eige-

nen Auto. Die mit dem Wandel einhergehenden 

Erlöspotenziale für Verkehrsunternehmen 

werden bisher selten systematisch identifi-
ziert und gehoben.

Aufgrund der nicht hinreichend bekannten 
Erlöspotenziale, komplizierter Verfahren der 

Einnahmenaufteilung zwischen den in Ver-

Potenzialorientierte Erlösplanung  
im Öffentlichen Personennahverkehr

von Peter Kampmeier

CM September / Oktober 2015
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kehrsverbünden zusammengeschlossenen 

Verkehrsunternehmen und last but not least 

unvollständiger Informationen über Ver-

käufe und Nutzung, gestaltet sich die Erlös-

planung von Verkehrsunternehmen äußerst 

komplex.

Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen 

Entwicklungen und Rahmenbedingungen lie-

gen in einem systematischen Erlöscontrol-
ling große Vorteile und Chancen für Unterneh-

men. Die zentralen Aufgaben der Erlösplanung 

und -steuerung sind dementsprechend

 · Erlöspotenziale zu erschließen,

 · Transparenz für eine hohe Planungs-
sicherheit zu schaffen und

 · eine effektive Steuerung von Marketing-
maßnahmen zu ermöglichen.

Wahrnehmung  
der Controlling-Funktionen

Bevor auf die Spezifika eines systematischen 

Erlöscontrollings in der Branche des Öffentli-

chen Personennahverkehrs näher eingegangen 

wird, werden an dieser Stelle zunächst die 

grundsätzlichen Controlling-Funktionen be-

trachtet. Auf Basis von langjährigen Projekter-

fahrungen der mobilité Unternehmensberatung 

GmbH wurde eine Einschätzung vorgenommen, 

wie intensiv die einzelnen Controlling-Funktio-

nen in der ÖPNV-Branche allgemein wahrge-

nommen werden (siehe Abbildung 1).

Üblicherweise erfolgt bei Unternehmen der ÖP-

NV-Branche die Zielsetzung auf mindestens 
zwei Ebenen: Auf der Unternehmensebene 

werden zunächst die globalen Ziele festgelegt, 

z. B. Realisierung von Mehrerlösen in Höhe von 

drei Prozent im folgenden Geschäftsjahr. In den 

Fachabteilungen werden diese Globalziele dann 

heruntergebrochen und konkretisiert. Grund-

sätzlich wird die Funktion der Zielsetzung in  

der ÖPNV-Branche intensiv wahrgenommen. 

Allerdings werden Ziele häufig nicht nach der  
bewährten »smart-Regel«, also spezifisch, 

messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert, 

formuliert. Insbesondere nicht messbare Ziele 

verhindern eine quantitative Evaluierung und 

erschweren somit die Steuerung.

Im Bereich der operativen Mengenplanung ist 

eine Fortschreibung auf Basis von Zeitreihen-

daten weit verbreitet. Dabei wird häufig eine 

lineare Dynamisierung zugrunde gelegt, die 

teilweise trotz volatiler Kurvenverläufe der Ist-

Daten nicht angepasst bzw. korrigiert wird. 

Ein bisher selten verfolgter Ansatz der Er-
lösplanung besteht in der Berücksichti-
gung von Marktpotenzialen. Ausgehend 

von einer vollständigen Segmentierung des 

gesamten Mobilitätsmarktes wird aufgezeigt, 

in welchen Zielgruppen der ÖPNV mit einer 

entsprechenden Marketingstrategie Zuwäch-

se generieren kann. Auf die Besonderheiten 

der potenzialorientierten Erlösplanung 

wird im nächsten Abschnitt detailliert einge-

gangen.

Die Informationsfunktion wird in der ÖPNV-

Branche im Allgemeinen sehr intensiv wahrge-

nommen. Im Berichtswesen werden typischer-

weise Monats-, Quartals-, Halbjahres- und 

Jahresberichte erstellt. Neben den Standard-

berichten, die im festen Turnus erscheinen, 

sind gelegentlich auch Abweichungsberichte, 

die nur bei Bedarf erstellt werden, Teil des Re-

portings. Eine Gegenüberstellung von Planwer-

ten und Ist-Daten erfolgt in der Soll-Ist-Kontrol-

le. Es wird überprüft, inwieweit die geplanten 

Werte tatsächlich eingetroffen sind. In der dar-

an anknüpfenden Abweichungsanalyse werden 

die Ursachen für entstandene Abweichungen 

identifiziert.

Systematische Soll-Ist-Kontrollen und  
Abweichungsanalysen sind in der ÖPNV-
Branche eher nicht die Regel. Es werden 

vielmehr situationsbedingte, sporadische Ana-

lysen durchgeführt. Diese fokussieren sich zu-

meist auf betrieblich bedingte Abweichungsur-

sachen. Die gesamte Bandbreite möglicher Ur-

sachen umfasst neben betrieblichen Gründen 

z. B. auch Witterungseffekte, verkehrspoliti-

sche Regelungen oder Wettbewerbseffekte. 

Üblicherweise können Unternehmen Nachfrage 

und Erlöse unterjährig durch entsprechende 

Marketingmaßnahmen steuern. In der ÖPNV-

Branche ist eine kurzfristige Steuerung jedoch 

nur in engen Grenzen möglich: Für Verkehrsun-

ternehmen in Verkehrsverbünden sind das Sor-
timentsangebot und das Preisniveau unter-
jährig als fix anzusehen. Aktionsangebote und 

Kampagnen sind zwar möglich, beeinflussen 

das Ergebnis aber nur geringfügig. Daher 

kommt der mittel- bis langfristigen Steuerung 

in der ÖPNV-Branche eine hohe Bedeutung zu. 

Eine intensive Beobachtung und Analyse des 

gesamten Mobilitätsmarktes kann als Früh-
warnsystemen dienen, um Veränderungen 

der Demographie und im Mobilitätsverhalten 

rechtzeitig zu erkennen und angemessen dar-

auf reagieren zu können.

Potenzialorientierte Erlösplanung

Als Resultat einer komplexen Erlösplanung ten-

dieren viele Unternehmen dazu, ihre Erlöse rein 

auf Basis von Zeitreihendaten und Erfahrungs-

werten der Vorjahre fortzuschreiben. Bei der 

Erlösplanung bleiben somit aktuelle Markt-

Abb. 1: Controlling-Funktionen und deren allgemeine Nutzungsintensität in der ÖPNV-Branche

Erlösplanung im öffentlichen Personennahverkehr
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entwicklungen wie z. B. Änderungen im Mobi-

litätsverhalten oder neue gesetzliche Regelun-

gen häufig unberücksichtigt, wodurch die 

damit verbundenen Erlöspotenziale ebenfalls 

nicht in die Planung einbezogen werden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für viele Un-

ternehmen die Frage, wie die vorhandenen 

Marktpotenziale in die jährliche Erlösplanung 

einfließen können. Eine potenzialorientierte 
Erlösplanung ist zu jetzigen Zeit genau der 

richtige Ansatz, um dieses Ziel zu erreichen. 

Zur Erstellung einer potenzialorientierten Erlös-

planung sind idealtypischer Weise folgende 

vier Schritte erforderlich:

1.  Abschätzung des Nachfragepotenzials  

des relevanten Marktes

2.  Vollständige Zielgruppensegmentierung

3.  Ermittlung der aktuellen  

Marktausschöpfung in den Zielgruppen

4.  Abschätzung des erschließbaren  

Nachfragepotenzials je Zielgruppe

Schritt 1: Abschätzung  
des Nachfragepotenzials

Für ein Verkehrsunternehmen stellt sich bei der 

Bestimmung des Marktpotenzials zunächst die 

Frage, wie der relevante Mobilitätsmarkt abzu-

grenzen ist. In der Vergangenheit wurden oft-

mals enge Marktabgrenzungen vorgenommen. 

Als Wettbewerber von Verkehrsunternehmen 

galten lange Zeit andere Verkehrsunternehmen, 

das Fahrrad und Taxiunternehmen. Der Pkw 

blieb bei Konkurrenzbetrachtungen hingegen 

außen vor. Diese Sichtweise unterliegt jedoch 

aktuell einem Wandel, da der Mobilitätsmarkt 

auch von den Unternehmen des öffentlichen 

Verkehrs zunehmend ganzheitlich betrachtet 

wird. Folglich ist das gesamte Nachfragepoten-

zial eines Verkehrsunternehmens festzulegen 

als die Summe aller Wege innerhalb defi-
nierter räumlicher Grenzen, unter Einbezie-
hung aller Verkehrsmittel, also auch den  

Wegen mit dem privaten Pkw.

Schritt 2: Vollständige  
Zielgruppensegmentierung

Eine grobe Clusterung ihrer Zielgruppen wurde 

von den meisten Verkehrsunternehmen bereits 

vorgenommen. Wiederkehrende Zielgruppen 

sind beispielsweise Gelegenheitsnutzer, Schü-

ler oder Senioren. Häufig fehlt jedoch eine Ver-

knüpfung des angebotenen Sortiments zu den 

definierten Zielgruppen. Dadurch wird deut-

lich, wo Angebotslücken bestehen und wo ggf. 

ein Überangebot an Ticketangeboten vorhan-

den ist. Zudem ist eine Zielgruppensegmentie-

rung bezogen auf den gesamten Mobilitäts-

markt hilfreich, um Anhaltspunkte zu mög-

lichen Verlagerungspotenzialen vom Pkw zu 

erhalten.

Schritt 3: Marktausschöpfung  
in den Zielgruppen ermitteln

Sind die Zielgruppen erst bekannt und seg-

mentiert, wird im nächsten Schritt die Markt-

ausschöpfung des Verkehrsunternehmens je 

Zielgruppe ermittelt. Hierzu müssen – je nach 

Datenlage – Annahmen getroffen werden. 

Eine exakte Bestimmung der Marktausschöp-

fung wird in vielen Fällen nicht möglich sein. 

Für die Abschätzung des Marktpotenzials ist 

jedoch ein Näherungswert vollkommen 
ausreichend. Je mehr Erfahrungswerte im 

Zeitablauf gesammelt werden, desto genauer 

kann die Marktausschöpfung Jahr für Jahr be-

stimmt werden.

Schritt 4: Erschließbares Nachfrage-
potenzial je Zielgruppe abschätzen

Aus der Differenz zwischen dem abgeschätzten 

Marktpotenzial (vgl. Schritt 1) und der ermittel-

ten Marktauschöpfung je Zielgruppe (vgl. 

Schritt 3 ) resultiert das Potenzial für zusätzliche 

ÖPNV-Nachfrage. Davon gilt es, das tatsächlich 

erschließbare Potenzial zu bestimmen. Das er-
schließbare Potenzial sind die Marktanteile 

anderer Verkehrsmittel, die ein Verkehrsunter-

nehmen bei optimaler Angebotsgestaltung und 

unter günstigen Rahmenbedingungen durch 

Verkehrsverlagerung für sich gewinnen kann. 

Eine optimale Angebotsgestaltung setzt voraus, 

dass die objektive Verfügbarkeit des ÖPNV sehr 

hoch ist. Dies ist laut diverser Marktstudien 

nicht flächendeckend erfüllt. Die Zusammen-

hänge zwischen ermittelter Marktauschöpfung, 

erschließbarem Potenzial und den Marktantei-

len anderer Verkehrsträger (z. B. Pkw) veran-

schaulicht Abbildung 2.

 

Das in Abbildung 2 dargestellte erschließbare 
Potenzial kann nur langfristig vollständig ge-

hoben werden. Daher ist für die kurz- und mit-

Abb. 2: Exemplarische Darstellung von Marktpotenzial und -ausschöpfung aus Sicht eines Verkehrsunternehmens
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als eine zentrale Aufgabe des Erlöscontrollings 

benannt. Transparenz ist insbesondere auf der 

Ist-Ebene herzustellen, um Klarheit über die 

Nachfrage- und Erlösentwicklung zu gewinnen 

und für zukünftige Planungsperioden die richti-

gen Schlussfolgerungen abzuleiten.

Sobald im Zuge einer Soll-Ist-Kontrolle Abwei-

chungen auftreten, ist eine Ursachenanalyse 

erforderlich, um die Abweichungsgründe zu 

verstehen und – falls möglich – mit adäquaten 

Maßnahmen gegenzusteuern. Das reine Ver-

ständnis der Abweichungsursachen kann be-

reits einen hohen Nutzen stiften, denn für Un-

ternehmen des öffentlichen Sektors ist ein vor-
ausschauendes Erwartungsmanagement 
gegenüber den wichtigsten Stakeholder-Grup-

pen ein zentraler Erfolgsfaktor. Teil eines er-

folgreichen Erwartungsmanagements ist es, 

Planabweichungen rechtzeitig zu kommunizie-

ren und die Ursachen, sowohl im Positiven als 

auch im Negativen, für die Stakeholder trans-

parent zu machen. In Abbildung 4 sind exemp-

larische Abweichungsursachen bezogen auf die 

Erlösplanung eines Verkehrsunternehmens 

dargestellt.

 

Anhand der exemplarischen Aufstellung wird 

deutlich, dass sowohl positiv als auch negativ 

wirkende Abweichungen auftreten können. 

Wird jedoch im Controlling nur die Summe der 

Abweichungen betrachtet, bleibt unerkannt, 

dass sich positive und negative Auswirkungen 

teilweise gegenseitig aufheben. Umso wichti-

ger erscheint es, eine detaillierte Ursachen-

analyse durchzuführen. Bezogen auf die Ab-

weichungsanalyse in Abbildung 4 könnte da-

durch beispielsweise erkannt werden, dass die 

Großbaustelle, die zu einer Erlösminderung von 

3,5 Mio. € führte, in der nächsten Planungspe-

riode entfällt.

Erwartungsrechnung 

Nach einer ermittelten Abweichung ist für die 

Folgeperioden eine Erwartungsrechnung 

(Wird-Ebene) zu erstellen. Dabei sind stets ver-

schiedene Pfade für die Erlösprognose möglich 

(siehe Abbildung 5). Ob der bestehende Trend 

sich noch verstärkt, gleich bleibt oder sich ab-

schwächt hängt auch von den ermittelten Ab-

weichungsursachen ab. In der Praxis bietet es 

Soll-Ist-Wird-Vergleich

Der zuvor beschriebene Ansatz der potenzialo-

rientierten Erlösplanung ist ein Bestandteil der 

operativen Planung. Die operative Planungs-

ebene (Soll) wird durch zwei weitere Ebenen 

ergänzt, die Kontrollebene (Ist) und die Progno-

seebene (Wird). Abbildung 3 visualisiert die 

einzelnen Elemente der Soll-, Ist- und Wird-
Ebene sowie deren Abhängigkeiten und 

Schnittstellen:

In der Problemanalyse wurde die Schaffung 
von Transparenz für hohe Planungssicherheit 

telfristige Planung eine Abschätzung vorzuneh-

men, welcher zusätzliche Marktanteil in der 

nächsten Planungsperiode realistisch erreicht 

werden kann. Die Abschätzung des zusätzli-

chen Marktanteils sollte stets unter Berück-

sichtigung der geplanten Marketingmaßnah-

men erfolgen.

Sind die Marktpotenziale je Zielgruppe be-

kannt, können darauf aufbauend zielgruppen-
spezifische Maßnahmen zur Steigerung 
des Marktanteils entwickelt werden. Im Er-

gebnis ermöglicht das beschriebene Vorgehen 

eine präzise Steuerung der Nachfrageseite.

Abb. 3: Schematische Darstellung eines Soll-Ist-Wird-Vergleichs

Abb. 4: Exemplarisches Beispiel einer Ursachenanalyse bei Abweichungen vom Erlös-Planwert eines 
Verkehrsunternehmens (Angabe in Mio. €)

Erlösplanung im öffentlichen Personennahverkehr 
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sich an, mindestens zwei Prognoserechnungen 

zu erstellen: Bei Prognose (1) wird davon aus-

gegangen, dass eine Rückkehr zum ursprüngli-

chen Planungspfad erfolgen wird. Dahingegen 

wird bei Prognose (2) davon ausgegangen, 

dass der Trend der vergangenen Perioden und 

damit auch etwaige Abweichungen sich weiter 

fortsetzen. 

Fazit

Zunehmender Wettbewerb im öffentlichen Per-

sonennahverkehr und steigende Anforderun-

gen an die Wirtschaftlichkeit von Verkehrsun-

ternehmen erfordern moderne Planungs- 
und Steuerungssysteme. Bislang nutzen nur 

wenige Unternehmen des öffentlichen Perso-

nenverkehrs eine systematische Erlösplanung 

und -steuerung zur Verbesserung ihres Be-

triebsergebnisses. Handlungsbedarf besteht 

insbesondere durch hohe Anforderungen an die 

Transparenz und durch zunehmenden Wettbe-

werb. Mit den aufgezeigten Ansätzen zur Er-

schließung neuer Erlöspotenziale sowie den 

Möglichkeiten zur Schaffung von Transparenz 

können sich Verkehrsunternehmen auf die ge-

änderten Marktbedingungen einstellen und 

bleiben nachhaltig handlungsfähig.
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Wieso schauen wir wie gebannt Krimis oder 

verschlingen Bücher aus der Spiegel-Liste? 

Und wieso sind unsere Berichte nicht annä-

hernd so begehrt? Wir haben doch Dash-

boards, Tabellen, kunstvolle Diagramme und 

mächtig Prosa drum herum gebaut. In unse-

ren Berichten gibt es keine Heldengeschich-

ten. Nicht mal Schurken. Oft fehlt die Span-

nung oder ein nachvollziehbarer roter Faden. 

So was liest doch niemand freiwillig. Dabei 

geht es in unseren Berichten um viel Geld, 

den Erhalt von Arbeitsplätzen, um Höchstleis-

tungen und Niederschlägen; interessanter 

Stoff, den wir leider zu oft blass und farblos 

wegtexten.

 

Das Texten wird beleuchtet

Wie schreibt man aber nun einen ansprechen-

den Controllingbericht? Leider gibt es hierzu 

nur wenig Literatur. Ganz zu schweigen von ei-

nem anerkannten Regelwerk. Dieser Beitrag 

soll das Texten von Berichten näher beleuchten. 

Bewusst wird im Beitrag nur auf das Texten ab-

gestellt. Es gibt keine vorgefertigten Satzbau-

teile oder Layoutvorlagen. Ein Bericht ist immer 

ein Zeugnis der individuellen Controller-
arbeit und der Gepflogenheiten der Gesell-

schaft. Um Ihnen das Texten zu erleichtern, 

habe ich hier einige Hilfsmittel und Regeln  

zusammengestellt. Wer tiefer in das Thema 

einsteigen möchte, erhält eine kurze Liste mit 

empfehlenswerter Literatur zum Thema. Zum 

Teil wurden Inhalte der empfohlenen Literatur  

in diesem Beitrag verarbeitet bzw. zitiert.

Vor dem Texten

Zuerst ist der Inhalt festzulegen. Was möchte 

ich den Lesern mitteilen? Worin besteht die 
Kernaussage? Wie oft im Leben fällt es uns 

aber schwer, eine einfache und noch dazu grif-

fige Beschreibung dafür zu finden. Aber die 

müssen wir finden. Dafür gibt es uns Controller. 

Haben Sie den Mut festzulegen, was wichtig ist 

für die Leser. Unter Journalisten gibt es dafür 

den Küchenzuruf. Diese Erfindung Henri Nan-

nens fasst den Inhalt eines Textes prägnant zu-

sammen (z. B.: „Helga, stell dir vor: Wenn das 

mit der Klimakatastrophe so weitergeht, wird in 

40 Jahren Wiesbaden an der Nordsee liegen!“) 

(PocketPower, S. 18).

Textintention

Wir wollen mit unserem Berichtswesen die 

Lage der Gesellschaft beleuchten, Entwicklun-

gen aufzeigen und Handlungsfelder benen-

nen. Es geht nicht um das Richten oder Ver-
nichten von handelnden Personen. Wir in-

formieren. Wir legen die Dinge buchstäblich auf 

den Tisch; vergleichbar mit dem Kartentisch 

beim Militär. Dort werden Truppenbewegungen 

oder Angriffsziele eingetragen und diskutiert. 

Auch unsere Berichte sollen Grundlage für die 

kommenden Managementaktionen sein.

Texten Sie zu negativ? Oft werden in Control-

lingberichten die nicht erreichten Planzahlen 

oder der zusätzliche Aufwand im Bereich X 

kommentiert. Dabei machen die Stärken den 

Unternehmenserfolg aus. Die negative Kom-
mentierung bewirkt die Einnahme von 
Rechtfertigungspositionen. Entfachen Sie 

stattdessen sportlichen Wettbewerbseifer beim 

Leser! Bei Aufwandssteigerungen aufgrund  

höherer Bezugspreise können Sie gleich noch 

die Möglichkeit von Verkaufspreiserhöhungen 

aufgrund geringer Preissensibilität der Kunden 

texten. So lösen Sie Diskussionen und an-

schließend Managementaktionen aus.

Nach Meinung der Controller Akademie 

müssen Berichte Aktionen auslösen. Dies gilt 

natürlich nur für Berichte an operativ Verant-

wortliche. Einen Aufsichtsrat sollten Sie natür-

lich nicht mit Detailinformationen beunruhigen. 

Controllingberichte verständlich schreiben

von Jörg Belter

Controllingberichte verständlich schreiben
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Für den Aufsichtsratsbericht dürfen Sie sich 

schon eher Anregungen in der Werbebranche 

abholen.

Für Zahlen gibt es Tabellen oder Diagramme. 

Zahlenkolonnen in Textform sind eine Zu-
mutung. Controllingberichte sind keine Zah-

lenauflistungen, die mit Worten dekoriert wer-

den sollen.

Ablauf des Textens

Schreiben Sie also zuerst Ihren Küchenzuruf 
auf ein blütenweißes Blatt. Darunter kommen 

dann alle Schlagworte, Themen, Erkenntnisse, 

die später in den Bericht sollen. Anschließend 

übertragen wir all dies in ein Inhaltsverzeich-
nis. Damit haben wir unseren Inhalt schon mal 

strukturiert. Der rote Faden ist ausgelegt. Da-

nach können wir unseren Bericht schreiben. 

Versuchen Sie am Anfang niemals, den perfek-

ten Satz zu schreiben. Schreiben Sie einfach 

los, wie es Ihnen gerade in den Kopf kommt. 

Sie müssen eh alles noch dreimal überarbeiten.

Bevor Sie jetzt mit Texten loslegen, gehen Sie 

die folgende Checkliste durch:

1.)  Was ist der Inhalt? Wie lautet Ihr  

Küchenzuruf? Was sind die Schlag-

worte, Themen, Erkenntnisse?

2.)  Wer sind die Leser? Was wird diese  

interessieren? Was erwartet er/ sie?

3.)  Wie will ich texten? Aktivierend?  

Werbend? Welche Fachbegriffe bzw. 

Abkürzungen kann ich nutzen?

4.)  Erstellen Sie ein Inhaltsverzeichnis  

für den Bericht.

5.)  Texten Sie!

6.)  Lesen Sie Korrektur! Prüfen Sie  

Rechtschreibung und Grammatik!

7.)  Lassen Sie Korrektur lesen! Korrektur 

lesen bedeutet eine Überarbeitung des 

Textes auf inhaltlicher, struktureller und 

sprachlicher Ebene. (Muschitz, S. 29)

Darf ich gute Texte recyceln? Natürlich, ein 

ehemaliger Bundesminister hat es so zu einem 

Doktortitel gebracht. Sie brauchen nicht stän-

dig neue Worte für die gleiche Sache suchen. 

Wenn der vorhandene Text inhaltlich passt, 

nutzen Sie ihn (im Gegensatz zur Erstellung  

einer Doktorarbeit, wird Ihnen dadurch kein  

Titel aberkannt). 

Textinhalt

Schreiben Sie Inhalt! Nichts ist fürchterlicher 

als Berater-Heißluft in Worten. (Schlote, S. 90). 

Besuchen Sie die Verantwortlichen und fragen 

Sie „mit liebenswürdiger Penetranz“ (Control-

ling wiki). So kommen Sie an Informationen aus 

erster Hand.

Nennen Sie Ross und Reiter! Bleiben Sie sach-

lich! Argumentieren Sie objektiv und nachvoll-

ziehbar! Äußern Sie keine Vermutungen! Alles 

was Sie schreiben, müssen Sie beweisen kön-

nen. Alle Fakten müssen Sie vor der Verwen-

dung prüfen und plausibilisieren. Schreiben Sie 

von der Spitze ins Detail! Denken Sie zukunfts-

bezogen!

Wieso werden immer nur Zahlen kommen-
tiert? Damit wird einseitig nur die messbare 

Welt erfasst. Genauso wichtig ist z. B. die ver-

besserte Zusammenarbeit des Einkaufs mit der 

Produktion. Die kann man zwar nicht in Zahlen 

messen, aber in Worte fassen. 

Lassen Sie den Markt nicht aus den Augen! 

Wieso gibt es eigentlich die Marotte, alles ge-

gen Plan zu berichten? Der Markt und nicht 

der selbstgesteckte Plan ist die Richtschnur. 
Verwenden Sie z. B. als Hotel die Besucher-  

und Belegungszahlen der statistischen Ämter 

oder nutzen Sie Benchmark-informationen 

der Verbände. Viele nützliche Informationen 

enthalten auch die veröffentlichten Unterneh-

mensberichte der Wettbewerber. Eventuell  

finden sich diese Informationen im Internet  

unter www.bundesanzeiger.de.

Nennen Sie konkrete, greifbare Ursachen! 
Nicht die „geopolitische Lage an den Finanz-

märkten“ hat Umsatzverluste verursacht, son-

dern der Verlust von Auftrag Y. Nicht die gestie-

genen Erlöse sorgten für eine verbesserte Ge-

samtleistung, sondern die Anpassung der 

Preisliste XY. Unverzichtbar ist dieser Praxis-

bezug. Dadurch wird das Thema für die Leser 

erkennbar. Und ein Bild sagt ja bekanntlich 

mehr als tausend Worte. Außerdem lassen sich 

Bilder besser merken.

Darf ich als Controller meine eigene Meinung 
einbringen? Wieso nicht? Es ist doch gerade 

der Zweck des Controllings die Dinge zu sich-

ten, zu komprimieren und letztendlich sichtbar 

bzw. greifbar fürs Management zu machen. 

Dazu gehört dann zwangsläufig auch eine Ein-

ordnung. Das Problem ist also nicht die eigene 

Meinung, sondern nur der mangelnde Wissens-

stand des Controllings. Falls Sie doch Bauch-

schmerzen damit haben, senden Sie Ihre These 

an die betroffene Fachabteilung zur Stellung-

nahme. Bedenken Sie den Proporz! Jeder Leser 

möchte seinen Verantwortungsbereich im Be-

richt wiederfinden.

Textaufbau

Ohne Appetizer geht es nicht! Es ist wie im Le-

ben: „Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance.“ In den ersten drei Zeilen 

müssen Sie erklären, warum der folgende Text 

lesenswert ist. Hier entscheidet sich, ob Ihr Text 

gelesen oder nur überflogen wird. Aber zum 

Glück haben Sie ja Ihren Küchenzuruf bereits 

formuliert.

Sehr oft beginnen Controllingberichte mit der 

Umsatzentwicklung, danach werden die Auf-

wandsänderungen und zum Schluss das Er-

gebnis erläutert. Dies scheint ein Naturgesetz 

im Controlling zu sein. Wieso nicht mal mit dem 

Ergebnis oder einer positiven Entwicklung wie 

einem gewonnenen Großauftrag beginnen? 

Ordnen Sie den Text nach der Wichtigkeit 
und nicht nach starren Mustern! Das Beste 
kommt zum Schluss, in Controllingberichten 

aber an den Anfang. Da Berichte fast nie kom-

plett gelesen werden, muss es an den Anfang. 

Kunstvolle Einleitungen, wie in der Schule ge-

lernt, benötigen wir nicht.

Beobachten Sie Ihre Leser aufmerksam im all-

täglichen Leben! Welche Fragen haben sie? Bei 

welchen Themen wirkte er oder sie bei den Er-

gebnispräsentationen abwesend? Wo beson-

ders interessiert? Auch die Berufsgruppe kann 

ein guter Anhaltspunkt sein. Klischees, wie 

Techniker mögen Zahlen oder Juristen sind de-

tailverliebt, können stimmen. Richten Sie Ihren 
Bericht auf die Bedürfnisse Ihrer Leser aus! 
Fügen Sie keine Textbausteine zusammen! Er-
zählen Sie die Geschichte dahinter! Legen 
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Sie den berühmten roten Faden aus! Es war ein-

mal ein Unternehmen, das hatte große Absatz-

probleme … und wenn Ihr weiter so schlaft …

Textlänge

„Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, 

der soll schweigen und weiterarbeiten, bis 

er´s klar sagen kann.“, Sir Karl Popper (Po-

cketPower; S.11)

Zumeist ist die Textlänge durch den Berichts-

aufbau vorgeschrieben. Durch das Inhaltsver-

zeichnis haben wir das grobe Feld schon mal 

abgesteckt. Trotzdem schreiben wir meist zu 

detailliert. Auffällig oft bei den Dingen, die uns 

liegen oder zu denen wir viele Informationen  

haben. Aber muss das alles gesagt werden?  

Ein guter Bericht sagt nur so viel, wie er Inhalt  

hat. Kürzen Sie wo es nur geht! Ein gutes 

Schlecht-Beispiel ist „Nach Erreichung des Ziel-

punktes nahm ich eine Situationsanalyse vor, 

die ein Military Success-Ereignis zur Folge hat-

te“. Cäsar vereinfachte „Ich kam, sah und sieg-

te“) (PocketPower, S. 11). Schreiben Sie nur so 

viel Text zur Abweichung, wie diese Anteil an 

der gesamten Ergebnisabweichung hat! Diese 

Harmonie von Zahl und Text verhindert wir-

kungsvoll abschweifende Kommentierungen.

Textsprache

Wie Sie schreiben, so werden Sie wahrgenom-

men (Karrierehandbuch S. 98)! Schreiben Sie 
aktiv und als Teil des Ganzen! Sie sind kein 

Externer, der distanziert die Themen beobach-

tet. Generell gilt: Beim Texten bekommen Sie 

nicht wie bei einer Präsentation eine unmittelba-

re Rückmeldung. Bei einer Präsentation können 

Sie leicht feststellen, ob Sie verstanden wurden, 

nicht aber beim Texten. Formulieren Sie also all-

gemeinverständlich, versuchen sie die Sach-
verhalte zu vereinfachen! Sie sollen verstan-

den werden. Schreiben Sie, als würden Sie es 

einem Zehnjährigen erklären! Nicht in der detail-

reichen Aussage liegt Ihr Mehrwert, sondern in 

der griffigen Situationsbeschreibung.

Nutzen Sie Verben! Zu oft wird substantiviert 

(z. B. „Durchführung“ statt „erledigen“, „Stel-

lungnahme“ statt „Meinung sagen“, etc.). Ver-

Unschön sind auch Konjunktionen. Da wird 

oft herrlich fabuliert über ein Thema, aber eine 

greifbare Aussage verweigert. Hauptsache das 

Thema wurde im Bericht erwähnt. Seien Sie 

stattdessen konkret! Was ist die Chance bzw. 

das Risiko? Gibt es schon erste Zahlen oder 

Einschätzungen? Eine verbreitete Unsitte ist es 

auch Euphemismen zu nutzen. Diese be-
schönigenden Wortschöpfungen wie Dein-

vestition, Angebotsoptimierung oder Beitrags-

anpassung gehören nicht in einen Controlling-

bericht. 

Ähnlich gelagert sind Plastikworte. Hierunter 

fallen Worte wie Prozess, Struktur, System, 

Portfolio, Ressource und Kommunikation. Plas-

tikworte spiegeln nur Fachwissen vor, sind aber 

inhaltlich weitläufig definierbar. Sie beeindru-

cken zwar, bleiben aber seelenlos und abs-
trakt. (Märtin, S. 95). Politiker nutzen Plastik-

worte gern. Sie nutzen bewusst diese inhalts-

losen Hüllen nach dem Motto: Soll doch jeder 

darunter verstehen, was er will. Wenn es ganz 

Dicke kommt, wurde ich falsch verstanden.

Trennen Sie auch sprachlich die Vergangenheit 

von der Gegenwart. Die Zeitformen im Text 
müssen wechseln. Der Zukunftsbezug ist in 

Berichten, leider meist auch inhaltlich, nur rar 

vorhanden.

Nutzen Sie Fremdwörter und Abkürzungen 
sparsam! Diese müssen erklärt werden, wenn 

sie nicht zum Standardvokabular der Unterneh-

mung gehören. Kennt der Leser nicht die Be-

deutung, so zwingen wir Ihn nachzufragen. 

Dies ist den meisten aber zu peinlich und so 

entgeht ihnen diese Information. Standardi-
sieren Sie! Legen Sie Abkürzungen fest. Pfle-

gen Sie ein unternehmensweites Abkürzungs-

verzeichnis! Entscheiden Sie, ob ein Euro Zei-

chen „€“ oder die Abkürzung „EUR“ verwendet 

wird! Standardisieren gilt auch für den einzel-

ben wurden schon in der Schule als Tun-Wörter 

vorgestellt. Märtin und Muschitz (S. 33) bevor-

zugen, bildlich gesprochen, schwitzende Ver-
ben. Verzichten Sie also auf die beliebten „füh-

ren“, „erfolgen“, „bestehen“, „sich befinden“ 

oder „sich handeln um“! (Muschitz, S. 33).

Vermeiden Sie den Einsatz von Spagatver-
ben! Zu oft steht eine Verbhälfte am Anfang 

und der 2. Teil am Ende des Satzes (Beispiel: 

„Am Projekt waren Abteilung X, Firma B und 

Abteilung Z beteiligt“, besser ist hier: „Am  

Projekt beteiligt waren neben den Abteilungen 

X und Y auch die Firma B.“) ( Schlote; S. 24, 

Gottschling S. 73/74)

Texten Sie konkret und klar! Vermeiden Sie 
Phrasen ebenso wie Füllwörter! Verbannen 

Sie „man“ und „jemand“ aus Ihren Texten! 

Ebenfalls können Vorsilben oft gestrichen wer-

den. Es reicht, dass etwas „steigt“, wieso muss 

es „ansteigen“? Selbst beim „einsparen“ kön-

nen Sie sparen (PocketPower, S. 35).

 

Vermeiden Sie auch umständliche Formulie-
rungen wie „zum jetzigen Zeitpunkt“ (besser: 

„jetzt“), „Steigerung in Höhe von“ (besser: 

„steigt um“) oder „Durchführung einer Prü-

fung“ (besser: „prüfen“)! (Schlote, S. 21) Ähn-

lich verhält es sich bei hochtrabenden Be-
zeichnungen a la „finanzielle Mittel“ oder 

„Lichtzeichenanlage“. Hier sind Geld und Am-

pel deutlich verständlicher. Auch zu vermeiden 

sind Begriffsschlangen (z. B. Schadstoffkon-

zentrationsmessung). Hier könnten Sie „die 

Menge an Schadstoffen, die am Arbeitsplatz 

gemessen wurden“ texten. Das wäre zwar län-

ger, aber auch verständlicher für den Leser. 

(Schlote, S. 50) Schlimm sind auch überflüssi-

ge Verdopplungen wie z. B. geplantes Budget 

oder Zukunftsprognose. Ist eine Prognose 

nicht Zukunft genug? (Schlote, S.68) Da wie-

hert doch der weiße Schimmel.
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Zum Schluss (Märtin, S. 166)

Prüfen Sie Ihren Bericht nach folgenden Ebenen:

 · Inhaltcheck: Stimmt die Aussage? Sind 

alle Fakten enthalten? Wurde die Kern-

botschaft deutlich gemacht? Wurde alles 

verständlich erklärt? Wurde der Proporz 

beachtet?

 · Logikcheck: Gibt es Gedankensprünge? 

Sind Absätze richtig gesetzt? Bauen In-

formationen aufeinander auf? Steht die 

Kernaussage am Anfang?

 · Optikcheck: Ist die Textlänge der Wertig-

keit des Themas entsprechend? Ist der 

Text ausreichend strukturiert? Sind genü-

gend Auflockerungen eingebaut (Reiz-

worte, Absätze, etc.)? Können Tabellen 

oder Diagramme verwandt werden?

 · Stilcheck: Wurde eine adäquate Sprache 

genutzt? Liest sich der Text gut? Wurden 

Schachtelsätze gebildet oder Verneinun-

gen eingebaut? Wurde substantiviert 

statt Verben zu nutzen? Passen die Satz-

zeichen?

 · Lesercheck: Wird der Leser den komplet-

ten Text lesen? Wird die Spannung gehal-

ten? Wird des Lesers Sprache genutzt?

 · Holen Sie sich Feedback: Suchen Sie sich 

einen Probeleser! Nehmen Sie die Kritik 

ohne Entschuldigungen oder Gegenargu-

mentation an. Verteidigen Sie ihren Text 

nicht. Nehmen Sie die Kritik an und ver-

bessern Sie ihn!

Literatur

 Controlling wiki: www.controlling-wiki.com/

de/index.php/Berichtsprinzip_des_Controllers, 

abgerufen am 02.10.2014
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Frankfurt am Main, 2010
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Runden Sie Zahlen! Ein Viertel ist verständ-

licher als 24,38 Prozent. Sie erklären einem 

Achtjährigen ja auch nicht das Gewicht eines 

IPhones mit „genau 112 Gramm“, sondern „un-

gefähr so viel wie dein Hamster wiegt“.

Zahlen und kommentierender Text gehören 

in Sichtweite. Tun Sie dies nicht, zwingen Sie 

den Leser zum Blättern. Die Motivation zum Le-

sen des gesamten Berichtes steigert dies 

kaum. Machen Sie Ihren Bericht benutzer-

freundlich! Ebenfalls vorsichtig sollten Anga-
ben in Klammern getätigt werden. Ein voll-

ständiger Satz ist meist einfacher zu lesen.

Vermeiden Sie Seekrankheit beim Leser durch 

Strukturierung! Das Leserauge und sein Hirn 

brauchen Orientierung. Verwenden Sie Absät-

ze (Märtin: S. 125, 3-7 Zeilen), Infoboxen, 

Spitzmarken (das sind kursiv oder fett ge-

druckt gesetzte Worte) (Märtin, S. 79) oder 

Gedankenstriche (Märtin, S. 159)! Zur Nen-

nung vieler zusammengehöriger Daten bieten 

sich Tabellen und Diagramme an. Bei Aufzäh-

lungen auch ruhig mal einen Doppelpunkt set-

zen, wenn es unbedingt in Textform sein muss 

(Schlote, S.80).

Überschriften sind ein zwingendes Gestal-

tungsmittel. Nur mit dem Lesen der Überschrif-

ten sollte der Leser die Kernthemen Ihres Be-

richtes erfassen. Zur Auffrischung von langen 

Textpassagen bauen Sie gern Reizworte ein. 

Beim überfliegen Ihres Textes wird der Leser 

hier (wieder) anfangen zu lesen.

Da Kommentieren ein Kampf um die Aufmerk-

samkeit für ein trockenes Thema ist, variie-
ren sie bitte mit Stilmitteln. Unterbrechen 

Sie Ihre Theorieausführungen mit einem Pra-

xisbezug (z. B. konkrete Maßnahmen). Auflis-

tungen können Sie mit der Ankündigung: 

„Drei Gründe möchte ich hierzu nennen …“ 

(Märtin, S. 126) beginnen. Ebenso bietet sich 

die rhetorische Frage an z. B. „Welche Gründe 

führten zu dieser Entwicklung?“ Diese rhetori-

schen Fragen aber nur sporadisch einbauen. 

Sie sollen ja mit dem Controllingbericht nicht 

Fragen, sondern Antworten liefern (Märtin,  

S. 159). Wichtig ist es die Spannung zu hal-

ten. Fragen Sie sich beim Schreiben: Weshalb 

sollte der Leser weiterlesen? Was wird sein 

Benefit sein?

nen Text. Wenn Sie alle Zahlen mit „T€“ ange-

geben haben, dann sollten Sie auf die Angabe 

von „Mio.€“ im Text verzichten.

Nutzen Sie ruhig Wiederholungen! Machen 

Sie sich doch mal den Spaß und zählen Sie die 

Wiederholungen in Werbespots. Da wird in 30 

Sekunden dem potentiellen Kunden die Bot-

schaft förmlich eingehämmert. Aber Vorsicht! 

Verwenden Sie keine Synonyme! Verwenden 

Sie z. B. für ein neues Produkt ständig neue Be-

zeichnungen, so glaubt der Leser zum Schluss 

an eine Produktoffensive.

Orientieren Sie sich bei der Wortwahl am Le-
ser! Der Köder muss dem Fisch und nicht dem 

Angler schmecken. Holen Sie Ihre Leser in de-

ren Lebenswirklichkeit ab. Sind z. B. in Ihrer 

Branche Anglizismen alltäglich, so nutzen Sie 

diese. Bei einem traditionellen Mittelständler 

wird dies meist deplatziert wirken. In öffentli-

chen Unternehmen arbeiten oft harmoniebe-

dürftige Menschen. Hier gilt es die Wirkung des 

Textes und der Worte zu achten. Diplomatie ist 

gefragt.

Textdesign

Schachtelsätze? Vergessen Sie es! Dies wirkt 

inkompetent. Es müssen nicht alle Informatio-

nen zu einem Thema in einem Satz stehen. Eine 

Aussage pro Satz reicht (Schlote, S. 77). Bauen 

Sie kurze Sätze mit einfachem Satzbau! Also im 

Hauptsatz die Aussage und dahinter (nicht da-

zwischen) der Nebensatz (wenn überhaupt). 

(Schlote, S. 80). Prüfen Sie Ihren Text, ob Sie 

„und“ oder „sowie“ genutzt haben! Meist kön-

nen Sie den Satz dort teilen. Goldene Regel: 

Wenn Ihnen beim Lesen Ihres eigenen Satzes 

zwischendurch die Luft ausgeht, ist der Satz 

eindeutig zu lang (PocketPower, S. 111). Bringen 

Sie die Kernaussage von komplizierten Sach-
verhalten am Anfang (Märtin S. 116)! Falls 

dann doch ein Schachtelsatz gebildet werden 

muss, weiß der Leser schon mal worum es geht.

Bitte intellektuell anmutende Verneinungen 

streichen! Spätestens bei der doppelten Vernei-

nung muss der Leser die Textpassage wieder-

holen. Er wird sich vergewissern wollen, dass er 

es korrekt verstanden hat. Dies hält aber nur 

unnötig auf (Märtin, S. 117)
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In den letzten Jahren wurde in zahlreichen 

Fachartikeln darauf hingewiesen, dass die Un-

ternehmensplanung effizienter werden müsste. 

Einigkeit herrscht weitgehend darüber, dass 
eine effiziente Unternehmensplanung inte-
griert, flexibel und einfach sein sollte. Flexi-

bel kann eine Unternehmensplanung nur dann 

sein, wenn sie Veränderungen im Unternehmen 

und insbesondere im Umfeld des Unternehmens 

zeitnah abbildet. Für Unternehmen, die in einem 

dynamischen und komplexen Umfeld tätig sind, 

bedeutet dies, dass sie ihre operative Planung 

durch einen Rolling Forecast ergänzen sollten. 

Dadurch ist allerdings ein neuer Abstimmbedarf 

entstanden, denn verlässliche Planungsdaten 

werden die Entscheidungsträger nur dann er-

halten, wenn die operative Planung und der 

Rolling Forecast integriert sind und sich in ihren 

Aussagen nicht widersprechen. Diese berech-

tigte Anforderung schafft zusätzlichen Arbeits-

aufwand für den Controller. Wie so oft kommt 

es zu einem Zielkonflikt zwischen den An-
forderungen, denn flexibel und integriert kann 

alles andere als einfach sein. 

Ziel dieses Beitrags ist es, die Probleme bei der 

Integration der operativen Planung mit dem 

Rolling Forecast zu beschreiben und geeignete 

Lösungsalternativen aufzuzeigen. 

Wesen und Funktion  
der operativen Planung

Mit operativer Planung ist in diesem Beitrag die 

kurzfristige Unternehmensplanung ge-

meint, die in der Regel den Zeitraum eines Jah-

res umfasst und bei der die Planung auf Mo-

natsebene erfolgt. Mit Hilfe der operativen Pla-

nung soll die Umsetzung der strategischen 
Planung erfolgen. Die strategische Planung hat 

einen langfristigen Charakter und umfasst in  

der Regel einen Zeitraum von 5-7 Jahren. Die 

strategische Planung legt die grundsätzliche 

Entwicklungsrichtung eines Unternehmens fest 

und gibt damit einen übergreifenden Hand-

lungsrahmen für das Unternehmen vor. Die 

zentrale Aufgabe der operativen Planung be-

steht darin, aus diesem übergreifenden Hand-

lungsrahmen konkrete Maßnahmen und Ziele 

für die Organisations- bzw. Funktionsbereiche 

des Unternehmens abzuleiten. Damit soll die 

Erreichung der strategischen Ziele sicherge-

stellt werden.

Die operative Planung kann unterteilt werden in 

eine Sachziel- und Formalzielplanung. Geplant 

werden Mengen, Zeiten und Budgets. Im Rah-
men der Sachzielplanung werden für ein-
zelne Verantwortungsbereiche Ziele und 
Maßnahmen erarbeitet und in Form von Teil-

plänen als verbindliche Zielvorgaben festgelegt 

(Absatzplan, Produktionsplan, Beschaffungs-

plan, …). Im Mittelpunkt der Sachzielplanung 

stehen Zeiten und Mengen. Die Aufgabe der 

Formalzielplanung besteht darin, die mone-
tären Konsequenzen der Funktionsbe-
reichsplanungen in Form von Erlösen, Kos-
ten und Liquidität darzustellen. Die Ergebnis-

se der Formalzielplanung werden in Form von 

Budgets als feste Vorgaben betrachtet und in 

der Regel auch in einem Anreizsystem einge-

baut, wodurch die Entscheidungsträger in be-

sonderer Form zur Erreichung der Zielwerte 

motiviert werden sollen.

Wesen und Funktion  
des Rolling Forecast

Die Bedeutung der operativen Planung als eines 

der wichtigsten Steuerungsinstrumente ist nach 

wie vor unbestritten (lediglich der Planungsum-

fang und der damit verbundene Ressourcenbe-

darf ist oft Gegenstand der Kritik). In der Ver-

gangenheit mussten einige Unternehmen aller-

dings schmerzhaft feststellen, dass die operati-

ve Planung als alleiniges Steuerungsinstrument 

versagt, da ihr die erforderliche Flexibilität fehlt. 

Zur Beseitigung dieses Mangels wurden in vie-

len Unternehmen Forecasts als weitere Steu-
erungsinstrumente eingeführt. Zwei Forecas-

ting-Methoden haben sich inzwischen fest eta-

bliert, wobei die Übergänge zwischen beiden 

Methoden fließend sind.

Der Jahresend-Forecast (JFC) ergänzt die 

operative Jahresplanung. Er wird in der Regel 

quartalsweise erstellt und erstreckt sich immer 

nur auf den Zeitraum bis zum Jahresende 

(siehe Abbildung 1). Der Jahresend-Forecast 

soll im Regelfall Aussagen zur Erreichbarkeit 

der festgelegten Ziele geben bzw. Handlungs-

bedarf aufzeigen. Der Jahresend-Forecast er-

füllt somit in erster Linie die Funktion eines 

Frühwarnsystems und ist ein wichtiges Inst-

rument für die unterjährige Unternehmenssteu-

erung. Für Unternehmen mit einem vergleichs-

weise weniger komplexen und dynami-
schen Umfeld ist der Einsatz eines Jahresend-

Forecast meistens völlig ausreichend. (Von 

einer hohen Komplexität wird dann gesprochen, 

wenn es zahlreiche Faktoren gibt, die bei der 

Planung berücksichtigt werden müssen, da sie 

maßgeblich für den Unternehmenserfolg sind. 

Integration der operativen  
Planung mit dem Rolling Forecast

von Oliver Schöb
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Eine hohe Dynamik ist dann gegeben, wenn die 

Ausprägungen dieser Faktoren sich sehr 

schnell verändern.)

Der fehlende Blick über das Jahresende hinaus 

kann für Unternehmen in einem dynamischen 

Umfeld aber eine große Gefahr darstellen, da in 

diesem Fall die Auswirkung von Veränderungen 

wichtiger Einflussgrößen zu spät erkannt wird 

und somit zu wenig Zeit für angemessene  

Reaktionen bleibt. Durch die Einführung eines  

Rolling Forecast kann dieser Gefahr wirksam 

begegnet werden.1 

Ein Rolling Forecast (RFC) wird meist quar-

talsweise erstellt, und der Planungshorizont 
erstreckt sich auf 5 bis 8 Quartale (siehe Ab-

bildung 1). Die Untergrenze von 5 Quartalen  

ergibt sich aus der Anforderung, dass bereits 

zu Beginn des 4. Quartals das folgende Ge-

schäftsjahr vollständig abgedeckt sein sollte.2 

Nur dadurch können die Daten des Rolling 

Forecast die Erstellung der operativen Jahres-

planung in geeigneter Weise unterstützen. Ein 

Planungshorizont von 5 bis 8 Quartalen bedeu-

tet auch, dass man bei der Erstellung des Rol-

ling Forecast immer Plandaten für Perioden 
aus zwei Geschäftsjahren erstellen muss. 

Dieser entscheidende Unterschied gegenüber 

dem Jahresend-Forecast ist einer der wesentli-

chen Gründe für eventuell auftretende Differen-

zen zwischen der operativen Planung und dem 

Rolling Forecast. Darauf werden wir im weiteren 

Verlauf des Beitrags noch intensiv eingehen.

In der Regel werden beim Rolling Forecast 

drei bis neun Monate genau geplant und 

weitere sechs bis 12 Monate unterliegen ei-

ner etwas gröberen Planung. Dies bedeutet 

aber nicht, dass man für die Ermittlung der 

Plandaten unterschiedliche Methoden be-

nutzt. Insbesondere mit Blick auf den Zeitauf-

wand für die Implementierung neuer Metho-

den in einem Planungstool empfiehlt sich, die 

Anzahl der Planungsmethoden zu minimie-

ren. Die Anforderung, dass drei bis neun Mo-

nate exakt geplant werden, resultiert aus dem 

Bestreben, eine möglichst gute Prognose für 

die Zielerreichung bis zum Jahresende zu er-

halten. Auf diese Weise deckt der Rolling 
Forecast die Funktion des Jahresend-
Forecast ab.

Bei der Erstellung eines Rolling Forecasts geht 

es darum, die zuletzt erstellten Plandaten in  

geeigneter Form an die Veränderung der Ge-

schäftsbedingungen anzupassen. Für diesen 

Planungsprozess hat sich folgende Vorgehens-

weise bewährt (siehe Abbildung 2). 

Durch den Einsatz von Trends und Statisti-
ken werden aus den vorliegenden Plan- und 
Istdaten neue Vorschlagswerte erarbeitet. 

Hierfür sollten die Istdaten natürlich um be-

kannte Sondereffekte bereinigt werden, damit 

die wertmäßigen Auswirkungen von außeror-

dentlichen Ereignissen nicht Teil der zukünfti-

gen Planwerte werden. Die automatisch er-

zeugten Vorschlagswerte stellen die Basis-
werte des Forecasts. Diese Basiswerte dürfen 

allerdings nicht ungeprüft als neue Planwerte 

freigegeben werden. Vielmehr beginnt jetzt die 

eigentliche Planungsarbeit. Alle bekannten 

Sachverhalte (Effekte), die zu einer wertmäßig 

bedeutenden Veränderung der Basiswerte füh-

ren, müssen zusammengetragen werden. Da-

Abb. 1: Gegenüberstellung der Planungshorizonte des Jahresend-Forecast und des Rolling Forecast

Abb. 2: Effektbasierter Rolling Forecast
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bei kann es sich um Ereignisse im Umfeld 

handeln (Preisanstieg bei einem Rohstoff auf-

grund einer Naturkatastrophe) oder um inter-
ne Maßnahmen bzw. Ereignisse (Totalaus-

fall einer Anlage aufgrund eines Feuers). Für 

diese Sachverhalte müssen die wertmäßigen 

Auswirkungen geplant werden. Abschließend 

werden die Basiswerte um diese Werte korri-

giert. Die geschilderte Vorgehenswese wird 

vielfach auch als „effektbasierter Forecast“ 

bezeichnet.3 

Ein Rolling Forecast kann nicht den Umfang ei-

ner operativen Planung haben. Das ist auch 

nicht erforderlich, denn für zahlreiche Teilpläne 

gilt, dass eine einmal jährlich stattfindende 

Überarbeitung ausreichend ist. Die vielfach an-

gesprochene Dynamik und Komplexität, der die 

Unternehmen heutzutage ausgesetzt sind, be-

zieht sich keineswegs auf alle Unternehmens-

bereiche und Prozesse. Viele Unternehmen 

werden deshalb zurechtkommen, wenn nur die 
Plandaten der mehrstufigen Deckungsbei-
tragsrechnung alle drei Monate aktualisiert 
werden. Für das Management ist die De-

ckungsbeitragsrechnung nach wie vor ein wich-

tiges Informationsinstrument zur Entschei-

dungsunterstützung, da sie in aggregierter 

Form Ergebnisdaten für Kunden- und Pro-

duktgruppen bereitstellt.

Im Rahmen der operativen Planung ist die 

mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ein 

Teilplan, der wiederum durch die Zusammen-
führung zahlreicher anderer Teilpläne ent-

steht (falls eine integrierte Planung eingerichtet 

ist). Wie bereits erwähnt, müssen im Rahmen 

eines Rolling Forecasts nicht alle Teilpläne 

überarbeitet werden. Ohne diese Teilpläne fehlt 

allerdings der gewohnte Input für die Erstellung 

der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung. 

Die Alternative zur Integration mit anderen Teil-

plänen ist die direkte Überarbeitung der Kenn-

zahlen in der Deckungsbeitragsrechnung mit 

Hilfe des zuvor beschriebenen effektbasier-
ten Rolling Forecasts. Die Planung erfolgt 

dabei auf einer aggregierten Ebene wie Pro-

duktgruppen, Kundengruppen, Regionen (sie-

he Abbildung 3).

Das Zahlenbeispiel in Abbildung 4 zeigt die De-

ckungsbeitragsrechnung eines produzierenden 

Unternehmens. Grundlage für die Erstellung 

des Rolling Forecasts 3 sind die Plandaten des 

Rolling Forecasts 2 und die Istdaten. Zur Ver-

einfachung der Darstellung wird nur jeweils 

eine Spalte dargestellt, die den Durchschnitts-
wert von 12 Monaten ausweist. Bei den Um-

satzerlösen signalisieren die Istdaten eine 

günstige Entwicklung. Diese wurde aber teil-

weise durch Sondereffekte hervorgerufen und 

konnte deshalb nicht vollständig in den neuen 

Planwert übernommen werden. Die Herstell-

kosten der abgesetzten Menge orientieren sich 

an den erhöhten Umsatzerlösen (Umrechnung 

mit festen Quoten). Bei den Verbrauchsabwei-

chungen wurde der beobachtete Anstieg in den 

neuen Plandaten berücksichtigt, da keine Infor-

mationen über Sondereffekte vorlagen. Bei den 

Verwaltungs- und Vertriebskosten wurden die 

Planwerte erhöht, da zusätzliche Werbemaß-

nahmen genehmigt wurden.

Neuer Abstimmbedarf nach Ein-
führung eines Rolling Forecast

Die Einführung eines Rolling Forecast führt 

sicherlich zu einem erheblichen zusätzli-
chen Arbeitsaufwand für den am Planungs-

prozess beteiligten Personenkreis. Davon ist 

selbst dann auszugehen, wenn man sich beim 

Rolling Forecast wie oben dargestellt nur mit 

der Aktualisierung der Plandaten in der De-

ckungsbeitragsrechnung beschäftigt. Nicht 

immer werden für den erhöhten Arbeitsauf-

wand auch zusätzliche Ressourcen bereitge-

stellt werden können, so dass es insbesonde-

re im Herbst zu Engpässen in der Controlling-

Abteilung kommen kann. Die Folge davon ist in 

der Regel eine zeitliche Verschiebung der ope-

rativen Planung. Ende September bzw. Anfang 

Oktober müssen mehrere Arbeitstage für die 

Abb. 3: Erstellung einer DB-Rechnung bei der operativen Planung und beim Rolling Forecast
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Erstellung des Rolling Forecast eingeplant 

werden, und erst nach Abschluss dieser Akti-

vitäten kann mit der Erstellung der operativen 

Planung begonnen werden. Die Verabschie-

dung und Veröffentlichung der Plandaten der 

operativen Planung verschiebt sich dem-
zufolge nicht selten in die zweite Hälfte 
des Dezembers.

Diese Verspätung bedeutet aber nicht, dass 

die Führungskräfte eine Zeit lang bei ihrer 

Entscheidungsfindung ohne Plandaten für das 

kommende Jahr auskommen müssen. Dank 

der Einführung eines Rolling Forecast ist diese 

Gefahr ja gebannt. Während in der Control-

ling-Abteilung eifrig an der Erstellung der ope-

rativen Planung gearbeitet wird, können die 

Führungskräfte die Plandaten des Rolling 
Forecasts nutzen, wenn sie Entscheidun-
gen treffen müssen, die bereits das kom-
mende Geschäftsjahr betreffen. Dadurch 

werden die Plandaten des Rolling Forecast  

intensiv für die Unternehmenssteuerung heran-

gezogen. 

Dagegen gibt es nichts einzuwenden bzw. ist 

das aus den erwähnten Gründen sogar ge-

wünscht, da es die Controlling-Abteilung nicht 

unter unnötigen Zeitdruck bei der Erstellung der 

operativen Planung bringt. Druck könnte aber zu 

einem späteren Zeitpunkt entstehen, wenn die 

Ergebnisse der operativen Planung vorliegen. In 

der Regel wird es für die Deckungsbeitragsrech-

nung nur einen Bericht geben, in dem neben der 

Spalte mit den Istdaten eine oder mehrere Spal-

ten mit Plandaten dargestellt sind. Die Berichts-

empfänger werden ihr Augenmerk immer be-

sonders auf die Spalte mit den aktuellsten Plan-

daten werfen, und im Herbst wird das die Spalte 

mit den Ergebnissen des Rolling Forecast 4 sein. 

Nach der Verabschiedung der operativen Pla-

nung werden dieselben Führungskräfte densel-

ben Bericht nutzen und sich nun intensiv der 

Spalte mit den Plandaten der operativen Planung 

zuwenden. Nachdem die Führungskräfte meh-

rere Wochen intensiv mit den Plandaten des Rol-

ling Forecast gearbeitet haben, darf es keine  

unerklärbaren Brüche geben, wenn sie die Plan-

daten der operativen Planung mit den Plandaten 

des Rolling Forecast vergleichen.

Man muss also trotz unterschiedlicher Me-
thoden bei der Erzeugung der Plandaten der 

Deckungsbeitragsrechnung sicherstellen, dass 

die Plandaten aufeinander abgestimmt 
sind. Das bedeutet in diesem Fall, dass wert-

mäßige Unterschiede nicht in erster Linie auf 

die unterschiedlichen Methoden zurückzufüh-

ren sind, sondern Ausdruck des veränderten 

Geschäftsumfelds sind. Nur dann werden die 

Führungskräfte den Plandaten vertrauen und 

sie als Grundlage für ihre Entscheidungsfin-

dung nutzen.

Abb. 4: Zahlenbeispiel für die Erstellung einer DB-Rechnung mit Rolling Forecast, drgestellt ist jeweils der Durchschnitt eines Monatswertes

Abb. 5: Deckungsbeitragsrechnung ohne Integration zu den anderen Teilplänen
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Der durch die Einführung eines Rolling Forecast 

ausgelöste Mehraufwand kann zusätzlichen 

Druck zur Optimierung bestehender Abläufe 

und/oder Instrumente auslösen. Ein nahelie-

gender Gedanke könnte in dieser Situation sein, 

dass man für die Ermittlung der Plandaten der 

Deckungsbeitragsrechnung nicht zwei unter-

schiedliche Methoden nutzt, sondern die Me-
thoden des Rolling Forecast generell für die 
Erzeugung der Plandaten in der Deckungs-
beitragsrechnung einsetzt. Falls noch keine 

Methode in einem Planungstool implementiert 

wurde, könnte die Reduzierung der Einfüh-

rungskosten ein weiterer Grund für die Fest-

legung auf eine einzige Methode sein. Ein  

wesentlicher Nachteil dieser Entscheidung ist 

allerdings die fehlende Abstimmung der Plan-

daten der Deckungsbeitragsrechnung mit den 

anderen Teilplänen (siehe Abbildung 5). 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass 

mit der Einführung eines Rolling Forecast nicht 

nur ein zusätzlicher Arbeitsaufwand für die Er-

mittlung der Plandaten anfällt sondern darüber 

hinaus auch noch ein Arbeitsaufwand für die 

Abstimmung des Rolling Forecast mit der 
operativen Planung. Dabei können zwei Va-
rianten auftreten (siehe auch Abbildung 6):

 · Variante 1: Abstimmung innerhalb der  

Deckungsbeitragsrechnung 

 · Variante 2: Abstimmung der Deckungsbei-

tragsrechnung mit den anderen Teilplänen

Wenn man wie oben ausgeführt davon ausgeht, 

dass im Rahmen des Rolling Forecast lediglich 

die Plandaten der Deckungsbeitragsrechnung 

überarbeitet werden, dann könnte bei einem Ver-

zicht auf eine bewusste Abstimmung nach dem 

Monatsabschluss für den Januar des neuen  

Geschäftsjahres die in Abbildung 7 gezeigte Situ-

ation entstehen. Bei der Variante 1 entstehen 

hohe Differenzen zwischen den Planwerten des 

Rolling Forecasts und der operativen Planung. 

Bei der Variante 2 treten die hohen Differenzen 

zwischen dem Istwert und den Plandaten auf. 

Diese hohen Differenzen entstehen nicht bei al-

len Kennzahlen und wie die nachfolgenden 

Ausführungen zeigen werden, kommt es auch 

zu keinen hohen Differenzen beim Betriebser-

gebnis, da sich die Differenzen ausgleichen. 

Das kann aber nicht bedeuten, dass letztend-

lich doch alles in Ordnung ist, denn insbeson-

dere der Deckungsbeitrag 1 hat für die 
kurzfristige Unternehmenssteuerung eine 
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herausragende Bedeutung. Die abgebildete 

Situation wird somit für Verwirrung sorgen. Bei 

Variante 1 lautet die zentrale Frage, ob die Ver-

änderungen der Einflussgrößen innerhalb von 

drei Monaten zu einer Reduzierung des Plan-

wertes um 15 % führen konnten? Bei Variante 2 

wird man sich fragen, ob die Unterschreitung 

des Planwerts um 16 % nur durch negative  

Veränderungen im Unternehmen und im Ge-

schäftsumfeld verursacht wurde? Zweifelsohne 

könnte es sein, dass beide Fragen mit ja beant-

wortet werden müssen. Es könnte aber auch 

sein, dass beim effektbasierten Forecast 
methodische Fehler gemacht wurden.

Ursachen für methodische Fehler 
beim Rolling Forecast

Wie kann es zu einem methodischen Fehler 

beim Rolling Forecast kommen? Zur Beantwor-

tung dieser Frage muss man sich nochmal an 

die charakteristischen Eigenschaften des Rol-

ling Forecast erinnern. Wie oben ausgeführt, 

werden beim Rolling Forecast immer Plandaten 

für Perioden aus zwei Geschäftsjahren erzeugt 

(siehe Abbildung 1). Demgegenüber werden bei 

der operativen Planung (und beim Jahresend-

Forecast) nur Plandaten für ein einziges Ge-

schäftsjahr erzeugt. 

Beim Rolling Forecast erfolgt eine bewusste 

Loslösung vom „Jahresdenken“, das der 

operativen Planung zugrunde liegt. Das „Jah-
resdenken“ der operativen Planung ist aber 

nicht nur isoliert in den erzeugten Plandaten 

verborgenn sondern „strahlt“ auch in die Ist-
kosten. So werden die durch die operative Pla-

nung ermittelten Plantarife für die Verrechnung 

der Iststunden verwendet. Darüber hinaus wer-

den die für die Produkte kalkulierten Plan-Her-

stellkosten (Standardpreise) für die Bewertung 

der Absatzmengen in der Deckungsbeitrags-

rechnung genutzt. 

Abbildung 8 zeigt schematisch, wie erwartete 

Kostenverläufe im Rahmen der operativen Pla-

nung abgebildet werden und welche Auswir-

kungen sich dadurch für den Rolling Forecast 

ergeben. 

Bei den Verwaltungs- und Vertriebskosten 

ergibt sich folgende Situation: Der erwartete 

Kostenverlauf für eine Kostenart (bzw. Kostenar-

tengruppe) findet Berücksichtigung in der Höhe 

der Plankosten für diese Kostenart (bzw. Kos-

tenartengruppe). Die während des Jahres beob-

achtete Abweichung signalisiert, dass der ur-

sprünglich erwartete Kostenverlauf nicht der Re-

alität entspricht. Bei der operativen Planung für 

das kommende Geschäftsjahr führt diese Beob-

achtung zu einer Anpassung des erwarteten 

Kostenverlaufs bzw. zu höheren Plankosten. 

Diese Vorgehensweise entspricht vom Grund-

satz her der Vorgehensweise beim Rolling Fore-

cast. Die Beobachtung der Istkosten führt in die-

sem Fall bereits nach drei Monaten zu einer An-

passung der Plankosten. Es kommt zu keinen 
methodischen Fehlern beim Rolling Forecast.

Ganz anders sieht die Situation im Bereich der 

Herstellkosten aus: Die für ein Produkt be-

rechneten Kosten werden trotz der Erwartung 

steigender oder sinkender Herstellkosten in 

Form eines Standardwertes für das gesamte 

Jahr konstant gesetzt. Die beobachteten Ab-

weichungen sind zum einen Ausdruck eines un-

wirtschaftlichen Produktions- bzw. Beschaf-

fungsprozesses (zu hohe Mengenverbräuche, 

zu hohe Einkaufspreise, …) und zum anderen 

ein wertvoller Hinweis auf unvermeidbare Kos-

ten, die bei der Kalkulation für das kommende 

Geschäftsjahr berücksichtigt werden müssen. 

Für den Rolling Forecast ergibt sich hieraus, 

dass er die aus den beobachteten Abwei-
chungen gewonnenen Informationen un-
terschiedlich verarbeiten muss. Für die rest-

lichen Perioden des aktuellen Geschäftsjahres 

muss eine Anpassung der Planwerte für die Ab-

weichungen erfolgen. Für die Perioden des 

kommenden Geschäftsjahres müssen die Infor-

mationen dagegen dazu führen, dass die Stan-

dardpreise erhöht werden. In der Deckungsbei-

tragsrechnung entspricht dies einer Erhöhung 

der Plan-Herstellkosten. Falls diese Anpassung 

unterbleibt und stattdessen auch für die Perio-

den des neuen Jahres die Abweichungen fort-

geschrieben werden, dann kommt es zu der in 

Abbildung 7 skizzierten Situation.

Abb. 7: Auswirkungen einer fehlenden Abstimmung der operativen Planung mit dem Rolling Forecast
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Handlungsempfehlungen zur  
Vermeidung von methodischen 
Fehlern

Die Analyse im vorangegangenen Abschnitt hat 

gezeigt, dass bei der Erstellung eines Rolling 

Forecast im Bereich der Herstellkosten un-
terschiedliche Berechnungsmethoden ein-

gesetzt werden müssen. Für die Perioden des 

aktuellen Geschäftsjahres wird jede Position im 

Bereich der Herstellkosten für sich betrachtet. 

So wird beispielsweise für die Kennzahl „Ver-

brauchsabweichung Kostenstellen“ der ur-

sprüngliche Planwert aufgrund der im Ist aufge-

tretenen Werte und unter Berücksichtigung von 

Sondereffekten angepasst. Für die Perioden 
des folgenden Geschäftsjahres erfolgt dage-

gen eine „Wanderung“ der unvermeidbaren Ab-

weichungen in die Plan-Herstellkosten (siehe 

Abbildung 9).

Selbstverständlich kann für die Übernahme 
der Abweichungen in die Plan-Herstellkos-

ten keine Rechenformel genutzt werden, mit 

deren Hilfe eine vollständige Überleitung der 

Werte aus den Berichtszeilen unten in die Be-

richtszeilen oben erfolgt. Zuverlässige Werte 

können nur dann erzeugt werden, wenn die Ur-

sachen für die aufgetretenen Abweichungen 

weitestgehend bekannt sind und hinsichtlich 

der Vermeidbarkeit kritisch hinterfragt wurden. 

Nur die als unvermeidbar erkannten Ab-
weichungen werden Bestandteil der neuen 
Plan-Herstellkosten. Bei vermeidbaren Ab-

weichungen sollte dagegen die zukünftige Ent-

stehung mit Hilfe geeigneter Maßnahmen ver-

hindert werden. 

Bei der Beschäftigungsabweichung geht es 

nicht um die Unterscheidung in vermeidbar und 

unvermeidbar. Ob und wenn ja in welcher Wei-

se eine Anpassung der Beschäftigungsabwei-

chung für das kommende Jahr erforderlich ist, 

hängt von mehreren Faktoren ab. Wertmäßig 

bedeutend ist diese Kennzahl ohnehin nur für 

Unternehmen, die ihre fixen Tarife auf Basis der 

Kapazität ermitteln und deren Auslastung weit 

unter 100 % ist. Falls die Analyse der Abwei-

chungen darauf hindeutet, dass zum Jahres-

wechsel mit Anpassungen der Bearbeitungs-

zeiten in den Arbeitsplänen der Produkte ge-

rechnet werden muss, dann muss die Auswir-

kung dieser veränderten Bearbeitungszeiten 

abgeschätzt werden. Eine Erhöhung der Bear-

beitungszeiten würde auch bei konstanten Pro-

duktionsmengen zu einer stärkeren Entlastung 

der Kostenstellen und somit zu einer geringeren 

Beschäftigungsabweichung führen (unter der 

Voraussetzung, dass die Zeiten retrograd ver-

bucht werden).

Generell sollte noch darauf hingewiesen wer-

den, dass für die Analyse der Abweichungen in 

der Regel nur die Abweichungen des aktuel-
len Geschäftsjahres genutzt werden können, 

denn den Abweichungen des Vorjahres lagen 

andere Standards zugrunde. Für die Erstellung 

des Rolling Forecast 2 kann damit nur auf die 

Istdaten von drei Monaten zurückgegriffen wer-

Abb. 8: Abbildung von Kostenverläufen in der operativen Planung und beim Rolling Forecast

Abb. 9: Rolling Forecast mit Anpassungen bei den Herstellkosten
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den, wodurch die Voraussagen für das kom-

mende Geschäftsjahr auf einer ungenauen Da-

tenbasis beruhen. Die für das kommende Ge-

schäftsjahr bereitgestellten Plandaten werden 

aber beim Rolling Forecast 2 noch nicht so  

häufig benötigt, da das aktuelle Geschäftsjahr 

noch sehr jung ist. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der beschrie-

benen Lösung könnte eventuell auch eine  

Anpassung von Systemeinstellungen erfor-

derlich sein. Konnte man in der Deckungsbei-

tragsrechnung bisher mit dem Ausweis einer  

Produktionsabweichung als Summe aller  

Ab weichungen auskommen, so könnte nun als 

Minimallösung eine Unterteilung in die Kenn-

zahlen „Abweichungen Fertigungsaufträge“, 

„Verbrauchsabweichungen Kostenstellen“ und 

„Beschäftigungsabweichung Kostenstellen“ er-

forderlich sein. Diese Unterteilung erleichtert 

das Verständnis der Werteflüsse zwischen  

Kostenstellen, Fertigungsaufträgen und der 

Deckungsbeitragsrechnung. Dadurch kann die 

Analyse der Abweichungen effizienter durch-

geführt werden. 

Das Zahlenbeispiel der Abbildung 10 zeigt mit 

Bezug auf das Zahlenbeispiel der Abbildung 7, 

wie die großen Differenzen beim Deckungs-

beitrag 1 entfallen, wenn man beim Rolling 

Forecast die Abweichungen in die Plan-Her-

stellkosten übernimmt. 

Ergänzend sei noch kurz erwähnt, dass die  

zuvor beschriebene Anpassung eines Rolling 

Forecasts nicht erforderlich ist, wenn man die 

Plan-Herstellkosten (Standardpreise) der Pro-

dukte jedes Quartal neu kalkuliert. In diesem 

Fall würde man sich vollständig von einem 

„Jahresdenken“ befreien. Für einen Einzelferti-

ger ist das selbstverständlich kein Problem, 

aber ein Serienfertiger hat in der Regel zahlrei-

che Controlling-Instrumente auf dieses „Jah-

resdenken“ ausgerichtet. Eine quartalsweise 
Neuermittlung der Standardpreise könnte 
eine Anpassung der Anreizsysteme für Au-
ßendienstmitarbeiter erforderlich machen, 

falls deren variable Vergütung an den De-

ckungsbeitrags 1 geknüpft ist. Ohne Anpas-

sung des Anreizsystems würde sich die Entloh-

nung verändern, ohne dass der Außendienst-

mitarbeiter einen Einfluss darauf hat. Eine 

quartalsweise Anpassung des Anreizsystems 

dürfte aber am hohen Zeitaufwand für die Ziel-

vereinbarungsgespräche scheitern. Allein die-

ses Beispiel zeigt schon, dass es nicht so ein-

fach möglich sein dürfte, das Jahresdenken 

vollständig zu überwinden. Deshalb erscheint 

es sinnvoller, den Rolling Forecast in der be-

schriebenen Weise an die Auswirkungen dieses 

Jahresdenken anzupassen.

Fazit

Der Rolling Forecast ist ein wichtiges Steue-

rungsinstrument für Unternehmen, die in einem 

dynamischen Umfeld tätig sind. Beim Rolling 

Forecast konzentriert man sich in den meisten 

Fällen auf eine Aktualisierung der Plandaten in 

der Deckungsbeitragsrechnung. Als Weiterent-

wicklung rein statistischer Forecast-Ansätze 

hat sich der effektbasierte Forecast als Instru-

ment zur Ermittlung der Plandaten etabliert. Da 

beim Rolling Forecast immer auch Plandaten 

für das folgende Geschäftsjahr erzeugt werden, 

müssen für die Kennzahlen im Bereich der Her-

stellkosten besondere Anpassungen erfolgen, 

damit eine Integration des Rolling Forecast mit 

der operativen Planung sichergestellt werden 

kann.
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Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe hatten 

wir „Moderne Wertorientierung – vom ‚Wert-

objekt‘ zur ‚Teilhabe an der Wertschöpfung‘“ 

durch 7 Elemente kurz beschrieben. Wir wollen 

uns nun dem fünften Element zuwenden:

Element 5: Management der Risiken 
aller Vermögensarten

Kalkuliertes Eingehen von Risiken gehört seit 

jeher zum Unternehmertum: ohne Risiko kein 

Erfolg. Dabei umfasst der Begriff des Risikos 

im weiten Sinne die Schwankungen um einen 

Ziel- oder Planwert nach oben oder unten. Er 

schließt in diesem Sinne auch die Chancen als 

positive Abweichung vom Planwert mit ein. Es 

gibt auch das engere Verständnis des Risiko-

Begriffs. Er umfasst ausschließlich die nega-

tiven Auswirkungen, also die Abweichungen 

nach unten. Aber auch dann lassen sich 

Chancen und Risiken nur als die zwei Seiten 

ein und derselben Medaille verstehen. Jede 

ausgelassene Chance enthält das Risiko, sei-

ne Wettbewerbs-Position zu verschlechtern. 

Umgekehrt gewinnt jener an Chancen, der mit 

den Marktrisiken besser umzugehen versteht 

als die anderen.

Obwohl der Unternehmens-Alltag mit vielfäl-

tigen Risiken für alle beteiligten und betroffe-

nen Stakeholder verbunden ist, war es über 

Jahrzehnte nicht üblich, damit systematisch 

umzugehen. Hier hat – mit ausgelöst durch  

einige große Skandale und entsprechende 

Reaktionen der Gesetzgeber – ein Umdenken 

eingesetzt. Bei allen Wirtschaftspartnern 

stieg das Bewusstsein für die zunehmenden 

Gefährdungen, die durch einseitige wirt-

schaftliche Zielrichtungen und unachtsame 

Führung entstehen.

Risiken treten heute  
zunehmend vernetzt auf

Gleichzeitig hat sich die Qualität der Risiken 

gewandelt: Sie treten in immer stärkerem 

Maße nicht vereinzelt, sondern vernetzt auf. 

Dies ist z. B. bei Währungsrisiken unmittelbar 

einleuchtend: Rohstoffpreise verändern sich 

aufgrund von Währungsschwankungen. Aber 

auch Risiken zu Kunden und Lieferanten wer-

den von Währungsschwankungen im Hinblick 

auf mögliche Insolvenzen beeinflusst. Diese 

vernetzten Wechselwirkungen erzeugen Kom-

plexität und Komplexität erzeugt Ungewissheit 

und Volatilität – sie werden zur Normalität, der 

sich auch das Controlling und eine auf Wertori-

entierung ausgerichtete Unternehmensführung 

zu stellen hat.

Der Einbezug der Risiken ist zwar bereits das 

grundlegende Fundament der klassischen 

Wertorientierung. Nur fließen dort die Risiken 

viel zu pauschal und aus der einseitigen Sicht 

des Kapitalmarktes in ein Bewertungsmodell 

ein. Basierend auf den Überlegungen zum Ca-
pital Asset Pricing Model wird in der Regel 

das Risiko, welches die Volatilität des gesam-

ten Unternehmens repräsentiert, über den 

Zinssatz im Modell berücksichtigt. Mit dem 

auf Vergangenheitsdaten basierenden 
systematischen Risiko wird das abweichen-

de Verhalten zum Marktportfolio (in der Regel 

über einen Index) einbezogen. „Die relativ (zu) 

geringe Bedeutung interner Risikoanalysen 

z. B. bei der Bewertung von Strategien oder  

Investitionen resultiert daher, dass entgegen 

dem empirischen Forschungsstand bei einer 

‚wertorientierten‘ Unternehmenssteuerung 

noch immer historische Aktienrenditeschwan-

kungen (Beta Faktor) – und nicht aggregierte 

Ertragsrisiken – Grundlage für die Berechnung 

von Renditeanforderungen (Kapitalkosten) 

sind (Verwechslung von kapitalmarkt- und 

wertorientierter Unternehmensführung)“2. 

Eine solche Pauschalisierung ist nicht 
tragbar, schließlich liefert ein modernes 
Risiko-Management deutlich bessere Ein-
blicke in die Risiko-Situation von Unterneh-

mensbereichen bis hin zu einzelnen Investitio-

nen oder Maßnahmen. 

Eine weitere Problematik bei der üblichen Wert-

ermittlung betrifft die fehlende Berücksichti-
gung der Insolvenzwahrscheinlichkeit.3 Bei 

der Berechnung des Geschäftswertes wird die-

se in der Regel nicht einbezogen, da von der 

Fortführung des Geschäfts ausgegangen wird. 

Dies führt regelmäßig zu einem zu hohen 
Kapitalwert, denn selbst bei einer geringen 

jährlichen Insolvenzwahrscheinlichkeit ergibt 

sich bei der Bestimmung des Fortführungswer-

tes (Terminal Value) eine erhebliche (positive) 

Verzerrung. Auch hier eröffnet ein Planungs- 

und Risikomodell auf Bandbreiten Chancen, 

aus der Verteilung der zukünftigen Cash Flows 

ein mögliches Insolvenzrisiko abzuleiten und 

dieses in die Geschäftswertermittlung einflie-

ßen zu lassen. 

Aufgrund von unterschiedlichen Anforderun-

gen – Erfassung von bestandsgefährdenden 

Risiken einerseits und unternehmerisches 

Ausbalancieren von Risiko und Ertrag anderer-

seits – hat sich das gesetzlich geforderte Risi-

komanagement in der Regel getrennt vom 

Controlling entwickelt. Diese Trennung gilt es 

zu überwinden.

Moderne Wertorientierung – vom „Wertobjekt“ 
zur „Teilhabe an der Wertschöpfung“1

von Walter Schmidt, Rainer Kalwait und Karsten Oehler  Teil – 5 –

Moderne Wertorientierung
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Risikomanagement  
und Controlling im Rahmen  
Moderner Wertorientierung

Moderne Wertorientierung reicht weit über das 

klassische Konzept im Umgang mit Risiken hin-

aus. Es geht um mehr als deren Erfassen und 

Bewerten und den allgemeinen Verhaltenskata-

log von „Vermeiden – Vermindern – Verlagern – 

Selbsttragen“. Das sind sozusagen die „Haus-

aufgaben“. 

Moderne Wertorientierung fokussiert vor al-

lem auf den Bezug zu den angestrebten Zie-

len, weil Risiken den Grad der Unsicherheit 
der Erwartungen hinsichtlich der Zieler-
reichung ausdrücken. Deshalb hat Control-

ling der Risiken zuallererst mit der Zweckbe-

stimmung und der konkreten Zielsetzung ei-

nes Unternehmens zu tun. Denn mit Zweck 

und Zielen wird zugleich auch das „Geflecht 

an Risiken“ ausgewählt, das für ein Unterneh-

men relevant ist.

Zur Konkretisierung der gewünschten Ziel-

erreichung werden Geschäftsmodelle defi-

niert und in Plänen ausgearbeitet. Dazu ge-

hört neben der Erstellung eines unmittelbaren 

Fahrplans zum Erfolg auch und vor allem das 

Entwickeln jederzeit abrufbarer Fähigkeiten 
zu Flexibilität, Wandlung und Resilienz. 

Eine konsequent auf diese Erkenntnisse  

ausgerichtete Planung wird in der Regel als 

Bandbreiten- oder Korridorplanung be-

zeichnet.

Genau hier müssen Risiko-Management und 

das damit verbundene Controlling ansetzen. 

Sie zeigen in ihrem Zusammenspiel die mög-

lichen Abweichungen vom Erfolgspfad auf und 

bewerten die Wahrscheinlichkeiten hierzu. Je-

des unternehmerische Datum, jede Variable, 

jede Handlungsalternative, jedes Projekt, 

jedes Szenario und jede Werterwartung ist 
mit einer spezifischen Unsicherheit ver-
bunden. Gleiche Werterwartungen haben 

i. d. R. verschiedene spezifische Unsicherheits-

annahmen. Wenn die Werterwartungen die 

dahinterliegenden Risiken nicht berücksichti-

gen, wird eine wichtige Dimension der Unter-

nehmensführung ignoriert. Das kann zu fal-
schen Entscheidungen führen. Daher soll-

ten Wertschöpfungsziele auf allen Ebenen um 

eine Risikodimension erweitert und an den 

Zielen des Unternehmens und seiner relevan-

ten Stakeholder ausgerichtet werden. Dabei 

sind die Wirkungen sowohl interner als auch 

externer Faktoren einzubeziehen.

Die praktischen Schritte

Die Ermittlung und die Steuerung des unter-

nehmerischen Gesamtrisikos erfolgt in zahlrei-

chen Schritten, welche man üblicherweise als 

Risiko-Management-Prozess bezeichnet. Die-

sen gilt es – wie bereits erwähnt – mit dem 

Controlling zu vernetzen.

1. Risiko-Identifikation

Auf Basis einer umfassenden Analyse des gan-

zen Unternehmens mit all seinen Teilen und in 

allen Hierarchie-Ebenen wird ein Risiko-Kata-
log erarbeitet. Der Risiko-Katalog ist sachlich 

nach Risikoarten gegliedert und ähnlich wie ein 

Kontenrahmen aufgebaut. Die Risikoarten wer-

den in der Regel nach Risikoursachen (Markt-

risiken, Finanzrisiken, Haftungsrisiken, Feuerri-

siken, Maschinenbruchrisiken, Transportrisiken 

usw.) gegliedert. Manche Unternehmen glie-

dern aber auch ganz oder teilweise nach den 

Auswirkungen von Risiken (das Reputationsrisi-

ko ist regelmäßig eine Folge eines anderen, z. B. 

eines Gewährleistungsrisikos oder eines Fraud- 

bzw. Compliance-Risikos). Wenn diese beiden 

Gliederungskriterien vermischt werden, so 

kann nicht klar abgegrenzt werden, wo ein be-

Abb. 1: Beispiel für einen Risiko-Katalog
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stimmtes Risiko (z. B. das Gewährleistungsrisi-

ko) erfasst werden soll. Daraus ergeben sich 

schwierige Zuordnungsprobleme. Da die Risi-

koarten grundsätzlich anders gegliedert sein 

müssen als Planungspositionen in Form von 

Kosten-, Erlös- oder finanzbuchhalterischen 

Kontenarten, und bestimmte Risikoarten einem 

oder auch mehreren Planungspositionen zuge-

ordnet werden können, ergibt sich bereits hier-

aus ein wesentlicher Grund dafür, dass Risiken 

nicht schlechthin in den gewohnten Planungs-

strukturen vernünftig erfasst werden können. 

Außerdem ist die Identifikation und davon aus-

gehend das Erfassen der Risiken kein buchhal-

terischer Prozess, sondern eine zeit- und kos-

tenaufwendige Analyse des Unternehmens in 

seiner vollständigen Breite und Tiefe. Ausge-

hend von einem Basisrahmen kann der Risiko-

katalog an das jeweilige Geschäftsmodell und 

die Unternehmensziele angepasst und erwei-

tert werden. So können für eine Hafengesell-

schaft andere Risiken relevant sein als z. B. für 

ein Bergbau-Unternehmen, eine Supermarkt-

kette oder eine Bank. Jeder unternehmens-
eigene Risiko-Katalog wird daher die spezifi-

sche Situationen des betreffenden Unterneh-

mens widerspiegeln und mit den Prozessen der 

Zielsetzung, Zielplanung und Zielsteuerung eng 

verzahnt sein. Daher haben Risiko-Kataloge  

für jedes Unternehmen i. d. R. andere Schwer-

punkte und andere Inhalte und sind damit  

regelmäßig – wie unternehmensspezifische 

Kontenrahmen – Unikate (s. Abbildung 1).

2. Bewertung des Gesamt-Risikos

Mit einer Addition von Einzelrisiken kann man 
leider nicht das „Gesamtrisiko“ eines Unter-

nehmens ermitteln. Das hat vor allem zwei 
Gründe. Zum einen treten die im Risikokatalog 

ermittelten Risiken unternehmensweit nicht 
gleichzeitig ein. Daher wird bei einem reinen 

„Zusammenzählen“ der Risiken eines Unterneh-

mens das Gesamtrisiko maßlos überschätzt. In 

Klein- und mittelständischen Unternehmen wer-

den zwar sehr häufig aus Vereinfachungsgrün-

den Einzelrisiken zu einer Gesamtrisikoposition 

addiert. Aus o. g. Gründen führt dieses Verfahren 

leider zu unbrauchbaren Ergebnissen. Trotzdem 

wird es häufig angewendet und dient oft genug 

als Beweis für die Daseinsberechtigung der –  

damit eigentlich bereits im Voraus sich selbst  

disqualifizierenden – Risikomanager oder als – 

offensichtlich falsches – Argument zur Anschaf-

fung von Risiko-Management-Software.

Zum anderen treten die meisten Risiken nicht 
unabhängig voneinander auf. Sie beeinflus-

sen sich gegenseitig, d. h. sie können sich bei 

Gleichläufigkeit verstärken und bei Gegenläu-

figkeit vermindern. Das ist sowohl Technikern 

als auch Betriebswirten aus ihrer Ausbildung in 

induktiver Statistik durchaus bekannt. Leider 

werden diese Kenntnisse in der Praxis zu oft  

ignoriert. Das mag bei kleinen Unternehmen 

mit überschaubaren Risiken noch angehen. Ab 

einer bestimmten Größenordnung und Komple-

xität der Geschäftsprozesse ist ein solches  

Verhalten gefährlich. 

Unternehmen mit zeitgemäßem Risikoma-
nagement nutzen bewährte Simulationsme-
thoden, um mögliche Verteilungen von Ziel-

größen zu erzeugen. Solche Modelle werden 

durch Angabe von Schwankungsbereichen für 

relevante Einflussfaktoren sowie die Nutzung 

spezifischer Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

für jeden Unbestimmtheitsfaktor errechnet. Die 

Berechnungen werden so viele Male wieder-

holt – und zwar jedes Mal unter Verwendung 

eines anderen Satzes von Zufallswerten aus 

den Wahrscheinlichkeitsfunktionen – bis sich 

aufgrund des Gesetzes der Großen Zahl ein 

entsprechendes Verteilungsbild „stabilisiert“. 

Je nach Anzahl der Einzelrisiken und der dafür 

angegebenen Bereiche können auf diese  

Weise u. U. Tausende oder Zehntausende von 

Neuberechnungen während einer solchen Si-

mulation vorgenommen werden. Diese als 

„Monte Carlo-Simulation“ bekannte Metho-

de generiert realistische Verteilungen von 

Abb. 2: Management der vernetzten Risiken eines Unternehmens

Moderne Wertorientierung
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möglichen Ergebniswerten unter Berücksich-

tigung der Risiken. 

Die gegenseitige Beeinflussung der Risiken 

wird in diesem Kontext dadurch erfasst, dass 

man eine Abhängigkeitsmatrix aufbaut, die die 

Wechselwirkung zwischen den einzelnen Risi-

ken darstellt. Damit erlaubt die Monte-Carlo-

Simulation, das Gesamtrisiko als Streuung z. B. 

des Gewinns darzustellen und so den erforder-

lichen Eigenkapitalbedarf (Risk Adjusted Capi-

tal, RAC) als Risikomaß für den Umfang mög-

licher Verluste, das Rating und die Planungssi-

cherheit mit Hilfe von Kennzahlen zu beurteilen 

(siehe Abbildung 2).

3. Bestimmung von Schwankungsbreiten, 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und  
Abhängigkeits-Matrizen

Zunächst muss ein Unternehmen entscheiden, 

welche Einflussfaktoren für sein Geschäfts-
modell relevant sind, um die Berechnungen 

nicht zu aufwändig zu gestalten. Meist reicht 

„eine Handvoll“ von Faktoren aus, um zu hinrei-

chend exakten Ergebnissen zu kommen. Die 

Lufthansa z. B. fokussiert in ihrem Bandbrei-

ten-Management auf 5 Faktoren4. Für die 

Schwankungen dieser Faktoren stehen aus der 

Buchhaltung und anderen Dokumentationen 

häufig Zahlenreihen über viele Jahre zur Verfü-

gung. Natürlich muss dabei beachtet werden, 

dass in einem neuen Geschäftsfeld die Lauf-

zeitprobleme des Maschinenparks, der Ausfall 

eines Lieferanten oder Zahlungsschwierigkei-

ten eines Kunden potentiell schlechter doku-

mentiert ist im Vergleich zu Geschäftsfeldern, 

in denen ein Unternehmen bereits eine große 

Lieferanten- und Kundenbasis besitzt. In jedem 

Fall aber werden diese Kenntnisse mit jedem 

Geschäftsjahr valider. Wesentlich schwieriger 
gestaltet sich die Beurteilung von Wahr-
scheinlichkeiten und deren Verteilungen. Hier 

muss in Ermanglung einer Datenbasis häufig 

auf subjektive Einschätzungen zurückgegrif-

fen werden. Da hilft – wie in anderen Fällen, in 

denen Controlling Neuland betreten hat – vor 

allem Ausprobieren und Testen. Mit der Zeit 

wachsen die Erfahrungen. Wer abwartet, ver-

passt diesen Lerneffekt. 

Die Verfügbarkeit von Risiko-Informationen 
durch „Big Data“ verbessert die Ausgangssi-

tuation deutlich, wobei die Entwicklung nicht so 

ganz neu ist: Zahlreiche Organisationen enga-

gieren sich seit vielen Jahren im Sammeln von 
Schadensfällen in unternehmensübergrei-
fenden Datenbanken, um Schadenshöhe 
und Eintrittswahrscheinlichkeiten besser 

einschätzen zu können. Allerdings erleichtern 

Datenvolumen und intuitive Analysewerkzeuge 

den Einsatz auch für Unternehmen, deren 

Zweck nicht primär die Analyse von Daten be-

trifft. So sammeln Anbieter von Maschinen 

Sensor-Daten der bei Kunden im Einsatz be-

findlichen Maschinen. Damit lassen sich Aus-

fallwahrscheinlichkeiten aufgrund von Parame-

tern wie Laufzeit, Betriebsintensität schätzen. 

Dies hilft den Kunden die Ausfallwahrscheinlich 

besser zu schätzen aber auch entsprechende 

Maßnahmen wie die Umstellung von festen 

Wartungszyklen auf zustandsbasierte Wartung 

umzusetzen. Eine Reihe von Unternehmen ha-

ben auf dieser Basis veränderte Geschäftsmo-

delle entwickelt, die sensorbasierte War-
tungsarbeiten einschließen bzw. die verfügba-

re Leistung von Maschinen oder Anlagen ver-

kaufen und nicht mehr die materielle Substanz.

Nichts anderes machen Auskunfteien (z. B. 

Schufa) in Bezug auf Kunden und Lieferanten 

indem sie alle verfügbaren Daten über Perso-

nen und Organisationen sammeln und damit 

Schlüsse über mögliches Zahlungsverhalten 

zulassen. Die Basis für Moderne Wertorientie-

rung auch im Umgang mit Risiken hat sich also 

deutlich verbessert. Die Möglichkeiten der  

Datenversorgung sollten sich zudem in den 

kommenden Jahren massiv verstärken.

4. Prinzipielle Veränderung  
der Abweichungsanalysen

Die im Controlling übliche Abweichungsanalyse 

erhält unter Einbeziehung von Risiken eine neue 

Interpretation. Wenn der Planwert als Vertei-
lung dargestellt wird, bildet auch der Istwert 

einen Zufallswert aus einer gegebenen Vertei-

lung. Das Verständnis von Abweichungen als 
Differenz zwischen Planwert und Istwert 
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Statt auf den vergangenheitsorientierten 

Beta-Faktor zuzugreifen, kann die Stan-

dardabweichung der resultierenden Cash 

Flows als Risiko-Maß für die Geschäfts-

wertermittlung herangezogen werden. In-

terne Erfahrungen und Einschätzungen, die 

der pauschalen Berücksichtigung aufgrund 

von vergangenen Ereignissen überlegen 

sind, fließen damit in die Bewertung ein. 
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stellt dann keinen sinnvollen Zusammen-
hang mehr dar. Stattdessen muss nunmehr in 

der Analyse festgestellt werden, ob die Abwei-
chung auf bekannte Risiken zurückzufüh-
ren ist. Falls dies nicht der Fall ist, wurde ein 

neues Risiko erkannt und ist in der zukünftigen 

Planung zu berücksichtigen. Falls die Abwei-

chung auf ein bekanntes Risiko zurückzuführen 

ist, ist die Planung adäquat. Es sind jedoch die 
zugrunde gelegten Wahrscheinlichkeiten 
zu hinterfragen.

Dieser Prozess wird durch die beobachtbaren 

Trends in Richtung „Industrie 4.0“ noch ver-

stärkt. Selbst wenn in den meisten Unterneh-

men der Einsatz mit sich selbst kommunizieren-

der „cyber-physischer Systeme“ (Internet der 

Dinge) noch in weiter Ferne scheint, werden die 

Prozesse im sogenannten Shopfloor (Ferti-

gungsbereich; engl. Bezeichnung für „Werk-

statt“) bereits heute zunehmend dezentral und 

eigenständig organisiert. Die gegenseitigen 

Verflechtungen im Unternehmen erfolgen auf 

dieser Basis situationsgerecht und folgen kei-

nen „linearen Planberechnungen“. Die realen 

Prozesse verlaufen stochastisch. Wenn Ziel-
setzung, Planung und Steuerung dem nicht 
ausreichend Rechnung tragen, laufen sie 
zunehmend Gefahr, sich vom Leben in den 
Unternehmen abzukoppeln.

Es ist also an der Zeit, dass Controller sich 

die modernen Methoden des Risiko-Mana-

gements zu Eigen machen.

Risiko-Management  
und Geschäftsmodell

Um es nochmal deutlich zu machen: beim mo-

dernen Risiko-Management geht es weniger 

um die bisher beschriebenen Erfassungen, 

Analysen und Berichte. Diese bilden lediglich 

das notwendige Fundament für die moderne 

Wertorientierung. Die entscheidende Aufgabe 

besteht darin zu lernen, die spezifischen Wir-
kungen der Risiken und Volatilitäten auf 
das Geschäftsmodell des Unternehmens zu 
verstehen und besser damit umzugehen 
als der Wettbewerb: 
 · Trainieren der Widerstandfähigkeit  
des Geschäfts gegen unerwartete Schwan-

kungen und Ereignisse (Resilienz), 

 · Entwickeln von Fähigkeiten, auf kurzfristige 

Marktschwankungen in den eigenen Ge-

schäftsfeldern rasch zu reagieren (Agility), 

 · Ausbau der strategischen Bereitschaft, sich 

rechtzeitig an strukturelle Marktveränderun-

gen anzupassen (Adaptability), 

 · Stärkung von Kraft und Mut, dezentrale glo-

bale Unternehmensstrukturen – das Geschäft 

„vor Ort“ – zielgerichtet zu koordinieren und 

deren Kräfte zu bündeln (Alignment).

Die Lufthansa hat nicht nur eine aussagefähige 

Breitbandplanung implementiert, sondern in 

den letzten 10 Jahren systematisch von allen 

Führungskräften flexible Planvarianten erarbei-

ten lassen. Dadurch waren sie vorbereitet, 

wenn unerwartete Veränderungen im prakti-

schen Alltag ihres Geschäftes eingetreten sind. 

Die Breitbandplanung hat „nur“ das Instrumen-

tarium für die Einschätzung der Schwankungs-

breite und das systematische Beobachten der 

wesentlichen Einflussfaktoren verbessert. Ein 

anderes Beispiel: Ein Unternehmen aus dem 

Automotive-Sektor hat in Auswertung der Tur-

bulenzen 2008/2009 sein Schichtsystem flexi-

bilisiert und mit dem Betriebsrat gemeinsam 12 

verschiedene Varianten erarbeitet, die inner-

halb weniger Stunden in Kraft gesetzt werden 

können, um schnell auf Schwankungen reagie-

ren zu können. Auch in diesem Fall wurden die 

wesentlichen Risiko-Faktoren definiert, deren 

Entwicklung durch geeignete Instrumente sys-

tematisch beobachtet wird.

„Volatilität, beschleunigter Wandel und Kom-

plexität sind zum ‚New-Normal‘ geworden 

und werden sich aller Voraussicht weiter ver-

stärken. Ein derartiges Umfeld wird von allen 

Beteiligten höhere Flexibilität und Reaktions-

fähigkeit, sowie ein ganzheitlicheres Füh-

rungsverständnis verlangen. Die Triple A – 

Agility, Adaptability und Alignment werden 

dabei drei entscheidende Fähigkeiten sein. 

Gleichzeitig wird mit der steigenden Dynamik 

und Unsicherheit (richtiges) Controlling nicht 

obsolet oder unmöglich, sondern wichtiger 

denn je. Erfolgreiche Unternehmen überlas-

sen die Zukunft auch in einem zunehmend 

komplexeren Umfeld nicht dem Zufall und 

schon gar nicht dem Mitbewerb. Dazu ist  

jedoch ein neues, realistisches Planungs- 

und Führungsverständnis aller Beteiligten  

erforderlich. Es gilt, durch eine ganzheitliche 

Betrachtungsweise und das Gegenüberstel-

len möglicher Entwicklungen, Gesamtzu-

sammenhänge und Trends zu erkennen und 

die durch den beschleunigten strukturellen 

Wandel entstehenden Chancen zu nutzen.5“

Fazit

Risiken gehören zu unternehmerischem Wirt-

schaften seit es Unternehmen gibt. Ein syste-

matisches Risiko-Management hat sich jedoch 

erst in den letzten 20 Jahren herausgebildet. 

Das liegt nicht zuletzt daran, dass Komplexität 

und Volatilität der wirtschaftlichen Prozesse zur 

Normalität geworden sind. Darauf muss sich 

das Controlling einstellen. Moderne Wertorien-

tierung blickt dabei auf jene „Handvoll“ Risiken, 

die für das Geschäftsmodell des Unternehmens 

maßgeblich sind. Diese sind in eine systemati-

sche Beobachtung und statistische Auswertung 

unter Nutzung aller relevanten Daten einzubin-

den. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen 

und eingeleiteten Maßnahmen und die Verände-

rungen in der Zielsetzung, Planung und Steue-

rung werden das Risiko-Management enger mit 

dem Controlling verzahnen und die Unterneh-

men widerstandfähiger gegen unerwartete Ver-

änderungen aufstellen. Risiken und Chancen 

liegen dabei wie für das Unternehmen auch für 

den Controller-Service dicht beieinander. Cont-

roller sollten sich der engeren Verzahnung mit 

dem Risiko-Management und seinen stochasti-

schen Methoden stellen und sich das nötige 

Rüstzeug aneignen. Sonst laufen sie Gefahr, 

ihre Kompetenz abgeben zu müssen. Metho-

disch gut ausgebildete Data Scientists stehen in 

den Startlöchern, die Aufgaben zu übernehmen.

Fußnoten

1 Der Beitrag ist teilweise dem im Rahmen der 

ICV-Publikationsreihe erschienenen Leitfaden 

„Moderne Wertorientierung“ entnommen.
2 Gleißner, W. (2015), S. 100.
3 Vgl. im Detail Gleißner, W. (2010): Der Einfluss 

der Insolvenzwahrscheinlichkeit (Rating) auf den 

Unternehmenswert und die Eigenkapitalkosten. 

In: Corporate Finance 3 / 2010, S. 243-251.
4 vgl. ControllerPreis 2013, http://www.control-

lerverein.com/Archiv.293.html.
5 Losbichler, H. (2012): Triple A Controlling – 

Die Unternehmenssteuerung; in: Controller Ma-

gazin, 05/2012, VCW, S. 9.  
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Kann strategisches Controlling kreativ sein und 

zu einem ganzheitlichen Erlebnis für alle Betei-

ligten werden? Gamification eröffnet der Sozi-

al- und Kulturtechnologie des Spiels (Huizinga, 

1956; Caillois, 1967) neue Aufmerksamkeit 

und erweitert interdisziplinäre Perspektiven. 

Die Integration von Spielen und Spielelementen 

in die Welt der Arbeit wurde schon von Clark 

Abt 1970 unter dem Label „Serious Games“ 

geprägt (Abt, 1970). Gamification als jüngerer 

Begriff setzt auf den Erfolgen der Computer-

spiele auf und wird hier als die zielorientier-
te Anwendung von Spielen und Spielele-
menten auf unternehmerische Wirklichkei-
ten verstanden. Aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht geht es bei der Gamification im Unter-

nehmenskontext um das Erschließen von Leis-
tungssteigerungspotentialen in Bezug auf 
Motivation und Innovationskraft durch ein 

spielerisches Re-Design von Arbeitsabläufen 

und Prozessen. Eine Vielzahl von Rezeptbü-

chern ist in den letzten Jahren erschienen, 

um durch Gamification Mitarbeitermotivation, 

Kundenloyalität oder Innovationsfähigkeit zu 

steigern (Zichermann/Lindner, 2013; Burke, 

2014). Ebenso sind erste Unternehmensbe-

ratungen wie „Badgeville“, „Bunchball“ oder 

„Enterprise Gamification“ entstanden. Agile 

Controllingmethoden wie Scrum oder Kanban, 

die bewusst spielerische Elemente in Planung 

und Leistungsmessung integrieren, gehören 

bereits zum Methodenbaukasten vieler erfolg-

reicher Unternehmen. 

Auch wenn Controlling als der „inkorporierte 

Ernst“, die „Rationalitätssicherung“ im Unter-

nehmen, als Kontroll- und Evaluierungsinstanz, 

als Garant für Unternehmenserfolg gilt (Schön-

bohm, 2005), können Controller vom Gamifica-

tion-Trend lernen, um die Rolle des Controllings 

und damit die Unternehmenskultur spielerisch 

zu revitalisieren und so Mehrwerte für das Un-

ternehmen generieren. Der Mehrwert von Ga-

mification im strategischen Controlling, insbe-

sondere in der strategischen Planung, der Ge-

schäftsentwicklung, Investitionsplanung und 

Risikomanagement ist mindestens dreifaltig. 

Erstens schafft die Teilhabe am Prozess nicht 

nur Motivation, sondern auch Legitimation für 
langfristige Entscheidungen. Zweitens kann 

das implizite Wissen und die Kreativität der 

Mitarbeiter explizit und anwendbar gemacht 
werden. Drittens können systematische kog-
nitive und gruppendynamische Entschei-
dungsfilter korrigiert werden. 

Das Ziel dieses Artikels ist es, Unternehmens-

praktikern im Controlling und der Geschäfts-

führung das Potential der Gamification anhand 

des bereits erprobten gamifizierten Interak-

tionskonzeptes zur Geschäftsentwicklung auf-

zuzeigen und auch die Grenzen zu diskutieren.

Der Gamification-Diamant

Die Lehre vom Design von positiven („Flow“-) 

Erlebnissen (Csikszentmihalyi, 1990) und 

Spielen ist jeweils eine Wissenschaft oder 

besser Kunst für sich (Schell, 2008), die im 

Gamification-Diamanten verkürzt und ver-

dichtet auf vier abstrakte Spielelemente 

(Schell, 2008: 38 ff.) bzw. Erlebnisperspek-
tiven visualisiert wird: Sinnerlebnis, Gemein-

schaftserlebnis, Wirkungserlebnis und Ästhe-

tikerlebnis. 

Sinn

Menschen suchen einen Sinn in der Arbeit  

(Sinek, 2009). Computerspieldesigner ver-

suchen dieses wahrgenommene Sinnvakuum 

durch „epische Bedeutung“ auszufüllen. Die 

Frage des „Warums“ fordert einen bewussten 

Gestaltungsakt in Form von „Sinn-Narrati-

ven“. Unternehmen entwickeln Aussagen zu 

ihrer Vision und Mission1 und nutzen Nach-

haltigkeitsberichte, um ihr Geschäftsmodell  

in größeren gesellschaftlichen Zusammen-

hängen darzustellen. Die Erschaffung von 

Sinn oder Sinnsurrogaten erfolgt durch narra-

tive Sinnelemente mit Ideologiecharakter: Die 

Ideologieforschung (Jost et al., 2008) sieht 

dabei insbesondere zwei Wesensmerkmale: 

Abb. 1: Ziel der Gamification im strategischen Controlling

Gamification im strategischen 
Controlling
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Brettspiele oder auch Kreativ-Workshops 
mit Spielelementen. Dabei können die Inter-

aktionen eine oder mehrere Stunden dauern 

oder mehrere Tage mit längeren Pausen bein-

halten. Interaktionskonzepte müssen auf indivi-

duelle Situationen angepasst werden, um zielge-

nau wirken zu können, und verlangen ein gewis-

ses Maß an Erfahrung in der Durchführung, um 

klassische Interaktionsfallen zu vermeiden.

Situationsanalyse

Was will die Unternehmensführung mit der In-

teraktion im gamifizierten Workshopcharakter 

erreichen? Häufig sind die wirklichen Ziele im 

Verborgenen und müssen erst durch ein sen-

sibles Vorgespräch entdeckt werden. Eventuell 

geht es ebenso sehr um die Stärkung des Ge-

meinschaftserlebnisses wie um ein messbares 

Ergebnis. Möglicherweise schwebt eine be-

stimmte Entscheidung schon im Raum, das 

Management möchte aber noch einmal kritisch 

die Prämissen hinterfragen. Besteht das Ziel 

aus ersten kreativen Überlegungen, einer be-

reichsübergreifenden Ideenentwicklung oder 

einem belastbaren Ergebnis für eine Risikoana-

lyse, Investitionsplanungen oder einer partiellen 

Geschäftsmodelltransformation? 

 

Wie wird der Teilnehmerkreis aussehen? Wer-

den unterschiedliche Hierarchiestufen und Ab-

teilungen mitwirken? Auch sollte hier eine 

Analyse möglicher Interaktionsfallen durch-

geführt werden: Gibt es Vorbehalte gegen ein 

offenes Interaktionsformat? Vorauseilende 

Selbstzensur, eine Status-quo-Fixierung, Hier-

archiedenken oder ein großes Harmoniebe-

dürfnis könnten mögliche Gefährdungspoten-

tiale für die Interaktion darstellen. Eventuell ist 

auch eine weitere Vorbereitungsrunde mit der 

Zielgruppe nach einer ersten Konzeptionspha-

se erforderlich.

Konzeption und Vorbereitung

Die Konzeption gestaltet die Interaktion zu ei-

nem vierdimensionalen Arbeitserlebnis im Sin-

ne des oben skizzierten Gamification-Diaman-

ten. Eine gute Interaktion bedarf eines narrati-

ven Elements, um ein Sinnerlebnis zu generie-

ren: Warum kommen die Teilnehmer zusammen 

tig, um die Wirkung von Gruppen- und Individu-

alaktivitäten zu spiegeln. Sie sind gleicher-

maßen wichtig für das Entstehen eines Flow-

Erlebnisses auf dem Weg zur Meisterschaft. 

Punktesysteme können dabei extrinsische An-

reize setzen, jedoch benötigt eine sinnvolle  

Gamification das Angebot und Förderung intrin-

sischer Motivation (Ryan/Deci, 2000).

Ästhetik

Unter ästhetischem Erlebnis wird hier erlebba-
re visuelle Schönheit verstanden, die eine 

kreativ-künstlerische Veredelung der Ar-
beitswirklichkeit, insbesondere von Wir-

kungserlebnissen, meint. Ästhetik ist nicht 

wertneutral, sondern ein machtvolles identi-

tätsstiftendes und verhaltenssteuerndes Instru-

ment (Xu, 2013). Die Erfolge des Dashboar-
dings im Controlling sind ein sprechender Be-

weis dafür (Yigitbasioglu/Velcu, 2012). Als Bei-

spiel für ein ganzheitliches Arbeitserlebnis im 

operativen Controlling können Sinnkennzah-
len dienen: Aus Leistungskennzahlen werden 

Sinnkennzahlen, wenn diese (nicht-monetären) 

Leistungskennzahlen inhaltlich aus der gemein-

sam verstandenen Mission des Unternehmens, 

z. B. in einem Strategie-Prozess, partizipativ 

entwickelt wurden und in einer spielerisch auf-

bereiteten Art visualisiert werden. Die LeitArt 

Gesellschaft für Mittelstandskybernetik mbH 

(leitart.de) arbeitet beispielweise aktiv mit dem 

von ihr entwickelten Begriff der Sinnkennzahl 

und bietet Konzepte zur Visualisierung und Um-

setzung an.

Blaupause für Interaktionskonzepte 

Gamifizierte Interaktionskonzepte können viel-

fältiger Natur sein, Simulationen (z. B. Assess-

ment-Center), computergestützte Szenarien, 

Systemlegitimation und die Schaffung einer 

geteilten Wirklichkeit. Sehr verkürzt geht es 

darum, Sinn zu schaffen. 

Gemeinschaft

Menschen wollen ein Gemeinschaftsgefühl er-

leben und in lebendige Prozesse eingebunden 

sein. Dies wird sowohl für das Spiel als auch für 

die Arbeit angenommen. Dabei geht es nicht 

primär um kompetitive Vergleiche, sondern das 
Gefühl, sich einbringen zu können und von 
der Gruppe respektiert zu werden. Die psy-

chologische „Gemeinschaftsforschung“ oder 

„Sense of Community“ (McMillan/Chavis, 

1986) ist dabei schon auf virtuelle Gemein-

schaften übertragen und getestet worden 

(Paschke, 2013). Sehr verkürzt dargestellt, 

können Interaktionskonzepte durch Teilhabe 

dazu dienen, Gemeinschaft zu erleben und 

emotionale Bindungen zu stärken. 

Wirkung

Mitarbeiter wie Computerspieler möchten ein 

Wirkungserlebnis erfahren (Zichermann/Cun-

ningham, 2011: 77 f.): Rückmeldungen über 

Aktivitäten und deren Auswirkungen sind wich-
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tionswand geheftet werden. Die Teilnehmer  

lesen alle Ideen und können auch Kommentar-

karten an die Ideen der anderen heften. So 

bringt ein Teilnehmer den Vorschlag, einen On-

linekonfigurator anzubieten. Der Kommentar 

eines anderen lautet: „Prima Plan, der seit ei-

nem Jahr schon nicht umgesetzt wird.“ Ein 

dritter Teilnehmer schreibt dazu: „Dann kann 

auch gleich der gesamte Internetauftritt ins 

neue Jahrzehnt genommen werden.“ Ideen 

und Kommentare sind durch einen Code den 

einzelnen Teilnehmern zugeordnet, aber im 

Grunde anonym. Am Ende der 30 Minuten 

kriegen alle Teilnehmer drei Punkte, die sie auf 

die besten Ideen verteilen können. Durch Aus-

zählung der Punkte kommt es zu einer Rang-

folge der ersten Ideen.

Gemeinsame Ideenentwicklung

Zufällig geloste Zweiergruppen suchen sich 

eine oder mehrere Ideen der Innovationswand 

und entwickeln jeweils eine (kombinierte) Idee 

weiter. Sie haben 20 Minuten Zeit, um die Idee 

zu entwickeln und ein Poster zu gestalten. Da-

bei haben alle Gruppen die Vorgabe, dass er-

klärt werden soll, wie Gewinne mit der Idee re-

alisiert werden sollen, wie diese Idee zum bis-

herigen Geschäftsmodell passt und Synergien 

hebt, wie diese Idee Spaß bei der Umsetzung 

machen kann und welches die Hauptrisiken 

sind. Jede Gruppe präsentiert ihre ausgearbei-

tete Idee anhand des Posters in zwei Minuten.

beurteilen. Der Umsatz der RBZ stagniert seit 

einigen Jahren und die Profitabilität ist spürbar 

eingebrochen. Neben dem Geschäftsführer sind 

der kaufmännische Leiter, zwei Vertriebsmitar-

beiter, zwei Ingenieure, der Personaler und ein 

stiller Teilhaber der RBZ anwesend. Interakti-

onsdesigner ist ein externer Gamification-Spezi-

alist, der basierend auf einer Situationsanalyse 

folgendes Interaktionskonzept mit einer Sinnlei-

tung und drei Kernprozessphasen (Ideengene-

rierung, Ideenentwicklung, Evaluierung) inner-

halb von 120 Minuten durchspielt.

Sinnleitung

Anhand der Darstellung „Business Model 

Check!“ wird das Interaktionsziel erklärt: „Ge-

schäftsmodellinnovationen kreieren, die Gewin-

ne versprechen, Synergien mit dem bestehen-

den Geschäft ermöglichen, Spaß machen und 

möglichst überschaubare Risiken in der Um-

setzbarkeit aufweisen. Der Hinweis darauf, 

dass Kunden, Produkte und Prozesse wichtige 

Ausgangspunkte für Innovationsideen sind, 

wird ebenfalls mitgegeben und anschließend 

der weitere Ablauf erläutert. 

Stumme Ideengenerierung

Die Teilnehmer haben 30 Minuten Zeit, indivi-

duell ihre Ideen zu generieren und auf Ideen-

karten zu schreiben, welche an die Innova-

und was möchten sie miteinander erreichen? 

Gibt es Krisenanzeichen wie Umsatzrückgang 

oder Verluste in einigen Bereichen? Lässt sich 

daraus ein Handlungsmandat ableiten? Warum 

ist die anwesende Gruppe die richtige, um sich 

des Themas anzunehmen?

Ein Ablaufplan beinhaltet eine minutengenaue 
Planung der einzelnen Schritte und die zugrun-

deliegenden Spielmechaniken. Der Werkzeug-

kasten lässt sich dabei durch Kreativitätstech-

niken (Eppler et al., 2014), Spielmechaniken 

(Schell, 2008: 129ff.) und zur gemeinsamen, 

mehrdimensionalen Bewertung von Ergebnis-

sen durch Nutzwertanalysen ergänzen. Die be-

wusste Gestaltung von Gemeinschafts- und 
Ästhetikerlebnis fordern teilweise viel Zeit 
und Energie. Ein ausbalanciertes Format zu 

finden, welches für die jeweilige Zielgruppe 

funktioniert, ist dabei die große Herausforde-

rung, die sich nicht mathematisch optimieren 

lässt. Durch wiederholte reflektierte Interaktio-

nen in unterschiedlichen Szenarien entwickelt 

der Spieldesigner ein Gefühl, was die jeweilige 

Zielgruppe anspricht.

Durchführung

Die Durchführung eines gut geplanten professi-

onellen Interaktionskonzeptes besteht im We-

sentlichen aus der zeitlich reglementierten 
Moderation der unterschiedlichen Interakti-

onsphasen (die Level des Spiels), der Sicher-

stellung eines automatisierten Rückmeldungs-

systems (z. B. Aktivitätsranglisten) und der Nut-

zung ästhetischer Elemente. Zur Durchführung 

gehört auch eine anschließende Reflexions-
runde, um Lerneffekte für die Teilnehmer und 

den Interaktionsdesigner zu generieren.

Business Model Check!

Zur Illustration des oben Gesagten wird im  

Folgenden beispielhaft ein vereinfachtes Inter-

aktionskonzept „Business Model Check!“ vor-

gestellt.

Ziel der Interaktion ist es, Geschäftsmodell-
innovationen für die fiktive RBZ GmbH, ein mit-

telständisches produzierendes Gewerbe im Ber-

liner Raum, zu generieren, zu entwickeln und zu 

Abb. 3: Illustration „Business Model Check!“
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Fußnote
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com/about-jnj/jnj-credo  

des Geschäftsmodells wird dieses meist in sei-

ner Essenz allen Beteiligten mit seinen Stärken 
und Schwächen deutlich. Dies kann noch 

durch Anonymität gefördert werden. Auch un-

ternehmensinterne Tabus (Standortschließung, 

Ausgliedern von Funktionen, Entlassungen) 

können so gebrochen werden, da auf einmal 

alle Beteiligten über Dinge reden, über die 

sonst die hierarchisch legitimierte Geschäfts-

führung die alleinige Deutungshoheit hat. Die 

Korrektur kognitiver und gruppendynamischer 

Verzerrungen kann zusätzlich durch bewusste 

Rollenspielzuweisungen (z. B. als Advocatus 
Diaboli) noch erhöht werden. 

Ähnliche Erfahrungen mit Interaktionskonzepten 

im Risikomanagement (Identifikation, Bewer-

tung, Maßnahmenplanung) und der Investiti-

onsplanung (Ideengenerierung, Prämissen-

check, Evaluierung) deuten auf die Wirkungs-

mächtigkeit der Gamification und spieleri-

scher Interaktionskonzepte im strategischen 

Con trolling hin. Die anwendungsorientierte 

Forschung hat noch großes Entwicklungs-

poten tial. Einige Aspekte der Gamification 

sollten dabei auch kritisch reflektiert werden 

(Schönbohm/Urban, 2014). 

Ich danke dem Bundesministerium für Bildung 

und Forschung für die Unterstützung der  

Forschung zur Gamification im Controlling im 

Rahmen des Programms „Forschung an Fach-

hochschulen“ an der Hochschule für Wirt-

schaft und Recht Berlin (Projekt „Ludoleist“: 

www.gamification.business). 
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Anonyme Evaluierung

Alle Teilnehmer bekommen nun vorgefertigte 

Zettel, mit Hilfe derer sie die vier vorgestellten 

Ideen nach den vier gewichteten Kriterien Ge-

winne (50 %), Synergien (20 %), Spaß (10 %) 

und Risiken (20 %) beurteilen. Der Interaktions-

leiter (oder sein Assistent) wertet alle Ergebnis-

se mithilfe einer vorbereiteten Excelfolie aus 

und zeigt die Siegeridee und die Rangliste der 

Ideen. Das Durchfallen der Idee des Forschungs-

ingenieurs eines Neudesigns der Internetseite 

inklusive eines Produktkonfigurators wäre wohl 

nicht so deutlich kommuniziert worden, wenn 

alle sich offen hätten äußern müssen.

Eine kurze Rückmeldungsrunde nach der Inter-

aktion zu Prozess und Inhalten gibt Möglichkeit 

zur Reflektion des Erlebten. 

Diskussion und Ausblick 

Der in der hier vereinfachten Darstellung vorge-

stellte „Business Model Check!“ hat in ähnlicher 

Konstellation bereits bei mehreren Unterneh-

men zu spannenden Ergebnissen und Erfahrun-

gen und Anpassungen im Design geführt. Die 

Interaktionen oder auch Spiele haben wie ein 

geschützter Raum auf die Teilnehmer gewirkt. 

Überraschend ist bei allen Interaktionsdurch-

führungen die große persönliche Teilhabe und 
Motivation bis hin zu starken Emotionen wie 

Lachen und Weinen aufgefallen. Auch Wochen 

später blieb das Treffen positiv konnotiert und 

wurde als Beitrag zur Firmenkultur und 
Kommunikation verstanden. Allerdings nutzt 

sich das Format ab und taugt kaum zur Wieder-

holung im selben Kreis. Das „ernste Spiel“ im 

beruflichen Kontext (in den Räumen der Firma) 

bleibt ein Drahtseilakt. Kreative Auflockerungs-

spiele ohne Unternehmensbezug im Vorfeld 

können zu Abwehrreaktionen führen, weil das 

professionelle Selbstbild einiger Arbeitnehmer 

berührt wird. Insofern ist der Begriff „professi-
onelles Interaktionskonzept“ hilfreich, kogni-

tiven Dissonanzen vorzubeugen.

Das Spieldesign schafft inhaltliche Offenheit 
und bringt viele Ideen. Die Explizitmachung 

impliziten Wissens als Ziel wurde bisher immer 

bis an die Grenze des unternehmenskulturell 

Erträglichen erreicht. Bei der Ideendiskussion 
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Während im 20. Jahrhundert noch über viele 

Jahrzehnte eine vergleichsweise hohe Pla-

nungs- und Prognosestabilität vorherrschte, ist 

das heutige Arbeitsumfeld von dynamischen, 

sich schnell verändernden Rahmenbedingun-

gen gekennzeichnet. Der Wettbewerb wird här-

ter und auch die Kundenwünsche werden nicht 

nur komplizierter und vielschichtiger, sondern 

ändern sich auch in immer kürzerer Zeit. Das 

führt in Summe zum eigentlichen Kernproblem 

der heutigen Unternehmenssteuerung: Kom-
plexität bzw. der Umgang mit derselben.

Die Unternehmen behelfen sich mit immer neu-

en Planungs- und Steuerungskonzepten. Im-

mer wieder zeigt sich dabei jedoch eine in die 

Irre führende Reduzierung von Steuerungskon-

zepten auf den Aspekt der Messoptimierung. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist die nach wie vor 

populäre Balanced Scorecard. In der für dieses 

Instrument typischen Anwendung wird der 

Blick auf Kennzahlen respektive die Messung 

der Unternehmensleistung beschränkt. Es ist 

letztlich der Harvard Business School Press 

selbst zu verdanken, dass sie mit ihrem Nach-

folgeprojekt zur BSC1 eine fundamentale Kurs-

korrektur vollzogen hat. So ist dort zu lesen: 

»There is simply no path to executing other than 

the one that runs through the project portfolio 

management« (S.5) und weiter: »Strategic exe-

cution requires systemic thinking« (S. 11).

Ganz im Sinn dieser Vorüberlegungen geht es 

beim Enterprise Performance Manage-
ment (EPM) im Wesentlichen darum, Orga-
nisationen dabei zu helfen in einer komple-
xen Welt ihr Überleben sicherzustellen. 
EPM hilft Unternehmen im Wettbewerb nicht 

nur zu bestehen, sondern aufgrund höherer 

Leistungsfähigkeit diesen zu gewinnen. Aus ei-

ner eher praxisbasierten Perspektive lässt sich 

das Ziel des EPM deshalb verkürzt in der mög-

lichst effektiven und effizienten Erreichung 
selbstgesteckter Ziele verorten.

Aufbau des EPM-Zyklus

Vereinfacht dargestellt lässt sich EPM in drei in-

einander greifende Phasen unterteilen, die sich 

zu einem Zyklus verbinden (siehe Abbildung 1). 

Diese Struktur trägt den Erkenntnissen aus or-

ganisatorischen Veränderungsprozessen Rech-

nung und der Erfahrung, dass Veränderungen 

eine initiale Veränderungsphase und nach  

erfolgter Veränderung auch wieder eine Art 

Stabilisierungsphase erfordern.

 

Dieser Zyklus basiert wiederum auf einem nicht 

vernachlässigbaren Fundament aus Risiko ab-

wägungen, informationsverarbeitenden Tech-

nologien und einer leistungsorientierten Unter-

nehmenskultur. Der dreiphasige Zyklus und das 

dreiteilige Fundament bilden in Summe die zen-

tralen Komponenten effektiver EPM-Konzepte. 

In den nachfolgenden Abschnitten wird primär 

auf die drei Kernphasen des EPM-Zyklus ein-

gegangen.

Enterprise Performance Management – leistungs-
orientierter Ansatz zur Unternehmenssteuerung

von Andreas Klein und Mario Stephan
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1. Strategy to Plan

Die erste Phase des EPM-Zyklus hat zum Ziel, 

die gesamte Organisation auf die Gesamtun-

ternehmensstrategie auszurichten und die kriti-

schen, weil begrenzten Unternehmensressour-

cen in die zur Zielerreichung erforderlichen 

Maßnahmen zu leiten. Die beiden Kernprozesse 

der ersten Phase adressieren deshalb einer-

seits die Übersetzung oder Transformation 
der strategischen Vorgaben in Ziele, Kenn-
zahlen und Maßnahmen. Andererseits wird 

die weiterführende Übersetzung der Strategie 

in Pläne und Budgets gefordert, damit es 

nicht bei Studien und Konzepten bleibt, sondern 

auch die notwendigen finanziellen Mittel zuge-

sprochen werden. 

Wichtige Instrumente, die im Rahmen der ers-

ten Phase typischerweise eingesetzt werden, 

sind bspw.

 · Strategielandkarten zur Visualisierung der 

Zielzusammenhänge,

 · Verfahren des Projektportfoliomanagements 

zur Bewertung und Priorisierung von Projek-

ten und Programmen und/oder

 · moderne Planungs- und Budgetierungs-

ansätze.

Diese Beispielliste enthält bewusst zunächst 

kein Instrument der Leistungsmessung, ob-

wohl die Auswahl der Leistungskennzahlen 

(KPIs) und das Erstellen von Management-

cockpits typischerweise in dieser Phase des 

EPM verortet werden. Das populäre Thema 

Managementreporting schließt sich vielmehr 

an die erste Phase an.

2. Measure to Report

Die zweite Phase des EPM-Zyklus fokussiert 

auf die Beobachtung der Leistungsentwick-
lung. Leistungswerte werden erhoben, weiter-

verarbeitet, aggregiert und dem Management 

zur Entscheidungsfindung zur Verfügung ge-

stellt. Ziel ist es, existierende Abweichungen 

von Zielwerten transparent werden zu lassen 

und entsprechende Kurskorrekturen einleiten 

zu können. Das Ziel der zweiten Phase ist er-

reicht, wenn nicht nur die relevanten Kennzah-

len zur aktuellen Performance dargestellt wer-

den, sondern auch eine brauchbare Voraus-
schau (Forecast) auf zu erwartende Leis-

tungsergebnisse in der Zukunft möglich ist.

Zu dieser Phase gehört auch die Schaffung ei-

ner validen und belastbaren Datengrundlage 
im Sinne des (Management) Accountings 

und Controllings. Darunter fallen z. B. Fragen 

der richtigen Datengranularität oder die Imple-

mentierung erforderlicher Rechnungslegungs-

standards. Das klassische Reporting der rele-

vanten Daten ist dann der eigentliche Hauptteil 

dieser Phase. Hier werden Reportingprozesse 
optimiert, standardisiert und alle Ausgabefor-

mate wie Dashboards, Cockpits oder Standard-

berichte implementiert. In multinationalen Un-

ternehmen und Konzernen kommt gesondert 
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noch die finanzielle Konsolidierung zwischen 

verschiedenen Unternehmen eines Verbundes 

hinzu.

3. Reward and Sustain

In dieser abschließenden Phase des EPM-Zyk-

lus wird der Tatsache Rechnung getragen, 

dass sich die Arbeitswelt insbesondere für 
die Führungskräfte stetig intensiviert. 
Während der normale Mitarbeiter im Rahmen 

des Change Managements schon seit vielen 

Jahren berücksichtigt und durch entsprechen-

de Programme aktiv unterstützt wird (bzw.  

unterstützt werden könnte), bleiben die Füh-

rungskräfte bislang faktisch außen vor. Je-

doch legen aktuelle Studien zur Effektivität von 

unternehmerischen Transformationsprozessen 

wie bspw. Unternehmenszusammenschlüssen 

den Schluss nahe, dass klar definierte Verän-

derungsstrategien, effektive Projektorganisati-

onen oder klare und offene Kommunikation 

zwar unerlässliche Elemente in derartigen Pro-

zessen sind, dass mit fortschreitender Pro-

zessdauer jedoch die leitenden Führungs-
kräfte selbst zum größten Leistungsrisiko 

werden. 

Der erste Teilprozess der abschließenden Pha-

se 3 des EPM-Zyklus, das „Executive Perfor-

mance Management“, konzentriert sich des-

halb genau auf diese Problemstellung. Es geht 

um die nachhaltige Leistungssteigerung der 
Führungskraft als Individuum. Vergleichbar 

einem Spitzensportler, dem die bekannten An-

gebote aus dem Breitensport (im Unterneh-

menskontext bspw. das betriebliche Gesund-

heitswesen) nicht zur dauerhaften Spitzenleis-

tung verhelfen, geht es hier um individuelle 

Leistungsstrategien, die auf den Sportler (im 

Unternehmen das Top-Management) zuge-

schnitten sind und durch modernste Trainings-

verfahren und -technologien Spitzenleistung 

provozieren.

Im zweiten Teilprozess wird der Aspekt der 

Lohn- und Anreizsysteme und damit ein zu-

tiefst menschliches Anliegen adressiert. Studi-

en belegen, dass Menschen bewusst oder un-

bewusst danach streben, ihren Handlungen 
einen Sinn i. S. eines erreichten Nutzens zu 

geben. Unternehmen machen sich diesen Pro-

zess zu Nutze, indem Verhaltensanreize durch 

entsprechende Belohnungen oder im negati-

ven Fall Sanktionen gegeben werden. Der Auf-

bau eines entsprechenden Lohn- und Anreiz-

systems ist deshalb eine zentrale Aktivität im 

EPM-Zyklus.

4. Das Fundament des EPM

Um einen reibungslosen Ablauf des EPM-Zyk-

lus gewährleisten zu können, ist ein solides 

Fundament bestehend aus

 · einer auf Leistungssteigerung und -erhalt 

ausgerichteten Unternehmenskultur, 

 · einem geschäftsorientierten Risikomana-

gement und

 · einer technologischen Basis, die in der Lage 

ist, die Datenmengen zu bewältigen, die im 

Rahmen der Informationserfassung und 

-verarbeitung entstehen

aufzubauen.

Zusammenfassung

Die Umsetzung der vorgestellten Phasen mit 

ihren jeweiligen Teilprozessen und spezifischen 

Verfahren des EPM führt zu einer dauerhaft 

gesteigerten Leistungsfähigkeit von Organisa-

tionen. 

Diese Leistungssteigerung lässt sich sowohl 

auf Stufe des Gesamtsystems, d. h. der Unter-

nehmung als Ganzes, als auch auf der individu-

ellen Stufe der Führungskräfte und Mitarbeiter 

feststellen. 

Je nach Zielsetzung kann die Leistungssteige-

rung entweder zur Steigerung des Outputs, z. B. 

einer Umsatzsteigerung oder zur effizienteren 

Erreichung eines definierten Zielwertes, bspw. 

im Sinne der Gesamtprofitabilität eingesetzt 

werden.

Bei der Umsetzung entsprechender EPM-Kon-

zepte ist jedoch zu beachten, dass die rein iso-

lierte Umsetzung eines einzelnen Teilprozesses 

zwar punktuelle Verbesserungen produzieren 

wird, dass jedoch erst die integrative Umset-

zung aller drei Phasen das umfassende Leis-

tungspotenzial ausschöpfen kann.  

 
Schritt für Schritt zu einem nachhaltig 
höheren Leistungsniveau

Unternehmen sind komplexe Gebilde und 

damit mehr Organismus denn Maschine. 

Klassische Steuerungsansätze, die auf Pla-

nungsstabilität und mechanistischen Len-

kungsprinzipien aufbauen, schließen sich 

deshalb heute aus.

Das Enterprise Performance Management 

(EPM) stellt demgegenüber einen praktisch 

erprobten und wissenschaftlich fundierten 

modernen Ansatz der Leistungssteuerung 

vor. EPM ist dabei als zyklischer Prozess zu 

verstehen, der mit jedem Durchlauf ein neu-

es, höheres Leistungsniveau realisiert. 

In diesem Buch wird jede Phase des EPM 

konzeptionell begründet und anhand von 

konkreten Praxisbeispielen operationali-

siert. Die drei EPM-Fundamente Technolo-

gie, Leistungskultur und Risikomanagement 

werden ausführlich dargestellt.
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Studien1 belegen, dass viele Anwender nur 

einen kleinen Teil (ca. 20 %) des Excel-Poten-

zials nutzen. In der Controller Magazin Aus-

gabe 06/2014 (Nov/Dez) wurden in einem 

ersten Excel-Beitrag drei diagrammbezogene 

Excel-Tricks vorgestellt. Eine Leserbefragung 

zeigte, dass die Leser des Con troller Maga-

zins sehr gerne weitere Beiträge über Excel-

Tricks im Controller Magazin haben würden, 

dem wollen wir aus der Redaktion gerne Fol-

ge leisten. Dieses Mal richtet Herr Simko das 

Hauptaugenmerk auf effizientere Gestaltung 

von Tabellen. 

Anmerkung der Redaktion

Trick 1: Rohdaten aus einem Vor-
system in Pivot-Format bringen

Ausgangsbasis ist eine Tabelle mit Rohdaten, 

wie sie aus einem Download entstammen 

könnte; in etwa der oberen Tabelle (siehe Abbil-

dung 1; VORHER) entsprechend. Um mit den 

Daten weiterarbeiten zu können ist es oft wich-

tig, die Tabelle in ein Format zu bringen, das für 

Pivot-Tabellen geeignet ist. Dazu sind in diesem 

Fall die leeren Zellen der Spalten „Land“ und 

„Kun.Nr.“ auszufüllen. Markieren Sie dazu den 

Bereich A2 bis B11 –> Strg + G (Tastenkombi-

nation für „Gehe zu“) –> „Inhalte auswählen 

…“ –> „Leerzellen“ –> „OK“. Somit werden 

alle Leerzellen im selektierten Bereich markiert. 

Nun geben Sie „=“ in die aktuell ausgewählte 

Leerzelle ein und wählen die nichtleere Zelle 

oberhalb als Bezug aus (Beispiel: wenn A3 die 

ausgewählte Leerzelle ist, dann ist als Formel 

„=A2“ einzugeben). Die Formel schließt man 

mit der Tastenkombination „Strg + Enter“ ab. 

Somit füllt Excel automatisch alle Leerzellen mit 

den gewünschten Einträgen aus.

Hinweis: Die Zellen, die mit Hilfe dieser Funktion 

ausgefüllt werden, sind nun mit einer Formel 

belegt (z. B. „=A2“). Es ist empfehlenswert die 

Formeln durch Werte zu ersetzen (gewünschte 

Zellen markieren –> „Strg + C“ –> „Strg + Alt + V“ 

(Tastenkombination für die Funktion Inhalte einfü-

gen) –> die Option „Werte“ selektieren –> „OK“).

Trick 2: Einheitlichkeit  
der Daten durch „Suchen  
und Ersetzen“ herstellen

Eine weitere Herausforderung im Zusammen-

hang mit den Rohdaten kann sich daraus erge-

ben, dass die Daten aus zwei verschiedenen 

Vorsystemen stammen und dieselben Daten 

mit unterschiedlichen Schlüsseln versehen sind 

(z. B. mögliche Schlüssel für Österreich: AUS 

und AUT). Um hier eine einheitliche Darstellung 

zu erreichen, wird die Funktion „Suchen und 

Ersetzen“ (Tastenkombination: „Strg + H“) ein-

gesetzt. Diese Funktion ermöglicht es nach be-

stimmten Zellinhalten zu suchen und diese 

durch andere Einträge zu ersetzen. Ein paar 

Details sind zu beachten, um nur die Inhalte zu 

ersetzen, bei denen das auch beabsichtigt ist. 

Beispielsweise kann die Buchstabenkombina-

Zeitsparen mit Excel Tricks – Teil 2:  
Tabellen bearbeiten

von Ladislav Simko
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tion „AUS“ nicht nur im Länderschlüssel für  

Österreich, sondern auch in anderen Wörtern 

(z. B. Auslieferung) vorkommen. 

Mit Hilfe des Fragezeichens (?) im Suchbegriff 

werden nur jene Wörter, die mit „AU“ beginnen 

und danach noch genau ein Zeichen enthalten, 

ersetzt. Somit wird das Problem, dass manche 

Zeichenkombinationen unabsichtlich ersetzt 

werden, gelöst. Auch der Stern (*) ist ein geläu-

figes Hilfsmittel, das als Platzhalter für beliebig 

viele Zeichen verwendet wird. Durch das Mar-

kieren von bestimmten Zellbereichen wird „Su-

chen und Ersetzen“ nur auf den ausgewählten 

Bereich beschränkt.

Tipp: Um Formeln, die einen Stern enthalten 

(z. B. =B10*19 %), zu ändern kann die Tilde (~) 

verwendet werden (z. B. suchen nach: ~*19 %; 

ersetzen durch:*7 %).

Trick 3: Ergebnisanalyse mit Hilfe 
der Funktionen „Zählenwenn“ 
und „Summewenn“

Im nächsten Schritt sollen die positiven und ne-

gativen Werte der aufbereiteten Rohdaten ge-

Abb. 1: Umwandlung der Rohdaten in ein Pivot-Format

Abb. 2: Die Funktion „Suchen und Ersetzen“

Abb. 3: Summe der Umsätze mit neg. DB
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trennt voneinander analysiert werden. Somit 

kann z. B. der Einfluss der negativen Deckungs-

beiträge (DBs) auf das Gesamtergebnis heraus-

gearbeitet werden.

Die Anzahl der Umsätze mit positivem bzw. 

negativem Ergebnisbeitrag kann mit der Funk-

tion „ZÄHLENWENN“ ermittelt werden. Alle 

Positionen, die kleiner oder gleich null sind, 

werden mit folgender Formel selektiert: 

=ZÄHLENWENN (Rohdatenbereich, der das 

Suchkriterium enthält;“<=0“). Für die Anzahl 

der positiven Aufträge ersetzen Sie das Such-

kriterium „<=0“ durch „>0“.

Für die beiden Spalten „Umsatz“ und „DB“ wird 

die Funktion „SUMMEWENN“ verwendet: 

=SUMMEWENN(Rohdatenbereich mit dem 

Suchkriterium;“<=0“;Rohdatenbereich, der 

summiert werden soll).

 

Trick 4: Benutzerdefinierte  
Formatierung von Zahlen bei  
Abweichungen einsetzen

Abbildung 4 zeigt die gewünschte Formatie-

rung der Abweichungen. So führen Sie die For-

matierung durch:

 - Markieren Sie die Bereiche mit den Abwei-

chungen und formatieren Sie diese mit grü-

ner Schriftfarbe. 

 - Rufen Sie das Menü „Zellen formatieren“ 

mittels „Strg + 1“ auf. Wählen Sie bitte die 

Option: „Benutzerdefiniert“. Die allgemeine 

Struktur (siehe Abbildung 5), die bei der 

benutzerdefinierten Formatierung von Zah-

len gilt, ist: (1) Format der positiven Zahlen; 

(2) Format der negativen Zahlen; (3) For-

mat der Nullwerte. Die drei Formate sind 

jeweils durch ein Semikolon voneinander 

getrennt.

 - Die drei Formate werden durch verschiedene 

„Bausteine“ definiert – mit #.## fügt man bei-

spielsweise ein 1000-er Trennzeichen ein, mit 

0,00 wird die Anzahl der angezeigten Dezi-

malstellen definiert und [rot] bestimmt die 

Schriftfarbe (weitere Farben sind verfügbar)

 - Im vorliegenden Beispiel (s. Abbildung 5) sol-

len nun die prozentuellen Abweichungen in 

Prozentpunkten, abgekürzt mit PP, angezeigt 

werden. Dazu ist folgende Formatierungsde-

finition zu wählen: +0,0PP; [rot] -0,0PP; „-“. 

Falls die Zellen mit Nullwerten leer bleiben 

sollen, ersetzen Sie „-“ mit „#“ oder lassen 

Sie den Bereich leer. Um 2 Dezimalstellen 

abzubilden, muss jeweils 0,00 eingetragen 

werden. 

 - Damit die Werte richtig dargestellt werden, 

ist die Formel für die Marktanteilsabwei-

chungen mit 100 zu multiplizieren (bei For-

matierung in % würde Excel diesen Schritt 

automatisch durchführen). Die Formel lautet 

also: (IST Marktanteil – VJ Marktanteil)*100.

 - Die Darstellung der Abweichungen für Um-

satz und EGT funktioniert analog (+0,0 %; 

[Rot] -0,0 %; „-“).

In Abbildung 6 finden sie eine kurze Zusam-

menfassung nützlicher, benutzerdefinierter 

Formatierungen:

Trick 5: Verlinkung der Berichts-
daten aus Excel mit Power Point

Bevor ein Bericht versendet wird, ist es sinnvoll, 

ihn auf Rechtschreibfehler hin zu prüfen. Diese 

Funktion ist auch in Excel verfügbar und kann 

Abb. 4: Beispiel für die Anwendung von benutzerdefinierter Formatierung

Abb. 5: Struktur benutzerdefinierter Formatierung

Abb. 6: Nützliche benutzerdefinierte Formatierungen
Abb. 7: Ablagestruktur bei Anwendung der 
Verlinkung von Excel zu Power Point

Zeitsparen mit Excel Tricks – Teil 2: Tabellen 
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mit der Taste F7 angestoßen werden. Hinweis: 

Excel achtet bei der Rechtschreibprüfung nicht 

auf den Kontext. Will man „Schule“ als Nomen 

verwenden und schreibt das Wort klein, wird es 

von Excel nicht als Fehler angezeigt, weil dieses 

Wort in einem anderen Zusammenhang korrekt 

sein kann (z. B. jemanden schulen). 

Falls Ihre Berichte als Power Point verschickt 

werden, kann Ihnen eine aktive Verlinkung 

mit Excel Zeit sparen. Die notwendige Vor-

aussetzung dafür ist eine (Excel) Quelldatei, 

die immer im selben Ordner abgespeichert 

ist. Diese Quelldatei wird mit Power Point ver-

linkt. Da die Quelldatei immer am selben Ort 

abgespeichert ist, bleibt die Verlinkung beste-

hen (würde sich der Speicherort ändern, wäre 

bei jeder Änderung eine Neu-Verlinkung nö-

tig). Der Vorteil einer unveränderten Verlin-

kung besteht darin, dass Sie monatlich nur 

die Excel Quelldatei mit den aktuellen Daten 

befüllen müssen. Die in Excel aktualisierten 

Tabellen und Diagramme werden dann von 

Power Point automatisch übernommen. Dies 

passiert in Power Point durch den Vorgang 

„Verknüpfungen aktualisieren“. Sobald die 

Quelldatei aktualisiert wurde, kann eine Ver-

sion im entsprechenden Ordner für den Be-

richtsmonat abgespeichert werden. Die Pow-

er Point Datei kann ebenso abgelegt werden. 

Somit wird die Sicherung der vergangenen 

Daten gewährleistet.

 

Die Verlinkung der Diagramme oder Tabellen 

funktioniert wie folgt: 

 - Markieren Sie den gewünschten Excel Be-

reich –> steigen Sie in Power Point ein –> 

Strg + Alt + V –> wählen Sie bitte die Opti-

on „Verknüpfung einfügen“ und dann gleich 

die erste Variante (als „Microsoft Excel 

2007-Arbeitsblatt-Objekt“ einfügen).

 - Bei Erstellung des nächsten Berichtes kön-

nen Sie dieses Berichtselement (z. B. eine 

Tabelle) mit Hilfe der rechten Maustaste 

–>“Verknüpfung aktualisieren“ auf den ak-

tuellen Stand bringen.

 - Eine wirkliche Zeitersparnis wird aber erst 

durch die gesammelte Aktualisierung aller 

Verknüpfungen in der Power Point Datei er-

zielt: Office Schaltfläche –> „Vorbereiten“ 

–> „Verknüpfungen mit Dateien bearbeiten“ 

(Hinweis: diese Funktion befindet sich ganz 

unten im Menü).

 - Markieren Sie alle Verknüpfungen und drü-

cken Sie „Jetzt aktualisieren“. (Tipp: Die  

Aktualisierung erfolgt deutlich schneller bei 

geöffneter Excel Quelldatei.)

 - Speichern Sie die Datei mit einem Monats-

kürzel (z. B. Monatsbericht_042015) ab und 

entfernen Sie die Verknüpfungen (mittels 

„Verknüpfungen aufheben“) aus der neuen 

Datei, um Probleme mit Zugriffsrechten auf 

den Ordner der Quelldatei zu vermeiden bzw. 

um sicherzustellen, dass sich die Daten in 

der Datei nicht mehr ändern.

Fußnote

1 Schels, I. & Seidel, U. M. (2011): Das Große 

Excel Handbuch für Controller: Professionelle 

Lösungen, 2.Auflage. Markt + Technik Verlag, 

München.  
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Allen Beteuerungen zum Trotz ist das Control-

ling oft auf unternehmensinterne Prozesse kon-

zentriert. So werden – teilweise einmalige – 

Gelegenheiten vergeben. Gerät ein Konkurrent 

in Schwierigkeiten, tun sich unerwartete Chan-

cen und Risiken für das eigene Unternehmen 

auf. Wie das Controlling rasch, entschlossen 

und vor allem richtig handeln kann und dabei 

die zentrale Projektverantwortung übernehmen 

soll, skizziert der folgende Beitrag.

Reaktion des Unternehmens  
und Aufgaben des Controllings

In jeder Branche gibt es erfolgreiche und  

weniger erfolgreiche Unternehmen. Dass ein 

unmittelbarer Konkurrent in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten gerät, ereignet sich je nach 

Geschäftsmodell und Region häufig, selten 

oder gar nicht. Eine allgemeine Vorbereitung 

darauf ist deshalb kaum gerechtfertigt. Den-

noch gilt es rasch zu entscheiden, wie man 

als Unternehmen auf eine solche Situation re-

agiert. Dabei ist abzuschätzen, welche Folgen 

damit verbunden wären, ob die eigenen Un-

ternehmensziele kurzfristig zu ändern sind 

oder unverändert bestehen bleiben können 

und mittels welcher Maßnahmen möglicher-

weise veränderte Ziele angestrebt werden 

sollten. Neben den strategischen Überle-
gungen ist auch operatives Handeln ge-
fragt. Kurzfristige, oft einmalige Chancen gilt 

es zu nutzen und daran unter Umständen die 

Strategie anzupassen. Ein so verstandenes 

Controlling ist im besten Sinne unternehme-

risch tätig.

Es ist rasch und entschlossen zu handeln, 

trotzdem sollte in der möglicherweise entste-

henden Hektik besonnen und auch unvor-
eingenommen an die Aufgaben heran gegan-

gen werden. Vor allem bei mittelständischen 

Konkurrenten erweist sich das oft schwierig, 

wo sich die Hauptakteure zumeist persönlich 

kennen und schätzen, aber eventuell auch in 

herzlicher Abneigung verbunden sind. Häufig 

ziehen sich entsprechende Beziehungen bis 

auf Mitarbeiterebene durch, vielleicht haben 

Abwerbungen stattgefunden, berufliche Auf- 

und Abstiege sind damit unmittelbar verbun-

den. Die Herangehensweise kann unter sol-

chen Voraussetzungen nicht völlig objektiv 
sein. Diese Situation sich und anderen be-

wusst zu machen, ist der erste und meist  

wichtigste Schritt. Noch so nachvollziehbare 

Argumente des Controllings werden ansonsten 

schnell verworfen, mit teilweise fadenscheini-

gen Begründungen.

Als weitere zu berücksichtigende Komponente 

kommt die Verhaltensreaktion in unge-
wohnten Situationen hinzu. Wo einer zu un-

gestüm vorgeht, lässt ein anderer einmalige 

Chancen ungenutzt verstreichen. Hier ist das 

Controlling als ausgleichendes Korrektiv ge-

fragt. Der Controller kennt Unternehmen und 

Unternehmensführung, er hat vor allem Wissen 

um die finanziellen Möglichkeiten als auch 
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Grenzen. Je nach Situation gilt es die Entwick-

lung zu beschleunigen oder zum Abwarten zu 

raten, sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe.

Gerüchte und Informationen  
trennen

Große, börsennotierte Unternehmen werden in-

tensiv von der Öffentlichkeit beobachtet, veröf-

fentlichen Quartalszahlen und stellen sich den 

kritischen Fragen der Fachpresse. Schon bei 

ersten Anzeichen einer Krise, nehmen die hart-

näckigen Nachfragen zu, die Beobachtung wird 

weiter intensiviert. Demgegenüber bleiben klei-

ne und mittelständische Unternehmen (KMU) 

von der Öffentlichkeit praktisch unbeobachtet. 

Die wenigen zugänglichen Daten sind schon 

aufgrund des langen Zeitraums zwischen Ent-

stehung und Veröffentlichung kaum aussage-

kräftig, weshalb andere Instrumente der Beob-

achtung notwendig sind.

Wo Rauch ist, ist nicht immer Feuer. Ge-

rüchte über einzelne Unternehmen können 

bewusst gestreut werden. Das soll nicht dazu 

führen, sogenannte schwache Signale zu ig-

norieren, allerdings gilt es Gerüchte von In-
formationen zu trennen. Insbesondere in 

der Anfangsphase einer Unternehmenskrise 

gibt es kaum harte Fakten. Eine nützliche  

Informationsquelle sind die Mitarbeiter des  

eigenen Unternehmens, die um eine gezielte 

Informationssammlung gebeten werden kön-

nen. Durch Befragung von externen An-

sprechpartnern, wie Kunden und Lieferanten, 

kann ein relativ zuverlässiges Gesamtbild ge-

wonnen werden. Ein weiterer wichtiger Früh-

indikator ist die Zunahme von Bewerbungen 

von Mitarbeitern des Konkurrenten, selbst 

wenn diese nicht genaue Auskunft über ihre 

Beweggründe angeben wollen. 

Nur ein Controlling, das im ständigen Gespräch 

mit den einzelnen Abteilungen ist, offen auf An-

regungen reagiert und aufgrund der vertrauens-

vollen Zusammenarbeit auch schwache Signale 

erhält, kann hier erfolgreich sein. Formale Be-
richtssysteme sind wichtig und sinnvoll, 

können jedoch keinen Ersatz für das ver-
trauensvolle Gespräch bilden, da schwache, 

teilweise widersprüchliche Signale allenfalls im 

persönlichen Austausch berichtet werden, nicht 

aber schriftlich, formell weitergegeben werden, 

wenn der Unsicherheitsgrad zu hoch erscheint. 

An feste Zeitpunkte geknüpfte Berichte werden 

meistens entweder zu früh oder zu spät kommen.

Auf Basis der verschiedenen Gespräche und 

Eindrücke kann das Controlling zu einer Ge-

samteinschätzung gelangen. Unabhängig von 

den Resultaten kann es nur Einschätzungen 

geben; Gewissheit ist erst erreicht, wenn der 

Konkurrent übernommen oder ein Insolvenz-

verfahren eingeleitet wurde. Dann sind die 

Möglichkeiten der eigenen Reaktionen bereits 

weitgehend begrenzt. Deshalb gilt es auf Basis 
der ersten Einschätzung drei Möglichkeiten 
zu unterscheiden:

 · die Informationen sind derart gering,  

widersprüchlich oder stehen im Gegensatz 

zur ersten Einschätzung, so dass eine  

gezielte Beobachtung nicht lohnt,

 · die Informationen ergeben Anhaltspunkte, 

welche jedoch als zu vage erachtet werden, 

um auf dieser Basis konkrete Handlungen 

einzuleiten, eine weitere, intensive Beobach-

tung erfolgt,

 · die Informationen sind ausreichend  

belastbar, um darauf aufbauend konkrete 

Maßnahmen einzuleiten und mit der Unter-

nehmensleitung das weitere Vorgehen  

abzustimmen.

Die Ergebnisse dieser Informationssammlung 

sind in jedem Fall äußerst vertraulich zu behan-

deln. Zu vermeiden ist, dass Mitarbeiter des 

Unternehmens als Gerüchtequelle zitiert und 

identifiziert werden. Führen derartige Gerüche 

zur Schädigung des Konkurrenten, sind Scha-

densersatzansprüche nicht auszuschließen. Im 

Fall belastbarer Informationen, ist die Unter-

nehmensleitung zu informieren und das Vorge-

hen abzustimmen. Der folgende Text soll Ihnen 

dafür als Anleitung dienen. 

Gründe der Schwächung  
des Konkurrenten

Mittelständler sind gewohnt rasch zu handeln, 

entsprechend werden neue Ziele entwickelt, 

welche oftmals aggressiv formuliert werden, 

sobald ein Konkurrent Schwäche zeigt. Die – 

möglicherweise – einmalige Chance empfiehlt 

es sich zu nutzen, bevor weitere Wettbewerber 

den gleichen Kenntnisstand erlangen. Kunden 
sollen gewonnen, Marktsegmente erobert, 
evtl. auch der Konkurrent direkt übernom-
men werden. Zwar werden weitere Motive 

kaum eingeräumt, nicht selten stehen hinter 

diesen sachlichen Argumenten auch persönli-
che Verletzungen, welche Unternehmensver-

antwortliche erlitten haben. Rache ist aller-
dings selten ein guter Ratgeber.

Im ersten Schritt ist das Ausmaß der Schwä-
chung des Wettbewerbers zu bestimmen, da 

erst auf dieser Basis genaue Ziele entwickelt 

werden können. Ein Problem wird das Fehlen 

interner Unterlagen des Konkurrenten darstel-

len. Wenn eine Veröffentlichungspflicht des 

Jahresabschlusses besteht, sollte dieser spä-

testens jetzt beschafft und analysiert werden. 

Für gewöhnlich werden zahlreiche Informatio-

nen aufzuspüren sein, insbesondere wenn es 

sich um einen lokalen Konkurrenten mit ver-

gleichbarem Angebot handelt. Hier kann die 

Datenbeschaffung offen durchgeführt werden, 

stellt es doch kein Vergehen dar, öffentlich zu-

gängliche Informationen zu sammeln, Gesprä-

che zu führen und für eigene Zwecke auszu-

werten. Bei der Informationssammlung gilt es 

alle Bereiche des Unternehmens einzube-
ziehen, z. B. kann die Einschätzung von ge-

meinsamen Kunden und Lieferanten helfen, 

die Lage zu beurteilen. 

Grundsätzlich wird ein Konkurrent kaum lang-

jährig am Markt erfolgreich gewesen sein, 

wenn nicht auch entsprechende Stärken vorlie-

gen. Gleichermaßen werden jedoch Schwä-

chen bestehen, ansonsten wären die aktuellen 

Probleme nicht erklärbar. Hier gilt es ein diffe-
renziertes Bild zu entwickeln.

Bei den Antworten, welche unternehmensin-

tern gefunden werden, sind auch die Intentio-
nen der Fachbereiche zu berücksichtigen. 

Dabei wird kaum ein Bereich einräumen, dass 

die eigenen Leistungen im direkten Vergleich 

mit dem Konkurrenten schlechter zu bewerten 

sind. Mangelnder Verkaufserfolg vom Vertrieb 

wird gerne mit den überlegenen Produkten des 

Konkurrenten begründet, während vielleicht die 

Produktionsverantwortlichen den besseren 

Vertrieb des Konkurrenten als kritischen Faktor 

anführen. Am Ende der Informationssammlung 

ist ein differenziertes Bild zu zeichnen, wobei es 
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lichen Spielraums kann jedoch die Konzentrati-

on auf unrealistische Ziele vermeiden helfen. Ist 

absehbar, dass Fremdkapital benötigt wird, 

sind erste Gespräche mit Kapitalgebern auf-

zunehmen.

In einer knappen, tabellenförmigen Aufstellung 

können die bereits erfassten Stärken auf ein-

zelne Aktiva des Konkurrenten heruntergebro-

chen und detailliert erfasst werden, wobei sich 

die einfache Frage stellt, worüber der Wettbe-

werber verfügt, was das eigene Unternehmen 

selber gerne hätte. Abbildung 1 führt beispiel-

hafte mögliche Faktoren an. Bei dieser Auf-

stellung ist es unerheblich, ob die entspre-

chenden Werte materielle Vermögensgüter 

darstellen oder ob es sich um immaterielle Gü-

ter, oft rechtlich nicht bilanzierbare Werte han-

delt, wie Verkaufskontakte oder Kunden. Auch 

wenn bei Mitarbeitern sicherlich nicht von ei-

nem „Besitz“ gesprochen werden kann, sollen 

diese dennoch in einer entsprechenden Auf-

stellung nicht fehlen.

Auf Basis der Attraktivität der einzelnen Aktiva 

gilt es Zusammenhänge zu ermitteln. So 

stellt sich bspw. bei der Produktion spezieller 

Güter die Frage, ob die erforderlichen Anlagen 

ausreichen oder auch der Vertrieb zu überneh-

men ist. Da fast immer Zusammenhänge be-

lung und den Fortbestand qualitativer Zulie-

ferer und Instandhalter.

Wird der Fortbestand des Konkurrenten als 

bessere Lösung angesehen, reduzieren sich die 

Optionen auf eine Kapitalbeteiligung oder 

auch eine vollständige Übernahme, wobei 

aber der Wettbewerber unter seinem eigenen 

Namen weiter bestehen müsste. Diese Optio-

nen werden im vorliegenden Artikel nicht weiter 

behandelt. 

Eine bewusste Schwächung des Wettbe-
werbers sollte – auch als Nebenziel – nicht in 

Frage kommen, da es sich aus unserer Erfah-

rung nur um eine sehr kurzsichtige Vorgehens-

weise handeln würde, welche langfristig nur 
Verlierer hervorbringt.

Für die Durchsetzung fast aller Ziele bedarf es 

entsprechender Finanzmittel. Es ist also zu 

klären, welcher Spielraum besteht. Hier ist 

aufgrund der Kenntnis der finanziellen Daten 

des Unternehmens rasch eine grobe Einschät-

zung vorzunehmen, wobei mit Beginn der kon-

kreten Überlegungen andere bereits geplante 

Investitionen unter speziellen Vorbehalt gestellt 

werden müssen. Zu diesem frühen Zeitpunkt 

ist es sicherlich nicht notwendig, exakte Beträ-

ge zu definieren, die Festlegung des grundsätz-

den Fachverantwortlichen zu verdeutlichen gilt, 

das ein spezielle Stärke des Wettbewerbers 

eben nicht bedeutet, dass das eigene Unter-

nehmen hier große Schwäche hat, welche in 

der Person der Mitarbeiter in diesem Bereich 

seine Ursache hat.

Den Abschluss findet die Informationssamm-

lung in der Beantwortung der Frage, welche 
Aktiva, durchaus auch immaterielle, des Kon-
kurrenten für das eigene Unternehmen von 
Interesse sind. 

Möglichkeiten und Ziele

Bevor konkrete Ziele festgelegt und deren 

Umsetzung geplant werden, ist die grundle-

gende Frage zu beantworten, ob der Austritt 
des Konkurrenten aus dem Markt für das 

eigene Unternehmen auch tatsächlich vor-
teilhaft ist. Diese Frage sollte nicht allzu 

schnell bejaht werden. Suchen die Kunden 

bspw. Unternehmen zum Kauf auf, schätzen 

diese oft die regionale Nähe der Anbieter. In-

dustrielle Kunden legen häufig Wert auf ver-

schiedene Anbieter, um nicht in die Abhängig-

keit eines einzelnen Lieferanten zu geraten. 

Weiterhin erleichtert die regionale Ballung 

gleichartiger Unternehmen auch die Ansied-

Abb. 1: Aktiva des Wettbewerbs, die für das eigene Unternehmen interessant sind
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tenlage und der Schnelligkeit der Erstellung 

nicht den normalen, hohen Ansprüchen ent-

sprechen kann.

Insbesondere wenn bestimmte Mitarbeiter 

übernommen werden sollen, sind die verant-

wortlichen Stellen in der Verpflichtung, deren 

konkreten Wertbeitrag aufzuzeigen. So soll ein 

guter Verkäufer mit Kontakten zu einer be-

stimmten Kundengruppe auch entsprechende 

Umsätze generieren.

Durchsetzung der eigenen  
Vorstellungen

Mit der abschließenden Festlegung des Vor-

gehens finden die unternehmensinternen 

Überlegungen ihr Ende. Nunmehr wird direk-
ter Kontakt mit dem Wettbewerber bzw. 
einzelnen Mitarbeitern oder Kunden aufge-

nommen. Sind die angestrebten Ziele nur ko-

operativ zu erreichen, erfolgt die Einladung zu 

einem ersten, informellen Gespräch. Grund-

sätzlich sollte eine Kontaktaufnahme auf 
Augenhöhe erfolgen, womit bei Verhandlun-

gen auf der Leitungsebene entsprechend die 

eigene Unternehmensleitung gefordert ist. 

Meistens wird ein erstes Gespräch unter 
vier Augen produktiver sein als das Treffen in 

einer größeren Gruppe. Im Mittelstand steht 

oft das Lebenswerk des Besitzers bzw. Grün-

ders auf dem Spiel. Entsprechend sensibel 

sollte die Darstellung des eigenen Handelns 

erfolgen, bei allem Termindruck ist eine ge-

wisse Überlegungsdauer einzuräumen, auch 

nach einer emotionalen Absage. Kartellrecht-

liche Fragen werden sich nur im Ausnahmefall 

bei großen Unternehmen ergeben. Im Rah-

men einer Kooperation kann das Controlling 

hinzugezogen werden. Spätestens dann, 

wenn es darum geht, welche Vermögensgüter 

zu welchem Preis erworben werden möchten, 

kann eine Darlegung der Berechnungsgrund-

lagen die Lösungssuche versachlichen.

Werden Verhandlungen aufgenommen, ist die 

Unternehmensleitung in der Pflicht festzulegen, 

inwieweit man dem Partner entgegen kommt 

oder ob man mehr oder weniger dessen 

schwierige Situation ausnutzt. Dem Controlling 

kommt die Aufgabe zu, erste Spielräume auf-

zuzeigen. Wobei nicht alleine die Festlegung  

Lieferanten, könnte der geschwächte Wettbe-

werber rasch wieder zum gefährlichen Kon-

kurrenten werden.

Die wesentliche Entscheidung zu diesem Zeit-

punkt ist, ob die Zusammenarbeit mit dem 
Konkurrenten oder eine Konfrontation ge-

sucht wird. Entscheidend ist, wie viele interes-

sante Aktiva vorhanden sind. Handelt es sich 

um solche, welche sich in der rechtlichen Ver-

fügungsmacht des Konkurrenten befinden, 

kann nur eine Zusammenarbeit zu einer Lösung 

führen. Sollen dagegen primär Mitarbeiter zum 

Wechsel des Arbeitgebers bewogen werden, 

wird dies vielleicht Auseinandersetzungen nach 

sich ziehen, welchen allerdings bei Einhaltung 

der gesetzlichen Vorgaben gelassen entgegen 

gesehen werden kann.

Da es sich in der Praxis meistens um mehrere 

interessante Aktiva handelt, wird eine Gewich-

tung vorgenommen, da beide Verhaltensweisen 

nicht miteinander kombinierbar sind. Zwar mag 

es möglich sein, erst mit dem Wettbewerber 

zusammen zu arbeiten um später die bewusste 

Auseinandersetzung zu suchen, wenn bspw. 

einzelne Mitarbeiter zum Wechsel bewogen 

werden sollen. Ob dieses Vorgehen aber im 

Rahmen eines fair geführten Wettbewerbs 

sinnvoll ist, erscheint mehr als fraglich. Bei aller 

Konkurrenz darf nicht vergessen werden, dass 

sich die aktuelle Situation eines Tages umkeh-

ren könnte. Abbildung 2 zeigt eine beispielhafte 

Aufstellung. 

Die Entscheidung hat letztlich die Unterneh-

mensleitung zu fällen, wobei das Controlling mit 

einer Investitionsrechnung unterstützen soll, 

welche allerdings aufgrund der unsicheren Da-

stehen, ist es wichtig die Risiken und Chan-
cen festzulegen. In Folge kann das Controlling 

den oftmals unterschätzten Finanzbedarf  

realistischer einschätzen. So werden sich die 

Aufwendungen bei der Produktion zusätzlicher 

Güter nicht auf die Anlagen beschränken, son-

dern auch zu einer Steigerung der Vorräte und 

Forderungen führen, welche es in der Finanz-

planung zu berücksichtigen gilt.

In der Gesamtsicht wird meistens ersichtlich, 

dass die vollständige Übernahme die größ-
ten Chancen als auch Risiken bietet. Wer-

den entsprechende Überlegungen angestellt, 

ist genau festzuhalten, warum der Mitbewer-

ber in entsprechende Schwierigkeiten geraten 

ist und wie diese bei einer Übernahme bewäl-

tigt werden können. Ohne diese Möglichkeit 

vollständig ausschließen zu wollen, gilt es an-

gesichts der hohen Zahl gescheiterter Über-

nahmen festzuhalten, dass Unternehmen sehr 

wohl gesundschrumpfen, kaum aber gesund-

wachsen können.

Entwicklung der Vorgehensweise

Die Zielformulierung ist die Grundlage des wei-

teren Vorgehens. Dabei stellt Abwarten nur in 
wenigen Fällen die beste Alternative dar. 

Mit Verschärfung der Krise werden sich weite-

re Interessenten mit dem angeschlagenen  

Unternehmen beschäftigen bzw. dieses ev. 

unterstützen. Im Rahmen einer möglichen In-

solvenz würde ein Insolvenzverwalter den 

Fortbestand des Unternehmens als primäres 

Ziel verfolgen. Mit der Übernahme durch einen 

finanzkräftigen Partner und möglichen Zuge-

ständnissen von Mitarbeitern, Kunden und 

Abb. 2: Konkretisierte Aktiva des Konkurrenten und Möglichkeiten des Zugriffs

CM September / Oktober 2015



86

finanzieller Höchstgrenzen notwendig ist, als 

vielmehr die kritische Würdigung weiterer Ver-

sprechungen, deren Einhaltung schwierig ist 

bzw. zu einer einseitigen Chancen – Risiken 

Verteilung führt.

Wird die Zusammenarbeit verweigert, er-

folgt die Durchsetzung der Ziele, welche 

ohne Zusammenarbeit erreichbar sind. Ent-

schließt sich das Unternehmen dazu, unmit-

telbar zu handeln ohne formalen Kontakt auf-

zunehmen, betrifft dies primär Mitarbeiter 

und Kunden. Dieses Vorgehen kann Reaktio-

nen des angeschlagenen Wettbewerbers 

nach sich ziehen, wobei abgestimmte Ant-

worten festzulegen sind. Inwieweit Informati-

onen offengelegt werden, entscheidet eben-

falls die Unternehmensleitung. Beim Control-

ling werden die verschiedenen Reaktionen 

zusammengeführt, wobei bei korrektem Vor-

gehen keine weiteren Maßnahmen erforder-

lich sind. Möglichen Drohungen ist kühl zu 

begegnen, da bei allem Verständnis die Nut-

zung der eigenen Position der Stärke nicht 

verwerflich ist.

Weitere Entwicklung

Eine Unternehmenskrise ist kein Dauerzustand. 

Entweder erholt sich der Wettbewerber wieder, 

die Geschäftstätigkeit wird eingestellt oder die 

Insolvenz tritt ein. Im erstgenannten Fall erge-

ben sich keine besonderen Handlungen, wird 

allerdings das Insolvenzverfahren eingeleitet, 

stellen sich erneute Fragen.

Der Insolvenzverwalter wird grundsätzlich das 

Ziel eines Fortbestandes des Unternehmens 

haben. Wie dargestellt, wird der Unterneh-

menskauf nur selten für das eigene Unterneh-

men die optimale Option darstellen. Allenfalls 

wenn bereits Übernahmegespräche geführt 

wurden und diese primär an den Preisvorstel-

lungen des Verkäufers scheiterten, ergeben 

sich nunmehr unter Umständen andere Vor-

raussetzungen. Überstürzte Handlungen sind 

jedoch zu vermeiden.

Findet sich kein Käufer für das gesamte Unter-

nehmen, werden die einzelnen Vermögensge-

genstände veräußert. Die oben dargestellte Pri-

oritätenliste wird eine wertvolle Unterstützung 

vor dem möglichen Kauf darstellen. So können 

im Rahmen eines Verkaufes einzelner Aktiva 

spontane Entscheidungen, welche sich mögli-

cherweise später als Fehleinschätzungen er-

weisen, vermieden werden.

Ein konkreter Fall der Schäfer KG

Die Schäfer KG ist ein mittelständisches, me-

tallverarbeitendes Unternehmen aus Solingen 

im Bergischen Land. In der Region sind eine 

Vielzahl vergleichbarer Unternehmen tätig, wo-

bei sich die Schäfer KG auf spezielle Produkte 

für die kunststoffverarbeitende Industrie kon-

zentriert. In einem der regelmäßigen Gespräche 

des Controllers mit dem Inhaber kam auch die 

wirtschaftliche Lage der Branche zur Sprache. 

Der Inhaber verwies auf die zufriedenstellende 

Geschäftslage, ein unmittelbare Konkurrent, 

die Baum GmbH stecke aber in ernsten Schwie-

rigkeiten, wie in der Branche gemunkelt würde. 

Auf die Frage wie darauf reagiert würde, räum-

te der Inhaber ein, dass bisher nichts gesche-

hen sei. Die Gegenfrage lautet, ob denn über-

haupt Schritte sinnvoll sein würden. Der Cont-

roller versprach, kurzfristig ein Konzept zu ent-

wickeln.

Grundlage des weiteren Vorgehens konnten nur 

belastbare Informationen sein. Da alle Beteilig-

ten wussten, dass „wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten“ viel bedeuten können, wurden die 

Abteilungsleiter des Unternehmens darum ge-

beten, die ihnen bekannten Informationen of-

fenzulegen. Bisher war im Unternehmen das 

Thema noch nicht diskutiert worden. Aus ver-
schiedenen Eindrücken konnte dabei ein 
Gesamtbild gewonnen werden. Der Personal-

leiter berichtet von mehreren Initiativbewer-
bungen von Mitarbeitern der Baum GmbH. 

Der Vertriebsleiter wusste, dass die Baum 

GmbH bei Kunden auf Vorauszahlungen 
drängte und der Einkaufsleiter hatte von einem 

gemeinsamen Lieferanten erfahren, dass die 

Baum GmbH in den letzten Monaten kein 
Skonto mehr ziehen würde und Zahlungen teil-

weise verspätet eingingen. Die einzelnen Facet-

ten ließen nur einen Schluss zu: die Baum 

GmbH würde sich mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit in Schwierigkeiten befinden. 

Alle Beteiligten wurden aufgefordert, weiterhin 

Informationen zu sammeln. Gleichzeitig sollte 

die Angelegenheit jedoch äußerst vertraulich 

behandelt werden und keinesfalls Gerüchte 

über die Schwierigkeiten gestreut werden. Der 

Controller moderierte die Informationssamm-

lung. Dies war deshalb nützlich, weil die Mei-

nungen über den Konkurrenten durchaus sub-

jektiv waren und Fakten und Mutmaßungen 

nicht einfach zu trennen waren.

Nachdem die Schwierigkeiten des Konkurren-

ten offensichtlich geworden waren, kehrte sich 

die anfängliche Zurückhaltung ins Gegenteil 

um. Seitens der Abteilungsleiter kamen eine 

Vielzahl von Vorschlägen auf, wie mögliche Vor-

teile aus der Situation realisiert werden könn-

ten. Ohne die einzelnen Vorschläge zu beurtei-

len, wurde rasch offensichtlich, dass sich diese 

teilweise ausschlossen oder schlicht die Mög-

lichkeiten des Unternehmens überschreiten 

würden. Um vorschnelle Schritte zu vermeiden, 

 Autoren

Dipl.-BW (FH) Steuerberaterin Susanne Schneider

 
ist im Rechnungswesen eines Investitionsgüterkonzern  
in Essen tätig.

Daniel Pudliszewski

 
ist Bürokaufmann und im Gesundheitswesen tätig.
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verfügte die Unternehmensleitung, dass unter 

Leitung des Controllings erst die Gründe der 
Probleme zu ermitteln seien, um auf dieser 
Basis Entscheidungen zu treffen. Allzu 

schnelle Schritte könnten zur Übernahme eben 

dieser Probleme führen und das eigene Unter-

nehmen nicht stärken sondern schwächen. 

Wenn auch keine internen Daten der Baum 

GmbH zur Verfügung standen, konnte wie bei 

der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage aus 

verschiedenen Einzelbetrachtungen ein Ge-

samtbild gewonnen werden. Preis und Leis-
tungen der Baum GmbH sind konkurrenzfä-
hig. Die Produkte entsprechen den Anfor-
derungen des Marktes. Aufgefallen war al-

lerdings in den letzten Jahren ein starker 
Aufbau der Kapazitäten, das Werk entsprach 

neuesten technischen Bedingungen. Die Baum 

GmbH expandierte vor allem über eine Zunah-

me der angebotenen Produkte und geriet da-

durch auch in Konkurrenz zu sehr viel größeren 

Anbietern. Die zur Auslastung der Kapazitäten 

notwendigen Verkäufe konnten nur zu relativ 

niedrigen Preisen am Markt durchgesetzt 
werden. Da die Kunden nur zögernd kauften, 

hatten sich die Bestände der fertigen Produk-

te erhöht, wie eine Vorbeifahrt am Werksge-

lände leicht aufzeigte. Auch hier oblag es wie-

derum dem Controller, die Informationssamm-

lung zu moderieren und eine gemeinsame Fest-

stellung zu formulieren. Dies war deshalb 

wichtig, weil spätere Entscheidungen nicht iso-

liert vom Unternehmensbesitzer betroffen wer-

den sollten, sondern die Unterstützung der ge-

samten Führungsebene haben sollte.

Nunmehr wurden Stärken und Schwächen 
des Konkurrenten mit der eigenen Situation 

verglichen, also die relativen Stärken und 

Schwächen in Bezug gesetzt. Dabei ist der un-

mittelbare Vergleich der einzelnen Fachberei-

che nicht einfach. Ein Produktionsleiter mag 

einräumen, dass die technische Ausstattung 

des Konkurrenten besser ist, vom Vertriebslei-

ter wird aber kaum die Aussage zu erhalten 

sein, dass die Mitarbeiter des Konkurrenten 

bessere Leistungen als die eigenen Vertriebs-

kräfte erbringen. Deshalb wurde einerseits der 

Unternehmensleiter um eine Einschätzung ge-

beten, anderseits die Abteilungsleiter um eine 

relative Einschätzung gebeten, womit darauf 

abgezielt wurde, die interessanten herauszu-

filtern. Dabei wurde der Begriff „Vermögens-

güter“ durchaus weiter gefasst und auch im-

materielle Werte wie Mitarbeiter darunter sub-

sumiert. Zu diesem Zeitpunkt wurden bewusst 

keine Grenzen gesetzt, wie sie bspw. durch die 

finanziellen Möglichkeiten gegeben sind. Nach 
der Informationssammlung wurden die ein-

zelnen Punkte von allen Beteiligten disku-
tiert. Der Controller hatte bis zu diesem Zeit-

punkt gemeinsam mit dem Inhaber auch die  

finanziellen Möglichkeiten festgelegt.
 · Im Einkauf ergaben sich keine relevanten 

Punkte.

 · Die Produktion identifizierte einige Anlagen 

als neuwertig und gut in die eigene Produk-

tion integrierbar. Diese sind jedoch für den 

Konkurrenten zur Leistungserstellung  

unverzichtbar, mithin wäre ein Erwerb nur 

im Rahmen der Veräußerung der einzelnen 

Vermögensgüter im Rahmen einer Insolvenz 

möglich.

 · Der Vertrieb hielt das zusätzliche Angebot 

einer speziellen Leistung des Konkurrenten 

zur Abrundung der eigenen Leistungen für 

sinnvoll. 

 · Wenn möglich, sollte die Produktionsanlage 

erworben und flankierend der zuständige 

Vertriebsmitarbeiter eingestellt werden.

Der letzte Punkt erschien allen Beteiligten er-

folgversprechend. Der Vertrieb schlug ein ag-

gressives Vorgehen vor. Würde der Konkurrent 

einem Verkauf nicht zustimmen, seien die Ab-

werbung des Mitarbeiters und der Aufbau eige-

ner Kapazitäten sinnvoll. Deshalb wurde ver-
einbart, den Konkurrenten unmittelbar an-
zusprechen und ein Erwerb der Aktivitäten 

vorzuschlagen. In dessen angespannten Situa-

tion könnte der Zufluss frischen Kapitals sehr 

willkommen sein. Der Controller führte eine In-

vestitionsrechnung durch, um den maximalen 

Preis zu ermitteln.

Die Kontaktaufnahme erfolgte durch den 
Inhaber persönlich, welcher ein Gespräch mit 

dem Geschäftsführer/ Gesellschafter der Baum 

GmbH vereinbarte. Zwar wurden im Gespräch 

die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von keiner 

Seite explizit angesprochen, jedoch betonte der 

Interessent, dass die Zahlung des Kaufpreises 

kurzfristig erfolgen würde. Die Abgabe der 

Randaktivität würde am Markt nicht als „Aus-

verkauf“ gedeutet werden. Nach kurzer Be-

denkzeit stimmte der Geschäftsführer zu, die 

Abwicklung erfolgte binnen zweier Wochen. Die 

Anlagen wurden abgebaut und neu installiert, 

der Anlagenführer stimmte der Änderung des 

Arbeitsverhältnisses gerne zu, seine Konditio-

nen blieben unverändert.

Fazit

Nach Abschluss der Transaktion wurde die Ent-

wicklung der Baum GmbH weiter beobachtet. 

Diese wurde nach vier Monaten von einem 

norddeutschen Wettbewerber komplett über-

nommen. Wäre die einmalige Möglichkeit des 

Erwerbs nicht genutzt worden, hätten sich 

kaum weitere Möglichkeiten zu einem derartig 

günstigen Preis ergeben, die Aktivitäten der 

Schäfer KG abzurunden. Die Geschäftserwar-

tungen haben sich sowohl bezüglich des Um-

satzes, als auch hinsichtlich des Ergebnisses 

erfüllt, die Einbindung des neuen Vertriebsmit-

arbeiters erfolgte problemlos.

Die Schäfer KG hat ihren Geschäftsaktivitäten 

einen interessanten Bereich hinzugefügt. Ne-

ben ansprechenden Erlösen ist auch die Abrun-

dung der Angebotspalette positiv zu sehen.

Die intensive Zusammenarbeit mit den ver-

schiedenen Abteilungen hat die Akzeptanz des 

Controllings weiter verbessert. Ergänzend wur-

den die Kenntnisse von Märkten, Produkten 

und Absatz verbessert, der vorher sehr nach in-

nen gerichtete Blick auf die externen Einfluss-

faktoren erweitert.

Eine systematische Beobachtung aller Wettbe-

werber erscheint kaum umsetzbar, allerdings 

wurde im Unternehmen vereinbart, dass zu-

künftig bereits schwache Signale informell dem 

Controlling weitergegeben werden sollen, um 

auf dieser Basis rasch Reaktionen planen und 

durchführen zu können.  

CM September / Oktober 2015



88

Dietmar Paschers 
Controllerrätsel

Lösung: 1. Marktwachstum; 2. Risikomanagement; 3. CAONAIR; 4. Abgrenzung; 5. Eiselmayer; 6. ICV; 7. Kennzahlen; 8. Hichert; 9. Forderungen; 
10. Garantierückstellungen; 11. SAP; 12. Diagramm; 13. Pareto; 14. Reporting; 15. ROI

Dipl.-Ing. Dietmar Pascher
d.pascher@ca-akademie.de

Dietmar Paschers Controllerrätsel



89

Auf ein Wort 

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 
Für wen habe ich denn all das gelernt? – Du brauchst nicht 

zu fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du es für 

dich selbst gelernt hast. 

Seneca (römischer Dichter und Philosoph) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen das 208. Literaturforum im 35. Jahr-

gang vorlegen zu können. 

Ziel des Literaturforums ist, mit Büchern einerseits über 
fachliche Themen und Entwicklungen zu informieren und 

zu orientieren und andererseits Bücher zur fachlichen und 
persönlichen Unterstützung auszuwählen und vorzustel-

len. Über die Entwicklung rund um das Controlling können  

z. B. die Titel Korruptions-, Hochschul- und Innovationscon-

trolling informieren. Arbeits- und Lernprozesse können z. B. 

die zahlreichen Arbeits- und Übungsbücher unterstützen. 

In dieser Ausgabe finden Sie:

1. Literarische Schlaglichter/Leseproben 

2. Buchbesprechungen zu 
Neues vom und zum Controlling
Arbeits- und Übungsbücher 
Erfolgreiche Bewerbungen 
Gelingende Kommunikation 
Neue oder andere Perspektiven
Rechtliche Themen  

3.  Das Schreib- und Medien – ABC: Was leisten Korrektorat 

und Lektorat bei einer Buchveröffentlichung? 

Leser bzw. ICV- und RMA - Mitglieder als Autoren
Das Controller Magazin ist zugleich Mitgliederzeitschrift  

des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der Risk  

Management Association e. V. (RMA). Daraus ergibt sich, ge-

eignete neue Veröffentlichungen von Mitgliedern dieser Organi-

sationen im Literaturforum besonders zu berücksichtigen und 

in die Aufmerksamkeit zu rücken.

Diese Ausgabe enthält nachfolgende Titel mit ICV-Mitgliedern 
als Autoren:
Griga, Michael: Übungsbuch Kosten- und Leistungsrechnung

Prof. Dr. Ronald Gleich (Hrsg.), Harald Matzke und Anja Schäfer 

sowie weitere Autoren (Nicht-Mitglieder): Innovationscontrolling

Wir gratulieren!

Literarische Schlaglichter 

– Zitate und Leseproben aus 
Büchern dieser Ausgabe –

Die Abschlüsse erfüllen jedoch nicht alle Informationen, die die Adres-

saten ggf. für ihre wirtschaftlichen Entscheidungen benötigen, da sie vor 

allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ereignisse der Vergangen-

heit zeigen und nicht notwendigerweise auch andere Informationen als 

Finanzinformationen wiedergeben. – Aus: Dölle / Bruns: IFRS Trainings-

fälle, S. 6.

Wirklich erfolgreiches Wertsteigerungsmanagement fokussiert auf das 

nachhaltige Schaffen von Werten im Unternehmen und nicht auf die kurz-

fristige Wertsteigerung an der Börse. – Aus: Heesen: Beteiligungsma-

nagement und Bewertung für Praktiker, S. 37 (Zitat Losbichler)

Hiernach sind Informationsverarbeitungsprozesse und das Entschei-

dungsverhalten des Menschen nicht in jedem Fall rational begründbar. 

Vielmehr führen psychologische Faktoren und Heuristiken zu einer be-
grenzten Wahrnehmung und lassen eine umfängliche Beurteilung der 

Realität nicht zu. – Aus: Täschner: Hochschulcontrolling, S. 323.

Eine gute Vorbereitung hilft Ihnen, mit den anspruchsvollen Tests und 

Aufgaben […] besser zurechtzukommen. Berücksichtigen Sie dabei drei 

Punkte: organisatorische Vorbereitung, emotionale Vorbereitung, intellek-

tuelle Vorbereitung. – Aus: Duden Trainer: Einstellungstests, S: 25.

Viele Unternehmen nutzen den PR-Charakter ihres Geschäftsbe-
richtes, um in räumlicher Nähe zum Lagebericht weitere freiwillige  

Berichtsteile zu präsentieren und insoweit Unternehmensmarketing zu 

betreiben. – Aus: Graumann: Fallstudien zum Controlling, S. 12.

Laut EU-Kommission wird Korruption in der EU „…von mehr Menschen 

als je zuvor verstärkt wahrgenommen“, und mehr als 40 % der Unterneh-

men sind der Meinung, dass Korruption ein Problem für ihre Geschäfts-

tätigkeit darstellt. – Aus: Stierle / Siller: Praxishandbuch Korruptionscon-

trolling, S. 12.
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Unternehmerisch denkt und handelt derjenige, der sich einem Unter-

nehmen gegenüber verpflichtet fühlt, es voranzubringen. Dahinter ver-

birgt sich in vielen Fällen eine emotionale Bindung zu oder eine Identifizie-

rung mit dem Unternehmen. – Aus: Hagmann: Assessment Center, S. 22.

Mit zunehmender Globalisierung und Vernetzung der Weltwirtschaft 

nimmt auch der „Überraschungsfaktor“ zu. Komplexität, Dynamik und 

Risiko […] prägen auch die Situation in bis dahin relativ verlässlich plan-

baren Marktumfeldern. – Aus: Gesmann-Nuissl et al: Perspektiven der 

Wirtschaftswissenschaften, S. 82.

Wer nicht weiß, wohin die berufliche Reise am Ende gehen soll, braucht 

sich nicht zu wundern, wenn er da landet, wo er eigentlich gar nicht hin 

wollte. – Aus: Müller-Thurau: 101 Fragen und Antworten im Vorstellungs-

gespräch, S. 56.

Wenn der Vorstand mal wieder auf die Schnelle eine Sonderauswer-

tung benötigt, die die halbe Abteilung eine Woche lang beschäftigt, soll-

ten Sie all Ihren Mut zusammenfassen und ihn darauf hinweisen, dass 

Ihre halbe Abteilung damit ein Woche lang beschäftigt ist. Wenn er trotz-

dem weiterhin auf der Auswertung besteht, muss es ja wirklich wichtig 

sein. – Aus: Griga: Übungsbuch Kosten- und Leistungsrechnung, S. 359.

Bewährt hat sich in der Praxis, notwendige Korrekturen auf dem Aus-
druck vorzunehmen, damit die zusammenhängende Lektüre nicht unter-

brochen werden muss. Denn Schreibfehler, Inkonsistenzen und argumen-

tative Brüche sind auf dem Monitor meist schlecht zu erkennen. – Aus: 

Oehlrich: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben, S. 184.

Um ein einheitliches, zielgerichtetes und widerspruchsfreies Handeln auf 

allen Hierarchieebenen gewährleisten zu können, müssen stabile Kom-
munikations- und Weisungsstränge festgelegt und auch tatsächlich 

genutzt werden. – Aus: Nicolini: Prüfungstraining Unternehmensführung 

für Wirtschaftsfachwirte, S. 34.

Das wohl wichtigste Führungsinstrument besteht in der Wertschätzung 

der Mitarbeiter. Wertschätzung zeigt man unter anderem durch aktives 

Zuhören. – Aus: Stapff: Arbeitsrecht in der täglichen Praxis, S. 143.

Dahinter steht die Annahme, dass ein respektvoller und wertschätzender 

Umgang, unabhängig von der hierarchischen Zuordnung, die mächtigste, 

weil einflussreichste Haltung ist. – Aus: Klepsch: Feedback, S. 21.

Erstens sollten sich die führenden Köpfe des Unternehmens bewusst 

sein, dass es bei der Stakeholder-Kommunikation nicht um Selbstdar-

stellung geht, sondern um die Form des Dialogs. Dies klingt eher „soft“ 

und verträgt sich so gar nicht mit Managementbildern, die mehr auf 

„Durchsetzen“ aufgebaut sind. – Aus: Stahl / Menz: Handbuch Stakeholder-

Kommunikation, S. 78.

Von allen Gefahren, die uns drohen, sei es der Klimawandel, die Umwelt-

verschmutzung, das Artensterben, der Währungscrash, ist keine so groß 

wie die Kraft des Verdrängens, denn dann passiert alles mehr oder  

weniger unkontrolliert. – Aus: Sprinkart et al.: Perspektiven gesellschaft-

licher Innovation, S. 165 f.

Das Personalcontrolling beschränkt sich nicht auf vergangenheitsbezo-

gene Daten. Viel wichtiger ist eine vorwärts orientierte Betrachtung. – Aus: 

Bröckermann: Prüfungstraining Personalwirtschaft, S. 137.

Auch angesichts des Bemühens um Objektivität und Vollständigkeit des 

Reportings muss einschränkend festgehalten werden, dass die Darstellung 

immaterieller Vermögenswerte erheblichen Quantifizierungsproblemen 

unterworfen und von subjektiven Einschätzungen geprägt ist. – Aus: Grau-

mann: Controlling, S. 239. 

Als Innovationsleistung eines Produktes wird sowohl die Leistung des 

Produktmanagements mit der Entwicklung als auch die Umsetzung im 

Markt durch das Marketing und den Vertrieb bezeichnet. – Aus: Gleich/

Schimank: Innovationscontrolling (Beitrag Anja Schäfer: Innovationskenn-

zahlen) – S. 152.

Der Softwarevertrag ist gesetzlich nicht als eigener Vertragstyp gere-

gelt, seine rechtliche Einordnung ist daher schwierig. – Aus: Duden Recht 

A-Z, S. 412.

Buchbesprechungen 

Neues vom und zum Controlling

Controlling ist nicht an bestimmte Aufgaben, Organisationsformen, Bran-

chen etc. gebunden, sondern hat von der Grundphilosophie eine all-

gemeingültige Ausrichtung. Daher ist auch das Spektrum der aktuellen 

Entwicklungen des Controllings bemerkenswert, wie an einigen Neu-

erscheinungen beispielhaft gezeigt werden kann.

Stierle, Jürgen / Siller, Helmut

Praxishandbuch Korruptionscontrolling 
Konzepte – Prävention – Fallbeispiele
Berlin: Erich Schmidt, 2015 – 376 Seiten, € 49,95 / E-Book € 49,98

Buchüberblick 

Dr. Jürgen Stierle leitet als Ge-

schäftsführer das Trainings- und Be-

ratungsunternehmen Stierle Consul-

ting (URL: http://www.stierle-consul-

ting.de/ – letzter Zugriff am 01.04.15) 

und ist als Lehrbeauftragter tätig. 

Prof. (FH) Mag. Dr. Helmut Siller, 

MSc ist selbstständiger Unterneh-

mensberater und Lehrbeauftragter 

(URL: http://www.beeratung.net/ – 

letzter Zugriff am 01.04.15) Das 
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Buch beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven die Korruptionsproble-

matik und setzt sich mit der Frage auseinander, welchen Beitrag Control-

ling zur Verhinderung von Korruption leisten kann.

Inhaltsübersicht 
Begriffliches – Rahmenbedingungen – Prinzipal-Klienten-Modell – Fall 

Zollkriminalamt – Erscheinungsformen – Ursachen – Prüf- und Len-

kungsorgane – Frühaufklärung – Korruptionscontrolling in der Unterneh-

menspraxis – Controlling-Aktivitäten – Zusammenfassung und Ausblick.

Einordnung und Einschätzung
Der Band bietet eine systematische Untersuchung der Gründe und Ur-

sachen sowie Erscheinungsformen der Korruption wie auch des mögli-

chen Vorgehens gegen Korruption. Dazu wird die Einrichtung eines 
Korruptionscontrollings als Präventivsystem angeregt und näher 
ausgestaltet. Der Band vermittelt zunächst die thematischen Grundla-

gen. Darauf aufbauend werden theoretische Ansätze, Praxisbeispiele 

und Maßnahmenempfehlungen dargelegt und miteinander verknüpft. 

Diese umfangreiche Abhandlung bietet näheren Einblick in das Wesen 

und in die Kernpunkte der Bestechlichkeit und Käuflichkeit, aber auch 

eines gewissen moralischen Verfalls, zumal – wie auch die Autoren be-

tonen – Korruption als „Wachstumsbranche“ gilt. Das Arsenal an Kon-

zepten und Maßnahmen des Korruptionscontrollings der Autoren um-

fasst 25 Elemente in fünf Gruppen (normative Maßnahmen, Steuerung 

der Aufbau- und der Ablauforganisation sowie Steuerung des Agenten 

und des Klienten). Neben einer Aufarbeitung der Korruption aus Ma-

nagementsicht erweitern die Autoren Rolle und Funktions des Con-
trollings und vermitteln vielfache Hinweise und Erkenntnisse zur grund-

sätzlichen Führungs-, Steuerungs- und Kontrollproblematik, die unab-

hängig von der Themenstellung des Buches von Bedeutung und prakti-

schem Nutzen sind.

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 01.04.15): 

http://www.esv.info/978-3-503-13617-9

Gleich, Ronald / Schimank, Christof

Innovationscontrolling  
Innovationen effektiv steuern und effizient umsetzen
Freiburg: Haufe-Lexware, 2015 – 286 Seiten, € 69,–

Buchüberblick 

Professor Dr. Ronald Gleich ist Vor-

sitzender der Institutsleitung des 

Strascheg Institute for Innovation and 

Entrepreneurship (S I IE ) der EBS  

Business School. Prof. Dr. Christof 

Schimank ist Mitglied des Vorstands 

der Horváth AG und Honorarprofessor 

an der EBS Universität für Wirtschaft 

und Recht. Weitere Mitautoren aus 

Wissenschaft, Beratung und Praxis  

haben an diesem Sammelband mitgeschrieben. Der vorliegende Band 

beleuchtet das Innovationscontrolling unter verschiedenen Fragestel-

lungen und Zielsetzungen aus Expertensicht.

Inhaltsübersicht
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte (z. B. 

Benchmark-Studie zum Status quo in der deutschen Industrie) – Umset-

zung und Praxis (z. B. Innovationskennzahlen) – Organisation und IT  

(u. a. IT-Unterstützung für Portfolio- und Ressourcenmanagement)

Einordnung und Einschätzung 
Die Autoren behandeln ein für den wirtschaftlichen Erfolg und insbe-
sondere für das Zukunftsfähigsein der Unternehmen besonders 
ausschlaggebendes Themenfeld. Sie unterstreichen Unternehmen mit 

hoher Innovationskraft, die sich nach ihren Worten dadurch auszeich-

nen, „dass sie neben den operativen Tätigkeiten ihre Innovationsaktivi-

täten trotz Unsicherheit und Komplexität erfolgreich managen“. Das Buch 

gibt einen facettenreichen Überblick zur Themenstellung „Innovations-

controlling“, ordnet diese spezifische Controllingausrichtung ein und ver-

deutlicht Bedeutung und Problematik. Die insgesamt 14 Einzelbeiträge 

eröffnen einen näheren Zugang zum Innovationscontrolling, indem sie 

vielfältige Einzelaspekte aufgreifen und erörtern. Neben Grundsätzlichem 

und Konzeptionellem, etwa Dimensionen des Innovationsgrades oder In-

halte und Aufgaben des Innovationscontrollings, stehen Themen in der 

Aufmerksamkeit, die sich der Ausgestaltung und des Praktizierens des 

Innovationscontrollings in den Beispielunternehmen widmen, beispiels-

weise über Innovationskennzahlen oder Excel-Anwendungen. Das Buch 

ist geeignet, das Aufgaben-, Problem- und Lösungsverständnis zu ver-

bessern und durch Hinweise und Beispiele Hilfen und Anregungen zur 

Ausgestaltung des eigenen Innovationscontrollings zu liefern. 

Täschner, Marc

Hochschulcontrolling 
Einführung von Berichtssystemen Prozesse,  
Strukturen, Vorgehen
Berlin: de Gruyer Oldenbourg, 2014 – 391 Seiten, € 39,95 /  
E-Book € 39,95

Buchüberblick
Der Autor, Dr. Marc Täschner, hat mit 

dieser Arbeit an der Universität Vechta in 

Kooperation mit der Hochschule Hanno-

ver promoviert und ist den Angaben zu-

folge heute als Referent der Harz Energie 

GmbH tätig. Er konzipiert einen Lösungs-

ansatz zum Hochschulcontrolling und 

präsentiert ein Referenzmodell für Be-

richtssysteme.

Inhaltsübersicht 
Einführung und Abgrenzung – Theorien und Systematiken im Hochschul-

controlling – Hochschulsteuerung in Niedersachsen – Referenzmodellba-

sierte Einführung von Hochschul-Berichtssystemen – Zusammenfassung 

– Anhang.

Einordnung und Einschätzung
Der Autor greift ein Thema auf, das bisher sowohl in der theoretischen 

Aufarbeitung als auch in der praktischen Umsetzung Defizite und damit 
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Nachholbedarf aufweist. Zunächst werden die zugrunde liegenden Pro-

blemstellungen und die wesentlichen theoretischen und konzeptionel-

len Bezüge herausgearbeitet sowie die Rahmenbedingungen abgeklärt. 

Nach dieser Vor- und Grundlagenarbeit vermittelt die Arbeit einen 

wachsenden Erkenntnisgewinn mit der Skizzierung eines Hochschul-
controlling-Systems mit Struktur- und Vorgehensmodell sowie 
Controlling-Elementen. Das Vorgehen zur Einführung von Hochschul-

Berichtssytemen wird mit Konzeptions- und Umsetzungsphase über-

blickartig beschrieben. Von besonderem Interesse ist die grobe Schil-

derung der praktischen Erprobung. Unter ergebnisorientierten Aspek-

ten findet der Leser die Entwicklung, Konzeption und – in groben Zügen 

– auch die Realisierung eines Berichtssystems im Hochschulbereich 

beschrieben. Der Erkenntniszuwachs kann aber weiter reichen und 

vielfältiger sein. Die Detailarbeit und die argumentative Auseinander-

setzung nicht nur mit dem Thema, sondern auch mit dem Themenum-

feld öffnen einen näheren Zugang zu vielfältigen Grundsatz- und Ge-

staltungsfragen im Controlling. Der Titel enthält eine große Zahl illust-

rativer Elemente. Grafiken und Tabellen werden gezielt eingesetzt, die 

Ausführungen nicht nur zu veranschaulichen, sondern auch ergänzend 

zu erläutern. 

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 11.04.15): 

http://www.degruyter.com/view/product/429448?rskey=66DY6u&result=1

Heesen, Bernd

Beteiligungsmanagement und Bewertung 
für Praktiker
Wiesbaden: Springer Gabler, 2014 – 707 Seiten, € 59,99 /  
E-Book € 46,99

Buchüberblick
Bernd Heesen war den Angaben nach 

Partner in einer der „Big Four“ Steuer-, 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-

sellschaften. Heute ist er Geschäftsfüh-

render Gesellschafter der Internationalen 

Führungsakademie Berchtesgadener 

Land (IFAK-BGL). Ein Lehr- und Arbeits-

buch für die praktische Umsetzung be-

triebswirtschaftlichen Wissens im Beteili-

gungscontrolling.

Inhaltsüberblick
Beteiligungscontrolling – Wertorientierte Unternehmensführung – Unter-

nehmensbewertung – Berechnung Kapitalkosten – Praktische Anwen-

dungen und Beispiele – Strategisches Beteiligungscontrolling – Bilanz- 

und GuV-Planung.

Einordnung und Einschätzung
Der Autor hebt im Vorwort als Kennzeichen dieser Veröffentlichung „Ver-

einfachung von Sachverhalten“ sowie „durchgehende Excel basierte  

Beispiele“ hervor. Der Abstraktions- und Mathematisierungsgrad ist  

begrenzt, die Theoriedarstellung orientiert sich am Grundlagenwissen. Im 

Vordergrund steht die praktische Umsetzung und Nutzung, weniger der 

Methoden-Diskurs. Die Darstellungen der Excel-Berechnungen sind, wie 

häufig bei Buchveröffentlichungen, nicht immer leicht zu lesen. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit, diese Dateien im digitalen Format zu beschaffen. 

Zum Zeitpunkt der Rezension funktionierte der testweise Zugriff auf die 

im Vorwort genannten Internetadressen nicht. Auf Anfrage stellte der Au-

tor die Excel-Dateien problemlos zur Verfügung und versicherte, sie auch 

nachfragenden Lesern bereitzustellen (Mail-Adresse steht im Vorwort). 

Eine Vielzahl an Abbildungen, die tiefe Gliederung und eine durchstruktu-

rierte Vermittlung sowie eine lesefreundliche Textgestaltung unterstützen 

das Lesen und das Erarbeiten des Stoffes. Heesen schreibt flüssig und 

anschaulich, aus der Erfahrungs- und oft in der Ich-Perspektive und im 

Dialog mit dem Leser, manchmal auch recht erfrischend und belebend, 

stets meinungsstark und nicht selten kritisch, z. B. zu komplex, zu detail-

liert, zu theoretisch usw. Ein nützliches und brauchbares Buch für die 

praktische Tätigkeit. 

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 16.04.15): 

http://www.springer.com/de/book/9783658012519#aboutAuthors

Graumann, Mathias

Controlling  
Begriff, Elemente, Methoden und Schnittstellen  
4. vollständig überarbeitete Auflage
Herne: NWB, 2014 – 854 Seiten, € 49,90 einschließlich Online-
Version

Der Autor, Prof. Dr. Mathias Graumann, 

Professor an der Hochschule Koblenz, 

legt ein umfassendes Lehrbuch zum 

Controlling vor. Es gliedert sich in sechs 

Teile: Grundlagen, Strategische Planung 

und strategisches Controlling, Jahresab-

schlussgestütztes Controlling, Kosten- 

und Leistungscontrolling, Zahlungsstro-

morientiertes Controlling sowie Schnitt-

stellen des Controllings. Inhaltlich weist 

der Band eine signifikante Nähe zum 

Rechnungswesen und zur Wirtschaftsprüfung auf. Dem vermittelten 
Controllingverständnis liegt die Zielsetzung der Informationsver-
sorgung zugrunde. Der Stoff wird prägnant und verständlich in tief 

strukturierter Weise dargestellt, er orientiert sich am Lehrangebot von 

Fachhochschulen. Die sehr illustrative und lesefreundliche Textgestal-

tung (z. B. 452 Abbildungen) lädt zum Lesen ein. Zahlreiche Beispiele 

und die betonte Praxisnähe unterstützen Umsetzung und Nutzung. Das 

Buch kann von einem breiten Leserkreis verwendet werden, vor allem 

bei besonderem Interesse an praxisorientiertem Methodenwissen sowie 

einer kompakten Darstellung prüfungsrelevanten Controllingwissens.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Zugriff am 31.03.15): 

http://shop.nwb.de/Artikel/C/65221.aspx
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Arbeits- und Übungsbücher 

Für Studium und Weiterbildung, zur Prüfungsvorbereitung und zur Auf-

frischung in der Praxis

Graumann, Mathias

Fallstudien zum Controlling  
Strategisches und operatives Controlling  
3. vollständig überarbeitete Auflage
Herne: NWB, 2014 – 564 Seiten, € 39,90 einschließlich Online-
Version

Der Autor, Prof. Dr. Mathias Graumann, 

Professor an der Hochschule Koblenz, 

legt ein umfangreiches Arbeits- und 

Übungsbuch zum Controlling vor. Grau-

mann definiert sein Ziel „die anerkannten 

Methoden des Controllings anhand von 

durchgängigen Fallstudien zu veranschau-

lichen, den Praxisbezug der Controlling-

Verfahren herzustellen und somit die Krea-

tivität der Leserin / des Lesers anzuregen“. 

Der Band enthält 66 Fallstudien unter-
schiedlicher Thematik und verschiedener Schwierigkeitsstufen. 

Hinsichtlich Struktur und Intention orientiert sich der Titel am Lehrbuch 

des Verfassers (siehe dort), kann aber auch davon unabhängig genutzt 

werden. Diese Fallstudien basieren vielfach auf frei zugänglichen Ge-

schäftsberichten und damit auch auf einer bestimmten Controlling-Aus-

richtung an Abschlüssen. Die Fallstudien mit Aufgaben und Lösungshin-

weisen bieten einen Problemaufriss mit Problembewältigung ausgewähl-

ter Themen. Der Band erschließt eine wirksame und praktikabele Mög-

lichkeit der Einarbeitung in das anwendungsorientierte Controlling und 

der gezielten und vermutlich auch erfolgreichen Prüfungsvorbereitung.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Zugriff am 31.03.15): 

http://shop.nwb.de/Artikel/F/65281.aspx

Dölle, Bernward / Bruns, Carsten (Hrsg.)

IFRS Trainingsfälle 
Bilanzierung für Weiterbildung und Praxis  
4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Herne: NWB, 2015 – 582 Seiten, € 37,90 einschließlich Online- 
Version

Ein 8-köpfiges Autorenteam aus Praxis und Beratung legt diese Fall-

sammlung mit Lösungen vor. Sie umfasst 113 Fälle zu ausgewählten 
Inhalten zur Bilanzierung und Ergebnisrechnung, der Eigenkapitalverän-

derungsrechnung, der Kapitalflussrechnung, des Anhangs usw. Bei der 

Neukonzeption dieser Neuerscheinung standen den Angaben zufolge ins-

besondere die Anforderungen an Lehrgangsteilnehmer verschiedener 

IHK-Lehrgänge, z. B. „Geprüfter Bilanz-

buchhalter“ im Fokus. Gemäß Vorwort 

richtet sich der Übungsband an eine breite 

Leserschaft, z. B. auch Steuerfachwirte, 

Steuerberater usw. Aufgaben und Lösun-

gen werden strukturiert und übersichtlich 

und insgesamt recht lesefreundlich ver-

mittelt. Die Aufgaben orientieren sich an 

den Gegebenheiten der Praxis. Der Band 

kann nutzbringend herangezogen werden 

zur Prüfungsvorbereitung, aber auch im 

Rahmen des Selbststudiums zur Auffrischung und Vertiefung vorhande-

ner Kenntnisse. Das Buch kann die Qualifizierung in der IFRS-Rech-

nungslegung wirksam unterstützen und die Schritte von der Kenntnis der 

Anforderungen zum Verstehen und Anwenden der IFRS in der Bilanzie-

rungspraxis hilfreich begleiten. Die Freischaltung der zugehörigen Online-

Version verlief im Test erfolgreich. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 11.03.15): 
http://shop.nwb.de/en/Artikel/I/51734.aspx?b=j

Griga, Michael

Übungsbuch Kosten- und Leistungsrechnung 
für Dummies
Weinheim: Wiley-VCH, 2014 – 368 Seiten, € 22,99

Der Autor, Diplom-Volkswirt Michael  

Griga, ist, wie es auf dem Klappentext des 

Buches heißt, „als Controller bestens mit 

dem Thema Kosten- und Leistungsrech-

nung vertraut“. In diesem Buch finden 

sich stichwortartig die Grundlagen der 

Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt 

um viele Aufgaben mit Lösungen. Nach 

den Basics werden in insgesamt 21 Kapi-

teln, die Ist- und Plankosten sowie Syste-

me und Methoden behandelt. Tipps zur 

Kostensenkung und wichtige Webseiten runden den Band ab. Das Werk 

ist ein Angebot, als Ergänzung einschlägiger Lehrbücher vorhandene 

Kostenrechnungskenntnisse zu festigen und zu vertiefen. Entsprechend 

dem Charakter der Buchreihe „für Dummies“ wird der Stoff locker, 

manchmal auch heiter, vermittelt und verständlich erklärt. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 20.04.15): http://

www.wiley-vch.de/publish/dt/books/ISBN3-527-70974-6/

Bröckermann, Reiner

Prüfungstraining Personalwirtschaft 
Repetitorium, Aufgaben, Klausuren
Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2014 – 172 Seiten, € 19,95 /  
auch als E-Book

Michael Griga

Übungsbuch Kosten- 

und Leistungsrechnung

Auf einen Blick:
Kalkulieren bis zum  
Break-Even

Kosten planen und verfolgen

Kosten von oben und 
unten betrachten

Ausführliche Lösungen und
verständliche Erklärungen

Übung macht den Meister
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Der Autor, Prof. Dr. Reiner Bröckermann, 

lehrt Personalwirtschaft und arbeitet als 

Berater, Coach, Autor usw. Der Band bie-

tet eine komprimierte Wissensvermittlung 

und Wiederholung für Studierende, Prüf-

linge und alle, die ihr personalwirtschaftli-

ches Wissen überprüfen und auffrischen 

möchten. Der Band umfasst das gesamte 

Themenspektrum von Personalbeschaf-

fung und Personaleinsatz über z. B. Per-

sonalführung bis Personalcontrolling. 

Mehre Musterklausuren mit Lösungshinweisen ergänzen das Übungsan-

gebot. Das Buch ist ein Angebot, personalwirtschaftliches Kernwissen 

zielbezogen und effizient aufzuarbeiten.

URL Online-Leseprobe (Abfrage am 11.03.15): http://www.book2look.

com/vBook.aspx?id=978-3-7910-3356-3

Nicolini, Hans J.

Prüfungstraining Unternehmensführung  
für Wirtschaftsfachwirte 
Aufgaben verstehen, Denkfehler vermeiden,  
richtige Antworten finden
Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2015 – 156 Seiten, € 29,95 /  
auch als E-Book

Der Autor, Dr. Hans J. Nicolini, ist Lehrbe-

auftragter, Mitglied verschiedener Prü-

fungskommissionen und Autor zahlrei-

cher Fachbücher. Das vorliegende Buch 

versteht sich als „Anleitung zum Umgang 

mit den Fragestellungen in den Prüfun-

gen“. Die Darlegungen beziehen sich auf 

den IHK-Weiterbildungsabschluss „Ge-

prüfter Wirtschaftsfachwirt“, sie können 

aber für andere Bildungszwecke herange-

zogen werden. Behandelt werden die 

Themenbereiche Betriebsorganisation, Personalführung und Personal-

entwicklung sowie prüfungsbezogene Aspekte. Das Wesentliche der The-

menblöcke wird strukturiert, prägnant, übersichtlich und gut lesbar ver-

mittelt. Das Buch eignet sich zur Wiederholung des Grundlagenwissens 

der genannten Fächer und zur gezielten Prüfungsvorbereitung im Weiter-

bildungsbereich.

URL Online-Leseprobe (Abfrage am 11.03.15): http://www.book2look.

com/vBook.aspx?id=978-3-7910-3411-9

Erfolgreiche Bewerbungen 

Das Sichbewerben kann aus unterschiedlichen Gründen notwendig sein 

oder werden. Eigene werbende Maßnahmen müssen gut überlegt sein, 

sie stellen inhaltlich und formale Anforderungen. Zielgerichtete Vorberei-

tungen verbessern die Aussichten auf Erfolg, daher diese Unterstützung 

durch das Literaturforum. 

Müller-Thurau / Claus Peter

101 Fragen und Antworten im 
Vorstellungs gespräch
Freiburg: Haufe-Lexware, 2015 – 208 Seiten, € 14,95

Der Autor, Claus Peter Müller-Thurau, ist 

den Angaben zufolge Diplom-Psycholo-

ge und selbstständiger Human Resour-

ces Manager sowie Lehrbeauftragter. 

Das Buch führt in 20 Lektionen durch 

das Themenfeld Vorstellungsgespräch. 

Dazu werden typische Fragestellungen 

behandelt, z. B. Fragen zum Berufsweg, 

Fragen rund um die Persönlichkeit, zu 

Unebenheiten im Werdegang oder auch 

Fragen zum Führungsstil. Einige Kapitel 

befassen sich mit übergreifenden Themen, etwa unzulässige Fragen 

und der Umgang damit oder Stilsicherheit beim Auftritt im Vorstellungs-

gespräch. Die möglichen Fragen in einem Vorstellungsgespräch wer-

den systematisch aufgearbeitet, Beispiel: Frage – Frageziel des Inter-

viewers – Antwort A – Bewertung – Antwort B – Bewertung – Tipp. 

Das Buch kann zu einer sorgfältigen Vorbereitung auf ein Vorstellungs-

gespräch verhelfen – und damit die Aussicht auf einen Bewerbungser-

folg deutlich steigern. Der Ratgeber ist übersichtlich aufgemacht, klar 

und verständlich geschrieben. Das Buch bietet zudem verschiedene  

Arbeitshilfen zum Download an (testweiser Zugriff verlief erfolgreich) 

sowie die kostenlose Teilnahme an einem im Internet stattfindenden 

Seminar (Webinar). 

URL Online-Leseprobe (Abfrage am 07.03.15): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/04300-0001_ReadingSample.pdf

Hagmann, Jasmin

Assessment Center
Freiburg: Haufe-Lexware, 2015 – 169 Seiten, € 14,95 

Die Autorin, Jasmin Hagmann, ist den 

Angaben zufolge freie Journalistin und 

arbeitete freiberuflich u. a. für die Süd-

deutsche Zeitung. Bewerbungen zählen 

zu ihren Schwerpunkten. Dieses Buch 

bereitet darauf vor, was im Assessment 

Center entscheidend ist und was geprüft 

wird. Zunächst werden die Einsatzgebie-

te vorgestellt und Empfehlungen für die 

Vorbereitung ausgesprochen. Es folgen 

Erläuterungen zu den wesentlichen 

Reiner Bröckermann

Prüfungstraining 
Personalwirtschaft

Repetitorium, Aufgaben, Klausuren
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Übungen, wie Gruppendiskussion, Präsentation und Vorträge, Postkorb-

übungen oder Selbst- und Fremdeinschätzung. Darüber hinaus ist der 

Erwerb des Buches mit weiteren Arbeitshilfen zum Download verbun-

den (testweiser Zugriff verlief erfolgreich). Neben vielfältigen Informa-

tionen über Inhalt und Ablauf erhält der Leser insgesamt wertvolle 

Tipps und Hinweise, die die Erfolgsaussichten steigern. Das Buch ist  

lesefreundlich und hilft, sich mit dem Assessment Center vertraut zu 

machen auf. 

URL Online-Leseprobe (Abfrage am 05.03.15): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/05237-0001_ReadingSample.pdf

Duden Trainer

Einstellungstests: Assessment-Center & Co. 
erfolgreich bestehen
Berlin: Dudenverlag, 2015 – 608 Seiten, € 19,99

Dieser Band von Hans-Georg Willmann in 

Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion 

ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf 

Auswahlverfahren. Die Einleitung bietet 

Erfahrungsberichte, allgemeine Informa-

tionen zum Auswahltag, Empfehlungen 

zur Vorbereitung sowie Testverfahren im 

Überblick. Der Hauptteil bringt eine um-

fangreiche Testsammlung zum Allge-

meinwissen, u. a. mit Testteil deutsche 

und englische Sprache, Intelligenztests, 

z. B. logisches Denken, Tests zur Konzentrations- und Merkfähigkeit so-

wie abschließend Persönlichkeitstests und Assessment-Center-Tests. 

Zeitvorgaben und Lösungen erlauben eine realistische Einschätzung des 

eigenen Leistungsstandes. Die Lösungen, z. T. kommentiert, und Tipps 

zum Lösen der Aufgaben unterstützen das zielgerichtete Arbeiten. Der 

Ratgeber bietet ein umfangreiches Trainingsprogramm zur Vorbereitung 

auf Prüfungen unterschiedlicher Art. Damit kann er die Klarheit über die 

Anforderungen und die Prüfungssicherheit erhöhen. Zudem eignet sich 

das Werk vortrefflich zum Selbsttest der eigenen geistigen und mentalen 

Fitness mit z. T. recht anspruchsvollen Aufgaben. Zum Zeitpunkt der Re-

zension stand leider keine Leseprobe zur Verfügung.

Gelingende Kommunikation

Der oft zitierte Soziologe Niklas Luhmann spricht in seiner Systemtheorie 

von der „Unwahrscheinlichkeit gelingender Kommunikation“. Diese These 

könnte auch von Praktikern vieler Unternehmen oder auch von „normalen 

Leuten“ stammen. Offenbar ist „gelingende Kommunikation“ sowohl 

wichtig als auch schwieriger. Daher auch immer wieder ein Thema im  

Literaturforum.

 

Klepsch, Rüdiger

Feedback für Dummies
Weinheim: Wiley-VCH, 2015 – 319 Seiten, € 16,99

Buchüberblick 

Der Autor, Dr. Rüdiger Klepsch, ist Dipl.-

Psychologe, Gründer der Management-

beratung Dr. Klepsch & Partner und als 

Berater, Trainer & Coach tätig (URL: 

http://www.klepsch-partner.de/ – letzter 

Zugriff am 04.04.15). In diesem Buch 

beschäftigt er sich facettenreich mit den 

Anforderungen und Bedingungen eines 

konstruktiven und erfolgreichen Feed-

backs. 

Inhaltsübersicht 
Einführung – Grundlagern zum Feeback – Feedback von oben nach unten 

– Feedback von unten nach oben – Besondere Feedbacksituationen – 

Selbstfeedback – Top-Ten-Teil 

Einordnung und Einschätzung
Dieses Buch konzentriert sich, wie es heißt, auf „das bewusste Feed-
back“. Klepsch arbeitet zunächst Bedeutung und Problematik des Feed-

backs heraus, beleuchtet Aspekte der Rückmeldung und der Rückkopp-

lung aus verschiedenen Perspektiven und unter unterschiedlichen Rah-

menbedingungen. So nimmt er die Sichtweise des Feedbackgebers 

ebenso eine wie die des Feedbacknehmers, erörtert unterschiedliche 

Zielrichtungen (Chef beurteilt Mitarbeiter, Mitarbeiter beurteilt Chef, 

Feedback unter Kollegen). Unterschiedliche Feedbacksituation, u. a. heik-

le Situationen, und vor allem Grundsätze und Regeln werden näher be-

trachtet. Der Band bietet profundes psychologisches Wissen, macht Ver-

haltenssituationen verständlich und präsentiert vielfältige Handlungs-

empfehlungen. Konzeptionelles Wissen mit zahlreichen grundlegenden 

Strukturen und Muster schaffen Zugang und Verständnis: z. B. Feed-
back-Dreiklang: Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Im Mittelpunkt 

steht die Umsetzung und Nutzung der Leitgedanken dieses Buches. Der 

gut lesbare Band kann helfen, bewusster, konstruktiver und erfolgreicher 

das Führungs- und Steuerungsinstrument Feedback einzusetzen. Ebenso 

die persönliche Kommunikationsfähigkeit zu kultivieren, grundlegende 

psychologische Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen zu erkennen – und 

auch, in sich selbst hineinzudenken, um z. B. die Abweichung von Eigen- 

und Fremdbild zu verstehen.

URL Leseprobe (letzter Zugriff am 04.04.15): http://www.wiley-vch.de/

books/sample/3527708723_c01.pdf

Stahl, Heinz K. / Menz, Florian

Handbuch Stakeholder-Kommunikation 
Überzeugende Sprache in der Unternehmenspraxis. 
2., neu bearbeitete Auflage 2014
Berlin: Erich Schmidt, 2014. – 221 Seiten, € 49,95 / E-Book € 49,98 

Rüdiger Klepsch

Auf einen Blick:
  Kritisches und anerkennendes 
Feedback richtig formulieren

  Kritikgespräche und Leistungs-
beurteilungen optimal vor-
bereiten

  Dem Chef Feedback geben  
und Selbstfeedback üben

  Mit zahlreichen Tests  
und Checklisten

Der Feedback-Dreiklang: Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch

Feedback
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Buchüberblick 

Nach Verlagsinformationen ist Prof. Dr. 

Heinz K. Stahl außerordentlicher Profes-

sor und Research Associate an der der 

Wirtschaftsuniversität Wien und Prof. Dr. 

Florian Menz Professor für Angewandte 

Sprachwissenschaf t am Institut für 

Sprachwissenschaft der Universität Wien. 

Der Titel erscheint als Band 4 der Reihe 

„Fokus Management und Führung“ und 

betrachtet die Sprache in der Unterneh-

menspraxis prüfend aus wissenschaft-

licher und anwendungsorientierter Sicht.

Inhaltsüberblick 

Intuition und Sprache – Warum Kommunikation noch nie so wichtig war – 

Was ist überhaupt Kommunikation? – Merkmale und Ziele – Bedeutung und 

Entstehung von Sprache – Metaphern – Kann vage Kommunikation nützlich 

sein – „Arenen“ der Stakeholder-Kommunikation – Mündliche Kommuni-

kation und schriftliche Kommunikation unter – Sprache als „Ressource“.

Einordnung und Einschätzung 
Die Autoren treibt das Interesse an der Sprache und der Wunsch, As-
pekte der Nutzung der Sprache in die Managementlehre zu integrie-
ren. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Nach einer Einführung wird in 

den Kapiteln 2-8 das Themenfeld „Stakeholder-Kommunikation“ be-

leuchtet und untergliedert. Die beiden abschließenden Kapitel 9 und 10 

dienen der praktischen Anwendung und bieten beispielhafte Kommunika-

tions-Analysen. Die Autoren sehen in der „Stakeholder-Kommunikation“ 

ein „besonders anspruchsvolles Instrument der Unternehmensführung“, 

das entwickelt und gefördert werden müsse. Daher betonen sie auch den 

aus ihrer Sicht notwendigen hohen Aufwand sowie die beträchtlichen An-

forderungen an die Qualität der „Stakeholder-Kommunikation“. „Stake-

holder-Kommunikation“, wie sie hier verstanden wird, unterscheidet sich 

sowohl von PR als auch von Werbung und ist u. a. auf Dialog gerichtet. 

Der Band macht Sprache in der Unternehmenspraxis mit ihren Problemen 

und ihren Möglichkeiten bekannt und bewusst. Dazu wird zu einem we-

sentlichen Umfange theoretisches Wissen geboten. Praktische Hinweise 

und Anregungen haben ebenfalls einen wesentlichen Anteil am Buch. Ins-

gesamt eine lesenswerte Aufforderung, die Sprache in der Unternehmen-

spraxis mit Bedacht einzusetzen. 

URL Online-Leseprobe (Abfrage am 02.03.15): http://www.esv.info/

download/katalog/inhvzch/9783503156078.pdf

Oehlrich, Marcus

Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 
Schritt für Schritt zur Bachelor- und Master-Thesis in 
den Wirtschaftswissenschaften
Wiesbaden: Springer Gabler, 2015 – 197 Seiten, € 19,99 / E-Book € 14,99

Der Verfasser, Prof. Dr. Marcus Oehlrich, ist den Angaben zufolge For-

schungsleiter und Verantwortlicher für das wissenschaftliche Arbeiten an 

der accadis Hochschule Bad Homburg. Das Lehrbuch ist, wie es heißt, 

entstanden auf Basis der mehrjährigen 

Erfahrungen des Autors. Dieser Ratgeber 

legt den Schwerpunkt auf die Technik 
des wissenschaftlichen Schreibens. 

Nach einführenden Hinweisen stehen 

diese Themen im Mittelpunkt: Arbeit mit 

Literatur und Quellen, Gedankenführung 

und Argumentation sowie Schreibstil und 

Textgestaltung. Eine Zusammenfassung 

und ein Anhang beschließen die Publika-

tion. Der Autor vermittelt wissenschaftli-

che Methodik und Arbeitsweise konkret, anschaulich und praxisnah. Das 

Hauptgewicht liegt auf der genauen Textarbeit und der realen Erstellung 

des wissenschaftlichen Manuskriptes. Durch das Ausführen im Einzel-

nen, das eindeutige Beschreiben von Anforderungen und deren Umset-

zung, die beispielhaften Darstellungen sowie verschiedener didaktischer 

Mittel, insbesondere Infokästen, Checklisten und Übungen, kann diese 

Veröffentlichung nicht nur Studierenden und Examenskandidaten eine 

nützliche Hilfe sein, sondern auch allen Verfassern anspruchsvoller fach-

licher Veröffentlichungen. 

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Aufruf: 14.03.15): http://

www.springer.com/springer+gabler/management/book/978-3-662-44098-8

Duden

Das Fremdwörterbuch 11., vollständig 
überarbeitete und aktualisierte Auflage
Berlin: Duden, 2015 – 1.136 Seiten, € 24,99

Dieser Band 5 der Duden-Reihe präsen-

tiert sich als „unentbehrlich für das Ver-

stehen und den Gebrauch fremder Wör-

ter“. Den Angaben zufolge wurden in die 

aktuelle 11. Auflage rund 1.000 Stichwör-

ter neu aufgenommen. Gemäß Vorwort 

verzeichnet der Band mehr als 60.000 
Fremdwörter mit über 400.000 Anga-
ben zu Bedeutung und Aussprache usw. 

Er zeichnet sich inhaltlich und formal 

durch bewährte Duden-Qualität aus. Hohe 

Benutzerfreundlichkeit (Layout, Infokästen, Zweifarbigkeit) erleichtern den 

Gebrauch. Zum Buch kann das komplette Wörterbuch als Software „Du-

den-Bibliothek Express“ für 1 € zum leichten Nachschlagen am Computer 

heruntergeladen werden. Der notwendige Downloadcode steht im Buch.

Neue oder andere Perspektiven

„Aber es ist eben alles eine Frage der Perspektive“. Philosophen, Männer 

und Frauen der Feder vermitteln uns, wie sehr es auf die jeweilige Be-

trachtungsweise ankommt. Manchmal muss man die Perspektive wech-
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seln. Diese Rubrik bringt Veröffentlichungen, die Themen aus einem be-

stimmten Blickwinkel vermitteln.

Sprinkart, Karl Peter / Dürr, Peter / Hipp, Markus / Sailer, Klaus

Perspektiven gesellschaftlicher Innovation 
Strategien für die Zukunftsfelder Ernährung, Umwelt, 
Politik, Wirtschaft, Kommunikation
Regensburg: Walhalla, 2015 – 232 Seiten, € 19,95 / E-Book € 9,99

Buchüberblick 

Nach Verlagsangaben lehren Prof. Dr. Karl Pe-

ter Sprinkart, Prof. Dr. Peter Dürr und Prof. Dr. 

Klaus Sailer an der Hochschule München und 

haben weitere Funktionen inne, Markus Hipp ist 

geschäftsführender Vorstand der BMW Stiftung 

Herbert Quandt Das Buch beruht auf einer Vor-

lesungsreihe „Gesellschaftliche Innovation 

(URL: http://www.sce.de/ringvorlesung.html – 

letzte Abfrage am 24.03.15). Es will „einen 

neuen Blick auf Zukunftsthemen ermöglichen“.

Inhaltsübersicht
Ernährung und Zukunftsdiskurs – Umwelt und Nachhaltigkeit – Politik 

und Partizipation – Wirtschaft und Finanzen – Zukunft und Kommunika-

tion – Ein neues Innovationsparadigma.

Einordnung und Einschätzung 
„Innovation braucht Inspiration“ oder auch „Geist der Innovation spür-

bar werden zu lassen“. Diese Aussagen aus der vorliegenden Veröffent-

lichung bezeichnen und betonen Ziel und Anliegen des Buchprojekts. Der 

Band definiert Zukunftsfelder (siehe Inhaltsübersicht) und verfolgt die The-

se, gesellschaftlicher Fortschritt müsse nachhaltig sein. Zahlreiche Einzel-

beiträge befassen sich mit ausgewählten Zukunftsaspekten, beispiels-

weise mit Klimaschutz, Bürgerbeteiligung, Migranten, Umweltrisiken oder 

Rahmenbedingungen. Die Ausführungen sind zukunftsbezogen und ni-

veauvoll, die Referenten bzw. Autoren treten entschieden für ihre Themen 

ein. Die Darlegungen und Argumentationslinien richten Ansprüche an Le-

serinnen und Leser. Zum einen hinsichtlich des Lesens und der Informati-

onsaufnahme und zum anderen bezüglich der Auseinandersetzung mit 

den vielfältigen Anregungen und Empfehlungen. Das Werk vermittelt man-

nigfaltige Hinweise und Denkanstöße, es regt an, über den vorhandenen 

Gesichtskreis zu blicken und über den Tag hinaus zu denken. Insgesamt 

keine einfache und keine leichte Lektüre, aber ein substanzhaltiger und 

streckenweise auch ein unbehaglicher, fordernder Lesestoff.

URL Online-Leseprobe (letzter Zugriff am 24.03.15): https://www.wal-

halla.de/files/blickinsbuch/8702/index.html#1

Gesmann-Nuissl, Dagmar / Hartz, Ronald / Dittrich, Marcus (Hrsg.)

Perspektiven der Wirtschaftswissenschaften 
Wiesbaden: Springer Gabler, 2014 – 394 Seiten, Buch € 69,99 / 
E-Book € 54,99

Buchüberblick
Die Veröffentlichung basiert den Angaben 

nach auf einer Tagung der Technischen 

Universität Chemnitz anlässlich des 

20-jährigen Bestehens der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften. Dagmar Ges-

mann-Nuissl ist nach Verlagsangaben In-

haberin der Professur für Privatrecht an 

der Technischen Universität Chemnitz. 

Ronald Hartz dort Juniorprofessor für  

Europäisches Management und Marcus 

Dittrich Juniorprofessor für Europäische Wirtschaft. Der Band gibt einen 

Einblick in ausgewählte Themen- und Forschungsfelder der Fakultät.

Inhaltsübersicht
Ökonomie der Arbeit, z. B. Führung von Gruppen – Nachhaltige Entwicklung 

wirtschaftlicher Systeme, Finanzsysteme und Nachhaltige Unternehmens-

führung – Innovation und Technologiemanagement, z. B. Wissen im Recht.

Einordnung und Einschätzung
Die Veröffentlichung beleuchtet herausgegriffene aktuelle Themen der 

Wirtschaft und ausgesuchte gegenwärtige Arbeits- und Forschungsge-

biete der Fakultät. Der Band präsentiert die Fakultät und ihre wissen-

schaftliche Betrachtungsweisen- und möglichkeiten. Die Autorinnen und 

Autoren publizieren ihre neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und för-

dern die Wissensgenerierung. Den Arbeits- und Forschungsergebnissen 

liegen definierte praktische oder theoretische Probleme zugrunde, bei-

spielsweise die Führung von Gruppen in komplexen und dynamischen 

Umfeldern. Eine Neuerscheinung, die sich an Leser mit Interesse an wis-

senschaftlichen Arbeiten richtet oder an Praktiker, die den Anschluss an 

die Wissenschaft suchen.

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Zugriff 14.04.15): 

http://www.springer.com/de/book/9783658035990#aboutBook

Rechtliche Themen 

Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren; und 

wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren.  

(Mahatma Gandhi)

Stapff, Cornelia

Arbeitsrecht in der täglichen Praxis 
Ein Leitfaden für Führungskräfte aus der Praxis  
für die Praxis.
Renningen: Expert, 2015 – 180 Seiten, € 39,–

Die Autorin, Dr. Cornelia Stapff, ist nach den vorliegenden Information 

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie Referentin und 

Trainerin. Das vorliegende Buch aus einer Veröffentlichungsreihe der IHK 

Akademie München und Oberbayern behandelt die Grundlagen des Ar-

beitsrechts, gibt eine Einführung in das Themenfeld Kommunikation und 

Verhandlungsstrategien, z. B. Kommunikation mit Mitarbeitern, und bietet 
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zahlreiche Checklisten, z. B. Checkliste Ar-

beitsverträge und Checkliste Kündigung. 

Der Band richtet sich vor allem an Füh-

rungskräfte und Personalverantwortliche in 

mittelständischen Unternehmen bzw. an 

Leser mit Interesse an praxisnahem Basis-

wissen zum Arbeitsrecht und dessen 

rechtssicheren und zweckmäßigen Umset-

zung und Anwendung unter den Bedingun-

gen der Unternehmenspraxis. Das Buch ist 

verständlich und klar geschrieben. Illustrationen lockern auf und verdeut-

lichen auf humorvolle Weise verschiedene Kernaussagen. 

Duden 

Recht A-Z: Fachlexikon für Studium, Aus-
bildung und Beruf. 3., aktualisierte Auflage
Berlin: Duden, 2015 – 544 Seiten, € 14,99 / E-Book € 10,99 

Das handliche, kompakte Nachschlagewerk 

definiert und erläutert wesentliche Rechts-

begriffe aus dem Berufs- und Privatleben 

von Abdingbarkeit und Abfindung über z. B. 

gemeinnützig, Miete, Rechtsbehelf, Ten-

denzbetriebe bis Zwangsverwaltung und 

Zwangsvollstreckung. Den Angaben nach 

ist dieses Lexikon auf Anregung von und in 

Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale 

für politische Bildung sowie der Landeszen-

trale für politische Bildung NRW entstanden. Das Werk versteht sich als 

„ideale Ergänzung zu gängigen Gesetzestexten“ und enthält laut Vorwort 

rund 1.500 Stichwörter. Die Erklärungen sind klar und verständlich und 

bieten eine fundierte stichwortbezogene Basisinforma ation, teilweise 

auch Überblickswissen. Rund 180 (Zahl gemäß Verlagsangaben) Infor-

mationskästen, Übersichten, Tabellen und Grafiken unterstützen und  

vertiefen die Ausführungen. Eine verlässliche Quelle zur Schnell- und Erst-

information über rechtliche Themen.

Schreib- und Medien – ABC: 

Was leisten Korrektorat und Lektorat bei einer 
Buchveröffentlichung? 

Bei einer gelungenen Buchveröffentlichung kommt es in besonderer Wei-

se auf den Inhalt an, aber nicht nur. Formale Elemente, beispielsweise die 

korrekte Schreibweise, sind für einen Bucherfolg ebenfalls mitentschei-

dend. Das Erarbeiten, Bearbeiten und Gestalten von Fach- und Sach-

buchmanuskripten erfolgt üblicherweise in verschiedenen Phasen. Die 

letzte Hauptphase ist in der Regel der Überprüfung und Überarbeitung 

des Manuskripts gewidmet. Es geht dann darum, zu korrigieren und zu 

feilen, dem Manuskript den letzten Schliff zu geben. Dabei haben sich 

zwei Funktionen oder auch Arbeitsschritte herausgebildet: Lektorat und 

Korrektorat

Beim Lektorat geht es im Kern darum, Texte inhaltlich und sprachlich zu 

überarbeiten. Das Aufgaben- und Angebotsspektrum moderner Lektora-

te greift weit darüber hinaus und kann z. B. auch die redaktionelle Bear-

beitung und eine weitreichende Autorenberatung umfassen. Der Umfang 

der Tätigkeiten des Lektorats ist in der Regel Verhandlungssache und na-

türlich auch eine Kostenfrage. Der Arbeitsumfang wird vertraglich zwi-

schen Autor und Lektorat festgelegt, sofern nicht ein Verlag diese Vorgän-

ge regelt. Nach den Erfahrungen können gute Lektoren vor allem dabei 

helfen, Distanz zum Geschriebenen herzustellen, zumal der Autor meis-

tens mit wachsender Arbeit am Text betriebsblind wird, und eigene Fehler 

und Schwächen kaum noch erkennt. Das „Vieraugenprinzip“ ist im Büro-

alltag bei wichtigen Vorgängen ein nützliches und wichtiges Prinzip, das 

bei Buchveröffentlichungen ebenfalls sinnvoll eingesetzt werden kann. 

Aufgabe des Korrektorats im engeren Sinne ist die Beseitigung von 

Rechtschreib-, Interpunktions- und Grammatikfehlern. Die reformierte 

Rechtschreibung und ihre Freiheiten sowie die Weiterentwicklung der 

Sprache stellen Anforderungen an den Korrektor. 

Wo und wie diese Tätigkeiten ausgeübt werden, ist heute recht unter-

schiedlich. Bei der klassischen Veröffentlichung über einen Verlag werden 

diese Funktionen oft vom Verlag übernommen. Es kann aber auch gere-

gelt sein, dass der Autor sich selbst um diese Aufgaben kümmert oder 

dafür ein professionelles Lektorat beauftragt. Solche freiberuflichen 

Dienstleister stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung und bieten ei-

nen umfangreichen Serivce. Sie arbeiten häufig auch für Verlage. Bei 

Selfpublishing (Selbstverleger, d. h. Herausgabe eines Buchs oder anderer 

Publikationen durch den Autor selbst) hat sich der Autor ohnehin selbst 

um Lektorat und Korrektorat zu kümmern. 

Zu guter Letzt 

Und nicht zuletzt: Ihre Hinweise und Vorschläge zum Inhalt und zur 
Gestaltung Ihres Literaturforums sind jederzeit willkommen! 

E-Mail: alfred.biel@gmx.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich grüße Sie herzlich bis zum  

Wiederlesen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. 

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

Ergänzender Online-Service für Leser des Literaturforums 
Der Änderungs- und Ergänzungsdienst zum gedruckten Literaturforum 

bringt insbesondere Neuauflagen und erscheint als „Online-Literaturfo-

rum“ unter:

http://www.haufe.de/controlling/ (unter News Online-Literaturforum). 

Chronologisch und gesammelt unter http://www.haufe.de/controlling/ 

durch Eingabe des Suchbegriffs „Online-Literaturforum“.
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Mit diesem Editorial möchten wir Sie über 
unser aktuelles Forschungsprojekt „Aussa-
gefähigkeit und Verbesserungspotenziale 
von Risikoinventaren und Risikoreports“ 
informieren, das ich in meiner Funktion als 
Professor an der Technischen Universität 
Dresden für das Themenfeld Risikomanager 
in Kooperation mit der Risk Management 
Association (RMA) durchführe.

Wir würden uns sehr über Ihre Beteiligung an 

dem für Sie kostenlosen, vertraulichen und 

unverbindlichen Projekt freuen, in dessen Rah-

men wir für Sie unmittelbar praxisrelevante 

Verbesserungsvorschläge durch eine indivi-

duelle Auswertung der Risikoreports erarbeiten.

Wir haben festgestellt, dass viele Risikoinven-

tare und Risikoreports (für Vorstand, Aufsichts-

rat und die externe Berichterstattung gemäß 

DRS 20) erhebliche Verbesserungspotenziale 

aufweisen, die prinzipiell leicht realisiert  

werden können. So fehlen teilweise Unterneh-

men einer bestimmten Branche ganz offen-

sichtlich Informationen über sicher vorhandene 

Risiken (z.B. aus dem makroökonomischen 

Umfeld) oder der Fokus der Risikoanalyse 

übersieht (seltene) bestandsbedrohende Risi-

ken oder die Implikationen der Kombinations-

effekte von Einzelrisiken für das zukünftige 

Rating sind nicht ableitbar.

Im Rahmen unseres Projektes möchten wir 

den Status der internen und externen Risikobe-

richterstattung erfassen und daraus grund-

legende Verbesserungsvorschläge ableiten. 

Wenn Sie uns Unterlagen zu Ihrem Risiko-

reporting senden, erhalten Sie eine individuelle 

Beurteilung mit Verbesserungsvorschlägen.  

Wir werten dabei Risikoberichte für Unterneh-

mensführung und Vorstand sowie den Risiko-

bericht im Jahresabschluss aus. Nach Ab-

schluss, unserer Studie erhalten Sie zudem 

 – im Sinne eines „Benchmarking“ – eine 

Zusammenfassung unserer unternehmens-

übergreifenden Studienergebnisse.

Selbstverständlich werden wir alle bereitge-

stellten Informationen streng vertraulich  

behandeln. Alle Veröffentlichungen werden  

nur statistisch verdichtete Gesamtergebnisse 

darstellen und keinerlei Aussagen über Ihr 

Unternehmen. Sie erhalten gerne eine dies-

bezügliche Vertraulichkeitserklärung.

Für Rücksprachen stehen Marco Wolfrum 

(RMA) und ich Ihnen gerne zur Verfügung 

(07 11 / 79 73 58-30).

Prof. Dr. Werner Gleißner

P.S.: Aus Anlass der obigen Information nur 
ein kurzer Hinweis auf den sehr lesens-
werten Artikel („Ansätze für ein maßnahmen-

orientiertes Risikomanagement – Aktuelle  
Entwicklungen und Implikationen aus der 
Textilbranche“) von Herrn Hofmann, der eine 
interessante Übersicht zur Praxis des Risiko-
managements in der Textilbranche bietet.

www.rma-ev.orgmaaa e

TOPEVENT
11. September 2015 – Round Table zum  
Thema Supply Chain Risk Management – Status und  
Trends in Wien

17. September 2015 – 3. Sitzung Arbeitskreis  
„Interne Revision und Risikomanagement“ in Berlin

21. /22. September 2015 – Risk Management  
Congress 2015 – Die 10. RMA-Jahreskonferenz  
in Stuttgart

Impressum

Ralf Kimpel  
Vorsitzender des Vorstands der  
Risk Management Association e. V. 
ralf.kimpel@rma-ev.org  |  V.i.S.d.P.

RMA-Geschäftsstelle 
Risk Management Association e. V. 
Englmannstr. 2, D-81673 München 
Tel.: +49.(0)1801 – RMA TEL (762 835) 
Fax: +49.(0)1801 – RMA FAX (762 329) 
E-Mail: office@rma-ev.org 
web: www.rma-ev.org 

Dr. Werner Gleißner 
fachartikel@futurevalue.de,  
Tel.: +49.(0)711- 79 73 58 30
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Risk Management Association e. V.

Am 16. Juni 2015 begrüßte Frau Mareike 
Napp, Leiterin Risikomanagement 
 Stadtwerke Düsseldorf AG, die Teilnehmer 
der konstituierenden Sitzung des RMA-
Arbeitskreises „Risiken in der Energiewirt-
schaft“ in den Räumlichkeiten der 
 Stadtwerke. 

In Ergänzung zur bisherigen Praxis der RMA 

e. V., branchenübergreifende Arbeitskreise 

anzubieten, wurde auf der letztjährigen RMA-

Jahreskonferenz in Stuttgart die Idee geboren, 

für die Energiewirtschaft einen branchen-

bezogenen Austausch anzubieten. Die dies-

bezüglich im Vorfeld durchgeführte Umfrage 

ergab ein hohes Interesse. 

Risikomanagementsysteme in der Energiewirt-

schaft weisen in der Praxis regelmäßig noch 

Handlungs- und Verbesserungspotenziale auf, 

was einerseits auf die stetig steigenden 

 regulatorischen Anforderungen, andererseits 

auf die marktgegebenen Erwartungen und  

Best Practices anderer, in vielen Bereiche ver-

gleichbarer Branchen zurückzuführen ist.  

Diese Handlungspotenziale betreffen neben 

 organisatorischen Aspekten und Schnittstellen-

problemen (z. B Kommunikation und Informati-

onsfluss) häufig die angemessene Berücksich-

tigung energiewirtschaftlicher Risiken in der 

Risikoanalyse und -bewertung. Neben finanz-

wirtschaftlichen Risiken aus Energiehandel und 

Treasury rücken zunehmend strategische  

sowie Vertriebs-/Margenrisiken in den Vorder-

grund, welche aufgrund der Energiewende  

aus den veränderten Geschäftsmodelle der 

Energieversorger resultieren und in der Vergan-

genheit regelmäßig nicht betrachtet werden 

mussten.

Des Arbeitskreises „Risiken in der Energie-

wirtschaft“ beschäftigt sich mit den strategi-

schen und operativen Fragen des Risikoma-

nagements. Seine Ergebnisse solle ein 

innovativer und richtungsweisender Charakter 

für seine Mitglieder wie auch für das Risiko-

management der gesamten Energiewirtschaft 

haben. Die Ergebnisse des Arbeitskreises 

 fließen in Artikel, Arbeitshilfen (Best Practice-

Guidelines, Checklisten, usw.) und Vorträge  

bei Tagungen oder Schulungsveranstaltungen 

der RMA e. V. ein. Das konstituierende erste 

Treffen des Arbeitskreises diente dem gemein-

samen Kennenlernen seiner Mitglieder.

Daneben gab es einen initialen Vortrag von 

 PricewaterhouseCoopers AG zum Thema 

„Unternehmensweites Risikomanagement in 

der Energiewirtschaft – Trends der Energie-

branchen – Verknüpft mit einem Praxisbei-

spiel”. Aus der anschließenden intensiven 

 Diskussion und des moderierten Workshops 

ergab sich umfangreicher Themenspeicher 

für weitere Treffen. 

Für die weitere Vorgehensweise wurde 

 vereinbart, dass sich neben den Anwesenden 

auch weitere Interessierte äußern können, 

 welche Themenschwerpunkte sie wünschen 

und was sie selbst zum Arbeitskreis beitragen 

 können. Es wird hierzu eine Befragung geben, 

um die nächsten Arbeitsziele zu definieren. 

Der Arbeitskreis ist für Mitglieder der Ziel-

gruppe Energiewirtschaft offen, vorerst auch 

für Nichtmitglieder der RMA. Für das nächste 

Treffen wird noch ein Termin im  September 

gesucht. Bei Interesse an einer  Mitarbeit wen-

den Sie sich bitte an Frau Mareike Napp,  

Vorstandsmitglied der RMA.  //

Mareike.Napp@rma-ev.org

 Konstituierende Sitzung des Arbeitskreises 
„Risiken in der Energiewirtschaft”  

RMAintern

Mit einem immer öfter nachgefragten Risi-
komanagement für die speziellen Anforde-
rungen des Mittelstands wurde der RMA-
Arbeitskreis im April 2011 gegründet. Die 
Zielsetzung war und ist u. a. das Entwi-
ckeln von Best Practice-Ansätzen, der Aus-
tausch zu Themen rund um das Einführen 
und Ausgestalten von Risikomanagement-
systemen sowie das Ausarbeiten von  
praxisorientierten  Leitfäden für mittelstän-
dische Unternehmen.

Das Verständnis für mittelständische sowie 

Familienunternehmen ist angelehnt an die 

 Definitionen des Instituts für Mittelstandsfor-

schung in Bonn. Der Arbeitskreis steht jedoch 

allen interessierten Personen, Unternehmen 

und  Institutionen offen. Das Leitungsteam, 

Geva Johänntgen (Risikomanagerin bei  

der Lufthansa Technik AG und RMA Regional-

direktorin Nord) und Dieter Weise (Senior 

 Consultant/Auditor der WS  InnoCon KG und 

RMA Regionaldirektor West) sowie der 

Ansprechpartner des RMA Vorstands, Marco 

Wolfrum planen die quartalsweisen Treffen  

mit jeweils wechselnden Vorträgen. 

Im Rahmen der letzten Sitzung des Arbeits-

kreises am 08. Mai in München beschäftigten 

sich die Teilnehmer mit dem Thema Risiko-

quantifizierung und diskutierten sowohl prag-

matische Methoden zur Quantifizierung wie 

auch Werkzeuge zur Modellierung und Aggre-

gation von Risiken. Auch Fragestellungen rund 

um die Themen Inputqualität, alternative 

Bewertungsmethoden wenn nicht ausreichend 

statistische Daten vorliegen sowie die Vermei-

dung klassischer „pitfalls“ wurden diskutiert. 

Der Arbeitskreis bildet nach mittlerweile  

16 Sitzungen einen umfassenden Querschnitt 

aller chancen- und risikobezogenen Themen-

bereiche ab. Aus den bisherigen Erfahrungen 

entstand mit Autoren des Arbeitskreises  

ein „Praxisorientierter Leitfaden für den Mittel-

stand“ dessen Veröffentlichung zur 10. Jahres-

konferenz der RMA bevorsteht.

Die kommende 17. Sitzung am 21. August 

2015 in Essen steht unter dem Motto „Risiko-

bewusstsein und -kultur“ mit drei attraktiven 

Referaten.  //

 RMA e. V. – Arbeitskreis „Risikomanagement im Mittelstand“ 
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 PwC-Studie prognostiziert radikalen Wandel  
in der Energiebranche   

Dass Unternehmen in der Energiebranche 
häufig Handlungspotenziale in ihrem 
 Risikomanagement aufweisen, haben wir 
bereits in der letzten Ausgabe berichtet. 
Zusätzlich berichten wir in dieser Ausgabe 
mit dem Artikel Konstituierende Sitzung 
des Arbeitskreises „Risiken in der Energie-
wirtschaft“, über die Ergebnisse des 
 Auftakttreffens.

Welche Markt- & Geschäftsmodelländerungen 

Unternehmen der Energiebranche bis zum Jahr 

2030 jedoch erwarten und wo sie die größten 

Risiken sehen, analysiert die 14te Global Power 

und Utility Survey der PwC AG. In der Studie 

wird sichtbar, dass im Allgemeinen die größten 

Risiken aus externen, also aus dem Markt 

resultierenden Ereignissen  entstehen.

So rechnen neun von zehn europäische Unter-

nehmen mit einer signifikanten Veränderung 

des Marktes bis 2030. 78 Prozent der Energie-

versorger gehen von einem verstärkten Wett-

bewerb, auch von branchenfremden Unterneh-

men, aus. Besonders Unternehmen aus dem 

Technologie- und Telekommunikationssektor 

könnten zukünftig als Wettbewerber auftreten. 

35 Prozent der europäischen Unternehmen 

nehmen außerdem an, dass ihre Geschäftsmo-

delle bereits heute nicht mehr funktionieren 

und dringend angepasst werden müssen. Ent-

sprechend gehen 78 Prozent der europäischen 

Unternehmen davon aus, dass bis 2030 gra-

vierende Veränderungen im eigenen Geschäfts-

modell notwendig sind. 

Doch neben den radikalen, speziellen Verände-

rungen des Energiemarktes müssen sich 

 Versorger zudem neuen Risiken stellen. So 

fürchten bereits heute 40 Prozent aller Befrag-

ten Cyber-Attacken und bis 2030 steigt dieser 

Anteil in Europa sogar auf 87 Prozent. Als 

größtes Risiko wird jedoch mit 88 Prozent aller 

Unternehmen das Risiko durch unvorherseh-

bare Vorschriften und Richtlinien eingeschätzt. 

Letztlich ist also festzustellen, dass sich die 

Gefahren, vor denen die Branche steht, 

 verstärken und Unternehmen sich auf tief-

greifende Veränderungen einstellen müssen.  

„Die schwierigste Aufgabe besteht darin,  

die Marktchancen, die alte Energiesysteme und 

Geschäftsmodelle aktuell noch bieten, mög-

lichst gut auszunutzen, gleichzeitig aber den 

Übergang zu neuen Geschäftsmodellen zu 

schaffen, die im Zuge der Energiewende nötig 

werden“, kommentiert Dr. Norbert Schwieters, 

Leiter des Bereichs Energiewirtschaft  

bei PwC.  //

RiskManagementNews

Erfolgreiches Chancen- und 
Risikomanagement 2015

www.rma-ev.org

Themen:

 Risikomanagement & Rating

  Revision & Risikomanagement

 Reputationsrisiken

 COSO oder ISO?

  Compliance in der 
Unternehmensplanung

Mit Praxisberichten von:

  Porsche AG

 Euler Hermes Rating GmbH

 Corporate Executive Board

 Belden Inc.

Markus Gürne

Journalist und 
Fernsehmoderator

Der freie Fall
der freien Märkte

Karin Lattwein

Leiterin Risikomanagement, 
Porsche AG

Finanzielle Ausfallrisiken in der 
Lieferantenbasis frühzeitig erkennen
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in Zusammen-
arbeit mit

Risk Management Congress 2015
Die 10. Jahreskonferenz der Risk Management Association e. V. in Kooperation mit dem 
Bundesverband der Ratinganalysten am 21. & 22. September 2015 in Stuttgart

Weitere Informationen 

und Anmeldung unter:

http://jako2015.rma-ev.org
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Anfang dieses Jahres gründeten die Privat-
personen Maritta und Dr. Leberecht Funk 
die gemeinnützige Funk Stiftung. Mit 
einem Stiftungskapital von 20 Millionen 
Euro werden neben der Förderung von 
 wissenschaftlichen und praxisnahen Pro-
jekten rund um das Risikomanagement 
insbesondere auch versicherungswirt-
schaftliche Berufsbildung sowie kulturelle 
Projekte gefördert. Damit stellt die Funk 
Stiftung die weltweit erste Stiftung im 
Kontext Risikomanagement und Risiko-
bewusstsein dar.

Stiftungszweck ist die Förderung von For-

schungs-, Bildungs- und Praxisprojekten rund 

um die Themenwelt des Risiko- und Versiche-

rungsmanagements, sowie die Weiterent-

wicklung des Risikobewusstseins. Neben 

gezielter Projektförderung soll die Stiftung auch 

Preise vergeben und Fachveranstaltungen 

durch führen. Ein zusätzliches Förderungsfeld 

sind kulturelle Projekte.

Die langjährige Auseinandersetzung mit Kern-

fragen der Risikobewältigung in einer zuneh-

mend volatilen und global vernetzten Welt hat 

den Stiftern verdeutlicht, dass weitergehendes 

Risikoverständnis, neue Kooperationen und 

Managementmethoden erforderlich sein wer-

den, um Unternehmen und Privatpersonen  

eine angemessene Planungssicherheit für Ihr 

wirtschaftliches Handeln zu gewährleisten. 

 „Forschung und Bildung mit möglichst großer 

Praxisnähe sind hier gefordert“ erläutert  

Dr. Funk und will mit seiner Stiftung genau  

dort Akzente setzen.

„Die Gründung einer solchen Stiftung ist  

einmalig in der Geschichte der gesamten Ver-

sicherungswirtschaft“, weiß Hendrik Löffler,  

Vorstandsvorsitzender der Funk Stiftung und  

ist überzeugt, „dass durch die bedeutsamen 

Fördermittel nachhaltig positive Effekte für die 

Weiterentwicklung von Risikomodellen und der 

Berufsbildung der Versicherungswirtschaft 

erzielt werden können“. „Auch multinationale 

und grenzübergreifende Projekte werden 

Gegenstand der Fördertätigkeit sein“, erläutert 

die stellvertretende Vorstandsvorsitzende 

 Stefanie Hillegaart.

Dr. Frank Hennings, ebenfalls Vorstand  

der Funk Stiftung, betont „den gemeinnützigen 

sowie von der Funk Unternehmensgruppe 

unabhängigen Charakter der privaten Funk 

Stiftung“ und weist auf den beratenden 

 Stiftungsrat, als das den Vorstand kontrollie-

rende Organ, hin. Neben dem Stifter  

Dr. Leberecht Funk und seinem Sohn Robert 

sind auch die Herren Dr. Hans-Georg Jenssen 

(geschäfts führender Vorstand des Verbandes 

Deutscher  Versicherungsmakler e. V.) und  

Ralf A. Huber (Vice President und Chief Risk 

Officer bei der LEONI AG) als Vertreter der  

Praxis sowie Herr Prof. Dr. Peter Maas  

(Member of the Executive Board des Instituts  

für Versicherungswirtschaft der Universität  

St. Gallen) als Vertreter der Wissenschaft  

Mitglieder des Stiftungsrats.  //

Nähere Informationen zur  
Funk Stiftung finden Sie unter: 
http://www.funk-stiftung.org

 Funk Stiftung gegründet – 
 Forschung zur Risikobewältigung steht im Zentrum

Risiken effektiv managen! Die TU Wien startet 

(unter Federführung des RMA-Beirats Prof. 

Schwaiger) einen neuen Lehrgang zum unter-

nehmensweiten Risikomanagement. Der 

 TU Wien: Unternehmensweites Risikomanagement

1-semestrige Universitätslehrgang vermittelt 

Kompetenzen – theoretisch fundiert und pra-

xisnah. In 8 Modulen werden rechtliche, opera-

tionale, strategische, Finanz- und Compliance-

Risiken behandelt.  //

Weitere Informationen unter:  
http://cec.tuwien.ac.at/

PERSONALIEN

Özelem Civelek 
Per 1. Mai 2015 
übernimmt Özlem 
Civelek das Amt der 
Risiko chefin des 
Kreditkartenunterneh-
mens Swisscard. Sie 
folgt damit Klaus 

Rixecker als neues Mitglied der Geschäftslei-
tung, welcher nach langjähriger Tätigkeit als 
Risikochef zurücktritt. 

Mit der Einberufung Civeleks stärkt Swisscard 
ihre Geschäftsleitung mit einer langjährigen 
Mitarbeiterin des Unternehmens. Civelek ist seit 
2004 in verschiedenen Funktionen für Swiss-
card tätig. Zuletzt leitete sie den Bereich 
Process Engineering, in welchem sie unter 
anderem das Enterprise Risk Management 
vorantrieb. Neben einem Master in Wirtschaft 
und Politik der Universität Stuttgart verfügt sie 
außerdem über eine Weiterbildung an der 
Professional Risk Managers‘ Association.  //
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LITERATUR

Praxis des Risiko-
managements 
 –  Moderne Instru-
mente in der Unter-
nehmenssteuerung 

Dass Risikomanagement 
eine bedeutende Rolle in 

Unternehmen spielt ist unbestritten.
Nach Meinung der Autoren genügt es jedoch 
nicht mehr, Risiken zu identifizieren, zu 
analysieren und zu bewerten – modernes 
Risikomanagement sollte vielmehr die 
Unternehmenssteuerung in den Mittelpunkt 
stellen. Mit Hilfe zahlreicher Fallbeispielen 
aus unterschiedlichen Bereichen der 
Risiko landkarte, stellt „Praxis des Risiko-
managements“ Methoden, Instrumente und 
Best Practices vor, die es den Unternehmen 
ermöglichen sollen, Risiken frühzeitig zu 
erkennen und geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen. Dabei wendet sich das Buch an 
Change-Manager und Berater und setzt 
Vorkenntnisse im Bereich Risikoma-
nagement voraus.

Thomas Knoll / Beate Degen (Hrsg.): Pra-
xis des Risikomanagements – Moderne 
Instrumente in der Unternehmenssteu-
erung VIII, Schäffer-Poeschel, April 2014, 
243 Seiten, 49,95 Euro, ISBN: 978-3-7910-
3133-0
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Controlling – Zukunft gestalten

Es war einmal 1991 da ich als Controller bei 
einer Tochter der Porsche Holding GmbH, 
Salzburg, nördlich von Stuttgart tätig 
wurde. Ein Controller aus Salzburg hatte 
mir von der Controller Akademie erzählt 
und 1993 war ich dann in Feldafing zu 
einem englischsprachigen Wochensemi-
nar „Controlling and the Controller“, das  
Dr.  Blazek gehalten hat ...

Wie „wächst“ man als Mensch, als Controller, 

persönlich und im Beruf? Vor längerer Zeit 

schon kam mir das Bild des „T-shaped Mana-

gers“ unter, der über ein breites Generalisten-

wissen (T waagerechter Balken oben = Wis-

sensbreite) verfügt und auch in zumindest 

einem Bereich anerkannter Spezialist (T senk-

rechte Linie = Wissenstiefe) ist. Für Controller 

heißt das zum einen, die Controllerkompeten-

zen auszubauen und weiter zu vertiefen: Busi-

ness Intelligence, Finanzinstrumente und 

-kennzahlen, Predictive Analytics, Prozesskos-

tenrechnung oder auch Verhandlungskompe-

tenz sind Themen, die einem Controller mehr 

Tiefgang und Wirkung verleihen. Es gibt aber 

auch diese zweite Richtung („General Manage-

ment Know-how“), nämlich seinen Kompetenz-

rand nach außen zu verschieben und sein Wis-

sen über die Controller-Kompetenzen hinaus zu 

erweitern in Bereiche wie IT, Fertigung, Logistik, 

Personalführung, Vertrieb, Verwaltung, etc. 

Im ICV gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von 

CFOs, Bereichsleitern, Geschäftsführern bis hin 

zu Vorständen die gezeigt haben wie es geht, 

von der soliden Controllerarbeit, der Kenntnis 

von Zahlen, Maßnahmen und deren Auswirkun-

gen, dem Arbeiten mit Sparringspartnern, die 

erfolgreich entscheiden und Forecasts errei-

chen, zu lernen und selbst in sehr verantwor-

tungsvolle Positionen zu gelangen.

Durch meine Stationen liegt mir das strategi-

sche Dreieck von ICV – Internationaler Control-

ler Verein, CA controller akademie und CM – 

Controller Magazin am Herzen, da diese drei 

Organisationen hier mit gemeinsamer Kraft viel 

tun, für die Controller im deutschsprachigen 

Raum und darüber hinaus, gemeinsam mit der 

IGC – International Group of Controlling. Als 

ICV-Mitglied kann ich mir sicher sein, fachlich 

stets auf dem Laufenden gehalten zu werden:

  ICV: ICV Schriftenreihe, „Dream Car“-

Berichte, Congress und Regionaltagun - 

gen, Arbeitskreise, Homepage, Controlling 

WIKI, ...

  CM: bringt als Mitgliederzeitschrift des ICV 

aktuelles Wissen lesefreundlich portioniert; 

viele Vereinsmitglieder wirken als Autoren

  CA: Schulungen (neben Deutsch auch auf 

Chinesisch, Englisch, Französisch, Italie-

nisch, Kroatisch, Russisch, Serbisch, Slowe-

nisch, Polnisch, Spanisch), Fachseminare 

(mit einigen Vereinsmitgliedern als Referen-

ten), Inhouse-Trainings -> gleiche Sprache, 

gleiches Controlling-Verständnis, aktuelles 

Wissen

  IGC: Controller Leitbild und Controlling Ver-

ständnis International, Controller Wörter-

buch, Prozessmodell, Kompetenzmodell. 

Dr. Klaus Eiselmayer, Vorstandsmitglied Interna-
tionaler Controller  Verein (ICV) und CA Akade-
mie AG (ehemals Controller Akademie AG)

Top-Themen

Top-Events
  16. Int. Controller Gesundheits-

tagung / Forum Gesundheitswesen 
Österreich, 24. September, Wien (A)

  26. Controller-Tagung der Schwei-
zer Arbeitskreise, 29. September, 
Dättwil bei Baden (CH)

  Regionaltagung Nord 
09./10. Oktober, Wismar (D)

  15. ACC Adriatic Controlling Confe-
rence, 22./23. Oktober, Ljubljana (SLO)

  3. ICCC Int. Controlling Conference 
Croatia, 05. Nov., 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)

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

CM September / Oktober 2015

Gemeinsam mehr erreichen

Internationaler  
Controller Verein

Dr. Klaus Eiselmayer

• ICV-Experten auf Kongressen
• 40-Jährige zum ICV-Jubiläum
• Neue Firmenmitglieder



104

40 Jahre ICV – Mit „40-Jährigen“ im Gespräch
Teil 5: Jurate Keblyte: „Der Verein hat mich gefordert und gefördert.“

Als Anfang Juni die Online-Ausgabe des Handelsblatts einen 
Wettbewerb „25 Frauen, die wir bis 2025 als Dax-30-CEO 
sehen wollen“ startete, wurden „50 herausragende Frauen“ 
zur Wahl gestellt. Zu ihrer eigenen, größten Überraschung, wie 
sie sagt, gehörte Jurate Keblyte zu den Kandidatinnen; CFO der 
Kuka Roboter GmbH und seit 2007 ICV-Mitglied. Nach der 
Abstimmung hatte sie es in den Kreis der 25 geschafft.

Jurate Keblyte hat an der Technischen Universität Kaunas (Litauen) 

das Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Master of 

 Science in Management abgeschlossen, an der Université d‘Angers 

(Frankreich) erwarb sie den Abschluss als Professional Master 

(DESS), Projekt- und Prozessmanagement. Ihre berufliche Lauf-

bahn begann 2000 bei der Yello Strom GmbH, München, im Ver-

triebsinnendienst. Als sie 2007 dem ICV beitrat, arbeitete sie bei 

Giesecke & Devrient in München. Knapp 10 Jahre war sie bei dem 

Münchner Unternehmen tätig, durchlief diverse Stationen und war 

dort zuletzt Leiterin Controlling bei der Division Banknotendruck. Im 

August 2010 wechselte sie zu KUKA, als Leiterin Controlling des 

Teilkonzerns Robotics. Im Jahr 2013 wurde sie CFO der Kuka Robo-

ter GmbH in Augsburg.

Als CFO dem Verein treu geblieben

Wie ist die gebürtige Litauerin, die in diesem Jahr ihren 40. Geburts-

tag feiert, zum ICV gekommen? „Mit Vereinen hatte und habe ich es 

nicht so, das ist für mich etwas typisch Deutsches“, erklärt sie und 

räumt verschmitzt ein: „Es gibt da natürlich Ausnahmen.“ Neben dem 

ICV zählt sie den Deutschen Fallschirmsport Verband e.V. dazu, dem 

die passionierte Fallschirmspringerin ebenfalls angehört. 

2006 war sie von Herwig Friedag via XING kontaktiert worden. Er 

suchte damals geeignete Leute, die bei einem zu gründenden ICV-

Arbeitskreis in Litauen mithelfen könnten. „Persönlich kennengelernt 

habe ich ihn dann auf dem ‚Congress der Controller‘ in München,  

wo ich auch erstmals Aiste Lörgen getroffen habe.“ Lörgen war am  

7. Dezember 2006 Gründerin des Controller-Netzwerkes in Litauen, 

das sie einige Jahre leitete.

Seit dem ersten Kontakt mit dem Verein besuchte Jurate Keblyte 

jedes Jahr den Münchner Congress: „Eine sehr gute Austauschbörse 

für Wissen und Meinungen“, lobt sie. „Ich empfehle den Controllerin-

nen und Controllern in unserem Haus, die Congresse zu besuchen, 

wie übrigens auch die Lektüre des ‚Controller Magazin‘.“

Vor zwei Jahren ist Jurate Keblyte bei der Kuka Roboter GmbH  

von der Leiterin Controlling zur CFO aufgestiegen. Ob der ICV ihrer 

Kariere behilflich gewesen ist, bejaht sie vehement: „Auf jeden Fall! 

Der Verein hat mich gefordert und gefördert. Die Zusammenarbeit, 

der Austausch mit Persönlichkeiten im Verein, wie auch das 

 Mitwirken und Auftreten bei Tagungen, trägt zur beruflichen Ent-

wicklung bei.“ 

Befragt, warum sie auch als CFO Mitglied im Internationalen Control-

ler Verein geblieben ist, lässt Jurate Keblyte einen Augenblick stut-

zen: „Die Frage ist schon seltsam. Keine Sekunde habe ich daran 

gedacht als CFO auszutreten. Der Nutzen, den mir der Verein bietet, 

ist doch nach wie vor groß und das Controlling gehört als wichtiger 

Bereich in meine Verantwortung.“

Internationalisierung wichtig für den ICV

Konkrete Erwartungen an den ICV formuliert sie so: „Ich bin in einem 

internationalen Unternehmen tätig. In der ganzen Welt gibt es Cont-

roller – aber oft herrscht in anderen Ländern ein völlig anderes Cont-

rolling-Verständnis. Nicht nur für uns geht es um das Empowerment 

lokaler Gesellschaften. Deshalb ist die Internationalisierung, mit dem 

ICV über den deutschsprachigen Raum hinauszugehen, so wichtig; 

mit Knowhow-Transfer, Erfahrungsaustausch, Aus- und Weiterbil-

dung.“ Die Kuka-Robotics-CFO erwartet, dabei mehr als „Basics“: 

„Natürlich ist das operative Alltagsgeschäft für Controller überall nicht 

einfach. Aber überall wird das Zahlenerstellen standardisiert und 

automatisiert, was den beteiligten Menschen ganz neue Möglichkei-

ten schafft. Es gilt, Persönlichkeiten als Business Partner des 

Managements zu entwickeln.“

Überlegungen sich persönlich im ICV einzubringen richtet Jurate 

Keblyte aktuell auf eines der Topthemen im Verein: „Industrie 

4.0 & Controlling“. 

Jurate Keblyte spricht im Plenum des 40. Congress der Controller, April 2015.

Internationaler Controller Verein eV
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„Controlling Challenges in the Era of Big 
Data“ war das Motto des 9. International 
Controlling Congress am 11. und 12. Mai in 
Poznan. 

Während der von Dr. Adrianna Lewandowska 

und Dr. Herwig R. Friedag gemeinsam mode-

rierten Tagung sprachen: Peer Hohn (Phizzard.

com) vom ICV-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg 

über Data Driven Processes bei Fashion Retai-

lern; Zbigniew Jaszczuk (Strabag Sp. z o.o.) über 

Beyond Budgeting Konzepte, Pawel Rafalski 

(SOLET Sp. z o.o.), in der polnischen ICV-Region 

verantwortlich für Firmenmitgliedschaften, zum 

Thema „Big Data – Chance oder Bedrohung?“, 

Thomas Przybyszewski (Oracle Polska) über 

den Einsatz von Big-Data-Lösungen im Umfeld 

von Fraud Detection, Rafal Stalewski (Tagetik 

Polska) über den Nutzen von Big Data für das 

Management; Mateusz Kowalewski und Sebas-

tian Steckiewicz (Fa. HORTIMEX) über die Rolle 

des Controllers in einem mittelständischen 

Familienunternehmen. In einer Panel-Diskus-

sion wurden Risiken und Chancen diskutiert: 

Wie kann Big Data zur Entwicklung neuer Busi-

ness Modelle beitragen? 

Den zweiten Konferenztag eröffnete Dr. Herwig 

R. Friedag aus Berlin mit dem Vortrag „Suc-

cess by Innovation“. Es folgten Referate zu den 

Themen Kostenmanagement, Potenziale von 

Big Data, den Folgen der Datenüberflutung für 

Controller wie Manager, zu „Clean Data“ sowie 

„Data Future“ aus Sicht von Google. 

ICV-Vorstandsmitglied Malgorzata Podskarbi 

(VW Poznan Sp. z o.o.) sprach zu den aktuellen 

Herausforderungen für die Controller in Polen, 

die sich aus Entwicklungen wie Industrie 4.0, 

Big Data, Gloablisierung und Nachhaltigkeits-

themen ergeben. Dabei zeichnete sie ein Cont-

roller-Profil als Business Partner des Manage-

ments in der Rolle als Business Partner/Advisor, 

als Analyst, als Change Agent/Change Leader 

wie auch als betriebswirtschaftliches Gewissen.

Dank für Adrianna Lewandowska

Die Tagung fand einen ergreifenden Abschluss. 

Die Gründerin des ICV-Netzwerkes in Polen,  

Dr. Adrianna Lewandowska, langjähriges ICV-

Vorstandsmitglied, nahm Abschied und reichte 

symbolisch ihre Ehrenämter weiter: an Malgor-

zata Podskarbi aus Poznan als neues Mitglied 

im ICV-Vorstand und an Edyta Szarska aus 

Warschau, die die polnische ICV-Geschäfts-

stelle übernehmen wird. Die anwesenden 

Arbeitskreisleiter aus Polen dankten mit bewe-

genden Worten Adrianna Lewandowska für ihre 

langjährige erfolgreiche Arbeit. 

9. Internationaler Controller Congress Poznan

Dr. Adrianna Lewandowska (4.v.l.) im Kreise der polnischen Arbeitskreisleiter mit ihren Nachfolgerinnen  
Edyta Szarska (2.v.r.) und Malgorzata Podskarbi (rechts).

AK International working group gestartet

Der neue internationale ICV-Arbeitskreis, International working group, ist am 

5. / 6. Juni mit Controlling-Praktikern aus Deutschland, Kroatien, Polen, 

Rumänien und Slowenien gestartet. Gastgeber des von AK-Leiter Herwig  

R. Friedag geleiteten, englischsprachigen Treffens im Südwesten Polens 

war das Familienunternehmen NOMAX trading. Dort erarbeiten die Arbeits-

kreis-Mitglieder nun Controlling-Konzepte für die Wachstumspläne des 

Unternehmens in Europa. Nach Firmenvorstellung und Briefing durch die 

Geschäftsführung wurde die praktische Arbeit in Teams fortgesetzt. 

Das nächste Treffen findet am 23. / 24. Oktober bei NOMAX trading statt. 

Die International working group arbeitete in 3 Teams, alle zusammengesetzt aus 
AK-Mitgliedern unterschiedlicher Nationalitäten.

CM September / Oktober 2015



106

ICV-Spezialisten referierten am 28./29. Mai 
an der Universität Abat Oliva in Barcelona 
auf dem VI. ACCID Kongress (ACCID: Asso-
ciació de Professors de Comptabilitat i Con-
trol) mit 700 Teilnehmern.

Alle zwei Jahre treffen sich bei dieser internati-

onalen Veranstaltung Experten aus der Wirt-

schaft und von der Universität Barcelona zur 

Beratung aktueller Finanz- und Management-

themen. Im Organisationskomitee arbeitet 

Ulrich Müller Bosom, Leiter des ICV-Arbeitskrei-

ses Spanien. 

Das „Spezialprogramm Controlling” gestaltete 

in diesem Jahr maßgeblich der ICV Spanien und 

präsentierte namhafte Referenten: Prof. Dr. 

Heimo Losbichler, Stv. ICV-Vorsitzender und 

Vors. der International Group of Controlling 

(IGC), Studiengangsleiter Controlling, Rech-

nungswesen und Finanzmanagement der FH-

Oberösterreich in Steyr, Dr. Hendrik Vater, CFO 

DHL Supply Chain Southern Europe, Mitglied 

des ICV-Kuratoriums, Leiter des ICV-Fachkrei-

ses „Working Capital Management”, und ICV-

Mitglied Dr. Jürgen Faisst, Partner der Hichert + 

Partner AG. 

ICV-Vorstandsmitglied Karl-Heinz Steinke 
hat auf der 4. CFO-Konferenz der Deutsch-
Russischen Außenhandelskammer am 17. 
Juni in Moskau gesprochen. Sein Vortrag 
zum ICV-Jahresthema „Industrie 4.0 und 
Controlling“ fand bei den rund 100 Zuhö-
rern großen Anklang. 

Die CFO-Konferenz wurde organisiert durch 

das Komitee für Steuern, Rechnungslegung und 

Controlling der Deutsch-Russischen Außenhan-

delskammer (AHK). Das Komitee lädt monatlich 

zu Sitzungen in deutscher Sprache AHK-Mit-

glieder, insbesondere CFOs, Finanzdirektoren 

und Financial Controller, ein. 

Am Rande der CFO-Konferenz tauschten ICV-

Vorstand Steinke und Ulf Schneider, Vorsitzen-

der des AHK-Komitees für Steuern, Rechnungs-

legung und Controlling, Gedanken über eine 

engere Zusammenarbeit aus. 

Zu den Tagungsreferenten der 8. Internatio-

nalen Controlling-Konferenz „Strategisches 

Controlling in der Praxis“ am 29. Mai in Kali-

ningrad (RU) gehörte der Minister der Kalinin-

grader Gebietsregierung Dmitri Tschemakin, 

Minister für Wirtschaftspolitik, Entwicklung 

von Unternehmen und Handel. Als ICV-Refe-

rent sprach Dr. Walter Schmidt, Executive 

Advisor des ICV-Vorstandes. Gastgeber war 

Valentin Usenkov, ICV-Mitglied und Präsident 

des „Kaliningrad Club of Controllers“ mit 

aktuell 27 Mitgliedern. Mit der 8. Konferenz 

hat die jahrelange Zusammenarbeit von  

Kaliningrader Controller-Club und ICV eine 

erfolgreiche Fortsetzung gefunden. 

ICV-Experten auf internationalem Kongress in Barcelona

ICV-Vorstand bei Deutsch Russischer Außenhandels kammer

Controlling-Konferenz in Kaliningrad

Mitglieder des ICV-Arbeitskreises Spanien auf der  
Tagung in Barcelona (v.l.n.r.): Volker Zeng, Carlos 
 Mandianes,  Marlene Lindner, Axel Ehberger, Mario Krcho 
und  Alejandro Serra.

Unter den 45 Teilnehmern waren vor allem Unternehmer und Geschäftsführer aus dem Kaliningrader Gebiet, daneben 
nahmen auch einige Finanzdirektoren, Controller und Mitarbeiter aus Finanzabteilungen in Unternehmen teil.
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AK Nord I bei Hamburger Messe

Häussermann folgt Linse

30 Teilnehmer hatte das Treffen des AK Nord I am 8. Mai bei der  
Hamburg Messe & Congress GmbH.

Volker Müller, Prokurist Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung, 

stellte das Unternehmen vor und ging auf die Schwerpunkte im Cont-

rolling ein. Eva Doyé, Partnerin WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Hamburg, und Roman Oplt, Senior Manager WTS Steuerberatungsge-

sellschaft mbH Erlangen, gaben dann einen Einblick in die „Tax Gover-

nance und Compliance“. Matthias Wolfskeil, ICV-Regionaldelegierter 

Nord, berichtete über Neues aus dem Verein und wies auf die Nord-

tagung am 9./10. Oktober hin.

Nach einer geführten Betriebsbesichtigung durch die Hamburger Mes-

sehallen, verfolgten die AK-Teilnehmer den Praxisbericht von Beatrice 

Peters, Controllerin Klinikum Itzehoe, und Maike Grimm, Head of 

 Changemanagement & Communication Standards, Merck KGaA über 

Controller-Initiative und Engagement in einem erfolgreichen Verände-

rungsprozess. Abgerundet wurde das AK-Treffen mit einem Empfang 

bei der CP Corporate Planning AG, wo auf der Terrasse des Hauses die 

Einlaufparade des 826. Hamburger Hafengeburtstages verfolgt werden 

konnte. 

Info: Doris Mailänder, AK-Leiterin

Am 8. Mai hat der AK Heilbronn-Künzelsau in Abstatt eine neue AK-

Leitung gewählt. Als Nachfolger von Rainer Linse wurde der bisherige 

Stellvertreter Fritz Häussermann zum neuen AK-Leiter ebenso einstim-

mig gewählt, wie Mikael Moses zum neuen Stellvertreter. Linse hatte 

den AK gegründet und 10 Jahre geleitet. Zukünftig wird er sich ver-

stärkt der Aufgabe des ICV-Delegierten Deutschland Süd widmen. 

V.l.n.r.: Mikael Moses, Rainer Linse, Fritz Häussermann.

Weitere Firmenmitglieder:  
Willkommen im Internationalen Controller Verein!

In den vergangenen Wochen konnte der ICV 

weitere Unternehmen als Firmenmitglieder 

begrüßen: Atlas Ward Polska Sp. z o.o., aus 

Wrocław, Polen, Spezialist für den Bau von Pro-

duktions-, Gewerbe-, Lager-, Sporthallen und 

Hallen für den Handel; Helsana Versicherun-
gen AG, Schweizer Kranken- und Unfallversi-

cherer; Linde Hydraulics GmbH & Co. KG aus 

Aschaffenburg, Entwickler und Anbieter von 

modu laren Antriebssystemen aus Hydraulik, 

Elektrotechnik und Elektronik; Trufa GmbH, 
Predictive-Analytics-Spezialist aus Heidelberg; 

Wirthwein AG, Hersteller hochqualitativer 

Kunststoffkomponenten mit Hauptsitz in Creg-

lingen.

 

Linde Hydraulics erwartet von der Firmenmit-

gliedschaft „einen intensiven Informationsaus-

tausch im gesamten Controlling-Umfeld“. Die 

Helsana Versicherungen AG war die 10. Auf-

nahme eines Firmenmitglieds in 2015. Bis zum 

Jahresende sollen insgesamt 120 Firmenmit-

gliedschaften erreicht sein. 

Der AK Nord dankt den Gastgebern von der Hamburger Messe, der CP Corporate  Planning AG sowie den Referenten des AK-Treffens.
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9 öffentliche Herbsttagungen in 5 Ländern stehen bevor

Die 16. Internationale Controller Gesund-
heitstagung / Forum Gesundheitswesen 
Österreich am 24. September im AKH Wien 

wird organisiert vom ICV-Arbeitskreis Gesund-

heitswesen Österreich und dem Österreichi-

schen Controller Institut (ÖCI). 

Die 26. Controller-Tagung der Schweizer 
Arbeitskreise findet am 29. September in 

Dättwil bei Baden statt. Vortragsthemen sind 

u. a. Kommunikations-Controlling, Industrie 4.0 

& Unternehmenssteuerung, Bedeutung des 

Controllings für den Konzernbereichsleiter, 

Business Intelligence und Big Data, Strategie-

umsetzung und Nachhaltigkeits-Controlling.

Die Regionaltagung Nord findet am 10. Okto-

ber in Wismar statt. AK-Mitglieder der Region 

halten Vorträge zu: „Innovative Personalbe-

schaffung mit Facebook und Co. – schnellerer 

Prozess und weniger Kosten“, „Vom Saulus zum 

Paulus: Erfahrungen eines Controllers im Ver-

trieb“, „Forschungs- und Entwicklungscontrol-

ling bei der Basler AG. „Die Praxis im Fokus – 

Lehre und Forschung an der FH Wismar“, 

„Nichts für Dünnbrettbohrer – wie Controlling 

das Wachstum der Firmengruppe begleitet“.

Die 15. ACC Adriatic Controlling Conference 

am 22./23. Oktober ist die Top-Controlling- 

Veranstaltung in Slowenien.

Die 3. ICCC International Controlling Confe-
rence Croatia am 5. November erwartet Teil-

nehmer aus Deutschland, USA, Polen, Spanien, 

Mazedonien, Kroatien und der Schweiz.

Zur 15. CIB Controlling Innovation Berlin 
2015 am 7. November laden die ICV-Arbeits-

kreise der Region Ost ein. Vortragsthemen der 

mit „Controlling: zentral oder dezentral?“ über-

schriebenen CIB 2015 sind: „Zentrales und 

dezentrales Controlling“, „Wertreiber basierte 

Planung“, „Flexible Tools im Controlling“, „Über- 

setzung von Wachstumszielen in Kommunikati-

onsziele“. Spannung verspricht die Verleihung 

des Controlling-Nachwuchspreises.

Die 11. CAB Controlling Advantage Bonn 
2015 am 12. November ist eine gemeinsame 

Veranstaltung der Arbeitskreise der Region 

Deutschland West. Die Vorträge sind mit „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“ überschrieben.

Bei der 14. CIS Controlling Insights Steyr 
2015 am 20. November thematisieren Top-

Unternehmen wie McDonald’s Deutschland, 

Engel Austria GmbH, SAP Deutschland SE & Co 

KG, MIBA AG, Constantia Flexibles Group 

neben der Auswirkung von Industrie 4.0 auf das 

Controlling auch klassische Herausforderungen 

der Unternehmenssteuerung. Zu den prominen-

ten Referenten gehören Richard Lutz, Vorstand 

Finanzen und Controlling, Deutsche Bahn AG 

und DB Mobility Logistics AG, sowie Alexander 

Pointner, ehem. Cheftrainer der österr. Ski-

sprung-Nationalmannschaft.

Die 13. CCS Controlling Competence Stutt-
gart 2015 findet am 26. November im IBM 

 Client Center Ehningen statt. Es sprechen: 

Niklaus H. Waser, Leiter Strateg. Geschäftsent-

wicklung – Industrie 4.0 Germany-Switzerland-

Austria, IBM Deutschland GmbH, zu Industrie 

4.0, Andreas Peters, Kfm. Leiter Geschäfts-

bereich Werkzeugmaschinen, TRUMPF Werk-

zeugmaschinen GmbH & Co. KG, zu wertorien-

tierter Spartenrechnung, Udo Kraus, Vice 

President Finance and Controlling, Hansgrohe 

SE, zu Controlling-Herausforderungen in der 

Globalisierung, Dipl.-Ing. Sylvia K. Wellensiek, 

Geschäftsführerin, HBT human Balance Trai-

ning Akademie, zu Resilienz.  

Details/Infos/Anmeldung: www.icv-controlling.
com -> „Veranstaltungen“

Der 3rd ICV Congress of Controllers am 20. 

Mai war das Controlling-Highlight des Jahres 

in Serbien. Die Tagung mit dem Motto „Cont-

roller als Business Partner“ eröffnete Bojan 

Šćepanović, Leiter des ICV-Arbeitskreises 

Serbien, Direktor Management Center Bel-

grade. Neben Referenten namhafter Firmen 

wie Microsoft, Raiffeisen Bank, Tetra Pak 

SEE, sprach der Leiter der Budget-Abteilung 

des serbischen Verteidigungsministeriums.

Der ICV Serbien hat übrigens, wie in Deutsch-

land und Polen, im serbischen Magazin  

„controlling“ exklusiv eigene Seiten. 

Große Erfolge in Serbien

350 Teilnehmer – Controller und CFOs – besuchten den ICV Congress of Controllers in Belgrad.
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Betriebswirtschaftliches zu Industrie 4.0

Ein Symposium „Unternehmenssteuerung 
im Zeitalter von Industrie 4.0“ mit ICV-
Expertenvorträgen hat am 30. Juni in Ulm 
stattgefunden. 

Einhellige Meinung von Referenten wie Zuhö-

rern: Es geht längst nicht mehr um das „ob“ bei 

Industrie 4.0 mitmachen, sondern ausschließ-

lich um das „wie?“. Hier zeigten Unternehmens-

beispiele, dass nicht alles, was (technisch) 

möglich, sondern „das Richtige“ zu tun ist. 

Veranstalter des Symposiums waren das Inter-

national Performance Research Institute (IPRI) 

und das Institut für Technologie und Prozess-

management der Universität Ulm (ITOP) in 

Zusammenarbeit mit der IHK Ulm und dem ICV. 

ICV-Mitglieder kamen auch bei dieser Veran-

staltung in den Genuss einer ermäßigten Teil-

nahmegebühr.

Zu den Referenten gehörte Philipp Raunitschke 

von der Firma ESTA. Er stellte unter der Über-

schrift „Zeitverschwendung oder Notwendigkeit?“ 

das Herangehen seines eher kleineren KMU an 

I4.0 vor. Sein Resümee: „Wir haben nicht vor 

alles zu tun, was technisch möglich ist, sondern 

das Richtige.“ Die Beschäftigung mit I4.0 lohne 

so den betriebenen Aufwand. „Wir sind uns 

sicher, die Zukunft wird uns Recht geben.“

Harald Klaiber, Mitglied der Geschäftsführung & 

CFO der Carl Zeiss Industrielle Messtechnik 

GmbH, zeigte mit seinem Vortrag über das Her-

angehen seines Unternehmens an I4.0: Sein 

Unternehmen befindet sich in einem Transfor-

mationsprozess. Klaiber machte deutlich, dass 

es keinen „Blueprint“ für I4.0-Einführungen – 

selber spricht man bei ihm von „Digitalisierung“ 

– gebe, „jeder muss da seinen Weg finden“. Sein 

Rat: „Nicht verzetteln! Die relevanten Bereiche 

identifizieren und darauf konzentrieren!“

Dem Thema „Controlling im Kontext von Indust-

rie 4.0“ widmeten sich anschließend der ICV-

Vorsitzende, Siegfried Gänßlen, und Goran 

 Sejdic (IPRI), Koordinator der ICV-Ideenwerk-

statt. Sejdic stellte die Ideenwerkstatt-Umfrage 

„Industrie 4.0 und Controlling“ und den jüngst 

veröffentlichten Dream-Car-Bericht vor. Auch 

bei Siegfried Gänßlen ging es um die wesent-

lichen, von I4.0 beeinflussten Controlling-Pro-

zesse (angelehnt an das IGC-Prozessmodell). 

„Industrie 4.0 verändert das Controlling absolut“, 

zeigte sich Gänßlen überzeugt. „Auch hier wer-

den Controllern viele Routinen abgenommen. 

Controller wiederum werden zu Veränderungs-

treibern.“

Zum Abschluss des Symposiums gewährte 

schließlich Ingo Köder von der Fa. STIHL einige 

grobe Einblicke in „Industrie 4.0@STIHL“: Wie 

I4.0 dort angegangen wird, wo STIHL inzwi-

schen steht. Auch, wenn man dort „den Stein 

des Weisen noch nicht gefunden“ hat, wie 

Köder formulierte, gab es doch einige konkrete 

Schilderungen. Köders Fazit zu I4.0: „Wir wer-

den nicht rennen, aber wir werden weitergehen.“

 

FAK Kommunikations-Controlling diskutiert „Integrated Reporting“

Der ICV-Fachkreis Kommunikations-Controlling traf sich am 
9./10. Juli in Leipzig. Der Gastgeber des FAK-Treffens, das Insti-
tut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Univer-
sität Leipzig, sorgte für hervorragende Arbeitsbedingungen im 
Herzen der Messe-Stadt.

Im Auftakt-Vortrag stellte Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Professor für Strate-

gische Kommunikation an der Universität Leipzig, Ergebnisse des Euro-

pean Communication Monitor 2015 vor, die lebhaft diskutiert wurden. 

Anschließend präsentierte Dr. Christine Viertmann vom Lehrstuhl für 

Strategische Kommunikation der Universität Leipzig, erste Ergebnisse 

des Forschungsprogramms Value Creating Communication der Akade-

mischen Gesellschaft für Unternehmensführung & Kommunikation. 

Hervorzuheben ist daraus ihre Feststellung, dass amerikanische Litera-

turquellen das von DPRG und PRVA unterstützte ICV-Grundmodell für 

Kommunikations-Controlling auffällig oft und als Standard würdigen.

Den Einstieg in das übergreifende Thema des zweitägigen FAK- 

Treffens, Integrated Reporting, bereitete dann der Impulsvortrag von  

Dr. Walter Schmidt, Executive Advisor des ICV-Vorstands: „Integrated 

Reporting: Was ist das und was bedeutet das für den Erfolg von Unter-

nehmen?“ Darauf basierend arbeitete der Fachkreis am Folgetag in 

Arbeitsgruppen an der Beantwortung der Frage, wie mit Kommunika-

tions-Controlling die Umsetzung der Kommunikationsziele im Rahmen 

eines übergeordneten Modells – in diesem Fall „Integrated Reporting“ – 

zu unterstützen wäre.

Die Ergebnisse der konstruktiven Diskussionen werden in einem 

 Beitrag der Ausgabe November / Dezember des „Controller Magazin“ 

vorgestellt. 

Hoch hinaus geht es immer für die Mitglieder des ICV-Fachkreises Kommunikations-
Controlling. Die Mittagspause ihres Treffens nutzten sie für eine exklusive Führung auf 
den Turm der als Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs und des Thomanerchores 
weltweit bekannten Leipziger Thomaskirche.
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Supply Chain Scorecard
Die Balanced Scorecard ist der bekannteste 

Vertreter moderner Performance Measurement 

Systeme. Nach den Protagonisten Kaplan und 

Norton umfasst die generische Scorecard die 

Perspektiven Finanzen, Kunden, interne Pro-

zesse sowie Lernen und Entwickeln. Im Schwer-

punkt richtet sich diese allgemeingültige Score-

card funktional aus. (…) Aus dem Blickwinkel 

einer Supply Chain heraus ist dieser Bezugsrah-

men jedoch unvollständig. Ein modernes 

Management der Wertschöpfungskette wird 

möglichst um eine fünfte Perspektive erweitert: 

die Lieferantensicht. (…) Somit finden sich in 

einer Supply Chain Scorecard, neben primär 

intern ausgerichteten Kennzahlen, auch unter-

nehmensexterne Indikatoren (Netzwerkkenn-

zahlen).

Ersteinsteller: Prof. Dr. Hartmut Werner,  
B. A. Stephan Preuß

Schedule Performance Index
Der Schedule Performance Index (SPI) ist eine 

der zentralen Kennzahlen der Earned Value 

Analyse. Er wird gebildet aus dem Verhältnis 

von Sollkosten (Earned Value) und kumulierten 

Plankosten (Planned Value). Bei einem SPI von 

größer als 1 wurde mehr geleistet als ursprüng-

lich geplant, während bei einem Wert von klei-

ner als 1 das Projekt zu langsam vorankommt. 

Da der SPI am Ende eines Projektes immer bei 1  

liegt und damit an Aussagekraft verliert, wur-

den alternative Kennzahlen entwickelt wie der 

Earned Schedule (in welcher Zeit hätte man die 

erreichte Leistung erarbeiten sollen?), der 

modifizierte SPI (um wie viel hätte man die tat-

sächliche Dauer unterschreiten müssen?) und 

der To Complete Schedule Performance Index 

(wie viel der noch zur Verfügung stehenden Zeit 

benötigt man zusätzlich?).

Ersteinsteller: Prof. Dr. Rudolf Fiedler, Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg, fiedler@projektcontroller.de 

Supply Chain Performance
(…) Performance Measurement Konzepte der 

Supply Chain zielen grundsätzlich auf die Stei-

gerung der Erfolgswirksamkeit von Aktivitäten 

innerhalb moderner Wertschöpfungsketten. 

Dabei sind diese Ansätze nicht bloß kostenori-

entiert. Performance Measurement Systeme 

der Supply Chain richten sich gleichermaßen 

auf die Schlüsselgrößen Zeit, Qualität, Flexibili-

tät und Service aus.

Ersteinsteller: Prof. Dr. Hartmut Werner,  
B. A. Stephan Preuß

Projektsteuerungskennzahlen
Kennzahlen unterstützen die Projektsteuerung, 

indem sie einen schnellen Einblick in die Pro-

jektsituation erlauben, ohne erst eine Fülle von 

einzelnen Daten zeitintensiv auswerten zu müs-

sen. Sorgfältig ausgewählte Kennzahlen wer-

den auch von erfahrenen Projektleitern als 

wichtige Einflussgröße für den Projekterfolg 

genannt. Da man nur dann die vorliegenden 

Abweichungsursachen korrekt beurteilen kann, 

wenn Leistungs-, Termin- und Kostendaten 

eines Projekts gemeinsam betrachtet werden, 

benötigt man Kennzahlen, die alle drei Perspek-

tiven abdecken. Zudem sollte eine Einschät-

zung des Risikos sowie der Zufriedenheit der 

Mitarbeiter möglich sein.

Ersteinsteller: Prof. Dr. Rudolf Fiedler, Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg, fiedler@projektcontroller.de

Cost-to-Cost-Methode
Für Fertigungsaufträge und Projekte, die über 

mehrere Jahre bearbeitet werden, müssen 

Erlöse und Gewinne korrekt zugeordnet werden. 

Bei einer Bilanzierung nach den International 

Financial Reporting Standards (IFRS) setzen 

Unternehmen die Percentage of Completion 

Methode ein (…). Eine wichtige Voraussetzung 

für die Anwendung dieser Methode ist die 

zuverlässige Ermittlung des erreichten Fertig-

stellungsgrads. Ein oft verwendetes Verfahren 

dafür ist die Cost-to-Cost-Methode, bei der die 

bis zum Stichtag angefallenen Projektkosten zu 

den aktuell geschätzten gesamten Projektkos-

ten ins Verhältnis gesetzt werden. Die Cost-to-

Cost-Methode darf nur dann verwendet werden, 

wenn man die voraussichtlichen Restkosten 

zuverlässig ermitteln kann.

Ersteinsteller: Prof. Dr. Rudolf Fiedler, Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg, fiedler@projektcontroller.de 

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
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Mit virtuellem Arbeitskreis regionale Grenzen überschreiten

Der Arbeitskreis Österreich II mit Prof. 
Martin Tschandl und Mario Rosenfelder 
geht mit virtuellen Arbeitskreistreffen 
neue Wege. Wir haben uns mit ihnen dar-
über unterhalten. 

Virtuelle Arbeitskreistreffen – was genau 
ist die Idee dahinter?
Wir sind zwar der Internationale Controller 

Verein, aber eigentlich arbeiten wir alle mehr 

oder weniger nur regional. Dabei geht es in 

meiner Berufspraxis als Controller doch weni-

ger um meine regionale Zugehörigkeit als um 

bestimmte Themen. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Themen, die mich gerade beschäfti-

gen, auch im Arbeitskreis im Mittelpunkt ste-

hen, ist aber eher gering. Deshalb war die 

Idee, einen themenspezifischen Arbeitskreis 

ins Leben zu rufen, unabhängig von regiona-

len Beschränkungen. 

Wer ist Mitglied in diesem virtuellen 
Arbeitskreis?
Jeder, der das will. Wir sind für alle offen, die 

sich für genau das Thema interessieren, das 

wir gerade behandeln. 

Wie war die Resonanz auf Ihre Idee?
Ich bin als Berater zwar in Österreich ansäs-

sig, arbeite aber viel im deutschsprachigen 

Raum, also auch in Deutschland und der 

Schweiz. Von vielen Mitgliedern und Control-

lern habe ich gehört, dass es Ihnen so geht 

wie mir: Dass Sie zwar die Arbeit im Arbeits-

kreis nicht missen wollen, aber darüber hin-

aus hin und wieder gerne den Fokus auf The-

men legen würden, die sie jetzt im Moment 

beschäftigen und bei denen sie genau jetzt 

Unterstützung brauchen. 

Und das geht nur „virtuell“? 
Es bietet dann zumindest allen, die am 

Thema interessiert sind, die Möglichkeit, sich 

einzubringen, egal, wo sie zuhause sind. Im 

Übrigen ist eine virtuelle Zusammenarbeit 

doch auch im Berufsalltag schon Usus. Wenn 

ich von mir ausgehe: Früher war ich für 

meine Arbeit zu 100 Prozent beim Kunden. 

Heute genügen 20 bis 25 Prozent dafür, den 

Rest machen virtuelle Dienste aus. Was im 

Alltagsgeschäft funktioniert, sollte doch auch 

im ICV funktionieren. 

Mit welchen Tools arbeiten Sie?
Ich habe drei verschiedene Konferenztools im 

Einsatz, die ich auch im Umgang mit meinen 

Kunden nutze. Sie haben umfangreichere 

Funktionalitäten, geringere Limitationen zum 

Beispiel hinsichtlich der Teilnehmerzahl und 

höhere Sicherheitsstandards als kostenlose 

Tools. Wir können in unserem virtuellen AK 

problemlos gemeinsam Präsentationen 

anschauen oder per Bildschirmübertragung 

sehen, was ein anderes Mitglied uns auf sei-

nem Rechner zeigen möchte. 

Wie viele virtuelle Treffen hat es  
schon gegeben und wer hat daran  
teilgenommen?
Wir hatten drei Treffen, u. a. zu den Themen 

„One page only“ und „Forecasting“. Bislang 

haben wir das mit den Mitgliedern unseres 

Arbeitskreises versucht, aber die Resonanz 

könnte größer sein – ICV-weite Teilnahmen 

wären sicher sinnvoller. 

AK-Treffen dauern oft mehrere Stunden 
– das stelle ich mir bei virtuellen Treffen 
schwierig vor. 
Wir tüfteln noch am Setting. Wenn man sich 

zu einem Thema einmal trifft, ist das gut 

und schön. Man sollte es aber mit einem 

zweiten, dritten oder vierten Treffen weiter 

vertiefen. Ideal wären pro Termin eine Prä-

sentation und eine Diskussion zum Thema. 

Zwei oder drei Wochen später präsentiert ein 

anderer, erneut mit anschließender Diskus-

sion. Die Schwerpunkte können dann jeweils 

anders gesetzt werden, mal wissenschaftlich, 

mal praxisorientiert. Das kann man so lange 

machen, bis das Thema erschöpft ist oder 

man darüber sogar etwas schreiben kann. 

Eine Art Fachkreis mit variablen   
Inhalten?
Im Prinzip ja, es wäre eigentlich ein neuer 

Arbeitskreis, der über die Arbeit des AK ÖII 

hinausgeht. Pro Jahr könnte es zwei bis drei 

Themen geben, die in jeweils drei bis vier 

 Einheiten abgearbeitet werden. 

Mit Teilnehmern aus aller Welt?
In der Anfangsphase würde ich auf 25 Teil-

nehmer limitieren, um ein entsprechendes 

Qualitätslevel zu gewährleisten. Davon blei-

ben am Ende ohnehin nur zehn bis zwölf 

feste Mitglieder, so meine Erfahrung. Punktu-

ell könnte man auch englischsprachige 

Inhalte anbieten, ich würde nur nicht generell 

zweisprachig oder nur englischsprachig sein 

wollen. 

Mitarbeiten? 
Wenn Sie sich für die Mitarbeit im vir-
tuellen Arbeitskreis interessieren, 
melden Sie sich – unabhängig von 
Ihrem Wohn- oder Arbeitsort und 
Ihrer Muttersprache – bei Mario Ro-
senfelder, mario.rosenfelder@con-
sultnetwork.com. Je nach Rücklauf 
wird er gemeinsam mit Prof. Martin 
Tschandl entscheiden, wie die weite-
ren Schritte aussehen und diese in 
Absprache mit dem ICV-Vorstand in 
die Wege leiten.

Mario Rosenfelder

Prof. Martin Tschandl

CM September / Oktober 2015
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  Arbeitskreis Franken
AK-Spezial: Controlling auf dem Prüfstand

23.09.2015, 17:30 Uhr, FH Ansbach

  Arbeitskreis Nord III
Teilnahme an der Regionaltagung der ICV- 

Arbeitskreise der Region Nord „Leinen los“

09./10.10.2015, Wismar

  Arbeitskreis Zürich-Ostschweiz
AK-Treffen, Thema: Einkaufscontrolling Refe-

rat, Workshop, Fallstudie; Besichtigung Gast-

geberunternehmen; Kollegen aus Einkauf 

 willkommen! 15.10.2015, Unispital Zürich

  International working group
23./24.10.2015, Piekary Śląskie nearby 

Katowice, Silesia, Poland

  Fachkreis Projekt-Controlling
41. Forum, 23./24.10.2015

  Arbeitskreis West III
Herbstsitzung, 29./30.10.2015, Greven-

broich, GET Information Technology GmbH, 

Gastgeber: Prof. Dr. Ing. Manfred Esser

  Arbeitskreis Stuttgart
64. Sitzung, 29./30.10.2015, Stuttgart

  AK Rhein-Neckar 
11. AK Treffen, Thema: „Resilienz“

06.11.2015, Mannheim

  AK Franken 
Herbsttreffen 12./13.11.2015,  

Lauf/Pegnitz

  AK Thüringen 
Herbsttagung 13./14.11.2015, Bad Köstritz

  AK Wien-West
Thema: Controller – psychologische Aspekte; 

15.11.2015, Wien

Arbeitskreis-Termine

Aus dem FAK Projekt-Controlling

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.

Coworking – Trend, Multiprojektplanung 
und Schätzungen im Fokus

Das 40. Forum Projektcontrolling (im Bild) 

startete am 10.07.2015 mit dem Vortrag 

„Coworking – Zukunft der Arbeit“ von 

Franka Ellen Wittek. Ihr Fazit: Wir leben in 

einer Welt, in der Arbeitsabläufe immer weiter 

digitalisiert werden und der Großteil unserer 

Aufgaben, unseres Lernens und der internen 

wie externen Kommunikation virtuell stattfin-

den. Ganz unabhängig von dieser Entwicklung 

sind echte physische Räume trotzdem ent-

scheidender Faktor für Kreativität, Produk - 

ti vität und Innovation. Denn nur in echten  

Räumen treffen verschiedene Menschen auf-

einander und können neue Ideen entstehen. 

Diesem Leitsatz hat sich die „Coworking Nürn-

berg“ verschrieben und lebt diese Vorstellung 

von guter Arbeit und kreativer Kollaboration 

http://coworking-nuernberg.de/. 

In ihrem Impulsvortrag stellte Franka Ellen 

Wittek das Coworking-Konzept vor, gab einen 

Einblick in die soziologischen und psychologi-

schen Mechanismen hinter Coworking und 

erklärte, warum gerade Coworking die Zukunft 

der Arbeit ist. Anschließend gab es eine kleine 

Führung durch den 320 Quadratmeter großen 

Coworking-Space.

„Multiprojektplanung und -controlling mit 
SAP PPM – im Praxisbericht“ lautete der 

Vortrag von Hubert Gebauer, Director Head of 

Controlling R & D and Projects, Giesecke &   

Devrient GmbH. Er stellte eine Projektkalkula-

tion dar und wie verschiedene Systeme inein-

ander greifen, um die Daten dashboard-taug-

lich aufzuarbeiten und entsprechend aus- 

werten zu können.

„Sinn und Unsinn von Schätzungen – Die 
Grauzonen von Aufwand und Kosten in der 
Projektkalkulation“ lautete der abschlie-

ßende Vortrag. Der Kunde drängt, das Ange-

bot soll schnellstens versendet werden – doch 

für eine Aufwands- und Kostenschätzung lie-

gen kaum Daten vor. Welche Wege es gibt, mit 

dieser Situation umzugehen, zeigte der Vor-

trag von Cornelia Niklas auf.

Die Vorträge wurden mit vielen Beiträgen, 

Informationen, Erfahrungswerten und einem 

regen Austausch der Teilnehmer unterfüttert. 
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Reichweite und Leads:
Entscheider-Zielgruppen 

effektiv erreichen

Das neue MediaCenter von Haufe-Lexware!

Finden Sie die geeigneten Maßnahmen für Ihre Business-Kampagne:
– Filterung nach Zielmarkt, Werbeträger, Werbeform und Kampagnenziel
– Detaillierte Infos zu den Leistungsdaten (Reichweite, Zielgruppe, etc.)

Alle Zutaten für eine erfolgreiche Zielgruppen-Kommunikation

Mediainformationen unter: Tel. 0931 2791-770 oder

www.mediacenter.haufe.de Media Sales

Kennen Sie schon unseren 
neuen kostenlosen Newsletter?
www.mediacenter.haufe.de/
newsletter



www.controlling-software.de

Unterstützung, die ankommt.

Mit 2.000 Mitarbeitenden und 50 Dienststellen verlässt sich die
Caritas Dortmund bei der Vorbereitung von Vergütungsverhand-
lungen auf fachliche Unterstützung – mit der Controlling-
Software von Corporate Planning.

 Kosten- und Periodenvergleiche
 Monatliches Berichtswesen
 Forecast
 Ergebnisrechnung


